
Obama & Co wollen kei-

nen genauen Einblick in

die NSA gehabt haben.

Dana Priest hält das für

glaubhaft. Die Pulitzer-

preisträgerinbeobachtet

seit Langem die US-

Sicherheitsbehörden.

Die NSA-Affäre

➤ SEITE 3–5, 18, 19

DieSchlachtum
MON810
DAVID GEGEN GOLIATHErstmals seit 20 Jahren
wird in Deutschland keine Gentech-
Pflanze ausgesät. Auch nicht der
umstrittene Mais vonMonsanto. Der
größte Saatgutproduzent der Welt
hat aufgegeben. Die Geschichte
eines langen Kampfes
➤ sonntaz SEITE 20–22

TAZ

MUSS

SEIN

AUSGABE NORD-HH | NR. 10250 | 44. WOCHE | 35. JAHRGANG | € 3,50 AUSLAND | € 3,20 DEUTSCHLAND | SONNABEND/SONNTAG, 2./3. NOVEMBER 2013

Die tageszeitung wird ermöglicht
durch 13.150 GenossInnen,
die in die Pressevielfalt investieren.

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

Und dann noch …

Energie Eine Stadt

schaltet um. Berlin will

sich sein Stromnetz

zurückholen ➤ SEITE 8, 9

Illusionen Pkw-Maut hin

oder her. Die Deutschen

und das Auto – ein Fall

für die Couch ➤ SEITE 11

Redaktion: 030 | 259 02-0, fax 030 | 251 51 30, briefe@taz.de

taz.die tageszeitung Postfach 610229, 10923 Berlin

taz im Internet:www.taz.de
twitter.com/tazgezwitscher

facebook.com/taz.kommune

Aboservice: 030 | 25 90 25 90
fax 030 | 25 90 26 80 abomail@taz.de

Anzeigen: 030 | 25 90 22 38 | 90
fax 030 | 251 06 94, anzeigen@taz.de

Kleinanzeigen: 030 | 25 90 22 22

Mais der Linie MON810 ist ein Gentech-Saatgut, das weltweit am häufigsten verwendet wird. In Deutschland hat Monsanto den Anbau aufgegeben Foto: A1PIX
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Lichter einer Großstadt. Aber soll darüber ein Konzern aus Schweden wachen? Foto: Karsten Thielker

Abhörskandal

Das organisierte
Nichtwissen

Foto: WDR

BER Der neue Flughafen
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Antarktisschutz schmilzt dahin

Wir setzen unseren
Kampf für den Schutz
der Ozeane fort

TIERSCHÜTZER PAUL WATSON FREUT SICH NACH 15

MONATEN AUF DER FLUCHT, DASS ER UNBEHELLIGT IN

DIE USA EINREISEN KONNTE, WEIL SEIN INTERPOL-

EINTRAG GELÖSCHT WORDEN SEI. COSTA RICA WIRFT

DEM SEA-SHEPHERD-GRÜNDER WEGEN EINER AKTI-

ON GEGEN HAIFISCHJÄGER BEHINDERUNG DER

SCHIFFFAHRT VOR

Vom
Protestcamp
in ein Haus

BERLIN taz | Über ein Jahr hat ei-
ne vorwiegend aus afrikani-
schen Ländern kommende
Flüchtlingsgruppe in Berlin-
Kreuzberg in Zelten gelebt. Jetzt
habenSenatundBezirkeinHaus
angeboten: ein ehemaliges Hos-
telmit 100 Plätzen in Friedrichs-
hain, das von einem Träger der
Obdachlosenhilfe betreut wird.

Zwischen 50 und 150 Flücht-
linge leben im Protestcamp auf
dem Oranienplatz. Die meisten
sindüber Lampedusa nach Euro-
pa eingereist, verfügen über in
Italien ausgestellte, befristete
Aufenthaltspapiere. Die Gruppe
nennt sich Lampedusa-Gruppe
und führt im Camp das Wort.

Am Donnerstag diskutierten
die Campbewohner auf einem
Sonderplenum, wer alles in das
neue Haus einziehen möchte.
Ein Wort gab das andere. Alle
möchteneinziehen. Sorgewurde
laut, der Platz könne nicht rei-
chen.TeilederLampedusa-Grup-
pe reklamierten deshalb für sich
einen Alleinanspruch auf das
Haus. IhreRechtfertigung:Ande-
re Flüchtlinge aus dem Camp
hätteninDeutschlandAsylbean-
tragt und einen Platz in einem
„Lager“ – womit Asylbewerber-
heim gemeint ist. Es gab Wider-
spruch. „Alle sollen einziehen,
die mit uns gekämpft haben“,
meinten einige.

Der Umzug ist in zwei bis drei
Wochen geplant. Schon jetzt ste-
hen über 100 Anwärter auf nach
Herkunftsländern unterteilten
Listen. Konflikte sind vorpro-
grammiert. Wer Anspruch hat,
wollen Bezirksamtsmitglieder in
den nächsten Tagen mit den
Flüchtlingen in Arbeitsgruppen
festlegen. Externe Moderatoren
sollen die Gespräche begleiten.
Auch Regeln für das Zusammen-
leben im Haus sollen aufgestellt
und Zugangsbeschränkungen
ersonnen werden.

Abschreckendes Bespiel sind
die chaotischen Zustände in ei-
ner 2012 besetzten Schule in
Kreuzberg. Nicht nur in Flücht-
lings- und Romakreisen kursiert
die Adresse, auch unter Obdach-
losen. „Ein offenes Haus soll es
nicht werden“ – zumindest in
demPunkt herrscht imCamp Ei-
nigkeit. PLUTONIA PLARRE

FLÜCHTLINGE Pläne für
AuflösungdesZeltlagers
in Kreuzberg

Rot-roter
Streit über
Haasenburg

BERLIN taz |DieunterMisshand-
lungsvorwürfen stehende Haa-
senburg GmbH hat ihren lang-
jährigen Geschäftsführer Mario
Bavar verloren. Ein Sprecher der
Haasenburg sagte der Nachrich-
tenagentur dpa,man trenne sich
„in gegenseitigem Einverständ-
nis“. Erbestritt einenZusammen-
hang mit den Misshandlungs-
vorwürfen gegen das Unterneh-
men ebenso wie mit dem Be-
richt, der die Anschuldigungen
untersuchen soll.

Dessen Ergebnisse sollen in
der kommenden Woche vorge-
stellt werden. Der Bericht dient
MinisterinMartinaMünch (SPD)
als Grundlage, um über die Zu-
kunft der Firma zu entscheiden.
WegendesUmgangsmitdemBe-
richt gibt esnach taz-Informatio-
nennunKritik innerhalbdes rot-
roten Regierungsbündnisses an
Münch. Diese wolle den Abge-
ordneten den Bericht erst am
Dienstagabendaushändigen, am
Mittwoch eine Pressekonferenz
geben.DasMinisteriumbestätig-
te diesen Termin nicht. Die Un-
terrichtung des Bildungsaus-
schusses ist erst am Donnerstag
geplant. Der Ausschussvorsit-
zende, Torsten Krause (Linke),
will der Ministerin einen Brief
schreiben, in dem er die Heraus-
gabedesBerichtsamMontag for-
dert. KAIJA KUTTER, KAI SCHLIETER

POTSDAMGeschäftsführer
geht. Abschlussbericht
sorgt für Ärger

Frankreichvor
dem großen
Fußballstreik

PARIS taz | Auch nach einer Un-
terredung mit Staatspräsident
François Hollande am Donners-
tagabend bleiben die Präsiden-
ten der französischen Fußball-
klubs bei ihrer drastischen Dro-
hung: Am letzten Novemberwo-
chenende soll keine der Mann-
schaften der Ersten und Zweiten
Liga das Spielfeld betreten.

Mit diesem angekündigten
Boykott protestieren die Klubs
gegen die Staatsführung, die ih-
nen bei der Einführung einer
Sondersteuer für Einkommens-
millionäre keine Extrawurst zu-
gestehen will.

Hollande hatte keinerlei
Grund, den jammernden Besu-
chern nachzugeben. Sie können
es sich leisten, mehr als hundert
Spitzenspielern in 14 Klubs Jah-
resgehälter von mehr als einer
MillionEurozubezahlen.Darum
sollen die Vereine (und nicht die
Spieler selbst)wie andereArbeit-
geber auchaufdie Lohnsummen
über der Millionengrenze eine
75-prozentige Abgabe zahlen.

Es geht Hollande dabei nicht
nurumdieEinnahmenvonrund
260MillionenEuropro Jahr, son-
dern vor allem um ein Symbol
für soziale Gerechtigkeit: Die
Durchschnittsbürger, die immer
mehr Steuern bezahlen müssen,
sind über solche Einkommen
empört. Hollande kann sicher
sein, dass ermitdiesemReichen-
steuergesetz kein politisches Ei-
gentor erzielen wird.

Nicht alle Fußballklubs sind
gleichermaßen betroffen. Mit
schätzungsweise 23 Millionen
Euro muss Paris Saint-Germain
(PSG) wegen seiner für Millio-
nengagen eingekauften Stars
wie Zlatan Ibrahimovic mit Ab-
stand am meisten Steuern zu-
sätzlich bezahlen. Der PSG ist
aber auch der Klub, der seit der
Übernahme durch einen Emir
von Katar schier unerschöpfli-
che Quellen zu haben scheint. Es
ist nicht sehr glaubwürdig, dass
die zusätzliche Belastung die
teils bereits verschuldeten Klubs
zu internationaler Bedeutungs-
losigkeit verurteilen würde.

85 Prozent der Franzosen sind
laut Umfrage dafür, dass Fuß-
ballklubs wie andere Wirt-
schaftsunternehmen für ihre
Einkommensmillionäre zahlen.
Eine solche Mehrheit hatte Hol-
lande seit seiner Wahl noch nie
hinter sich. RUDOLF BALMER

FRANKREICH Vereine und
Regierung streiten über
die Reichensteuer

Das Kollektiv
als Autor
der Zukunft

BERLIN taz | Für junge Dramati-
ker ist es eine schlechte Nach-
richt, für Theaterkollektive hin-
gegen eine gute: Der Stücke-
markt des renommierten Thea-
tertreffens, das seit 50 Jahren je-
denMai inBerlin stattfindet, ver-
ändert seine Regeln. Bisher war
er ein wichtiges Instrument der
Nachwuchsförderung von Dra-
matikern, die in einem offenen
Wettbewerb ihre Texte einsen-
den konnten. Eine Jury wählte
fünf bis sieben Texte aus, die in
szenischenLesungenvonpromi-
nenten Schauspielern vorge-
stellt wurden – und nicht selten
funktionierte das als Türöffner
für ein Theater. Ab 2014 hinge-
gen besteht die Jury aus drei so-
genannten Paten, die jeweils ein
Performance- oder Autorenkol-
lektiv auswählen. Favorisiert
wird somit die Stückentwick-
lung, die gemeinsame Arbeit an
Thema, Text und Form.

Das Theatertreffen begründet
die Veränderung mit der Suche
nach „neuen Theater-Sprachen“.
Tatsächlich wurde am bisheri-
gen Stückemarkt kritisiert, dass
er, auf einzelne Autoren fixiert,
solcheGruppenausschloss,wäh-
rend imTheatertreffen selbst ge-
rade vonKollektivenwie She She
Pop oder Rimini Protokoll eine
Erweiterung des Spielfelds Thea-
ter ausging. Insofern ist die Neu-
bestimmung des Stückemarkts
ein Versuch des Theatertreffens,
sich zeitgenössischen Formen
mehr zu öffnen. Dennoch ist die
Entscheidung für Autoren bitter,
war doch der Stückemarkt, vor
35 Jahren gegründet, nicht nur
einer der ältesten, sondern auch
erfolgreichstenWettbewerbe.

ZuletztwardieAusschreibung
europaweit offen: Da kamen
schnell über 500 Manuskripte
zusammen, die eine Jury durch-
ackern musste. So verbirgt sich
hinter der Reform wohl auch,
dass der Wettbewerb immer
schwerer zu handeln war. KBM

THEATERTREFFEN Der
Stückemarkt in Berlin
verändert seine Regeln

Foto: dpa

Foto: Christian Mang

STOCKHOLM taz |DieBemühun-
gen, große Meeresschutzgebiete
vordenKüstenderAntarktisaus-
zuweisen, sind gescheitert. Am
Freitag endete im australischen
Hobart die Jahrestagung der
Kommission zur Erhaltung der
lebenden Meeresschätze in der
Antarktis (CCAMLR) ergebnislos.
Russland, die Ukraine und China
blockiertendie für dasGremium
mit 25 Mitgliedern – darunter
Deutschland und die EU – erfor-
derliche Einstimmigkeit.

„Wir sind unheimlich frus-
triert“, erklärte Andrea Kava-
nagh, Direktorin der „Umwelt-
kampagne für südpazifische
Meeresschutzgebiete“. Heute sei
ein „schwarzer Tag nicht nur für

die Antarktis, sondern den ge-
samtenMeeresschutz“. Zuvorwa-
ren Vorschläge zur Ausweisung
der weltweit größten Meeres-
schutzregion gescheitert. Gebie-
te von der etwa fünffachen Grö-
ße Deutschlands sollten künftig
gegen Überfischung und andere
industrielle Aktivitäten ge-
schützt werden – die Ozeanzo-
nen dieser Art wären damit na-
hezu verdoppelt worden.

Konkret ging es um einen von
Australien, Frankreich und der
EU eingebrachten Antrag für
mehrere Gebiete mit einer Grö-
ßevonzusammen 1,63Millionen
Quadratkilometern vor der ost-
antarktischen Küste sowie ein
Gebiet im südlichen Rossmeer.

ÖKOLOGIE Auch der dritte Anlauf zur Deklarierung von riesigen Meeresschutzgebieten
im Südpolarmeer scheitert. Russland, die Ukraine und China blockieren eine Einigung

Bei zwei Treffen hatten zuvor die
USA und Neuseeland die von ih-
nen ursprünglich vorgeschlage-
nen 2,3 Millionen Quadratkilo-
meter bereits um 40 Prozent ge-
schrumpft.

Doch auch dieser Plan schei-
terte an den Blockadeländern,
die durch die Schutzgebiete die
Interessen ihrer Fischfangflot-
ten beschränkt sahen. „Russland
und die Ukraine obstruierten bis

zum Ende“, sagt Kavanagh. Ge-
gen die ostantarktischen Schutz-
gebietehabeChinaBedenkenan-
gemeldet.

Formal vertagte sich die
CCAMLR auf den Oktober 2014,
dochUmweltschützer sindpessi-
mistisch. „Wir sehen eine ständi-
ge Erosion des Geistes und des
Mandats dieses Gremiums, die
letzten intaktenÖkosysteme un-
seresPlantenzuschützen“,meint
Farah Obaidullah von Green-
peace: Dies sei Ausdruck eines
„gefährlichen globalen Trends“,
bei dem „geschäftliche und poli-
tische Interessen alle ernsthaf-
ten Bemühungen um einen ef-
fektiven Meeresschutz sabotie-
ren“. REINHARD WOLFF

„Ein schwarzer Tag
für den gesamten
Meeresschutz“
ANDREA KAVANAGH, NGO

ANZEIGE

QUELLE: STUDIE DER NIEDERLÄNDISCHEN UMWELTAGENTUR PBL
UND DES JOINT RESEARCH CENTER DER EU-KOMMISSION

VERWENDUNG VON KOHLE ZUR STROMHERSTELLUNG

2012 IM VERGLEICH ZUM VORJAHR

WELTWEIT
+ 0,6 %

DEUTSCHLAND
+ 4,0 %

Brechmittel-
Prozess
eingestellt

BREMEN dpa/afp | Der Bremer
Brechmittel-Prozess umden Tod
eines mutmaßlichen Drogende-
alers ist gegen Zahlung einer
Geldauflage eingestellt worden.
Ein früherer Polizeiarzt soll
20.000 Euro an die Mutter des
Opfers zahlen. Der Arzt hatte
2004 einemMann aus Sierra Le-
one Brechmittel verabreicht, da-
mit dieser verschluckte Drogen-
päckchen ausspuckt, die als Be-
weismittelgesichertwerdensoll-
ten. Der 35-Jährige starb wenig
später. Der Angeklagte war in
zwei Verfahren freigesprochen
worden, der Bundesgerichtshof
kassierte das Urteil aber als feh-
lerhaft. Seit April wurde erneut
verhandelt. Die Beweise reichten
nach Ansicht des Gerichts nicht,
um den Arzt zu verurteilen.

JUSTIZ Ehemaliger
BremerPolizeiarztmuss
20.000 Euro zahlen

little old me

HEIDI KLUM, 40, AUF TWITTER ÜBER IHRE MASKERADE

ALS ALTE FRAU ANLÄSSLICH EINER HALLOWEENPARTY

IN NEW YORK
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Versuchen wir das Unmögliche

Teures

Falkenlager

FOTO DER WOCHE

Foto: Stephanie McGehee/reuters

Edward Snowden (links) und Christian Ströbele in Moskau Foto: dpa

Heile Welt in Katar:
Kaufinteressierte
inspizieren am
Donnerstag einen
Falken bei einer
Auktion. Startpreis:
etwa 5.000Dollar. Weit
weniger idyllisch geht
es auf den Baustellen
für die WM 2022 zu.
Gegen die Ausbeutung
dort protestierten am
Donnerstag auch der
Deutsche Fußballbund
und der DGB

AUS BERLIN STEFAN REINECKE

hristian Ströbele ist gera-
de, vor ein paar Stunden,
aus Moskau zurückge-
kommenundhat sehr gu-

teLaune.Erhabe imJuniBundes-
regierung und Generalbundes-
anwaltschaft aufgefordert, Ed-
ward Snowden zu kontaktieren.
Leider erfolglos. „Da dachte ich:
Dann mache ich es eben selber“,
so Ströbele vor Hunderten von
Fotografen und Journalisten in
Berlin. Er ist der Star des Tages,
blaues Jackett, roter Schal, weiße
Haare. Es ist seine Performance,
er tritt auf alsMixtur aus Anwalt,
der professionell schweigen
kann, und als Sponti, der einfach
malmacht. Und als Politiker, der
etwaswill. Etwas,wasgerechtwä-
re, aber unwahrscheinlich ist.
Nämlich Snowden zu Asyl in
Deutschland zu verhelfen. Aber
man muss laut einem verwitter-
ten Sponti-Spruch auchChancen
nutzen, die es nicht gibt. Gerade
die.

Drei Stunden haben Ströbele
und Snowden in Moskau disku-
tiert. Man habe viel, schnell, in-
tensiv geredet. UndderGrüne ist
begeistert von dem Whistleblo-
wer: „Gut drauf“ sei der, ein re-
flektierter junger Mann, und
„ganz bestimmt kein Feind der
USA“. Sondern ein Moralist, der
keinen anderen Weg sah, auf
Straftaten der NSA aufmerksam
zu machen. Ein Held der Aufklä-
rung, dem wir viel verdanken.
DerEx-NSA-Mann„weißviel“, be-
richtet Ströbele. Aber was, das
will der grüne Rechtsanwalt
nicht sagen. Niemandem. Auch
nichtderKanzlerin,wennsie fra-
gen würde.

DiesesverabredeteSchweigen
war die Voraussetzung für das
Gespräch in Moskau. Snowden
hat inRusslandbis zumSommer
2014Asyl.Wasdanachkommt, ist
unklar. Er hat allen Grund, sich
Sorgen zu machen Die USA ha-
ben in Deutschland schon mal
vorsorglich ein Auslieferungsge-

C
suchgestellt fürdenFall,dassder
Verräter deutschen Boden be-
tritt. Die Bundesregierung hat es
noch nicht bewilligt. Nochjustiz-
ministerin Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger (FDP) sträubt
sich. Doch ginge es nach man-
chen Unionsministern, hätte
Deutschlandlängstauchdabei in
vorauseilendem Gehorsam vor
den USA kapituliert.

Snowdens einziges Kapital in
dieser bedrohlichen Lage ist sein
Wissen. Er hat demGrünenbeim
Abschied einenBrief in dieHand
gedrückt, in gedrechselter, for-
melhafter Sprache. „Ich hoffe,
dass ich, wenn ich die Schwierig-
keitenmeinerhumanitärenLage

überwunden habe, mich verant-
wortungsvoll und gesetzestreu
an der Aufklärung der Sachver-
halte beteiligen kann“, steht am
Schluss. Übersetzt ist das ein An-
gebot, vielleicht auch ein Ruf
nach Hilfe. Snowden wird Infor-
mationen liefern, gegeneinen si-
cheren Hafen. Aufklärung gegen
Asyl. Es ist eine kühneHoffnung,
dass ausgerechnet Angela Mer-
kel wegen des von den USA als
Staatsfeind gesuchten Edward
Snowden einen Konflikt mit
Obama riskieren könnte. Aber

SNOWDEN Christian Ströbele landet mit seinemMoskau-Besuch einen Coup. Und er
sucht nach einemWeg, demWhistleblower Asyl in Deutschland zu gewähren

Foto: privat
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.............................................Maria Flachsbarth

■ 50, ist Tierärztin und seit 2002

CDU-Abgeordnete im Bundestag.

Vor zwei Jahren

wurde sie zur

Präsidentin

des Katholi-

schen Deut-

schen Frau-

enbundes ge-

wählt.

„Ein Sexkaufverbot ist
sicher nicht machbar“

INTERVIEW HEIDE OESTREICH

taz: Frau Flachsbarth, Sie unter-
stützen den „Appell gegen Pro-
stitution“ von Alice Schwarzer,
wonach Freier in Zukunft,
„wenn nötig“, bestraft werden
sollten.WarumsindSiedennda
in acht JahrenRegierung bisher
nicht tätig geworden?
Maria Flachsbarth: Ich bin auch
Präsidentin des Katholischen
Deutschen Frauenbunds. Und
wir können uns eine Welt ohne
Prostitutiondurchausvorstellen.
So weit gehen wir in der Union
nicht. Die Union wollte eine
strenge Regulierung von Prosti-
tution und Prostitutionsstätten.
MehrwarmitderFDPnichtmög-
lich. Zum Beispiel sollen Verträ-
ge schriftlich gemacht und soll
Mietwucher verboten werden.
Für Zwangsprostituierte wollten
wir Änderungen imAufenthalts-
recht, damit sie sich trauen, eine
Aussage zumachen.
Also werden Sie sich in der
Union nun nicht für eine Sex-
kaufverbot einsetzen?
In der Politik muss man das
Machbare im Auge behalten.
Und ein Sexkaufverbot ist in die-
ser Form sicher nicht machbar.
Auchwenn ich esmir persönlich
vorstellen kann.
Im Aufruf heißt es: „Wenn nö-
tig“ sollen Freier bestraft wer-
den. Wann ist das nötig?
Nötig ist die Bestrafung, wenn es
sich bei der Prostituierten um
ein Opfer von Menschenhandel
und Zwangsprostitution han-
delt. Wenn die Umstände so sind
oder wenn man merkt, diese
Frau macht das nicht freiwillig,
dann muss der Freier bestraft
werden.
Wie soll ein Freier das erken-
nen? Viele Frauen können
kaumDeutsch und sagen ohne-
hin, sie seien freiwillig hier.
Ich bin sicher, dass Freier das
meistens erkennen können. Sie
sehen doch, wenn Sie sich mit
jemandem unterhalten, ob der
in einer Zwangslage ist.

Undwennnuneine Frau soarm
ist, dass sie sich hier prostitu-
iert, istdasdanneineZwangsla-
ge oder nicht?
WirwollennichtProstituiertebe-
strafen, die sich hier freiwillig
prostituieren. Sondern die, die
mit Menschen handeln.
Als Katholikin sagen Sie, dass
Sie sicheineWeltohneProstitu-
tion vorstellen können. Ist eine
Welt, in der Prostitution verbo-
ten ist, eineWelt ohne Prostitu-
tion?
Es geht mir nicht darum, Prosti-
tuierte zu diskriminieren. Aber
ich möchte, dass es eine gesell-
schaftlicheDebatte darüber gibt,
was Freier da eigentlichmachen.
Voreinigen Jahrenhabenwirdis-
kutiert, wasMännermachen, die
nach Asien fliegen und dort Sex
mit Kindern haben.
Das ist ja auch eine Straftat. Da
geht es um Kinder und nicht
um Erwachsene.
Ja, aber auch da sind dieGrenzen
fließend. SehenSiemal,wie jung
die Frauen sind, die heute in der
Prostitution landen.
DerAppell fordertMaßnahmen
zur „Abschaffung des Systems
Prostitution“. Das kannman als
generellesSexkaufverbot lesen,
insbesondere wenn das schwe-
dische Verbot als beispielhaft
dargestellt wird. Stört Sie nicht,
dass Sie für etwas unterschrie-
ben, was sie gar nicht wollen?
Ichhalte dasAnliegen insgesamt
fürsodringend,dass ichgernun-
terschrieben habe.

ARBEIT Maria Flachsbarth (CDU) unterstützt Appell
gegen Prostitution, bleibt politisch aber eher vage

wenn, dann gibt es die Chance
jetzt – nachdem klar ist, dass die
USA die Kanzlerin und die ge-
samte politische Klasse bespit-
zelt haben. Das ist wohl auch der
Grund, warum Snowden den
grünenPolitiker, der schon lange
nach Moskau kommen wollte,
gerade jetzt traf.

In der Trommel ist noch eine
andere Möglichkeit. Nämlich

dass das Parlamentarische Kon-
trollgremium oder ein NSA-Un-
tersuchungausschuss, den es al-
lerdings noch nicht gibt, Snow-
den als Zeugen befragt. Das
könnte auch in Moskau gesche-
hen. Doch der Ex-NSA-Mitarbei-
ter habe da „erhebliche Vorbe-
halte“, so Ströbele, die er aller-
dings nicht zu erläutern befugt
sei.

Doch wenn man Ströbeles
Puzzle aus Andeutungen, Zwi-
schentönen und Auslassungen
eigenhändig zusammensetzt, er-

gibt sich doch eine Bild. Skep-
tisch ist Snowdenwohlnichtdes-
halb, weil die russischen Behör-
den mitspielen müssten, was
schwierig würde, sondern weil
eine solche Aussage dem von le-
benslangerHaftBedrohtennicht
viel nutzt, eher sogar schadet.
Denn seineChancen jenseits von
Moskau, am liebsten offenbar in
Deutschland oder Frankreich
Asyl zubekommen, steigennicht
gerade, wenn er schon vorher In-
formationen liefert.

Entsprechend vorsichtig ist
Ströbele auch angesichts der
neuen, flexibleren Linie, die In-
nenminister Hans-Peter Fried-
rich (CSU) am Freitag antickte.
Bislang schien Snowden für die
Bundesregierung nicht zu exis-
tieren, schon gar nicht als je-
mand,mitdemGesprächsbedarf
besteht. Nun ventilierte Fried-
rich, dass sich die Bundesregie-
rung irgendwie doch vorstellen
könne, mit dem Whistleblower
zu reden. Mit dem Mann, ohne
den Merkel noch immer von der
NSA abgehört würde. Doch Strö-
bele schränkt ein: Falls der Bun-
desregierung vorschwebe, „mal
einen BND-Beamten nach Mos-
kau zu schicken, um dort ein
Haufen Material abzuholen“,
könne sie das gleich wieder ver-
gessen.

Ströbele hofft auf etwas ande-
res: dass Snowden in Deutsch-
land als Zeuge in der Causa „Gro-
ßer Lauschangriff der USA“ aus-
sagen wird. Die Bundesregie-
rung könnte dem Staatenlosen
dafür ein humanitäres Aufent-
haltsrecht einräumen – auch
dauerhaft. Auch das Ausliefe-
rungsabkommen mit den Verei-
nigten Staaten könnte man um-
schiffen, wenn Snowden als poli-
tisch Verfolgter behandelt wür-
de. Rechtlich geht viel, wenn der
politischeWille da ist.

Das klingt, als könnte es eine
Art Königsweg sein. Wenn man
will. Aber bei der Merkel-Regie-
rung ist dies wohl nur ein ganz
dünner Steg.

Snowdens Chancen
auf Asyl steigen nicht,
wenn er jetzt schon
Informationen liefert

Kommentar SEITE 10
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Machtfragen
Bill Clinton war nicht
besonders an der
CIA interessiert.
Obama ist das
Gegenteil

DANA PRIEST, „WASHINGTON POST“

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

.............................................Dana Priest

■ 56, arbeitet als investigative Re-

porterin mit dem Spezialgebiet

nationale Sicherheit seit mehr als

zwei Jahrzehnten bei der Wa-
shington Post. Für ihre Recherchen

hat sie zwei Pulitzer-Preise erhal-

ten. Ihr aktuellstes

Buch hat sie 2011

veröffentlicht.

„Top Secret

America“ be-

schreibt den Si-

cherheitsappa-

rat mit Tausenden

von geheimen Einrichtungen, die

sich seit 9/11 wie eine Krake über

die USA gelegt haben. Über ihr

nächstes Projekt sagt sie: „Ich ver-

suche, dahin zu gehen, wo nicht

alle anderen sind.“

Das ist die nationale Sicherheits-
elite, angeführt vom Weißen
Haus: der nationale Sicherheits-
rat, der Direktor der nationalen
Nachrichtendienste und der
Kongress. Manchmal auch die
Spitzen von Justizministerium
oder Außenministerium. Sie
werden nach ihrer rechtlichen
Einschätzung gefragt. Alle haben
Anwälte, dieprüfen,wasokay für
die NSA ist.
Bevor Anwälte prüfen können,
ob etwas gesetzeskonform ist,
müssen sie wissen, was über-
haupt getan wird. In den ver-
gangenenTagenhabenwiraber
gehört, dass selbst derUS-Präsi-
dent von gewissen Abhörge-
schichten der NSA – etwa bei
Frau Merkels Handy – erstaunt
zu sein scheint.
Eskönntestimmen,dassnichtal-
leDetails aufderhöchstenEbene

besprochenwerden.Aberdasbe-
deutet nicht, dass die NSA allein
entscheidet, das Telefon von An-
gela Merkel abzuhören. Ein sol-
ches Programmwird vorher mit
Verantwortlichen im Weißen
Haus und in anderen Behörden
besprochen.Undsiestimmenzu.
Regierendewerden seit jeher ab-
gehört. Wie soll man sonst her-
ausfinden, woran ein Land inter-
essiert ist?
Mit Gesprächen.
Das ist ein Weg, aber nie der ein-
zige.Michüberrascht,dasswir so
weit gehen, AngelaMerkels Han-
dy anzuzapfen. Aber wir haben
gewiss andere Spionagemetho-
den benutzt, um sicherzustellen,
dass die alliierten Regierenden
uns die ganze Wahrheit sagen.
Das können Spione in den Regie-
rungen sein. Es kann bei interna-
tionalen Foren geschehen. Es ist
bekannt, dasswir bei denUNspi-
onieren. In den UN-Gebäuden
sindWanzen.
Sie beschreiben das so nüch-
tern, als sähen Sie da gar kein
Problem.
Ichsagenicht,dassdasgut ist. Ich
sage nur, dass es so ist. Alle Län-
der spionieren sich gegenseitig
aus. Hauptsächlich, vermute ich,
aber da könnte ich mich täu-
schen, bei internationalen Ver-
handlungen. Wir wollen wissen,
was Deutschland wirklich von
gewissen Verträgen erwartet,
über die bei den UN verhandelt
wird. Wir glauben weder, dass
wir eine vollständige Antwort
von Deutschland erhalten, noch,
dass Deutschland unbedingt all
unsere Interessen teilt.
Sie benutzen die erste Person
Plural: wir.
Das liegt daran, dass ich oft mit
Informanten aus diesen Kreisen
rede. Da ist das hilfreich.
Bei so vielenBeteiligten inWas-
hington und bei insgesamt 1,4
Millionen Geheimnisträgern
mit demselben Zugang wie Ed-
ward Snowden ist es überra-
schend, dass er der einzige ist,
der mit seinen Informationen
an die Öffentlichkeit geht.

„ObamaunterstütztdenAusbauderNSA“

ABHÖRAFFÄRE Die Reporterin Dana Priest hat trotz der Snowden-Enthüllungen Vertrauen in die US-Behörden.
Über die Rolle des Präsidentenmacht sie sich allerdings keine Illusionen. Und auch nicht über die des Kongresses

INTERVIEW DOROTHEA HAHN

taz: Frau Priest, Sie recherchie-
ren seit Jahren für dieWashing-
ton Post über Geheimdienste in
denUSA. Sie haben die Existenz
von Geheimgefängnissen und
geheimen internationalen An-
titerrorzentralen enthüllt. 2011
erschien Ihr Buch „Top Secret
America“ – das Tausende gehei-
mer Einrichtungen in den USA
beleuchtet. Haben Sie dabei nie
befürchtet, in das Raster der
NSA zu geraten?
Dana Priest: Als Snowden seine
Enthüllungenbegann, haben vor
allem jüngere Leute gesagt, sie
hätten vermutet, dass ihre E-
Mailsmitgelesenwerden. Ich da-
gegennicht. Ichweiß, dass das in
den Vereinigten Staaten nur das
FBI tun kann. Sie lachen?
Weil ich vermuten würde, dass
gerade eine Journalistin, die
über die Dienste arbeitet, für
die Dienste besonders interes-
sant ist.
Ich glaube nicht, dass ich ein Ziel
bin. Und ich glaube auch nicht,
dass andere Journalisten, die
über die nationale Sicherheit
schreiben,ZielederNSAsind.Die
NSA arbeitet im Ausland. Selbst
die Leute in den USA, von denen
wir inzwischen wissen, dass die
NSA ihreMetadatenabgeschöpft
hat, sind da meist entweder irr-
tümlich gelandet oderweil sie in
Verbindung zu einem ausländi-
schen Fall stehen.
Sie scheinen also davon auszu-
gehen, dass die Geheimdienste
sich an die Regeln halten.
Die Dienste funktionieren so,
wie sie funktionieren sollen.
Nichtsdeutetdaraufhin,dassdie
NSA im Alleingang tätig ist. Wir
wissenausDokumentenundaus
Interviews, dass die Dinge, die
dieGeheimdienste tun, vonganz
oben genehmigt werden.
Wer sind diese Institutionen,
die von oben auf die Geheim-
dienste schauen?

Dass es nur so selten passiert,
liegt daran, dass der Preis an die
Öffentlichkeit zu gehen, extrem
hoch ist. Sehen Sie, was Snowden
passiert. Und er ist sehr clever
vorgegangen. Andere Informan-
ten aus der NSA sind vor ihm ru-
iniert worden.
Wie erklären Sie, dass die wich-
tigsten Enthüllungen von
Snowden nicht in den großen
Zeitungen der USA erschienen
sind?
Ichhoffenicht,dassdieUS-Medi-
en zu zaghaft sind, das zu veröf-
fentlichen, sondern, dass es dar-
an liegt, dass Snowden seine Do-
kumente sehr vorsichtig verge-
ben hat. Er hat mit einer kleinen
Gruppe von Leuten gearbeitet.
Bis zueinemgewissenGradauch
mit derWashington Post.
Obama unterscheidet sich in
Geheimdienstfragen kaumvon
Bush. Wie kommt das?
Die Leute, die auf „Change“, auf
den Wechsel, gewartet haben,
sind einer Wahlkampfrethorik
gefolgt. Obama unterstützt den
Ausbau vonNSAundCIA sehr. Er
hat auch die weltweit mit ande-
ren Ländern betriebenen Coun-
ter Terrorism Intelligence Cen-
ters fortgeführt, die Bush einge-
führt hat, undderen Existenz ich
enthüllt hatte.
Bedeutet das, dass Geheim-
dienstundMilitär indenUSAso
stark sind, dass ein Präsident
nicht viel an ihnen ändern
kann?
Nein. Der Präsident hat alle
Macht. Er könnte jedes einzelne
dieser Programme stoppen. Die
CIA etwa arbeitet für den Präsi-
denten. So steht es im Gesetz. Es
ist die Waffe des Präsidenten.
Also will der Präsident keine
Veränderung?
Dieser Präsident nicht. Da war
Bill Clinton anders. Er war nicht
besonders an der CIA interes-
siert. Er bekam keine regelmäßi-
gen Briefings. Er holte den CIA-
Direktor nicht in alle Kabinetts-
sitzungen. Und er kürzte den
Haushalt. Es interessierte ihn
nicht. Obama ist das Gegenteil.

Clinton regierte vor den An-
schlägen von 9/11.
Natürlich, die Welt ist heute eine
andere.
InEuropagibtesLeute,dieglau-
ben, die Snowden-Enthüllun-
gen könnten die US-Geheim-
dienstarbeit verändern. Eine
berechtigte Hoffnung?
Die Frage ist, ob es politisch zu
teuer wird. WennMerkel ein Spi-
onageabkommen verlangt,
könnte Obama zustimmen. Und
die Behörden stoppen. Ob solch
eine Entscheidung über seine
Amtszeit hinausreichen würde,
weiß ich nicht. Die Amerikaner
brauchen die Deutschen, um et-
wa in der Terrorismusbekämp-
fung zusammenzuarbeiten.
Verändert sich gerade das Bild
von Snowden in der US-Öffent-
lichkeit?
Als er mit seinen Enthüllungen
begann,habenihnvieleTV-Kom-
mentatoren kritisiert. Sie nann-
ten ihn narzisstisch. Und sagten,
seine Informationen gefährde-
ten die nationale Sicherheit. In-
zwischen haben sich einige die-
ser Journalisten öffentlich ent-
schuldigt. Seine Informationen
sind wirklich interessant. Sie
sollten unser Denken über die
Geheimdienste verändern.
VermutlichkönnenSie denper-
sönlichen Druck erahnen, dem
er ausgesetzt ist. Unter Präsi-
dent Bush hat das Weiße Haus
versucht, die Veröffentlichung
Ihrer Geschichte über Geheim-
gefängnisse zu verhindern.Wie
fühlt es sich an, alle gegen sich
zu haben?
Meine Redakteure unterstützen
mich immersehr. Siewissen,wie
wichtig es ist, dass die Zeitung
die Storys veröffentlicht. Das ist
ein riesengroßer Unterschied.
Aber ich habe viele Anrufe mit
Todesdrohungen bekommen.
Und schreckliche E-Mails. Das
fühlt sich sehr einsam an. Und
führt zu der Frage: Habe ich das
Richtige getan? In solchen Mo-
menten, sind Kollegen, die mich
unterstützen, besonderswichtig.
Hatten Sie Angst?
Nicht vor der Regierung. Aber
vor Leuten, die mich in E-Mails
als Verräterin beschimpften. Wir
haben keinen Beleg dafür, dass
dieRegierung JournalistenBöses
will.
Der Druck auf die NSA wächst.
Könnte dieser Skandal sie ihre
Existenz kosten?
Nein. Aber manche Programme
könnten beendet werden. Und
vielleicht muss sie künftig den
Kongress sorgfältiger informie-
ren. Die Kongressabgeordneten
wissen mehr, als sie öffentlich
zugeben. Wie bei der Folter.
Das heißt?
AuchdawurdenletztlichdieAus-
schüsse informiert. Die Spreche-
rin des Repräsentantenhauses
Nancy Pelosi hat gelogen, als sie
behauptete, sie habe das nicht
gewusst. Siewargebrieftworden.
Meine Recherchen haben ge-
zeigt, dass kein Kongressmit-
glied ernsthaft hinterfragt hat,
was die Dienste taten. Nach 9/11
verlangten die Abgeordneten
immer mehr Kontrolle. Keiner
hätte es gewagt, der CIA einen
Wunsch auszuschlagen.
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die EnthüllungenzurNSA-Affäre
demonstrieren, wie bedeutend
eine seriöse Kontrolle der Ge-
heimdienste wäre. Sogar BND-
Präsident Gerhard Schindler for-
derte in der Zeit gerade eine „ver-
stärkte parlamentarische Kon-
trolle“ – er hoffe aufmehr Trans-
parenz“ und eine „breitere Ver-
trauensbasis“. Der Chef des Bun-
desnachrichtendienstes
wünscht,bitteeinbisschenmehr
kontrolliert zuwerden, sonstma-
che sich das imagemäßig für sei-
ne Behörde schlecht? Viel
schlimmer kann es wohl nicht
mehr kommen.

Den Parlamentariern sind ih-
re unzulänglichen Kapazitäten
natürlich bewusst. ImDezember
2012 berieten sie bei einer Klau-
sur im bayerischen Pullach, wie
sichdas bessern könnte. ImPrin-
zip sei man sich einig gewesen,
den Mitarbeiterstab des Kon-
trollgremiums zu vergrößern
unddessenoperativeKompeten-
zen zu stärken, heißt es aus
Unionskreisen. Daraus wurde
nichts. Obwohl auch der NSU-
Untersuchungsausschuss ein-
hellig einenAusbauderGeheim-
dienstkontrolle forderte.

„Wachhunde
ohne Gebiss“

Der frühere Richter am Bundes-
gerichtshof, Wolfgang Neskovic,
war als Abgeordneter in demGe-
heimgremium tätig – das Kon-
trollniveau dort nennt er „er-
bärmlich“.Wenndie Parlamenta-
rier ernsthaft informiert sein
sollten, müssten sie an der wö-
chentlichen „Präsidentenrunde“
mit den Geheimdienstchefs im
Kanzleramt teilnehmen dürfen,
fordert er. Außerdem müsse die
Opposition auch imKontrollgre-
mium endlich Minderheiten-
rechte bekommen. Sollte die
Große Koalition zustande kom-
men, hätten Union und SPD in
dem Kontrollgremium eine
Mehrheit von 9 zu 2 Stimmen.
Jegliche Kontrollmaßnahmen
müssenmitMehrheitsentscheid
beschlossen werden. Eine Regie-
rungsfraktion, sagt Neskovic,
habe aber natürlich „kein Inter-
esse daran, ihre eigenen Leute in
die Pfanne zu hauen“.

Der Jurist fordert Sanktions-
möglichkeiten für die Abgeord-
neten, sonst seien sie „Wachhun-
de ohne Gebiss“. Die beste Strafe
wäre: Öffentlichkeit. Bisher kön-
ne das Gremium nur Bewertun-
gen veröffentlichen, wenn es ei-
neZweidrittelmehrheitdafürgä-
be. Das bemängelt auch der Ge-
heimdienstkontrolleur Christi-
an Ströbele. Wenn die Behörden
in geheimer Sitzung neue Infor-
mationen über die Spähattacke
auf AngelaMerkelsHandy liefer-
ten, müsse er sie der Bevölke-
rungvorenthalten. „Das ist völlig
albern“, sagt er. „Die Öffentlich-

keit hat das Recht, auf zentrale
Fragen eine Antwort zu bekom-
men.“

Steffen Bockhahn, einer der
„dead men walking“, spricht gar
von „absurden Nummern“: So
dürfe er alle streng geheimen
Unterlagen nur in der Geheim-

schutzstelle im Reichstag einse-
hen. Auch persönliche Notizen
müssten in dem Raum bleiben.
Bei der Sitzung des Kontrollgre-
miums seien die Parlamentarier
auf ihr Gedächtnis angewiesen –
„egal ob die Akte 3 Seiten dick
war oder 3.000“. Immerhin, in

Schwarze Löcher imReichstagskeller

NSA Auf den Fluren im Bundestag nennt man sie „deadmen walking“: die Mitglieder des
„ParlamentarischenKontrollgremiums“, die den größtenGeheimdienstskandal aufklären sollen

AUS BERLIN ASTRID GEISLER

mmerhin, die Fahrtkosten
würden ihm ja erstattet. Und
Übergangsgeld bekomme er
auch. Nein, der ehemalige

Bundestagsabgeordnete der
Linksparteiwillnichtunfairklin-
gen. Etwas kurios scheint Steffen
Bockhahn die ganze Sache aber
schon vorzukommen. Am
22. September flog der Rostocker
Politologe aus dem Bundestag.
SeinAbgeordnetenbüro ist abge-
wickelt. Nur einen Auftrag hat
Bockhahnbis aufWeiteresbehal-
ten:AlsMitglieddesParlamenta-
rischen Kontrollgremiums des
Bundestags soll er den größten
Geheimdienstskandalder jünge-
ren Geschichte erhellen.

So pendelt der 34-Jährige als
eine Art freier Mitarbeiter in Sa-
chen Spähaffäre von der Ostsee-
küste zu den Sondersitzungen
der Geheimdienstkontrolleure
in die Hauptstadt. Seine nächste
Berlin-Fahrt steht schon fest:
Kommende Woche soll das Gre-
mium den Besuch des Grünen-
Politikers Christian Ströbele bei
Whistleblower Edward Snowden
inMoskauauswerten.DerEx-Ab-
geordnete Bockhahn ist damit
kein Einzelfall. Ausgerechnet
jetzt, da die NSA-Affäre einen
neuen Höhepunkt erreicht, sind
vier der ohnehin nur elf Mitglie-
der des Gremiums „dead men
walking“, wie auf den Reichstags-
fluren gefrotzelt wird. Denn
auch zwei Ex-Abgeordnete der
FDP und ein SPD-Mann, der den
Wiedereinzug verpasste, mi-
schen offiziell weiter mit in der
wichtigsten Instanz zur Geheim-
dienstkontrolle.

Ein bisschen mehr
Kontrolle, bitte!

Vermutlich endetdiese schwieri-
ge Übergangssituation erst,
wenn die neue Bundesregierung
steht. Denn erst dann dürfte klar
sein, ob der amtierende Vorsit-
zende des Kontrollzirkels, Tho-
mas Oppermann (SPD), noch auf
einen Ministerposten wechselt.
Für aufwendige Recherchen zur
NSA-Affäre dürfte Oppermann
zurzeit kaum Luft haben: Der
SPD-Mann ist federführend in
die Verhandlungen mit der Uni-
on zur Großen Koalition einge-
bunden – er feilscht in Open-
End-Runden mit Bundesinnen-
minister Hans-Peter Friedrich
(CSU) um die Themen Inneres
und Justiz.

Schon imSommer, als sichdie
Kontrolleure nach den ersten
Snowden-Enthüllungenzudiver-
sen Sondersitzungen in ihrem
angeblich abhörsicheren Raum
im Reichstagskeller trafen, sah
die FAZ das Gremium „an den
Rand der Lächerlichkeit geraten“.
Heutestehtesehernochschlech-
ter um dessen Arbeit – obwohl

I
ANZEIGE

der Affäre um das Handy der
Kanzlerin bereitete ihmdiese Si-
cherheitsauflage keine Proble-
me – denn Akten bekamen die
Kontrolleure nicht zu sehen: „Al-
les,wasunsvorgelegtwurde,war
der Ausschnitt mit Merkels Han-
dynummer aus dem Spiegel.“

Den Parlamenta-
riern sind ihre
unzulänglichen
Kapazitäten
bewusst

„Der Weltraum, unendliche Weiten.
Wir schreiben das Jahr 2013. Dies
sind die Abenteuer des Raumschiffs
PKG, das mit seiner 11 Mann starken
Besatzung 4 Jahre unterwegs ist,
um fremde Galaxien zu erforschen
Foto: imago/UPI Photo
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ieHaustierhaltung hat in
China durchaus Tradition.
Grillenetwa:Vorallemälte-

re Herren stecken sie in kleine
schmuckeHolzkäfige,diesiemit
frischen Salatblättern auslegen.
An lauenSommermonatenhän-
gen sie ihre Freunde ans Fenster
und lauschen indenAbendstun-
den ihrem Zirpen. Allzu lang
überleben die Tiere zwar nicht –
meist nur einpaarWochen.Gril-
lenzirpenabernur,wennsiesich
wirklich wohlfühlen. Und das
tun siemeistens auch.

Dieses Bewusstsein scheint
beimanchen inChinaallerdings
verloren gegangen zu sein. Tier-

D
freunden ist ein Spaziergang
über einen der chinesischen
Nachtmärkte derzeit nicht zu
empfehlen. Hunde, Kätzchen
und Nagetiere werden dort in
engen Käfigen angeboten. Zur
Steigerung ihres Verkaufswerts
wird ihnendas Fell grell gefärbt.
Neuester Schrei: Schildkröten
oder Eidechsen, die als Schlüs-
selanhänger angebotenwerden,
undzwar lebend.

Die Tiere sind in etwa zehn
Zentimeter lange und fünf Zen-
timeter breite durchsichtige
Plastikhüllen geschweißt und
schwimmen in einer farbigen
Flüssigkeit. Straßenverkäufer,

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

IN PEKING VERKAUFEN STRASSENHÄNDLER KLEINTIERE ALS SCHLÜSSELANHÄNGER

LebendeAccessoires

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

die diese Accessoires für umge-
rechnetrund1,20Euroanbieten,
behaupten, inderFlüssigkeitbe-
fändensichNahrungsstoffeund
Sauerstoff. Sie könnten darin
mehrereMonateüberleben.

Das ist gelogen, behaupten
hingegen Tierrechtler. Bereits
nachnurwenigenStundenseien
dieTierequalvollgestorben,sagt
Zhang Lu vom Chinese Animal

Protection Network: erstickt,
von der Flüssigkeit vergiftet
oder schlicht und einfach zer-
quetscht. Die vielen Erschütte-
rungen, denen die Tiere als
Schlüsselanhänger ausgesetzt
sind,würde kein Lebewesen lan-
geüberleben.

„Scheußlich“ findet der 28-
jährige Nachtmarktgänger Liu
Jun die Schlüsselanhänger: „Wie
kannmangegenüberLebewesen
nur so grausam sein.“ Er beklagt
das allgemein mangelnde
Tierschutzbewusstsein. „Für die
meisten meiner Landsleute
sind Tiere einfach nur Gegen-
stände.“

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

AUS CHINA

VON FELIX LEE
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Der Onlinepetitionsdienst
Avaaz hat eine Unterschriften-
sammlung gestartet. Der Aufruf
richtet sich direkt an die Verein-
ten Nationen. Die realistische
Einschätzung der Tierschutzak-
tivisten: Eine Petition an die ei-
geneRegierungbliebeungehört.
Sie erhoffen sich mehr Erfolg,
wenn die UNO die chinesische
Führung auffordern würde, die-
se Art des Schmuckverkaufs zu
verbieten. Seitdemdie Kampag-
neimMärzbegonnenhat,haben
bereits 350.000 Menschen un-
terzeichnet. Das Ziel liegt bei ei-
ner halben Million Unterschrif-
ten.

Die in Hongkong ansässige
TierschutzorganisationAnimals
Asia hat sich dem Protest eben-
falls angeschlossen. Sie fordert
einen gesetzlich verankerten
Tierschutz in China. Denn da-
durch könnten Quälereien die-
ser Art verhindert und die Her-
steller zur Verantwortung gezo-
gen werden, glaubt Animals-
Asia-DirektorDavidNeale.

Er warnt zudem vor gesund-
heitlichen Folgen. Gerade
Schildkröten seien Überträger
vonKrankheiten. Undvor deren
Ausbreitung böten die Plastik-
hüllen keinen ausreichenden
Schutz.

falen die Bereitschaft, die vakan-
te FDP-Rolle als Sprachrohr der
Industrie zu übernehmen. Wirt-
schaftsminister Garrelt Duin
stellte sich praktisch zu 100 Pro-
zent hinter die Forderungen. Mi-
nisterpräsidentin Hannelore
Kraftgibt sichrhetorischzwaret-
was gemäßigter, doch auch für
sie ist klar, dass im Zweifel Ar-
beitsplätze in der traditionellen
Industrie Vorrang haben vor ei-
ner schnellen Energiewende.

Nachdem Kraft von der SPD
zur Leiterin der Koalitionsver-
handlungen zumThemaEnergie
ernannt worden war, gab es aus
der Partei einige Kritik an ihrem
kohlefreundlichen Kurs. Der
SPD-Umweltpolitiker Ulrich Kel-
ber kritisierte, es sei „überhaupt
nicht einzusehen, dass jetzt mit
einem großen Aufwand öffentli-
cher Steuermittel oder Geldern
von Kunden falsche Manage-
mententscheidungen der RWE-
oder Eon-Bosse wieder ausgegli-
chen werden sollen“.

Klimaexperte Ernst Ulrich
von Weizsäcker erklärte: „Ar-
beitsplätze hängen nicht am
Raubbau, sondern an der intelli-
genten Nutzung von Energie.“
Und der baden-württembergi-
scheFinanzministerNils Schmid
ließ Kraft wissen, er bezweifele,
dassdieCO2-Ziele„mitdeutscher
Braun- und Schwarzkohle er-
reicht“ werden könnten.

Koalition auf CO2

ENERGIEPOLITIK Die Kohle-Konzerne suchen nach neuen
Verbündeten in der kommenden Bundesregierung.
Frau Kraft übernimmt, ihre SPD-Umweltleute murren

VON INGO ARZT

UND MALTE KREUTZFELDT

is zur Bundestagswahl
waren die Fronten klar.
CDU-Umweltminister Pe-
ter Altmaier durfte in der

Regierung den modernen Ener-
giewendefreund geben – FDP-
Wirtschaftsminister Philipp Rös-
ler kümmerte sich derweil dar-
um, alles zu blockieren, was
der Wirtschaft energiepolitisch
nichtpasste.Nun,wodie FDPaus
Bundestag und Regierung geflo-
gen ist, braucht die Industrie-
lobby neue Verbündete.

An derDringlichkeit ihrer An-
liegen lassen die Chefs von Ener-
giekonzernen und Industriever-
bänden keinen Zweifel. Fast im
Tagesrhythmus wenden sich
Konzernchefs und Sprecher der-
zeit an die Öffentlichkeit, um ih-
re Kernbotschaften in die Köpfe
zu hämmern: Die Energiewende
läuft zu schnell. Die Industrie
braucht weiter billigen Strom.
Kohlekraftwerke brauchen künf-
tig Subventionen.

Wichtiger Adressat dieser For-
derungen ist die SPD.Umsie bes-
ser zu erreichen, formieren sich
in der Industrie derzeit neue
Bündnisse.Die vier großenEner-
gieversorger – RWE, Eon, EnBW
und Vattenfall – sehen ihre
Macht schwinden; darum ver-
bünden sie sich mit den unab-
hängigen Stadtwerken, die im
Verband kommunaler Unter-
nehmen zusammengeschlossen
sind.DenndieGroßenhaben ein
Problem. „RWE ist zu spät in die
erneuerbaren Energien einge-
stiegen“, sagte Vorstandschef Pe-
ter Terium diese Woche der Süd-
deutschen Zeitung.

Und mit ihren alten Kohle-
kraftwerken verdienen sie im-
mer weniger Geld. „Die konven-
tionellenKraftwerkegehen lang-
fristig ohnehin aus dem Markt“,
sagte Eon-Vorstand Leonhard
Birnbaum diese Woche der taz.
Doch der Rückzug aus diesem
Markt soll dauern – und mög-
lichst golden sein. Dafür, dass sie
ihre alten Kraftwerke in Bereit-
schaft halten, wollen die Betrei-
ber zusätzliches Geld vom
Stromkunden–undsind sichda-
rin mit den Stadtwerken einig,
die teils ebenfalls an altenKohle-
kraftwerken beteiligt sind oder
in neue Gaskraftwerke investie-
ren wollen.

Inder SPDgibt es vor allem im
Industrieland Nordrhein-West-

B
Kraft zeigt sich davon bisher

unbeeindruckt. Vor Beginn der
ersten Verhandlungsrunde am
Donnerstag antwortete sie auf
die Frage, ob sie eine „Kohlelob-
byistin“ sei, zwar mit einem kla-
ren „Nein“. Doch nachdem sich
die Türen im obersten Stock des
Umweltministeriums geschlos-
senhatten,bewiessienachAnga-
ben von Teilnehmern der Runde
das Gegenteil. Den Wunsch von
Umweltminister Altmaier, sich
schnellüberKorrekturendesEU-
Emissionshandels zu verständi-
gen – Brüsselwill die CO2-Zertifi-
kate verteuern –, lehnte Kraft
brüsk ab.

Als Grund nannte sie offiziell,
dassnochnichtgeklärt sei, obdie
Energiegruppe für diese Frage
überhaupt zuständig sei. „Das
muss noch mit anderen AGs ab-
gestimmt werden“, sagte sie. Die
Frage der taz, wie sie persönlich
dazu stehe, beantwortete Kraft
nicht. Tatsächlich hätte sie gute
Gründe, die zeitweise Verknap-
pung der Zertifikate, das soge-
nannte Backloading, zu blockie-
ren. Denn das würde die Profite
der nordrhein-westfälischen
Braunkohlekraftwerke schmä-
lernund zusätzlicheKosten etwa
für die Stahlindustrie bedeuten.

AusdeneigenenReihengabes
an Kraft anschließend keine Kri-
tik. Nina Scheer, die auf SPD-Sei-
te der Energie-AG die entschie-
denste Unterstützerin einer
schnellen, dezentralen Ener-
giewende ist, brachte sich nach
Angaben von Teilnehmern in
den Verhandlungenmit der Uni-
on zwar intensiv ein – und ernte-
te dabei auch offenen Wider-
spruch von Kraft. Öffentlich hält
sie sich als Bundestagsneuling
ohne breites innerparteiliches
Netzwerk mit Kritik an der
mächtigen NRW-Ministerpräsi-
dentin jedoch zurück.

Und Parteichef Sigmar Gabri-
el? Der weiß als ehemaliger Um-
weltminister durchaus um die
Bedeutung des Klimathemas.
UndnochvoreinemJahrhatte er
eine klare Haltung zur Reform
des Emissionshandels. „Ausge-
rechnet Deutschland blockiert“,
kritisierte Gabriel während der
Klimakonferenz in Doha auf sei-
ner Facebook-Seite Wirtschafts-
minister Rösler und dessen Hal-
tung zu Reduktionszielen und
Emissionshandel. Doch eine
Wahl kann vieles ändern. Zur
neuen Blockade durch Kraft
schweigt Gabriel bisher.

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

...............................................................................................................................................Darüber wird verhandelt

■ Erneuerbare-Energien-Gesetz:
Bisher garantiert das EEG den Be-

treibern von Ökostromanlagen

eine feste Vergütung über 20 Jah-

re hinweg. Dies soll zumindest teil-

weise umgestellt werden: Statt

fester Preise könnte es künftig ei-

nen Aufschlag auf den aktuellen

Börsenpreis geben. Oder be-

stimmte Ökostromkapazitäten

könnten regional ausgeschrieben

und per Auktion an den billigsten

Anbieter vergeben werden.

■ Industrievergünstigungen:
Derzeit sind Firmen mit hohem

Stromverbrauch weitgehend von

den Kosten der Energiewende be-

freit. Sowohl Union als auch SPD

wollen die Ausnahmen reduzieren

– auch weil die EU deren Rechtmä-

ßigkeit infrage stellt. Über Um-

fang und Umsetzung wird aber

heftig gestritten.

■ Kapazitätsmärkte: Durch den

vielen Ökostrom sind Überkapazi-

täten entstanden. Kohle- und vor

allem Gaskraftwerke rechnen sich

so teilweise nicht mehr. Die Betrei-

ber wollen höhere Subventionen,

um die Kraftwerke als Reserve be-

reitzuhalten.

■ Erste Einigung: Ziel sei eine Re-

form des EEG bis Ostern 2014, da-

mit das Gesetz bis zum Sommer

verabschiedet und spätestens An-

fang 2015 in Kraft treten kann,

hieß es am Donnerstagabend

nach der ersten Sitzung der Ar-

beitsgruppe Energie.

Es ist nicht
einzusehen, dass
mit Steuermitteln
falsche Entscheidun-
gen der Bosse
ausgeglichen
werden

SPD-UMWELTPOLITIKER

ULRICH KELBER

Ist doch toll für die Landschaftsgestaltung: Braunkohlebagger im Abbaugebiet Garzweiler II bei Erkelenz Foto: dpa



www.taz.de | TAZ.AM WOCHENENDE SONNABEND/SONNTAG, 2./3. NOVEMBER 2013 07taz | DIE WOCHE

Hilfsorganisationen, selbst das
UNO-Flüchtlingshilfswerk, sind
unterfinanziert. Die internatio-
nalen Geber haben auf die Spen-
denaufrufe bisher nicht ausrei-
chend reagiert.
Wie viel schlimmer ist die Lage
derBinnenflüchtlinge inSyrien
selbst?
Wir versuchen, sie zu unterstüt-
zen, aber der Zugang ist sehr
schwierig.Wir appellieren an die
internationale Gemeinschaft,
Druck aufDamaskus auszuüben,
damit wenigstens humanitäre
Hilfe geleistet werden kann. Ins-
gesamt schätzen wir, dass zehn
Millionen Syrer auf der Flucht
sind, runddieHälftederBevölke-
rung.
Der Libanon will nach der Er-
fahrung mit den palästinensi-
schen Flüchtlingslagern, die bis
heute existieren, keine neuen
Camps. Ist das ein Vor- oder
Nachteil?
DieCamps, indenenich inSoma-
lia und Nordkenia gearbeitet ha-
be, waren die Hölle. Selbst mit
dem besten Willen und ausrei-
chend Mitteln verschlechtert
sich der Lage der Menschen in
Campsmeistenssehrschnell.Oft
leben sie dort wie in einem Ge-
fangenenlager. Sie sind kurzfris-
tig eine gute Lösung, aber sie
bleiben fast nie kurzfristig. Und
siekostendasGeld,mitdemman
bessere Lösungen findenkönnte.

Für den Libanon, der arm und
politisch instabil ist, ist die Zahl
der Flüchtlinge überwältigend.
ImVerhältniswäre es so, alswür-
den 15 Millionen Flüchtlinge
nach Deutschland kommen. Li-
banon steht vor dem Zusam-
menbruch. Kleine, informelle
Camps – zumindest wenn sie
ausreichend Hilfe bekommen –
sind sicher die bessere Lösung.
Wieso können die syrischen
Flüchtlingskinder nicht in die
Schule gehen, wo sie es wenigs-
tens ein paar Stunden warm
hätten?
Der kleine Libanon hat die Kapa-
zitäten nicht. Schon jetzt ma-
chen die Flüchtlingemit rund ei-
nerMillionMenscheneinViertel
der Bevölkerung aus. Eine Be-
schulung wäre enorm wichtig,
denn die Kinder leben in winzi-
gen Behausungen, sie haben den
ganzen Tag nichts zu tun. Es gibt
keineBücher,keineStruktur,kei-
ne Normalität, nichts. Doch nur
zehn Prozent der syrischen Kin-
der imLibanongehenzurSchule.
Wir werden den Anteil auf 30
Prozent erhöhen können, aber
diemeisten Kinder werden auch
noch ein drittes Schuljahr verlie-
ren. Wenn die Welt jetzt nichts
unternimmt, wird eine Genera-
tion von traumatisierten, ver-
störten Analphabeten heran-
wachsen, für die es keine Zu-
kunft gibt.

Sonntag, 11 Uhr
„Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so
happy. But mostly you just makememad.“
Lou Reed – Sänger, Dichter, Legende – stirbt.

„Zelte versinken imSchlamm“

HUMANITÄRE HILFE In den syrischen Flüchtlingslagern fehlt alles – sogar Decken.
„Save the Children“ versucht, den Bedürftigsten das Überleben zu sichern

INTERVIEW SILKE MERTINS

taz: Sie kommen gerade aus
dem libanesischen Bekaa-Tal,
wo die große Mehrheit der
Flüchtlinge entlang der syri-
schen Grenze lebt. Eisige Tem-
peraturen, Regen und Schnee-
fall stehen bevor. Wie drama-
tisch ist die Lage?
Marion McKeone: In den infor-
mellen Flüchtlingslagern, die
meist aus ein paar Dutzend Zel-
ten auf einem gemieteten Acker
bestehen, gibt es kein Abwasser-
system, so dass die Zelte überflu-
tet werden. Die ohnehin ge-
schwächten Kinder bekommen
Bronchitis, Lungenentzündung
und andere Atemwegserkran-
kungen. Das wenige, was die Fa-
milienhaben,wirddurchdenRe-
gen beschädigt. Wir versuchen,
in so vielen Lagern wie möglich
Abwassersysteme zu installie-
ren, damit der Regen abfließt
und die Camps nicht im
Schlamm versinken.
Sind die Grenzen zum Libanon
noch offen?
Ja, es kommen täglich neue Fa-
milien, die buchstäblich nichts
haben und oft schon mehrfach
in Syrien geflüchtet sind. Die
Kinder haben furchtbare Dinge
gesehen, sind krank undmange-
lernährt. Wir versuchen uns auf
die allerbedürftigsten Familien
zu konzentrieren. Es geht jetzt
erst einmal darum, dass sie den
Winter überleben.
Wie können die Behausungen
winterfest gemacht werden?
Viele Flüchtlinge leben in unfer-
tigen Häusern, Betonkonstrukti-
onen ohne Fenster und sanitäre
Anlagen. Das deutsche Außen-
ministerium unterstützt uns da-
rin, diese Häuser winterfest zu
machen.WiegebendenFamilien
1.500Dollar, verhandelnmit den
Vermietern, so dass sie die ele-
mentaren Dinge wie Türen,
Strom- und Wasseranschluss,
einbauen können. Das ist ein
neuerAnsatzunder funktioniert
sehr gut. Auf diese Weise haben
wir schon mehrere hundert Ge-
bäude renoviert, sodass Tausen-
de Menschen davon profitieren.
Die Vermieter spielen mit, denn
es hebt denWert ihrer Gebäude.
Es heißt, dass viele Flüchtlinge
nicht genug Decken haben.
Nicht mal für derart Elementa-
res reichen die internationalen
Hilfsgelder?
Die Familien haben von allem zu
wenig: Decken, Lebensmittel,
Kleider, Geld, Heizöfen. Alle

Die internationalen
Geber haben auf
die Spendenaufrufe
bisher nicht
ausreichend
reagiert

■ Bayern war das letzte Land,
dasFlüchtlingeinHeimenflä-
chendeckendmitEssenspake-
ten versorgte. Damit ist jetzt
Schluss

Wie lief das?
12.000der 19.000 inBayern le-
benden Asylbewerber und Ge-
duldeten sind in Heimen un-
tergebracht. Dort leben sie oft
jahrelang. Selbst einkaufen,
aussuchen, was auf den Tisch
kommt, ist nichtmöglich. Statt
Bargeld bekommen sie Sozial-
leistungen fertig abgepackt.
PrivateFirmenlieferndiePake-
teundverdienendarangut.
Wassolltedas?
Schikane. CSU-Chef Horst See-
hofer erklärte das so: Die Le-
bensbedingungen sollen „kei-
neAnreizeschaffen“,umweite-
re Asylbewerber ins Land zu lo-
cken. Diesen Gedanken spann
dieCSUweiterundmachtedar-
aus ein Gesetz. In der bayeri-
schen Durchführungsverord-
nung Asyl hieß es: Die Unter-
bringung im Lager „soll die Be-
reitschaft zur Rückkehr in das
Heimatland fördern“.
Was istpassiert?
Seit 2003 haben Flüchtlinge in
Bayerngegendie Lagerunddie
Essenspakete protestiert. Sie

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

DER CRASHKURS

SogewinntmangegendieCSU
fühltensichentmündigt,esgab
Boykotts und Hungerstreiks.
DieCSUbliebdavonstetsunbe-
eindruckt. Seit 2012 radikali-
sierte eine Gruppe von Flücht-
lingen aus Bayern den Protest.
In München und Berlin traten
sie in den Durststreik, drohten
mitkollektivemSuizid.Danach
lenktedieCSUein: Essenspake-
te werden abgeschafft. Künftig
zahlt auch Bayern Asylsuchen-
denSozialleistungeninbaraus.
Außerdem wird die Dauer des
Arbeitsverbots verkürzt. Geht
es nach der CSU, können Asyl-
bewerber künftig schon sechs
Monate nach ihrer Ankunft in
DeutschlandeineStelleanneh-
men,wennsichkeinDeutscher
dafür findet. Genau diese Ver-
kürzunghattedieCSUaufBun-
desebenenochverhindert.
Was lerntmandaraus?
ManchmalhilftnurEskalation.
Mit konventionellem Protest,
undwarernochsoausdauernd,
habendieFlüchtlingenichtser-
reicht. Erst als sie Protestfor-
men wählten, die sonst nur in
Diktaturen praktiziert werden,
machte die CSU Zugeständnis-
se und erlaubte ihnen eine
Selbstverständlichkeit: selbst
zuentscheiden,wasman isst.

CHRISTIAN JAKOB

■ Lea Garofalos sagte gegen
die Mafia aus – und wurde er-
mordet. Jetzt führen ihreHin-
weise zuFestnahmen

Mitgliedschaft in einer krimi-
nellen Vereinigung, Erpres-
sung, Drogenhandel, Mord –
den 17 mutmaßlichen Mitglie-
der der Mafiaorganisation
’Ndrangheta, die der italieni-
schen Polizei am Donnerstag
während einer landesweiten
Operation insNetz gingen,war
klar, dass jemand nach ihnen
suchte. Dass die Gefahr, er-
wischt zu werden, in den letz-
tenJahrenallerdingsgrößerge-
worden ist, ist auf eine mutige
Frauzurückzuführen.

LeaGarofalokanntedasRisi-
ko. Ihr Vater, ihr Bruder, ihr
Mann–jederwareinBossinder
Welt der kalabrischen ’Ndran-
gheta, des umsatzstärksten
Syndikats der Welt. Trotzdem
entschied sie sich im Jahr 2002
nicht nur auszusteigen, son-
dern auchumfassend auszusa-
gen. Ob der italienische Staat
alles getan hat, um seine Zeu-
gin zu schützen, ist bis heute
umstritten. Am 24. November
2009 jedenfalls wurde sie von
ihrem Exmann und anderen
EhrenmännernineineFallege-
lockt und mit einem Kopf-
schuss hingerichtet, ihr Leich-
namverbrannt.

NachdemkeineSpurvonLea
Garofalo zu finden war, zirku-
lierte zunächst die Meldung,

...........................................................................................
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17Mafiosi

ihr Körper sei in Säure aufge-
löstworden.Dieklassische „Lu-
para bianca“, eine Art von Ter-
ror über den Tod hinaus. Denn
ohneLeichnamkeinDelikt,kei-
ne Gewissheit, welches Ende
der geliebte Mensch genom-
menhat.

Lea Garofalo war Mutter ei-
ner Tochter, deren Vater auch
der Mörder ihrer Mutter ist –
und der deswegen im Mai die-
ses Jahres rechtskräftig zu ei-
nerlebenslangenFreiheitsstra-
feverurteiltwurde.Rechtskräf-
tig ist wichtig: Denn ob die ita-
lienische Justiz gegen die ge-
ballte Anwaltsmacht der
’Ndrangheta bestehen kann
und aus Lea Garofalos Opfer
nicht nur die Heldenmeldung
desTages,sonderntatsächliche
Strafen schmieden kann, ist
keineswegs sicher.

Lea Garofalo hat aber in je-
dem Fall etwas verändert. Der
letzte Teil ihres Dramas spielte
sich nämlich inNorditalien ab.
Und obwohl in Sedriano vor
zwei Wochen erstmals eine
Kommunalregierung in der
Lombardei wegen Unterwan-
derung durch die ’Ndrangheta
aufgelöst wurde, sieht man
dort die Mafia immer noch
gern als Phänomen, von dem
manselbstnicht betroffen ist.

Lea Garofalo aber kannman
nichtmehr übersehen. Die lin-
ke Stadtregierung vonMailand
hat einen Park nach ihr be-
nannt. AMBROS WAIBEL

hungsweise sich im Prozess der
Registrierung befinden. Im Fall
des Libanon nennt die UNO die
Zahl 805.741 Flüchtlinge bei gut
vier Millionen Einwohnern.
Demgegenüber beziffert die Re-
gierung in Beirut die Zahl auf
1,5 Millionen.

ImFall Jordaniens, das 541.025
Flüchtlinge aufgenommen hat,
werden derzeit nach einem Be-
richt von Amnesty International
Hunderte Syrer an der Grenze
abgewiesen oder abgeschoben.
Dies betrifft vor allem Palästi-
nenser, Menschen ohne gültige
PapiereundalleinstehendeMän-
ner. „Diese Zurückweisungen
und die anhaltenden Kämpfe im

syrischen Grenzgebiet führen
dazu, dass Tausende Vertriebene
dort inder Falle sitzen“,warntdie
Nahostexpertin von Amnesty,
Ruth Jüttner.

Angesichts des bevorstehen-
denWinters mit heftigen Regen-
fällen und Schnee hat der
UNHCR mit Hilfslieferungen
nach Syrien begonnen, stößt da-
bei aber auf zahlreiche Probleme
beimZugangzudenBedürftigen.
Alle humanitären Missionen
und Hilfskonvois benötigten ei-
ne schriftliche Genehmigung,
und die Ausstellung von Visa für
Mitarbeiter der UNO und von
NGOs sei unberechenbar, erläu-
tert UN-Nothilfekoordinatorin

Millionen auf der Flucht

SYRIEN Die Zahl der syrischen Flüchtlinge im In- und Ausland wird immer größer und ihre Lage immer
dramatischer. Nun schlägt die UNO Alarm, da ihr der Zugang zu den Hilfsbedürftigen erschwert wird

VON BEATE SEEL

ie UNO befürchtet, dass
die Zahl der syrischen
Flüchtlinge im Ausland
im kommenden Jahr auf

fünf Millionen steigen könnte,
falls die Kämpfe im Land weiter-
hin eskalieren. Derzeit haben
sich nach Angaben des UN-
Flüchtlingshochkommissariats
UNHRC vom Donnerstag
2.192.222 Menschen in andere
Länder in Sicherheit gebracht.

Diese Zahl bezieht sich auf die
Nachbarstaaten Jordanien, Liba-
non,Türkei, IrakundÄgyptenso-
wie auf Flüchtlinge, die bereits
als solche registriert sind bezie-

D
ValerieAmos.VieleHelfererhiel-
ten nur Visa für eine einmalige
Einreiseoder füreinekürzerePe-
riode, als die Dauer ihres Einsat-
zes es erfordert.

Darüber hinaus wird der Zu-
gang zu Hilfsbedürftigen durch
die anhaltenden Kämpfe behin-
dert. Besonders hart betroffen
sind dabei die Einwohner von
Orten, die von Aufständischen
gehalten und von der Regie-
rungsarmee teils über Monate
hinweg belagert werden. Lebens-
mittel und Medikamente wer-
den nicht durchgelassen. Als
„Aushungern bis zur Unterwer-
fung“ bezeichnet die Armee ihre
Strategie.

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

.............................................Marion McKeone

■ ist Sprecherin des Beiruter

Teams der Organisation „Save the

Children“, einer der weltweit größ-

ten unabhängigen

Kinderrechtsor-

ganisationen,

die Spenden

sammelt, um

Familien und

Kinder in Krisen-

gebieten zu unter-

stützen. www.savethechildren.org

Beton mischen für ein bisschen Geld: ein Mädchen im syrischen Flüchtlingslager im Bekaa-Tal Foto: Jamal Saidi/reuters
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Energietisches, zwei Berliner Se-
natoren und eine Senatorin, die
alle anders handeln würden,
müsstensienichtgemeinsamre-
gieren. Eine der anderen Haupt-
rollen spielen schließlich, wie
oft, wenn es um die Energiewen-
degeht: dieBürgerin, derBürger.
An diesem Sonntag sollen sie
über das Stromnetz abstimmen.

Überall in Deutschland for-
mieren sich zurzeit Menschen,
die in der Energiewende ein
emanzipatorisches Projekt se-
hen. Ist man sonst nicht zum
Konsumenten degradiert, der
mit fast jedem Kauf ein globales
SchweinesystemausUmweltzer-
störung und Kinderarbeit unter-
stützt? So kommt das vielen vor.

Doch am Horizont dämmert
eineUtopie: lokalesEssenund lo-
kalen Strom selbst ernten, ohne
Steinkohle undÖl undAtomvon
sonst woher und ohne das Geld
an Konzerne zu überweisen, die
es dazu nutzen, gewählten Politi-
kerneinzureden, esginge für im-
mer nicht ohne sie.

Die Energiewende ist insofern
auch ein Gefühl. Das Gefühl,
man stürme gerade auf die Bas-
tille der alten Mächte. Sie ist die
starke Sehnsucht einer Konsum-
gesellschaft, die gern ganz an-
ders wäre, aber wenig konkrete
Wege dahin sieht. Einer heißt
jetzt: Vattenfall raus. Die Ham-
burger haben es bereits vorge-
machtund ineinerAbstimmung
gegen Vattenfall gestimmt.

Ist das also ein rein ideologi-
scher Streit? Nein, natürlich
nicht. Es geht auch ums Geld.

Berlin ist mit seinem Vorha-
ben nicht alleine. Etliche Kom-
munen wollen ihr Stromnetz
und oft auch ihr Gasnetz wieder
selbst betreiben. EineArt histori-
sche Korrektur: Konzerne kauf-
ten in den 90er-Jahren massen-
weise Energieinfrastruktur auf.
Weil diemeist über, auf oder un-
ter öffentlichem Boden liegt, be-
kamen sie für 20 Jahre das Nut-
zungsrecht und entrichteten da-
für etwas, das sich Konzessions-
abgabe nennt. Vattenfall über-
weist 150 Millionen Euro im Jahr
an Berlin.

Jetzt, wo die Konzessionsver-
träge auslaufen, nehmen viele
StädteundGemeindendie Sache
wieder selbst indieHand. Strom-
netze gelten als Geldquelle und
als Instrument, mit dem sich die
Energieversorgung sozial und
ökologisch gestalten lässt. Seit
2005habenmehrals83Kommu-
nen ein Stadtwerk gegründet, et-
wa 200 Konzessionen von circa
20.000 gingen seit 2007 zurück
in kommunale Hand.

Vattenfall gehört dem schwe-
dischen Staat und ist hoch ver-
schuldet. Wegen des Atomaus-
stiegs haben die Schweden
Deutschland vor einem interna-
tionalen Schiedsgericht auf 3,5
Milliarden Euro Schadenersatz
verklagt. In der Lausitz rebellie-
ren Anwohner gegen die Pläne
des Konzerns, noch mehr Land-
striche nach Braunkohle umzu-
pflügen. Überall Gegenwind.

Mit fast 35.000 Kilometern
Gesamtlänge und 2,39 Millionen
Stromzählern ist das Berliner
Netz das größte in Deutschland.
Einer der wirklich profitablen
Geschäftsbereiche des Konzerns
droht wegzubrechen. Deshalb
verteidigt Helmar Rendez, auch

in Schweden für die Netze zu-
ständig, die Herrschaft über sei-
ne Schaltpläne so engagiert.

Formal allerdingsvotierendie
Bürgerinnen und Bürger Berlins
amSonntag nur über eineGeset-
zesvorlage des Energietisches.
Die Stadtwirddarin verpflichtet,
zwei Unternehmen zu gründen.
Ein Stadtwerk, das erneuerbaren
Strom erzeugt, und eines, das
sich um den Betrieb des Strom-
netzes bewirbt. Das muss ge-
trennt sein, so will es die EU, da-
mit nicht ein Netzbetreiber auch
Kraftwerke besitzt – es wäre, als
ob ein Spediteur die Straßen be-
säße. Im Stromnetz sollen alle
Kraftwerke gleich behandelt
werden. Netzbetreiber und
Kraftwerksbesitzer könnenaller-
dings einem gemeinsamenMut-
terkonzern gehören.

Berlin ist, wie alle Kommu-
nen, gesetzlich verpflichtet, den
Betrieb seines Netzes auszu-
schreiben. Will es sein Netz zu-
rück,muss sich die Stadt bei sich
selbst bewerben. Stadtentwick-
lungssenator Michael Müller,
SPD, bewirbt sich bei Finanzse-
nator Ulrich Nußbaum, partei-
los. Sollte Nußbaum Müller bes-
ser behandeln als Vattenfall,
könnte sich der Konzern beim
Bundeskartellamt beschweren.

Die Kriterien für einen Zu-
schlag dürfen nur wirtschaftli-
cher und technischer Natur sein

Unter
Spannung

ENERGIE Berlin
stimmt darüber ab,
ob die Hauptstadt
versuchen soll, ihr
Stromnetz wieder
selbst zu betreiben
und ein Stadtwerk
zu gründen. Es geht
ummehr als um ein
paar Kabel. Die
Bürger stellen die
Machtfrage

VON INGO ARZT

FOTO KARSTEN THIELKER

ie Leitungen, um die Se-
natoren, Aktivisten und
ein Konzern seit Mona-
ten kämpfen, sie laufen

hier über die Wand. Das Gehirn
des Berliner Stromnetzes ist ein
ruhiger Ort. Ab und zu klingelt
ein Telefon, Kaffee rauscht in ei-
ne Tasse. Auf einer Schalttafel in
der Größe einer Kinoleinwand
gibt es rund um die Uhr Livebe-
richterstattung von 35.000 Kilo-
metern Stromkabeln, Umspann-
werken, Trafokästen. Lichter
blinken grün oder rot.

„SiemüssenIhrNetznichtnur
kennen, Sie müssen es leben“,
sagtHelmarRendez,derChefder
Berliner Stromnetz GmbH, die
dem schwedischen Konzern Vat-
tenfall gehört.

Rendez, 51 Jahre, ist einer, der
sich um Sachlichkeit bemüht.
Kein Sprinter, sondern ein Dau-
erläufer, 3 Stunden 30 braucht er
für einen Marathon. Zurzeit
steht er unter Druck, als wäre er
geradeaufden letztenMetern. Es
läuft eine Kampagne in dieser
Stadt gegen seine Firma.Vonden
Laternen fordern Plakate: „Vat-
tenfall den Stecker ziehen“.

Dahinter steckt ein gewisser
„Energietisch“. Ein Bündnis aus
56 Organisationen, darunter At-
tac oder der Bund für Umwelt
undNaturschutz. SPD, Linke und
Grüne unterstützen die Sache.
Der Energietisch will die Schwe-
den aus der Stadt vertreiben.

Baggerfahrer Bernhard
in der Schaltzentrale

Gerade deshalb muss Rendez in
der Schaltzentrale in Berlin-
Schöneberg mit ganz besonders
viel Verve vortragen, was für ei-
nen verdammt guten Job seine
150 Jungs damachen.

„Extrem cool“, seien die, auch
wenn es mal Stress gebe. Wenn
Baggerfahrer Bernhard mal ein
Kabel durchtrennt und es – zapp
– irgendwo duster wird. Bagger-
fahrerBernhard ist beiVattenfall
das Sinnbild aller Störungenund
davonhat Berlin bundesweit fast
die wenigsten, das muss Rendez
jetzt mal betonen: Im Schnitt
fehlt jedem Berliner im Jahr ge-
nau 12Minuten und 15 Sekunden
die Energiezufuhr. „Ich bekom-
me jede einzelne Störung aufs
Handy, Tag und Nacht“, sagt Hel-
mar Rendez und fragt: „Wie kann
man einNetz konkret dennnoch
besser betreiben? Fragen Sie das
dochmal den Herrn Taschner.“

DerHerr Taschner also. Stefan
Taschner ist der Sprecher dieses
Energietisches und ihn interes-
sierenAusfallbestzeitendeutlich
weniger. Ihm geht es ums
Grundsätzliche: um eine „sozia-
le, demokratisch und ökologi-
sche Stromversorgung“.

„Vattenfall steht für längere
Laufzeiten von Atomkraftwer-
ken, will bis 2040 Braunkohleta-
gebau in der Lausitz betreiben.
Mit dem Konzern schaffen wir
die Energiewende in Berlin
nicht“, sagt Taschner.

Womit wir schon beim Kern
einer Geschichte wären, die fast
nochverzweigter ist als das kom-
plette Stromnetz.

Es tretenauf:Vattenfall imGe-
wande von Helmar Rendez, Ste-
fan Taschner als Gesicht des

D
machen.Das ist also keinBeweis,
dass Stadtwerke schlechter wirt-
schaften. Das Konzept des Ener-
gietisches sieht vor, Windmüh-
len und Solarzellen in Branden-
burg zu bauen und in Berlin da,
wo Platz ist.

Das mit Abstand meiste Geld
würde die Stadt aber ohnehin in
das Stromnetz investieren. Vat-
tenfall wäre gesetzlich verpflich-
tet, es an die Stadt zu verkaufen
oder zu verpachten, sollte der
Konzern die Konzession verlie-
ren, die Ende 2014 ausläuft. Wie
teuer es ist, daran scheiden sich
die Geister. 500 Millionen, wie
der Energietisch sagt? 1,5 bis 2
Milliarden, wie der Senat be-
hauptet? Wie hoch wäre das fi-
nanzielle Risiko Berlins? Die
Stadt ist schonmit 63 Milliarden
Euro verschuldet.

Momentan bekommt Berlin
KonzessionsabgabenvonVatten-
fall. Es könnte mehr sein, wenn
die Stadt übernimmt, sagt der
Energietisch. Wer in Deutsch-
land ein Stromnetz betreibt, be-
kommt staatlich garantiert eine
feste Rendite, 7 bis 9 Prozent.
Kosten für den Betrieb des Net-
zesundnötige Investitionendür-
fen auf die Stromkunden umge-
legtwerden. Ebenso – und das ist
entscheidend – die Zinsen, die
Berlin für einen Kredit zahlen
müsste, um das Netz zu kaufen.
Sofern diese Zinsen „marktüb-
lich“ sind und der Kaufpreis
nicht überhöht ist.

Das Risiko scheint auf lange
Sicht überschaubar. Wenn man
es jetzt eingeht, was ja auch der
Senat will, warum müssen dann
unbedingt Bürger die Sache kon-
trollieren?

Stefan Taschner, der in einer
Fabriketage in Berlin-Prenzlauer
Berg residiert und seit zweiein-
halb Jahren für den Volksent-
scheid kämpft, sagt dazu zweier-
lei: dass eben der Berliner Senat
bei der Kontrolle des Flughafens
komplett versagt habe – deshalb
die direkte Bürgerbeteiligung
bei Stadtwerk und Stromnetz.
Und er sagt, dass es der Senat
nicht ernstmeinemitdemStadt-
werk und der Netzübernahme.

Verantwortlich sind Cornelia
Yzer, die Wirtschaftssenatorin
der CDU. Und ihr Gegenspieler
Stadtentwicklungssenator Mi-
chael Müller, SPD.

VonMüllers Büro aus betrach-
tet sieht Berlin aus wie bei Goog-
le Maps. Der Stadtentwicklungs-
senator schwebt fast über sei-
nem Arbeitsgebiet, nur reinkli-
ckengehtnicht. 14. Stock, Potsda-
merPlatzamHorizont.Müller ist
48, schlank, trägt kurzes Haar,
sein blütenweißes Hemd und
seine randlose Brille geben ihm
etwas Bankerhaftes, Korrektes.
Er war SPD-Landesvorsitzender
undgalt alspotenziellerNachfol-
ger von Klaus Wowereit. Er will
das Stadtwerk wirklich, beteuert
er. Ernsthaft.

„Im Anspruch sind wir uns
sehr nah, der Energietisch und
ich. Wir wollen, dass öffentliche
Daseinsvorsorge auch öffentlich
kontrolliert wird. Wir haben nur
Differenzen in der Umsetzung“,
sagtMichaelMüller–daswar,be-
vor die weitaus kritischere Yzer
die Kontrolle übernahm.

Und was haben Sie dagegen,
dass direkt gewählte Bürger die
Geschäftsführung ihres Strom-

netzes kontrollieren? „Wir kom-
men sehr schnell in eine Schief-
lage, wenn es ein landeseigenes
Unternehmengeben soll, für das
alle Steuerzahler finanziell haf-
ten, aber nur einige wenige in ei-
nem Kontrollgremium sitzen,
ohne zu haften.“ Es gebe viele
städtische Betriebe, wie die
Stadtreinigung BSR, die hervor-
ragend gemanagt würden.

In der Schaltzentrale von Vat-
tenfall lässt einer von Helmar
Rendez’ Mitarbeitern spaßeshal-
ber in einer Straße den Strom
ausfallen. Reine Simulation. Frü-
her wäre es auch anderswo dun-
kel geworden, aber die neuen
Trafostationen überall verhin-
derndas, sagt derMannmit dem
Lenin-Bart. Staatliche Grundver-
sorgung fändeer toll.Nur schafft
dieser Senat das?

Die Senatorin will das alles
eigentlich gar nicht

Cornelia Yzer hat nicht viel Blick
auf die Stadt von ihremBüro.Ge-
rade mal vierter Stock. Die CDU-
Wirtschaftssenatorin denkt ganz
anders als Michael Müller und
Stefan Taschner: „Ich bin nicht
aufdemIdeologie-Trip. Fürmich
ist die entscheidende Frage: Gibt
es handfeste Belege und Zahlen,
dass die öffentliche Hand Netze
undKraftwerke besser betreiben
kann als private Unternehmen,
und zwar zugunsten des Ver-
brauchers? In diesem Fall sehe
ich die nicht.“ Das klingt nicht,
als ob Yzer trauern würde, wenn
die Stadt das Netz nicht be-
kommt. TaschnersMisstrauen in
den Senat ist durchaus ange-
bracht.

Mit ihrer Haltung hat Yzer der
SPD einen Kompromiss abge-
trotzt: Die Stadt wird sich zwar –
unabhängig vomVolksentscheid
– um das Netz bewerben, für das
Stadtwerk gibt es aber zunächst
nur 1,5 Millionen Euro im Jahr.
Dafür sollen ein paar Windmüh-
len in Brandenburg errichtet
werden. Yzer spricht eher von ei-
nemVersuch. EinStadtwerkchen
sozusagen.Und seit vergangener
Woche steht auch noch fest: Das
Stadtwerk soll nach Plänen des
Senats den Wasserbetrieben un-
terstellt werden – und damit der
Senatorin, die sich eigentlich
gegen ein Stadtwerk ausspricht.

Die ökologischen Ziele des
Energietisches verfolge auch der
Senat, nur, bitte schön, keine di-
rekt gewählten Bürger in Auf-
sichtsgremien, sagt Yzer. „Ein
Stadtwerk müsste sich in einem
Kreis von 200 Energieanbietern
behaupten. Es bedeutet erhebli-
che Investitionen. Das darf öf-
fentlicher Kontrolle nicht entzo-
gen werden“, sagt Yzer. Mit öf-
fentlichmeint sie: den Senat.

Worin ausnahmsweise alle ei-
nig sind: Sowohl dasKonzept des
Senats als auch des Energieti-
sches sieht vor, die Mitarbeiter
zuübernehmen, sollte Berlindas
Netz bekommen.Womit die letz-
te Frage beantwortet wäre: Tech-
nisch wäre die Stadt natürlich in
der Lage, das Netz zu betreiben,
wenn sie die richtigen Leute hat.
Vielleicht wäre sogar irgendwo
Platz für Helmar Rendez.

■ Ingo Arzt, 35, ist taz-Redakteur

für Energie und Umwelt

■ Karsten Thielker, 46, ist freier

Fotograf in Berlin

Das Konzept des Energieti-
sches unterscheidet sich in ei-
nemPunkt aber radikal. Es ist ein
Demokratie-Experiment. Die
Bürger und die Mitarbeiter der
beiden zu gründenden Unter-
nehmensollenVertreter ineinen
Verwaltungsrat wählen, der die
Unternehmen kontrolliert, die
Manager bestellt, die Einhaltung
der ökologischen und sozialen
Ausrichtung des Unternehmens
überprüft. Energieversorgung
soll zumAllgemeingut werden.

Öffentlich-rechtlich,
eine Art ARD für Strom

Die Politik würde gerade mal
2 von 15 Mitgliedern des Verwal-
tungsrates stellen, der Senat le-
diglich über Budgetfragen ent-
scheiden. Funktionieren würde
das alles als Anstalt des öffentli-
chen Rechts, ähnlich wie ARD
und ZDF. Im Energiebereich hat
das noch niemand probiert. Es
wäre ein Novum.

Berlin soll also laut Senat sein
Stromnetz übernehmen, laut
Energietisch auch, nur unter di-
rekter Kontrolle der Bürger. Vat-
tenfallwill, dass beide scheitern.

Es ergeben sich aus dieser
Konstellation drei Fragen:
Braucht man ein Stadtwerk und
ein kommunales Netz für die
Energiewende? Kann Berlin das
technisch?Und:Rechnet sichdas
wirklich?

– kann ein Bewerber dasNetz be-
treiben und kann er es günstig?
Am Ende könnte Vattenfall also
einfach das bessere Angebotma-
chenundweitere 20 Jahre imGe-
schäft bleiben. Oder das nieder-
ländische Energieunternehmen
Alliander bekommt den Zu-
schlag, das sich ebenso bewor-
ben hat. Dann hätten die etwa
10.000 Plakate, die Stefan Tasch-
ner und seine 200 aktiven Mit-
streiter in den vergangenen Wo-
chen aufgehängt haben, über-
haupt nichts gebracht.

Taschner, 43, ist der Sprecher
desEnergietisches.Oktober2013,
noch dreiWochen bis zu Abstim-
mung, Taschner ist am Kollwitz-
platz im Prenzlauer Berg flyern,
Flugblätter verteilen, für den
Volksentscheid. Der Platz beher-
bergt einen Spielplatz, gesäumt
von vollsanierten Altbauten, in
denen, so sagt man, Menschen
wohnen, die Biokaffee trinken
und über dieses globale Schwei-
nesystem nachdenken.

Diemeisten lehnenTaschners
Flyerallerdingsab.Siewissenoh-
nehin schon alles und werden
für den Energietisch stimmen.

Taschnerträgtdie langenHaa-
re als Zopf,Ohrringe, neue,wein-
rote Stiefel und eine grüne Jacke
gegen den Herbstwind. Er ist
physischer Geograf, hat früher
das Abschmelzen der Gletscher
in den Alpen erforscht und fliegt

nicht in den Urlaub, wegen der
Emissionen. „Nach Marrakesch
im SüdenMarokkos schafft man
es mit dem Zug in drei Tagen“,
sagterund: „WirwolleneinWerk-
zeug in der Hand haben, um Kli-
maschutz zu betreiben.“ Das ist
sein Antrieb.

Momentan allerdings eignet
sich das Netz dazu kaum. Ein
Stromnetzbetreiber muss Strom
aus allen Kraftwerken durchlei-
ten, egal ob er aus Solarzellen
stammt oder lebendige Katzen-
babys verheizt werden.

Aber, es gehe, so Taschner, um
die Zukunft: Wer, bitte schön,
baut beispielsweise die für die
Energiewendesodringendbenö-
tigten intelligenten Netze – eine
Art Energie-Internet? Die Tech-
nikwäre schonda, nur ist sie teu-
er. IneinigenJahrenkönntenvie-
le kleine Kraftwerkchen in den
KellernundaufdenDächernver-
netzt werden, zusammen mit
Batterien und anderen Energie-
speichern. Alles so smart, dass
man auf Kohlekraftwerke ver-
zichten kann. Ein privater Netz-
betreiber wird das kaum ma-
chen, argumentiert Taschner,
dem gehe es vor allem um die
Rendite.

Nun ist es auch noch so, dass
der Berliner Senat ohnehin be-
reits ein Gesetz verabschiedet
hat, nach dem die Stadt sich um
das Stromnetz bewirbt.

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

.............................................Stadtwerke in Deutschland

■ Berlin: Die Stadt könnte ihr

Stromnetz wieder selbst betrei-

ben, wie es München seit 1899

macht. Ende 2014 läuft Vattenfalls

Lizenz zum Betrieb des Stromnet-

zes aus. Darum will sich die Stadt

auf jeden Fall bewerben. Am Sonn-

tag können die Berliner für das

Modell des „Energietisches“ stim-

men, das eine besonders demo-

kratische, ökologische und soziale

Ausrichtung verspricht.

■ Bundesweit: Das Wuppertal-In-

stitut hat in einer kürzlich veröf-

fentlichten Studie 72 seit 2005 ge-

gründete Stadtwerke und Strom-

netzübernahmen untersucht. 95

Prozent entfallen auf die alten

Bundesländer, ein Viertel auf Ba-

den-Württemberg.

■ Erfolg: Wichtige Ziele für die

Kommunen sind lokale Wert-

schöpfung, eine Energiewende

vor Ort oder eine größere Ausrich-

tung der Energieversorgung auf

das Gemeinwohl. Dass sie erreicht

werden, ist laut der Studie „sehr

wahrscheinlich“. „Wahrschein-

lich“ wird das Ziel erreicht, Ein-

nahmen zu generieren oder Ar-

beitsplätze vor Ort zu schaffen.

■ Mehr zur Abstimmung lesen Sie

im Berlin-Teil ➤ SEITE 41, 44, 45

„Vattenfall steht für
längere Laufzeiten
vonAtomkraftwerken,
will bis 2040 Braun-
kohletagebau in der
Lausitz betreiben. Mit
demKonzern schaffen
wir die Energiewende
in Berlin nicht“
STEFAN TASCHNER,

BERLINER „ENERGIETISCH“

„Wie kannman ein
Netz konkret denn
nochbesser betreiben?
Fragen Sie das doch
mal den Herrn
Taschner“
HELMUT RENDEZ,

VATTENFALL

Nein, sagt die Berliner Wirt-
schaft. 16 Institutionenstemmen
sich im „Faktenbündnis Strom-
entscheid“ gegen jede Art von
kommunalem Netz, egal nach
welchemKonzept. Bauindustrie-
verband, der Bund der Steuer-
zahler, die Industrie- und Han-
delskammer Berlin, deren
Hauptgeschäftsführer fragt:
„Kennt eigentlich jemanddie ge-
naue Zahl von Stadtwerken in
der Republik, die aufgrund der
diffusen Lage im Energiemarkt
kurz vor der Pleite stehen?“

Die Frage ist berechtigt. Und
dieAntwort lautet: Nein, die Zahl
kennt niemand. Tatsächlich be-
klagt der Lobbyverband der
Stadtwerke, der Verband kom-
munalerUnternehmen,dassvie-
le Städte, vor allem im Ruhrge-
biet, gerade keinen Gewinn aus
ihren Stadtwerken ziehen oder
sogar draufzahlenmüssen.

PrivateGroßkonzernewieEon
oder RWE jammern allerdings
genauso. Wegen des Ausbaus der
erneuerbaren Energien gibt es
ein solches Überangebot an
Strom,dasssichnuralte, refinan-
zierte Braunkohlekraftwerke
rechnen oder eben erneuerbare
Energien mit ihrer festen Ein-
speisevergütung.Viele Stadtwer-
ke und Energiekonzerne haben
auf Geheiß der Politik hin in
neue, effiziente Gaskraftwerke
investiert, diemomentanVerlust

Wie es leuchtet: Hinter dem Wunsch nach einem eigenen Berliner Stromnetz verbirgt sich auch die Sehnsucht einer Konsumgesellschaft, die gern anders wäre

Foto: Jörg Carstensen/dpa Foto: Wolfgang Borrs
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DURCH DIE WOCHE MIT

DER ROTE FADEN
Sputnik-Schock Gehirnimplantate

stitution verbietet wie in Schweden
oder wie es nun in Frankreich geplant
ist? Menschen arbeiten in vielen
schlechten Jobs „unfreiwillig“ und er-
tragen sie nur, weil sie Geld verdienen
müssen. Wenn man sie fragt, würden
sie lieber etwas anders machen. Soll
man solche Jobs deshalb verbieten? Es
gibt intelligentereKonzepte.DieAugs-
burger Polizei etwa wirbt dafür, dass
Huren nur noch selbstständig arbei-
ten sollten, um eine Abhängigkeit von
Zuhältern oder Bordellbetreibern aus-
zuschließenunddieArbeitsbedingun-
gen zu verbessern. Ein Verbot des Sex-
kaufs hält die Augsburger Polizei für
falsch. Prostitution lasse sich nicht
verbieten.

Mit anderen Worten: Der Sexmarkt
ist ohnehin da, öffentlich oder
schwarz. Warum aber schlagen die

Wellen gerade jetzt so hoch? Es
herrscht eine Artmoral panic, eine ir-
reale Angst vor der Prostitution, denn
seit der Legalisierung im Jahr 2001 ist
sie sichtbarer geworden. Wellnessbor-
dellemachen großflächigWerbung, es
gibtsogar„Flatrates“,denndieKonkur-
renz schläft nicht. Was als Lockmittel
fürMännergedacht ist, die ihrePotenz
maßlos überschätzen, stellt sich aus
Sicht der Frauen nicht mehr als „frei-
williger“ Sex dar, über den sie selbst
bestimmen können. Sextouristen rei-
sen in Bussen durch Deutschland, von
Bordell zuBordell.Daserschrecktviele
Menschen. Also schnell weg damit.

Dabei böte gerade die größere Öf-
fentlichkeit die Chance, die Rechte der
Huren zu verbessern. Auf dieHilfe der
Freier kann man dabei nicht zählen.
Die 343 Franzosen etwa schwadronie-
ren scheinheilig davon, dass sie nie-
mals gegen den Willen einer Frau mit
ihrSexhabenkönnten,undgebensich
als Connaisseure der Lust als Delika-
tesse. Genausowenig wie die Abolitio-
nistInnenwollendie FreierdieWelt se-
hen, wie sie ist. Sie nutzen ein Wohl-
standsgefälle aus, genau wie es Sex-
touristen tun. Das braucht man sich
nicht schönzureden.

Und, ja, es macht etwas mit den
Frauen, wenn sie ihren Intimbereich
gegen Geld verleihen, insbesondere
wennsiekeineAlternativedazusehen.
Es ist ebendoch etwas anderes als eine
Massage oder das Haareschneiden.
Kein Wunder, dass weder Freier noch
Bordellbetreiber wollen, dass ihre
Töchter diesen Beruf ausüben. Viele
Frauen würden auch lieber heute als
morgen aussteigen. Das wollen die
Freier nicht wahrhaben. Aber auch an
dieser Tatsache führt keinWeg vorbei.

HEIDE OESTREICH

Bildnisse einer Hure
PROSTITUTION Die bessere Sichtbarkeit von Sexarbeiterinnen hat vor allem
Berührungsängste verstärkt. EinVerbot hilft denBetroffenen aber auchnicht

er Kriminologe Christian
Pfeiffermachtmit, Schauspie-
lerin Senta Berger, Bestseller-
autor Frank Schätzing, Kaba-

rettist Dieter Nuhr und Historiker
Hans-UlrichWehler.UnddieRegisseu-
rin Margarethe von Trotta. Und die
Künstlerin Rosemarie Trockel. Sie alle
fordern in der aktuellen Ausgabe der
Emma: „Prostitution abschaffen!“ Ach
ja – und wie genau? Durch „Ächtung
der Freier“, lautet die Antwort und
„wenn nötig, auch Bestrafung“.

Das lehnen die „selbstbestimmten
Huren“ zu Recht ab. In einem „Appell
für Prostitution“ erklären sie, Prostitu-
tion sei eine berufliche Tätigkeit auf
freiwilliger Basis. Komme Zwang ins
Spiel, handle es sich um Vergewalti-
gungunddie sei ohnehin strafbar.Un-
terdessen formieren sich in Frank-
reich, wo ein Verbot des Sexkaufs ge-
plant ist, auch die ersten Freier gegen
diegeplanteEinschränkung ihrerLust.
WiekannmandieseGemengelagesor-
tieren?

Die Gretchenfrage lautet: Was ist
freiwillig? Glaubt man den Berichten
von Polizei und Hilfsstellen, dann be-
steht die Prostitution in Deutschland
größtenteils aus Migrantinnen, die
wissen, dass sie hier als Hure arbeiten
werden. Viele sind Frauen aus Osteu-
ropa, oft Romni, die von ihren Famili-
en geschickt werden, damit sie Geld
für die Angehörigen verdienen. Die
Prostitution ist für sie ein Weg aus der
absoluten Armut. Sie haben keine Er-
fahrung und keine Wahl und halten
deshalb die grausigsten Arbeitsbedin-
gungen samt Zuhälter aus. So sieht die
Ankunft der osteuropäischen Armut
in Deutschland aus.

Ist das freiwillig? Na ja. Aber ist die-
senFrauengedient,wennmandiePro-

D

Die Freier sehen sich
als „Connaisseure der
Lust“. Auch sie wollen
die Welt nicht sehen,
wie sie ist

„Einen Verdächtigen erkennen

kann jeder Streifenpolizist. Beim
Geheimdienst kommt es darauf an, die
Unverdächtigen im Auge zu behalten“
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SigmarGabriel könnteKraft zur Rä-
son bringen. Aber der hat Wichtigeres
zu tun: die Karriere planen. Der SPD-
Parteichef rupft jeden Abend Blüten-
blätter aus Sonnenblumen: eins für
Energieminister, eins für Finanzmi-
nister, eins für Wirtschafts- und Ar-
beitsminister, eins für Wirtschafts-
und Energieminister.

DerehemaligeUmweltministerun-
ter Angela Merkel kann sich als SPD-
Chef sein Wunschministerium zu-
rechtschnippeln – und wird abwägen,
wo er am meisten punkten kann, da-
mit er, nicht Kraft KanzlerkandidatIn
2017 wird. Finanzen verspricht Ein-
fluss und absehbar einen ausgegliche-
nen Haushalt. Reizvoll. Energie birgt
Risiken. Kann man sich profilieren,
Vergurkgefahr ist aber groß. Die Sache
ist also die: Sollte sich Gabriel beque-
men, Energie unter seine Fittiche zu
nehmen, müsste er Krafts Kohlekurs
Einhalt gebieten. Sonst hinterlässt sie
ihm einen Höllenkoalitionsvertrag,
und er darf die SPD-Basis überzeugen
– die muss der Vereinbarung mit der
CDU zustimmen. Also doch Finanzen?
Dannkann sichKraft die schwarzeNa-
se beim Fußvolk holen. Tja, und an so
was hängt sie im Moment, die deut-
sche Energiewende. INGO ARZT

as soll das denn, alte SPD?
Endlichdürft ihrmalwie-
der regieren statt stink-
stiefeln – und dann das:

Statt eineVision für das Land in Zeiten
der Energiewende zu entwickeln, ge-
rieren sich die Sozialdemokraten als
Hüter der alten Kohlewirtschaft. Weil:
NRW-Ministerpräsidentin Hannelore
Kraft hat jetzt den Job als oberste Koh-
lelobbyistin. Und den füllt sie voll aus,
als SPD-Wortführerin in der Arbeits-
gruppe, die im Rahmen der Koali-
tionsverhandlungen eigentlich die
Energiewende in Schwung bringen
soll.

Kraft rammt gleich zu Beginn die
Eckpfeilerein:Klimaschutz istnicht so
wichtig, Arbeitsplätze und Industrie
gehen vor. Legt sich für die alten Koh-
lemeiler von Eon und RWE ins Zeug.
Progressiv wäre es zu sagen: Ener-
giewende bringt Arbeitsplätze, schafft
Wettbewerbsvorteile. Was machen ei-
gentlich die Leute in der SPD, die das
wissen? Brav denMund halten?

Kraftmacht die ganze Parteimit ih-
rem Ich-für-Kohle-NRW-Kurs platt.
Hätte auch kaum einer gedacht, dass
nach der Wahl die Hoffnungen auf ei-
ne progressive Energiepolitik bei der
CDU am besten aufgehoben sind.

W

DIE ENERGIEWENDE WIRD ZUM OPFER

SOZIALDEMOKRATISCHER KARRIEREFANTASIEN

GEHT’S NOCH?

Wer stoppt Hannelore Kohle?

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

ben herumtollen und -trollen können.
Die abgeschiedene Lage von Jeps Gna-
denhof ermöglicht es ihnen, unter
Ausschluss der Öffentlichkeit von ih-
rer Karriere Abschied zu nehmen und
locker auszutraben.

Matussek, als im Umgang – insbe-
sondere mit Stuten – nicht eben zim-
perlich bekannt, wird wohl von den
anderen Tieren isoliert gehalten wer-
den, ausRespektvor seiner Lebensleis-
tung,abernichtzuletztalsSicherheits-
maßnahme. Seiner geballten Virilität
ist mit der Gerte allein nicht beizu-
kommen. Im Gegenteil: Versuche, ihn
in die Schranken zu weisen, stacheln
ihn erst recht an, wie kürzlich der
Clown Kurt Krömer und die Seiltänze-
rin Silke Burmester zu spüren beka-
men. Matussek braucht viel Verständ-
nis und Liebe, um seine Aggressionen
zu überwinden. Allerhand Arbeit für
Pferdeflüsterer Jep. DAVID DENK

eps Gnadenhof verzeichnet ei-
nen prominenten Neuzugang:
Das alte Zirkuspferd Matthias
Matussek, bekannt aus Ostberlin,

New York, Rio, London und dem Inter-
net, wechselt den Stall – vom Spiegel
zur Welt, deren Stallmeister Jan-Eric
Peters (twitter.com/jep_) sich „auf
kraftvolle Texte“ freut. Seine Vorbesit-
zer haben ihn weggegeben, weil der
temperamentvolleHengst trotz seines
fortgeschrittenen Alters das Über-die-
Stränge-Schlagen einfach nicht lassen
konnte. Jeps Gnadenhof ist auf heiß-
blütige alte Gäule spezialisiert: Ex-
Spiegel-Kollege HenrykM. Broder ver-
bringt dort schon seit 2011 seinen Le-
bensabend.

In sicherer Entfernung vomMittel-
punkt der Meinungsmanege bietet
Jeps Gnadenhof seinen Bewohnern
ein unmittelbar vertraut wirkendes
Wohnumfeld, in demdiesenachBelie-

J

WO ZIRKUSGÄULE AUSTRABEN DÜRFEN: „DIE WELT“ ZEIGT

MITGEFÜHL UND ÜBERNIMMT EIN WEITERES PROBLEMPFERD

LIEBESERKLÄRUNG

Matthias Matussek

NÄCHSTE WOCHE

Träume jagen bringt auf

Dauer auch nicht viel
ie Sicherheit der zivili-
sierten Welt wird im
Weltraum verteidigt. Ja,
da staunen Sie. Nicht im

Untersuchungsausschuss der
Bundesregierung zur NSA-Affä-
re, auch nicht beimKaffeekränz-
chendes ewigenDirektmandats-
Grünen Christian Ströbele mit
Whistleblower Edward Snowden

D
in Moskau – nein, im Weltall.
Während sich die Welt nämlich
mit der unerhörten Erkenntnis
herumschlägt, dass der US-Ge-
heimdienst seiner Arbeit nach-
geht, entfaltet einmehr als fünf-
zig Jahre zurückliegendes Ereig-
nis fast unbemerkt Wirkung.

Damals, 1957, als der US-Ge-
heimdienst seiner Arbeit viel-

leicht noch nicht so gut nach-
ging, erlitten die Vereinigten
Staaten einen schweren Schock,
weil die Sowjets einfach so den
ersten Satelliten der Geschichte
in die Erdumlaufbahn geschos-
sen hatten, der vom All aus nun
die militärischen Anlagen der
Amis auszuspionieren drohte.
Das Ding hieß Sputnik, der
Schock dann auch, und wie es in
den USA nach einem schweren
Schock eben üblich ist, wurde
umgehend eine neue Behörde
gegründet. Die Advanced Re-

search Projects Agency sollte
neue, noch abgefahrenere Welt-
raumtechnologien entwickeln,
umdenRussendieButterwieder
vom kalten Kriegsbrot zu krat-
zen.

Was heute niemand so richtig
auf dem Radar hat: Es gibt diese
Behörde immer noch, nur mehr
ergänzt durch das sinnige Präfix
„Defense“, weshalb Eisenhowers
Baby nun Darpa gerufen wird.
Der Weltraum allerdings, der ist
inzwischen umgezogen, und
zwar dahin, wo moderne Macht-

kämpfe wahrhaftig ausgefoch-
ten werden, und das ist immer
noch nicht das Internet von Lies-
chenMüller oder das Handynetz
deutscher Spitzenpolitiker, nein,
es ist dasmenschliche Gehirn.

WarumauchsonsthabenOba-
ma und die EU erst in diesem
Jahr einen neuen Wettlauf ange-
zettelt und absurdeMillionenbe-
träge in die Erforschung des
menschlichen Denkorgans ge-
pumpt? Wissenschaft, Medizin,
Menschenwohl? Really? Es geht
natürlich allein um die Sicher-

KATHRIN ZINKANT

ROBERT MISIK
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Dream Chaser

DER LOBBYIST DER WOCHE
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MATTHIAS PENZEL

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

...............................................................Matthias Penzel

■ studierte Philosophie und Soziologie

in Köln, Journalismus in London. Seine

Kulturgeschichte des Automobils „Ob-

jekte im Rückspiegel sind oft näher, als

man denkt“ kurvt um die Logik des Irra-

tionalen – weswegen das Auto nicht tot

ist, sondern auf der Couch liegt. Wie der

Kapitalismus, genau. Penzel hat erst mit

25 den Führerschein gemacht, bei der

ersten Prüfung fiel er wegen Rasens

durch. Seither ist er in Flensburg nicht

mehr auffällig geworden.

Kepler 78b

MEINUNGSMACHE

Hartz-IV-Empfänger leiden besonders
häufig unter psychischen Erkrankun-
gen. Beimehr als einemDrittel wurde
innerhalb eines Jahres mindestens ei-
ne psychische Beeinträchtigung fest-
gestellt. Wenn wir diese Meldung vom
Donnerstag nun mit einem natürlich
in unserer kleinen Zeitung, und zwar
im international oft zuwenig beachte-
ten „Nord“-Teil erschienenen Bericht
gegenschneiden – dass nämlich bei
der Bundestagswahl 2013 im Bremer
Ortsteil Tenever, wo mehr als jeder
Dritte von Transferleistungen lebt,
nur jeder Zweite wählen geht, wäh-
rend im ebenfalls bremischen Borg-
feld,woes fastkeineHartz-IV-Empfän-
ger gibt, die Wahlbeteiligung bei 86,2
Prozent lag –, ja, dann reicht das doch
als Kommentar.

heit.Dabei leuchtet ein, dass jede
potenziell sicherheitsrelevante
Information, die das Gehirn erst
einmal Richtung Google verlas-
sen hat, nur noch Second Brain
sein kann, unddamit nichtmehr
wirklich zuverlässig. Aber wie
kommt man unauffällig an die
Substanz, den Info-Rohstoff, die
Ressource schlechthin?

Vor wenigen Tagen hat die
Darpa bekannt gegeben, in eine
neue, viel abgefahrenere Tech-
nologie investieren zu wollen,
und zwar die tiefe Hirnstimula-

tion per Gehirnimplantation.
Mögliche Arbeitstitel: Deep
Thought Down oder auch:
Friendly Firing. Offiziell soll das
Projekt erst mal dem plausiblen
Zweck dienen, traumatisierte
Kriegsveteranen wieder auf die
neuronale Spur zu bringen und
dann auch die Anwendung für
viele verbreitete andere psychia-
trische Störungen zu erforschen.

Raffinierter Trick, zumal aus
der zivilen Klinik von Fällen be-
richtet wird, in denen man aus
Schwerstdepressiven per Strom-

stößchen sonnige Wesen macht.
Wenn sich nun die amerikani-
sche Psychiatric Association mit
ihrem weltweit genutzten Diag-
nosehandbuchDSMweiter so er-
finderisch zeigt, wenn es um
neue psychische Leiden geht,
dann haben in 20 Jahren mehr
Menschenein Implantat imKopf
als einen Internetanschluss zu
Hause.

Aber es gibt immer noch ei-
nen Ausweg: das Weltall, das ge-
nuine, die große Zuflucht, un-
endliche Weiten, die der Mensch

allerdings noch nie gesehen hat,
jedenfalls nicht mit eigenen Au-
gen. Und der Weg dahin ist deut-
lich weiter als ins Gehirn. Man
vergisst auch leicht, dass die
Reichweite bemannter Explora-
tionen seit 44 Jahren so ziemlich
dieselbe geblieben ist. Einmal
Mond und bloß schnell wieder
zurück, weil es auf der Erde im-
mer noch gemütlicher ist.

Der Mars ist als Zielscheibe
frohgemuter Perspektiven der-
weil immernochnicht verschlis-
sen, weshalb jetzt auch Indien

seineFühlernach jener rötlichen
Wüste ausstreckt, in der ernüch-
terteForscherheuteschonglück-
lich wären, Hinweise auf irgend-
was Einzellerartiges zu finden.
Und die Suche nach einem adä-
quaten Reiseziel ist bisher auch
durch den Exoplaneten-Hype zu
keinem glücklichen Ende ge-
kommen.

Der bisher besteKandidat, der
amDonnerstag ineinemWissen-
schaftsjournalvorgestelltwurde,
heißt Kepler 78b, besteht aus
Stein und Eisenwie die Erde und

hat auch die gleiche Dichte. An-
sonsten eher ein Ort für abtrün-
nige Bischöfe und alle, die man
zur Hölle wünscht. Die Oberflä-
chentemperatur von 78b liegt
um 2.700 Grad Celsius

Die Jagd nach demTraumvon
derFlucht scheitert aberwohl so-
wieso erstmal amTransportmit-
tel. Der DreamChaser jedenfalls,
der die alten Shuttle ersetzen
soll, hat nach seinem ersten Flug
vor wenigen Tagen eine bilder-
buchmäßige Bruchlandung hin-
gelegt.

Untreuer Eckart

(revisited)
Wenn ein Politiker
in einen sehr gut
bezahlten Job in
der Industrie
wechselt, heißt es
oft, das habe einen
Geschmack. Will
sagen: Es geht
nicht um Korrup-
tion, aber von trennscharfer Vermei-
dung von Interessenkonflikten kann
auch keine Rede sein. Eckart von Kla-
eden (Foto), bislang CDU-Staats-
minister imKanzleramt und ganz nah
dran an den Entscheidungen, wird
Cheflobbist bei Mercedes (taz vom
1.6. 2013).DieserWechselhat einenGe-
schmack – und zwar den einer Chi-
lischote. Aufgeschnitten und roh auf
die Zunge gelegt. Auch nachdem von
Klaedens Karreriesprung bekannt ge-
worden war, hatte der Autolobbyist
nochmitderCO2-Richtliniezutun.Die
EUwill, dass Autos früherweniger Kli-
makiller produzieren, Merkel hat das
per Veto in Brüssel verhindert. Ach ja,
die BMW-Eigner hatten zeitgleich ein
paar hundertausend Euro an die CDU
überwiesen. Dass diese großzügige
Spende und vonKlaedens Lobbyisten-
Karriere irgendetwas mit Merkels
Nein in Brüssel zu tun hat, ist nur eine
Vermutung: eine, die so aufdringlich
istwieChili.VonKlaeden,sagtdieBun-
desregierung, habe im Amt doch nie
etwas mit Autos zu tun gehabt. Doch
der Daimler-Mann hat sich seinem
künftigen Arbeitgeber schon lange
wärmstens empfohlen Neunmal traf
sich derMinister seit 2009mit Vertre-
tern der Autobranche. 2010 zum Bei-
spiel saßMartin Jäger, seinerZeitChef-
lobbist von Daimler und somit von
Klaedens Vorgänger in dem Job, im
Dienstzimmer des Ministers. Sinn des
Treffens war „Pflege der Freund-
schaft“. Die Freunde von Klaeden und
Jäger haben viel gemeinsam. Auch Jä-
ger saß, bevor er gute Auto-Stimmung
machte, an den Schalthebeln der
Macht, imKanzleramt. Erwar bis 2005
Pressesprecher von Kanzleramtsmi-
nister Frank-Walter Steinmeier gewe-
sen. STEFAN REINECKE

industrie ist, ge-
nauso wie der
Thrill von Speed
und Indivudual-
mobilität, viel zu
groß und zumäch-
tig, als dass man
schwach infor-
miert drauflospo-
lemisieren sollte.

Bevor wir einen
Nachruf auf das
Auto vorbereiten,

immer alle an ei-
nem Strang, wie-
wohl alle ein Ziel
gemeinsam ha-
ben: Sie wollen
nicht arm oder ar-
beitslos werden.
Wie es weitergeht,
weiß niemand. Je-
doch ist Daimler
an Alternativen be-
teiligt (wie dem
von Dotcom-Milli-

unddermitHandygläserneHightech-
nomade steigen anscheinend voll ein
in das smarte Auto, das vernünftiger
zubremsenundzurasen imstande ist.

Vierter Gang:Willman sichmit Ge-
päck oder Kindern, auch in der Stadt,
zu allen erdenklichen Tageszeiten un-
abhängig bewegen, so ist das mit dem
Auto bequemer als mit den angebote-
nen Alternativen. Angebote wie Car-
sharing lösen nicht das Problem der
vollgestopften Innenstädte. Zu erwar-
ten ist, dass Autostraßen weiterhin
mehr Raum einnehmen als Trottoirs
oder Rennspuren für Bürger, die mit
demMountainbike Omas umnieten.

Das Auto also ist in unseren Breiten
einbisschenangedellt. Aber schondas
Gefühl von Freiheit (auch für den und
die, die soDorfundFamiliehinter sich
lassen und auch zu jeder Zeit ein Ren-
dezvousverlassenkönnen) ist nicht zu
unterschätzen; ebenso der Appeal von
entfesseltem Speed und Grenzüber-
schreitung. Deswegen lieben wir den
Mini Cooper – zusammen mit den
Beatles, Brigitte Bardot und der
Queen. Denn das Auto transportiert
mehr als Menschen oder Maschinen-
gewehre.Weil aber parallel zur Perfek-
tionierung das heutige Massenauto
ein bisschen fad und langweilig ge-
worden ist, muss umgedacht werden.

Die Überlebenschancen konventio-
neller netter Hersteller wie Opel,

Ford,Peugeotetal. sindschlecht,
denn in Postindustrienationen
will keinerdieselbenaltenzu-
sammengemorphten Din-
ger. Schon heute wird jedes
vierte Auto in China ge-
baut, und wenn Statuska-
rossenindieBoommärk-
te exportiert werden,
sind es tatsächlich die
aus Deutschland
(weltweit als Autoher-

steller an dritter Stelle,
hinter Japan und vor

Südkorea).
Das Auto wird sich in

den nächsten Jahren ex-
trem verändern. Wer zu

langsam und schwerfällig
agiert, bleibt auf der Strecke. Das ist
das Verrückte an der Mobilmachung
der letzten hundert Jahre: Räumlich
gibt es kein Entkommen mehr, non-
physischumsomehr,wie in jedemCa-
fé zu beobachten ist. Verläuft das Date
ungünstig, taucht man/frau einfach
ins Smartphone ab. Drahtlos.

Autostopp? Autopop!
Den stinkenden Dino Pkw loszuwerden wird schwierig – er beherrscht die Träume vonMillionen

eugen gab es keine. Und so
musste die Polizei mühsam zu-
sammenpuzzeln, was sich auf
der Chaussee zwischen Mar-

witz und Henningsdorf zugetragen
hatte: Der Berliner Juwelier Rudolf
Plunz war mitsamt Ehefrau und halb-
wüchsigen Kindern in seinem Auto-
mobilmitetwa40Stundenkilometern
unterwegs. Offenbar konnte er nicht
oder nur zu spät erkennen, dass zwi-
schendenBäumeneindreiMillimeter
starkes Drahtseil gespannt worden
war.Mitdemwurdenallevornesitzen-
den Fahrzeuginsassen geköpft, sodass
das Automobil, nunmehr kopflos, ge-
gen einen Baum krachte. Die ältere
Tochterkamschwerverletztdavon,die
jüngere hatte sich gerade gebückt, um
etwas aufzuheben. So berichtete die
Presse imMärz 1913.

HassundUnverständnisgegenüber
dem Auto – fast zeitgleich mit dem
Fahrraderfunden– sindkeineneueEi-
genart einer für Entschleunigungwet-
ternden Front, sondern es gab das
schon kurz vor Beginn der großenMa-
terialschlacht 1914–18. Jedoch sind im
Kampf gegen den Personenkraftwa-
gen ein paar Argumente hinzugekom-
men: Umweltzerstörung, Ölknapp-
heit, Platzmangel.

Denkt man an abgefackelte Autos,
lässt sich konstatieren: Selbst in einer
Gegenwart, in der Mobiltelefonie und
Informationssuperhighways fürmehr
Rasanz sorgen als die Kicks auf der
Route 66, macht das Auto als Status-
symbol noch einiges her. Laut einer
Umfrage von McKinsey sind knapp
80 ProzentderDeutschendavonüber-
zeugt, „dass ihnen das Au-
to imVergleich zu ande-
ren Luxusgütern auch
in Zukunft die größte
Wertschätzung ein-
bringt“.

Nebenbei: Man
muss es gar nicht
fahren. In Japan
kommen 500 bis
600 Fahrzeuge
auf 1.000 Einwohner,
viele verlassen nur selten
die Garage. So gesehen steht
der Wagen besser da als der Glimm-
stängel, der nicht mehr ungefragt für
cool steht. Besser auch als der Ver-
zehr von totgequälten Tieren und als
andere Gewissheiten, die in den letz-
ten Jahren ins Schleudern geraten
sind.

Wie geht das? Wie kann das sein?
Opel, überhaupt das Auto und Teile
seiner Industrie, sind doch in der Kri-
se! Wie also bewegen wir uns in Zu-
kunft? Vernünftig, indem nicht jeder
ein– zumeistparkendes–Autobesitzt,
sondern rund um die Uhr mit Car-
sharing nur die nötigen Wege motori-
siert erfährt? Umweltschonend, also
nicht mehr fossile Rohstoffe abfa-
ckelnd? Verknappt, mit E-Mobilen, die
man nur ausleiht, wenn keine Bahn
mehr fährt?

Schwierig, nein, ja, möglicherweise
und je nach dem. Vor allem nicht naiv
draufloswandernd. Denn die Auto-

Z

sollten wir uns ein paar unverrückba-
re Tatsachen kurz im Rückspiegel ver-
gegenwärtigen. Oder sogar rechts ran-
fahren und uns ganz uneilig einigen
Überlegungen hingeben. Wenn man
da so steht, merkt man: Jedes Mutt-
chenundjedesKindweiß,wieeinAuto
aussieht, kann einen Käfer von einem
Landrover unterscheiden, eine Ente
von einemPorsche. Tatsächlich ist un-
ser –oberflächliches–Wissenüberdas
Autowesentlichdifferenzierter alsdas
über diemeisten in der Schule vermit-
telten Kenntnisse.

Es ist wie Pop: Alltag, Wegwerf-
produkt, Distinktionsobjekt, einMedi-
um irrsinnigster Projektionen. Welt-
weit – wie wir aus China und Indien
hören – assoziieren Menschen Wohl-
stand und Flexibilität, auch
soziales Vorankommen
in der Gesellschaft mit
demAutomobil. Ganz
besonders gern
made in Germa-
ny. Zu Recht

oder Un-
recht. Falls
Letzteres,
dann viel
Spaß beim Um-
erziehen vonmehr als einer Milliarde
Autofahrern zwischen Taunus undBel
Air, der Tatra und demGolf.

In Deutschland ist das Auto wie der
Wald und Fußball eine heilige Kuh.
Wirtschaftlich, politisch, mächtig – al-
soverdächtig.Dabei gibt es eineHand-
voll Besonderheiten. Es geht nicht um
Ölwechsel oder Nockenwellenlage-
rungen,auchnichtumCO2-Werteoder
die StVO, sondern darum: Die aller-
meistenAutosweltweitwerdenvonei-
nem Dutzend Konzernen hergestellt.
DerenKernkompetenz ist dermit Die-
sel oder Benzin betriebeneMotor.

In jedem dieser Konzerne – Mitar-
beiterzahlen weit über denen der Be-
wohner einerGroßstadt – ziehennicht

ardären angeschobenen E-Auto von
Tesla), zugleich besitzen Erdöl- und
ErdgasmultisausAbuDhabiundKatar
große Aktienanteile an Porsche.

Zweiter Gang: Öl wird rarer,
vermutlich schneller als mancher
– Multi – vorgibt, doch es ist immer
noch spottbillig: Ein Liter Sprit, umdie
halbeWelt gereist und vonRohöl raffi-
niert, kostet invielenLändernweniger
als ein Liter Trinkwasser. Weil die För-
derung von Öl umständlicher, damit
teurer wird, setzen Regierungen und
Energiekonzerne – oder auch das
Fraunhofer-Institut – auf erneuerbare
Energien. Sonnenlicht und Wind gibt
es in Mengen, ihre Umwandlung in
Energie wird Machtverhältnisse welt-
weit grundlegend verändern. Die

Energieriesen wissen das. Viel-
leicht werden unsere Nachfah-

ren insofern vorfahren, als dass jeder
mit dem Fahrrad und mit in der Klei-
dung integrierten Fotovoltaikzellen
seineigenerEnergieproviderwird, der
überschüssigen Strom in seinem Pkw
parkt und je nach Bedarf zum Fahren
oder Kochen – oderWeiterverkaufen –
nutzt.

Hochschalten: Um sich von A nach
B zu bewegen,waren immer schon an-
dere Verkehrsmittel vernünftiger.
Aber Vernunft ist nicht das Einzige,
was Menschen bewegt. Die Idee der
Unabhängigkeit, auch wenn sie zwi-
schen Leitplanken gesperrt wird, ist
enorm mächtig. Schrittweise scheint
sich das Individuum daran zu gewöh-
nen, die jahrzehntealte Vision des au-
tonom fahrenden Autos (wie bei-
spielsweise nun die E-Klasse von Mer-
cedes) anzunehmen. Die Kartografie-
rung der Welt durch Google und Navi

Foto: Archiv
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Das ist der Beginn eines Para-
digmenwechsels. Bislang wurde
es ganz überwiegend als indivi-
duelle Angelegenheit angese-
hen, einen nachhaltigen Lebens-
stil zu finden. Nun erkennenwir,
dass die Politik gefordert ist, Be-
dingungen füreingutes Leben in
globaler und generationenüber-
greifender Verantwortung zu
verbessern.

Eine solche Politik der Ermög-
lichung kann an unterschiedli-
chenPunktenansetzen. Siemuss
erstens orientieren, indem sie
immer wieder deutlich macht,
dass gutes Leben jenseits einer
Steigerungslogik möglich ist.
Suffizienzpolitik kann zweitens
unmittelbar gestalten, etwa in
der Verkehrspolitik, wenn Fuß-
gänger, Radfahrer und öffentli-
che Verkehrsmittel Vorrang ha-
ben, bei Investitionen und Am-
pelschaltungen. In der Ernäh-
rungs- und Landwirtschaftspoli-
tik, wenn die Massentierhal-
tungsanlagen durch strengeVor-
schriften begrenzt werden und
auf tierische Produkte statt des
jetzt reduzierten Mehrwertsteu-
ersatzes von 7 Prozent der regu-
läre von 19 Prozent angewendet
würde.

Oder in der Wohnungsbaupo-
litikundder Stadtplanung,wenn
statt ständigerweitererZersiede-

lung urbane Dichte mit grünen
und blauen Wassernetzen ver-
bunden werden, wenn Innen-
städte weniger durch Kommerz
und Werbung bestimmt sind als
durcheineentspannte,einladen-
de Atmosphäre mit vielfältiger
Infrastruktur, von öffentlichen
Büchereien und Bücherschrän-
ken und Bänken, bis zum neuen
urban gardening und alten
Schrebergärten.

Eine dritte Aufgabe von Suffi-
zienzpolitik ist es, einen Ord-
nungsrahmen zu schaffen, der
nicht nur auf materielles Wachs-
tum, sondern auf umfassenden
Wohlstand zielt. Das umfasst ei-
ne Wettbewerbs- und Ordnungs-
politik, die Gemeingüter schützt
und sie der Kommerzialisie-
rungs- und Privatisierungslogik
entzieht sowie suffizienzför-
dernde Infrastrukturenund eine
Verteilungspolitik, die das Maß
an Ungleichheit in Gesellschaf-
ten in Grenzen hält.

Und viertens geht es darum,
Fähigkeiten und Ressourcen für
den Einzelnen zu schaffen, die
Chancen für ein erfülltes Leben
auch jenseits von materiellem
Wachstum eröffnen. Welche Ar-
beitszeitregelungen brauche ich,
ummeine Balance zwischen Be-
ruf, Familie, Ehrenamt und Frei-
zeit hinzukriegen? Wiemuss Bil-

Entsprechende Bestimmun-
gen auf lokaler Ebene seien in
Vorbereitung, so Nurlaela Lama-
situdju von der lokalen NGO So-
lidarität mit den Opfern von
Menschenrechtsverletzungen.
„1965 ist einfachnoch immer ein
sehr heikles Thema“, so die Akti-
vistin. Daher sei es umso wichti-
ger, so Lamasitudju, diese Regeln
so zu gestalten, dass sie später
nicht juristisch anfechtbar seien
und im Sinne der Opfer dauer-
haft geltend gemacht werden

können. Am 10. Dezember, zum
Internationalen Tag der Men-
schenrechte, soll es so weit sein
unddievondenOpfernersehnte
Regelung vom Bürgermeister
unterzeichnet werden.

Doch während in Palu Fort-
schritte in der Anerkennung des
Leids der Opfer zu erkennen
sind, zeigt sich andernorts in In-
donesien, wie gefährlich die Ver-
folgten von einst noch heute le-
ben. In Yogyakarta auf Java wur-
de letzte Woche ein Treffen von

JAKARTA taz | Der Tabubruch
eines Bürgermeisters der Groß-
stadtPalu imInselstaat Indonesi-
en hat hohe Wellen geschlagen:
Die Ankündigung, die Opfer der
blutigen Kommunistenverfol-
gungMitte der60er Jahre zu ent-
schädigen, wurde bereits als Mo-
dell für andere Regionen gehan-
delt. Opfer und Menschenrecht-
ler hoffen, dass endlich die Täter
im Zuge der Machtergreifung
von Diktator Suharto zur Re-
chenschaft gezogen werden.

Angehörigen von Ermordeten
und ehemaligen politischen
Häftlingen von Vertretern der
Antikommunistischen Front In-
donesiens (Faki) gewaltsam auf-
gelöst. Nach Angaben indonesi-
scher Medien wurden dabei drei
der ehemals politisch Verfolgten
verletzt.

Faki-Anführer Burhan Zai-
nuddin Rusjiman, der sich öf-
fentlich damit brüstet, 1965
Kommunisten umgebracht zu
haben, drohte anschließend laut

Nicht immermehr, schneller, globaler!

Im Berliner Stadtteil Neukölln: An vier Punkten soll die Politik hier und anderswo ermöglichen statt verhindern Foto: L. Maccotta/laif

Das kleine Zeichen von
maengelmelder.de steht für
selber melden und meckern. Es
hilft Kommunen beim Erkennen
von Mängeln und informiert die
Bürger Foto: Mängelmelder

Apps gibt es wie Sand am
Meer, aber maengelmel-
der.de hilft beim Beschweren
und damit beim Erleichtern
dersozialenSeele–wiefrüher
der verständnisvolle Knei-
penwirt. Und das ganz ohne
beschränkende Öffnungszei-
ten der lokalenBehörden, per
Anwendung auf dem Smart-
phone oder über den heimi-
schenComputer.AuchdieSu-
che nach der zuständigen
Stelle bei der Kommune ent-
fällt.

Die Ergebnisse der Bürger-
meldungen tauchenaufeiner
Karteauf.UngeprüfteMängel
sind über rote Symbole mar-
kiert, gelbe sind „in Bearbei-
tung“, grüne gelöst. Häufige
Fälle sind Straßenschäden
oderwildeMüllkippen.

Es können nicht nur Fotos
übertragen werden, sondern
perGPS-Satellitensignal auch
der genaue Standort. Die App
funktioniert auf iPhone oder
Smartphones mit dem Be-
triebssystemAndroid.

Der Mängelmelder wurde
konzipiert von der Wer denkt
was GmbH, einer Ausgrün-
dung der Technischen Uni-
versität Darmstadt. Er ist
nicht nur bundesweit, son-
dern auch im Nachbarland
Luxemburg aktiv. Seit Anfang
des Jahres wurden nach Aus-
kunft der Wer denkt was
GmbH etwa 5.000 Anliegen
durch den Mängelmelder ge-
meldet und an die zuständi-
gen Behörden weitergeleitet.
Derzeit 15 Kommunen (da-
runter die Stadt Offenbach,
Gelsenkirchen, Marburg und
Sylt) kooperieren direkt mit
der Website. In diesen Fällen
ist derMängelmelder teilwei-
se in den Webauftritt der Ge-
meindeeingebettet.

International gibt es ähnli-
cheAppsundWebsites. Inder
britischen Fixmystreet.com
etwawurden indervergange-
nen Woche 1.900 Probleme
gemeldet, in einem Monat
3.200 gelöst und sind seit Fe-
bruar 2007Hunderttausende
Berichteeingegangenundbe-
arbeitetworden.DieseWebsi-
te hat inzwischen Töchter in
einem Dutzend Ländern. Es
ist ein Projekt zur elektroni-
schenDemokratie,gegründet
von einem der Pioniere auf
diesem Gebiet, Tom Stein-
berg. REM

■ Maengelmelder.de ist zwar

eine App im weltweiten Netz,

bekam nun aber trotzdem den

Preis „Ausgezeichneter Ort“ im

Wettbewerb „Deutschland –

Land der Ideen“. Die Gekürten

haben noch die Chance, bis Mit-

te November per Onlineabstim-

mung als Publikumssieger in

ganz Deutschland gewählt zu

werden

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

NEUES DENKEN

DieAppzum
Rückkoppeln

dung aussehen, die mit Alltags-
fertigkeiten meine Autonomie
stärkt und mit Beteiligungsfä-
higkeiten meine Möglichkeiten,
mich gesellschaftlich und poli-
tisch zu engagieren? Wie muss
ein Gesundheitswesen ausse-
hen, das vorrangig am Gesund-
bleiben orientiert ist – und nicht
am Wachstum des Gesundheits-
marktes? Daraufmüssenwir un-
sere Arbeits-, Bildungs-, Gesund-
heits- und Verbraucherpolitik
ausrichten.

Suffizienzpolitik ist nicht tris-
teVerzichtspolitik. Esgehtumei-
ne Politik der Ermöglichung, um
einePolitik desWandels, dieRäu-
me schafft für andere Lebenssti-
le. Suffizienzpolitik ist auch kein
illegitimer Eingriff des Staates in
die Freiheit derBürger.WerTem-
po 50 in Städten mit schmalen
Bürgersteigen und ohne Radwe-
ge zulässt, beeinträchtigt Fuß-
gänger, Radfahrer und Anwoh-
ner.

Es istnaivzudenken,die tradi-
tionelle Politik sei „freiheitli-
cher“, nur weil wir uns an ihre
Einschränkungen gewöhnt ha-
ben. Ja, es stimmt, Suffizienzpoli-
tik schafft neue Grenzen – aber
sie eröffnet damit einen viel grö-
ßerenRaumfür kreative, glückli-
che und verantwortliche Lebens-
gestaltung.

FORDERUNG Nachhaltigkeit ist keine Angelegenheit individueller Lebensgestaltung – es ist
die Aufgabe der Politik, Rahmenbedingungen für zukünftige Wohlstandsmodelle zu setzen

VON ANGELIKA ZAHRNT

UND UWE SCHNEIDEWIND

uch der Deutsche Bun-
destag hat erkannt: Je-
desWachstumhatGren-
zen. Die Effizienzsteige-

rungen werden nicht ausrei-
chen, um bei weiterem Wachs-
tum die ökologischen Nachhal-
tigkeitsziele zu erreichen. Wie
aber lässt sich Wohlstand neu
denken? So, dass soziale Proble-
me gelöst und die Menschen zu-
friedener werden?

Das sind die Fragen, die die in
der vorigen Legislaturperiode
eingesetzte Enquete-Kommissi-
on zumThemaWachstum,Wohl-
stand und Lebensqualität beant-
worten sollte. Endlich stellen wir
uns – ganz offiziell an höchster
Stelle – die Frage: Wasmacht ein
gutesLebenaus?Dabeizeigtsich,
wiewichtigGesundheit,Bildung,
Work-Life-Balance, soziale Inte-
gration, zivilgesellschaftliches
Engagement und Umweltquali-
tät für unserWohlbefinden sind.
Dass die bisherigen Leitbilder
derWachstumsgesellschaft – im-
mer mehr, immer schneller, im-
mer globaler, immer kommerzi-
eller – nicht länger tragen. Dass
wir ein rechtesMaß findenmüs-
sen: fürZeitundRaum, fürBesitz
undMarkt.

A

„Es ist legal, Kommunisten umzubringen“

NACHGEHAKT In Indonesien hoffen Tausende Opfer auf Anerkennung und Entschädigung. Am 10. Dezember wird unterzeichnet

Jakarta Post mit folgenden Wor-
ten: „Es ist legal, Kommunisten
umzubringen, genau so, wie wir
sie damals umgebracht haben.“

ANETT KELLER

■ Am 14. November startet in den

deutschen Kinos der mehrfach aus-

gezeichnete Dokumentarfilm „The

Act of Killing“. Darin äußern sich

erstmals Täter der Kommunisten-

verfolgung von 1965/66. Sie

spielen ihre Taten vor laufender

Kamera selbst

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

.............................................Die Autoren

■ Angelika Zahrnt ist Ökonomin

und Ehrenvorsitzende des Bundes

für Umwelt und

Naturschutz

Deutschland

(BUND). Bis

2013 war sie

Mitglied im Rat

für Nachhaltige

Entwicklung der

Bundesregierung und ist Mither-

ausgeberin des diese Woche er-

scheinenden Buches „Postwachs-

tumsgesellschaft – Konzepte für

die Zukunft“.

■ Uwe Schneidewind ist Präsident

des Wuppertal Insti-

tuts für Klima,

Umwelt, Ener-

gie. Von 2011

bis 2013 war er

Mitglied der En-

quetekommissi-

on „Wachstum,

Wohlstand, Lebensqualität“ des

Deutschen Bundestags.

Fotos: BUND (o.), S. Micha/Wuppertal Insti-

tut (u.)
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Was macht

Beton und Ankettvorrichtungen
im Bahngleis verbuddeln

Mit dem eigenen Körper einen

Castortransport stoppen. An-

kettaktionen sind eine kreative

und radikale Form des gewalt-

freien Widerstands. Nicht selten

bringen sich die AktivistInnen

dabei in Lebensgefahr. Wer sich

im Gleisbett einbetoniert, muss

sicher sein, dass der Zug recht-

zeitig stoppt, oder sich schnell

befreien können. Mut, gute Ner-

ven und eine professionelle Vor-

bereitung sind da essenziell.

Aber wer bereit ist, den Aufwand

und das Risiko einzugehen, der

kann viel bewirken. Im Novem-

ber 2008 ketteten sich 3 Aktivis-

tInnen in einem Beton-Lock-on

ten ein schnellerNotruf und ent-
sprechende medizinische Ver-
sorgung in vielen Fällen ernst-
hafte Konsequenzen vermeiden.

Das FallWatch-Konsortium,
ein Zusammenschluss verschie-
dener europäischer Unterneh-
men und Forschungsinstitute
unter der Leitung des französi-
schen Start-ups Vigilio S.A., hat
mit Vigi’Fall nun ein System ent-
wickelt, das zumindest in der ei-
genen Wohnung dieses Problem
beheben könnte. Die Lösung ist
ein kleines, dreieckiges Pflaster.
Darin befindet sich ein Biosen-
sor, der den Herzrhythmus sei-
nes Trägers misst und so einen
möglichen Sturz erkennen kann.
In diesem Falle sendet er ein
Alarmsignal aus, auf das die in

Ein schlaues Pflaster für den Fall

ERFINDUNG Ein Sensorsystem soll bei Stürzen automatisch den Notarzt verständigen

ImJahr2011 sind9.722Menschen
an den Folgen eines Sturzes ge-
storben. Das sind mehr als dop-
pelt so viele Tote wie nach Ver-
kehrsunfällen. Betroffen davon
sind vor allem ältere Menschen,
knapp 80 Prozent der Opfer sind
über70 Jahrealt, diemeistenvon
ihnen sind weiblich.

EinezentraleUrsachefürviele
schwerwiegende Sturzfolgen
dürfteEinsamkeit sein.Dennoft-
mals sind die Verunglückten un-
fähig, aus eigener Kraft einen
Notruf zu tätigen. Nicht selten
liegen sie stundenlang vor ihrer
Einlieferung ins Krankenhaus
unbemerkt zuHause.Geradedas
kann jedoch irreversible psychi-
sche und physische Verletzun-
genzur Folgehaben.Dabei könn-

der Wohnung installierten
Wandsensoren reagieren. Wird
der Alarm ausgelöst, überprüfen
diese die Zimmer auf auffällige
Bewegungen oder eben deren
Ausbleiben. Die Daten werden
von einer speziellen Software
ausgewertet, so dass das System
in der Lage ist, eine Notsituation
auchdann zu erkennen,wennei-
ne Person lediglich langsam zu-
sammensackt.

Wird eine Gefährdung er-
kannt, benachrichtigt eine zen-
trale Kontrollbox in der Woh-
nung den Notdienst. Der kann
durcheinenAnrufbeiderbetrof-
fenen Person einen Fehlalarm
ausschließen und oder aber
schnelle Hilfe anfordern.Das
Projekt wurde mit zwei Millio-

nen Euro von der Europäischen
Kommission gefördert und ist
nach umfangreichen Tests in
Krankenhäusern, Pflegeeinrich-
tungen und Privatwohnungen
seit 2012 imEinsatz. Seit Septem-
ber 2013 ist Vigi’Fall auch in
Deutschland erhältlich. Den Ver-
trieb für öffentliche Einrichtun-
gen soll ab November das Medi-
zintechnik-UnternehmenDetec-
Med übernehmen.

Für den Privathaushalt exis-
tiert eine Home-Version, die
über verschiedene Versiche-
rungsunternehmen für monat-
lich 30 Euro beziehbar ist. Medi-
zinisch ist das sicherlich beruhi-
gend, gegen Einsamkeit im Alter
hilft das kleine Pflaster jedoch
nicht. LUKAS BÖCKMANN

unter den Gleisen fest und blo-

ckierten so den Castortransport

nach Gorleben ganze zwöf Stun-

den lang. Wer so effektiv zivilen

Ungehorsam leistet, muss das

nicht nur gut begründen kön-

nen, sondern sich auch auf ein

zähes juristisches Nachspiel ein-

stellen.

Eine interaktive Wanderausstel-

lung informiert über die Ge-

schichte, Hintergründe und Fol-

gen gelungener Ankett-Aktio-

nen. Mittels nachgebauter At-

trappen kann eine Gleisblockade

für die BesucherInnen physisch

und psychisch erlebbar werden.

■ Wanderausstellung
„Oooups, da wurde wohl was

übersehen – Beton im Gleisbett“

www.blockblog.blogsport.eu

die Bewegung?

schlagen. Potenziell brechenden
Onlinediensten demnach 27 Pro-
zent ihrer Datenlieferanten weg.
Im konsumstarken Europa sind
es noch mehr: Über ein Drittel
der Surfer verwenden Firefox
oder den Apple-Browser Safari.
In Deutschland sogar jeder Zwei-
te. Dochwer glaubt, damit sei be-
reits das Ende der Tracking-In-
dustrie eingeläutet, irrt sich ge-
waltig.

MartinRieß,Deutschlandchef
der Werbefirma Zanox, emp-
fiehlt der Branche, „sich fit zu

machen für die Post-Cookie-Ära“.
Seine Firma ist einer der ersten
in Deutschland, die bereits alter-
native Tracking-Methoden ein-
setzt – ergänzend zuCookies,wie
die Firma in ihrem Webauftritt
stolz verkündet: Werden diese
gelöscht oder durch Browserein-
stellung deaktiviert, kann Zanox
die Surfer auch Tage später ein-
deutig identifizieren, etwa wenn
ein Surfer ein Produkt kauft, für
das ihmTage zuvorWerbung auf
einer Zanox-Partnerseite einge-
blendet wurde.

Wie die Wiedererkennung oh-
ne Cookies funktioniert, kann
Henning Tillmann erklären. Der
Informatiker hat in seiner Diplo-
marbeit an der Humboldt-Uni-
versität Berlin dargestellt, auf
welche Weise jeder Browser eine
einzigartige Datenspur im Netz
hinterlässt.AusderKombination
verschiedener Rechner-Einstel-
lungen – Betriebssystem, Bild-
schirmauflösung, installierte
Plugins, die Zeitzone, Hinter-
grundfarben und Schriftarten –
entsteht ein unverwechselbarer

Das Ende des Cookies

UMBRUCH Der Widerstand gegen neugierige Onlinedienste zwingt die Werbeindustrie,
beim Schnüffeln kreativ zu werden. Neuester Schrei: der digitale Fingerabdruck

VON RALF PAULI

uf den ersten Blick er-
kennt man nur ein wir-
res Geflecht aus Kreisen
und Dreiecken. Die run-

den Körper geballt in der Mitte,
drumherumkreisenspitzePyra-
miden wie Planeten um die Son-
ne. Ein Universum aus Websites,
Cookies und Tracker. Die Grafik
zeigt, in welchem Umfang On-
linedienste unser Surfverhalten
imNetzmitverfolgen undproto-
kollieren.Und sie erklärt,warum
eine ganze Branche in hellem
Aufruhr ist.

Lightbeam, die neue Browser-
ErweiterungfürdenMozillaFire-
fox, die seit vergangener Woche
verfügbar ist, macht sichtbar,
wie viele Cookies vonDritten auf
den Websites, die wir besuchen,
verborgen liegen. Auf den Start-
seiten der deutschen Top-100-
Seiten entdeckt die Software
über 350 solcher Datensauger.
Und es werden mehr, je länger
manauf den Seiten bleibt.Mit je-
dem Klick erweitert sich die Ga-
laxie auf dem Bildschirm bis zur
Undurchdringlichkeit.

AndenKnotenpunkten sitzen
Top-Tracker wie der Google-
DienstDoubleclick, die auf bis zu
70der100SeitenihreSpioneein-
gebundenhaben. Sovernetzt tra-
gen sie ein vielschichtiges Sur-
fer-Profil zusammen und kön-
nen individuell zugeschnittene
Werbung anbieten.

„Mit der Verkettung über
Cookies verdienen Unterneh-
men wie Facebook und Google
hauptsächlich ihr Geld“, sagt
Hannes Federrath, Professor für
Informationssicherheit an der
Uni Hamburg. „Deswegen arbei-
tet dieBranchedaran, dieVerket-
tungsmethoden umfassend ein-
zusetzen.“ Nochwächst die soge-
nannte Tracking-Industrie ra-
sant, wie derWeb Privacy Census
der kalifornischen Berkeley Law
School zeigt. Doch möglicher-
weise steht ihr bald eine kom-
plette Umstellung bevor.

Denn lange konnte die Bran-
che im Verborgenen Daten zu
Geldmachen.MitMozillas Light-
beam ist es nun erstmals mög-
lich, parallel zum Surfen am ei-
genen Rechner die komplexen
Strukturen einer ganzen Indus-
trie auszuleuchten. Mozilla will
diese Daten zusammentragen,
um die Tracking-Industrie um-
fassend zu entmanteln. Crowd-
Sourcing trifft Wikileaks.

WasderWerbeindustriedamit
drohen könnte, zeigt eine einfa-
cheHochrechnung.Dennseitdie
Firefox-EntwicklerMitte des Jah-
res eine Version auf den Markt
brachten, die standardmäßig
Dritt-Cookies blockiert, haben
bereits zwei der vier weltweit
führenden Web-Browser der
Werbeindustrie die Türen zuge-

A

Fingerabdruck. Das Verlockende
für die Tracking-Industrie: Viele
dieser Informationen sendet der
Browser freiwillig, der Rest lässt
sich leicht auslesen. Das bedeu-
tet: Tracken ist längst ohne
Cookies möglich. Und als Nutzer
ist man dagegen fast hilflos.
Denn das sogenannte Finger-
printing sei nicht nur schwer
nachzuweisen, man könne sich
auch kaum davor schützen, er-
klärt Tillmann. „Werbenetzwerke
haben natürlich ein sehr großes
Interesse daran.“

Dass der digitale Fingerab-
druck schon längst zur digitalen
Spurenlese genutzt wird, haben
gerade Wissenschaftler der KU
Leuven in Belgien herausgefun-
den. Nächste Woche präsentie-
ren sie auf einer IT-Fachmesse in
Berlin die Ergebnisse seiner Stu-
die. Sie zeigt: Die Industrie kann
schon ziemlich viel.

Der größte Fingerprinter
BlueCava liest auf 250Seitenum-

bemerkt die Schriftarten der
Rechneraus.DasBemerkenswer-
te ist, dass das Tracking-Skript
sich nach dem Einsammeln der
Informationen selbst entfernt.
Ein anderer Dienst, Threat Me-
trix, kann sogar verschleierte IP-
Adressen auslesen.

„Dieszeigt,dasswederAnony-
misierungsdienste wie Tor noch
ein gesetzliches Cookie-Verbot
wirksamen Schutz bieten kön-
nen“, fasst IT-Experte Federrath
die Entwicklung zusammen.

Chefprogrammierer bei Mo-
zilla, Brendan Eich, der auch für
Lightbeam verantwortlich ist,
räumtein: „Es ist fastunmöglich,
Tracking zu verhindern. Wenn
man sagt, weg mit den Cookies,
dann werden die Spione halt aus
anderen Löchern auftauchen.
Und es gibt viele Spione und
viele Löcher.“

■ Lightbeam ist erhältlich auf

www.mozilla.org/lightbeam

Die Branche muss sich fit machen für die
Post-Cookie-Ära

MARTIN RIESS, CHEF DER WERBEFIRMA ZANOX

Um Daten von Surfern absaugen zu

können, platzieren Werbenetzwerke auf

beliebten Websites kleine Spione,

sogenannte Cookies. Oft sind sie in den

Werbebannern an den Rändern versteckt.

Je mehr Cookies ein Unternehmen im Netz

verteilt, desto umfassender die Profile, die

es über Surfer anlegt.

Auf der Grafik sieht man die Verflechtung

der 50 beliebtesten deutschen Websites

mit insgesamt 170 Online-Diensten.

Am meisten Spione findet man auf dem

Online-Modehändler zalando.de, dem

IT-Portal chip.de und dem Sport-Magazin

kicker.de. Der größte Schnüffler ist der

Google-Dienst doubleclick.com, der auf

38 der 50 Websites Daten saugt. Dahinter

folgen die Analyse-Dienstleister ivwbox.de

und google-analytics.com. (rp)

gutefrage.net
focus.de
amazon.de
sueddeutsche.de
adform.net
zalando.de
amazon.com
wetter.com
ligatus.com
kicker.de
rtl.de
chefkoch.de
stern.de
ebay.de
googlesyndication.com
heise.de
1und1.de
mobile.de
dict.cc
youtube.com
chip.de
ebaystatic.com
gstatic.com
2mdn.net
adscale.de
yieldmanager.com
googleadservies.com
google.com
metrigo.com
google.de
yieldlab.net
rubiconproject.com
adnxs.com
openx.net
pubmatic.com
360yield.com
googleusercontent.com
adition.com

Quelle: Lightbeam for Firefox, www.anonym-surfen.de, alexa.com

Websites

Online-Dienstleister

taz.Grafik: Infotext/S. Weber

Der am besten vernetzte

Onlinedienst doubleclick
spioniert auf 38 Websites:

Wie wir im Netz ausspioniert werden

t
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DER HINGUCKER DAS SPITZENSPIEL DIE ZAHL DER WEITBLICK

Spiele hinter-
einander, von
Januar 1982 bis

Januar 1983 ist es
keiner Mannschaft

gelungen, den damals glorrei-
chen Hamburger Sportverein zu
schlagen. Als Rekord für die
Ewigkeitwurdedasseinerzeitge-
feiert. Ein ganzes Fußballjahr
würde auch der FC Bayern Mün-
chen ohne Niederlage geblieben
sein, wenn er am Samstag sein
Spiel beiderTSGHoffenheimge-
winnen würde. Erst ein Jahr?,
mag sich so mancher Leser fra-
gen. Ja, am 28. Oktober 2012 ver-
lor der FCBayern zuHausegegen
Bayer Leverkusenmit 1:2.

DIE LIGA

11. SPIELTAG

Dortmund - Stuttgart Fr. 20.30

Nürnberg - Freiburg Sa. 15.30

Hoffenheim - München

Hamburg - Mönchengladbach

Braunschweig - Leverkusen

Berlin - Schalke

Frankfurt - Wolfsburg Sa. 18.30

Augsburg - Mainz So. 15.30

Bremen - Hannover So. 17.30

1 Bayern München 10 +16 26

2 Borussia Dortmund 10 +17 25

3 Bayer Leverkusen 10 +12 25

4 Mönchengladbach 10 +8 16

5 Hertha BSC 10 +5 15

6 VfL Wolfsburg 10 +2 15

7 FC Schalke 04 10 -4 14

8 VfB Stuttgart 10 +6 13

9 1899 Hoffenheim 10 +2 13

10 Hannover 96 10 -4 13

11 FSV Mainz 05 10 -6 13

12 Hamburger SV 10 +1 12

13 Werder Bremen 10 -6 12

14 Eintracht Frankfurt 10 -5 10

15 FC Augsburg 10 -8 10

16 1. FC Nürnberg 10 -8 7

17 SC Freiburg 10 -12 5

18 Eintracht Braunschweig 10 -16 4

zu bewegen, wie Redaktionslei-
ter Gerald Baars erläuterte. Sein
Chef, WDR-Intendant Tom
Buhrow, hat nun angekündigt,
dass bald wieder Südtribünen-
bilder im Lokalzeit-Vorspann zu
sehen sein werden. „Wir wissen,
dass die allermeisten Fans fried-
lich feiern und sich von der Ge-
walt distanzieren“, meinte
Buhrow.EinpädagogischerBlitz-
sieg für dieWDR-Lokalredaktion.

Jetzt muss nur noch der reni-
tente Kevin Großkreutz dazu ge-
bracht werden, öffentlich seine
Schamzu erklären. Sonst schnei-
det die „Sportschau“ am Ende in
der Zusammenfassung des
Spiels gegen Stuttgart alle Bilder
raus, aufdenenderUr-Dortmun-
der zu sehen ist. Der hatte es
doch tatsächlich gewagt, nach
dem Derby gegen Schalke zu sa-
gen, dass er sich für gar keinen
schäme. Zwar hat sein Kapitän
Sebastian Kehl inzwischen klar-
gestellt, dass er davon ausgeht,

PRESS-SCHLAG

Heute schon geschämt?

Hans-Joachim Watzke hat sich
geschämt, Jürgen Klopp ebenso,
und offenbar haben sichmittler-
weile genügend Anhänger von
Borussia Dortmund dafür ge-
schämt, dass ein paar radikale
Fans beim Spiel auf Schalke am
vergangenen Samstag Silvester-
raketen in Richtung anderer Zu-
schauer geschossen haben, dass
sie eine gelbe Rauchwolke er-
zeugt und eine Plexiglasscheibe
im Stadion zerdeppert haben.
Für den Westdeutschen Rund-
funk ist das ein Erfolg. Dessen
DortmunderLokalredaktionhat-
teBilderderSüdtribüne imWest-
falenstadion, die seit Jahren zum
bunten Intro der Sendung „Lo-
kalzeit“ gehören, herausge-
schnitten, um die Fans zu einer
Distanzierung von diesem
„Missbrauch der Fußballkultur“

■ MEDIEN Der WDR will

Dortmunder Fans erziehen. Der

Sender sollte lieber berichten

Großkreutz distanziere sich von
den Geschehnissen, aber ob das
den Chefumerziehern des WDR
reicht, ist ungewiss. Warten wir
die „Sportschau“ ab! Vielleicht
wird dort ja eine einfühlsame
und wohlmeinende Homestory
über Robert Lewandowskis Bera-
terMaikBarthel gezeigt, als Lohn
dafür,dassersichviaTwittervon
den Dortmunder Problemfans
distanziert hat, indem er eine
harte Bestrafung des Klubs ge-
fordert hat. Wundern müsste
man sich nicht, so wie sich der
WDR in diesen Tagen als morali-
sche Anstalt des öffentlichen
Rechts positioniert hat.

Wenn es darum geht, die Ver-
fehlungen von ein paar funda-
mentalistischen Fans zu Gewal-
torgien von bürgerkriegsähnli-
chem Ausmaß umzudeuten,
sind die Sportsendungen im
deutschen Fernsehen im Allge-
meinen ganz stark. Dass es ge-
schmacklos ist, eine gelb rau-

chende Kurve in einem Fußball-
stadionmit den gleichenWorten
zubeschreibenwiedieExplosion
einer Autobombe in Damaskus,
liegt doch eigentlich auf der
Hand. Aber anstatt einzuordnen,
was da auf Schalke wirklich pas-
siert ist, versucht man Fußball-
fansmit einemBilderboykott re-
gelrecht zu erpressen.

Auch nur zu erwähnen, dass
zu den treuen Fans von Eintracht

Braunschweig auch Nazis gehö-
ren, fällt den Versendern teuer
erstandener Rechte am beweg-
ten Fußballbild dagegen selbst
dann nicht ein, wenn das Trans-
parent der in dieser Hinsicht als
problematisch identifizierten
Fanvereinigung „Alte Kamera-
den“ gerade ganz groß imBild zu
sehen ist. Darüber zu informie-
ren, wie es sein kann, dass es ei-
ner Ultra-Gruppierung, die sich
gegen die rechten Tendenzen in
der Kurve klar positioniert hat,
verbotenwurde,erkennbar inEr-
scheinung zu treten, wäre das
nicht eigentlich die Aufgabe ge-
radeeinesöffentlich-rechtlichen
Senders?

Es sollte in der Berichterstat-
tung nicht darauf ankommen,
Gefühle oder Meinungen einzu-
fordern, die man gerade für op-
portunhält. Es kommtdarauf an,
einfach zu berichten. Schluss al-
somit der Schämerei!

ANDREAS RÜTTENAUER

36

Schiri das Gegenteil feststellt. Da
bin ich radikal dafür. Der Irrtum
und die Ungerechtigkeitmüssen
Teil des Spiels bleiben, weil das
die Faszination des Spiels aus-
macht.

Man darf nicht vergessen,
dass Fußball ein Spektakel mit
seit 120 Jahren kaum veränder-
ten Regeln ist. Der Fußball ist in
seiner Struktur komplett atavis-
tisch, vormodern und schlecht
geregelt. Gleichzeitig ist er aber
in seiner Ökonomisierung und
Medialisierung hochmodern.
Das ist eigentlich ein Wider-
spruch.Einerseitsgehtesumun-
glaublich viel Kohle, anderer-
seits ist das Spiel so ungeregelt.

Liebe zum Atavismus

Das geht eigentlich nicht zusam-
men. Ich glaube aber, dass in der
Uefa einige schlaue Köpfe über-
rissen haben, dass das Spiel da-
von lebt. Stellen Sie sich vor, das
Spielwäre sogeregeltwieAmeri-
can Football. Das ist eigentlich
unvorstellbar,weil esnichtmehr
das selbe Spiel wäre. Ein, zwei
NFL-Spiele habe ich gesehen. Ich
empfand das als entsetzlich fad.
Spielzug–Pause–Spielzug–Pau-
se – Werbung – Spielzug – Pause.
Oder Basketball. In den frühen

90er Jahren habe ich mir in den
USA ein paar Basketballspiele
der NBA angesehen. Das waren
dermaßen absurde, fremdge-
steuerte Verhaltensweisen der
Zuschauer, die mich deprimiert
haben. Dieses Befolgen der Auf-
forderungen auf demVideowür-
fel, das ist so weit weg von dem,
was ich mir unter einem Sport-
spektakel vorstelle.

Das mag für die USA passen,
aber für eine europäische Kultur
passt das nicht. Da bin ich altmo-
disch,da liebeichdenAtavismus.
Ich habe eine andere Idee von
Fluss und Beweglichkeit. Jede
Form der Modernisierung des
Spiels im Namen der Gerechtig-
keit mag moralisch richtig und
ökonomisch vernünftig sein,
aber es bringt das Spiel in seiner
Substanz um. Die Substanz ist
Ungeregeltheit, schlechte Kon-
trolle und Ungerechtigkeit.

Die Frage der Medialisierung
ist spannend. Man kann Szenen
wiederholt sehen und dennoch
bleibt die Deutungsdebatte be-
stehen. Das Wembley-Tor 1966
ist so ein Beispiel. EnglischeWis-
senschaftler erklären, der Ball
war drin, Deutsche, er war drau-
ßen. Mit den modernsten wis-
senschaftlichen Methoden

Betrügerischer Fußball

ANSICHTSSACHE Unser Autor ist Fan – und Soziologe. Fußball ist oll,
ungerecht und ungeregelt, sagt er und findet das echt super

VON ROMAN HORAK

Das Fußballspiel ist ja eigentlich
etwas ganz Seltsames. Die Diffe-
renz des Fußballs zu allen ande-
renMannschaftssportarten ist ja
die, dass das Spiel völlig ungere-
gelt ist. Das heißt, man kann
durch offensichtliche und ver-
steckte Fouls, Zeitschinden und
dergleichen das Spielgeschehen
mitgestalten. Das heißt, man
kann betrügen! Das ist ein wich-
tiger Punkt.

Es ist ein unfairer Sport, und
er ist schlecht kontrolliert. Ich
liebe das. Ich behaupte, der Sinn
des Spiels ist genau das. Warum
ist Fußball das weltweit verbrei-
tetste Sportspiel? Deshalb! Weil
es schlecht kontrolliert ist. Weil
esdieChancedesBetrugsermög-
licht. Es gibtnichtvor, sokontrol-
liert zu sein wie Eishockey, Bas-
ketball, American Football und
all diese zerstückelten Spiele.

Im Fußball gibt es keine Ge-
rechtigkeit. Es ist wie das Leben
selbst. Das wissen alle, und das
macht es so interessant. Darum
bin ichauchgegen jedeModerni-
sierung im Namen einer höhe-
ren Gerechtigkeit. Es muss die
Möglichkeit erhalten bleiben,
dass der Ball im Tor ist und der

Was für ein Schelm! Maradona netzt ein mit der Hand Gottes Foto: imago

Is’ voll geilo!

Echt krass. Boateng’s coming
home. Is jaaufgewachsenhier im
Wedding, gleich bei mich umme
Ecke. Isch kenn den noch vom
Käfig, den Prinz. Hamm imma-
ma gekickt. War damas schon
klar, das wird ma einer. Der
kommt groß raus. Un is ja auch
passiert. Mailand und so. Und
jetz Schalke. Geh isch voll inne
Ostkurve am Samstach. Guck
ischmiran.Vorallem’sKnievom
Prinz. Soll irgendwas sein mit
dem Ding. Menisko un so. Aber
Herthamacht Schalke platt. Sinn
super drauf, voll okay, die Jungs
vom Luhukay. Muss der Prinz
schon was Geiles zeigen, wenn
der uns abziehen will.

Rückkehr nach Kairo

1995 hat zum letzten Mal eine
Mannschaft aus Südafrika den
Titel in der afrikanischen Cham-
pions League gewonnen. Es wa-
ren die Orlando Pirates. In die-
sem Jahr haben sie das zweite
Mal in ihrer Geschichte das Fina-
le erreicht. Am Samstag emp-
fängt der Klub aus Soweto Titel-
verteidiger Al-Ahly Kairo zum
Hinspiel umden Titel. Die Ägyp-
tersindmitsiebenTitelnRekord-
Champion in der Champions
League. Schon vor dem Anpfiff
des Hinspiels hat der Klub, des-
senUltras zudenHauptakteuren
beim Sturz von Diktator Husni
Mubarak gehörten, einen Erfolg
errungen. Er darf das Finalrück-

spiel in Kairo austragen. Der
afrikanische Fußballverband
bestätigte, dass am 10. No-
vember im 30.000 Zuschauer
fassenden Air Defence Stadium
in der Nähe des Kairoer Flugha-
fens gespieltwird. Bishermusste
derKlubseineHeimspieleausSi-
cherheitsgründen im kleinen El-
Guna am Roten Meer austragen.
Bei Auseinandersetzungen mit
Sicherheitskräften in Port Said
im Februar 2012 waren 73 Al-
Ahly-Fans ums Leben geklom-
men. Seitdem ruht in Ägypten
der Ligabetrieb. Umso überra-
schender ist der erneute Einzug
von Al-Ahly ins Champions-
League-Finale.

Becks Junior

Brooklyn Beckhammöchte wohl
in die Fußstapfen seines Vaters
David Beckham treten. Der ältes-
te Sohn des ehemaligen engli-
schen Nationalspielers absol-
vierteeinProbetrainingbeieiner
Jugendmannschaft von Man-
chesterUnited.BeiManUwarVa-
ter Beckham zur Legende gewor-
den. Der 38-Jährige, der seine
Karriere nach 19 Jahren Anfang
des Jahres beendete, hatte das Ju-
gendprogramm der ManUnited-
Akademiedurchlaufen.AmDon-
nerstag beobachtete er vom
Spielfeldrand aus, was sein 14
Jahre alter Sohnanstellte. Zuletzt
hatte Brooklyn in der U14 der
Queens Park Rangers gespielt.Betonhart: Boateng Foto: dpa

kommt man zu differenten Er-
gebnissen. Aber das ist das Gute.
Das Spiel braucht diese Ge-
schichten. Medien sind kurzle-
big. In diesem Bilderschwall,
dem wir ausgesetzt sind, kann
sich doch kein Mensch ein Bild
merken. Aber die Geschichten
bleiben.

Es wäre ja naiv zu glauben,
dass sich durch die objektive Be-
weislage die Haltung von Men-
schenändernkann. Ein aufkläre-
rischer Irrtum. Das ist der Fluch
derAufklärungüberhaupt:Diese
Vorstellung, dassmanmittels ei-
nes Arguments der Vernunft die
Dummheit oder den Irrtum ver-
nichten kann. Das geht nicht.
Man kann nur eine Gegenpositi-
on formulieren. Weil wir Men-
schen irrationale Monstren sind.
Da hat der Sigmund Freud schon
recht. Zumindest sind wir Sub-
jekte zwischen Wahnsinn und
Realität.

Aufgezeichnet von Gregor Labes

■ Roman Horak, geboren 1953, ar-

beitet am Institut für Kunstwissen-

schaften an der Uni für Angewand-

te Kunst in Wien und leitet die Ab-

teilung für Kunst- und Kultursozio-

logie. Er ist Rapid-Fan.

Es muss die Möglichkeit erhalten bleiben,
dass der Ball im Tor ist und der Schiri
das Gegenteil feststellt
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Zeitarbeiter: Während man für Wladimir Putin im neuen Bahnhof von Sotschi-Adler ordentlich gewienert hat, muss am Dach des Fischt-Stadions, in dem die Spiele eröffnet werden, noch einiges gemacht werden

Mitten im Modder: Ein Lkw wühlt sich durch eine Straße nahe dem Olympiapark. Im Bild daneben besucht ein älterer Mann mit seinem Hund das unfertige Medienzentrum Fotos: reuters

Kaputtmacher: Ein Arbeiter macht sich mit einem Stemmeisen an einem il-
legal errichteten Haus zu schaffen; im Hintergrund das Fischt-Stadion

VON THOMAS PETER (FOTOS)

UND MARKUS VÖLKER (TEXT)

s sind noch gut drei Mona-
te bis zum russischen
Selbstdarstellungsevent.
Fast 40MilliardenEurohat

sich PremierWladimir Putin den
Irrsinn kosten lassen, Olympi-
sche Winterspiele an der subtro-
pischen Schwarzmeerküste zu
veranstalten. So ziemlich alle
Sportstätten mussten neu ge-
baut werden. Man legte Sümpfe
trocken, siedelte Dutzende von
Familien um und schuf in den
Bergen im Hinterland von Sot-
schi eine Wintersportretorte.

Selbst der Präsident des IOC,
Thomas Bach, der neulich in Sot-
schiwar, kamnicht umhin zu sa-
gen: „Die letzten 100 Tage wer-
den die härteste Zeit vor der Er-
öffnung.“ Übersetzt aus Diplo-
matendeutsch in richtiges
Deutsch heißt das: Die Russen
müsseneinenverdammtschnel-
len Endspurt hinlegen, wenn sie
dieBaustellenundSchlammgru-
bennochindenGriffbekommen

E
wollen. Dass genau dieser Herr
Bach im gleichen Atemzug von
„grünen Spielen in Sotschi“
sprach, gehört zu den Absurditä-
ten des olympischen Betriebs.

Mittlerweile bezweifeln sogar
Olympiafreunde, dass die Reiß-
brettspiele der Großmacht funk-
tionierenwerden. „Eswird kaum
eine große Party werden“, ahnt
Gian-Franco Kasper, IOC-Mit-
glied und Präsident des Ski-Welt-
verbandes FIS: „Das ist eine Regi-
on, die kaumSport kennt: Es gibt
keine Skiklubs oder Eishockey-
teams – nichts. Es wird schwierig
sein, Atmosphäre zu schaffen.“

Auf den Baustellen schuften
vor allem Arbeiter aus Usbekis-
tan, Kirgistan oder Tadschikis-
tan. Viele von ihnen haben seit
Wochen keinen Lohn mehr be-
kommen. Unterbringung und
Verpflegung sind mies, Pässe
werden vom Arbeitgeber einbe-
halten, Arbeitsverträge verwei-
gert. Diese Entrechteten sind es,
die für den letzten Schliff in Pu-
tins Wintersportmärchenreich
sorgen.

Die Schlammspiele von Sotschi
OLYMPIA Noch ist Sotschi eine einzige Baustelle. Bis Februar muss daraus eine Erlebnis- und Jubelzone werden. Eine Fotoreportage

Regenmänner: Arbeiter beim Straßenbau im sogenannten Costal Cluster,
also dem Olympiazentrum am Meer
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Wedelnde Hunde
Rechts Schwanzwedeln ist gut. Links Schwanzwedeln ist
schlecht. Und den Schwanz ruhig in der Mitte halten heißt
Anspannung. Könnte das auch irgendwie politisch interpre-
tiert werden?

USER ERIC BLAIR ZU „SCHWANZRICHTUNG IST ENTSCHEIDEND“, TAZ.DE VOM 31. 10. 13

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

Reaktionen waren überzogen

■ betr.: „Umarmen statt spalten“, taz vom 28. 10. 13

Die Reaktionen der grünen Parteispitze nach derWahl empfand ich einwenig
überzogen.DiepersonellenMaßnahmen, sowieauchdieparteiinternenGrund-
satzdebatten, wirkten aufmich so, als hätteman nur diesesWahlergebnis ge-
braucht, um endlich das zu tun, wasman ohnehin vorhatte. EinHauch von un-
produktiver Hektik ereilte die Grünen nach derWahl.
DieGrünenmöchten sich nun für alle Seiten offenhalten. DerMachtoptionwe-
gen. Nach demMotto „ein bisschenGysi und ein bisschen Seehofer“?Willman
nach allen Seiten offen sein, danndürfte das nur zu demPreismöglich sein, für
dieMehrheit derWähler auch nichtmehr deutlich unterscheidbar von den an-
deren Parteien zu sein.Wer sich alle Optionen offen hält, hat keinen Stand-
punkt. Betrachtetman denWeg der Grünen von den Anfängen der 80er Jahre
zumHeute, dannhatdieser Schritt einegewisseKonsequenz.ObdieseStrategie
aufgeht,werdenwir spätestens invier Jahrensehen.Vielleichtwirdmanbeiden
Grünen den phänomenalenWahlerfolg vonWinfried Kretschmann in Baden-
Württemberg eines Tages noch verfluchen. EWALDBECK, BadHomburg

Grüne Mitglieder geraten aus dem Blick

■ betr.: „Umarmen statt spalten“, taz vom 28. 10. 13

Es ist schon skurril: Während des
Wahlkampfes fuhrdie tazdenGrünen
mit der aufgewärmten Pädophiliede-
batte indie Parade, nunnachderWahl
hagelt es haufenweise „gute“ Ratschlä-
ge für die grüne Partei, wie sie wieder
mehr Prozente ergattern könnte. Da-
bei geraten die grünenMitglieder im-
merweiter aus demBlick. Auch das
grüneAnliegennach demokratischen
Diskursen und die ethischeMündig-
keit derPolitikerundParteimitglieder
spielen keine Rolle. So sollen alle Grü-
nen jetzt liberal werden und nicht zu
gerecht sein. Abermanmacht doch
nicht zuerst Politik, umProzente zuer-
gattern, sondern um seine Anliegen
zu formulieren, Forderungen zu stel-
len undGründe zu liefern. Die Gesell-
schaft verändert sich nicht positiv
durch politischeMarketingkonzepte,
sondern durch vernünftige Diskurse,
die nichtmit der Frage beginnen, was
beim Zuhörer ambesten ankommt!
Feddersens undifferenzierte Polemik
ist gegenüber allen Engagiertenmaxi-
mal respektlos, weil er sie alle als kar-
rieregeile, nachWählerstimmen
schielende Vollidioten behandelt.
Genauso unselig ist Peter Unfrieds
Ratschlagmit der Autoritätskeule ei-
nes Soziologieprofessors (GrünerMi-
litärputsch, taz vom26. 10. 13)mit den
Worten, Politik könneman nichtmo-
ralgesteuertmachen,weilMoral nicht
kompromissfähigwäre. Schön, dass

der Soziologe Vodbruba Basisdemo-
kratie undDiskursethik dabei außer
Acht lässt – als wäre der Kompromiss
nicht selbst ein ethisches Ziel. Beson-
ders lustig dann der Satz: „Es ist wich-
tig, nicht verhandelbareMoralgrund-
sätze zu haben. Antifaschismus etwa.
Essolltenabermöglichstwenigesein.“
An der Stelle kannman ja nur noch
laut lachen.Moral ist also okay, solan-
ge sie nicht stört. Aber vonwelchem
Standpunkt ausmachtman dann
überhaupt noch Kompromisse?Wel-
chePositionwirddannüberhauptver-
handelt, wennmanmöglichst wenige
Grundsätze hat? Danke für die Lekti-
on. An der Stelle stellt sich dann doch
eher die Frage, ob die grüne Partei
überhauptnochnötig ist,wenngerade
mal Antifaschismus alsMoralkern
okay ist. Aberwie ist esmit demKli-
maschutz? Und der Verantwortung
für die kommendenGenerationen?
Wie sollman die Interessen unserer
Kinder „fantasievoll“mit den Rendite-
zielen der deutschenDAX-Konzerne
zusammenführen?Mich beschleicht
das dumpfe Gefühl, dassmit jeder
weiteren polittaktischen, strategisch
hoch anspruchsvollen, aber inhaltlich
völlig leeren Analyse grünen Politik-
verständnisses die politische Verdum-
mungweiter voranschreitet. Wozu
dann überhaupt noch demokratisch
streiten?
MICHAHWEISSINGER, Essen

Feddersen vergisst erstens, dass die
Wahl der Grünen in Baden-Württem-
berg zu großen Teilen bestimmten
Umständen geschuldet war, nämlich
Fukushima und der politischenDis-
kreditierung der RegierungMappus
im Zuge von S21. Manmüsste schon
hoffen,dassderartigeKonstellationen
nun vor jederWahl vorliegen, ummit
demvon Feddersen geforderten, rein
ökologischen Programm jemals wie-
der ein solches Ergebnis einzufahren.
Oder aber zweitens,man unterlässt
eine solche inhaltliche Verengung
und fährt das volle politische Pro-
grammauf, dennwasmit themati-
schenNischenparteien passiert, zei-
genwunderbar die Ergebnisse von
AfD, FDP oder Piratenpartei bei der
letzten Bundestagswahl. Keine gute
Aussicht, jemals über die Rolle des
Mahners hinauszuwachsen.Wie aber
soll das ohne eine Verortung auf der
Rechts-links-Achsefunktionieren?Ein

„Vorne“ gibt es ohnehin nicht; wenn
man für „staatliche Almoserei“ ist, ist
man eher links, istmandagegen, eher
rechts. Die v.a. in rechtslibertären
Kreisenverbreitete Positionierungau-
ßerhalb dieser Kategorien dientmeis-
tens dazu, sich gegenüber denmit die-
sen Labels verbundenenKonnotatio-
nen zu immunisieren und sich selbst
als unideologisch, wertfrei und
schlichtweg imRecht darzustellen.
Jenseits von aller Semantik kann
Grün-Sein sicher an verschiedenen
PunktendiesesKontinuumsvertreten
werden, aber zu sagen, wir klammern
das Soziale aus, weil es „links“ ist, wäh-
rendwir doch „vorne“ seinwollen, ist
ein redundantes Nichtargument, poli-
tisch unklug und verschleiert, dass es
sich dabei um einen impliziten
Rechtsruck handelt. Kannman vertre-
ten, aber sollman bitte schön auch so
benennen. CLAUDIUSMAIER,
Villingen-Schwenningen

Die Grünen als bürgerliche Ökopartei
GEHT DAS? Jan Feddersenmeint, die Grünen sollen die Gerechtigkeitsfrage den Linken
überlassen und als bürgerliche Ökopartei gewinnen. Demwiderspricht Andreas Petrik in
seinem Beitrag vom 31. 10. Er fürchtet, den Grünen drohe als marktliberaler Partei das Aus

Sonnenblume zum (Zer-)pflücken Foto: dpa
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Kein gutes Vorbild

■ betr.: „Umarmen statt spalten“,

taz vom 28. 10. 13

In Jan Feddersens Beitrag kommt ein
wesentliches Element nicht vor: Eine
nachhaltige ökologische Entwicklung
der Gesellschaft kann nur gelingen
mit einer nachhaltigen sozialen Ent-
wicklung. Für diese haben aberweder
dieSozialdemokratennochdieLinken
einewirklicheAntwort. Unddass eine
solche Antwort oderwenigstens eine
Vision davon bei denGrünen nicht
mehr zu finden ist, ist Teil des Nieder-
gangs der Grünen bei dieser Bundes-
tagswahl. Die Situation in Baden-
Württemberg ist kein gutes Vorbild,
weil die Grünen hier bei der nächsten
Landtagswahl sicher keine 12 Prozent
mehr holenwerden – dafür braucht
man kein Prophet zu sein. SPD und
Kommunisten/Linke haben es in 150
Jahrennichtwirklichgeschafft, die Po-
larisierung vonKapital und Arbeit zu
überwinden – imGegenteil, sie haben
vondieserprofitiertundsiedeswegen
gar nicht überwindenwollen; und die
Gewerkschaftenebenso. Einenachhal-
tige soziale Entwicklung zumehr Sou-
veränität undGleichberechtigung in
der Gesellschaft braucht ein anderes
Bild von Einkommen, Anstellung und
Arbeit. Und da haben SPDund Linke,
aber leider auch die Grünen, bislang
nichts Interessantes zu bieten. Die
Grünenwären prädestiniert für die
soziale Frage jenseits vonKommunis-
mus oder Sozialismus – aber sie trau-
en sich nicht.MICHAELWEILER

Dumm gelaufen

■ betr.: „Umarmen statt spalten“,

taz vom 28. 10. 13

Keine Ahnung, wie Jan Feddersen zu
derwirren Idee der Zukunft der Grü-
nen als Öko-FDP kam. Selbst pensio-
nierte Akademiker am Stadtrand in
Westdeutschland, wiemeine Eltern,
wählenGrünemaßgeblichweil sie
durchgerechnete linke Programmatik
anbieten. Eine Öko-FDPwürden sie
nicht wählen… dann vielleicht eher
wieder SPD. In Berlin treten die Grü-
nen nicht gerade als Öko-FDP auf –
trotzdemmit stattlichenWählerstim-
menzahlen.Wenn die Grünen sich
nichtmehr als linke Partei verstehen,
kommt es irgendwann zur Spaltung,
nicht zumDurchmarsch. So viele Life-
styleökos ohne soziales Gewissen gibt
es gar nicht. Und ob diemit Gewissen
danndieÖko-FDPwählen–odernicht
doch lieber auf dieÖkoprogrammatik
von Linken oder SPD vertrauen? Die
Argumentationmit Ba-Wü ist dabei
absurd. Kretschmannhat seinen
Wahlsieg Fukushima zu verdanken,
nicht seinerWirtschaftsprogramma-
tik. Es war einfachGlück für Baden
Württemberg, dass dort in einemZwi-
schenhochderGrünenWahlenwaren.
Jetzt bestimmen andere Themen die
Medien, und ob das durch anderen
Wahlkampf änderbar gewesenwäre,
ist sehr fraglich. Und die Grünen hat-
ten dazu nochmitMedienhetze auf
Grund von Positionen zumSexual-
strafrecht aus den 80ern zu kämpfen.
Dummgelaufen derWahlkampf, aber

dasmacht dasWahlprogrammnicht
falsch!
SILKEKARCHER, Berlin

Rock’n’Roll

■ betr.: „Umarmen statt spalten“,

taz vom 28. 10. 13

LieberHerr Feddersen: Ohne Beschäf-
tigungmit Verteilungs- undGerech-
tigkeitsfragen ist überhaupt keine Po-
litikmöglich, auchkeinegrüne. Partei-
en, die das ignorieren, gibt es schon
genug, nämlichdie, in derenArmeSie
die Grünen gerne treibenwollen
(CDU)beziehungsweisederenRolle zu
übernehmen Sie ihnen anraten (FDP).
Bei diesen finsteren Aussichten auf
Kretschmanns „prima Pop“wünsche
ichdenGrüneneineordentlichePorti-
on dreckigen Rock’n’Roll.
KLAUS JOHN, Braunschweig

Keine Blaupause

■ betr.: „Umarmen statt spalten“,

taz vom 28. 10. 13

„Erfolgreich“ wie in Baden-Württem-
berg? Ist es erfolgreich, denMinister-
präsidenten zu stellen und trotzdem
nichts gegen Stuttgart 21 unterneh-
men zu können, obwohl zwischenzeit-
lich klar ist, dass die „Fakten“ seitens
Bahn und Befürwortern, die in der
Volksabstimmung genanntwaren,
eherMärchenwaren? Oder ist es er-
folgreich, 11.000 LehrerInnenstellen
abbauen zumüssen, obwohlman sie
alle bräuchte, umGemeinschafts-
schule, Inklusionundbessere Bildung
durchsetzen zukönnen?Oder ist es er-
folgreich, Asylpolitik gegen die über-
wiegend schwarzen Landräte durch-
zusetzen, die zentrale Lager in derDia-
sporaweitab jeder Integrationsmög-
lichkeiteröffnenoderweiterhinRoma
nach Kosovo abschieben? Ja, es pas-
siert vielGutesmit grün-rot stattMap-
pus in BadenWürttemberg, Stichwort
Nationalpark und vieles andere, aber
Deutschland ist größer und die Situa-
tion nicht einfach übertragbar. Und

andere anRegierungenbeteiligteGrü-
nemachen auch gute Arbeit. Baden
Württemberg ist vieles, aber keine
Blaupause für den Bund.
JÖRGRUPP,Malsch

Unheilige Allianz

■ betr.: „Im Angesicht des Todes“,

taz vom 31. 10. 13

DankefürdiesenArtikel. Schonlänger
betrachte icherstauntwieeineAllianz
aus konservativenGrünen undMe-
dienmainstream an der Legende bas-
telt, die Grünen hättenwegen ihrer
Steuerpläne dieWahl verloren.Man
muss sich schondieAugen reiben,um
daran zu glauben, wie hier innerpar-
teiliche Seilschaften gemeinsammit
konservativenMedien eine Partei zer-
legen. Eine unheilige Allianzmit de-
nen, die Steuererhöhungen scheuen
wie der Teufel dasWeihwasser. Als
Öko-FDPwerden die Grünen einDrit-
tel ihrer jetzigenWähler an die Linke
verlierenundeinweiteres andieCDU.
FLORIANNELLE, Pulheim

Öko und sozial

■ betr.: „Umarmen statt spalten“,

taz.de vom 28. 10. 13

Eine ökologischeReform ist ohne eine
soziale Komponente nicht zu haben.
Nochmehr als für Deutschland gilt
das im internationalen Bezug, wo
großflächigLebensgrundlagenganzer
Bevölkerungendurchunökologisches
und unsozialesWirtschaften vernich-
tet werden. Die Ursachen unökologi-
schen und unsozialen Verhaltens von
Regierungen und Firmen sind im glo-
balenMaßstab dieselben: weitestge-
hendeExternalisierungderKostenbei
Internalisierung der Profite und ex-
zessiver Klientelpolitik „dank“ Kor-
ruption undDrehtür-Effekten zwi-
schen Politik und Firmen.
Eine Politik, die Deutschland als Insel
ökologisierenmöchte, ohne die Le-
bensbedingungender armenBevölke-
rung aktiv verbessern zuwollen, ist
völlig unglaubwürdig. Die Grünen ha-
ben ihre Stärken in der ökologischen
und sozialen Re-Regulierung derWirt-
schaft. Dasweiß auch dieWähler-
schaft: OhneGriffe ins Portemonnaie
ist weder sozialer Frieden, noch Frie-
denmit der Umweltmachbar.
SCHREIBÄR, taz.de

Erfolgreich?

■ betr.: „Umarmen statt spalten“,

taz.de vom 28. 10. 13

Wie kommtman bei der taz nur im-
mer darauf, dass Kretschmann erfolg-
reich sei?Wer zuHundertenmehr-
hundertjährigeBäumerodenlässt,die
gesamte Stuttgarter Parklandschaft
ruiniert, dazu noch den denkmalge-
schütztenBahnhof einreißen lässt für
einen Rückbau der Eisenbahn-Infra-
struktur, ist weder öko, noch als sol-
cher erfolgreich. Er ruiniert die Grü-
nen in ihremKern. Bei der nächsten
Wahl in BadenWürttemberg geht’s
wieder umdie 5 Prozent, dennmehr
ist nicht drin für dieMilliardenver-
schwender. JOE, taz.de
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Keine gute Aussicht

■ betr.: „Umarmen statt spalten“, taz vom 28. 10. 13
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NEINJA

SPIONAGE USA, BRD, NSA – oh je, oh je

Können
Staaten

Freunde sein?

Katrin Göring-
Eckardt, 47, ist
Vorsitzende
der Grünen-
Bundestags-

fraktion

AlsehemaligeDDR-Bürgerinbin
icheingebranntesKind,wennes
um Freundschaftsschwüre zwi-
schen Staaten geht. Die insze-
nierte Freundschaft zwischen
DDRundSowjetunionwar ja vor
allem dazu da, die DDR-Bürger
ideologisch zu disziplinieren.
Die deutsch-amerikanische
Freundschaft dagegen ist eine

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

Katja Kipping,
35, ist Abgeord-
nete und Bun-
desvorsitzen-
de der Partei

Die Linke

Unbenommen realer Freund-
schaften zwischen ihren Bür-
gern wurde die offiziell verkün-
dete Deutsch-Sowjetische-
Freundschaft zumeist nur als
„DSF“ ausgesprochen. Von „den
Freunden“ war ironisch immer
dann die Rede, wenn es um Är-
gernisse sowjetischer militäri-
scher Präsenz ging. Die Rück-
kehr der Freundschaftsseman-
tik in Bezug auf außenpoliti-
schen Beziehungen der Bundes-

politische Verbindung, keine
Vorschrift. Sie basiert auf ge-
meinsamenWertenwieFreiheit,
DemokratieundMenschenrech-
te. Nach der Schoah und dem
Zweiten Weltkrieg mussten sich
die Deutschen auf diese Werte
erst wieder neu verständigen.
Hier haben wir den USA viel zu
verdanken. Trotzdem darf es
zwischen Freunden Konflikte
geben, auch wenn sich diese na-
türlich nicht alles erlauben kön-
nen. Ichbinmiraber sicher, dass
Deutschland und die USA trotz
des Vertrauensbruchs ziemlich
beste Freundebleibenwerden.

republik istbezeichnend. Indivi-
duen können Freunde, Staaten
können lediglich Verbündete
sein. Als solche binden sie ge-
meinsame Interessen oder die
Drohung mit Gewalt. Freund-
schaftenundfreiwilligeStaaten-
bündnisse haben aber etwas ge-
meinsam: Sie beruhen auf Ver-
trauen und dem Versprechen,
nichtmutwilliggegenGrundsät-
ze des anderen zu verstoßen.
Legt man das Grundgesetz und
dessen (mittlerweile stark aus-
gehöhlten) Schutz der Privat-
sphäre zugrunde, wird dies von
der Geheimdienstkoalition
„Five Eyes“, Australien, Groß-
britannien, Kanada,Neuseeland
undUSA, derzeit getan.

Bearbeitung der Gastbeiträge: K. Musafiri, S. Weiss, F. Zimmermann
Fotos: vario images (groß); Kaveh Sardari; die Linke; Archiv (3); privat (4)

Alexander Graf
Lambsdorff, 46,
sitzt für die FDP
im Europäi-
schen Parla-

ment

Auch zwischen Staaten existie-
renFreundschaften,abersiesind
anders als zwischen Menschen.
Nicht jede Allianz ist auch eine
Freundschaft. Als Deutschland
derNatobeitrat,wurdenausehe-
maligen Kriegsgegnern Verbün-
dete. Freunde waren wir damals
sicher noch nicht. Echte Freund-
schaften brauchen Zeit. Sie müs-
sen dezentral von einer Vielzahl

persönlicher Freundschaften ge-
tragen sein, begründet durch
Austauschprogramme in Bil-
dung und Kultur sowie geschäft-
liche Beziehungen. So entsteht
Verständnis füreinander. Das ist
etwas ganz anderes als die von
oben verordnete „Deutsch-Sow-
jetische Freundschaft“ in der
DDR. Ohne Zweifel: Die Freund-
schaft zu den USA ist durch die
Spähaffäre enttäuscht worden.
So etwas kommt vor. Jetzt sind
von beiden Seiten offene Worte
gefragt. Freundschaften sind
wertvoll, aber nicht selbstver-
ständlich–weder zwischenMen-
schen noch zwischen Staaten.

Annette Heuser,
42, ist Executive
Director der
Bertelsmann
Stiftung in Wa-

shington, D.C.

Deutschland und die USA sind
Freunde. Nach dem Zweiten
Weltkrieg wurde durch behutsa-
me Diplomatie, gemeinsame
Projekte,wiedemAufbauderNa-
to, und Millionen von persönli-
chen Kontakten zwischen Deut-
schen und Amerikanern ein en-
ges Band über den Atlantik ge-
knüpft. Beide Länder haben be-
wiesen, dass aus einer Partner-
schaft zwischen Staaten Freund-
schaft entsteht, wenn gemein-

sam schwierige Situationen ge-
meistert werden und dabei
immer auf den Partner Verlass
ist. So hat sich der enge Schulter-
schluss der Amerikaner bei der
deutschen Wiedervereinigung
tief in die politische DNA beider
Staaten eingebrannt. Gerade
weil sichDeutschlandals Freund
der USA versteht, sitzt die emo-
tionale, weniger die politische
Enttäuschung jetzt so tief gegen-
über den amerikanischen Ab-
höraktiviäten. Die NSA-Affäre
nagt an den Grundfesten der
transatlantischen Freundschaft,
dem gegenseitigen Vertrauen.
Wir müssen es zurückerlangen,
wenn wir mehr sein wollen als
nur Partner.

Andrew J. Na-
than, 70, ist Po-
litologe und
Fellow an der
American Aca-

demy Berlin

Ob Staaten Freunde sein können
hängt von dem Verständnis des
Wortes Freunde ab. Zwischen-
staatliche Beziehungen basieren
auf gemeinsamen Interessen
und nicht auf Emotionen.
Deutschland und Amerika ha-
ben viele gemeinsame Interes-
sen und kooperieren daher häu-
fig und ohne Komplikationen
miteinander. In diesem Sinne

könnte man beide Staaten als
Freunde betrachten. Bei unter-
schiedlichen Interessensauffas-
sungen ist es jedoch sehr schwer
vorstellbar, dass ein Staat seine
Interessen gegenüber denen ei-
nes anderen Staates aufgeben
würde. Obama und Merkel mö-
gen sich persönlich vielleicht
sehr schätzen. Trotzdem würde
ichesalsAmerikanerniemalser-
warten, dass mein Präsident die
nationalen Interessen Amerikas
preisgibt, nur um einer anderen
Person zu helfen, selbst wenn
diese Person ein Staatschef ist.
Nur Menschen können Freunde
sein, Staaten nicht.

Gayle Tufts, 53,
ist amerikani-
sche Entertai-
nerin mit fes-
tem Wohnsitz

in Berlin

Dieser Tage stehen amerikani-
sche Abgeordnete vor dem Wei-
ßen Haus und schwenken die al-
te Flagge der Konföderierten, je-

ner Südstaaten, die sich 1860/
1861 für unabhängig erklärten.
Diese gewählten Volksvertreter
begreifen den eigenen Staat als
Feind. Die noch keine 250 Jahre
alten, pubertierenden USA müs-
sen zurzeit erst einmal mit sich
selber klarkommen, bevor sie
überhaupt daran denken kön-
nen, was Freundschaft bedeutet
und wie eine solche gelebt wird.

Beate Neuss, 60,
ist Professorin
für Internatio-
nale Politik an
der TU Chem-

nitz

Enge Bündnispartner haben be-
sondere Beziehungen, die nicht
nur voneinemgemeinsamen In-
teresse und geteilten Werten le-
ben, sondern auch vom gegen-

seitigen Vertrauen in Personen.
Das unterscheidet enge Bünd-
nispartner von „strategischen
Partnern“. Die Geschichte zeigt,
dassvieleEntscheidungeninden
internationalen Beziehungen
ohne ein Vertrauensverhältnis
nicht sogetroffenwordenwären.
Die Aushandlung der deutschen
Einheit mit den Verbündeten
etwa setzte das gegenseitige Ver-
trauen der Partner voraus.

Steffen Wolf, 23,
ist Politikstu-
dent in Dresden
und hat den
Streit per Mail

kommentiert

Die Frage nach der Existenz von
Freundschaft zwischen Staaten
ist vor allem eine Frage der The-
orien der internationalen Bezie-
hungen. Die dominierende The-
orie indenUSAnachdem11. Sep-
tember 2001 nennt sich Neo-Re-
alismus. Dieser betrachtet den
einzelnen Staat als rational han-
delndes Wesen in dem anarchi-
schen System der internationa-

len Beziehungen. Durch die Ab-
wesenheit von Macht und Kon-
trolle entsteht für den einzelnen
Staat eine gewisse Unsicherheit,
die er zu bekämpfen versucht.
Als Instrument steht ihm dabei
nur die eigene „Macht“ zur Ver-
fügung. Das macht Kooperation
schwierig. Gegenseitiges Miss-
trauen und der Versuch der
Durchsetzung der eigenen
Macht prägen die Beziehung der
Akteure. Von Freundschaft zwi-
schen Staaten kann daher nicht
die Rede sein. Doch liegen die
Gründe nicht in einer einzelnen
Abhöraktion, sondern tief unten
im Sumpf der Theorie.

JA NEIN

DIE

SONNTAZ

FRAGE
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.................................................................................................................................... SeineAngstvoreinervollstän-
digen Auflösung jedes staatli-
chen Regelwerks sei noch größer
gewesen als die Furcht vor dem
Militär. Eine jungeKommunistin
sagt: „Natürlich vertrauen wir
den Streitkräften nicht. Aber sie
haben in den letzten Jahren ver-
standen, dass sie nur dann öf-
fentliche Unterstützung bekom-
men,wenn sie nichtmit eiserner
Hand regieren.“ Kann sie das be-
legen? Nein.

Ist das demokratische Ex-
periment in Ägypten endgültig
gescheitert? Eine 61-jährige
Journalistin in Kairo wi-
derspricht nachdrücklich und
eindrucksvoll. Sie zitiert einen
befreundeten britischen His-
toriker, der gesagt habe: 1851
hätte man auch vermuten kön-
nen, die Revolution von 1848 sei
gescheitert. Und im langen
Rückblick habe sich herausge-
stellt: „Wir alle stehen auf den
Schultern dieser Revolution.“
Was für eine ermutigendeÄuße-
rung. Sie wäre noch beglücken-
der, wenn man nicht wüsste,
dass die Journalistin massiven
Bedrohungen ausgesetzt ist.
Einfach deshalb, weil sie öffent-
lich erklärt hat, dass man Mus-
limbrüder nicht wie Tiere be-
handeln sollte.

nicht mehr. Leute,
die Kritik an den
Verhältnissen äu-
ßern, riskieren da-
mit heutemehr als
zu Zeiten von Hus-
niMubarak, der als
Diktator aus dem
Amt gejagt wurde.
DieMuslimbrüder,
die in demokrati-
schen Wahlen an
die Macht gekom-

IN KAIRO BEGINNT DER PROZESS GEGEN EXPRÄSIDENT

MURSI. UND DIE REVOLUTIONÄRE SIND VERSTUMMT

MACHT

Staatliche Choreografie

o sind eigentlich all
die netten, ägypti-
schen Demokratin-
nen und Demokra-

ten, die mit guten Englisch-
kenntnissen und freundlichem
Lächeln vor zweieinhalb Jahren
die Welt für sich eingenommen
hatten?Derzeit ist von ihnenwe-
nig zu hören und zu sehen. Statt-
dessen ist von Ägypten in der
deutschen Fernsehwerbung die
Rede. Man kann offenbar wieder
reisen: „Sogünstigwienochnie.“

MillionenÄgypter hatten dar-
auf verzweifelt gewartet. Seit der
Revolution von 2011 gegenHusni
Mubarakhattensie ihreFamilien
nicht mehr ernähren können.
Vermutlich werden die meisten
von ihnen jetzt den Tag segnen,
an dem das Militär wieder die
Herrschaft übernommen hat.

Reiseveranstalter interessie-
ren sich nicht für politische Mo-
ral, das ist nicht ihr Job. Sie wol-
lennurwissen, obdie Lage sicher
und stabil ist. Es kann kaum ein
deutlicheres Zeichen dafür ge-
ben als diese Fernsehwerbung in
Deutschland, dass die Militär-
machthaber die Lage unter Kon-
trolle gebracht haben.

Fast alle Rechte, die während
des „arabischen Frühlings“ er-
kämpft worden waren, gelten

W
werden. Viel-
leicht zu Recht,
vielleicht zuUn-
recht. Die Paral-
lelen sind nicht
zufällig, son-
dern von den
staatlichen Cho-
reografen ge-
wünscht.

Ein 30-jähri-
ger Umweltin-
genieur, zehn

Jahre lang mit hohem persönli-
chem Risiko in der ägyptischen
Demokratiebewegung aktiv,
sagt, er habe gewusst, was er tat,
als er im Sommer gegen die isla-
mistische Regierung demonst-
rierte: „Ich wusste, dass ich da-
mit die Armee legitimierte,Mus-
limbrüder umzubringen. Viel-
leicht war das nicht allen De-
monstranten klar, aber ich habe
das gewusst. Ich habe mir das
nicht leicht gemacht. Aber hätte
ich andere die Drecksarbeit tun
lassen sollen?“

men sind und undemokratisch
regiert haben, werden als Terro-
risten gebrandmarkt – und viele
in ihren Reihen, die ursprüng-
lich friedlich waren, sind inzwi-
schen tatsächlich gewalttätig.

In der nächsten Woche be-
ginnt der Prozess gegen den ge-
stürzten Präsidenten Moham-
medMursi.Unter ähnlichenVor-
zeichen und mit ähnlichen Vor-
würfen wie gegen seinen Amts-
vorgänger Mubarak: Er soll per-
sönlich fürdenTodvonDemons-
tranten verantwortlich gemacht

■ Bettina Gaus ist politische

Korrespondentin der taz

Die These

Überwachung
und Terror
sind eins

World Trade Center, explodier-
ten die Bomben. Selbst in
Deutschland, obwohl bisher oh-
ne solche Attentate, wurde diese
Botschaft verstanden.Das sozial-
wissenschaftliche Institut der
Bundeswehrveröffentlichte 2011
eine Studie derzufolge sich 42
Prozent der Befragten vor An-
schlägenfürchteten,über70Pro-
zentwaren imgleichen Jahr inei-
ner Befragung von ARD und In-
fratest dimap der Meinung, es
werde auch in Deutschland An-
schläge geben.

Wir sind überall, sendeten die
selbsternannten Glaubenskrie-
ger. Und die Staaten, die sich an-
gegriffen sehen, sendeten zu-
rück: Wir auch.

Geheimdienste tendieren
auch ohne Anschläge dazu, so
viel wie möglich über echte und
vermeintliche Gegner und Geg-
nerinnen zu sammeln. Aber das
Diffuse des Terrors – dein Nach-
bar kann ein Schläfer sein – ver-
schaffte ihnen eine viel stärkere
Legitimation. Gegen das wahn-
hafte Streben der Attentäter und
ihrer Hintermänner, ihre angeb-
lichen Feinde auszumerzen,
setzten die Dienste eine ebenso
angeblich unhinterfragbare
Überzeugung: Für eure Sicher-
heitmüssenwiralleswissen.Was
letztlich wiederum bedeutet: Je-
dermuss überwacht werden.

Am deutlichsten senden die
Dienste ihre Botschaft in den
Ländern,wodieDrohnenfliegen.
In Pakistan zum Beispiel hängen
ÜberwachungundTodunmittel-
bar zusammen. Wer als Feind
identifiziert wird, stirbt. Die Fol-
gen lassen sich imReport „Living
under drones“ nachlesen, viele
befragte Pakistani hatten andau-
erndeAngst.DieFurcht, eskönne
jederzeit so weit sein.

Vergleiche sind keine Gleich-
setzungen. In Deutschland, in
den USA sterben keine Men-
schen durch Überwachung. Aber
die Fälle, in denen jemand zwi-
schen die Fronten des angebli-
chen „Kriegs gegen den Terror“
geraten kann, nehmen zu. Die
Drohung, es könne jeden treffen,
mag eigentlich für Terroristen
bestimmt gewesen sein. Inzwi-
schen hören sie auch andere.
Nämlich alle, die von den Snow-
den-Enthüllungen lesen. Die Be-
richterstattung über beide Phä-

Diesem Prinzip folgt Überwa-
chungnurnochbedingt.WieTer-
ror haftet ihr und ihren Folgen
heute stattdessen etwas Schick-
salhaftes, Unhinterfragbares an.
Eine geheime, über allem ste-
hende, unberechenbare Macht.

Islamistische Terroristen ma-
chen bei ihren Feinden ein Ver-
halten aus, das nicht ihren Vor-
stellungen entspricht:Wer trinkt
Alkohol? Wer macht sich westli-
cher Dekadenz schuldig? Wer ist
demzufolge der Feind? Ihr Gott,
Allah, den viele andere Gläubige
als friedlich ansehen, dient ih-
nenalsChiffre fürdasAufspüren
undAhndenvonAbweichungen.
Die Normen setzen sie.

Ein Kollektiv Überwachter

Auch die NSA sucht in ihren rie-
sigen gesammelten Datenmen-
gen nach Abweichungen vom
angenommenen Normalverhal-
ten. Für das Spionageprogramm
Prism tun das Algorithmen, Ro-
boter aus Software.

Algorithmus Allah
VON DANIEL SCHULZ

ür die Demokratie ist es ei-
ne großartigeNachricht: Es
gibt keine Privilegien für
dieMächtigen.AngelaMer-

kel wird vom amerikanischen
Geheimdienst NSA ebenso abge-
hörtwie duund ich. Aberwarum
freut sich dann niemand?

Vielleicht, weil Angela Merkel
nichts von einer Terroristin hat.
Viele Deutsche finden die Kanz-
lerin nett. Sie backt Streuselku-
chen. Wenn es nette Streuselku-
chenbäckerinnen (und nun so-
gar auch Päpste) treffen kann,
dann kann es doch jeden treffen.
Oder?

Es kann jeden treffen. Was wir
aus den Snowden-Enthüllungen
über die Praxis der westlichen
Geheimdienste wissen, bestätigt
das. Möglichst lückenlose Über-
wachung wird angestrebt, und
wo ein Dienst das nicht selbst
darf, hilft ein befreundeter aus.

Aus dieser Perspektive ist je-
der Mensch also ein potentieller
Schuldiger.Wir sindeinKollektiv
von Verdächtigen, ein Ameisen-
haufen, ein bedrohliches Wim-
meln. Das Individuum, eigent-
lich die Grundlage einer moder-
nen demokratischen Gesell-
schaft, existiert in dieser Drauf-
sicht nicht.

Ironischerweise hat die Über-
wachung damit einen grundle-
genden Mechanismus mit dem
gemein, vor dem sie die Men-
schen in den USA und der Euro-
päischen Union vorgeblich be-
schützen soll: demTerrorismus.

Ein Kollektiv von Feinden

Der Terror,mit dem sich die USA
– und damit irgendwie wir alle –
im Krieg befinden sollen, ver-
breitet Angst nicht allein durch
die schiere Opferzahl. Terror ist
immer auch Kommunikation.
Und eine Kernbotschaft des Ter-
rors von al-Qaida und ähnlich
ausgerichteten Terror-Organisa-
tionen heißt: Es kann jeden tref-
fen. Denn für uns seid ihr – der
Westen, die Ungläubigen – ein
Kollektiv von Feinden.

New Yorker Hochhäuser, spa-
nische Züge, Londoner U-Bah-
nen, die Marathonstrecke von
Boston–daswareneinstOrte,wo
sich Menschen sicher fühlten.
Dann flogen die Flugzeuge ins

F

Schon die Rasterfahndung
nach der RAF funktionierte nach
diesem Prinzip. Damals in den
1970ern fragten die Ermittler
nachfolgenderAbweichung:Wer
bezahlt seine Stromrechnung
bar und unter falschemNamen?
Sie beschlagnahmten die Kun-
dendateien von Stromwerken,
suchten alle Barzahler heraus
und glichen diese unter ande-
remmitMelderegisternundVer-
sicherungsunterlagen ab. Wer
dortnichtgefundenwurde,hatte
offenbar einen falschen Namen
angegeben. Und war damit ein
potenziellerTerrorist.Neuistdas
Vorgehen also nicht, aber leis-
tungsfähige Software und bis
noch vor Kurzem unvorstellbare
Speicherkapazitätenlassenkom-
plexere Abgleiche und Korrela-
tionen zu.

DerUnterschied: Terror ist die
Waffe derUnterlegenen.DemAl-
gorithmusAllahundseinenVoll-
streckern fehlen die Rechenka-
pazitäten und die Macht, um

weltweit eine ähnliche Kontrolle
aufrechtzuerhalten, wie es die
USA und ihre Verbündeten kön-
nen. Diese Macht wird dadurch
noch stärker, weil die großen
monopolartigen Kommunikati-
onskonzerne wie Facebook und
Google ihre Datenmengen mit
den Überwachungsdiensten –
freiwillig oder nicht – teilen.
Welch eineAllianz,wer soll dage-
gen ankommen?Die Frankfurter
Allgemeine Zeitung fragte be-
reits: Halten sich die Geheim-
dienste für Gott?

Gott war die Kontrollinstanz
fürdenMenschen, bis er vondie-
semselbst und seinemGewissen
abgelöst wurde. Überwachung
ist die perfekte Kombination aus
beidem–fürdennormalenMen-
schen undurchschaubare Macht
plus Selbstkontrolle. Überwa-
chungund Terror säen beideUn-
sicherheit. Welches Verhalten ist
richtig, welches falsch? Men-
schen stellen ihr Leben aus
Furcht vor Vergeltung um: Sie
meiden bestimmte Plätze oder
Veranstaltungen, sparen sich
Witze oder Kunstwerke, die das
Risiko bergen, ein bombenbe-
packterMuslimkönne sich eines
Tages dafür rächen.

Und Menschen, die Angst vor
Überwachung haben, lesen be-
stimmte Texte im Internet nicht,
schauen Videos nicht an – der
Überwacher könnte es später
gegen sie verwenden. „Chilling
Effect“ heißt das im Fachjargon,
vorauseilender Gehorsam, Sche-
re im Kopf.

Bisher jedoch ist von einer pa-
ralysierten Gesellschaft ange-
sichts von Terror und Überwa-
chungnochnicht sovielwahrzu-
nehmen. Es überwiegt Gelassen-
heit und Gleichmut. War doch
klar, dass die Geheimdienste al-
les überwachen, heißt es dann
nach neuen Snowden-Enthül-
lungen. Von dieser Coolness be-
richteten Medien auch nach den
Anschlägen auf die Londoner U-
Bahnen. Damals hieß es, die Bri-
ten seien durch die IRA eben Ter-
ror gewöhnt. Und diese Gelas-
senheit hat sogar etwas Gutes:
Wer nicht einfach nur schockiert
ist, kannnochnachdenken.Noch
handeln.

■ Daniel Schulz ist Ressortleiter der

Redaktion tazzwei

.|
nomene unterliegt diesem Di-
lemma: Die Berichte sind not-
wendig, sie machen aber auch
die Botschaften von Terroristen
und Überwachern stärker.

Und es gibt Menschen, die be-
reits die nächste Stufe erlebt ha-
ben, die strafende Hand des
Überwachungsstaates. Bekannt
werden derzeit vor allemBerich-
te von Leuten, die wissen, wie sie
sich Öffentlichkeit verschaffen:
Bollywood-Star Shah Rukh Khan
– stundenlang an einem Flugha-
fen nahe New York verhört. Der
Schriftsteller Ilja Trojanow – Ein-
reiseverbot in dieUSA.DerMusi-
ker und Journalist Johannes Nie-
derhauser – in den USA verhört
und nach Europa abgeschoben.

Trojanow weiß nicht, warum
ernicht einreisendurfte, Nieder-
hauser schreibt, keine Ahnung
zu haben, was ihm vorgeworfen
wird. Wie auch. Der Kausalzu-
sammenhang – ich habe etwas
falsch gemacht, deshalb bist du
hinter mir her – ist von gestern.

ANZEIGE



20 SONNABEND/SONNTAG, 2./3. NOVEMBER 2013  www.taz.de | sonntaz@taz.de GESELLSCHAFT | sonntaz

Kreis- und Ortsgruppen in
Deutschland. Entspannt und
frisch geschminkt sitzt sie am
Schreibtisch. Sie ist gerade mit
dem Fahrrad vom Schwimmen
gekommen und lacht viel, wenn
sie erzählt. Seit 2001 ist Molden-
hauer beim BUND, der die Gen-
technikdebatte maßgeblich be-
einflusst hat.

„Dass wir es geschafft haben,
den Protest in den politischen
Mainstreamzubringen –da geht
mir heute noch das Herz auf“,
sagt sie.

Es war auch ein langer Kampf
von Aktivisten und Verbrau-
chern, der dazu geführt hat. Eine
Debatte darum, wie groß der
Nutzen sein muss, damit eine
Mehrheit bereit ist, mögliche
Schäden zu akzeptieren. Wie ha-
ben sie das geschafft? Und was
lässt sich daraus für künftige
Protestbewegungen lernen?

MON810, Bt176: im Kampf
mit Buchstaben und Zahlen

Die Debatte erreicht den Main-
stream 1996: In der Nacht des 5.
November läuft der Frachter
„Ideal Progress“ in den Hambur-
gerHafenein.Unten, imschmut-
zigen Elbwasser, tanzen kleine
Schlauchboote der Umweltorga-
nisation Greenpeace auf den
Wellen. Die Aktivisten projizie-
ren die Parole „Kein Gen-Soja in
unsere Lebensmittel!“ auf die
Bordwand. Die „Ideal Progress“
bringt die ersten gentechnisch
verändertenSojabohnenausden
USA nach Deutschland.

Das Saatgut stammtvonMon-
santo. SeineWissenschaftler hat-
ten winzige Metallteilchen mit
dem Gen eines Bodenbakteri-
ums beschichtet und dann mit
hohemDruck inZellenderPflan-
ze geschossen. Das hat die Soja
unempfindlich gegen Monsan-
tos Unkrautvernichtungsmittel
„Roundup“ gemacht.

Umweltschützer blockieren
weitere Schiffe, starten eine eu-
ropaweite Kampagne gegen die
Soja-Importe, halten Mahnwa-
chen vor Lebensmittelkonzer-
nen wie Nestlé, damit sie diese
Bohnennicht in ihrenProdukten
verwenden.DaswichtigsteArgu-
ment der Aktivisten: Die Soja sei
nicht genug getestet. Möglicher-

weise löse sie Allergien aus. Und
niemandkönnesichdavorschüt-
zen,weilGentech-Produktenicht
gekennzeichnetwerdenmüssen.

SobringendiePR-Profisder fi-
nanzstarken Umweltorganisa-
tionen das Thema auch in die
Mainstream-Medien. Ergebnis:
Unterstützten oder tolerierten
1996nacheinerUmfrage imAuf-
trag der EU-Kommission noch
56 Prozent der Deutschen Gen-
technik in der Landwirtschaft,
sindesdrei Jahrespäternurnoch
49 Prozent.

Ursula Lüttmer-Ouazane ist
trotzdem voller Hoffnung. Für
ihre Karriere und – das hängt zu-
sammen – für die Gentechnik.

Obwohl sie nicht studiert hat
und eine Frau ist, hat sie sich im
konservativen Milieu der Che-
miebranche zur Produktmana-
gerin für Saatgut bei einem Vor-
läuferunternehmen des Schwei-
zer Großkonzerns Syngenta
hochgearbeitet. „Manmussaktiv
sich bewegen wollen“, sagt Lütt-
mer-Ouazane. Die gelernte land-
wirtschaftlich-technische Assis-
tentinwar immerbereit, denOrt,
den Job zu wechseln, wenn die
Karriere es verlangte: erst in
Deutschland, dann in Frank-
reich, kurz in den USA.

Aber siewillhöherhinaus.Da-
zu braucht die Managerin Erfol-
ge. Sie setzt auf neue Produkte
wie den Mais Bt176. Gentech-
nisch soverändert, dass er ein In-
sektengift produziert.

So wird in den folgenden Jah-
ren diskutiert: mit Buchstaben-
kombinationen, die Getreiden
angeheftet werden. Bt176,
MON810.

Heike Moldenhauer hört in
Seminaren ihresPhilosophiestu-
diums zum ersten Mal von der
neuen Technologie. Das macht
man nicht, denkt sie. So geht
manmit Natur nicht um. Sie fin-
det es anmaßend, Pflanzen um-
zubauen – auf menschliche Be-
dürfnisse, die sie für zweifelhaft
hält.Geht esdochumdieBedürf-
nisse der Agrarindustrie, die aus
wirtschaftlichen Gründen über
Jahre auf denselben riesigen Fel-
dern die gleichen Pflanzenarten
anbaut. In solchen Monokultu-
ren können sich Schädlinge und
Krankheiten schneller ausbrei-

ten. Auf diesen Feldern über-
leben weniger Tier- und Pflan-
zenarten.

„Ich bin wertkonservativ. Be-
wahrenunderhalten,das isteher
meins. Jemehr ich über die Gen-
technik wusste, desto empörter
war ich“, sagt Moldenhauer. Sie
musste die Empörung mit ihren
Mitstreitern jetzt auf die Buch-
stabenkombinationen übertra-
gen. Es gelang ihr, indem sie die
Empörung zur Angst machte.

1997 genehmigt die EU den
Anbau von Bt176 – erstmals darf
eine gentechnisch veränderte
Pflanze zu kommerziellen Zwe-
cken in der Europäischen Union
angebaut werden. Ursula Lütt-
mer-Ouazane verteilt das Saat-
gut an Landwirte. Und die zeigen
sich hochzufrieden, erzählt sie.
„Das war damals ein gutes Ge-
fühl. Wir waren schon eupho-
risch.“ Endlich ein effizientes
Mittel gegen die Schmetterlings-
artMaiszünsler,dieaufHundert-
tausenden Hektar in Europa die
Ernte dezimiert, indem sie sich
durch den Stängel frisst. Pestizi-
de seien keine gute Option, weil
sich die Larven unter den Blät-
ternderPflanzenvordenChemi-
kalien versteckten.

Mit denselben Argumenten
will Lüttmer-Ouazane den Bau-
ern später bei Monsanto den
Gentech-Mais MON810 verkau-
fen. Auch MON810 ist gegen den
Maiszünslerresistent;nebendie-
ser Pflanze ist in der EU bislang
nur noch eine gentechnisch ver-
änderte Kartoffel für den kom-

Die Kolbenfresser

SAAT Aktivisten stürmten Äcker, Käufer wehrten sich, selbst die CSUmachtemit. Bis Monsanto aufgab: Erstmals seit
zwanzig Jahren wird in Deutschland keine Gentech-Pflanze angebaut. Die Moral einer Konsumschlacht

AUS BORKEN UND BERLIN

JOST MAURIN

rsula Lüttmer-Ouazane
hat verloren. Erst einmal.
Lüttmer-Ouazane, 54,
konservatives blaues

Hemd, weiße Stoffhose, ist Ge-
schäftsführerin der deutschen
Niederlassung von Monsanto,
dem größten Saatgutproduzen-
ten der Welt: rund 21.000 Mitar-
beiter in 66 Ländern, im vergan-
genen Geschäftsjahr 2,5 Milliar-
den Dollar Gewinn. Sie fährt ei-
nen Audi A6 in Chefschwarz mit
Ledersitzen und Rückfahrkame-
ra. SiehateinLoft im,wiesiesagt,
„guten Teil“ von Essenund einen
englischen Titel in der E-Mail-
Signatur, der wichtig klingt.

Doch heute sieht sie müde
aus.Oft sitzt sie gebeugt vor dem
Tisch. Lüttmer-Ouazane, das
Haar leicht angegraut, lacht we-
nigwährenddesGesprächs in ei-
nem Konferenzraum des Unter-
nehmens. Es geht ja um ihre
größte Niederlage: Auf Deutsch-
lands Feldern wachsen 2013 das
ersteMal seit zwanzig Jahrenkei-
ne gentechnisch veränderten
Pflanzen. Niemand will die
Früchte essen, bei denen Mon-
santoMarktführer ist.

„Es ist schade“, sagt sie.
Heike Moldenhauer hat ge-

wonnen. Erst einmal.
Moldenhauer ist 49 und Ab-

teilungsleiterin Gentechnik
beim Bund für Umwelt und Na-
turschutz, dem BUND, etwa
500.000 Mitglieder, 2.000

U

Heike Moldenhauer, Abteilungs-
leiterin beim BUND Foto: BUND

Ursula Lüttmer-Ouazane, Monsan-
to-Chefin in Deutschland Foto: Maurin

Die Angst vor dem Mais: Wie schädlich ist Gentechnik? Foto: M. Langer

90
Prozent der Anbauflächen für Mais, Soja, Raps,

Zuckerrüben und Baumwolle werden in den USA

für den Anbau von Gentech-Pflanzen genutzt

Quelle: US-Agrarstatistikamt 35
Millionen Tonnen größtenteils gentechnisch

veränderte Sojabohnen werden jährlich in die EU

eingeführt und zu Futtermittel verarbeitet

Quelle: Bundesregierung

Wie Pflanzen gentechnisch verändert werden

Das Gen wird aus der

Doppelhelix der DNA

isoliert.

2

Das Gen wird in ein Plasmid

eingebaut. Plasmide sind

ringförmige DNA-Moleküle

vor allem von Bakterien, die

sich leicht vermehren lassen.

Das Plasmid wird

vervielfältigt.

Goldteilchen werden

mit den Plasmiden

beschichtet.

Die Goldteilchen werden

beschleunigt und in die

Zellen der Ziel-Pflanze

geschossen.

Zellen, deren Erbgut

durch den Beschuss

mit der fremden DNA

verändert wurde,

werden ausgewählt.

Aus den Zellen

werden Pflanzen

gezogen.

Die gentechnisch

veränderte Pflanze

wächst.

In der DNA des Quell-

organismus wird das

Gen geortet, das für

die Ausbildung einer

bestimmten Eigenschaft

verantwortlich ist.

1 3 4 5 6 7 8 9

Es gibt andere Methoden, etwa mit Hilfe von Bakterien, die auch in der Natur Erbgut auf Pflanzen übertragen. taz.Grafik: Infotext/S. Weber
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merziellen Anbau zugelassen.
Der Zünsler, so sagt Lüttmer-
Ouazanenochheute, verursache
den Landwirten in Deutschland
jährlich 18 Millionen Euro Scha-
den – was sich durch den Gen-
tech-Mais verhindern ließe.

Doch die Managerin räumt
nun auch ein: „Die Landwirt-
schaft hat die Notwendigkeit
nicht gesehen.“

MON810 und Bt176 sind Pro-
dukte, die in Deutschland kaum
jemand braucht. „Wenn die Bau-
ernoft genugdie Früchteaufden
Feldernwechseln, bauen sich die
Schädlingspopulationen gar
nicht so stark auf, dass man die-
sen Mais benötigt“, sagt Agrar-
wissenschaftler Friedhelm Tau-
be von der Universität Kiel. Wer
dagegen über Jahre Mais auf
demselben Acker aussät, ist eher
auf Gentech-Pflanzen angewie-
sen.

Im Mittleren Westen der USA,
wo die Pflanze in gigantischen
Monokulturenwächst, sind viele
Farmer dankbar für MON810. In
Deutschland mit seiner kleintei-
ligeren, vielfältigeren Landwirt-
schaftwird er kaumnachgefragt.
Es lohnt sich für die Bauern
nicht, höherePreise fürGentech-
Saatgut zu bezahlen. Sie wollen
auch nicht das hohe Risiko ein-
gehen, vonNachbarn verklagt zu
werden, die ohne Gentechnik ar-
beiten.Diehaben lautGesetzAn-
spruch auf Schadenersatz, wenn
Gentech-Pollen auf ihre konven-
tionellen Felder fliegen.

Die Bauern haben auch keine
Lust, die Leute in den Dörfern
gegen sich zu haben. In der Be-
völkerunggibt eskeineMehrheit
für die Gentechnik. Zwar verän-
dert der Mensch das Erbgut von
Pflanzen schon seit Jahrtausen-
den, indem er Pflanzen mitein-
ander kreuzt. Aber der Zucht
sind natürliche Grenzen gesetzt:
Sind die Arten nicht nah genug
miteinander verwandt, lässt sich
ihr Erbgut nicht mischen. Gen-
technik bricht diese Barriere.

Die Wissenschaft hat keine
definitive Antwort

Das ist einer der Gründe, wes-
halb die Technologie vielen
Angst macht. 2010 etwa zeigt ei-
ne Umfrage im Auftrag der EU-
Kommission, dass 69 Prozent
derDeutschenglauben, gentech-
nisch veränderte Lebensmittel
seien „nicht gut“ für sie und ihre
Familien. Viele glauben sogar,
dass Gentech-Essen Krebs verur-
sachen könnte. Und in einer re-
präsentativenErhebungvon Juni
2013 finden 71 Prozent der Be-
fragten, dass Gentechnik in der
Landwirtschaft verbotenwerden
sollte, „weil sieRisikenbringt, die
wir nicht überblicken können“.

Aktivisten wie die des BUND
können das nutzen. Heike Mol-
denhauer behauptet nie, dass
Gentech-Essen die Gesundheit
schädige. Sie sagt: „Die berühm-
te Risikofrage ist nicht abschlie-
ßend beantwortet.“ Das reicht.

Die entwarnenden Tierversu-
che mit Gentech-Pflanzen über-

zeugen sie nicht: Sie seienmit in
der Regel dreißig Tagen zu kurz,
nicht auf den Menschen über-
tragbar und von den Herstellern
selbst inAuftraggegeben.Undes
gebe andere Studien, in denen
mitGentech-Mais gefütterteRat-
tenTumore entwickelt hätten. Ja,
die Experimente seien umstrit-
ten, etwa weil die Zahl der Ver-
suchstierezukleinwar,umallge-
meingültige Ergebnisse zu erzie-
len. Letztlich gibt es keinen Be-
weis dafür, dass Gentech-Essen
gefährlich ist. Aber, argumen-
tiert Moldenhauer, die Industrie
könne eben nicht belegen, dass
ihre Pflanzen sicher seien.

„Es gibt Studien und Gegen-
studien“, sagt der österreichische
Sozialforscher Franz Seifert, der
die Entwicklung der Gentechnik
in der EU beobachtet. „DerMain-
stream der Risikoforschung

glaubt zwar nicht an die viel be-
schworenen Gefahren, doch ist
die Wissenschaft hier hoch poli-
tisiert, somit heillos zerstritten
und unfähig, definitive Antwor-
ten zu geben.“ Es bleibt also zu-
mindest theoretisch ein Risiko,
auch wenn es sehr unwahr-
scheinlich ist. Mit dieser Angst
kannman arbeiten.

Denn: Wofür sollte man das
Risiko in Kauf nehmen?

Gentech-Pflanzen haben
kaum Vorteile für den Verbrau-
cher. Ein Gentech-Maiskolben
schmeckt wie ein konventionel-
ler. Der Konsument hat nichts
davon, dass der Bauer mit dem
Mais aus dem Labor Schädlinge
in den Griff bekommt. Und da
der Maiszünsler in Deutschland
nur einen kleinen Teil der An-
baufläche befällt, wäre Gentech-
Mais lediglich unwesentlich bil-
liger – wenn überhaupt.

Gute Voraussetzungen für die
Aktivisten. Aber bloß weil viele
Käufer etwas nichtmögen, heißt
das nicht, dass es das Produkt
nicht gibt. In der Praxis können
Verbraucher oft gar nicht wäh-
len, weil ihnen die Industrie ver-
heimlicht, was genau sie kaufen.
Dass für die Hähnchenbrust Tie-
re mit Antibiotika vollgepumpt
wurden, dass die Eier in Keksen
aus üblen Legebatterien kom-
men, stehtnichtaufderPackung.
Anders als bei der Gentechnik:
Wenn ein Lebensmittel zu mehr
als 0,9 Prozent aus gentechnisch
veränderten Pflanzen besteht,
muss das gekennzeichnet wer-
den.SobeschließtesdieEU2003.

Ursula Lüttmer-Ouazane will
sich da nicht geschlagen geben.
Die Schlacht um die Kennzeich-
nungspflicht haben dieMonsan-
to-Lobbyisten nicht völlig verlo-
ren: Sie setzen immerhin durch,
dass tierische Lebensmittel wie

MilchoderFleischnichtals „Gen-
tech“ gekennzeichnet werden
müssen,wenndieTiereGentech-
Futter gefressen haben. Der mil-
liardenschwere Futtermittel-
markt, etwa für gentechnisch
veränderte Soja aus Südamerika,
bleibt offen.

2004 lassendie deutschenBe-
hörden mehrere Maissorten für
den Anbau zu; 2005 säen Bauern
die Samen das erste Mal zu kom-
merziellen Zwecken aus. Ab jetzt
vergrößert sich die Anbaufläche
von Jahr zu Jahr: auf rund 3.170
Hektar im Jahr 2008. Zwar nur
0,15 Prozent allerMaisäcker, aber
dennoch ein Gebiet größer als
die Insel Norderney. Das zahlt
sich auch für Lüttmer-Ouazane
persönlich aus: Sie steigt zur
Chefin des Deutschland- und
Österreichgeschäfts von Mon-
santo auf.

In dieser Zeit wächst ihr
MON810 auch in einemDorf öst-
lich von Berlin. An einem Tag im
Sommer 2007 demonstrieren
Hunderte Aktivisten dagegen.
Plötzlich rennen sie los, die paar
Polizisten können sie nicht stop-
pen, sie stürmendenAcker,wäh-
rend über ihnen ein Polizeihub-
schrauber kreist. Auf einem Vi-
deoderAktion sindAktivistenzu
sehen, die die menschenhohen
grünen Pflanzen niedertreten.
„Wie korrupt ist das System? Ich
fühlemich absolut im Recht, das
hier zu tun“, sagt eine Frau, die
gerade Pflanze um Pflanze um-
knickt. Am Ende werden mehre-
re Hektar MON810 platt und 66
Aktivisten festgenommen sein.

Diese „Feldbefreiung“ hat die
Initiative „Gendreck weg!“ orga-
nisiert. Ihre Anhänger sind die
Ersten, die ab 2005 in Deutsch-
land öffentlich Gentech-Felder
zerstören. Sie nehmen in Kauf,
verhaftet zu werden. So bringen

siedenKampfgegenGentechnik
in die Medien, und auch die Ge-
richtsprozesse danach nutzen
sie, um ihre Argumente der Öf-
fentlichkeit zu präsentieren.

Zu allgemeiner Ablehnung
kommt radikaler Protest

Felderzufinden,wird jetzt leicht:
Sie werden von einer Bundesbe-
hörde in einem Standortregister
veröffentlicht – wie vonMolden-
hauer und anderen Umwelt-
schützern gewünscht. Bis heute
registriert der Bundesverband
Deutscher Pflanzenzüchter rund
100 Feldzerstörungen.

Manche davon hätten die Zu-
lassung um ein Jahr verzögert,
sagt Lüttmer-Ouazane: Wissen-
schaftlerbegründenmitdenZer-
störungen, dass sie weniger und
schließlich keine Feldversuche
in Deutschland organisierten.
Zur öffentlichen Ablehnung
kommtalsoradikalerProtest,der
die Industrie aufhält.

Dann, 2009, passiert etwas
Unerhörtes: Die CSU, eine Regie-
rungspartei, kippt in der Gen-
tech-Frage.

Dazu hatte auch Heike Mol-
denhauer vom BUND beigetra-
gen. Gemeinsam mit der ökolo-
gisch orientierten Arbeitsge-
meinschaft bäuerliche Landwirt-
schaft, der AbL, organisiert sie
Schulungen für einige hundert
Multiplikatoren wie engagierte
Bauernund lokaleUmweltschüt-
zer:Wassagenwir?Wassagendie
anderen? Wie widerlegen wir
das?

Ziel ist, dass sich immermehr
Landwirte und Bodeneigentü-
mer schriftlich verpflichten, kei-
ne Gentech-Pflanzen zu verwen-
den. So entstehen „Gentechnik-
freie Regionen“: Gemeinden,
Landkreise oder Naturräume,
auf deren Agrarfläche zu min-
destens zwei Dritteln Gentech-
Saatgut ausgeschlossen ist. Für
Monsanto-Frau Lüttmer-Ouaza-
ne ein Riesenproblem: „Da wird
die potenzielle Fläche für unsere
Produkte immerkleiner, unddas
muss man dann der Führungs-
etage in Amerikamelden.“

Finanziert wurden die Schu-
lungenundandereHilfen fürdie
Gentechnikfreien Regionen vom
Bundesumweltministerium un-
ter dem Grünen Jürgen Trittin
mit rund 220.000 Euro. Ein

Klacks im Vergleich zu dem, was
Gentech-Befürworter vom Staat
erhalten. AberMoldenhauerund
ihre Kollegenmachen eine Men-
ge aus dem Geld: Die geschulten
Aktivisten organisieren in ihren
RegionenselbstHunderteVeran-
staltungen gegen Gentechnik.
Sie fruchtenvor allem imureige-
nen CSU-Milieu: in den bayeri-
schen Dörfern, bei den Bauern.

Bei einem Vortrag in Nieder-
bayern spürt das Lüttmer-Oua-
zane. Monsanto hat auch dort ei-
ne Zuchtstation. Als die Manage-
rin den Leuten des Gartenbau-
vereins sagt, dass ihr Konzern
hier keine Gentechnik anbaue,
glaubt sie zu sehen, wie eine Last
von ihnen abfällt. Zu starke Ein-
griffe in die Natur – diese Angst
teilen bayerische Bauern und
brandenburgische Anti-Gen-
tech-Aktivisten. Nur dassman in
Bayern öfter von der „Schöp-
fung“ spricht.

„Wir haben in Bayern die ers-
ten Freisetzungsversuche ge-
macht, die ersten Fütterungsstu-
dien. Das hat sich in fünf Jahren
vollkommen gedreht“, sagt Lütt-
mer-Ouazane. Dass die Grünen
gegen das Saatgut waren, war
nachvollziehbar. Aber die CSU?

Deshalbwarder 14.April 2009
für dieMonsanto-Managerin ein
Schock: In den Scheunen man-
cher Bauern lagern Säcke voller
MON810. Die Aussaat soll in we-
nigen Tagen beginnen – mit so
viel Gentech-Saatgut wie noch
nie, wie Lüttmer-Ouazane hofft.
Dann tritt Bundeslandwirt-
schaftsministerin Ilse Aigner in
Berlin vor die Presse. Deutsche,
aber auch viele ausländische
Journalisten drängen sich in ei-
nen überfüllten Konferenzraum
des Ministeriums. Aigner wirkt
unsicher, die gelernte Elektro-
technikerin ist gerade sechs Mo-
nate imAmt, von Landwirtschaft
hatte sie vorher eigentlich keine
Ahnung. Sie klammert sich an
den Zettel, den ihre Beamten ge-
schrieben haben: Es gebe neue
Hinweise, dass das Insektengift
von MON810 den Zweipunkt-
marienkäferundWasserorganis-
men schädige, sagt Aigner. Sie
nutzt eine Ausnahmeregel und
verbietet den Anbau der von der
EU zugelassenen Pflanze in
Deutschland.

Zur Angst kommt nun auch
noch ein bedrohter Käfer.

Lüttmer-Ouazane weiß, dass
Aigner spricht, aberHorstSeeho-
fer handelt. Der bayerische Mi-
nisterpräsident und CSU-Vorsit-
zende steht vor einer Landtags-
wahl – mit schlechten Umfrage-
werten. Er sieht, dass seine gen-
technikfreundliche Haltung
Stimmen kosten könnte.

Die Managerin sitzt im Mon-
santo-Plattenbau in Düsseldorf,
als sie vonAigners Entscheidung
erfährt: „Ichhabemichnatürlich
geärgert. Zumal Deutschland
immer für Pragmatismus stand.
Wir hatten intern immer gesagt,
dass wir in Deutschland auf ei-

Erfolge
„Dass wir es geschafft haben,
den Protest in den politischen
Mainstream zu bringen:
Da geht mir das Herz auf“

HEIKE MOLDENHAUER, BUND
Fortsetzung auf Seite 22

Anhänger der Initiative „Gendreck weg!“ – sie waren die Ersten, die ab 2005 öffentlich Gentechfelder in Deutschland zerstörten Foto: Karwasz/teamwork

12
Prozent der globalen Ackerfläche wurden 2012 für den Anbau

gentechnisch veränderter Pflanzen genutzt. An der Spitze

standen die USA, Brasilien und Argentinien

Quelle: International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications
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■ Der Plan: 2012 wurden Gen-

tech-Pflanzen auf deutschen

Äckern nur zu Testzwecken ange-

baut. Dieser Tage sollte auf 8.000

Quadratmetern in Sachsen-An-

halt Winterweizen gesät werden,

der dank Gentechnik mehr Körner

und Eiweiß liefern soll.

■ Der Stand: „Unser Freilandver-

such wird in diesem Jahr leider

nicht stattfinden“, sagte Presse-

sprecher Roland Schnee vom Leib-

niz-Institut für Pflanzengenetik

und Kulturpflanzenforschung in

Gatersleben der sonntaz. Er be-

gründete das mit den Zerstörun-

gen von Freisetzungsversuchen

durch militante Gentechnik-Geg-

ner. Sie hätten dazu geführt, dass

„es in Deutschland kaum noch

Freisetzungen gentechnisch ver-

änderter Pflanzen gibt“. Damit

haben alle Inhaber einer Freiset-

zungsgenehmigung ihre Versuche

für 2013 abgesagt. In Deutschland

wächst dieses Jahr keine einzige

gentechnisch veränderte Pflanze

unter freiem Himmel.

■ Der Hintergrund: Der Versuch

war auf Flächen der Firma BioTech-

Farm in Üplingen geplant. Deren

Geschäftsführerin, Kerstin

Schmidt, sagte der sonntaz: „Wir

würden kein Geschäft machen mit

nur einem einzigen Versuch.“ Der

technische und personelle Auf-

wand lohne sich nicht.

78
Prozent der Deutschen lehnen

gentechnisch veränderte Lebensmittel ab,

auch wenn sie billiger sind

Quelle: Slow Food Deutschland e.V.
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ANZEIGE

nem besseren Weg als in Frank-
reich waren. Nun mussten wir
melden: Deutschland ist auch
ausdemSpiel.“WennUmweltbe-
wegte, bayerische Konservative
und die Mehrheit der Bevölke-
rung einer Meinung sind: was
soll sie da nochmachen.

Ende November 2010 weist
das Bundesverfassungsgericht
eine Klage gegen das restriktive
Gentechnikgesetz ab – und folgt
damit auch dem Rat von BUND-
Expertin Moldenhauer, die in
dem Prozess als Sachverständige
auftritt. Monsanto-Konkurrent
BASF gibt im Januar 2012 auf und
stoppt den ohnehin vor sich hin-
siechenden Anbau seiner Gen-
tech-Kartoffel Amflora.

Und Monsanto? Zeigt der taz
im Sommer 2013 eine Zucht-
station imwestfälischen Borken.

Linealgerade wachsen die
Maispflanzen in den Himmel,
kein Unkraut ist zu sehen. „Sieht
gut aus“, sagt Lüttmer-Ouazane.
Dabei gibt es hier nur durch kon-
ventionelle Kreuzung gezüchte-
te Pflanzen – wie auch in den
anderen zwei deutschen Zucht-
stationen. Lüttmer-Ouazane will
Monsanto jetzt als „ganz norma-

le Züchterfirma“ darstellen, die
inEuropa99,5 Prozent ihresUm-
satzesmitkonventionellemSaat-
gutmache.Darumhat sie der taz
imMai 2013 über den Anbau von
Gentech-Pflanzen in Deutsch-
land gesagt: „Wir haben verstan-
den, dass das im Moment nicht
die breite Akzeptanz hat.“ Wenig
später zieht Monsanto vier sei-
ner acht Zulassungsanträge für
den Anbau in der EU zurück, die
anderen sollen bald folgen. Ver-
längern will der Konzern die
Lizenz für MON810, die in
Deutschland außer Kraft gesetzt
ist.

Ist dieser Sieg endgültig?
„Der kommerzielle Anbau in

Europa wurde –mit der Ausnah-
me Spaniens – verhindert. Auch
ist die Zahl der Feldversuche
stark, vielerorts sogar bis null,
zurückgegangen. Diese Ziele hat
die Protestbewegung erreicht“,
sagt Sozialwissenschaftler Sei-
fert. Zwar haben außer Monsan-
tonochandereFirmenbeiderEU
Anträge für den Anbau von Gen-
tech-Pflanzen laufen. Aber sie
kommen kaum voran.

Dennoch gelangen riesige
Mengen Gentech-Pflanzen als
Viehfutter ins Land: Achtzig Pro-
zent der etwa aus Südamerika

importierten Futterproteine
sind dem Deutschen Verband
Tiernahrung zufolge gentech-
nisch verändert. In Brasilien, Pa-
raguay und Argentinien richten
die Soja-Monokulturen großen
Schaden an. Nur eben nicht hier.

Dass Gentech-Pflanzen sogar
als Viehfutter für Menschen ge-
fährlichsind,behauptetkaumje-
mand.DochHeikeMoldenhauer,
die BUND-Frau, ist skeptisch.
Vielleicht muss sie das sein. An
der Debatte hängt ihr Job. Aber
sie hat auch Argumente: „Die
Schlacht istnichtgewonnen,weil
einfach zu viel Geld der Gegen-
seite darin steckt.“ Das geplante
Freihandelsabkommen zwi-
schen der EU und den USA hält
Moldenhauer für den nächsten
Trick. Sie befürchtet, dass alle
Gentech-Pflanzen, die in den
Vereinigten Staaten zugelassen
sind, auchvondenEuropäerner-
laubt werdenmüssen.

Ursula Lüttmer-Ouazane be-
stätigt, dass auch Monsanto sich
von dem Abkommen schnellere
Zulassungen für seine Produkte
erwartet. Aber Gespräche über
Freihandelsabkommen seien
früher schon gescheitert. Ob der
Vertrag zustande kommt, ist un-
gewiss – und was er beinhaltet.

Deshalb setzt Monsantos Ge-
schäftsführerin darauf, dass sich
doch noch eine Nachfrage für
Gentech-Saatgut entwickelt.
Monsanto hat schon einmal ei-
nen Rückzug angetreten – und
überwunden. 2004 stellte der
Konzern unter anderem wegen
Vorbehalten der Backindustrie
die Entwicklung von Gentech-
Weizen inNordamerika ein. Eini-
ge Jahre später aber hätten An-
bauverbände aus denUSA, Kana-
da und Australien gebeten, sol-
che Produkte auf den Markt zu
bringen, sagt Lüttmer-Ouazane.
Jetzt experimentiert Monsanto
wiedermit Gentech-Weizen.

„Das könnte es auch inEuropa
werden“, sagt sie.Das ist Lüttmer-
Ouazanes Traum. Mehr nicht.

Denn in der Berliner BUND-
Zentrale sitzt noch ihre Gegen-
spielerin Moldenhauer. Sie war-
tet nur darauf, dass Lüttmer-
Ouazane den nächsten Zug
macht. Auf einen Anlass, die
Angst zu erhalten. Damit sie die
Siegerin in diesemKampf bleibt.

■ Jost Maurin, 39, ist taz-Redakteur

im Ressort Wirtschaft und Umwelt.

Er hat keine Angst, „Genfood“ zu

essen, ist aber gegen Monokultu-

ren, die die Natur zerstören

Berührverbot: Genmaisfeld von Monsanto Foto: Fritz Engel/laif

Verluste
„Das hat sich in fünf Jahren
vollkommen gedreht.“ Dass
die Grünen gegen das Saatgut
waren – okay. Aber die CSU?

URSULA LÜTTMER-OUAZANE, MONSANTO

Fortsetzung von Seite 21

Recherche: Saskia Hödl

22,6
Prozent Marktanteil hatte Monsanto 2007 im

Bereich Saatgut – den größten unter den Agrar-

konzernen, die Saat gentechnisch veränderten

Quelle: Statistisches Bundesamt66
Prozent der Deutschen glauben,

dass von der Gentechnik

gesundheitliche Gefahren ausgehen

Quelle: Slow Food Deutschland e.V.
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Nackt in derWelt

EXISTENZIALISMUS „Der Mensch in der Revolte“ – am 7. November wäre der Philosoph Albert Camus 100 geworden

VON CHRISTOF FORDERER

lbert Camus war einer
der hellsichtigen Frei-
geister seines Jahrhun-
derts, und so lehnte er

auch solche Nudisten, die ihre
Kleiderlosigkeitwie einobligato-
risches Kostüm tragen, als ver-
quere „Protestanten des Kör-
pers“ ab. Aber in aller Selbstver-
ständlichkeit sichamStrandaus-
zuziehen, um Sonne und Meer
auf der Haut zu spüren, hatte für
ihn eine Bedeutung, „die man
gar nicht hoch genug einschät-
zen kann“.

Nach zwei Jahrtausenden der
„Reduzierung des Körpers und
der Verkomplizierung von Klei-
dern“, notierte er frohlockend,
kehre in seiner Epoche der euro-
päischeMensch erstmals wieder
zur griechischen Natürlichkeit
zurück. Immerwieder schilderte
Camus – manchmal mit hymni-
schemTon–die „Hochzeitsfeste“
(so der Titel eines seiner frühen
Texte) der Begegnungen von
Haut, Sonnenstrahlen und Mee-
resnässe. Selbst noch im stren-
gen Roman „Die Pest“ ließ er,
weil es „zu idiotisch ist, immer
nur in der Pest zu leben“, inmit-
ten der Düsterkeit des allgemei-
nen Sterbens zwei der Hauptfi-
gurenkleiderlos indasMeer stei-
gen.

Rebellischer Stolz

Der selbstbewusst nackte
Mensch ist in Camus’ frühem
Werk geradezu ein Musterbei-
spiel jenes rebellischen Stolzes,
der die Triebfeder seiner gesam-
ten Philosophie bleiben wird
und der für ihn das absurd-sub-
versive Gegenstück zur schalen
Eitelkeit der „seriösen“ Men-
schen ist. Da derNackte gleicher-
maßenarmundreich ist–armin
seiner Kleiderlosigkeit, reich
dank der Empfindungsintensiti-
tät, die sich ihm erschließt –,
überlagern sich in ihm überdies
für Camus die beiden polaren
Grundmotive, die seineKindheit
geprägt hatten: die Mittellosig-
keit, die für den Sohn einer anal-
phabetischenPutzfrauselbstver-
ständlicher Alltag gewesen war,
und das tief in seinem Naturell
verankerte Gefühl, gleichwohl
ein „Königdes Lebens“ zu sein. In
demautobiographischenRoman
„Der erste Mensch“ gibt Camus
eine sehr schöne Erzählung sei-
ner algerischen Kindheit.

Camus war ein Hedonist der
Simplizität. Als habe er dem an-
deren großen Geburtstagskind
des Jahres2013,dem100 Jahreäl-
teren Richard Wagner, eins aus-
wischen wollen, konstatierte er:
„Arm sind solche, die Mythen
brauchen.“ Als Philosoph mach-
te er sich früh daran, von seinem
Weltbild alles abzustreifen, was
vielleicht verführerisch funkelt,
aber letztlich das Spüren von
Wirklichkeit verhindert.

In dem 1942 erschienenen Es-
say„Der Mythos von Sisyphos“ –
einemdergroßenTextedesExis-
tenzialismus – transponierte Ca-
mus das Glückserlebnis seiner
Jugend, sich frei von Kleidern
und mit auf Glück gestimmter
Sensitivität der jedes Menschen-
maß übersteigenden Gewalt von
SonneundMeer hinzugeben, ins
Philosophische.

Der nietzscheanische Grun-
dimpuls des Buches: man soll
sich von den „Vorurteilen seines
menschlichen Milieus“ freima-
chen. Endlich nackt der Welt ge-
genübertreten. Unbedeckt vom
Ewigkeitsplüsch,mitdemdieRe-
ligionen den sterblichen Men-

A
ders als Sartre, der laut Camus
allzu bequem „seinen Stuhl in
den Wind des Fortschritts“ stell-
te, verweigerte er sich einer ge-
schichtsphilosophischen Legiti-
mierung der „Verbrechen der
Vernunft“. Seine libertäre Politi-
kauffassung,die sichaufdiekon-
krete „Revolte“ statt auf die abs-
trakte Revolution stützt – so 1951
in demEssay „DerMensch in der
Revolte“ – ist auch heute für
Emanzipationsbewegungen, die
statt auf abstrakte „historische
Subjekte“ auf erlebte „Empö-
rung“ setzen, hochinteressant.

Der „situierte“ Mensch

Die Bewunderung für Camus
schmälert es nicht, dass es auch
ihm nicht gelang, ganz ohne
Straucheln sämtliche Hürden
seiner Epoche zunehmen.Unbe-
fleckteZeitgenossenschaft ist für
den „situierten“ Menschen un-
möglich. Camus’ Achillesferse
war seine biographische Impli-
kation in die französische Kolo-
nialgeschichte. Ausgerechnet
anlässlich der Nobelpreisverlei-
hung 1957 kam es zum Eklat: Bei
eineröffentlichenDiskussioner-
klärte der gerade Geehrte, wenn
er zwischen seiner Mutter, die
weiterhin inAlgier lebte, undder
Gerechtigkeit zu wählen habe,
bevorzuge er erstere. Die Bemer-
kung war und ist persönlich
nachvollziehbar. Aber viele alge-
rischeNationalistendeuteten sie
so, als sei in der Zuspitzung des
algerischen Befreiungskrieg der
Humanist Camus im Kolonisten
Camus ertrunken.

Einige von Camus’ Texten
könnensogar imweitestenSinne
der Kolonialliteratur zugeordnet
werden. Heutigen Lesern fällt
auf, dass im Roman „Der Frem-
de“ das Mordopfer immer nur
„der Araber“ genannt wird. Es
wäre zumindest eine Überle-
gungwert, obnicht einederWur-
zeln von Camus’ Existenzphilo-
sophie – seine Auffassung, dass
die absurde Welt den Menschen
verneint, dieser aber unbeirrt in
ihr seine Anliegen verfolgen soll
– inderErfahrungdesKolonialis-
ten liegt,derTag fürTaggegenei-
ne latent feindliche Umgebung
seine französische Citoyen-Re-
publik in Gang zu halten hatte.

Es war unter der algerischen
Sonne seiner afrikanischen Ju-
gend, dass Camus den Hedonis-
mus der Nacktheit entdeckt hat-
te. Bei den Badefesten, die ermit
seinen französischen Altersge-
nossengefeierthat, fiel gelegent-
lich auch einmal sein Blick auf
dieweißenWürfelderKasbah im
Hintergrund des Strandes. Das
Weiß der Araberstadt, so schil-
dert er in dem Text „Sommer in
Algier“, bildet einen ästhetischen
Kontrast zu den gebräunten Kör-
pern. Es kümmert ihnnicht, dass
hinter diesen Kontrastflächen
für sich sonnende Menschen le-
ben, die sich verschleiern. Statt-
dessen fantasiert er, dass die ju-
gendlichen Algerienfranzosen
mit ihrer der Sonne, den Wellen
und der Erotik hingegebenen
Körperlichkeit „vielleicht unbe-
wusst dabei sind, das Gesicht ei-
ner Kultur zumodellieren, in der
die Größe desMenschen endlich
ihr wahres Gesicht findet“. Der
„große“Mensch, für den hier auf
arabischemTerritoriumeingrie-
chisches Arkadien geschaffen
wird, ist kein bösartiger Über-
mensch. Doch er gehört einer
Gesellschaft an, die 2 Jahre nach
Camus’ Tod anlässlich der Bil-
dungdesalgerischenStaatesund
der neuen Diktatur hastig die
Koffer packenmusste.

schen bedecken, sich seinem
Schicksal stellen. Nicht mehr
glauben,dassdieWelt einenSinn
hat, der wie ein Kostüm auf den
Menschen zugeschnitten ist.
Demjenigen, der die Sinnlosig-
keit der Welt anerkenne, so ver-
kündet blasphematorisch-über-
schwenglich Camus, erschließe
sich „derWeindesAbsurdenund
das Brot der Indifferenz, die sei-
ne Größe nähren“.

Der Literaturnobelpreisträger
des Jahres1957war,wiemanheu-
te bereitwillig konzediert, ein
faszinierender Schriftsteller, ein
authentischer Philosophundein
besonnener Zeitgenosse. Er hat,
wie Michael Walz es formulierte,
„in einer schwierigen Epoche es
besser gemacht als die meisten
seiner Zeitgenossen“.

In den ersten Jahrzehnten
nach seinem in der Tat absurden
Unfalltod (1960) –obgleicherdie
Bahnfahrkarte schon gekauft
hatte, begleitete er einen Freund
in dessen neu erworbenem
Facel-Vega – hätten nur wenige
das so gesagt. Camus schien ab-
geschlagen inderNachkriegszeit
festzustecken, während Sartre,
der andere große Existenzialist,
über jedes Verfallsdatum erha-
benwirkte.Aber seitdemFallder
Mauer ist der Stern des „Philoso-

phen fürAbiturklassen“ (so einst
abschätzig die Sartre-Anhänger
über Camus) erneut am Aufstei-
gen. Ein skeptisch gewordener
Zeitgeist schätzt, dass Camus, so
man es in dem Roman die „Pest“
lesen kann, keine Illusionen
brauchte,umsichgegenUnrecht
zu engagieren.

Der Kadaver in mir

Noch in Algier hatte der so kör-
perfrohe Camus die Bekannt-
schaft einer zehrenden Krank-
heit machenmüssen: der Tuber-
kulose. Aber der „Kadaver in
ihm“ hielt ihn nicht einmal vom
Rauchen ab, auf zahlreichen Fo-
tos erscheint ermit einerGauloi-
se im Mundwinkel, und erst
recht nicht davon, die „Kadaver
um ihn“ – die Opfer der Diktatu-
ren des 20. Jahrhunderts – nicht
akzeptieren zu wollen. Nach sei-
nem Umzug nach Frankreich
schloss er sich schnell der Résis-
tance an. Kaltblütig-existenzia-
listisch erklärte er den National-
sozialisten: „Der Himmel ist ge-
genüber euren gräulichen Sie-
gen indifferent, und er wird in-
different sein gegenüber unse-
rem gerechten Sieg.“

In der Nachkriegszeit ver-
schloss er seine Augen nicht vor
der Realität des Stalinismus. An-

Stammte aus einfachen Verhältnissen: Albert Camus (1913–1960), erhielt 1957 den Nobelpreis für Literatur Foto: Ullstein/The Granger Collection

Camus’ Bestreben:
Unbedeckt vom
Ewigkeitsplüsch, mit
dem die Religionen
den sterblichen
Menschen be-
decken, sich seinem
Schicksal stellen

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

......................................................Albert Camus

■ Leben: geb. 1913 in Mondovi,

Französisch-Nordafrika (heute

Dréan, Algerien), starb 1960 bei

einem Autounfall. Seine Mutter

war eine spanische Analphabetin

und Proletarierin, die in Algier leb-

te. Sein Vater fiel 1914 im Ersten

Weltkrieg. In erster Ehe verheira-

tet mit Simone Hié, in zweiter mit

Francine Faure. In den 1930er Jah-

ren in der antikolonial und antifa-

schistisch orientierten Volksfront

aktiv. Wurde von den Stalinisten

aus der KP geworfen. Ab 1937 Be-

ginn der regen schriftstellerischen

Tätigkeit. Mitglied der Résistance.

Trat zeitlebens für die bürgerliche

Gleichstellung der arabischen Al-

gerier ein, aber auch für ein mögli-

ches französisches Algerien.

■ Werk: Neben seinen Essays „Der

Mythos von Sisyphos“ und „Der

Mensch in der Revolte“ gelten sei-

ne Romane „Die Pest“ und „Der

Fremde“ als Hauptwerke des phi-

losophischen Existenzialismus.

■ Biografien: Zum Jubiläum gibt

es neue von Iris Radisch (Rowohlt),

Michel Onfray (Knaus) und Martin

Meyer (Hanser).
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DAS KOMMT

■ 1. bis 3.11, 6. bis 10.11. Hellerau Dresden

The Returns
Es hat etwas mit Geistern zu tun, aber auch mit Re-

tro-Look, mit Spiritualität, aber auch mit Mode: Das

Stück „The Returns“ von William Forsythe. Schama-

nen, Papageien und Piraten führen durch die Welt

der Kunst als Ware und Fetisch. Die Forsythe Compa-

ny zeigt das vor vier Jahre entstandene Stück in Dres-

den.

■ 6.11. 2013 bis 2. 2. 2014 Schirn Kunsthalle Frankfurt

Philip Guston:

Das große

Spätwerk
Philip Guston (1913–1980) erregte einen Skandal, indem er Anfang der

1970er Jahre als Erster die Figur wieder in die nordamerikanische Nach-

kriegsmalerei zurückbrachte. Durch die Verbindung von „hoher Kunst“ und

Bildern der Populärkultur leistete er Bahnbrechendes und wird heute als

Vorreiter der postmodernen, figürlichen Malerei gefeiert.

■ ab 7.11. im Kino

Computer

Chess
„Computer Chess“ ist ein

schlierig-schwarzweißer Vi-

deotrip in die frühen 80er

Jahre. Der Regisseur An-

drew Bujalski schaut zu,

wie Schachprogramme gegeneinander spielen, wie Technik-Nerds und die

Anhänger eines New-Age-Gurus aneinander vorbeireden und wie Siamkat-

zen Konferenzräume und Hotelzimmer erobern. Großartig.

Fotos: v. o. n. u. Fabrice Mazliah, Kunsthalle Schirn, Rapid Eye Movies

kritischen Journalistin mal die
Meinung zu geigen.

Während ihres Liveauftritts
beim Super Bowl 2012, bei dem
sie an der Seite von Madonna
und der Rapperin Nicki Minaj
auftrat, streckte sie vor laufen-
den Kameras einem 111,3 Millio-
nen Fernsehpublikum den Mit-
telfinger entgegen. Diesmal kam
M.I.A. nicht so einfachdavon:Die
NationalFootball Leaguekündig-
te an, die Künstlerin auf eine
Geldstrafe in Höhe von andert-
halb Millionen US-Dollar verkla-
gen zu wollen. Zudemmüsse sie
sich öffentlich für die unflätige
Geste entschuldigen. Man weiß
nicht, welche Strafe sie härter
trifft. In einem derzeit auf You-
Tube kursierenden Video macht
M.I.A. aufdie sexuell explizit tan-
zenden Cheerleaders aufmerk-
sam, die Madonna für ihre Show
aus einer Highschool in Indiana-
polis angeheuert hatte, und
fragt: „Was ist für das Familien-
publikum die größere Zumu-
tung?Mein Finger oder das halb-
nackte, minderjährige schwarze
Mädchen mit weit gespreizten
Beinen?“

Dieser sexualisierten Zur-
schaustellung von Frauen habe
sie lediglich eine weibliche Be-
vollmächtigung durch Punk-
Rock entgegengestellt. Genau
das werde ihr nun vorgeworfen,

und dafür solle sie sich entschul-
digen? Ihr als ultimativer Fuck-
finger angekündigter Rundum-
schlag aus Biografie, Album und
Dokumentarfilm steht mitt-
lerweile auch auf der Kippe.

Im Juli stellte Regisseur Steve
Loveridge einen ersten Teaser
auf seinen Blog, der mit dem
M.I.A.-Zitat endet: „I could be a
genius, I could be a cheat, it’s a
thin lineand I’mfuckingwith it.“
Kurz darauf wird das Video vom
Label ausdemNetzentfernt –an-
geblich wegen Copyright-Verlet-
zung. Fans vermuten als Beweg-
grundfürdieZensureherBeden-
ken umdie Vermarktbarkeit von
M.I.A.s Image und Authentizität.
Der Regisseur Loveridge dazu:
„Ich bin raus. Ich würde lieber
sterben, als an dem Projekt wei-
terzuarbeiten.“Obder Filmnoch
herauskommt, ist fraglich.

Die ständigeverzögerteVeröf-
fentlichung von „Matangi“ kom-
mentierte M.I.A. Anfang des Jah-
res in einem Interview mit dem
australischen Internetmagazin
Gold Coast: „Ich dachte, das Al-
bum wäre fertig. Aber meinem
Label [Interscope] ist es zu posi-
tiv, die wollen, dass es irgendwie
düsterer wird.“ Was damit ge-
meint sei,müsse sie erstmal ver-
arbeiten. AufAnhieb klinge es je-
denfalls absurd, als wolle das La-
bel einen Wandel von ihrem ur-
sprünglichen Riot-Grrrl-Image
verhindern.

ImAugust schließlich twittert
die Künstlerin, dass es ihr reicht:
„Wenn Interscope jetzt weiter
bremst, stelle ich die Musik ein-
fach selbst ins Netz und mache
eine neue, bis die endlich soweit
sind.“ Das Label reagierte sofort:

Nun erscheint das Album am
4. November.

Ob das Werk nun M.I.A.s ur-
sprünglichem künstlerischem
Vorhaben entspricht oder den
Interessen ihres Labels, lässt sich
kaum beurteilen. Textlich geht
es jedenfalls – wie zu erwarten –
vorrangig umdie aggressiveVer-
teidigung ihrer Authentizität:
„Lara Croft ist soft / When it
comes to my stuff / She‘’ made
up / I’m real! I’m a lady of rage“,
rappt sie in „Only 1 U“.

Die wütende Kampfansage
verkommt in „Come Walk With
Me“ kurzzeitig zur parodisti-
schen Karikatur: „There is
nothing that can touchmenow /
You can’t even break me down“,
verkündet sie mit übertrieben
imitiertem amerikanischem Ak-
zent. Der Song klingt zunächst
unwürdig poppig, driftet aber
schnell in ein elektrisierendes
Electro-Bhangra ab – hysterisch
hypnotisch.MalartikuliertM.I.A.
penetrant übertrieben, als wür-
de sie sicherstellen wollen, dass
man sie ja versteht, mal rekru-
tiert sie im Stakkato vor treiben-
den Trommeln Ländernamen
zumManifest, bis schließlich ei-
neunerträglichschrilleTrötedas
Klangspektrumdominiert. Auch
wenn man jederzeit damit rech-
nen muss, eine unvermittelt
knallende akustische Ohrfeige
verpasst zu bekommen, alsMan-
tra zur Unterdrückung all ihrer
Wut durchzieht „Matangi“ im-
mer wieder ein stilles, lang gezo-
genes und von indischenHarfen
begleitetes „Ommmm“.

■ M.I.A.: „Matangi“ (N.E.E.T/

Interscope/Universal)

Sie gibt niemals auf

WUTNun ist „Matangi“ raus. Und die britisch-tamilische KünstlerinM.I.A. will
es wieder allen zeigen: dem Ex, demWesten und den Imperialisten sowieso

VON ELISE GRATON

atangi“, das vierte Al-
bum von Matangi
„Maya“ Arulpraga-
sam alias M.I.A., war

ursprünglich bereits für Som-
mer2012angekündigt, zeitgleich
mit einer Autobiografie der
Künstlerin und einem ihr gewid-
meten Dokumentarfilm. Doch
daraus wurde nichts. „Niemand
inder Industriehat indenletzten
drei Jahrensoviele Schlägeabbe-
kommenwie ich.Das ist ein Fuck
you an euch – und ein Danke an
meine Fans!“, teilte sie noch 2012
ihren Followern via Twitter mit.

Doch die Welt werde dem-
nächst die ganze, ungeschmink-
te Wahrheit über die Frau hinter
dem Pop-Phänomen M.I.A. er-
fahren. Darauf wies auch der Ti-
tel des nach ihrem bürgerlichen
Vornamen getauften Opus „Ma-
tangi“ hin. Maya – so hieß noch
der Vorgänger – war nur ihr
Spitzname. Vor gerade acht Jah-
ren überrumpelte eine bis dato
unbekannte M.I.A. die internati-
onale Musikszenemit ihremDe-
büt „Arular“, einem extravagant
eigenwilligenundenergetischen
Mix aus urbanen Sounds – von
GrimeüberElectroclashbisBaile
Funk–undpolitischengagierten
Texten, die ihre Erfahrung mit
dem Bürgerkrieg im heimatli-
chen Sri Lanka und dem Rassis-
mus im englischen Asyl zum
Themamachten.

„Like PLO | Don’t surrender!“,
(Ich gebe niemals auf, wie die
PLO!), rappte sie im Song „Sun-
showers“. Ihr Antrag auf ein Vi-
sum in die USA wurde prompt
abgelehnt. Die klangliche Inspi-
ration für ihr 2007 erschienenes
Album „Kala“ holte sie sich statt-
dessen dann in Jamaika, Liberia,
Angola, Indien und Australien.
Ziel- und stilsicher avancierte sie
als einstiger Kriegsflüchtling
zum Sprachrohr der „Third
World Democracy“ – wie eine
Textzeile aus „Paper Planes“ ver-
kündet. Der mit Pistolenschüs-
sen und klingenden Kassen-
schubladen untermalte Song
landete auf dem Soundtrack von
„SlumdogMillionaire“.

Kritik aus Beverly Hills

Der Film räumte bei den Oscars
2009 acht goldene Statuen ab,
unter anderem für die besteMu-
sik, und katapultierte die Under-
ground-Ikone über Nacht in die
Topliga der Popindustrie. Von
dann an kamen die Schläge, und
es hagelte Kontroversen, Pole-
mik und knallharte Kritik. In der
New York Times wurde sie 2010
von der Journalistin Lynn
Hirschberg seziert und als poli-
tisch naiv und heuchlerisch por-
trätiert. Damals residierte M.I.A.
in Beverly Hills mit ihrem Ver-
lobten Ben Bronfman, Erbe des
milliardenschweren Seagram-
Imperiums (eines der weltweit
größten Spirituosenhersteller)
und Sohn des Firmenchefs von
Warner Music Group.

Wie passt das mit ihrem
ImagealsVerfechterinderunter-
drückten Völker, auf das sie laut-
stark beharrt, zusammen?
Hirschbergs Fazit: M.I.A.s hohler
„Agitprop Pop“ dient vor allem
ihren eigenen Interessen.

Doch ihre Zeile „I fight the
ones who fightme“ im Song „Lo-
valot“ ist kein reines Lippenbe-
kenntnis.Wütendpostetesiever-
zerrte Interviewfetzen auf ihrer
Website und twitterte Hirsch-
bergs private Handynummer –
eine Einladung an ihre Fans, der

M

ANZEIGEN

„Wenn Interscope
weiter bremst, stelle
ich die Musik einfach
selbst ins Netz“
M.I.A., IM AUGUST

Poserin der Weltrevolution: Nach langem Streit erscheint M.I.A.s neues Album Foto: Sannwald/Format Image
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litische Situation gibt Anlass zu
diesem Interesse.

Die Ukraine steht kurz davor,
ein Abkommen zu unterzeich-
nen, das sie enger an die EU bin-
den wird. Das riesige Land am
westlichen Ende der ehemaligen
Sowjetunion würde damit auch
ein wenig aus dem Schatten
Russlands treten. Doch sind die
Probleme enorm: Von einer
funktionierenden Institutionali-
tät kann keine Rede sein, die
Ukraine ist ein failing state. Mit
wem immer man ins Gespräch
kommt, man bekommt vor al-
lem Resignation zu hören. Nicht
die Politiker sinddas Problem, so
der Tenor, sondern die Leute. Es
ist, als hätte die Zivilgesellschaft
im Jahr 2004 mit den Protesten
auf dem Maidanplatz ihre Karte
ausgespielt und dafür eine Faust
ins Gesicht bekommen.

Der Film „Such Beautiful Peo-
ple“ zeigt eine Reaktion auf die
Lage: innere Emigration oder
Exil in den wunderbaren Land-
schaften,diedasLandhat.Under
zeigt eineKonstellation, die auch
in anderen Filmen erkennbar
wird: Es sind die Männer, deren
Versagen nicht aufzuwiegen ist.
Fast durchweg, ob das nun eine
Dokumentation über „Banko-
mat-Mutter“ („Zhinka-Banko-
mat“) oder eine schwarze Komö-
die wie „Wochenende mit einer
Exfrau“ ist, wird deutlich, dass
zwischen den Geschlechtern et-
was im Argen liegt. Unter dem
Stichwort der „Bankomat-Mut-
ter“ wird das Arbeitsexil verhan-
delt, in das sich viele Frauen aus
der Ukraine begeben. Sie gehen
nach Italien, putzen dort Woh-
nungen, pflegen alte Menschen
und versuchen, mit ihrem abge-
laufenen Touristenvisum in kei-
nePersonenkontrolle zugeraten.
Den größten Teil ihres Ver-
diensts schickensie zurück indie
Heimat. Und so sieht man in
Akim Galimovs Reportagefilm
schön hergerichtete Häuser in
entlegenen Dörfern. Und man
sieht jungeLeute, diemit grotesk
wirkenden Statussymbolen und

Konsumgütern über die Abwe-
senheit der Mutter hinwegge-
tröstet werden. Väter tauchen
nicht auf, es sind rein weibliche
Versorgungszusammenhänge,
diehiererkennbarwerden(abge-
sehen von einem weinerlichen
Trinker, der vergeblich darauf
wartet, dass seine Exfrau ihn
nach Westeuropa holt). Die Ban-
komat-FrauenhabenaberSöhne,
und mit einem endet der Film:
Der Blick dieses Ruslan, dessen
Mutter Tetiana in Rom schuftet,
ist in eine Zukunft gerichtet, in
der er wird beweisenmüssen, ob
dasAnspruchsdenken, zudemer
erzogen wird, mit seinen Leis-
tungen in Einklang zu bringen
ist.

reotyp aus der Werbung sind
(seine Alkoholexzesse konnten
dem durchtrainierten Körper
nochnichts anhaben). Aber er ist
eben auch das Opfer einer Ge-
sellschaft, in der es äußerst un-
faire Wettbewerbsvorteile gibt.

Und sowirdVlad zu einer per-
fekten Identifikationsfigur in ei-
ner Intrige, inderDamir Ienaliev
nicht nur zwei Vertreter der ge-
setzlosen Elite demütigt, son-
dern auch dasmärchenhafte En-
de par excellence herbeizaubert:
Seine Frau kehrt zurück zu Vlad
in seine bescheidene Wohnung,
in der sie beim (natürlich unver-
gleichlich leidenschaftlichen)
Sex gelegentlich von einer Kü-
chenschabe gestört wurden.

Ein Bett im Schwarzgeld

In „Wochenende mit einer
Exfrau“ hält das ukrainische Ki-
no eine Hierarchie gegen eine
andere: Die eine ist die derer, die
sich alles kaufen können (und
die dadurch auch zumindest für
eine Weile verführerisch wir-
ken).Dieandere istdieeiner„spi-
rituellen Mission“, wie Vlad sie
mit treuherzigem Blick (und
schneidender Selbstironie) ver-
tritt. Oben undunten vermitteln
sich über die schöne Frau, die
sich hier für das Herz entschei-
det, aber auch sicherstellt, dass
das Glück mit Vlad auf einen
Haufen Schwarzgeld gebettet ist.

Ein Vierteljahrhundert ist es
nunbaldher, dass die Sowjetuni-
on und damit auch das sowjeti-
sche Kino zerfiel. Die früheren
Republiken haben das Vakuum
ganz unterschiedlich gefüllt: Ka-
sachstan, ein despotisch regier-
ter Staat, hat exzellente Filme-
macher, die auf Weltniveau die
brutalen Verhältnisse im Land
registrieren. Russland selbst
boomt künstlerisch ohnehin.

Die Ukraine hingegen ist zer-
rissen zwischen staatlichem Di-
rigismus und (film)wirtschaftli-
chen Hoffnungen. Die Ambiva-
lenz war sogar schon in einer
kleinen Rede erkennbar, die Ka-
terina Kopylova, die Vorsitzende

In keineswegs spirituellerMission

KINO Versagende Männer, sprachlose Zivilgesellschaft, schöne Bilder: das Filmfestival „Molodist“ in Kiew, Ukraine

VON BERT REBHANDL

in ungebetener Gast sitzt
bei Tisch. Er isst schnau-
fendmit den Händen, zwi-
schendurch greift er gierig

zumWein. „EtwasHärtereskonn-
te ichnicht finden.“Er istwohlan
die Getränke gewöhnt, mit de-
nen Männer in der Ukraine ein-
ander beweisen, was sie vertra-
gen. Hier aber muss er Madeira-
wein von der Krim trinken. Er ist
eigens hierhergefahren, um
Martha aufzusuchen, eine Frau
Ende dreißig, die das einsame
Haus auf der Halbinsel im
Schwarzen Meer auch deswegen
gewählt hat, weil sie vor Män-
nern wie diesem ihre Ruhe ha-
ben wollte.

Die Szene aus dem Film „Such
Beautiful People“ von Dmytro
Moyseyev findet später eine in-
teressante Entsprechung. Denn
Martha trifft schließlich einen
Mann,mit dem sie ihr Vertrauen
wiederfindet: Ivan, einen ruhi-
genWandererausdemwestukra-
inischen Iwano-Frankiwsk.

Aber auch er hat so seine Pro-
bleme.EinesTagesverlässt erdas
Haus am Meer und zieht sich in
seineWelt zurück. Es ist eineWelt
der künstlerischen Boheme, was
konkret nicht viel mehr bedeu-
tet, als dass seine Freunde schon
morgens trinken. Es ist aucheine
Welt des Selbstmitleids. Ivan hat
vor JahreneinbedeutendesBuch
geschrieben, danach nichts
mehr. Über sein Scheitern
kommt er nicht hinweg. Ivan ist
ein loser, ein Verlierer. Für einen
Moment sieht es so aus, als wäre
das fast noch schlimmer als ein
Gangster.

Das Filmfestival „Molodist“,
das am Wochenende in Kiew zu
Ende ging, hat internationale
und nationale Sektionen. Für ei-
nen Besucher aus Deutschland
wie mich boten die nationalen
Sektionen einen willkommenen
Anlass, einweniggenaueraufdie
Produktion dieses im Weltkino
bisher kaum verzeichneten Lan-
des zu schauen.Und auchdie po-

E
der State Film Agency, beimMo-
lodist Festival hielt. Sie sprach so,
als wäre die Behörde die relevan-
te Instanz statt der Talente, die
auf die Vermittlungsarbeit der
Behörde angewiesen sind. „By
order of the State FilmAgency of
Ukraine“ standdannauch imAb-
spann von „Such Beautiful Peo-
ple“, was sicher nicht in einem
autoritären Sinn gemeint ist,
aber doch als ein kleines Signal
auf die Kräfteverhältnisse ver-
weist, mit denen das Kino in der
Ukraine lebenmuss.

Wie es anders geht, zeigte ein
Beitrag aus Polen, in dem auch
staatliches Geld steckt, das aller-
dings einer Nationalkinemato-
grafie dient, die nicht existiert:
Ein Produzent schrieb in einem
sozialen Netzwerk eine Nach-
richt an einen weißrussischen
Blogger, und daraus entstand
schließlich„VivaBelarus“vonKr-
zysztof Lukaszewicz, einaufwüh-
lendes Drama um einen jungen
Mann in dem Land, das von dem
Diktator Lukaschenko in einem
quasisowjetischen Zustand fest-
gehalten wird. Miron wird zur
Armee eingezogen, nachdem er
für Freiheit demonstriert hatte.
Die unmenschlichen Verhältnis-
se in den Kasernen dokumen-
tiert er mit Berichten, die seine
Freundin ins Netz stellt. In „Viva
Belarus“ wird der Preis der Zivil-
courage schmerzhaft deutlich;
es wird aber auch anschaulich,
dass Filme ein Mittel der Demo-
kratie sein können.

Die Ukraine wirkt, auch in ih-
rer Filmproduktion, manchmal
wie ein Land, das die demokrati-
schen Mühen, wirtschaftlichen
Hoffnungen und künstlerischen
Freiheiten erst aufeinander ab-
stimmenmuss. Dabei lässt gera-
deeinFestivalwie „Molodist“, das
in seiner Programmierung auch
auf die geostrategisch bedeutsa-
mePositiondesLandeszwischen
Russland und dem Westen ein-
geht, erkennen, dass das Poten-
zial enorm ist. Es muss ja nicht
gleich alles eine „spirituelle Mis-
sion“ sein.

ANZEIGE

Die interessanteste Männer-
rolle gab es in Damir Ienalievs
„Wochenende mit einer Exfrau“
zu sehen. Denn hier ist das
Selbstmitleid nur ein Durch-
gangsstadium, eine Reaktion auf
die Ohnmacht, die ein junger
Mann namens Vlad (Yuriy Sak
hat das Starpotenzial eines Guy
Pearce) erlebt. Seine Frau hat ihn
verlassen, um sich einen Oligar-
chen zu suchen. Nun bringt Vlad
seine Nächte damit zu, sich voll-
zusaufen, und junge Frauen
beim Telefonsex zu verunsi-
chern. Er möchte nicht, dass sie
ihmeindeutigeSzenensuggerie-
ren, sonderndass sie ihmvon ih-
rer Kindheit erzählen.

Vlad ist einer dieser melan-
cholischen, ungekämmten Ein-
zelgänger, die imGrundeeinSte-

Was „Bankomat-
Mutter“ zeigt:
Väter tauchen
nicht auf, es sind
rein weibliche
Versorgungs-
zusammenhänge,
die hier erkennbar
werden (abgesehen
von einem weiner-
lichen Trinker)

Innere Emigration oder Exil in den wunderbaren Landschaften, die das Land hat – Filmstill aus „Such Beautiful People“ des Regisseurs Dmytro Moyseyev Foto: Molodist Filmfestival, Kiew
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Das Bewusstsein verliert sich an die Dinge: typisches Wellenmuster in Lissabon Foto: Cahir Davitt/getty images
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– Beziehungsstress, Alkohol-
sucht, Depressionen etc. –, sind
bei Ohlsson deutlich mehr als
bei anderen organischer Be-
standteil der Handlung. Im
„Sterntaler“-Fall zum Beispiel
wird ein erheblicher Teil der
Spannung daraus gewonnen,

dass der Lebensgefährte
von Ermittlerin Fredrika
Bergman, ein Literatur-
professor, nicht nur
von einer Studentin
wegen sexueller Beläs-
tigung angezeigt wird,

sondern darüber hinaus
auch noch in den Fokus der

Mordermittlungen gerät.
Das Team um Kommissar

Alex Recht muss nämlich den
Mord an einer Literaturstuden-
tin aufklären, die zwei Jahre zu-
vor verschwunden war und de-
ren Leiche nun zufällig von ei-
nemHund imWald ausgegraben
wird. Eine alte Kinderbuchauto-
rin, die einst wegen Mordes an
ihrem Lebensgefährten verur-
teilt wurde und seit dreißig Jah-
ren schweigt, ein erfolgreicher
Spitzenmanager mit etwas un-
klarerVergangenheit und ein ge-
heimnisvoller Filmclub, in dem
möglicherweise Snuff-Videos
produziert wurden, sind die In-

gredienzien der Kriminalhand-
lung, die auf der persönlichen
Ebene auch noch dadurch gar-
niert wird, dass Kommissar Alex
Recht mit der Mutter des Opfers
anbandelt – und dass der behin-
derteBruderdesPolizistenPeder
Rydh tragisch zwischendie Fron-
ten gerät.

Das ist dann fast ein bisschen
zu viel des Guten an Integration
von Privat- und Verbrechens-
sphäre. Wenn Ohlssons Ermitt-
lungsteam dauerhaft so stark
mit dem eigenen Gefühlsleben
an den Fällen beteiligt bleibt, ist
die staatlich angeordnete Grup-
pentherapie jedenfalls schon
programmiert. Aber auch die
werdenwirwohlwieder gebannt
verfolgen. KATHARINA GRANZIN

■ Kristina Ohls-

son: „Stern-

taler“. Aus dem

Schwedischen

von Susanne

Dahmann. Limes

Verlag, München

2013, 542 Sei-

ten, 19,99 Euro

Tolle neue
Verbrechen
aus Schweden

PRIVATSPHÄRE Die studierte Politologin
Kristina Ohlsson schreibt Krimis voll
spannungsreicher Tiefe. Soeben ist
der dritte Fall der Autorin erschienen

ie Karriere der Kristina
Ohlsson ist auchvordem
Hintergrund der bunten
schwedischen Krimisze-

ne, in der ja jede und jeder vor
der Karriere als Spannungsauto-
rIn mal ganz andere Pläne ver-
folgt hat, recht außergewöhn-
lich. Als Expertin für
Nahost- und EU-Au-
ßenpolitik war sie tä-
tig, hat sich für die
OSZE in Wien mit in-
ternationalem Terro-
rismus befasst und
auch schon für die
Stockholmer Polizeibehör-
de gearbeitet. Doch seit 2009 ihr
erster Roman „Aschenputtel“ er-
schien – da war sie dreißig –, ist
die studierte Politologin ein in-
ternationaler Krimistar. Damit
dürfte die Behördenkarriere sich
fürs Erste erledigt haben.

Jetzt ist mit „Sterntaler“ Ohls-
sons dritter Roman auf Deutsch
herausgekommen, ein weiterer
Teil ihrerReiheumeinErmittler-
kollektivder StockholmerKrimi-
nalpolizei.Der leitendeKommis-
sar Alex Recht sowie seine Kolle-
gInnen Peder Rydh und Fredrika
Bergman sind nicht nur persön-
lich, sondern auch in Bezug auf
die berufliche Herkunft sehr un-
terschiedlich, denn Fredrika ist
Quereinsteigerin, eine Akademi-
kerin, die in den Polizeidienst
aufgenommen wurde, ohne die
übliche Ausbildung durchlaufen
zu haben. Das hat sie mit ihrer
Autorin gemeinsam, und die
Vorbehalte der Kollegen, mit de-
nen Bergman vor allem im ers-
ten Roman zu kämpfen hat, sind
Ohlsson mit Sicherheit auch
selbst nicht ganz fremd.

Erfolgreich resozialisiert

ImdrittenBuchsinddieseVorur-
teile schon Geschichte, ebenso
wie die Affäre um den Kollegen
PederRydh,der seineFrauenpro-
bleme im zweiten Band („Tau-
sendschön“) mit sexistischen
Ausfällen gegen jüngere Kolle-
ginnen kompensiert hatte, je-
doch mithilfe einer behördlich
angeordneten Psychotherapie
erfolgreich resozialisiert werden
konnte. Kristina Ohlsson ist eine
Vertreterin des klassischen
schwedischen Polizeiromans
mit seinem unerschütterlichen
Urvertrauen in die Rechtschaf-
fenheit und Kompetenz der
staatlichen Organe.

Was Ohlsson als Autorin aus
demGenre herausragen lässt, ist
ihre Fähigkeit, eine glaubwürdi-
ge Figurenführung mit einem
überlegenen und überlegten
Spannungsaufbau zu verbinden.
All diese privaten Dinge, die wir
eigentlich gar nicht mehr über
die Buchermittler wissen wollen

D

wird wechselnd von den ver-
schiedenen Figuren übernom-
men,aberauch indereneinzelne
Diskurse dringen immer wieder
die Stimmen der anderen ein.
Zudem radikalisiert der Autor
die Technik des Bewusstseins-
stroms. Die Einsicht, dass es kei-
ne einheitliche Instanz mehr
gibt,diedasSchreibenzusteuern
vermöchte, ist hier wie bei weni-
gen anderen Autoren ernst ge-
nommen und Grundlage des
Textes geworden. Bewusstsein
wird deutlich in seinerAssoziati-
vität, den Unterbrechungen sei-
ner Fokussierungen und seiner
fast grenzenlosen Fähigkeit, sich
ansämtlichebegegnenden,gera-
de die unscheinbarsten Dinge
verlieren zu können und damit
auf unauflösliche Widerstände
zu stoßen.

Mehrfach wird von den Fami-
lienmitgliedern die Frage ge-
stellt, wer undwas das Ich sei, ob
es nicht von anderen bewohnt
sei und am Ende, wenn es rede,
garnicht sichselber, sondernun-

bekannte andere zum Ausdruck
bringe. Dementsprechend
herrschtUngewissheit,wer letzt-
endlich schreibt; die Figuren
wenden sich gelegentlich an den
leibhaftigen Autor, von dem sie
sich geschrieben wissen und
dem sie doch eine eigene Au-
thentizitätundLebendigkeit ent-
gegensetzenmöchten.

Vom Degen getroffen

Auf diese Weise bricht der Ro-
mancier den Scheincharakter
der Kunst; sie büßt die Illusion
des Vollkommenen, Geschlosse-
nen, Wesenhaften ein – ein
GrundzugderModernebekannt-
lich. Und schließlich, was sich
auch schon in früheren Büchern
des Autors beobachten ließ, fällt
die vom Idealismus ängstlich
gehütete Barriere zwischen
Mensch und Tier: der Mensch ist
selber Kreatur, fühlt sich von
Pferden beunruhigt, wird als
Huhn gerupft, geht wie ein Stier
zu Boden, vomDegen getroffen.

Festzuhalten ist noch der für
Lobo Antunes typische lyrische
Charakter der Sprache, der die
Lektüre sperrig, aber auch zum
Erlebnis macht: „… wenn wir
einen Gegenstand lange an-
schauen,beginntersichzubewe-
gen …“; „… ich habe nie etwas
Einsameres gesehen als den
Frauenschuh mit der nach oben

gedrehten Sohle“; „… welche
Sehnsucht nach dem Meer am
Morgen, wenn die Wellen noch
lernen“.

Der Autor war mit diesem
Buch durchaus noch einmal ei-
ner Steigerung fähig und sich
möglicherweise bewusst, etwas
wie ein Vermächtnis geschaffen
zuhaben: „…diesesBuch istdein
Testament, António Lobo Antu-
nes.“ Wir müssen anerkennen,
dass er die Arbeit seines großen
Landsmanns Fernando Pessoa
fortführt, der ebenso schon der
Dezentrierung des Ich literari-
sche Form gab und die Grenzen
zwischen Lyrik und Prosa über-
winden wollte. Bekanntlich tau-
gen ja nur Autoren, die anderen
Schreibenden etwas lehren. Das
ist hier der Fall. Der Roman ge-
hört ins Regal der Bücher, die li-
teraturgeschichtliche Orte mar-
kieren und Bestand haben.

■ António Lobo Antunes: „Welche

Pferde sind das, die da werfen

ihren Schatten

aufs Meer?“ Aus

dem Portugie-

sischen von

Maralde Meyer-

Minnemann.

Luchterhand,

München 2013,

448 Seiten,

22,99 Euro

WenndieWellen noch lernen

FORMNurpolyphones Schreiben lässt denDingenGerechtigkeitwiderfahren:
Der neue Roman von António Lobo Antunes wird Bestand haben

VON EBERHARD GEISLER

iteratur der Iberischen
Halbinsel, die sichmit dem
ErbederDiktaturenausein-
andersetzenwollte, hatte es

schwer. Oppositionell zu sein be-
deutete häufig, die Nähe zur KP
zu suchen und damit in letzter
Konsequenz jenem monolo-
gisch-starren Diskurs verhaftet
zubleiben, denmanals faschisti-
schen Ungeist doch gerade be-
kämpfen wollte. In Spanien war
es Juan Goytisolo, der den Blick
auf die nichtchristliche, arabi-
sche Kultur lenkte und auch for-
mal den Bann der Einheit brach.
Für Portugal ist es António Lobo
Antunes, der in seinen Romanen
wieder und wieder den Verhee-
rungen seiner Gesellschaft in
den Jahrzehnten nach dem Re-
gime Salazars nachspürt und da-
bei ein Schreiben zur Meister-
schaft bringt, das vonMal zuMal
polyphoner wird und die Poly-
phonie als einzige Möglichkeit
erkannt, den Dingen Gerechtig-
keit widerfahren zu lassen.

Sein neuer Roman „Welche
Pferde sinddas, die dawerfen ih-
ren Schatten aufsMeer?“wendet
sich abermals, wie der Autor es
schon häufiger getan hat, der
portugiesischen Oberschicht zu.
Doch die geschilderte Familie ist
längst in Auflösung begriffen.
Immer wieder wird die Melan-
cholie erwähnt, die im Lissabon-
nerHausherrscht, unddas inder
Nähe gelegene Landgut mit Wei-
delandundVieh ist tief verschul-
det und mit Hypotheken belas-
tet. Dassman einstmals nach Pa-
ris reisen konnte, ist längst ver-
gessen. Der Vater ist Trinker und
verspielt das letzte Geld im Casi-
no; die Mutter liegt im Sterben –
die Ärzte in der Klinik haben ih-
ren Tod für 18 Uhr vorausgesagt;
auf diesen magischen Zeitpunkt
steuert das Buch allmählich zu.
Die Beziehung zwischen beiden
war lieblos.

Auch die Kinder sind von der
Bahnabgekommen,wie sie einer
bürgerlichen Familie entsprä-
che, oder gar von Krankheit be-
fallen. João wäre gerne ein Mäd-
chen, trägt Ohrringe, kauft sich,
ohne dabei freilich Erfüllung zu
finden, Knaben im Stadtpark
und ist wahrscheinlich mit Aids
infiziert. Rita war krebskrank
und lebt bereits nicht mehr. Von
Beatriz erfährt man wenig; der
Vater bezeichnet sie als Närrin.
Ana ist drogensüchtig; man
munkelt,dasssievielleicht inder
Säuglingsstation verwechselt
worden ist und sich zuletzt auf
demÖdland als Prostituierte an-
bietet. Es gibt gar einen mysteri-
ösen Bruder, der bei den Ange-
stellten lebt, Besuchern nicht
vorgezeigt und dessen Namen
verschwiegen wird. Francisco
sucht in diesem Verfall das Heft
in die Hand zu nehmen; er hasst
sämtliche Familienmitglieder
und lässt das Testament mit ge-
fälschter Unterschrift zu seinen
Gunsten ändern. Zwischen allen
herrscht Entfremdung.

Das Buch ist nach den einzel-
nen Schritten eines Stierkampfs
gegliedert: drei Teile, Todesstoß,
ein Vorher und ein Nachher. In
dieser Corrida bleibt die portu-
giesische Bourgeoisie auf der
Strecke. Zugleich aber, und das
ist das eigentlich Faszinierende
andiesemRoman,wirdhierdem
klassischen Erzählen der Todes-
stoß versetzt.

Zunächst einmal führt Lobo
Antunes sein erprobtespolypho-
nesVerfahrenfort:dieErzählung

L

Der Mensch ist
selber Kreatur, fühlt
sich von Pferden
beunruhigt, geht wie
ein Stier zu Boden

Sie besitzt ein
unerschütterliches
Urvertrauen in
die Kompetenz
staatlicher Organe
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CRIME

SCENE
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R. Baer, J. Mengele, J. Kramer, und R. Höß in Solahütte, ihrem Rückzugsort nahe Auschwitz Foto: ap/USHMM
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hen Umfeld angehörten. Zu die-
sen beiden Personengruppen,
die in Auschwitz tätig waren, ge-
hörtennachKleesSchätzung ins-
gesamt rund 7.000 SS-Männer
und 200 weibliche Aufseherin-
nen.

Nur ein Bruchteil von ihnen
wurde nach 1945 juristisch zur
Rechenschaft gezogen. Und hier
trafen sie oft auf sehrnachsichti-
ge Richter. Während Häftlinge
als Zeugen zum Beispiel im gro-
ßen Auschwitz-Prozess in Frank-
furt (1963–1965) oft auf Unver-
ständnis stießen und als „un-

glaubwürdig“ galten, entzogen
sich Täter mit hanebüchenen
Ausflüchten der Verantwortung.

Der Hannoveraner Zahnarzt
Willi Schatz etwa, der noch im
Januar 1945 zum Obersturm-
führer (Oberleutnant) befördert
wurde, wurde im Frankfurter
Auschwitz-Prozess freigespro-
chen, weil man ihm glaubte, bei
der Selektion der Häftlinge habe
er „auf der Rampe nur herumge-
standen“. Auf überlebende Zeu-
gen wirkte ein solcher Satz und
der darauf folgende Freispruch
aus Mangel an Beweisen wie ein
Hohn.

Niederschmetternd ist nach
wie vor nicht nur die Rolle der
deutschen Justiz nach 1945, son-
dernauchdasSchicksal jenerun-
glücklichenMenschen,die imLa-
ger zu Hilfsdiensten verpflichtet
wurden.

Die 1915 geborene Sekretärin
Regina Lebensfeld wurde in der
politischen Abteilung (Lager-Ge-
stapo) als Schreibkraft einge-

setzt. Sie überlebte undberichte-
te: „Anmeinemersten Tag in der
Schreibstube der Kommandan-
tur bekam ich eine Totenliste in
die Hand, die zeigte, dass mein
Ehemann, Eduard Lebensfeld,
am 22. August 1942 an Phlegmo-
ne und Komplikationen durch
eine Vergiftung gestorben war.“

Ernst Klees letztes Buch ist
mehr als ein Nachschlagwerk. Es
isteinVermächtnisangegenwär-
tige und zukünftige Historiker,
sichOpfernvonUnrechtundGe-
walt gegenüber nicht stumm
und taub zu stellen.

■ Ernst Klee: „Auschwitz. Täter, Ge-

hilfen, Opfer

und was aus

ihnen wurde.

Ein Personen-

lexikon. S. Fi-

scher Verlag,

Frankfurt am

Main 2013,

512 Seiten,

24,99 Euro

Nur herumgestanden

LEXIKON Die Dokumentation der NS-Täter war Ernst Klees Lebenswerk.
„Auschwitz“ ist das letzte biografische Nachschlagewerk des Historikers

VON RUDOLF WALTHER

ein letztesvonübereinem
Dutzend Büchern hat der
Journalist, Filmemacher
und Historiker Ernst Klee

buchstäblich dem Tod abgerun-
gen. Bis kurz vor seinem Tod am
18. März dieses Jahres hat er an
„Auschwitz – Täter, Gehilfen, Op-
ferundwasaus ihnenwurde“ge-
arbeitet. Klee, der gelernte Hei-
zungstechniker, Theologe und
Sozialpädagoge war als Histori-
ker „ein produktiver Außensei-
ter“, wieWerner Renz vomFrank-
furter Fritz Bauer Institut sagt.

SeineerstenArbeitenbeschäf-
tigten sichmit Behinderten, see-
lischKranken,Außenseiternund
Häftlingen. Erst Anfang der 80er
Jahre begann Klees Erforschung
desNationalsozialismus und der
Ermordung von Tausenden von
Behinderten unter dem euphe-
mistischen Namen „Euthanasie“
oder der zynischen Parole „Ver-
nichtung unwerten Lebens“.

Das Thema ließ ihn nicht
mehr los. Klee leistete hier regel-
rechte Pionierarbeit undwertete
erstmals Akten- und Quellenbe-
stände aus, die akademischeHis-
toriker bislang ignorierten. Dass
Klees Forschungbeachtetwurde,
ist auch das Verdienst vonWalter
Pehle, dem wissenschaftlichen
Lektor beimVerlag S. Fischer, der
dem Autor die Treue hielt.

Im letzten Abschnitt seines
produktiven Schaffens entdeck-
te Klee die lexikalische Darstel-
lung als die seiner Methode ge-
mäße Form.Mit dem „Personen-
lexikon zum Dritten Reich. Wer
war was vor und nach 1945“
(2003) und dem „Kulturlexikon
zum Dritten Reich“ (2007) schuf
er Standardwerke zurGeschichte
dernationalsozialistischenHerr-
schaft.

Auch sein letztes Buch über
Auschwitz ist lexikalisch ange-
legt und verzeichnet die Kurzle-
bensläufe von 4.043 Personen,
davon 3.621, die als Täter zu be-
zeichnen sind oder dem täterna-

S

eremy Scahill ist derzeit ein
sehr gefragter Mann. Der US-
amerikanischeAutor istgera-

de mit seinem Buch „Schmutzi-
ge Kriege. Amerikas geheime
Kommandoaktionen“ (Kunst-
mann Verlag, 2013) in Deutsch-
landunterwegs.

Und wo er auftaucht, halten
ihm deutsche Journalisten die
Mikrofone unter die Nase. Ob
große oder kleine Feuilletons:
ein Abfrageinterview folgt dem
anderen. Sein Stoff und seine
Methode sind scheinbar selbst-
erklärend. Stichwort: Amerika-
Kritik. Applaus von Menschen-
rechtsaktivisten, Applaus von
MitgliedernderAkademien.

Scahills Obama-Bashing
kommtgeraderecht.Schließlich
haben die Allmächtigen aus
Nordatlantik gar das Privathan-
dy der Kanzlerin abgehört. Zu-
mindesteinaufrussischesTerri-
torium übergelaufener US-
Agentbehauptetdiesja.Sowüss-
te die NSA also nun, wann der
Kanzlerin Mann zu Hause die
Nudeln ins Wasser schmeißt.
Und natürlich auch, was die
„mächtigste Frau der Welt“ über
Seehofer oder Obama wirklich
denkt,wenndie Etikette fällt.

Nun ja, nicht sehr klug, wenn
man sich als US-Amerikaner
beimBespitzelnerwischenlässt.
Oder beim Tratschen. Bespitzelt
wurdenUS-Diplomaten ja ihrer-
seits zuletzt – nein, nicht von
Russen, Chinesen, Iranern oder
Syrern, sondern von Netzwer-
ken wie Wikileaks. Das Spionie-
ren diente hierbei natürlich der
Aufklärung. Logo, es geht ja um
Amerikaner.

Dadurch wissen wir heute
aber immerhin, dass die US-Di-
plomatie Merkels Außenminis-
ter Guido Westerwelle für einen
ahnungslosen und opportunis-
tischen Hanswurst hielt. Doch
merke: Die Spione sind immer
die anderen. Und der Mörder ist
immereinUS-Amerikaner.

Jeremy Scahill, der 38-jährige
Autor von „Schmutzige Kriege“,
und seine deutsche Feuilleton-

J

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

LEUCHTEN DER MENSCHHEIT
VON ANDREAS FANIZADEH

DerMörder ist immer
einAmerikaner

fangemeinde glauben fest dar-
an: Die Außenpolitik der USA
folgt in ihrenMotiveneinerneo-
konservativen Verschwörung.
Einem rassistisch-imperialen
Komplex, derwie ein Bumerang
auf seine Urheber, die USA, zu-
rückfalle.

„WirwerdeneinenPreisfürals
das zahlen, für die Folterpro-
gramme, die Drohnenangriffe“,
sagtScahill,„wirermutigengera-
de ein ganze Generation junger
Muslime, uns zu hassen.“ Bei al-
ler berechtigter Kritik an Men-
schenrechtsverletzungen im
Antiterrorkampf der USA, diese
rhetorischeFigur ist in ihrerEin-
dimensionalität gemeingefähr-
lich.

ScahillsUnterstellung,dasses
die Verbrechen des Westens im
Antiterrorismuskampf seien,
die Gruppen wie al-Qaida erst
schaffenundZulaufbrächten,ist
haltlos. So monokausal verläuft
dieGeschichtenicht.

Die Ursachen für den islami-
schen Extremismus und sein –
weltweit –militantes Sendungs-
bewusstsein sind zuerst in den
Herkunftsstaaten selbst zu su-
chen. Schlechtes Regieren, kul-
turelle Rückständigkeit, korrup-
te postkoloniale Eliten, dies
führte zur Arabellion und in Sy-
rien in den Bürgerkrieg. Wenn
sich einzelne Versprengte in der
Diaspora den Islamistengrup-
pen anschließen, so hat dies we-
nig mit realen Erfahrungen, je-
doch viel mit antiimperialisti-
schen Vorurteilen zu tun. Die
verbreitenreligiöseEifereraller-
dingsebensogernewie linkeUS-
Kritiker.

Dochschwarz/weißistvorbei,
lieber Jeremy Scahill. Wer über
die Folgen von Entgrenzung
durch neue Technologien und
denheutigenGuerilla-undAnti-
Guerilla-Kampf spricht, sollte
den Antiimperialismus endlich
inder SierraMaestra lassen.

■ Der Autor leitet das Kulturressort

der taz

Foto: privat

Klee leistete hier regel-
rechte Pionierarbeit
und wertete erstmals
Akten- und Quellenbe-
stände aus, die aka-
demische Historiker
bislang ignorierten

FALSTAFF

Giuseppe Verdi

17. [Premiere], 22., 29. November;

5., 7., 30. Dezember 2013; 4. Januar 2014

Musikalische Leitung: Donald Runnicles

Inszenierung: Christof Loy

Deutsche Oper Berlin, Bismarckstr. 35, 10627 Berlin

030-343 84 343, www.deutscheoperberlin.de

Stan Hema; Fotografie ©Heji Shin
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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 €)

DerNächste bitte!

FÜRST 24 Jahre lang regierte Luis Durnwalder Südtirol. Sein Volk liebt ihn, weil er frühmorgens spendabel war

AUS BOZEN BARBARA BACHMANN

innebach hat ein
Problem. Das Klein-
löschfahrzeug des
Ortes im hintersten

Winkel Südtirols, kurz vor der
Grenze zum österreichischen
Osttirol, ist 24 Jahre alt. „Der Fiat
Daily ist schon viel zu lange im
Einsatz“, klagt Feurwehrkom-
mandant Jürgen Bergmann, 39.
So lange wie Luis Durnwalder,
der Regierungschef Südtirols, im
Amt ist. Der Landeshauptmann,
wie er hier genannt wird.

Bei dem Fünfsitzer sind die
Bremsen kaputt, für Einsätze
taugt er nicht mehr. 130.000 Eu-
ro kostet der neue Wagen, ein
Drittel ist durchdieGemeinde fi-
nanziert. „Beim Rest hilft uns
hoffentlich der Luis“, sagt Berg-
mann, Beamter mit Brille, als er
gegen drei Uhr in das alte Feuer-
wehrauto steigt, um in die 112 Ki-
lometer entfernte Landeshaupt-
stadt Bozen zu fahren. Sein 61-
jähriger Vizekommandant Franz
Wallnöfer, rothaarig und
schmächtig, nickt und fährt
wortlos durch die Nacht.

Freitag, 24. Oktober 2013. Die
beiden haben sich den letzten
Tag ausgesucht, an dem es noch
möglich ist, in weniger als einer
Minute einen öffentlichen Bei-
tragvon50.000Eurozuerbitten.
Den letzten offiziellen Tag im
SystemDurnwalder, indemman
sich frühmorgens vor den Toren
des Palais Widmann, Landhaus-
platz 1 in die Schlange der War-
tenden einreiht und darauf
hofft, dass „der Luis“ es richtet.

Dienstags bis freitags von
sechs bis acht Uhr empfängt der
Landeshauptmann von Südtirol
kleine Leute und ihre großen
Sorgen. Für die Audienz ist keine
Anmeldung nötig, ein Anruf am
Vortag genügt, um sich zu verge-
wissern, dass er auchwirklich im
Land ist.

Der Großteil der Südtiroler
hat die Egopolitik des Landes-
hauptmanns nie kritisiert, son-
dern demütig bewundert. Mit
dem Satz: „Dann geh ich zum
Luis“, setzten sich viele Bürger
jahrelang über demokratisch ge-
troffeneEntscheidungenvonGe-
meinden oder Bezirken hinweg.
Wie Kinder, die den Papa fragen,
wenn die Mama zuvor Nein ge-
sagt hat.

In Rom wurden während der
letzten 50 Jahre 21 Ministerprä-
sidenten vereidigt. In Südtirol
wurde die Landesspitze im sel-

W

In seiner Amtszeit hat er kaum
eine Schuleinweihung, selten ein
Fest ausgelassen. Durnwalder
hielt auch gerne zu Hause hof.
Die Presse lud er jährlich zum
Sommerfest in seine Villa und
diktierte, was sie schreiben soll-
te, bevor er sie mit Schweinsha-
xen füttern ließ. Wie ein guter
feudalerHerrscher jagteer inder
wenigen Freizeit Hirsche und
Gamsböcke. 2012 schenkte er
Gönnern und Freunden 84Wild-
tiere.

Um 6.30 Uhr sind die beiden
Feuerwehrmänner aus Winne-
bach ander Reihe. Zweimal klop-
fen sie andie Tür, dann treten sie
ein. „Was gibt es, Männer?“, fragt
der Landeshauptmann. Sie brin-
gen ihr Anliegen vor, nach einer
halbenMinute fragt derChef, die
linke Hand auf den schweren
Sessel abgestützt: „Habt ihr mit
50.000 genug?“ Die Männer ni-
cken und bedanken sich. Mit sei-
nen dicken Fingern, die den Blei-
stift dazwischen verschlucken,
schreibterdieSummeaufeinka-
riertes Papier, das die Männer
mitgebracht haben, und legt es
auf den Stapel vor sich. Nachher
wirder sichumdieÜberweisung
kümmern.

110.108 Stimmen erhielt Luis
Durnwalder im Jahr 2003– in ei-
ner damals 471.637 Einwohner

großen Provinz. Zehn Jahre spä-
ter hätte er dieses Ergebniswohl
nicht wiedererreichen können.
Der Zeitpunkt des Rückzugs ist
gut gewählt. Selbst in Südtirol,
der reichsten Provinz Italiens,
stieg die Arbeitslosenquote im
September 2013 auf 4,7 Prozent,
es mangelt an akademischem
Nachwuchs, Gewerbegrundstü-
cke um Bozen sind nahezu un-
bezahlbar. Und obendrein nagt
mehr als ein Skandal am Image
des scheidenden Politikers.
Wenn der Landesluis Ende des
Jahres Südtirol seinem Nachfol-
ger übergibt, hinterlässt er ein
in vielen Bereichen gelähmtes
Land. SeineAlleinherrschaft hat
einen überdimensionalen Be-
amtenapparat erzeugt. Weil er
den Landesräten – den Minis-
tern seiner Regierung – keine
Kompetenzen und Entschei-
dungskraft zugestand, brauchte
er viele kleine Beamte, die sich

verlegen möchten. Halb fünf,
acht Bittsteller stehen bereits
dort mit Thermoskannen voll
heißem Früchtetee, als Berg-
mann und Wallnöfer ankom-
men. 16 Leute werden es an die-
sem Morgen sein, oft sind es
mehr, am Tag zuvor kamen 50
Menschen. „Mir ist viel lieber,
wenn die Bürger in der Früh
kommen und mir das Herz aus-
schütten, als dass sie einen gan-
zen Vormittag imVorraumbeim
Psychiater sitzen“, sagt der Lan-
deshauptmann über seine früh-
morgendlichen Sprechstunden.

„Einhalb legales System“, nen-
nen es Oppositionspolitiker. In
jedem Fall ist es so erstaunlich,
dass es eine Satireserie darüber
gibt. Sie heißt „Ban Luis“ (Beim
Luis). In einer Folge kriegt der
Landeshauptmann Besuch von
einem Skilehrer, der ihn für den
Weihnachtsmann hält. In einer
anderen möchte ein Bauer wis-
sen,wohiner seinenHausschlüs-
sel verlegt hat. Das Anliegen der
Feuerwehrmänner Bergmann
und Wallnöfer könnte aus der
Satireserie stammen.

„Ich bin hier, um mich zu be-
danken“, sagt eine Bergbäuerin
ausdemUltental. FürdiesesTref-
fen hat sie sich zurechtgemacht,
anthrazitfarbene Strickjacke, die
Haare hochgesteckt. Seit 1995

kommt sie zweimal jährlich zum
Luis, dem promovierten Bauern-
sohn. Sie verdankt ihm die auf
1.200 Metern geteerte Straße zu
ihrem Hof, einer Erdbeerplanta-
ge. „Wie soll es nur werden ohne
ihn?“, fragt sie, die herumstehen-
den Männer zucken die Schul-
tern.

5.45 Uhr, ein Pförtner bittet
die Bürger, in den Vorraum des
Palais Widmann einzutreten. Ei-
ne Viertelstunde später öffnet
sich das Tor. Der Luis. „Morgen“,
grüßt er, den Blick abgewandt.
„Morgen, Herr Landeshaupt-
mann“, schallt ihm der Chor der
Wartenden entgegen. Seine gro-
ße, barockeStatur schleppterdie
Marmortreppen hinauf, sein
Hals kaum sichtbar, die Lider
schwer. Als Erste geht die Berg-
bäuerinhinterher, in zehnMeter
Abstand. Aus der Höhe schielt
Durnwalder auf das Volk hinab
und zählt die Leute. Ist er ent-
täuscht, dass nichtmehr erschie-
nen sind? Mit kurzen Schritten
folgt ihm dieMenge vor sein Bü-
ro im zweiten Stock. Auf einer
schwarzen, harten Ledercouch,
im Vorhof der Entscheidung,
nehmen die Bürger Platz.

Ein Teil seines Erfolgsrezepts
warüber JahrePräsenz.Wenndie
Leute nicht an seine Tür klopf-
ten, kam Durnwalder zu ihnen.

Das Palais Widmann in Bozen, Sitz des Südtiroler Landeshauptmanns. Wer in der Früh kommt, darf auf gnädige Hilfe hoffen Fotos: Barbara Baumgartner

„Der Luis“ in seinem Amtszimmer

ben Zeitraum nur einmal ausge-
wechselt. 24 Jahre dauerte die
Ära Durnwalder, die viele als
„gelebte Monarchie“ bezeich-
nen. Sie endete mit den Land-
tagswahlen am 27. Oktober, de-
nen sich der 72-jährige Patriarch
nichtmehr stellte.

Bis dahinwar die Landeskassa
ein Geldbeutel, dessen Inhalt er
nach eigenem Ermessen verteil-
te. Sein Herrschaftsgebiet waren
die Täler und Höhen zwischen
Brenner und Salurner Klause,
zwischen Winnebach und Re-
schenpass.AusdiesenEckensind
die Bürger heute Morgen ange-
reist. Studenten, deren Stipendi-
umsantrag nicht genehmigt
wurde, Bauern, die eine neue
Wasserleitung brauchen, Haus-
frauen, die ihre Gartenmauer

Durnwalder habe ein
„halblegales System“
etabliert, sagt die
Opposition

nur ihm wirklich verpflichtet
fühlen. Die Machtkonzentrati-
on hat seine Südtiroler Volks-
partei, die SVP, geschwächt, poli-
tische Abläufe in Südtirol äh-
neln denen eines Entwicklungs-
landes. Jemand wie Durnwalder
mag es eben nicht, wenn alle
mitreden.

„Alles Gute“ wünschen Berg-
mann undWallnöfer, als sie sein
Büro verlassen, und „Vergelts
Gott für die letzten 24 Jahre“.

Das neue Feuerwehrauto wer-
den sie im Sommer erhalten.
Dann wird längst der neue Lan-
deshauptmann im Amt sein.
Stur wie ein Bergbauer, tat sich
Durnwalder lange schwer, sein
Erbe abzugeben. Der 30 Jahre
jüngere Arno Kompatscher, der,
anders als sein Vorgänger, als
kollegial und transparent gilt,
fand schließlichGnade. Erstmals
verlor die Partei aber die absolu-
te Mehrheit.

Mit Arno Kompatscher soll
Südtirol demokratischer wer-
den. Erwill dieBürokratie abbau-
en, in die Forschung investieren.
Und die Einzelsprechstunden
abschaffen. Umdiese Zeitmöch-
te der neue Landeshauptmann
lieber mit seiner Familie früh-
stücken.
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den nie fertig damit, weil es so
schwierig ist.“ In einem Verein
oder ehrenamtlich ist sie nicht
tätig. „Ichwarnie eine großeVer-
fechterin des Ehrenamts. Ich fin-
de, das nutzt der Staat aus.“

Was denkt sie? Ursula freut sich
auf den Besuch des nächsten
kleinen Wochenendworkshops
für Bluesharp sowie grundsätz-
lich immer auf die zwei interna-
tionalen Jahres-Highlights der
Bluesfestivals, die in Trossingen
und im Vogtland stattfinden.
Aber: „Leider wird die Bluesharp
immer noch von der traditionel-
leren BürgerInnenfraktion igno-
riert.“

Ursula: Geboren 1940 in Duis-
burg. Gegen Ende des Krieges
wurde ihr Vater eingezogen, ihre
Mutter flohmitUrsulaund ihren
zwei Geschwistern von Gleiwitz
über Berlin nachWolfenbüttel in
Niedersachsen, wo ein Onkel
wohnte. Später ging Ursula in
Köln zur Schule und wurde an-
schließend für eine Ausbildung
auf eine Gymnastikschule in
Oberfranken geschickt. („Ich wä-
re gerne Fotoreporterin gewor-
den. Aber alle haben gesagt: ‚Das
ist doch nichts für eine Frau.‘“)
Als sie in Frankfurt am Main ar-

beitete, lernte sie ihren Mann
kennen. Nach einigen Monaten
bei denSchwiegereltern imHaus
zogen siemit 24 JahrennachBer-
lin, wo sie von 1966 bis 72 wohn-
ten. („DaswardieprägendsteZeit
meines Lebens.“) Nach verschie-
denen Berufsstationen machte
Ursula eineUmschulung zur Ste-
nokontoristin. Als ihr Mann eine
Stelle in Karlsruhe bekam, zog
sie hinterher und arbeitete als
Schreibkraft an der Uni. Die Ehe
ging in die Brüche, von nun an
war Ursula Alleinerziehende ei-
ner kleinen Tochter. Beruflich
engagierte sie sich indergewerk-
schaftlichen Betriebsgruppe
und wurde überredet, sich für
die Personalratswahlen aufstel-
len zu lassen. Prompt wurde sie
gewählt. Später wurde sie an der
Uni Frauenvertreterin für die
nicht-wissenschaftlichen Ange-
stellten. („Das war der schwerste
Teil des Berufslebens.“) 2003
ging sie in Rente.

Das letzte Date: „Das ist soo lan-
ge her … Darüber möchte ich
nichts erzählen, das habe ich al-
les begraben.“

Einsam? Sonntags sei manch-
mal so ein Tag, an demsie denke,
es wäre schön, wenn jemand da

wäre. „Aber eigentlich fühle ich
mich nicht einsam.“

Der Alltag: Ursula steht gegen
sieben Uhr auf. („Bis um zwölf
Uhr im Bett liegen, das geht gar

Ehrenamt?Nein danke!
HAUSBESUCH Ursula Eichler wäre gerne Fotoreporterin geworden. Aber alle sagten, das sei nichts für eine Frau

VON NADINE MICHEL (TEXT)

UND YVONNE SEIDEL (FOTOS)

arlsruhe, Stadtteil Rüp-
purr, Baden-Württem-
berg, zu Hause bei Ursula
(„Ulle“) Eichler (73 Jahre).

Draußen: Eine lange Hausreihe
mit drei Wohnungseingängen
und insgesamt 24 Wohnungen,
davor eine Reihe mit Parkplät-
zen.DieFassadeist rosa,dieFens-
terrahmen sind weiß, den Hau-
seingang ziert ein Busch. Über
dem Eingang befindet sich ein
kleines Vordach, die Haustür ist
zum Teil verglast.

Drin: In der Zweizimmerwoh-
nung dominiert die Farbe Weiß:
weißer Teppichboden, weiße La-
mellen vor der Balkontür, weiße
Regale. Im Wohnzimmer eine
große Bücherwand mit viel Lite-
raturüberKunst:Dalí,CasparDa-
vid Friedrich, Pablo Picasso, au-
ßerdem ein Schallplattenspieler.
Daneben eine kleine Schlaf-
couchmit bunten Kissen, ein Le-
dersessel, ein Zeitungskorb und
ein alter Sekretär aus dem Jahre
1887 („Ein Familienstück, denha-
ben wir überall mit hinge-
schleppt.“). Der Balkon ist mit
vielen Blumen und Pflanzen ge-
schmückt. Im Schlafzimmer ver-
birgt sich ein kleines „Musikstu-
dio“: Auf dem Schreibtisch ge-
genüber vom Bett steht ein Key-
board, ein Mikrofon aus einem
Harley-Davidson-Blinker und
ein roter Verstärker, der aussieht
wie ein altes Radio.

Was macht sie? Ursula ist Rent-
nerin und spielt in ihrer freien
Zeit Bluesharp, eine Mundhar-
monika. Das Instrument hatte
sie sich in den Siebzigerjahren
gekauft, aber bald darauf wieder
an die Seite gelegt und vor zehn
Jahren beim Ausmisten im Klei-
derschrank wiederentdeckt:
„Das ist ein tollesHobby. Siewer-

K

Sonntags ist manchmal so ein Tag, an dem sie denkt, es wäre schön, wenn jemand da wäre. „Aber eigentlich fühle ich mich nicht einsam“

nicht.“) Dannnimmt sie sich Zeit
für ein ausgiebiges Frühstück
mit Kaffee, zwei, drei Scheiben
Brot undeinemfrisch gekochten
Ei.Wennsie keineZeit hat, gibt es
nur ein Müsli. Am Vormittag er-

ledigt Ursula, wenn nötig, Haus-
arbeit.DanachübtsiebiszurMit-
tagspause Bluesharp. Warmes
Mittagessen isst sienicht. („Sonst
ist der Tag so zerfleddert mit der
Kocherei.“) Stattdessen geht sie
spazieren oder auchmal insMu-
seum. Um sechs Uhr kocht sie
Abendessen, guckt die Tages-
schau „und dann schlafe ich ein,
wenn nichts Spannendes läuft“.
Vor zwölf Uhr geht sie trotzdem
nicht ins Bett, sondern bleibt so
lange auf dem Sofa liegen.

Wie finden Sie Merkel? „Was für
eine Frage! Wer soll das sein?“

Wann sind Sie glücklich? „In ei-
ner Gemeinschaft mit netten
Menschen.“

■ Interesse? Wenn Sie auch einmal

besucht werden möchten, mailen

Sie an hausbesuch@taz.de

Schatz I: Fotos ihrer Tochter Schatz II: Die Bluesharp-Sammlung
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lkoholarme Biere sind kei-
ne moderne Erfindung. Es
gab immer wieder Zeiten,

in denen Menschen auf Alkohol
gern verzichteten, aber trotz-
demnachEingebrautemgriffen,
zum Beispiel als Hygienemaß-
nahme. Denn eingekocht und
vergorenwarderGerstensaftoft
gesünder und keimfreier als
normales Trinkwasser. Das er-
klärt auch, warum Biersuppe zu
Beginn des 19. Jahrhunderts vie-
lerorts ein Grundnahrungsmit-
tel war, das sogar Kinder beka-
men.

Solches Bier wurde das ganze
Jahrübergebrautundfrischver-
kauft.DaherhatsichdieBezeich-
nung „Schankbier“ eingebür-
gert – im Gegensatz zum Lager-
bier.Sieistheutegesetzlichgere-
gelt: Der Stammwürzegehalt
muss bei 7 bis 10 Prozent liegen,

da kommen selten
mehrals4ProzentAl-
kohol raus.

Schankbier war
bis vor einigen Jah-

ren nahezu vergessen.
Passionierten Bier-
trinkerngaltesalszu
lasch. Einer zeit-
gleich wachsenden
kalorienbewussten
Kundschaft boten
Brauereien lieber
gleich Alkoholfreies
an und machten da-
für mit modernen
Verfahren wie Um-

kehrosmose oder Vakuumver-
dampfungnormal eingebrautes
Bier spritfrei.

Allmählich aber findet
Schankbier wieder Freunde. Et-
wainderMännerwirtschaftGro-
ße Freiheit 114 in Berlin-Fried-
richshain, die sich von der Fles-
sa-Brauerei ein Schankbier her-
stellen lässt: den Tanker – ein
Bier mit Brandung. Es ergießt
sich in einer gewaltigen
Schaumwelle, die leicht nach
Hopfen, Apfel und Heu riecht,
ins Glas. Die Kohlensäure ist im
Mund aggressiv, ähnlich wie bei
manchen Weizen, und macht
das Bier nicht nur spritzig, son-
dern auch vollmundig. Die kräf-
tige Portion Hopfen überdeckt
diefeineMalznotenichtundver-
hilft dem Bier zu einem feinen
Abgang. Lasch?Mitnichten!

■ Tanker, Flessa-Bräu,

Alkohol 3,7 % Vol.

A

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

JÖRN KABISCH

ANGEZAPFT

EinBier
mit toller
Brandung

wirklich erst kurz vor dem Bra-
ten. Weil es sonst Saft rauszieht,
unddannwirdeswomöglich tro-
cken. Fertig gewürztes Fleisch
würde ich nie kaufen.
Hast du Lieblingsgewürze zu
Fleisch?
Paprika immer gern, der Rest
hängt vom Rezept ab – ob ich
etwas Mediterranes oder etwas
Asiatisches koche. Ich benutze
gern Cumin, also Kreuzkümmel.
Und total gern mag ich Maldon
Salt, das sind Salzflocken aus En-
gland, die benutze ich dann auch
wirklich nach dem Kochen. Das
schmilzt richtig.
Wie merkt man, wann Fleisch
gar ist?
Wenn du draufdrückst und
spürst nochdiesenMuskel, dann
ist es zu roh. Es sei denn, man
mag es blutig. Man kann das
Fleisch auch anstechen, und

wenn der Sud klar ist, dann ist es
gar.
Braucht Fleisch nach dem Bra-
ten eine Entspannungsphase?
Ein Kotelett oder Schnitzel
kommtausder Pfannedirekt auf
den Teller. Bei dickeren Stücken
tut es der Sache gut, wenn du es
abgedeckt einenMoment stehen
lässt.
KannmanbeieinemSteakauch
mit einem Bratenthermometer
arbeiten?
Grundsätzlich ist jede Verlet-
zung schlecht – also wenn du
hineinstichst, tritt Saft aus, und
das macht es trockener. Aber
man kann das schon machen. In
der Mitte sollte es dann 70 bis
75 Grad haben, dann ist es rosé.
Und wie kriegt man eine Pou-
larde knusprig?
Wichtig sind die Gewürze, die
vermischtmanambestenmitÖl
und bepinselt das Hühnchen.
Senf oder Honig ist auch ein gu-
ter Tipp. Man darf ruhig etwas
mehr Salz verwenden, das zieht
ja ein. Und dann brät man das
ganzeDing imOfenscharf an.Al-
so bei 220 Grad etwa 12 Minuten,
danach stell ich die Temperatur
runter auf 150 Grad. Du pinselst

das eine Stunde lang immerwie-
der ein, und am Ende dreht man
die Temperatur wieder hoch,
dann wird es schön knusprig.
Und die Soße dazu?
Ein Hühnchen lässt ganz schön
viel Fett, das kannman abgießen
und eine Soße daraus machen.
Oder Hühnerklein kaufen,
scharf anbraten, dannmit Weiß-
wein oder Gemüsebrühe aufgie-
ßen undmitschmoren lassen.
Es gibt einen fleischfreien Tag
in der taz, war das deine Idee?
Ich war nach den ganzen
Fleischskandalen schon so weit,
nurnocheinenFleischtag zuma-
chen. Das hat sich aber nicht
durchgesetzt, dafür gibt es wohl
zu viele Fleischfresser in der taz.
Wir haben immer Neuland-
Fleisch. Das ist nicht bio, aber
geht bei der artgerechten Tier-
haltung sogar weiter als manche
Bioverbände. EinhoherAnteil an
hofeigenem Futter und keine
Antibiotika.
Gibt es sonst noch Siegel oder
Qualitätsstandards, die du
empfehlen kannst?
Privatkaufe ichFleischnurregio-
nal und im Bioladen. Ich würde
definitiv keine Produkte aus der

„EinHühnchen lässt ganz schön viel Fett“

FLEISCH taz-Koch Christoph Esser erklärt, was man beim Braten von Schnitzel, Hackfleisch
und Hühnchen richtig und falsch machen kann. Alles ist wichtig: Pfannen, Gewürze, Timing

INTERVIEW SASKIA HÖDL

sonntaz: Christoph, lass uns
über Fleisch sprechen. Tafel-
spitz gab esneulich imtazCafé.
Christoph Esser: Tafelspitz ist
ein Kochfleisch vom Rind. Geht
auch vomKalb, dann ist es etwas
zarter und viel teurer. Es ist ein
klassisches Fleischgericht, das
man drei Stunden kochen muss.
Sonst brät man Fleisch eher.
TafelspitzkommtausWien.Das
Schnitzelauch.Brauchtmanda-
für einen Fleischklopfer?
Also, das original Wiener Schnit-
zel ist ja von Haus aus sehr zart
und wird hauchdünn geschnit-
ten. Aber es hilft, die Faser ein
bisschenzustoßen,umeineglat-
tere Konsistenz zu bekommen.
Das Fleisch sollte man sowieso
immer gegen die Faser schnei-
den, sonst ist es zäh im Biss. Wir
haben hier einen dreiteiligen
Fleischklopfer – alsomit kleinen
Zacken, großen Zacken und ganz
flach. Die flache Seite nehme ich
fast nur, um in einer Plastiktüte
Nüsse zu zerschlagen. Für zarte
Stücke, also ein Schnitzel, sollte
maneherdiekleinenZackenver-
wenden. Die groben kommen
nur zum Einsatz, wenn man
wirklich Kraft aufwendenmuss.
Woran erkennt man, dass
Fleisch gut ist?
Na ja, im schlimmsten Fall wird
es gelblich und fängt an zu rie-
chen. Man kann da seiner Nase
schon vertrauen.
Fleisch auf einemHolzbrett – ja
oder nein?
In der taz-Küche gibt es über-
haupt keine Holzbretter. Die
werden vom Gesundheitsamt
nicht gern gesehen. Zu Hause
verwende ich auch nur Plastik-
bretter, die man so richtig
schrubben kann.
Und was für Pfannen braucht
man, um Fleisch zu braten?
Solche, die sich gut erhitzen las-
sen und an denen sich nichts
festsetzt. Die werden trocken er-
hitzt, dann Öl rein und dann
gleich das Fleisch, damit sich die
Poren gut schließen und das
Fleisch richtig saftig bleibt.
Ist das keinMythos?
Nein, das ist Tatsache. Das
merkst du schnell, wenn du
Fleisch in eine zu kalte Pfanne
oder in kaltes Öl tust.
Wann sollte man Fleisch wür-
zen?
Da scheiden sich die Geister. Ich
finde, würzen kann man lange
vorher. Aber salzen sollteman es

Massentierhaltung kaufen, dann
schon lieber weniger Fleisch es-
sen. Ein- bis zweimal die Woche
reicht vollkommen fürmeine ei-
gene CO2-Bilanz.
Es geht gerade eine Erkältungs-
welle um. Hilft Hühnerbrühe?
In der Hühnersuppe verwendet
man eigentlich das alte Suppen-
huhn. Obwohl es meist gar nicht
alt ist, aber ab einemhalben Jahr
gilt es als alt. Kommt natürlich
immer darauf an, ob man das
Fleisch verwendenwill. Aber das
machtmanmeistens. Also sticht
manmalmit einemBambusstab
hinein; wenn sich das gut durch-
stechen lässt, nimmt man das
Hühnchen raus, lässt es abküh-
len und löst das Fleisch von den
Knochen. Dann alles wieder in
den Topf und noch einmal kurz
und sanft aufkochen. Aber zur
Erkältung: Manche behaupten,
dass Hühnerbrühe nur gesund
macht, weil die Hühner so viel
Antibiotika kriegen.

■ Christoph Esser ist Koch im taz

Café in der Berliner Rudi-Dutschke-

Straße. Er beantwortet hier einmal

im Monat die Fragen der Leser:

fragdenkoch@taz.de

„Manche behaupten,
dass Hühnerbrühe
nur gesundmacht,
weil Hühner so viel
Antibiotika kriegen“

Mag Fleisch, auch wenn es hier nicht so aussieht: Christoph Esser Foto: Erik Irmer
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ie maßlos heute die An-
forderungen an Famili-
en und vor allem an die

Frauen sind, konnte ich auf dem
Titel eines billigen Lifestyle Ma-
gazins nachlesen. Die Redaktion
behauptet, Karriere, knackiger
Po und Kindererziehung sollte
mit ihren 20 Turbo-Tricks lässig
zu schaffen sein.

Wiedas inder Praxis dannab-
läuft, musste ich kürzlich auf ei-
nem Konzert beobachten. Da
wurden zwei übermüdete Kin-
dermitbuntemSchallschutzauf
den Ohren – so viel Fürsorge
muss sein – auf Hundert-Euro-
Plätze verfrachtet und durften
knappdrei Stundeneinemalten
Mann zuhören, der nicht singen
konnte und sich deshalb im
Dunkelnversteckte.

Diese unsinnigen Familien-
ausflüge sind keine Ausnahme,
sondern inzwischen die Regel.
UnterdemVorwand,dieKleinen
an ihrem großen Leben teilha-
ben zu lassen, werden diese
überallhinmitgeschleift.Stattin
den Wald, geht’s am Sonntag in
eine Ausstellung, in der sich die
KinderwieKinderverhalten. Sie
rennen durch die Räume und
zwischen dem Ausgestellten
rum, sind laut, quengeln und
wollen raus. Nach einer halben
Stundemit denen im Raumwill
ich auchnurnochweg.

Den Eltern der Blagen dage-
gen gelingt es, das berechtigte
Geplärre ihres Nachwuchses
souverän zu ignorieren. Genau-
so wie die Tatsache, dass es Orte
gibt, an denen sich ausschließ-
lich Erwachsene amüsieren.
Sonst würden sie nicht auf die
Ideekommen, ihrenNachwuchs
auf Feste zu schleppen, auf de-
nendie eineHälfte derGäste an-
getrunkenundderRestbesoffen
ist. Undmittendrin völlig aufge-
drehte Kids, denen, wenn sie
Pech haben, auf den Kopf ge-
aschtwird.

Die Reaktion auf meine de-
zenten Hinweise, es wäre an der
Zeit die Kinder endlich auf den
Spielplatz oder ins Bett zu brin-
gen, ist immer dieselbe. Ich bin
eine kinderfeindliche Spaß-
bremseundsollmichmal locker
machen. Da mir das nicht ge-
lingt, meide ich inzwischen sol-
cheFesteundgehelieber joggen.
Das soll gut für die Gesäßmus-
keln sein.

■ Hier wüten abwechselnd

Isabel Lott und Kai Schächtele

W

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

ISABEL LOTT

WUTBÜRGERIN

Elternvon
Blagen sind
Plagen

– Ist langweilig. Da passiert
nichts. Biste mal umgekippt?

– Nein, noch nie.
– Wie kippelst du denn dann?
– So, dass ich nicht umkippe.

EsgehtumKörperbeherrschung,
es geht darum zu schaukeln, oh-
ne umzufallen. Ich setze mich
aufdenStuhl,verlageremeinGe-
wicht auf die vorderen Stuhlbei-
ne und auf denen bewege ich
mich hin und her.

– Du kippelst auf den vorde-
ren Stuhlbeinen? So kannst du
gar nicht wie Suppenkaspar um-
fallen und das Tischtuch mitzie-
hen. Du kippst nach vorne und
der Tisch stützt dich ab.

Natürlich kipple ich auch auf
den hinteren Stuhlbeinen. In
Konferenzen etwa. Dann stütze
ichmeineKnieanderTischkante

Die Knigge-Frage
Dürfen

Erwachsene mit

dem Stuhl kippeln?

VON WALTRAUD SCHWAB

ein, dürfensienicht.Kin-
der sollen ihre Suppe es-
sen und nicht mit dem
Stuhl schaukeln. Erwach-

sene sollen die Suppen, die sie
sich eingebrockt haben, auslöf-
feln. Und auch nicht auf Stühlen
kippeln.

Die Frage ist also beantwortet.
– Und jetzt?
– Jetzt was?
Ab hier wird das eine Ichge-

schichte. Denn seit ich Kind war,
meine Suppe nicht aß, aber mit
dem Stuhl kippelte, istmir es ge-
blieben. Ein halbes Jahrhundert
lang. Bis heute schaukle ich auf
jedem Stuhl.

– Stopp, das will keiner lesen.
– Warum nicht?

N
ab und verlagere mein Gewicht
auf die hinteren Stuhlbeine. Das
fordert Körperbeherrschung
und Konzentration. Ich mache
das, damit ich meinen KollegIn-
nen nur hin und wieder wider-
spreche und nicht ständig. In
demMoment, in dem ich wider-
spreche, höre ich auf zu schau-
keln. Sobald ich widersprochen
habe, beginne ich wieder damit.

– In deinem Alter!
– Es tut meinem Rücken gut.
– Sonst noch was?
– Ja. In Restaurants ist Kippeln

riskant.WennBedienungenüber
die abstehenden hinteren Stuhl-
beine stolpern. Ichweiß das, weil
einmal, ein Mal …

■ Sie haben auch eine Benimm-

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

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

10 % Rabatt für
taz-AbonnentInnen
& taz-GenossInnen

,

Gummistiefel „Victoria“

€5300

weit verkauften Schnupftabaks
kommt aus Geisenhausen.

Drehtabak ist ein größeres
Marktsegment, das auch in Zei-
ten sinkender Zigarettenverkäu-
fe wächst. Das zeigen die Zahlen
des Statistischen Bundesamtes.
Während der Verbrauch von Zi-
garetten in den vergangenen
zehn Jahren von rund 1.800
Stück je Einwohner auf rund
1.000 Stück sank, stieg der Fein-
schnitt-Verbrauch im selben
Zeitraum von etwa 190 Gramm
auf fast 330 Gramm.

Selbst drehen wird auch at-
traktiver, weil die Preise für Ziga-
retten steigen. Feinschnitt hin-
gegen wird niedriger besteuert.
Mit einer Packung kann man et-
wa 50 Zigaretten drehen. Tabak
kostet 3,90 Euro. Dazu kommen
die geringen Kosten für Filter
und Papier. Das macht etwa 1,90
Euro für 19 Zigaretten. Kein
schlechter Preis.

Die Bayern haben den zusatz-
freien Tabak allerdings nicht er-
funden.Natural American Spirit,
ein etwas teureres Produkt der
SantaFeNaturalTobaccoCompa-

nywar Vorreiter. 2002wurde die
Firma vom zweitgrößten ameri-
kanischen Tabakwarenerzeuger
R. J. Reynolds gekauft. Auf der
Homepage findet man nichts
darüber. Stattdessen ist von ei-
ner freundlichen Kleinfirma die
Rede, von Szene- und Naturkost-
läden, von Melancholie und
Träumen.

sind für die Verwendung in Le-
bensmitteln zugelassen. Essen
und Rauchen ist aber nicht das-
selbe. Welche Auswirkungen das
Inhalieren der Verbrennungs-
produkte hat, darüber gibt es
kaum Forschungsergebnisse. Sie
sind vermutlich nicht gesund.
Tabak ist es ohnehin nicht. Das
Deutsche Krebsforschungszent-
rum bemängelt, dass Zusatzstof-
fe das Rauchen angenehmerma-
chen. So könnten Menschen zu
Rauchern werden, die Zigaretten
sonst eklig finden würden.

Das Logo von American Spirit
ist ein Indianer mit Feder-
schmuck. In seiner Hand eine
lange Pfeife. Karl-May-Filme,
Friedenspfeifen, Pierre Brice als
Winnetou. Indianer als edle Wil-
de, ein positives Stereotyp, das
oft benutzt wird. Sortennamen
wie Pueblo, Manitou oder Mo-
hawk klingen wie europäische
Indianer-Klischees.

Warum kommt Tabak mit In-
dianern bei Rauchern so gut an?
Der Mann aus der PR-Abteilung
von Pöschl Tabak weiß es auch
nicht genau. „Das ist sowieMön-

Der Indianer löst den inneren Konflikt

AUF LUNGE Seit zehn Jahren sinkt der Zigarettenabsatz in Deutschland,
aber immermehr Raucher drehen selber. Am liebsten ohne Zusatzstoffe

VON ANDREAS KIENER

s gibt Raucher, dieWert auf
richtigen Tabak legen. Die
Päckchen in sattem Blau,
der Tabak darin mit Zu-

satzstoffen versehen. Die sorgen
dafür, dass der Rauch angenehm
schmeckt und die Zigarette
gleichmäßig brennt. Die Päck-
chen in den kräftigen Farbtönen
sieht man nur noch selten. Viele
Selberdreher rauchen heute ein
anderes Kraut. Die Farben dieser
Tabakbeutel wirken, als hätten
sie lange in der Sonne gelegen.
Pastellfarben und natürlich, wie
ProdukteausdemBioladen.Es ist
der Traum von einer harmlosen
Zeit. Von einer Vergangenheit, in
der die Freude an Farbe mit der
Unfähigkeit kollidierte, sie zu er-
zeugen. Tabak ohne Zusatzstoffe
erkenntman amDesign.

Die bayerische Firma Pöschl
Tabak brachte 2006 die Marke
Pueblo auf denMarkt. Viele Rau-
cher fühlten sich angesprochen.
Für den Konsum des Tabaks gibt
es zwei Motive: Er ist billig und
enthält keine Zusatzstoffe. Pueb-
lowurde einHit. Inzwischenver-
kauft die Firma 2.400 Tonnen
jährlich. Sie ist europaweit
Marktführer bei Feinschnitt oh-
ne Zusatzstoffen.

Feinschnitt ist einFachbegriff.
Wenn das auf der Packung steht,
weiß man: billiger deutscher Ta-
bak. Stinkendes Kraut, das im
Hals kratzt. AufdemgutenTabak
stand Halfzware Shag. Shag ist
niederländisch für Feinschnitt.
Die Niederlande waren früher
durch ihreKolonieneinZentrum
des Tabakhandels. Sie hatten die
besserenSorten.Halfzware ist ei-
ne Stärkebezeichnung. Halb-
schwer, ein heller, leichter Tabak
imGegensatz zumdunklen Zwa-
re Shag. Seit 2003 ist es verboten,
Tabak mild oder leicht zu nen-
nen. Also ist die Bezeichnung
Halfzware Shag verschwunden.

Dann kamder Tabak ohne Zu-
satzstoffemit einerneugedeute-
ten Eigenschaft. Trockenheit ist
nun kein Mangel, sondern ein
Qualitätsmerkmal. Wäre er so
feucht wie konventioneller Ta-
bak, würde er ohne künstliche
Hilfsmittel verderben.

Pöschl Tabak hat den Firmen-
sitz in derniederbayerischenGe-
meindeGeisenhausen. Bevor die
Firmamit Feinschnitt Erfolg hat-
te, war sie für Schnupftabak be-
kannt. Ein Nischenprodukt im
Vergleich zu rauchbaren Tabak-
waren, aber diese Nische gehört
den Bayern. Die Hälfte des welt-

E

„Erfolgreich, das sind
nicht mehr die Verwe-
genen. Erfolgreich ist,
wer seine Ressourcen
optimal nutzt“

che auf Bierflaschen“, erklärt er.
„DieMönchehabenmitdemBier
angefangen, die Indianer mit
dem Rauchen.“

UrsprünglichwurdenZigaret-
ten auchmit ihren gesundheitli-
chen Vorzügen beworben. Da
hieß es, sie würden die Verdau-
ung fördern und die Nerven be-
ruhigen. Als klar wurde, dass
Rauchen schädlich ist, tauchten
die Cowboys in der Zigaretten-
werbung auf, die Piloten, die
Abenteurer. Es war ein Trick.
Wenn niemand mehr daran
glaubt, dass Rauchen gesund ist,
wofür stehen Zigaretten dann?
Für Gefahr. Die lässt sich auch
verkaufen, kein Problem. Der al-
te Sigmund Freud. Todestrieb,
Lebenstrieb. Menschen vereinen
immer beides in sich.

Heute werden Raucher sozial
stigmatisiert. Erfolgreich, das
sindnichtmehrdieVerwegenen,
die Mutigen, die Risikofreudi-
gen. Erfolgreich ist, wer seine
Ressourcen optimal nutzt. Alles
kann prognostiziert und evalu-
iert werden. Rauchen rechnet
sich nicht. Es kostet viel, verrin-
gert Leistungsfähigkeit und Le-
benszeit.

Indianer sind die Gegenspie-
ler der Cowboys, kommen aber
in denselben Geschichten vor.
Sie stehen für Freiheit, sind
Draufgänger. Indianer werden
abermit einer Lebensweise asso-
ziiert, die auf einen bewussten
Umgang mit Körper, Geist und
Natur ausgerichtet ist. Der India-
ner bedient den Wunsch nach
Ausbruch und Sicherheit glei-
chermaßen und verspricht so
die Auflösung eines inneren
Konflikts. Er ist eine Fortführung
der alten Abenteurer-Motive,
fügt aber die Bedeutungsebene
Verantwortung hinzu. Der India-
ner ist eine Reaktion auf das
schlechte Image, das Rauchen
heute hat.

Die Motive auf herkömmli-
chen Tabaksorten erinnern dar-
an, dass sie früher aus den Kolo-
nien nach Europa kamen. Ein Lö-
we, ein Elefant, eine Trommel
oder Männer in orientalischen
Pluderhosen verströmen Exotik.
Der Indianer ist auch exotisch.
Den Werbeaussagen der Tabak-
firmen zufolge, steht er für den
Respekt vor dem traditionellen
Gebrauch von Tabak. Ernst kann
das allerdings nicht gemeint
sein. Würden wir das gewohn-
heitsmäßige Rauchen aufgeben
undTabaknurzurituellenAnläs-
sen konsumieren, wäre das wohl
kaum im Sinne der Hersteller.Drehtabak: das Müsli unter den Zigaretten Foto: Hubertus Blume/mauritius images

Was ist an Zusatzstoffen ei-
gentlich so schlimm? Das Deut-
sche Krebsforschungszentrum
hat im Rahmen des EU-Projekts
PITOC (Public Information To-
baccoControl) einenReportüber
Zusatzstoffe in Tabak erstellt. Es
werden unter anderem Glycerin
und Ammoniumverbindungen
beigemengt, aber auch Zucker
und Lakritz. Alle Zusatzstoffe
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„Früherwarenwir sehr viel härter“

ERKLÄRBÄR Er trägt einen grünen Pulli und fällt auchmal hin. Christoph aus der „Sendungmit der Maus“ wundert
sich seit 30 Jahren stellvertretend für seine kleinen Zuschauer über die Welt. Ein Gesprächmit Herrn Biemann

lernen, fernzusehen. Immer
mehr Kinder schauen die Maus
aber im Internet. Leider ist die
Sendung nur eine Woche im
Netz.

Wir laufen an modernen Tafeln
mit Touchpads vorbei, die einem
die Verdauung der Dinosaurier
erklären.

Denken Sie imMuseumhäufig:
Das hätte ich anders erklärt?
Nein, das stehtmir nicht zu.

Schweigend gehen wir weiter.

Aber letztens war ich imGoethe-
Museum und hab gedacht: Was
für blöde Texte.

Hinter den ausgestopften Tieren,
Fossilien und Reptilien in Ein-
weckgläsern tuschelt es: „Das ist
dochChristoph vonder ‚Sendung
mit der Maus‘!“ Eine junge Mut-
ter läuft begeistert auf ihn zu.

Häufig sind es
die Eltern, die
den Held ihrer
Kindheit er-
kennen, bevor
die Kinder da-
zukommen.

Stört es Sie
manchmal,
immer er-
kannt zu

werden?

Nein. „Ichbinmit dir aufgewach-
sen!“ – das hört man doch gern.
Manchmal muss ich mich aber
schon zwingen, nicht zu fragen:
„Und wasmachen Sie so?“

Werden Sie auch erkannt, wenn
Sie Ihren grünen Pullover nicht
anhaben?
Sehr viel seltener. Ich ziehe den
auch nur für die Arbeit an, heute
für den Fotografen.

Wiekames denn zu IhremMar-
kenzeichen?
Wir haben nach dem Unfall in
Tschernobyl mal erklärt, wie
Atomkraft funktioniert, dawuss-
te ich, die Dreharbeiten dauern
länger. Ich habe dann inmeinen
Schrank geguckt und gesehen,
dass ich zweimal den gleichen,
grünen Pullover von Benetton
habe. Ichmusste ja an den Dreh-
tagen das gleiche anhaben, da-
mit wir das hinterher zusam-
menschneiden können. Da habe
ich gedacht: Ich kann immer
noch den anderen anziehen,
wenn meine Frau einen in die
Wäsche gepackt hat.

Kriegen Sie die Pullover heute
von Benetton bezahlt, als Wer-
beträger?
Nein, imGegenteil. Heute gibt es
die Pullover kaumnoch, die sind
völlig aus der Mode. Ich muss
mirdie jetzt immer inLädenkau-
fen, die T-Shirts bedrucken. Viel-
leicht hätte ich mir ein anderes
Kleidungsstück aussuchen sol-
len, der Pullover ist ja nicht so
vorteilhaft.

Er streicht sich über den Bauch
und lacht. Eine Digitalschrift
läuft über einen großen Bild-
schirm: Was ist der Sinn des Le-
bens? Was ist Wissenschaft?

Gibt es Fragen, die die Maus
nicht beantworten kann?
Schwierig wird es bei Religionen
oder der Frage, wie die Welt ent-
standenist.AberauchbeiFragen,
die für Kinder ganz naheliegend
sind, zum Beispiel: „Wie entsteht
ein Regentropfen?“ Und es gibt
Antworten, die wir nicht geben
wollen. EineErkältungkannman
nur vermeiden, wenn man sich
von anderenMenschen fernhält.
Das wollen wir den Kindern
nicht erzählen.

Welche Fragen bekommen Sie
am häufigsten gestellt?
Wir haben mal eine Aktion ge-
macht: „Frag doch mal die
Maus!“ und 72.000 Zuschriften
bekommen. Die am meisten ge-
stellte Frage war: Warum ist der
Himmel blau? Häufig kam auch:
Wie funktioniert eine CD? Wie
entsteht ein Regenbogen?

Welche Frage hat Sie be-
sonders überrascht?
Eine Frage, auf die wir nie

gekommen wären, war: Wa-
rum gibt es an einerWürstchen-
bude den Senf umsonst und für
Ketchupmussmanbezahlen?Da
kommtmandochnichtdrauf!Ei-
ne tolle Frage war auch: Warum
ist in jeder Wurst ein Knick?

Meinen Sie den Knick kurz vor
dem Ende derWurst?
Ja, genau: Das kommt vom Auf-
hängen beim Räuchern. Das ist
natürlich eine Steilvorlage für ei-
ne Sachgeschichte in der Maus.

Wir setzen uns für den Rest des
Gesprächs an einen Mikrosko-
piertisch neben ein Aquarium.

Das sindWasserflöhe! Als ich ein
Kindwar, hab ich die gesammelt
und an ein Aquariumgeschäft
verkauft. Ich wollte früher Biolo-
ge werden. Es gab fünf Pfennig
für eine halbe Stunde Arbeit,
das war kein besonders einträg-
liches Geschäft.

Ich hoffe, die Maus zahlt jetzt
besser.
Ja, keine Sorge.

Sie haben dann aber doch nicht
Biologie studiert, sondern an
der Filmhochschule in Mün-
chen. Wollten Sie künstle-
risch arbeiten?
Nein,eigentlichwarschoninden
ersten Semestern klar, dass ich
Kinderfernsehen machen will.
Ich habe das nie bereut. Ich glau-
be, kein anderer Journalist kann
so viele unterschiedliche Berei-
che kennenlernen. Und nach all
den Jahren stehen für die Maus
auch alle Türen offen: Vom Bun-
despräsidialamt bis zur Penner-
herberge.

Waren Sie in der Studentenbe-
wegung aktiv?
Ja, ich war AStA-Vorsitzender.

Der AStA war damals streng
marxistisch?
Naja, also, streng links. Ichmuss-
te aber dann irgendwann mein
Studium zu Ende machen, da
wurde die Arbeit imAStA zu viel.

Sie haben mal gesagt, dass die
Maus in der Entstehungsphase
1971 den „Geist der 68er“ geat-
met hat. Ist die Maus, ist Erklä-
ren links?
Ich weiß nicht, ob das jetzt links
ist. Nach Aufklärung kommt Be-
freiung, kommt Freiheit des
Geistes. Der Geist ist in derMaus
weiterhin vorhanden. Aber frü-
her waren wir sehr viel härter.

Nämlich?
Ein Film fingmit einer Szene an,
in der eine Kuh ein Bolzen-
schussgerät an den Kopf gesetzt
bekommt und erschossen wird.
Dann haben wir erzählt, was aus
der Kuh gemacht wird. Das war
aus der Zeit heraus, wir wollten
Kinder nicht schonen, sondern
die harte Realität zeigen.

Jetzt schonen Sie die Kinder
wieder.
Ja, doch. Uns ist auch wichtig,
dass wir von den Eltern akzep-
tiertwerden.Damit die Eltern ih-
reKindervordie Sendung setzen
können, ohne Angst zu haben,
dass sie ihre Kinder hinterher in
den Schlaf singen müssen, weil
sie nicht einschlafen können.

Damals hatten Sie einen politi-
schen Anspruch an dieMaus?
Ja, einen aufklärerischen An-
spruch. Wir wollten zeigen, wie
es in der Fabrik aussieht.

Auch Ungerechtigkeit?
Nein, es geht eherdarum,wiedie
Arbeitsabläufe sind. Soziale Fra-
gen sind in den Lachgeschichten
und den gezeichneten Filmen
bei derMaus besser aufgehoben.

Sie betonen den Geist der 68er,
sagen aber auch, die Maus hat
konservative Zuschauer – wie
passt das zusammen?
Kinder sind konservativ, sie wol-
lendie Sendung sehen, die sie er-
warten. Wenn wir was anders
machen, gibt es eine Revolution.
Es gibt häufig Beschwerden,
wennKäpt’nBlaubär oder Shaun

GESPRÄCH KERSTEN AUGUSTIN

FOTO DAVID OLIVEIRA

hristoph Biemann ist
überpünktlich im Natur-
kundemuseum. Er ist alt
geworden, seit ich ihn das

letzteMal gesehen habe. Das war
vor etwa 15 Jahren, ich saß im
Schlafanzug auf den Knien vor
dem Fernseher. Aber er trägt den
gleichengrünenPulloverwie frü-
her, dazu alte, ausgelatschte
Turnschuhe und einen Rucksack.
Sein einziges persönliches Acces-
soire ist ein breiter, goldener Ehe-
ring. Schon beim Foto, das Bie-
mann schnell und professionell
erledigen will, kommen die ers-
ten Fans auf ihn zu. Jakob, Jo-
schua und Robin, 10, 8 und 11,
trauen sich nicht, nach einem
Autogramm zu fragen. Der Foto-
graf nimmt die Kinder kurzer-
hand mit vor die Kamera. Bie-
mann erklärt, wie alt das Dino-
saurierskelett ist und warum der
Fotograf so lange mit dem Licht
braucht. Wie Robin die Maus fin-
det? „Es geht.“ Früher war sie sei-
ne Lieblingssendung, aber heute
sei er dafür mit seinen elf Jahren
zu alt. Biemann und ich begin-
nen unseren Rundgang. Ich sieze
ihn, er duzt mich.

sonntaz: Herr Biemann, ma-
chen Sie bei der Maus auch Fil-
me über Dinosaurier?
ChristophBiemann:Alle wollen
immer Filme machen über die
großen Dinge, die Römer und
den Urknall. Aber damachtman
dann einen Film und das war’s.
Wir wollen die Kinder dazu er-
mutigen, neugierig zu sein. Wir
wollen in den kleinen Dingen
nach spannenden Geschichten
suchen. Einmal haben wir einen
Film über einen Knochen ge-
macht, den ein Kind gefunden
hat. Der Knochen war dann aber
dochnichtvoneinemDinosauri-
er, sondern von einer Kuh. Das
war auch eine spannende Ge-
schichte, und viel näher am Le-
ben der Kinder.

Die Eltern von Robin, der mit
aufs Fotodurfte,habennureine
VHS-Kassettevonder„Sendung
mit der Maus“. Warum
hat Fernsehen bei El-
tern, die es gut mei-
nen, so einen schlech-
ten Ruf?
Vielemachen ja für „Die
Sendung mit der Maus“
eine Ausnahme. Die
sagen, das ist kein
normales Fernse-
hen.Dasnehme ich
als Kompliment.
Und ich finde,
Kinder sollten

C

das Schaf nicht zu sehen sind.
Das ist schwierig, weil sich eine
Sendung ja auch mit der Gesell-
schaft weiterentwickeln muss.
Heute setzen wir zum Beispiel
mehr auf Recycling-Themen:
Was passiert mit einer Batterie,
die leer ist?Daswarvor40Jahren
noch nicht präsent.

Was unterscheidet denn die
Kinder heute von den Kindern
vor 30 Jahren?
Gar nichts. Kinder sind neugie-
rig, sie wollen sich bewegen und
sie wollen unterhalten werden.
Das hat sich im Wesentlichen
nicht verändert. Aber Kinder fra-
gen heute nach anderen Dingen.

Wonach?
Wie funktioniert ein Handy, wie
funktioniert ein Computer? Das
ist für uns nicht ganz einfach,
weil das sehr unsinnliche Dinge
sind. Man sieht ja nicht viel,
wenn man in einen Computer
reinguckt. Da müssen wir uns
schon was einfallen lassen.

Wollen Sie unterhalten oder
aufklären? Ich habe auch viel
von der Maus gelernt, aber ob
ich jetzt noch erklären könnte,
warum der Himmel blau ist …

Wirwollen unterhalten. Klar, wir
wollen auch, dass unsere Zu-
schaueretwas lernen,aberdas ist
ein Nebenprodukt. Wenn die
Kindermerken: Jetzt hab ichwas
verstanden – das gibt ein gutes
Gefühl, auch wenn sie es dann
wieder vergessen.Wir sind keine
Schule, wir sind keine Erzie-
hungsanstalt, wir sind einUnter-
haltungsmedium. Lernen er-
zeugt gute Laune, und darum
geht es uns.

Muss sich die Maus verändern,
durch Digitalisierung und das
Internet?
Ich finde, wir haben einen eige-
nen Stil entwickelt. Wir wollen
durch schöne Bilder erkennbar
sein, und wir wollen eine andere
Geschwindigkeit, die man beim
Zappen auch spürt. Jemand hat
mal vom wohltuenden Adagio
der Maus geschrieben, ich finde,
das passt gut.

Im Vergleich zur Konkurrenz
wirkt die Maus etwas ange-
staubt. Ihre Figur, der Chris-
tophvorderKamera, ist stumm
und tollpatschig, fällt auchmal
hin und wundert sich, als Stell-
vertreter für die Kinder. Im
Fernsehen heute sind die Figu-
ren häufig neunmalklug. Ist Ih-
re Figur veraltet?
Nein,dasglaube ichnicht. Ichbin
häufig am Beginn meiner Re-
cherche unwissend. Warum ist
derGullideckel immerrund?Das
weiß ich anfangs nicht. Die Kin-
dersollensehenkönnen,dass ich
mich auch auf den Weg begebe,

um etwas zu erfahren. Sie sollen
sehen, der hat sich angestrengt
und etwas herausgefunden. In-
sofern sehe ich mich eher als
Journalist. Und Weltmeister gibt
es im Fernsehen schon genug.

Aber bekannt sind Sie als
der tollpatschige Chris-

toph.
Ja, aber mein
Arbeitsalltag
sieht anders aus.

Ich verbringe fünf
ProzentmeinerArbeits-

zeit vor der Kamera. Die
meiste Zeit bin ich Autor und
Filmemacher.

WiesindSieüberhauptvomAu-
tor zumDarsteller geworden?
Ichhabemal einenDarsteller auf
einNagelbrett gesetzt, der hat zu
mir gesagt: Christoph, wenn du
den ganzen Quatsch selbst ma-
chen müsstest, würdest du die
Drehbücher anders schreiben.

Waswar dann Ihr erster Film?
Ich habe neun Arten gezeigt, wie
man über den Fluss kommt, und
bin dabei jedes Mal ins Wasser
gefallen.

Hat sich Ihre Rolle verändert?
Ich falle nicht mehr so oft hin,
weil mir das Aufstehen schwerer
fällt. Aber ich mache das schon
weiterhin, wenn es imDrehbuch
steht, da bin ich schmerzfrei. Es
passtnurnichtmehrsozurRolle.

Was halten Sie eigentlich von
der Konkurrenz?
Esgibt javielwenigerKinderpro-
grammals früher.Die tollen, auf-
wändigen Märchenfilme laufen
nur selten. Und es gibt zu wenig
journalistische Formate wie Lo-
go und Pur. Bei den Cartoons
denke ich oft, das ist doch fürGe-
hirnamputierte. Das istMissach-
tung der Kinder.

Woran liegt’s?
Dass Kinderfernsehen sinnvoll
ist, ist allen klar. Es liegt dann lei-
der häufig an Quotengeilheit.

DieQuotederMaus ist aber gut.
Ja, aber Sport bringt mehr.

Der durchschnittliche Zuschau-
er der Maus ist laut Quotenbe-
rechnung 40 Jahre alt.
Ich habe häufig beobachtet, dass
Kinder die Maus gucken, bis sie
12 sind. Dann fangen sie ausNos-
talgie mit 20 wieder an, weil sie
sich gern an ihre Kindheit erin-
nern. Ich kenne Gegenden in der
Kölner Südstadt, da darf man
Sonntags um halb zwölf nicht
anrufen, weil die Maus kommt.

Bekommen Sie immer noch so
viele Fragenwie früher?
Ja, 400 bis 500Mails proWoche.

Und alle kriegen eine Antwort?
Ja, alle. Viele bekommen leider
nur einvorgefertigtes Schreiben.
Die Krönung ist aber, wenn aus
einer Frage eine Sachgeschichte
entsteht. Dann wird der Name
auch in der Sendung genannt
und das Kind bekommt ein Pos-
ter geschenkt.

Welche Rolle haben denn Ihre
eigenen Kinder gespielt für die
Sendungmit derMaus?
Meine Tochter war sehr wichtig.
Diehat irgendwanngesagtbei ei-
ner der Fabrikgeschichten: „Das
interessiertmichnicht.“Deshalb
habenwirFigurenwiedenChris-
toph erfunden undmehr lustige

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

......................................................Christoph Biemann

■ Der Mensch: Christoph Bie-

mann wurde am 6. August 1952 in

Ludwigslust geboren. Er studierte

an der Hochschule für Film und

Fernsehen in München und wurde

während des Studiums freier Mit-

arbeiter bei der „Sendung mit der

Maus“. 1972 drehte er seine erste

Sachgeschichte, seit November

1983 steht er auch vor der Kamera.

1995 erhielt er für seine Arbeit das

Bundesverdienstkreuz. Neben sei-

ner Tätigkeit als Filmemacher, Au-

tor und Schauspieler bei der Maus

schreibt er Bücher für Kinder.

■ Die Maus: ist nach dem „Sand-

männchen“ die älteste Kindersen-

dung im deutschen Fernsehen.

Seit 1971 hat die Maus ein fast un-

verändertes Konzept: Sachge-

schichten sollen Wissen vermit-

teln, Lachgeschichten unterhalten

und zum Nachdenken anregen.

Dazwischen laufen kurze Animati-

onsfilme mit der Maus und dem

Elefanten. „Die Sendung mit der

Maus“ bekam über 80 Fernseh-

preise,darunterdenGrimme-Preis

und den Publizistik-Preis der Deut-

schen Physikalischen Gesellschaft.

Niemand klackt
so schön mit den
Augenlidern wie
sie: die Maus,
in der Trendfarbe
der Saison
Foto: WDR



www.taz.de | sonntaz@taz.de  SONNABEND/SONNTAG, 2./3. NOVEMBER 2013 33sonntaz | ALLTAG

Elemente eingebracht. Zum Bei-
spiel, dass man mit einer Zahn-
bürste auchdenBürgersteig put-
zen kann.

Wie alt sind Ihre Kinder jetzt?
Meine Tochter ist um die 40 und
hat selbst Kinder, sie guckt auch
wieder die Maus. Mein Sohn ist
16 und guckt noch ab und zu. Er
macht aber lieber seine eigenen
Filme. Er filmt gern Feuerwerk.

Fühlen Sie sich manchmal alt
im Kinderfernsehen?
Naja, ichweißnicht. Ich bin gera-
deGroßvater geworden. Ichglau-
be, wenn wir Jugendfernsehen
machen würden, wäre das pein-
lich. Aber ich bin einfach vonder
Vater- in dieOpa-Rolle gerutscht.
Und wir haben uns ja junge Ver-
stärkung geholt, Ralph Caspers
und Malin Büttner. Die sind
nicht so tollpatschig wie ich. Die
müssen ihre Rollen auch noch
finden, sind aber eher die Wis-
senden. Man könnte auch sagen:
die Besserwisser, aber das hab
ich nicht gesagt!

Spielen Sie vor Ihren Enkeln
auch den Ahnungslosen?
Nein, nein.

Biemann spricht leise, sitzt mit
verschränkten Armen am Tisch.
Er blüht nur auf, wenn es um sei-
ne Sachgeschichten für die Maus
geht, kann begeistert von Textili-
en aus Milch erzählen und ahmt
den Schwung eines Tennisschlä-
gers nach. Bei persönlichen Fra-
gen ist er einsilbig.

Ihre Frau ist Autorin.
Ja, sie arbeitet inmeiner Produk-
tionsfirma. Entweder sie ist Re-
gisseurin eines Beitrags und ich
unterstütze sie, oder andersrum.

Ist das schwierig, so eng zusam-
menzuarbeiten?
Manchmal ist es schon anstren-
gend, morgens von einer Frage
geweckt zu werden, die mit der
Arbeit zu tun hat.

Aber am Ende entscheiden Sie.
Na gut, ja, ich bin der Chef. Aber
ichmachedas auchdreißig Jahre
länger als meine Frau.

Finden Sie es eigentlich an-
strengend, immer neugierig zu
sein? Ich will gar nicht immer
alles wissen.
Ich renne jetzt auchnichtnurhe-
rum und recherchiere. Aber ich

gehe einfach wach und achtsam
durch die Welt. Und ich gucke
schon immer und überall Zeit-
schriften durch und suche nach
Themen. Ich lesegern,das ist kei-
ne Anstrengung.

Wasmachen Sie sonst noch ger-
ne in Ihrer Freizeit?
Im Garten arbeiten. Und ich
schreinergerne, aberdafürmuss
ichmeinen Keller aufräumen.

Früher waren Sie bei Armin
Maiwald angestellt, dem ande-
ren Gesicht der Maus. Jetzt ha-
ben Sie zwei unterschiedliche
Produktionsfirmen.
Ja, ich wollte irgendwann mein
eigener Chef sein. FrüherwarAr-
min auch Sprecher in meinen

Texten, dann eine Zeit lang Elke
Heidenreich, jetzt Evi Seibert.Ar-
min und ich helfen uns aber
auch gegenseitig aus.

Guido Westerwelle hat angeb-
lich inderMausgelernt,wie die
Löcher in den Käse kommen.
Schön für ihn.

Gibt es noch andere prominen-
te Mausfans?
Ja, Renate Künast zum Beispiel.
Und Hans Eichel hat mal als Fi-
nanzminister gesagt: Wennman
die ARD abschafft, würde man
auch die Maus abschaffen, und
das kann keiner wollen.

DieMaus ist heute nicht nur ei-
ne erfolgreiche Sendung, son-

dern ein Produkt. Die Maxi-
plüschmauskostet imShop299
Euro. Was halten Sie von dieser
Vermarktung?
Darüber bin ich nicht wirklich
glücklich.

Wie kam es dazu?
Wir haben uns lange gewehrt
und gesagt: Das passt nicht zum
Geist der Maus. Aber der WDR
hatte lange gar nicht selbst die
Rechte an der Maus, weil ja nie-
mand mit so einem Erfolg ge-
rechnet hat. Dann hat die Grafi-
kerin, die die Maus gezeichnet
hat, Lizenzen für Kekse und Bett-
wäsche verkauft. Irgendwann
hat der WDR die Rechte gekauft
undwolltedasGelddafürwieder
reinholen.

Interessieren sich Kinder für
Geld?
Ab einem bestimmten Alter
schon. Aber Geld undWirtschaft
werden auch Erwachsenenmeist
schlecht erklärt. Warummuss es
immer Wachstum geben? Wenn
in der Tagesschau gesagtwird, es
gibt nur ein Prozent Wachstum,
und alle haben die Mundwinkel
nachunten–dasmussmandoch
mal erklären!

ErklärenSieheutedieDingean-
ders als früher?
Ichmerke,wiemeinWeltbild im-
mer mehr bröckelt. Nach dem
Abiturwar ich für einhalbes Jahr
in Italien. Ich dachte, die wären
arm und unterdrückt. Dann ha-
be ich gemerkt, dass das nicht
ganzstimmt. Ichhabe früherviel
mehr geurteilt. Jetzt bin ich vor-
sichtiger geworden. Altersweise,
kannman sagen.

Schicken Ihre Freunde die Kin-
dermit Fragen zu Ihnen?
Eigentlich nicht. Aber nach 40
Jahren Maus weiß man schon
was.

Müssen Sie ein Vorbild sein?
Ich darf nicht bei rot über die
Ampel gehen. Manchmal mach
ich’s aber, wenn keiner guckt.

SindSie eherderTypMausoder
der Typ Elefant?
Von Aussehen her eher der Ele-
fant, aber ich glaube, dieMaus ist
neugieriger.

■ Kersten Augustin, 25, ist freier

Journalist. Er schaute „Die

Sendung mit der Maus“ vor allem

wegen Käpt’n Blaubär.

Über die Zuschauer
„Kinder sind konservativ,
sie wollen die Sendung sehen,
die sie erwarten. Wenn wir
was anders machen, gibt es
eine Revolution“

Das ist Christoph. Christoph ist sehr viel jünger als der Dinosaurier hinter ihm, aber in der „Sendung mit der Maus“ ist er ein alter Hase
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Ein Touch Hoffnung
für die sterbenden Blätter

In der Zeitungsbranche werden
seit Jahrenmit großer, zuletzt ra-
pide wachsender Sorge die noch
rapider fallenden Auflagenzah-
len der klassischen Verkaufsmo-
delle – etwa amKiosk – beobach-
tet. Irgendein Erfolgsrezept, dem
Zeitungssterben etwas entge-
genzusetzen, ist nicht in Sicht.
Operativ werden daher real Zei-
tungsverlage und -redaktionen
schnell verkauft, solange damit
überhaupt nochGeld zumachen
ist. Die neuen Eigentümer ver-
treiben am Ende Blätter mit ver-
schiedenen Markennamen und
gleichem Inhalt, hergestellt von
einer zentralen Restredaktion,
für eine Restkundschaft. Und: Es
fallen dabei auch noch ansehnli-
che Renditen für die Verleger ab.

Natürlich gibt es Verlage und
vor allem Redaktionen, die sich
hartnäckig gegen das Unaufhalt-
same stemmen. Und sich dabei
an Strohhalme klammern. Wirk-
lich Strohhalme? Seit dem 2.
Quartal 2012 veröffentlicht die
„Interessengemeinschaft zur
Feststellung der Verbreitung von
Werbeträgern e.V.“ (IVW) die ePa-
per-Auflagen der Zeitungstitel
als Teil der gedruckten verkauf-
tenAuflage.Die IVWgehtalsoda-
vonaus, dass es sichbeimePaper
um denselben Werbeträger han-
delt. Soweit der jeweilige Verlag
dabei zumindest den halben für

die Papierausgabe berechneten
regulären Preis erzielt, zählt das
ePaper vollwertig. So konnte op-
tisch,nämlichbezüglichderMel-
dungenderveröffentlichtenVer-
breitungszahlen, die Dimension
der Auflagenverluste der auf Pa-
pier gedruckten Zeitungen ge-
ringer gehalten werden.

Zudem steigen die ePaper-
Auflagen der Zeitungen kontinu-
ierlich und sogar zunehmend
deutlich. Damit verbindet sich
die Hoffnung, einen Weg gefun-
den zu haben, ein Stück Lesekul-
turzuerhalten,weildieseZeitun-
gen offenbar eben auch im digi-
talen Zeitalter nachgefragt und
bezahlt werden. Trotz niedrige-
rer Verkaufspreise für ePaper-
Ausgaben lassen sich Deckungs-
beiträge für die Redaktionen kal-
kulieren, weil Druckkosten ganz
und Vertriebskosten großenteils
eingespart werden können. Da-
mit bleibt die Chance erhalten,
dass es auch in Zukunft noch un-
terschiedliche Redaktionskollek-
tive geben könnte, die solch eine
erstaunliche Komposition ver-
schiedener Ereignisse wenigs-
tens für einenTag festhalten,wie
sie nur dem Produkt Tageszei-
tung eigen ist.

■ Andreas Bull, taz-Geschäftsfüh-

rer, analysiert hier regelmäßig die

Lage der taz in der Medienkrise

LESEKULTUR Das ePaper wird als als Digitalform von
Tageszeitungen für die Verlage immer wichtiger

sind eingegangen. Der Verlags-
kaufmann ist seit über 20 Jahren
bei der taz.

Schnell wandert der Auftrag
ins System. Kurze Kontrolle, ob
es sichumeinenNeu-odereinen
Altkunden handelt. Genosse,
Abonnent oder weder noch? Die
beiden Erstgenannten bekom-
men zehn Prozent Rabatt. Das
gilt für fast alle Produkte, mit
Ausnahme von Wein und Print-
medien (Buchpreisbindung).
DochderKundeisteinneuerund
weder Abonnent noch Genosse.
Sechs Kilo Kaffee – tazpresso –
sind gewünscht.

Ahmad druckt die Rechnung
und den Frankieraufkleber aus.
Dann geht’s raus aus dem Büro,
andenerstenRegalenvorbei, auf
denen hölzerne Schnittbretter
und pistazienfarbene Gießkan-
nen thronen, rein in den Verpa-
ckungsbereich. Ahmad macht
noch einen Ausfallschritt ins La-
ger und greift sich die erforderli-
cheMenge Kaffeepakete. Und ab
damit in den passenden Karton,

dieRechnungobendraufunddas
Ganze mit taz-Klebeband solide
umwickeln.GarniertwirddasPa-
ket schließlich mit dem Fran-
kieraufkleber und wandert in ei-
nen Postwagen, der täglich früh-
nachmittags abgeholt wird.

„Morgen oder übermorgen ist
alles beim Kunden“, sagt Ahmad.
Währenddessen wuseln Thekla
und Carola um ihn herum. Ne-
bendendreienarbeitennochdie
KollegInnen Melanie, Regina
und Susanne für den taz Shop.
Gerade wieder sind neue Bestel-
lungen eingetroffen. Noch geht
es im taz Shop etwas ruhiger zu.

Das wird sich ab Mitte
November ändern.
Dann werden wegen
des Weihnachtsge-

schäfts pausenlos
Bestellungen

per Telefon,

Mail oder direkt über den Onli-
neshop eingehen. Und sollte
dann wider Erwarten es etwas
länger dauern, wird man im taz
Shop nicht hektisch. „Wir haben
sehr nette und verständnisvolle
Kunden“, sagt Carola und
schmunzelt.

■ Entspannt Geschenke zu den

Festtagen einkaufen? Alle Produk-

te aus dem taz.Shop finden Sie

unter: shop.taz.de

TanteEmmasEnkelkaufenonline

ERFOLGSGESCHICHTE Seit zwanzig Jahren gibt es den taz Shop. Die Kunden
schätzen das auf zumeist nachhaltigen Produkten aufgebaute Konzept

VON JAN SCHEPER

In Berlin wird es eng und teuer.
Nur ein kleiner, sehr kleiner Teil
des Herbergsmarktes garantier-
te bisher stabile Mieten: Tierim-
mobilien für den Garten oder
den Balkon. Auch, weil der taz
Shop darauf ein Monopol hat.
Vor Weihnachten gehen die höl-
zernen Eigenheime für die Flü-
gelträger richtig gut weg – zu ex-
zellenten Quadratzentimeter-
preisen.

Doch neben „Spatzen-WG“,
„Schmetterlingshotel“ oder „In-
sektenhäuschen“ gibt es im taz
Shop mittler-
weile eine große
Produktpalette
– von Büchern
über Küchen-
messer bis hin
zum alternati-
ven „Dienstwa-
gen“, dem taz
Rad – für alle Le-
bensbereiche.

Vor 20 Jahren
startete der Ver-
kauf von Pro-
duktion jenseits
der Publizistik.
Und zwar, weil
viele Abonnen-
tInnen fragten,
ob die damali-
gen Werbeprä-
mien – etwa der
bis heute erhält-
liche taz Ruck-
sack – nicht
auch so, ohne
Umweg der
Neu-

MITARBEITERIN DER WOCHE: HANNA GERSMANN

Weniger managen, mehr schreiben

Hanna Gersmann hasst Schlan-
gen, Spinnen und Wanzen, hält
nebendemKlimawandeldieZer-
störung der Artenvielfalt aber
für eines der drängendsten Pro-
bleme der Zeit. Diesen Themen
kann sich unsere langjährige
Kollegin künftig wieder
mit ganzer Leiden-
schaft widmen. Sie
wechselt in die
Chefredaktion
von zeo2, dem
Umweltmaga-
zin der taz, das
sie künftig ge-
meinsam mit
Marcus Franzen
leiten wird.

Hanna Gersmann,
die auf einem Bauernhof
in Niedersachsen aufge-
wachsen ist und seit Lan-
gem in Berlin lebt, hat mehr als
zehn Jahre für die taz gearbeitet:
zuerst als Redakteurin im Res-
sort Wirtschaft und Umwelt,
dann als Parlamentskorrespon-
dentin, zuletzt als Leiterindes In-
landressorts. Nun will die stu-

dierteGeografinundüberzeugte
Ökologin („Ich kaufe nur im Bio-
laden und fahre am liebsten
Fahrrad“ )wenigermanagenund
mehr schreiben. Besonders trei-
ben sie die Widersprüche im Le-
beneinerÖkobewegtenum:Darf

ich fliegen? Was bringt
Urban Gardening?

Ein Magazin mit
erhobenem öko-
logischen Zeige-
finder wolle sie
nicht machen,
sagt Hanna
Gersmann. Bes-
serwisserei mag

sie nicht, Egois-
ten übrigens auch

nicht. Dass sie selbst
von beidem weit ent-
fernt ist, hat sie in den
Jahren bei der taz im-

merwiederunterBeweisgestellt.
DertazwirdHannaGersmann

als Autorin erhalten bleiben: Ne-
ben der Chefredaktion von zeo2
bleibt noch Zeit, um als freie
Journalistin zu arbeiten. Nicht
nur, aber auch für die taz. SAM

EVENT IM TAZ CAFÉ

Aktiv vernetzt

Die Socialbar ist ein Erfahrungs-
austausch zum Thema online
vernetzen, offline bewegen.Wir
wollen über Erfahrungen disku-
tieren, wie man das Netz für po-
litisches und gesellschaftliches
Engagement nutzen kann. Vor-
tragsthemen sind: „Electoral Re-
bellion – Kampagne in Zeiten
des Wahlkampfs“ (Sonja
Wyrsch, Filip Nohe, egality-
now.org), „Demokratie erklä-
ren: Politische Bildung mit
Youtube“ (Tilo Jung, „jung und
naiv“), „Netzwerkaufbau in Par-
teienwährenddesWahlkampfs
und zwischen Wahlkämpfen“
(Jon Worth, jonworth.eu). Die
Veranstaltung beginnt am 5. 11.
um 19 Uhr im taz Café.

■ Fragen, Infos, Anregungen:

Mailen Sie an ausdertaz@taz.de

Hier leben gern
gesehene Mietno-
maden Foto: taz

Foto: privat

Aus der taz

abonnentensuche, erhältlichwä-
ren.

So entstand unter dem Motto
„taz goes Tante Emma“ ein eige-
nes Geschäftskonzept. Anfang
desneuen Jahrtausends zogman
ins Internet um. Seit 2011 findet
man die aktuelle Version des
Shops auf taz.de. Auch wirt-
schaftlich läuft es solide. „2012
lag unser Umsatz bei über einer

Die Bull-Analyse
ePaper-Verkäufe im 3. Quartal 2013
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FAZ WELT HBTAZ

Million Euro“, sagt die Verkaufs-
chefin Sigrid Renner. Sie weiß
auch, warum die Entwicklung
seit Langemeinepositive ist: „Wir
bemühen uns Produkte zu ver-
treiben, die unter guten und fai-
ren Bedingungen gefertigt wer-
den.Damitarbeitenwirnachhal-
tig und sehr kundenorientiert.“

Früher saß der taz Shop noch
im Redaktionsgebäude an der
Rudi-Dutschke-Straße, aber
die steigende Nachfrage spreng-
te bald den vorhandenen
Lagerraum. Heute arbeitet das
siebenköpfige Team in den ehe-
maligen Geschäftsräumen einer

Bank um die Ecke. Bis auf einem
begehbaren Tresor, der als Ak-
tenarchiv dient, erinnert auf den
300 Quadratmetern nichts an
den einstigen Geldfilialbetrieb.

An einemMorgen Ende Okto-
ber geht es ruhig zu. Kollege
Ahmad schaut auf seinen Rech-
ner im Büro, das hinter Verpa-
ckungsstelle und Lagerraum
liegt. Drei neue Bestellungen
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STELLEN SONSTIGES

■ 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

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

■ 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

■ Straupitz/Spreewald, Friedhofsweg 4: 5.870
qm Dorfgrundstück, ruhige Lage, Wohnhaus mit
Kachelofenheizung u. WC, Baujahr ca. 1890; u. 100
qm Fachwerkhaus, genutzt als katholische Kapelle;
Nebengebäude, zzgl. 6 Ackerflächen incl. 201qm
Wassergraben, ins. 22.600 qm; Verkehrswert
€57.700,00; Besichtigung: 9.11. u. 10.11 von 11:30 -
16:30 Uhr. Zwangsversteigerung i. Amtsgericht
Lübben: Termin 11.11.2013 10 Uhr.

WOHNUNGSMARKT

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

■ 2 grosse Zi in 2er WG, ca. 50 qm + eigenes Bad,
Stuck, Parkett, zentrale, ruhige Lage in Berlin-Wil-
mersdorf, möbliert o. unmöbliert ab 1.2.14 frei.
800 € warm ukp.berlin@hotmail.de

WOHNEN KURZ

■ Berlin-Friedrichshain gemütliche renov. 2-Zi-
Altb-FeWo, Balkon, 60m2, ab 59€/Tag von privat
zu vermieten, max. 6 Pers. W-Lan., 2 Fahrr.,
☎ 030/6187653

■ Berlin/Weigandufer Kreuzkölln schöne, neue 1-
Zi.-Whg (33 qm) auch tageweise zu vermieten, ab
50 €/Tag, ☎ 0178/610 7021

BITTE MELDEN

■ "Oh Vater im Himmel" - Der autoritäre Patriarch
ist tot! Wirklich? - Die Toten dominieren die Leben-
den; die Vergangenheit ruht nicht, sondern be-
herrscht die Gegenwart - und verhindert dadurch
eine kreative, humane und lebendige Zukunft - Wie
im Großen, so im Kleinen: Reicher, skrupellos-neo-
liberaler Dauer-Testamentsvollstrecker bevormun-

SONSTIGES

det und betrügt mittellosen, nach Alternativen su-
chenden Künstler. Wer erlebt ähnliches? Wer weiß
Rat? Ich freue mich über konstruktive Antworten
per Email an han.san.1968@web.de oder Zuschrift
an ✉ Schwarzes Schaf TAZ, PF 610229,
10923 Berlin

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 ISBN 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

■ Graswurzelrevolution Nr. 383, Nov.: Projekt A.
Kommunen, Kollektivbetriebe und die libertäre
Kunst des "Scheiterns"; Bleiberecht!; Klimabewe-
gung; Anti-Atom; Antifa; Albert Camus; Interview
mit dem spanischen Anarchisten & Maurer Lucio
Urtubia; Anarchist Academy; Krieg in Somalia; Be-
wegungsberichte aus Russland, Griechenland,
Frankreich,... Probeabo: 5 € (3 Ex.), Abo: 30 € (10

Ex.). Bei: GWR-Vertrieb, Vaubanallee 2,
79100 Freiburg, ☎ 0761/2160940-7, Fax: -79,
abo@graswurzel.net, www.graswurzel.net

GESUNDHEIT

■ Hypnose im Nordseeheilbad Cuxhaven
www.hypnose-duhnen.de Lebenssituationsanaly-
se u/o Tiefenentspannung Dipl.-Psych. Angela
Blumberger, ☎ 04721/6980322

GRÜSSE

■ Mum and Dad take it easy and let it rock, not-
hing else matters (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!

PROJEKTE

■ 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

STELLENANGEBOTE

■ Demeter-, Arche- und Naturschutzhof im Leine-
bergland baut Europareservoir für Angler + Rinder
alter Zuchtrichtung und sucht langfristig eigenstän-
digen Käser oder Käserin zur Verarbeitung der be-
sonders wertvollenMilch. Bitte melden unter
hof-luna@t-online.de

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

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

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?
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Friedlich ziehen die Grizzlybären

KANADA Eine Reise zumWatertonNational Park, einemTeil der großenWildnis imGrenzgebiet
zwischen Kanada und den USA. Die Region ist ein wichtiger Korridor für Wildtiere

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

FRANKREICH

■ Paris - Kleine Wohnung 1-2 Personen, Nähe Ba-
stille, Altbau, ruhig + gemütlich. Für 2 bis 14 Tage.
☎ 0221/5102484, www.pariswohnung.de

GRIECHENLAND

■ Einmalige Erholung im "Garten der Musen" di-
rekt am Meer am Golf von Korinth, Sommer wie
Winter. Ermässigung beim Mitwirken im Garten-/
Musik-/Kulturbereich!
Info: www.idyllion.eu, ☎ 00 30 /269 10 72488

REISEN

■ 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

INLAND

■ Gemütliches Ferienhaus mit großem Garten in
der Mecklenburger Seenplatte für 4/6 Personen.
www.ferienhaus-below.de

■ Romantisch, gemütliches B&B in einer Jugend-
stilvilla, wunderschöne Lage am Rande der Lüne-
burger Heide mit Sauna u. Kamin. Cafe u. Bistro im
Haus. Je eine halbe Autostunde nach HH u. Lüne-
burg. Info unter: ☎ 01578/8494592

ITALIEN

■ Ländliches Sardinien, südl. Olbia, altes Hirten-
haus, abgelegen, meernah, kinderfreundlich, max.
4 Pers. Mai bis September ☎ 0172/388 5711

KANARISCHE INSELN

■ La Palma: die grüne Insel, Bungalow/Ferien-
wohnung 25€/Tag, Meerbl., Sonnenterrasse, Orts-
rand, Ruhe, Sandstrände, Wandern
www.lapalma-ferienwohnung.eu

NORD-/OSTSEE

■ Große FEWO bei Wismar, Nähe Insel Poel, auch
für große Gruppen geeignet; teilsan. Bauernhaus,
Gartenmitbenutzung, für 2 Pers. zus. ab 28 €, Kin-
der ab 4 € pro Tag, ☎ 03 84 27 / 50 11,
0172/380 14 67

POLEN

■ Masuren und mehr erleben: Rad-, Kanu-, Wan-
der- und Naturreisen in Polen und im Baltikum. Der
KATALOG 2014 ist da! in naTOURa Reisen,
☎ 0551 / 504 65 71, www.innatoura-polen.de

RADREISEN

■ China, Laos und Thailand Radtour im Goldenen
Dreieck www.china-by-bike.de/touren/jin.php,
☎ 030-6225645

TAGUNGSHÄUSER

■ Seminare/ Ferien/ Urlaub u.ä. auf dem Erlen-
hof im Landkreis Cuxhaven. Wunderschöner alter
strohgedeckter Bauernhof mit Kamin- und Grup-
penräumen, Sauna etc. Idyllische, ruhige Alleinlage
in schönster Natur in Nordseenähe/ Wattenmeer
und mehreren Seen in der Umgebung. Baden, Sur-
fen, Kanufahren, Kutschfahrten und diversen Reit-
möglichkeiten. Kostenlosen Prospekt anfordern:
☎ 04756-85 10 32, Fax 04756-85 10 33,
www.erlenhof-steinau.de

TÜRKEI

■ Individuell reisen: Türkei, traumhafter Strand,
schöne Buchten, Thermalquellen, antike Stätten.
Familiär, erholsam www.linus-apart.de

USA

■ New York Guesthouse ab $ 90 p.P., Toplage,
charming. Empfohlen im NYC Guide: Kruse-Etzbach,
Iwanowski's Vlg. Regina Manske
☎ 001.718 -8349253, Fax -834-1298,
email: remanski@earthlink.net,
web: http://home.earthlink.net/~remanski

samen Glacier National Park, be-
völkert von Wölfen und von
Grizzlybären. Für die Natur wür-
den ohnehin keine Grenzen gel-
ten, sagt der Bootsführer. Wer
abends am Ortsrand von Water-
ton Elche beobachtet,magdieser
BemerkunggernGlaubenschen-
ken. Es ist aberkomplizierter, vor
allem, was die Grizzlys betrifft.

Diese großen nordamerikani-
schen Bären brauchen viel Platz.
Sie leben außer in Alaska in Ge-
bieten auf einer Süd-Nord-Achse
vom Yellowstone, dem weltweit
ersten Nationalpark, bis zum Yu-
kon Territory. Eine US-kanadi-
sche Naturschutzorganisation
nennt sich danach: Y2Y, Yellow-
stone toYukon, und setzt sich für
den Erhalt der Wildnis ein. Das
Schlüsselwort lautet hierbei:
Korridore. Damit die Tiere zirku-
lieren können, damit ihr Gen-
pool variantenreich bleibt, müs-
sen sie zwischen den einzelnen
Regionen wandern können.

Unddagibtes sehrwohlGren-
zen, wenn auch Ländergrenzen
nicht das Problem sind, sondern
Highways, Siedlungen und das
Heben von Bodenschätzen wie
der Ölsande in Alberta. Zwar gel-
tendieRockyMountainsumden
Waterton-Glacier International
Peace Park als Grizzly-Gebiet,
doch der Korridor ist zu klein für
große Säugetiere. Um das ökolo-

gische Gleichgewicht zu sichern,
sollen zusätzlich jeneGebiete ge-
schützt werden, die an National-
parks angrenzen. Wie etwa das
Flathead-Stromtal, wegen seiner
Artenvielfalt Serengeti des Nor-
dens genannt, das westlich des
Waterton Parks liegt und als
wichtigeWildnis-Pufferzonegilt.

Aber wer will denn Grizzlys
hierhabenzwischenRanches, ei-
nemNationalparkundOrtenwie
Waterton? Grizzlys! Mit diesen
Bären kennt sich niemand so gut
aus wie Charlie Russel. Man geht
nicht zu weit, nennt man Russel
denGodall derGrizzlys. Dabei ist
der 71-Jährige eigentlich Ran-
cher, seine Familie lebt seit gut
hundert Jahren hier, was sehr
lange ist – für Weiße. Sein Vater
war außer Rinderzüchter auch
Tierfilmer, 1961 drehte er einen
FilmüberGrizzlybäreninAlaska,
Charlie Russel war dabei.

Wir treffen ihn auf einer An-
höhe mit Blick auf sein Land.
Russel erinnert sich an die Zeit
dieses Films: „Damals wurden
viele Grizzlybären getötet, sie
galten als sehr gefährlich.“ Er
aber fand, der Grizzly sei ein
friedliches Tier, „die Geschich-
ten über die Gewalttätigkeit der
Tiere schienen mir nur zur Hel-
denbildung von Typen mit Ge-
wehren zu dienen“. Er wollte auf
seiner Ranchmit den Bären koe-
xistieren, doch die wurden von
den anderen Ranchern gejagt.
„Ichhabe in 20 Jahren kein einzi-
ges Rind verloren“, sagt Russel.

Er wollte untersuchen, wie
Mensch und Bär friedlich mit-
einander leben könnten. „Ich
wolltevieleBären“, sagtderweiß-
haarigegroßeMann.Undso reis-

te er auf ziemlich gerader Linie
nach Westen, in eine der unweg-
samsten Regionen der Erde auf
der anderen Seite des Pazifiks:
nach Kamtschatka. Zwölf Jahre
lebteerdort,drehtFilme, schrieb
Bücher über Bären, „die vom
Menschen noch nicht gejagt und
eingeschüchtert waren“.

InruhigemTonerzähltRussel,
wie nahe er den Grizzlys kam,
wie furchtlos sie einanderbegeg-
neten. Danach gefragt, wie sich
Urlauber verhalten sollten, die
nun im Waterton National Park
Bären begegneten, schiebt er
sich die große Brille auf der Nase
zurecht und hält sich mit Rat-
schlägen zurück. „Ich kenne die
Erfahrungen dieser Tiere hier
nicht. Vor diesen Bären würde
ichmich in Acht nehmen.“

Wir kennen uns nicht aus mit
Bären. Und so stehen unsere Oh-
ren ähnlich spitz in dieHöhewie
die unserer Pferde, als wir am
Ufer des Lake Waterton ausrei-
ten. Wir gewinnen Höhe, blicken
über wogendes Gras, folgen ei-
nem Pfad, wir reiten in Reihe
hintereinander. Bis unsere
Guide plötzlich die Hand hebt:
„Bär links.“ Sie hatte uns schon
erzählt, etwas weiter vorn, am
Golfplatz, würden oft Bären ge-
sehen. Die hätten sich an Golfer
gewöhnt. So wie die Hirsche in
Waterton an die Dorfbewohner.

Jeder hier hat eine Geschichte
über Bären auf Lager. Sollte nun
der Bär neben dem Reitpfad un-
sere Bärengeschichtewerden? Er
lässt sichnicht stören,undgenau
das irritiert unsere Reitguide.
Erst alswir richtig Lärmmachen,
springt der Bär überraschend
schnell auf einen Baum zu und

VON BARBARA SCHAEFER

utokino in Waterton
geht so: Man setzt sich
in der Dämmerung in
einen Allradwagen,

fährt aus dem kleinen Ort hin-
aus, vorbei an den Pferdeställen
und indenFeldweghinein.Dann
stellt man sich an den Straßen-
rand zu all den anderen Autos.
Undwartet.BisdieElcheausdem
Gebüsch kommen und auf der
Prärie grasen. Dann steigen alle
aus, mit Kameras in der Hand.
Wenn es dunkel wird, fährt die
Kolonne wieder zurück.

Waterton,einekleineGemein-
de an einem großen See, liegt in
Alberta. Der Ort und sein Natio-
nalparksindeineDurchgangszo-
ne, ein Korridor, und zwar im
doppelten Sinn, für Menschen
undfürTiere.DennderWaterton
Lakes National Park bildet zu-
sammen mit dem Glacier Natio-
nal Park auf der angrenzenden
US-amerikanischen Seite seit
1932 einen International Peace
Park. Der Friedenspark gilt als
Symbol der Völkerverständi-
gung, die bis heute von den
Bootsführern auf den Ausflugs-
schiffen beschworen wird.

Unser Schiff zuckelt gen Sü-
den. Ein Seewie ein Fjord, Nadel-
bäume begrünen das steile Ufer,
Berge stapeln sich bläulich bis
zum Ende des Sichtfelds. Hier
leben Hirsche, Elche, Luchse, gut
60 Säugetier-, 250 Vogel- und
6 Amphibien-, 4 Reptilien- und
24 Fischarten.

Nach einer knappen Stunde
legt das Schiff in den USA an.
Passkontrollen gibt es hier nicht.
Man landet allerdings imunweg-

A
schautzuunsherüber.Wir reiten
in einem Bogen an ihm vorbei.
Das war unser Bär.

Waterton liegtmitten imNati-
onalpark, weil die Häuser schon
standen, als der Park ausgerufen
wurde. Heute wird dort nichts
mehr gebaut. Beth Russel-Towe,
eine gut 60-jährige weißhaarige
Frau, hatte ihr Haus vor vielen
Jahren für 50.000 Dollar ge-
kauft. Heute gibt es nichts unter
einer halben Million. Das ist die
falsche Politik, sagt Barney
Reeves, seit 14 Jahren Bürger-
meister und emeritierter Profes-
sor. „DieGemeinde stirbt aus, im
Winter leben hier 22 Menschen,
nur alte Leute.“ Saisonkräfte
müssenpendeln,weil sichkeiner
ein Haus leisten kann. „Wir wol-
len, dass der Staat günstigeWoh-
nungen für Familien baut.“

Barney Reeves, 72, hat Archäo-
logie, Geologie und Philosophie
mit Schwerpunkt Metaphysik
studiert. Seine Familie kam 1887
hierher. Reeves erinnert sich,
dass zu seiner Kindheit auch im
Winter 400 Leute in Waterton
wohnten. Und noch früher leb-
ten an den Ufern des Sees noch
mehr Einwohner. Schon vor
18.000 Jahren siedelten hier die
erstenMenschen.

Reeves packt eine Kiste mit
Pfeilspitzen aus. Er dreht sie in
denHänden,weistaufbesondere

Schlagtechniken hin und auf das
Gestein. „Vieles davonwurde ein-
gehandelt, das stammt ausMon-
tana. Damals brauchte man kei-
nen Friedenspark, der Kontinent
war grenzenlos.“

In der Mythologie der Black-
foot-Stämme kam Napi, der
Schöpfer der Erde, genau hier-
her, um den Blackfoot zu helfen,
undkehrtedannübereinenBerg
amSeewieder zur Sonne zurück.
Für jemanden wie Reeves sind
das nicht bloß Geschichten. Es
gebeVisioneninvielenKulturen,
man denke an Moses auf dem
Berg Ararat. Visionen seien dann
gültig,wenn sie vonderGemein-
schaft als solche akzeptiert wür-
den. Die Blackfoot fuhren auf
Floßen auf den See hinaus, vier
Tage ohne Nahrung, manche ka-
men zurück, „die konnten wirk-
lich – wie Moses – das Wetter be-
einflussen“, sagt Reeves.

Die größte Veränderung in
denletztenJahrenhabe„9/11“ge-
bracht, so Reeves. Seit den An-
schlägen werde das Konzept des
Friedensparks unterhöhlt. „Man
konnte im Glacier National Park
ungehindert wandern. Heute
streifendort PatrouillienzurTer-
rorismusbekämpfung herum.
Absurde Vorstellung: Terroris-
ten, die tagelang mit Rucksack
undZeltwandern, um indieUSA
zu gelangen.“

Reeves erzählt von Trommel-
tänzen und Gesängen der Black-
foot. Wir sitzen am Ufer des Wa-
terton Lakes, stellen uns vor, wie
die Melodien einst über den See
wehten, den Floßen nach zu den
jungen Männern auf der Suche
nach Spiritualität. Und nach gro-
ßen Hirschen und Bären.

Grizzlybärin mit ihren beiden Jungen im Schlepptau Foto: Beck Photography/Aurora/laif

Nach einer knappen
Stunde legt das
Schiff in den USA an.
Passkontrollen gibt
es hier nicht

Erst als wir richtig
Lärmmachen, springt
der Bär überraschend
schnell auf einen
Baum zu
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■ Anreise: Air Transat (www.air-

transat.com) bietet Flüge von

Deutschland nach Kanada an. Im

Juni und September Frankfurt–

Calgary, Hin- und Rückreise ab

849 Euro. Das R&F Ticket kann für

55 Euro ab allen deutschen Bahn-

höfen hinzugebucht werden.

■ Deutschsprachige Infos über

Alberta gibt es bei der offiziellen

Tourismusagentur (www.Travelal-

berta.com), Tel. 0 18 05-52 62 32

■ Waterton-Glacier International
Peace Park: Der Park liegt an der

südlichen Grenze von Alberta, In-

fos gibt es auf der Internetseite

über kanadische Parks

www.pc.gc.ca

■ Bootsfahrten: Waterton Shore-

line Cruise Co. Box 126, Waterton

Park, AB, T0K 2M0, www.water-

toncruise.com

■ Reittouren: Alpine Stables, Box

53, Waterton Lakes National Park,

www.alpinestables.com

Die Reise wurde unterstützt von

Alberta Tourism – Mount Engadine

Lodge – air transat
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obahatnocheinigesvor sich.
Der Pilger mit der staubigen
Schürze und den adidas-So-

ckensinktaufdieKnie,wirftsich
mit dem Oberkörper zu Boden,
schiebt die Hände, an denen er
Holzbretter trägt, mit einem
scharrenden Geräusch nach
vorn, rappelt sich hoch, macht
zwei Schritte, geht in die Knie…

EinganzesJahrwirderaufseiner
Reise zuEhrenBuddhasdieStre-
ckevonAbabisLhasamitseinem
Körper ausmessen.

Im chinesischenOsttibet, das
nicht zur Autonomen Region Ti-
bet mit ihrer Hauptstadt Lhasa
gehört, ist das religiöse Leben
noch höchst lebendig. Zeremo-
nien finden statt, die buddhisti-
schen Klöster haben regen Zu-
lauf.UndjedesweistseineEigen-
heiten auf. So wartet auf einem
Traktoranhänger im Hof des
Gerdi-Klosters in Aba ein einge-
packter Körper auf sein endgül-
tigesEnde.DieMönchelesenaus
demTibetischen Totenbuch, an-
schließend wird der Leichnam
zum Begräbnisplatz gefahren.
Ein Zeremonienmeister hackt
ihninStückeundüberlässtdiese
denGeiern, dievomRaucheines
Wacholderfeuers angelocktwer-
den. Das „Himmelsbegräbnis“
ist im Land der gefrorenen Erde
undderHolzarmut immernoch
die verbreitetste Art, sich von
denToten zu trennen.

Manche aber will man auch
beisichbehalten.DasKlosterder
Tschunangba in Rangtang stellt
inmittenvonPlastikblumenden
Körper des 46. Ringpoche aus –
mumifiziert. Das ehemalige
Oberhaupt, 46. Wiedergeburt
desKlostergründers, istkürzlich
mit über 70 an Magenkrebs ge-
storben. Mit blassem, längli-
chem Gesicht, das schwarze
Haar straff zurückgekämmt,
kauert er wie eine Schaufenster-
puppeimBrokatmantelimGlas-
sturz. Seine bevorzugte Schüle-
rin, eine chinesische Nonne,
spricht mit großer Liebe von
ihm.Wer ein paar Yuan spendet,
bekommt ein Beutelchen mit
Salz. Salz,mitdemderLeichnam
eingeriebenwar.

So ist es hier. Und niemand
von uns Besuchern lacht. Wie
auch, solange anderswo Men-
schenfleisch serviert wird, das
sich angeblich in Weißbrot ver-
wandelt hat.
www.franz-lerchenmueller.de

L

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

FRANZ

LERCHENMÜLLER

ICH MELD MICH

Aufbewahrt
hinterGlas
und imSalz

und wann wird es dann schnei-
en, regnen, windig sein. Wann
scheint die Sonne wie heiß, wo
legt sich Nebel über die Täler.
Wird der Dezember weiß oder
mild, der Oktober golden oder
bleiern. Wer gar einzelne Tage
präzise vorhersagt, punktet ex-
tra. Denn darum geht es auch:
Der Wätterschmöcker, der die
meisten Treffer setzt, hat gewon-
nen, ist sozusagen der Ober-Pe-
trus fürs nächste halbe Jahr.

Der Suter-Peter ist 86 undwar
schon bei der Vereinsgründung
1947 dabei, als zwei Muotataler
Bauern nach ständigem Zank
darüber, wer denn nun was und
was nicht vorMonaten angekün-
digt hatte, vereinbarten, ihre
Prophezeiungen künftig aufzu-
schreiben, um die Wahrheit spä-
ter schwarz auf weiß nachlesen
zu können. So begann alles.

Die sechs Männer, im Alltag
oft so schweigsam wie Steinbö-
cke auf der Hochalp, müssen im
MythenForum zu Schwyz ihre
Prognosen aber nicht nur öffent-
lich, sondern auch humoristisch
vorstellen–sostehtes indenVer-
einsstatuten. Denn nicht nur für
die beste Vorhersage gibt es die
Punkteder Jury,diemanbraucht,
umamEndedieWetternasevorn

zu haben. Auch der Witz des Vor-
tragswird bewertet. DemGremi-
um aus lokalen Honoratioren
sitzt übrigens passenderweise
ein Pfarrer vor. Der katholischen
Kirche wird ja trotz mancher Bi-
schöfe gemeinhin ein guter
Draht zumHimmel nachgesagt.

Martin Holdener sieht einen
warmen Nikolaustag, viel
Schnee, schönes Wetter und bit-
tere Kälte auf uns zukommen.
Dagegen wurde es im letzten
warmen Sommer „sogar den
Mäusen zuheiß, und siewander-
ten in den EU-Raum ab“. Seine
Prognosen hat der 50-jährige
Wetterfrosch aus dem Verhalten
von Feldmäusen und Regenwür-
mern „herausgelesen“.

Je tiefer diese graben, desto
kälter wird’s. Und die Tierchen
gruben sich tief ins Erdreich
(„Von Mitte Januar an ist es sehr
kalt. Die Bankkonten auf den
Schweizer Banken gefrieren für

längere Zeit ein“, der Frühling
2014 ist „mittelmäßig, den Frau-
en kommt der Frühlingstrieb
eher spät“). Ob man Holdener
trauen kann? Mit seiner Som-
mer- und Herbstprognose 2013
jedenfalls wurde er nur Letzter,
Karl Reichmuthwurde zumneu-
en Wetterkönig gekürt („tiefer
Winter mit heftigem Schneefall
schon im Dezember, der sich bis
in den Frühling hinzieht“).

Dass hier trotzdem ernsthaft
Wettervorhersage betrieben
wird und keine Spökenkiekerei,
darauf bestehen alle sechs Kon-
trahenten,die zwareinanderkol-
legial verbunden sind, sich aber
niemals gegenseitig in die Kar-
ten schauen lassen. 80 Prozent
ihrer Vorhersagen träfen im
Schnitt zu. Da hielten die Meteo-
rologen mit all ihrer Technik
nicht mit. So reagieren Hediger
undCoauchempfindlichauf jeg-
liche Herablassung der Techno-
Wetterprofis.

MartinHoldenerbestätigt tro-
cken, man habe Jörg Kachel-
mann, der früher auch dem Ver-
ein angehörte, als bis heute ein-
ziges Mitglied hinausgeworfen,
weil er sich über die Wätter-
schmöcker lustig gemacht hatte.
Sich selbst durch den Kakao zu
ziehen kommt dagegen bei der
JuryunddenZuschauern gut an.

KariHediger, erst seit drei Jah-
ren dabei und damit trotz seiner
sechzig Jahre der Grünschnabel
der Wetterfrösche, kann auch
seinem letzten Platz bei der vori-
gen Winterprognose noch Gutes
abgewinnen. Er habe einen gro-
ßenFehler gemacht, als er ausge-
rechnet „einen Ohrwurm mit
nur einer Zange“ für einen Wet-
tertipp heranzog, sagt er mit ei-
nem Augenzwinkern. Doch wie-
ge er die erfahrenen Kollegen
mit seiner vermeintlichen
Schwäche nun in Sicherheit und
werde „beim nächstes Mal von
hinten angreifen“. Der Sieger er-
hält den Wanderpokal, eine ge-
schnitzte Waldeule.

Mit 10 Franken Jahresbeitrag
werde man Vereinsmitglied, er-
klärt Dauergewinner Suter. Auch
Ausländer seien zugelassen.
Zwar verstünden diese kein
Wort, da die Prognosen im har-
ten Dialekt der Region vorgetra-
gen werden. Köstlich amüsieren
würden sie sich aber in jedem
Fall. Und nach der Show gibt es
für alle jedes Mal ein warmes
Nachtessen – im Saal des My-
thenForums und damit garan-
tiert ohne Eis und Schnee.

WetterriechenmitWürmernundAmeisen

SCHWYZ Zweimal im Jahr sagen die sechs „Wätterschmöcker“ voraus, ob es kalt wird oder warm,
wann es regnet oder stürmt. Getier und Pflanzen geben ihnen die Hinweise fürs Wetterorakel

VON MICHAEL MAREK

rau Holle kommt bis zum
nächsten Frühjahr kaum
zur Ruhe.“ SchöneAussich-
ten! Das Wetter und seine

Kapriolen liefertenschon immer
Bauernregeln mit Comedy-Po-
tenzial. Doch im Herzen der In-
nerschweiz nimmt man die Na-
tur besonders ernst – tierisch
ernst. Maulwürfe, Murmeltiere,
Würmer und Ameisen werden
„befragt“ von Männern mit Rau-
schebärten und weißem Haar.
Sechs Alm-Öhi-Typen, die regel-
mäßig im Boden buddeln und
Dung befingern, um kundzutun,
ob es in den nächsten sechs Mo-
naten zu heiß, zu kalt, nass oder
trocken wird, ob aus heiterem
Himmel gar ein Donnerwetter
bevorsteht.

Jeweils im Oktober und April
blickenalleAugenimAlpenländ-
le nach Schwyz. Dann treffen
sich dort die „Wätterschmöcker“
aus demMuotatal. Vor TV-Kame-
ras und Zuschauern, die den
Kreissaal der Kantonsstadt bis
auf den letzten Platz füllen, tra-
gen die Herren, die das Wetter
„schmecken“ können, ihre Prog-
nosen vor.

Ein elitärer Zirkel fortge-
schrittenen Alters in Jodeltracht,
mit zerfurchten Wangen, stoi-
schen Gesichtern und seltsamen
Spitznamen wie Sandstrahler,
Steinbockjäger, Missionar, Mu-
sers, Tannzapfen und Natur-
mensch.DenRest des Jahres sind
der Holdener-Martin, Suter-Pe-
ter, Hediger-Kari, Holdener-
Alois, Horat-Martin und Reich-
muth-Karl also draußen in den
Alpen zwischen Bergtann und
Edelweiß unterwegs – hacken
Brennholz, treiben Kühe, verhö-
kern Sensen und spüren dabei
im Vorübergehen kleinste Re-
gungenderUmweltauf,wasWet-
tersatelliten und Computervor-
hersagen in hundert Jahren
nicht auf die Reihe kriegen wer-
den.

Wohin neigen sich in diesem
Jahr die Zweige derNadelbäume,
wie dicht ist das Fell der Feld-
mäuse, sind die Ameisen beson-
ders aktiv? Naturmensch Hedi-
ger beobachtet Holz, Ohrenknei-
fer und Schnecken; Martin Hol-
denerstelltMäusen,Maulwürfen
und Regenwürmern bis ins Erd-
reich nach.

Dabei begnügen sie sich nicht
mit Tipps im Ungefähren. Zu je-
dem Monat müssen sie etwas
aussagen. So sind die Regeln. Ob

F

Sich selbst durch den
Kakao zu ziehen
kommt dagegen bei
der Jury und den
Zuschauern gut an

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

......................................................Wetterprognosen

■ Vor einer Woche haben die Wet-

tergurus vor rund 1.000 Zuschau-

ern ihre Prognosen für das nächste

halbe Jahr vorgetragen.

■ Karl Reichmuth, Gewinner der

Sommer-Herbst-Prognose 2013,

prophezeit ein paar schöne No-

vembertage, danach tiefen Win-

ter mit heftigem Schneefall schon

im Dezember, der sich bis in den

Frühling hinzieht. Einem frühen

Frühling gibt Karl Reichmuth keine

Chance, dagegen kommen „Win-

tersportler alle auf ihre Rech-

nung“.

■ Martin Holdener („Musers“)

sieht einen herrlichen Spätherbst

kommen, „sodass an den Wäsche-

leinen die Korsetts gut trocknen

und einen angenehmen Herbst-

duft bekommen“. Seine Progno-

sen hat der 50-jährige Wetter-

frosch aus dem Verhalten von

Feldmäusen und Regenwürmern

„herausgelesen“. Je tiefer diese

graben, desto kälter wird’s. Und

die Tierchen gruben bereits im Ok-

tober so tief, dass er sie kaum noch

fand. Zu Weihnachten fällt pünkt-

lich Schnee, der den ganzen Win-

ter durch liegen bleibt, meint Mar-

tin Holdener. Danach wird es fros-

tig.

Die Wätterschmöcker aus dem Muotatal bei ihrem Herbsttreffen in Schwyz Foto: Michael Marek/Sven Weniger

REISEN
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ARD
8.00 Checker Tobi
8.25 neuneinhalb
8.35 Die Pfefferkörner (1/2)

10.03 Mit Armin unterwegs
10.30 Lust auf Deutschland
11.15 Lust auf Deutschland
12.03 Morgen fällt die Schule aus.

Teenagerkomödie, D 1971. Re-
gie: Werner Jacobs. Mit Heintje
Simons, Hans Kraus

13.30 Unter weißen Segeln – Ab-
schiedsvorstellung

15.03 Tim Mälzer kocht!
15.30 Exclusiv im Ersten: Die Fernbus-

se kommen!
16.00 Guernsey – Kronjuwel im Gezei-

tenstrom
16.30 Europamagazin
17.03 Ratgeber: Internet
17.30 Brisant
17.50 Tagesschau
18.00 Sportschau
18.30 Sportschau
20.00 Tagesschau

20.15 Die Deutschen Meister 2013
23.30 Tagesthemen
23.55 Inas Nacht

1.00 Die Frauen von Stepford. Gesell-
schaftssatire, USA 2004

2.30 Das Ritual. Psychothriller,
USA 1987. Regie: John Schlesin-
ger

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 Willi wird das Kind schon schau-

keln. Komödie, D 1972
14.40 Rosamunde Pilcher: Sommer

am Meer
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 Herzensbrecher – Vater von vier

Söhnen
20.15 Bella Block: Angeklagt. D 2013
21.45 Kommissar Stolberg: Der

Freund von früher. D 2010
22.45 heute-journal
23.00 Das aktuelle Sportstudio
0.30 My Soul to Take. Horrorthriller,

USA 2010. Regie: Wes Craven
2.05 Gone – Lauf um dein Leben.

Thriller, GB/AUS 2007
3.25 Die Geschwister Savage. Famili-

endrama, USA 2007

RTL
12.00 Formel 1: Freies Training
13.00 Rallye WM 2013
13.10 GT Academy – Mit Vollgas ins

Cockpit
13.30 Formel 1: Qualifying
15.30 Die Autohändler
15.45 Bülent Ceylan live!

Wilde Kreatürken
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 (2/6)
23.30 Ich bin Boes (5/8)
0.00 Das Supertalent
2.00 Typisch deutsch?! Die Kaya

Show (2/6)

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 Percy Jackson – Diebe im

Olymp. Fantasyabenteuer,
CDN/USA 2010. Regie: Chris Co-
lumbus. Mit Logan Lerman,
Brandon T. Jackson

22.40 Knallerfrauen
23.10 Knallerfrauen
23.40 Old Ass Bastards
0.05 Old Ass Bastards
0.35 Die dreisten drei –

Die Comedy WG

PRO 7
12.10 Family Guy
12.40 Futurama
13.05 Die Simpsons
13.35 Malcolm mittendrin
14.30 Scrubs – Die Anfänger
15.25 Two and a Half Men
16.15 The Big Bang Theory
17.05 How I Met Your Mother
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Ocean's 13. Gaunerkomödie,

USA 2007. Regie: Steven Soder-
bergh. Mit George Clooney,
Brad Pitt

22.45 Ocean's Twelve. Gaunerkomö-
die, USA 2004. Regie: Steven
Soderbergh. Mit George Cloo-
ney, Brad Pitt

1.00 The Voice of Germany
3.05 Things We Lost in the Fire. Krimi-

drama, USA/GB 2007. Regie:
Susanne Bier. Mit Halle Berry,
Benicio Del Toro

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 Singas Musik Box
10.45 Tigerenten Club
11.45 Pound Puppies – Der Pfoten-

club
12.30 Marsupilami – Im Dschungel ist

was los
13.20 Marvi Hämmer präsentiert Na-

tional Geographic World
13.45 motzgurke.tv – Die Tigerenten-

Reporter zeigen's euch!
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
14.35 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Das Geheimnis des Magiers.

Kinderfilm, NL 2010. Regie: Jo-
ram Lürsen

16.35 Garfield
17.35 Kailerei
18.00 Schmecksplosion
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
9.20 Es war einmal ... unsere Erde
9.45 360° – Geo Reportage

10.30 1783. Ein Mensch fliegt!
11.25 Tod beim Atlantikflug
12.20 Auf Expeditionsreise – Die be-

drohten Affen Vietnams
13.05 Auf Expeditionsreise an die Küs-

te Costa Ricas – Korallen-Riffe in
Gefahr

14.00 Yourope
14.30 Auf Expeditionsreise durch Tan-

sania
15.15 Auf Expeditionsreise durch Aus-

tralien – Die Spur der Zugvögel
16.00 Auf Expeditionsreise nach Ma-

dagaskar – Ökosystem in Not
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 Alfred Brehm – Die Gefühle der

Tiere (1/2)
21.05 Alfred Brehm – Die Gefühle der

Tiere (2/2)
22.00 Kau Gummi, Baby!
22.55 Tracks
23.50 Durch die Nacht mit ...
0.40 Game Over
1.35 Guilty of Romance. Erotik-

thriller, J 2011. Regie: Shion
Sono. Mit Miki Mizuno, Makoto
Togashi

3.25 NY Confidential (3/5)
4.20 Flüsse der Welt

3SAT
18.00 über:morgen – Der letzte Weg
18.30 Zapp
19.00 heute
19.30 Exclusiv – Die Reportage: Auf

der Flucht vor Armut
20.00 Tagesschau
20.15 Borgia (4/6)
21.55 Zum Sterben schön
22.55 Hoch hinaus
23.40 Menschen bei Maischberger
0.55 lebens.art
1.55 Das aktuelle Sportstudio
3.20 Winterkinder

BAYERN
18.00 Zwischen Spessart und Karwen-

del
18.45 Rundschau
19.00 natur exclusiv
19.45 Kunst & Krempel
20.15 Tatort: Satisfaktion. D 2007
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Im Winter ein Jahr. Familiendra-

ma, D/USA 2008. Regie: Caroli-
ne Link. Mit Karoline Herfurth,
Josef Bierbichler

0.00 Ein Ort für die Ewigkeit

SWR
18.05 Landesart
18.35 Hierzuland
18.45 Entdeckertour – Unterwegs am

Mittelrhein (2/2)
19.15 10 Dinge – die wir schon verges-

sen hatten
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Der Meineidbauer
21.50 Frank Elstner: Menschen der

Woche
23.05 Elstner-Classics
23.35 Baby frei Haus

1.05 Der Meineidbauer

HESSEN
18.00 maintower weekend
18.30 Hessisch-bayerische Grenzge-

schichten zwischen Würzberg
und Seligenstadt

19.15 Brisant
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Nur mit Euch!
21.40 Tatort: Der Tote im Nachtzug.

D 2011
23.10 Großstadtrevier: Blinder Eifer.

D 2003
0.00 Der Fahnder: Liebestod. D 1994
0.50 Graf Yoster gibt sich die Ehre:

Die Feuerprobe. D/F 1974
1.40 Polizeiruf 110: Ein verhängnis-

voller Verdacht. D 1991
3.10 Der Fahnder: Liebestod. D 1994
4.00 Graf Yoster gibt sich die Ehre:

Die Feuerprobe. D/F 1974

WDR
18.20 hier und heute: Platz ist da
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Teufelsbraten
21.45 Best of Ladies Night
22.45 Hella von Sinnen
23.30 Lange Quarks-Nacht

NDR
18.00 Nordtour
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Lauf eines Todes. D 1990
21.45 Mord mit Aussicht: Fingerübun-

gen. D 2008
22.35 Mord mit Aussicht: Marienfeu-

er. D 2008
23.25 Mord am See. Psychothriller,

S 1999. Regie: Hans Åke Gab-
rielsson. Mit Regina Lund, Mats
Rudal

0.55 Håkan Nesser: Das grobmaschi-
ge Netz (1/2)

2.25 Håkan Nesser: Das grobmaschi-
ge Netz (2/2)

RBB
18.00 Himmel und Erde
18.32 Die rbb Reporter
19.00 Heimatjournal
19.30 Abendschau

20.00 Tagesschau
20.15 Mord mit Aussicht: Ein krum-

mer Hund. D 2012
21.05 Mord mit Aussicht: Der Antrag.

D 2012
21.55 rbb aktuell
22.25 Mord mit Aussicht: Der Schand-

baum. D 2012
23.15 Reise nach Indien. Gesell-

schaftsdrama, GB/USA 1984.
Regie: David Lean. Mit Judy Da-
vis, Victor Banerjee

1.50 Zimmer frei!
2.50 Mord mit Aussicht: Ein krum-

mer Hund. D 2012
3.40 Mord mit Aussicht: Der Antrag.

D 2012

MDR
18.00 Ich mach' mein Ding
18.15 Unterwegs in Thüringen
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Quickie
20.15 Hansi Hinterseer
22.00 MDR aktuell
22.15 Pfarrer Braun: Kur mit Schat-

ten: Kur mit Schatten. D 2010
23.45 Demokratie schläft, Shayfe-

en.com wacht
0.35 Die Krücke. Psychothriller, GB

1970. Regie: Eric Till. Mit David
Hemmings, Samantha Eggar

2.20 Brisant

PHOENIX
13.00 Thema
14.15 Die Nordsee
15.00 Die Nordsee
15.45 Die Ostsee
16.30 Die Ostsee
17.15 Wagnis in der Südsee
18.00 Vom Leben unterm Eis
18.45 Paradies in Gefahr
19.30 Abgesoffen
20.00 Tagesschau
20.15 Die Jagd nach dem Zarengold
21.00 Rote Arktis
21.45 ZDF-History
22.30 Der Sturz
0.00 Historische Ereignisse
0.10 Hitler vor Gericht
1.10 Die großen Diktatoren

DAS GEHEIMNIS UM GÖTZ ALSMANNS ELVISTOLLE, ES IST ENDLICH GELÜFTET. ALS JUNGER MANN

MUSSTE SICH ALSMANN ALS STRASSENMUSIKER IN MEMPHIS, TENNESSEE, DURCHSCHLAGEN …

TAGESTIPP

Selten bis nie verträgt eine gute Filmidee die

Fortsetzung Nummer 1, 2 oder 3. „Ocean’s 13“ ist

der dritte Einsatz von Dandy-Gangster Danny

Ocean (G. Clooney, Foto) und Gang. Gefährlich.

Aber, tja, die Jungs sind cool. Mit Al Pacino als

Kasinoboss, dem es an den Kragen geht.

■ „Ocean’s 13“, 20.15 Uhr, Pro7

ARD
8.35 Rennschwein Rudi Rüssel

10.03 Schneewittchen
11.00 Kopfball
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.03 Presseclub
12.45 Wochenspiegel
13.15 Ein Ferienhaus in Schottland
14.45 Ein Ferienhaus in Marrakesch
16.15 Tagesschau
16.30 Ratgeber: Auto – Reise – Ver-

kehr
17.00 W wie Wissen
17.30 Gott und die Welt
18.00 Sportschau
18.30 Bericht aus Berlin
18.50 Lindenstraße
19.20 Weltspiegel
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Kalter Engel. D 2013
21.45 Günther Jauch
22.45 Tagesthemen
23.05 ttt – titel thesen temperamente
23.35 Deutschland, deine Künstler
0.20 Sportschau

0.40 Sie sind ein schöner Mann. Lie-
beskomödie, F 2005. Regie:
Isabelle Mergault. Mit Michel
Blanc, Medeea Marinescu

ZDF
8.10 Löwenzahn
8.35 Löwenzahn Classics
9.00 sonntags
9.30 Katholischer Gottesdienst

10.15 Peter Hahne
10.45 Legende unter weißen Segeln
11.00 Die Herbstshow (3/3)
13.15 Unser Ferienhaus
14.00 Der Delikatessenjäger
14.45 planet e.: Poker um deutsche

Äcker
15.15 heute
15.25 Wie durch ein Wunder. Liebes-

drama, USA/CDN 2010
17.00 heute
17.10 ZDF SPORTreportage
17.55 Der Firmenretter
18.30 Terra Xpress
19.00 heute

19.10 Berlin direkt
19.30 Terra X: Die Geschichte der

Schönheit
20.15 Beste Freundinnen
21.45 heute-journal
22.00 Jack Taylor: Auge um Auge.

IRL/D 2011
23.30 ZDF-History
0.05 Precht
0.50 Jack Taylor: Auge um Auge. IRL/

D 2011
2.20 Frag den Lesch

RTL
12.45 Formel 1: Countdown
14.00 Formel 1: Das Rennen
15.45 Formel 1: Siegerehrung und

Highlights
16.25 Die Autohändler
16.45 Bauer sucht Frau (2/9)
17.45 Exclusiv – Weekend
18.45 RTL Aktuell
19.05 Schwiegertochtergesucht–Die

schönsten Momente
20.15 Harry Potter und die Heiligtü-

mer des Todes (2/2). Fantasya-
benteuer, USA/GB 2011

22.40 Spiegel TV Magazin
23.25 Harry Potter und die Heiligtü-

mer des Todes (2/2)
1.35 Exclusiv – Weekend

SAT.1
13.45 Percy Jackson – Diebe im

Olymp. Fantasyabenteuer,
CDN/USA 2010

15.50 Zahnfee auf Bewährung. Fanta-
sykomödie, USA/CDN 2010

17.55 Die Promi-Hochzeitsplaner
18.55 Julia Leischik sucht: Bitte melde

dich
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Navy CIS: Missionare. USA 2012
21.15 Navy CIS: L.A.: Ein Freund wie

Max. USA 2013
22.15 Homeland
0.30 News & Stories

PRO 7
13.05 Ocean's 13. Gaunerkomödie,

USA 2007

15.15 Pirates of the Caribbean – Fluch
der Karibik 2, USA 2006

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
18.40 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Pirates of the Caribbean – Am

Ende der Welt. Piratenfilm, USA
2007.Regie:GoreVerbinski.Mit
Johnny Depp, Orlando Bloom

23.30 Cross
1.40 Outpost – Zum Kämpfen gebo-

ren. Actionfilm, GB 2008

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 König Drosselbart. Märchen-

film, DDR 1965. Regie: Walter
Beck. Mit Manfred Krug

13.10 quergelesen
13.30 Schau in meine Welt!
13.55 Erde an Zukunft Handys in Afrika
14.10 Der Sattelclub
15.00 Krimi.de
15.45 Trickboxx.Kino!
16.00 Willi wills wissen
16.25 Little Amadeus – Die Abenteuer

des jungen Mozart
17.35 1, 2 oder 3
18.00 Schmecksplosion
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 Ki.Ka Live – Die Battles

ARTE
11.45 Square
12.30 Photo: Intimität in der Photo-

graphie
13.00 Philosophie
13.25 Alfred Brehm – Die Gefühle der

Tiere (1/2)
14.20 Alfred Brehm – Die Gefühle der

Tiere (2/2)
15.20 Abgedreht!
16.05 Bei Frida Kahlo
17.00 Gesichter der Großstadt
17.30 Benjamin Britten: War Requiem
19.15 ARTE Journal
19.35 Karambolage
19.45 Hoffmanns fabelhafte Welt der

Gemüse
20.15 Ein Affe im Winter. Tragikomö-

die, F 1962. Regie: Henri Ver-
neuil.MitJeanGabin,Jean-Paul
Belmondo

21.55 Der Engländer, der auf einen
Hügel stieg und von einem Berg
herunterkam. Komödie, GB
1995. Regie: Christopher Mon-
ger. Mit Hugh Grant, Ian Mc-
Neice

23.30 Quasthoff singt Mahler: Kinder-
totenlieder

0.15 Die Katze. Ehedrama, F/I 1971.
Regie: Pierre Granier-Deferre.
Mit Jean Gabin, Simone Signo-
ret

1.35 Der letzte Zeuge: Im Schatten
stirbt man nicht. D 2003

2.20 Warten auf Angelina. Komödie,
D 2008. Regie: Hans-Christoph
Blumenberg

3SAT
18.30 Alma – Mit der verrückten Wit-

we um die Welt
19.00 heute
19.10 Schnee-Fälle
19.40 Schätze der Welt – Erbe der

Menschheit
20.00 Tagesschau
20.15 Borgia (5/6)
21.55 Thorberg
23.40 Polizeiruf 110: Zahltag.

DDR 1990
0.50 Asphaltrennen. Road-Movie,

USA 1971

BAYERN
18.00 Frankenschau
18.45 Rundschau
19.00 Unter unserem Himmel
19.45 Wirtshausmusikanten beim

Hirzinger
21.15 freizeit
21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.05 Blickpunkt Sport
23.00 Rundschau-Magazin
23.15 Wie es Euch gefällt
23.45 Umzug!
0.15 Große Freiheit Nr. 7. Melodram,

D 1944. Regie: Helmut Käutner.
Mit Hans Albers, Ilse Werner

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: Oberbayern

genießen
21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.05 Flutlicht
23.02 Schnell ermittelt: Herta Weis-

senberger. A 2009
23.45 Cash Truck – Der Tod fährt mit.

Actionthriller, F 2004

HESSEN
18.00 defacto
18.30 Sportpresseball 2013
19.00 Familie Heinz Becker
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Hessens schönste Feste
21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.05 heimspiel! Bundesliga
22.15 Das große Hessenquiz
23.00 Dings vom Dach
23.45 strassen stars
0.15 Wer weiss es?
1.00 Ich trage einen großen Namen
1.30 Die heilende Sprache der Pferde
2.25 Horizonte

WDR
18.15 Tiere suchen ein Zuhause
19.10 Aktuelle Stunde
19.30 WESTPOL
20.00 Tagesschau
20.15 Das fantastische Quiz des Men-

schen
21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.15 Zimmer frei! – Prominente su-

chen ein Zuhause: Max Moor
23.15 Die Wiwaldi Show
23.45 Zeiglers wunderbare Welt des

Fußballs
0.15 Rockpalast backstage: Chakuza
0.45 Rockpalast:Reeperbahnfestival

2013
3.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag

NDR
18.00 Rund um den Michel
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Der XXL-Ostfriese –

nur das Beste
21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.05 Die NDR Quizshow
22.50 Sportclub
23.35 Sportclub Stars
0.05 Reykjavik–Rotterdam:Tödliche

Lieferung. Actionkrimi, ISL/D/
NL 2008

1.25 Rund um den Michel

RBB
18.00 Tier zuliebe
18.32 Theodor
19.00 Täter – Opfer – Polizei
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Schlagerparty – Die Sechste
21.45 rbb aktuell
22.00 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.20 rbb Sportplatz
23.00 Red Sonja. Fantasyfilm, NL/USA

1985. Regie: Richard Fleischer.
Mit Brigitte Nielsen, Arnold
Schwarzenegger

0.25 Lindenstraße
0.55 Himmel und Erde
1.25 Weltspiegel
2.05 Täter – Opfer – Polizei
2.30 Abendschau
3.00 Brandenburg aktuell
3.30 Tier zuliebe
4.00 Theodor

MDR
18.05 In aller Freundschaft
18.52 Unser Sandmännchen
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Kripo live
20.15 Damals war's
21.45 MDR aktuell
22.00 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.20 MakeLove–Liebemachenkann

man lernen (1/5)
23.05 Kino Royal spezial
23.25 Die Akte Odessa
0.20 Sport im Osten
1.20 Kripo live
1.45 MakeLove–Liebemachenkann

man lernen (1/5)
2.30 Von wegen fromm und brav!
3.00 Reisebilder Irland
3.30 Reisebilder Irland
3.55 SachsenSpiegel

PHOENIX
12.00 Presseclub
12.45 Presseclub – nachgefragt
13.00 History Live
14.00 Historische Ereignisse
14.10 Hitler vor Gericht
15.10 Die großen Diktatoren
15.55 Deutsche Lebensläufe
16.40 Ontario
17.00 Forum Demokratie
18.00 Wellness hinterm Jägerzaun
18.30 Die Jagd nach dem Zarengold
19.15 Rote Arktis
20.00 Tagesschau
20.15 Abenteuer Yukon
21.00 Abenteuer Yukon
21.45 Estlands Osten
22.30 Tallinn – Die Ungeduldige
23.15 Es begann mit einer Lüge
0.00 History Live
1.00 Abenteuer Yukon

TAGESTIPP

Gibt es so etwas wie Alltag im Gefängnis? Doku-

mentarfilmer Dieter Fahrer hat Insassen in Thor-

berg besucht, eine Art schweizerisches Alcatraz,

hoch oben auf einem Felsen im Kanton Bern ge-

legen. Verdient preisgekrönte Studie über einen

Alltag, der keiner ist.

■ „Thorberg“, 21.55 Uhr, 3sat

as für eine Spitzenidee:
Da begeht einer einen
Mord und bestellt da-

nach ganz clever einen Tatort-
reiniger, um alle Spuren blitze-
blank porentief rein beseitigen
zu lassen. Phänomenal. Das
Ganze ist so was von wasser-
dicht. Eigentlich.

W

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

ANNE HAEMING

DER WOCHENENDKRIMI

DieAnmutvon
Körperresten

Für den Ex-Cop Tom Cutler
(Samuel L. Jackson), der auf Tat-
ortreinigungumgesattelthat, ist
auch dieser Auftrag erst mal ein
normaler Job: Er sieht die an der
Tür vermeintlich vonder Polizei
angebrachten Klebebänder,
packtseineUtensilienaus, steigt
in den Ganzkörperanzug und
legt los. Alles rot vollgespratzt,
das weiße Ledersofa im Wohn-
zimmer, die Kassettenfenster,
der großeCouchtischausGlas.

Dummnur,dassTomausVer-
sehen den Schlüssel mitnimmt
undtagsdaraufaufdieahnungs-
lose Hausherrin (Eva Mendes)
trifft. Sie war verreist und ver-
stehterst jetzt,dassihrGattever-

Fotos: TM & Warner Bros.; ap (r.)

Fotos: Dieter Fahrer/3sat/SRF; Archiv (r.)

schwunden ist. Mit Tom ver-
sucht sie, dessen Auftraggeber
zu finden.

„Cleaner“ (Regie: „Stirb lang-
sam2“-MacherRennyHarlin) ist
einerdiesertop-besetztenHolly-
wood-Krimis, die hierzulande
aus unverständlichen Gründen
nicht richtig wahrgenommen
wurden. Denn bitte, Samuel L.
Jackson, Ed Harris, Eva Mendes,
was für eineKombi!

DassderFilmweitmehristals
eine dieser schablonenhaften
Produktionen, liegt vor alleman
Jackson: Man schaut Tom näm-
lichsehrgernedabeizu,wieer in
Zen-KonzentrationdieKüche ei-
ner toten alten Lady reinigt und

blutige Matratzen zur Hintertür
rausträgt.SeinHangzuOrdnung
ist unaufdringlich inszeniert,
aber es macht den Film umso
sehenswerter. Seien es die zig
Schlösser an der Wohnungstür,
die penibel sortierten Schubla-
den, die Akkuratesse, mit der er
schmutzige Hemden faltet, be-
vor sie inderWäsche landen.

Und dann ist da natürlich all
das Zeug, das sonst keiner weg-
putzenwill:Körperreste,unfass-
bar toll fotografiert, grandiose
Schnitte und Slow Motion. Nie
warBlut so schön.

■ „Cleaner. Sein Geschäft ist der

Tod“; Sa., 22 Uhr, Einsfestival

… WARUM WIR IHNEN DAS ERZÄHLEN? NUR SO. WARUM ALSMANN UNS DAS ERZÄHLT?

AM SAMSTAG STARTET SEIN NEUES MUSIKFORMAT „PLAYLIST – SOUND OF MY LIFE“ AUF TELE 5

SONNABEND:

SONNTAG:

Tom (Samuel L. Jackson) putzt alles weg Foto: ARD Degeto/WDR
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sich an diplomatischen Verwick-
lungen erfreuen.

Explizit politischwirdesdann
in der Arztserie „Emergency
Room“ (1994 bis 2009) – die zu
Unrecht als Soap geschmäht
wird. Zumindest zu Beginn war
„ER“ nur in Maßen konsumier-
bar, weil sie schmerzhaft aus-
stellte, wie das US-Gesundheits-
system Menschen krank macht
undtötet.Auchfilmischwar „ER“
innovativ: Minutenlange Steadi-
cam-Aufnahmen machten die
Hektik einer Notaufnahme kör-
perlich spürbar.

Bis heute unerreichter Höhe-
punkt aber ist „Buffy, the Vam-
pire Slayer“ (1997 bis 2003). Be-
reitsbeimNamender titelgeben-
den Heldin gehen die Augen-
brauen der Distinguierten hoch.
Undder Inhalterst:Blondine jagt
Vampire. Doch wenn Qualität so
definiert ist, dass eine Serie so-
wohlemotionalalsauch intellek-
tuell ansprechen soll und dabei
noch komisch ist – dann ist
„Buffy“-Erfinder Joss Whedon
der König der Qualitätsserie.

Der Sog von „Buffy“

DassWhedoneswie keinZweiter
versteht, sein Publikum in 45Mi-
nutenmit Erzählungen über un-
sere innere und äußere Welt zu
fesseln,hatermittlerweilegleich
mehrfach bewiesen: Mit dem
„Buffy“-Ableger „Angel“ und
schließlich mit der viel zu früh
abgesetzten Space-Western-Se-
rie „Firefly“ und dem Zukunfts-
thriller „Dollhouse“. Einem brei-
ten Kinopublikum wurde er im
vergangenen Jahr mit der Verfil-
mung der Comic-Serie „The
Avengers“ bekannt. Der Sog, den
seine Debütserie „Buffy“ entfal-
tet, ist gar so groß, dass die im-
pulsive und selbstgerechte Stu-
dienabbrecherin auch nach ih-
rem TV-Ende noch weiterlebt, in
von Whedon und „Buffy“-Auto-
ren geschriebenen Comics.

Obwohl Whedon in Inter-
views keinenHehl aus seiner lin-
ken, feministischen und queer-
freundlichen Haltung macht
und sich diese auch in seinen
Werken spiegelt, finden sich sei-
ne Fans in allen Lagern, Alters-
stufen, Schichten, sexuellen Ori-
entierungen. Sie alle wissen wie
die ehemalige Rachedämonin
Anyanka: Es gibt nichts, was es
nicht gibt. Dimensionen ohne
Shrimps. Dimensionen mit
nichts als Shrimps. Eine „Buffy“-
Folge, in der nicht gesprochen
wird. Eine, inder gesungenwird.

Dass Soldaten inBlogsund Le-
serbriefen ihre Liebe zu „Buffy“
bekunden, obwohl das Militär in
der vierten Staffel und imComic
keine gute Figur macht, liegt da-
ran, dass Whedon viele Fragen
stellt, aber keine einfachen Ant-
worten gibt. Okay, phallischeDä-
monen, die Frauenverschlingen,
müssen sterben, aber viele
Monster sind so ambivalent wie
diemenschlicheren HeldInnen.

Dabei nutzt Whedon das
Monströse als Metapher, zum
Beispiel für den Horror der Pu-
bertät. Während die Produkti-
onsfirma der Serie Teenager als
Zielgruppe im Visier hatte, stell-
te sich heraus, dass sich davon
auch Erwachsene angesprochen
fühlen. Nicht nur wegen der
zahlreichen popkulturellen An-
spielungen. Sondern auch, weil
Buffyund ihreGangvonAnders-
artigen – lesbisch, unmännlich,
britisch, dämonisch – sie daran
erinnern, welch einschneiden-
des Erlebnis das Erwachsenwer-
den ist. Und dass es ein Prozess
ist, der nie aufhört.

Zudem ist Buffy die erste
weibliche TV-Heldin, die nicht
über ihr Aussehen definiert
wird, sondern über ihre Hand-
lungen: Sie vermöbelt Vampire
nicht, um ihren Knackarsch zu
inszenieren, sondern weil sie
mal wieder dieWelt rettenmuss.
Zwar gibt es weibliche Hauptfi-
guren auch in den neuen „Quali-
tätsserien“. Aber nur, wenn das
Thema ganz offensichtlich Poli-
tik ist wie in der CIA-Agentense-
rie „Homeland“ oder der däni-
schen Politserie „Borgen“. Ernst
genommen wird der Stoff mit
weiblichen Hauptfiguren nur,
wenn er hart genug ist.

WennVorläufer der vermeint-
lich innovativen HBO-Serien ge-
schmäht werden, geht es auch
um Abgrenzung vom Weibi-
schen der Genreserien: Arztseri-
en sind aus Sicht des studierten
Serienguckers etwas für Haus-
frauen, Fantasy etwas für Teena-
germädchen, und Sciencefiction
guckenNerds, also unmännliche
Männer, die keine abkriegen. So
erklärt sich auch, warum weder
„Battlestar Galactica“ (Mensch
gegenRoboter)nochdieFantasy-
serie „True Blood“ (Vampire ha-
benbesserenSex)zumKanonge-
zählt wird. Obwohl von „True
Blood“-Macher Alan Ball auch
„Six FeetUnder“ stammt:Das Fa-
milienepos im Bestattungsinsti-
tut gilt als Buddenbrooks unter
den TV-Serien.

Und schließlich muss die Se-
rie für das bildungsbürgerliche
TV-Publikum aussehen, als wäre
sie wahnsinnig teuer gewesen.
Einfach, umeine gewisseWertig-
keit zu suggerieren.Die Serie aus
dem Manufactum-Katalog sozu-
sagen. Auf keinen Fall aber darf
es dabei zu sehr glitzern oder die
SchauspielerInnen zu schön
sein. Das steht unter dem Ver-
dacht, „unrealistisch“ zu sein
und, beinahe noch schlimmer,
nicht ernsthaft genug.

Warum all diese Abgrenzung?
Weil es so scheinenmuss, als su-
chemansichmit spitzenFingern
das heraus, was den eigenen An-
sprüchen – und die sind selbst-
verständlich gehoben – genügt.
Konsumiert wird dann auf DVD.
DennnurdieungebildeteCouch-
Potato zieht sich alles rein, was
ihr die Sender in schlechter
Übersetzung anbieten. Dabei
wollen alle dasselbe: gut unter-
halten werden. In den Worten
von Joss Whedon: „It’s TV. Get
over it.“ – Es ist Fernsehen.
Kommt damit klar.

Bling-Bling fürs Bürgertum

SERIEN-HYPE Das Feuilleton tut so, als hätte erst der US-Sender HBO den Anspruch ins Fernsehen gebracht. Falsch!

VON EIKEN BRUHN

UND DIETER WIENE

eit mit Fernsehserien zu
verbringen, das empfan-
den Menschen, die sich
für kulturell gebildet hal-

ten, bis vor kurzem als eine Be-
schäftigung unter ihrer Würde.
Einige gaben sich diesem Laster
heimlich hin oder ironisch ge-
brochen als „guilty pleasure“.
Keinesfalls aber diskutierten
Akademiker die literarischen
Qualitäten eines Produkts der
US-Fernsehindustrie.

Doch neuerdings gilt exzessi-
ves Glotzen als ebenbürtig mit
anderen Unterhaltungsforma-
ten wie Theater und Literatur.
Ganz selbstbewusst schreiben
und reden die Seriensüchtigen
über ihre neu entdeckte Leiden-
schaft.Weil sie sichabsetzenwol-
len von denen, die vor ihnen Se-
rien konsumierten – Teenager,
andere Doofe –, behaupten sie,
dasGekaufte oderHeruntergela-
dene erfülle nie zuvor erreichte
Qualitätsstandards. FürdenHör-
funksender DRadioWissen gel-
ten Serien inzwischen als kultu-
relles Statussymbol – anstelle
von Romanlektüre. Ein Beispiel
für dieses Distinktionsbemühen
lieferte jüngst die taz. Ines Kap-
pert beschrieb, dass die neuen
Serien eben nicht über Identifi-
kation mit den Figuren funktio-
nierten, sondern wegen ihrer
Komplexität und der Ambiva-
lenzderCharaktereeine intellek-
tuelle Herausforderung seien.
Soll heißen: Während die ande-
ren sich in Emotionen auflösen,
behalten wir den klaren Kopf
und denken nach.

„It’s HBO.“ Alle glauben’s

Erfunden haben soll dieses Fern-
sehvergnügen für die gebildeten
Stände der US-Fernsehsender
Home Box Office (HBO). Der
wirbtmitdemSlogan„It’snotTV,
it’s HBO“ – und alle glauben es.
Immer wieder wird, wie zuletzt
in Kapperts Artikel, behauptet,
die HBO-Serien „Sopranos“
(1999 bis 2007), „Six Feet Under“
(2001 bis 2005) und „The Wire“
(2002 bis 2008) hätten den Weg
zur neuen, zur anspruchsvollen
Fernsehserie geebnet. Gestern:
Trash. Heute: Qualität.

Dabei ist der entscheidende
Punkt aber nicht, dass diejeni-
gen, die jetzt die Einzigartigkeit
der „Sopranos“ preisen, sie igno-
rierten, als vor zehn Jahren die
ersten vier Staffeln auf dem
deutschen Markt als DVDs er-
schienen. Und sie jetzt zum Ka-
non erklären, gemeinsammit al-
lem, was neu ist, einen halbwegs
interessantenPlothatundoftge-
nug in den Feuilletons erwähnt
wird. Ob jemand „Breaking Bad“
gucktoderdoch lieber „Agentsof
S.H.I.E.L.D.“: Geschmackssache.

Viel interessanter dagegen ist
es, einmal die Historie dieses so-
genannten Qualitäts-TVs zu be-
leuchten. Viel früher beginnt
nämlichdieGeschichtederFern-
sehserie, die ihr Potenzial nicht
überdie LängeeinerEpisodeent-
faltet, sondern über eine oder
mehrere Staffeln. Den Anfang
machte David Lynchs Mystery-
Thriller „Twin Peaks“ (1990 bis
1991). Während diese stark vom
Krimi-Element („Whodunnit?“)
lebt, geht es bei J. Michael Strac-
zynskis Space-Saga „Babylon 5“
(1993 bis 1998) darum,was es be-
deutet, einMensch zu sein – und
die Ambivalenzen unserer Ge-
sellschaft auszuhalten. Wer aber
über die bizarren Perücken hin-
wegzusehen vermag, der darf

Z

ANZEIGE

Statussymbol TV-Serie
Neuerdings gilt exzessives Glotzen als
ebenbürtigmit anderen Unterhaltungsformaten
wie Theaterund Literatur. Man spricht von nie
zuvor erreichten Qualitätsstandards

Blondine jagt Vampire? Bei „Buffy“ (Sarah Michelle Gellar) gehen die Augenbrauen der Gebildeten hoch F.: Cinetext

Teil des Kanons: Die HBO-Serie um Mafiaboss Tony Soprano (James Gandolfini) Foto: Cinetext/HBO

Mittwoch, 6.11., 21 Uhr
Deafheaven (USA)
Donnerstag, 7.11., 21 Uhr
Joasihno (D)
Freitag, 8.11. , 19.30 Uhr
Antisemitismus heute

Vortag und Diskussion von
und mit Alex Feuerherdt
Samstag, 9.11., 21 Uhr
Low (USA)
Einziges Konzert bundesweit!

S
c
h
d
f.
|
T
e
l.
0
7
1
8
1
/
6
1
1
6
6

www. c l u b -manu fa k t u r. d e



40 SONNABEND/SONNTAG, 2./3. NOVEMBER 2013  www.taz.de | wahrheit@taz.de DIE WAHRHEIT | sonntaz

31 Für viele ist 23 die. (5)

32DiePlattausgabesteckt inderStandard-

art. (2)

33 Wenn’s zuckt und zwinkert, ruckt und

blinkert. (3)

34 Der gelang Redford und Newman. (4)

35 Die Naumburgerin schlechthin. (3)

36 Karl-Ottos Eimerproblem. (4)

37 Wohnort Heimatloser. (9)

38 Toten Herings Küchenozean. (3)

39 Der schmeckt in der Regel besser als

eben die. (3)

40 Die Gute steht der 35 nah. (3)

41 Geharnischter Mittelalterstand mit be-

sonderer Eigentumsauffassung. (13)

Umlaute sind nicht zugelassen. Die Buch-

staben in den eingekreisten Zahlenfeldern

ergeben in geänderter Reihenfolge das Lö-

sungswort: Der Riesenplatscher dort war 1

waagerechtes Ende. (7)

Auflösung vom 26. 10. 2013:

WIGWAM

1 MARIHUANAKEKS, MARSCHGEPAECK;

2 ADE; 3 RECHENWEG; 4 INHAFTIERT;

5 AUSSCHWAERMEN; 6 ABHOERRAUM;

7 KIWI; 8 EGAL; 9 SCHWUNGRIEMEN;

10 ADEN; 11 BIG; 12 RECHENSCHWACH;

13 ESSENGERUCH; 14 HAS; 15 OIL;

16 CHEFSACHE; 17 HUE; 18 JU; JUNI;

19 HUNTE; 20 FUN, FUSSNOTE;

21 GEWINNWARNUNG; 22 EEG; 23 SIR;

24GREBE;25BILLE;26URS;27REN;28AS;

29 STAU; 30 TRIREMEN, 31 ETA; 32 ATE;

33 ULM, 34 NOAM; 35 CAT; 36 CLEAN;

37 AL; 38 NA; 39 KUECHENLATEIN

Gewinner: Doris Reichert, Sachsen;

Paul Wagner, Marl;

Gabriele Jagau, Walsrode

Zu gewinnen gibt es je ein Buch eines taz-

Autors oder einer taz-Autorin. Schicken Sie

das Lösungswort bitte bis zum Einsende-

schluss am 6. 11. 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 060 VON RU

1 KönigderKreidezeit.(13);Selbstbeidem

wäre die Fürsorge für den von eben wohl

begrenzt gewesen. (13)

2 Farbe derer, die nicht tot sein wollen. (3)

3 Immer nicht. (3)

4Eigenschaft,diedieUrsprünglichkeitzum

Prinzip erhebt. (13)

5 Benns Lieblingsblume der Bierfahrer. (5)

6 Manche von eben ist leider so. (3)

7 Gestrüpp um 1 waagerecht herum. (13)

8 Herausragender, der oft auf der Fahn-

dungsliste steht. (9)

9 Vom Achter bis zum Einer wird da die

Mannschaft kleiner. (7)

10 Der Titel sorgt für Blaublutnachfluss. (3)

11 Gar gar nicht. (3)

12 Todsünde der Strategierechner auf dem

Börsenparkett. (4)

13 Biblische Buchfrau. (4)

14 Weg ins Flüssige. (4)

15 Schatulle auf Wanderschaft. (4)

16 Die Himmelsfeder. (6)

17 Soll gesund, dochnicht zu sauer sein. (9)

18 Lehrt den Wegfall des Zieles. (3)

19 Von hoch vom Bruchberg kommt sie her

und weiter unten staut man sie sehr. (4)

20 Das Turiner ist das bekannteste. (4)

21 101 Dalmatiner? Nein, 102!! (3)

22 Trotz ihrer Sichtbarkeit ist sie nicht im-

mer leichter zu heilen. (13)

23 Was sie tut, tangiert jede(n) hierzulan-

de, zum Glück tut sie wenig. (5)

24 Der Name kann trotz seiner Bedeutung

zwischen Zagreb und Belgrad keinen über-

raschen. (5)

25 Der Prachtfisch beginnt vereinigungs-

begierig. (3)

26 Vereinigen mal anders. (5)

27 Panzerpapst. (3)

28 Entweder die eine oder auch viele. (3)

29 Manchmal geht’s noch tiefer (Abk.). (2)

30RömischerExsöldner,deraufdieDienst-

pflicht so was von gepfiffen hat. (8)

Die Ziffern hinter den Fragen zeigen
die Buchstabenanzahl.

AMULETT KLÄRT UNTERGANG DES RÖMISCHEN REICHS: URALTE VERFLUCHUNG ENTDECKT

In den Ruinen einer römischen
Villa in Jerusalem ist laut AFP ei-
ne rund 1.700 Jahre alte Verflu-
chung entdeckt worden. Mit der
Inschrift auf einem Amulett er-
fleht eine Frau namens Kyrilla
den Beistand von gleich sechs
Göttern aus drei Kulturkreisen,
um einem gewissen Jennis zu
schaden.DerFluchistvoneinem
Magier erstellt worden. In einer
Art Voodoo-Zeremonie hat Ky-

rilla dann vermutlich ein Bild
von Jennis mit einem Hammer
und Nägeln traktiert, wie es der
Text beschreibt.Dannhat sie die
Bannschrift in den Besitztü-
merndesVerfluchtenplatzieren
müssen: Jennis’ römischer Villa.
In der Römerstadt Caesarea an
der israelischenMittelmeerküs-
te,wo auchPferderennenveran-
staltet worden sind, wurden
schon mehrfach Amulette mit

Flüchen gefunden. Diese zielen
auch auf Rennpferde und
wünschtenihnenBlindheitoder
Beinbrüche. Historiker betonen
die existenzielle Bedeutung der
verbreiteten und sehr ausgefeil-
ten Flucherei. Doch da haben es
wohleinigeLeutemitdenzerstö-
rerischen Wünschen übertrie-
ben und damit den Untergang
des Römischen Reiches verur-
sacht. VerfluchteVerflucher!

Zu viele Übergriffe der soge-
nannten „Antischwa“ hat es
schon gegeben und der Senat
macht nun kurzen Prozess. Die
Schwaben sollen lernen, mög-
lichstunauffälligzusein, sichan-
zupassen und sich am besten
gleich vollständig assimilieren
lassen.

„Uffjepasst!“, brüllt Brack-
mann, „wir jehnmal unters Volk,
wa?“ Die Kursteilnehmer wirken
nervös angesichts des angekün-
digten Exkurses. Keiner mag so
recht die geschützte Umgebung

des Seminarraums verlassen.
Doch Brackmann ist unerbitt-
lich, er will seine Schwaben fit
machen für das wilde Berlin da
draußen–underwürdees schaf-
fen, er hasste Misserfolge. Dass
ihm das gelingen würde, daran
zweifelte kaum einer. Mit seinen
professionellen „Schmarotzer-
kursen“ für Arbeitsunwillige
und anderweitig sozialleistungs-
affine Personen hatte er durch-
schlagenden Erfolg in ganz Ost-

deutschland gehabt. Auch seine
beliebten Wochenendseminare
„Standesgemäßes Biertrinken“
waren der Hit der vergangenen
Saison. Jetzt wollte Brackmann
aber einmal etwas zurückgeben
und hilflose Süddeutsche in die
Berliner Kultur eingliedern.

Ein ähnliches Ziel, jedoch mit
andern Mitteln, verfolgt derweil
die Selbsthilfeorganisation „An-
onyme Maultaschen“, die in den
einschlägigen Schwabenbezir-
ken mehrere Treffen pro Woche
abhält. So auch in der Backstube
einer schwäbischen Bäckerei in
Prenzlberg, auf die es in der Ver-
gangenheit bereits mehre An-
schläge gegeben hatte. Der
jüngste Vorfall ist deshalb auch
heute Thema der Runde. „Des ka
i net verstanda“,wirft derGastge-
ber kopfschüttelnd ein und hat
noch die verkohlten Überreste
der Schaufensterdekoration in
der Hand. „Musst so a Gschiss
macha?“, entgegnet ein anderer,
dem sie offenbar letzte Nacht
den Porsche-Kinderwagen im
Hausflur angezündet haben. Die
Lage der Schwaben im Kiez ist
derart angespannt, dass die Dis-
kussionzueskalierendroht. „Des
ischBockmischt,woisch!“ – „Und
du bisch dummwie an Sack Säg-
mehl!“ Die Nerven liegen offen-
bar blank – so blank wie der

Die Antiantischwa
INTEGRATION Wie zugezogene Schwaben sich in Berlin eingliedern

Integrationskurse für
Schwaben sind seit
dem 1. Oktober 2013
Pflicht in Berlin

ans-Georg Reichle steht
schwitzend an der im-
provisierten Bäckerei-
theke und würgt die für

seine Zunge so ungewohnten
Wörter hervor: „Icke … ditt hier
… och noch ’n …“ Er stockt und
dann passiert es: „Weckle!“, ent-
fährt es ihm. Verdammt, das war
ein No-go. Hans-Georg wird
bleich, denn er weiß, was gleich
passiert. Von hinten brüllt ihn
sofort eine Reibeisenstimmemit
derWucht eines Düsenflugzeugs
an, so dass ihm sein schütteres
Resthaar quer über die Halbglat-
ze fliegt. „Ditheißt Schrippe, Jun-
ge. S-C-H-R-I-P-P-E!“

Hans-Georg windet sich. „Ge-
bat Se mir noch a Chance!“, fleht
er den Kursleiter Dieter Brack-
mann an. Der stampft derweil
wütend auf und ab und brummt
vor sich hin. „Mann, Mann,
Mann, ihr seid mir vielleicht Vö-
gel!“ Dann darf der gebeutelte
Kursteilnehmer zurück in die
Reihen seiner Gleichgesinnten:
Sie sind Teilnehmer eines spezi-
ellen Integrationskurses für
Schwaben, die neu nach Berlin
gezogen sind. Derartige Kurse
sind seit dem 1. Oktober vorge-
schrieben, wenn man seinen
Hauptwohnsitz in Bezirken wie
Prenzlauer Berg, Mitte oder
Friedrichshain anmelden will.

H

In realistischen Rollenspielen lernen die Kursteilnehmer das richtige Berliner Vokabular und Auftreten Foto: dpa

DAS WETTER: DER ARME TROPF (ENDE)

…DerarmeTropfunddieFeesa-
ßen gerade noch biertrinkend
und flirtend auf dem speckigen
Sofa, als es draußen plötzlich
laut zu heulen begann. „Owei,
jetzt geht’s rund!“, fluchteder ar-
me Tropf. Die Fee sah verdutzt
zum Loch in der Decke. Just in
diesemMoment kamein schlin-
gernder Schrubber hereingeflo-
gen, gefolgt von einem Besen,
aufdemdieExvomarmenTropf

GURKE DES TAGES

Aua,Schmerz, lassnach!DieKa-
lauerkasse AOK quälte uns
jüngst mit Wortspielen schlim-
mer als jeder Zahnarztbohrer!
„AOKund Zahnärzte schließen
Lücke in der Prävention bei
Kleinkindern“, verkündeten die
Lückenexperten in einer Presse-
mitteilung über „junge Zähne
in besten Händen“. Solche For-
mulierungen setzen demFass ja
dieKroneauf!Oderschlagensie
ihm die Zähne aus? Egal, so viel
dreiste Verbalkaries schreit auf
jeden Fall nach einer Schneide-
zahnbehandlungbeiDr. Faust!

saß.„Flittchen!“,keiftesiedieFee
mit ihrer schrillen Hexenstim-
me an. „Aber, ich …“, stammelte
die Fee nur, während die Hexe
anfing, einem Zauberspruch zu
murmeln. „Sonicht!“, riefdieFee
undgriff zumFeenstaub.Es folg-
te einmagischer Showdown der
Extraklasse. Der arme Tropf be-
kam davon kaum etwas mit. Er
stand nur traurig vor dem Kühl-
schrank.DasBierwar alle.

Ein Teil unserer Auflage enthält eine Beilage von: TMB GmbH; GEO; Junge Welt

frisch gefeudelte Küchenboden
einer schwäbischen Hausfrau.

Die Integrationsgruppe von
Dieter Brackmann dreht derweil
schon eine Runde in der Ring-
bahn. Jeder hat ein angetrunke-
nesWegbier inderHandundsich
ein paar Essensreste auf die aus-
gebeulten Cargohosen drapiert.
„So Freunde, Nächste is unsere!
An der Schönhausermachenwir
ein druff.“ Die Integrations-
schwaben fühlen sich langsam
wohl in ihrer Rolle und nehmen
die gewohnt proletische Ausgeh-
haltung des Urberliners an.

Gröhlend strömen sie aus der S-
Bahn-Station, um bei „Onkel
Manni“ endlich echte Eckknei-
penluft zu schnuppern.

Doch so weit kommt es nicht.
Bereits ein paar Meter hinter
dem Bahnhof lauert man ihnen
auf. Hilfe, das muss die „An-
tischwa“ sein, denken alle sofort.
Doch weit gefehlt. „Do sand de
Drecksäu!“, schreit ein gutesDut-
zend Angreifer von hinten. Die
Selbsthilfegruppe der „Anony-
men Maultaschen“ hatte be-
schlossen, zum Gegenangriff
überzugehen. Es geht nun wild

durcheinander. Der schwäbische
Bäcker schlägt mit steinharten
Broten auf einen der Kursteil-
nehmer mit Kapuzenpulli ein.
„Hudelespack!“, schreit ein wei-
terer und wirft mit den Resten
seines Kinderwagens um sich.
Mittendrin steht Dieter Brack-
mann mit einem Siegerlächeln
auf den Lippen. „Ihr macht dit
juht, Freunde. Immer feste
druff!“ Das klappt doch prima,
dachte er. Und eine ordentliche
Schlägerei hatte schließlich
schon immer integrative Wir-
kung. MICHAEL GÜCKEL
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Geld. Macht. Partei.

Nach der Bundestagswahl
werden CDU und CSU mit
Großspenden über-
schwemmt. Sogar die Ver-
liererpartei FDP kassiert
kräftig. Nicht nur die BMW-
Familie Quandt überweist
Hunderttausende. Auch
der Stuttgart-21-Tunnel-
bohrer Martin Herren-
knecht zeigt sich öffentlich
spendabel. Doch viele
Schwarz-Gelb-Gönner
spenden lieber anonym.
Kontext nennt Namen und
Beträge

von Jürgen Lessat

ie Möbelpacker waren längst
da. Die Liberalen, vom Wäh-
ler am 22. September gnaden-
los für ihren Lobbyismuskurs

abgestraft, haben den Deutschen Bundes-
tag geräumt. Trost spenden kann da viel-
leicht nur eines: Geld – von denjenigen,
deren Interessen der scheidende Wirt-
schaftsminister Phlilipp Rösler im
schwarz-gelben Kabinett mit Verve ver-
trat. Und tatsächlich: Selbst nach dem
Wahldesaster, das die Liberalen in die Be-
deutungslosigkeit katapultierte, fließen
noch größere Summen an die FDP.

Mitte Oktober überwies der Verband
der Bayerischen Metall- und Elektroin-
dustrie 150.000 Euro. Zuvor, am 9. Okto-
ber gingen auf FDP-Konten insgesamt
210.000 Euro von Johanna Quandt, Susan-
ne Klatten und Stefan Quandt ein. Ein
Medienecho zum warmen Geldregen
blieb diesmal aus. Dank der Aufregung
über den NSA-Lauschangriff auf Merkels
Handy. Schlagzeilen hatte es zuvor noch
gegeben, als die BMW-Miteigentümer
Quandt/Klatten ihr Füllhorn über der
CDU ausschütteten. Deren Spendierlau-
ne machte die Christdemokraten auf einen
Schlag um 690.000 Euro reicher. Aller-
dings lag der Geldeingang am 9. Oktober
zeitlich so nah zu einem Auftritt des CDU-
Umweltministers Peter Altmaier im EU-
Ministerrat, dass die Presse über einen Zu-
sammenhang zwischen Spenden und poli-
tischem Handeln spekulierte. In Brüssel
vertrat Altmaier nämlich weniger den Kli-
maschutz als die Interessen der deutschen
Premium-Autohersteller: Der Umweltmi-
nister verhinderte – wieder einmal – stren-
gere Abgasnormen.

Spende wegen
Stuttgart 21?
Ist die deutsche Politik käuflich? Kontext
fragte einen, der selbst an die Regierungs-
partei von Kanzlerin Angela Merkel be-
trächtliche Summen spendet: Martin Her-
renknecht, Unternehmer aus dem badi-
schen Schwanau. „Ich bin seit 1982 Mit-
glied der CDU, fühle mich der Partei und
ihrer Programmatik verbunden und bin
für die CDU auch politisch aktiv. Ich spen-
de seit vielen Jahren vor Bundestagswah-
len als Privatmann an meine Partei“, be-
gründet Herrenknecht gegenüber Kontext
sein persönliches Motiv. Dabei profitiert
der Unternehmer, der gern einen ehren-
halben Doktortitel der TU Braunschweig
seinem Namen voranstellt, noch viel di-
rekter als die BMW-Anteilseigner von
Entscheidungen der abgewählten
schwarz-gelben wie auch der künftigen
schwarz-roten Regierungskoalition. Er
verdient an „Merkels Bahnhofs-Mission“
(Spiegel): Die riesigen Tunnelbohrer von
Herrenknecht sollen sich ab nächstem
Jahr für Stuttgart 21 durch den Unter-
grund der baden-württembergischen Lan-
deshauptstadt graben.

Dass Herrenknecht für den Tiefbahn-
hof ist, ist hinlänglich bekannt. Dass er im
Juli, also zu Beginn der heißen Wahl-
kampfphase, der CDU-Bundespartei
70.000 Euro spendete, weniger. Schon vor
der Wahl 2009 hatte der Ingenieur der
CDU den gleichen Betrag zukommen las-
sen. Damals zeigte er sich auch gegenüber
der SPD mit 30.000 Euro großzügig. Die
Genossen im Südwesten zählen zu den
glühendsten S-21-Befürwortern. „Dies hat
meinerseits überhaupt nichts damit zu tun,
dass ich mir dadurch als Privatmann oder
Unternehmer Vorteile verschaffen möch-
te. Es ist eine finanzielle Unterstützung für
meine Partei, deren politische und gesell-
schaftliche Arbeit ich sehr schätze“, be-
teuert Herrenknecht.

Die Familie Quandt/Klatten und der In-
genieur Herrenknecht gehören zu einem
kleinen, exklusiven Kreis von Privatperso-
nen, die in Deutschland mit Großspenden
Politik und Parteien – allen voran der
CDU – auf die Sprünge helfen. Beträge
über 50.000 Euro, so die Grenze für Groß-
spenden, überwiesen in diesem Jahr bis da-
to auch der Unternehmer Hans-Joachim
Langmann (früher Merck-Pharmakon-
zern, 130.000 Euro), und Hans Georg Nä-
der (Inhaber der Ottobock-Gruppe,
100.000 Euro) in großem Stil an die Mer-
kel-Partei. Insgesamt flossen im aktuellen
Wahljahr bislang knapp eine Million Euro

D

Montage: Martin Storz

als Großspenden von „natürlichen Perso-
nen“ an die Christdemokraten. Bei den
anderen im Bundestag vertretenen Partei-
en knausern private Geldgeber dagegen in
der Regel.

Überraschenderweise kassierte bislang
die „Regionalpartei“ CSU den größten
Batzen in diesem Jahr: Mit 565.000 Euro
„belohnte“ der Verband der Bayerischen
Metall- und Elektroindustrie die Wahler-
folge von „König Horst“ (Seehofer) bei
den jüngsten Bundestags- und Landtags-
wahl.

Traditionell spendabel zeigten sich in
diesem Jahr auch der Verband der Chemi-
schen Industrie (VCI) (100.000 Euro an
die CDU sowie 60.000 Euro an die FDP),
sowie die Autohersteller BMW
(143.817,65 Euro an die CSU, 107.376,06
Euro an die SPD, 69.081,21 Euro an die
FDP, jeweils für kostenlose Überlassung
von Fahrzeugen) und Daimler (100.000
Euro, jeweils an CDU und SPD). Mit ei-
nem größeren Betrag rechnen können die
Parteien heuer noch von Südwestmetall.
Der in Stuttgart ansässige Verband der
Metall- und Elektroindustrie Baden-
Württemberg überweist seinen großzügi-
gen Obolus gewöhnlich zum Jahresende
(2012: 90.000 Euro an die CDU und 60.000
Euro an die Grünen).

Summa summarum kassierte die CDU
in diesem Wahljahr bis dato knapp 1,4 Mil-

lionen Euro von Großspendern. Interes-
santerweise folgen mit der CSU
(708.817,65 Euro) und der FDP
(553.081,24 Euro) kleinere Parteien da-
hinter. Das ist relativ wenig im Vergleich
zu früheren Wahljahren. In 2009 kassierte
die CDU noch 3.035.010 Euro und 37 Cent
von Großspendern. Im Lauf der vergange-
nen Legislaturperiode, zwischen 2010 und
2012, gingen bei den Christdemokraten
größere Einzelspenden von insgesamt
knapp zwei Millionen Euro (exakt:
1.976.415,38 Euro) ein.

Versteckte
Parteispenden
Trotz des hohen Spendenaufkommens in
diesem Jahr machen Großspenden mitt-
lerweile einen immer geringeren Anteil
der Zuwendungen aus, die deutsche Par-
teien kassieren. Immer öfter gehen „klei-
nere“ Beträge ein, die unter der magischen
Veröffentlichungsgrenze von 50.000 Euro
bleiben. Ab diesem Betrag müssen die
Parteien Bundestagspräsident Norbert
Lammert das Geldgeschenk anzeigen, was
dieser unter Angabe des Zuwenders zeit-
nah als Bundestagsdrucksache veröffent-
licht. Mit kleineren milden Gaben bleiben
Parteienfinanziers aus der Wirtschaft zu-
nächst anonym. So taucht etwa das Fein-
und Medizintechnikunternehmen Trumpf
aus Ditzingen bei Stuttgart nicht als Groß-
spender in Lammerts Drucksachen auf,
obwohl der Familienkonzern mit insge-
samt 135.000 Euro im Jahr 2011 immerhin
viertgrößter Förderer der CDU war. Nico-
la Leibinger-Kammüller, die Vorsitzende
der Trumpf-Geschäftsführung, verschlei-
erte die Zuwendungen, indem sie kleinere
Beträge über die Konten zweier Firmen,
der Trumpf Laser- und Systemtechnik
GmbH sowie der Trumpf Werkzeugma-
schinen GmbH + Co. KG, abwickelte.

Ein derartiges Sponsorengebaren lässt
sich nur nach intensivem Studium der wirt-
schaftlichen Rechenschaftsberichte der
Parteien entdecken. In ihnen sind laut Ge-
setz auch Spenden anzuführen, deren Ge-
samtwert im Rechnungsjahr 10.000 Euro
übersteigt. So vermied etwa der hoch ver-
schuldete Herzogenauracher Autozuliefe-
rer Schaeffler mit einer Überweisung in auf: www.kontext-wochenzeitung.de
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Höhe von 49.000 Euro die öffentliche Be-
kanntmachung als CDU-Großspender.
Die Berichte enthüllen auch, dass der
Spielautomatenhersteller Gauselmann
AG (12.000 Euro), die Waffenschmiede
Rheinmetall AG (16.000 Euro) und der
Tabakkonzern Philip Morris (12.000 Eu-
ro) zu den Unterstützern der CDU gehör-
ten. Auch ein bekannter Großspender
taucht im CDU-Rechenschaftsbericht
2011 auf: Tunnelbohrer Martin Herren-
knecht, der vor zwei Jahren 37.000 Euro an
die Merkel-Partei überwies. 2010, im Jahr
des offiziellen S-21-Baustarts, hatte er der
CDU 15.000 Euro gegeben, wie der ent-
sprechende Rechenschaftsbericht aus-
weist. Bezeichnend: Gegenüber Kontext
hat Herrenknecht von sich aus nur die zwei
Großspenden in den Wahljahren 2009 und
2013 eingeräumt.

Die mehrere hundert Seiten starken
Rechenschaftsberichte, der aktuellste
stammt aus dem Jahr 2011, offenbaren
noch weitere erstaunliche Erkenntnisse.
Sie zeigen, dass sich vor allem die wirt-
schaftsfreundliche FDP inzwischen über-
proportional durch Spenden finanziert.
Fast jeder fünfte Euro des Parteietats (19,3
Prozent) stammte vor zwei Jahren von sol-
venten Gönnern. Auch bei der Christde-
mokratischen Partei Deutschlands waren
über 15 Prozent der Einnahmen Spenden.
Insgesamt kassierte die CDU 2011 rund
21,8 Millionen Euro von „natürlichen“
und „juristischen“ Personen. Im Etat der
CSU, dessen Schatzmeister knapp 5,9 Mil-
lionen Euro von Förderern verbuchen
konnte, machten Spenden knapp 16 Pro-
zent aus.

Auffallend bei den Gönnern von CDU/
CSU und FDP ist der hohe Anteil „juristi-
scher Personen“. Jeden dritten Euro er-
hielten CDU und CSU im Jahr 2011 von
Unternehmen und Verbänden. Wobei na-
türliche Personen nicht unbedingt Müller
oder Maier heißen müssen. Tunnelbohrer
Herrenknecht und andere Firmeninhaber
überweisen gern als Privatmann und nicht
als Unternehmer. Die Ablehnung von
Mindestlöhnen, die Freistellung ener-
gieintensiver Unternehmen von der EEG-
Umlage – alle derartigen Entscheidungen
des Merkel-Kabinetts der vergangenen
Jahre erscheinen vor diesem Hintergrund
in einem neuen Licht.

Derart hohe „Fremdfinanzierungsan-
teile“ habe die anderen Parteien nicht. Bei
der SPD deckten 2011 die Spenden (insge-
samt 12,1 Millionen Euro) nur 7,8 Prozent
des Parteietats. Höher ist der Anteil bei
den Grünen (13,17 Prozent), was aller-
dings vor allem an der Spendenfreude der
grünen Mandatsträger selbst lag. „Juristi-
sche Personen“ finanzierten den Grünen-
Etat dagegen zu lediglich 2,34 Prozent.
Fast ohne spendable Freunde aus der Wirt-
schaft muss seit Jahren die Linke auskom-
men: Sie konnte 2011 von juristischen Per-
sonen nur rund 29.000 Euro verbuchen,
was 0,1 Prozent des Parteietats entspricht.

Lobby-Control
fordert Obergrenze
„Die Spenden der Familie Quandt ver-
deutlichen einmal mehr, welchen Einfluss
eine einzelne vermögende Familie auf die
finanzielle Ausstattung der Parteien im
Wahljahr nehmen konnte“, fordert „Lob-
by-Control“ mittlerweile eine Obergrenze
von 50.000 Euro pro Spender und Jahr.
Zusätzlich müssten die Parteien endlich
verpflichtet werden, ihre Sponsoringein-
nahmen detailliert offenzulegen. Dafür –
und für weitere Schranken für Lobbyisten
– sammelt die Nichtregierungs-Organisa-
tion auf ihrer Website Unterschriften, die
die neue Bundesregierung zum Handeln
zwingen sollen.

„Lobby-Control kann sich jederzeit mit
eigenen Forderungen an einer fairen und
kritischen Auseinandersetzung mit dem
Thema beteiligen“, sagt der Unternehmer
Herrenknecht dazu. Und: „Wenn die brei-
te Öffentlichkeit, Politik und Gesetzgeber
im Übrigen zur Auffassung kommen, dass
man solche Spendenmöglichkeiten be-
schränken sollte, habe ich damit keinerlei
Probleme.“

Martin Herrenknecht spendet reinen Gewissens Foto: Herrenknecht AG
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Angst vor einer
Giftmüllkatastrophe

von Jürgen Lessat

einer weiß, wann genau es in
den Tiefen des württembergi-
schen Unterlands rumpelte.
Sicher ist nur, dass sich Unter-

tage im Heilbronner Salzbergwerk ein ge-
waltiger Firstabbruch ereignete. Rund 700
Tonnen Gestein polterten von der Decke
der Kammer „NW 390 Süd“ des Berg-
werks. Entdeckt wurde der Vorfall in rund
200 Meter Tiefe Anfang des Jahres von
Grubenarbeitern, als sie die Kammer öff-
neten. Die Lagerstätte war Anfang der
90er-Jahre zugemauert worden.

Ans Licht der Öffentlichkeit gelangte
die Neuigkeit vom unterirdischen Felsab-
bruch jedoch erst Wochen später. Nicht
durch den Eigentümer des Schachts, die
Südwestdeutsche Salzwerke AG, und auch
nicht durch das Heilbronner Rathaus.
Vielmehr berichtete die Schweizer Publi-
kation „Beobachter“ erstmals darüber.
Das Verbrauchermagazin schilderte Si-
cherheitsbedenken, die das eidgenössi-
sche Umweltamt nach dem Abbruch ge-
genüber der unterirdischen Lagerstätte
hege. Denn die Felsbrocken, die rund 30
Lastwagen füllen, waren auf tausende
Kunststoffsäcke mit giftigen Filterstäuben
gelandet. Diese „Big Bags“ sind in diesem
Bergwerksteil in den Kammern gestapelt –
zur Endlagerung, also für immer.

Der „Beobachter“-Bericht löste vor
Ort Alarm aus. Die Angst vor einer Um-
weltkatastrophe geht seither um. Denn
seit dem Jahr 1987 wird der ausgebeutete
Teil des Salzbergwerks als Untertagedepo-
nie genutzt. Was nach harmloser Müllent-
sorgung klingt, ist tatsächlich ein Endlager
für Problemstoffe. Der abfallrechtliche
Planfeststellungsbeschluss vom 11. August
1998 liest sich wie die Inventarliste eines
Giftschranks. Rund 500 verschiedene Ab-
fallsubstanzen aus der industriellen Pro-
duktion, der Müllverbrennung und von
oberirdischen Deponien dürfen im Salz-
stock eingelagert werden. Unter den er-
laubten Stoffgruppen sind fast 200 hoch-
giftige Substanzen, darunter Hochofen-
schlacken, Asbestabfälle, Arsenverbin-
dungen und zyanidhaltiger Galvanik-
schlamm. Mit Einzelgenehmigung ist auch
die Einlagerung krebserregender Altbe-
stände von Pflanzenschutz- und Schäd-
lingsbekämpfungsmitteln, PCB-haltiger
Mineralöle und verunreinigter Labor-
rückstände möglich. Sie sollen dort für die
nächsten 10.000 Jahre sicher verwahrt
sein.

Inzwischen lagern unter Heilbronn
nach Auskunft des Freiburger Bergamts
rund 13 Millionen Tonnen Müll. 1,3 Milli-
onen Tonnen davon sind hochgiftige Ab-
fälle. Darunter auch 2.292 Tonnen leicht
radioaktive Rückstände aus deutschen
Kernkraftwerken, wie erst durch Recher-

K

chen örtlicher Umweltschützer bekannt
wurde. Jährlich liefern Güterzüge und
Lastwagen 800.000 Tonnen Abfall aus
Süddeutschland und der Schweiz an.

„Dort unten tickt eine gigantische Zeit-
bombe, seit das Salzbergwerk zu Europas
größter Giftmülldeponie ausgebaut wird“,
sagt Eberhard Jöst, dessen Wohnhaus im
Heilbronner Stadtteil Neckargartach über
dem Stollensystem steht. Für den pensio-
nierten Gymnasiallehrer ist das Vertrauen
in den Nachweis der Langzeitsicherheit,
Voraussetzung zur Genehmigung der
Müll-Endlagerung, erschüttert. „Das
Bergwerk ist eine große Gefahr für die Be-
völkerung“, befürchtet Jöst, dass der Salz-
stock instabil ist. Sollte es so sein, drohen
die Giftstoffe das Grundwasser und damit
die Trinkwasserversorgung im Unterland
zu verseuchen.

„Was tatsächlich den Abbruch verur-
sacht hat, wurde der Öffentlichkeit bislang

verschwiegen“, kritisiert Gottfried May-
Stürmer vom Bund für Umwelt- und Na-
turschutz Deutschland (BUND). „Die ge-
ologischen Profile zeigen im Bereich der
betroffenen Kammer Verwerfungen“, so
der BUND-Regionalgeschäftsführer. Zu-
dem variiere die Mächtigkeit der Stein-
salzschicht gerade in der Abbruchregion
deutlich, teilweise sei sie nur etwa 25 Me-
ter mächtig. Wo sich Gestein bewegt, sei
die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Wasser-
ströme auftreten. Mit detaillierten Fragen
hatte sich May-Stürmer bereits Anfang Ju-
ni an das Landesamt für Geologie, Roh-
stoffe und Bergbau gewandt. Auf eine
Antwort der am Regierungspräsidium
Freiburg angesiedelten Aufsichtsbehörde
musste er bis Mitte Oktober warten. In
dem dürftigen Schreiben betonte die Be-
hörde nur, dass man keine Gefährdung der
Untertagedeponie sehe. Konkretere Aus-
künfte seien erst nach einer „ersten Be-
sprechung zu den bisherigen Ergebnissen
intensiver geologischer und geotechni-
scher Untersuchungen“ möglich.

Die hat inzwischen stattgefunden. Am
25. Oktober kam ein Expertengremium in
Heilbronn zusammen, um die Ergebnisse
zu diskutieren. Die zwölfköpfige Runde,
der neben Vertretern der Salzwerke und
des Bergbauamts auch ein Vertreter der
Schweizer Bundesumweltamts angehörte,
kam zu dem Schluss, dass die Stabilität der
Untertagedeponie weiter gewährleistet
ist. „Das Gestein folgt der natürlichen Sta-
tik“, erklärt Joachim Müller-Bremberger,
Sprecher des Freiburger Regierungspräsi-
diums, auf Kontext-Anfrage den Firstab-
bruch. Das Kammergewölbe habe sich so
eingestellt, dass es sich künftig selbst trägt,
gibt er das Ergebnis der Diskussion unter
Fachleuten wider. Die Südwestdeutschen
Salzwerke AG, die der Stadt Heilbronn
und dem Land Baden-Württemberg gehö-
ren, können somit weiter Untertage depo-
nieren.

Platz für Müll und Versatzstoffe gibt es
im Heilbronner Bergwerk und in der be-
nachbarten Grube Kochendorf noch ge-
nug. In beiden Bergwerken sind über 800
Kilometer Stollen unter Tage im Salz ent-
standen. Die Hauptwege gleichen einer
Autobahn im Dunkeln. Allein im Berg-
werk Heilbronn sind über 1.000 Salzkam-
mern ausgebeutet, die zwischen 10 und 20
Meter hoch und jeweils 200 Meter lang
sind. Die Hohlräume unter Tage haben in-
zwischen ein Volumen von 60 Millionen
Kubikmeter. In sie passen noch Hundert-
tausende Fässer und Big Bags mit Giftstof-
fen.

Im Heilbronner Salzbergwerk kam es zu einem Felsab-
bruch. 700 Tonnen Gestein fiel auf eingelagerten Sonder-
müll. Seitdem geht im württembergischen Unterland die
Angst vor einer Umweltkatastrophe um. Kein Grund zur
Sorge, beteuern Bergwerksbetreiber und Aufsichtsbe-
hörde: die Untertagedeponie für Millionen Tonnen Gift-
müll ist die nächsten 10.000 Jahre sicher

„Das Gestein folgt der natürlichen Statik.“ Müll im Heilbronner Salzbergwerk Foto: SSW AG
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senkonferenz wurden StZ-Kollegen da-
hingehend informiert, dass man in dieser
Instanz wohl nicht gewinnen werde.

Der von Kontext öffentlich gemachte
und als „Zäsur im Umgang der Bahn mit
kritischen Medienberichten“ kommen-
tierte Vorgang hat inzwischen auch die
Kommunalpolitik beschäftigt. „Maulkorb
für die Presse“ überschrieb zwei Tage nach
der Kontext-Veröffentlichung die Stutt-
garter Gemeinderatsfraktion der Grünen
eine Pressemitteilung und fragte darin, ob
„nach Bäumen, Park und S-Bahn“ nun
auch „die Pressefreiheit S21 geopfert wer-
den“ solle. Darüber berichtete die Stutt-
garter Zeitung genau so wenig wie über ei-
ne Sitzung des Ältestenrats des Stuttgarter
Gemeinderats, in dem der Vorgang eben-
falls diskutiert wurde, und zwar ziemlich
kontrovers.

Dafür aber aus gutem Grund: Schließ-
lich wird das Kommunikationsbüro von ei-
nem Verein getragen, in dem die Stadt
Stuttgart ebenso Mitglied ist, wie sie sich
an den Kosten des Büros beteiligen muss.
Über die Frage, ob es zum einen Aufgabe
einer mit öffentlichen Geldern finanzier-
ten Institution sein könne, die Berichter-
stattung der Medien gerichtlich einschrän-
ken zu lassen, und ob zum anderen die
Stadt als Träger eingeweiht war, beharkten
sich denn auch im Ältestenrat die Kombat-
tanten aus Befürwortern und Gegnern des
Bauprojekts. Erst recht, als Baubür-
germeister und Projektbefürworter Matt-
hias Hahn (SPD) einräumen musste, von
der Klage gewusst zu haben, allerdings
nicht davon, dass als Kläger der Verein

auftritt. Hahn will angenommen haben,
der Chef des Kommunikationsbüros,
Wolfgang Dietrich, sei persönlich der Klä-
ger.

Schadenfreude
im Ältestenrat
Derweil ließen andere Projektbefürwor-
ter im Ältestenrat sogar Schadenfreude
gegenüber der Stuttgarter Zeitung und ins-
besondere gegenüber dem Autor Jörg
Nauke erkennen. Sätze wie „Das ge-
schieht denen doch recht“ und „Der Nau-
ke gehört schon lang verklagt“ sollen am
Rande der Sitzung gefallen sein. Das nährt
den in Journalistenkreisen zirkulierenden
Verdacht, die Aktion des ohnehin umstrit-
tenen Projektsprechers Dietrich ziele vor
allem darauf ab, mit Nauke und Thomas
Braun zwei projektkritische Journalisten
in der StZ-Redaktion mundtot machen zu
wollen. Denn auch ein Artikel von Braun,
der einen Tag nach Naukes Beitrag er-
schien, ist Teil der Klage. Darin hatte der
Autor angemerkt, dass die Bahn in der be-
reits erwähnten Aufsichtsratsvorlage zwar
eine von ihr in Auftrag gegebene Emnid-
Umfrage vom Februar 2013 erwähnt hatte,
derzufolge die Zustimmung zu dem Pro-
jekt bei 67 Prozent liege, nicht jedoch die
wesentlich aktuellere Bürgerumfrage der
Stadt Stuttgart, in der eine knappe Mehr-
heit gegen S21 war.

Aufgrund der Mehrheitsverhältnisse im
Stuttgarter Gemeinderat, wo die S-21-Be-
fürworter in der Überzahl sind, und ange-
sichts der Stimmung im Ältestenrat ist ver-

„Maulkorb für die Presse“

Das mit Spannung erwarte-
te Urteil des Landgerichts
Stuttgart im Streit der Bahn
gegen die Stuttgarter Zei-
tung (StZ) wurde auf den 4.
November vertagt. Das
Kommunikationsbüro
Stuttgart 21 will der Zeitung
verbieten, weiterhin zu be-
haupten, dass das Milliar-
den-Projekt erst ein Jahr
später als geplant fertig ge-
stellt werden könne

von Jürgen Bartle ständlich, dass sich Oberbürgermeister
Fritz Kuhn (Grüne) auf Anfrage von Kon-
text „zu dem Vorgang nicht äußert“. Dass
aber die Stuttgarter Zeitung und ihr
Schwesterblatt Stuttgarter Nachrichten
(StN) weiter schweigen, verwundert zu-
mindest. Apartes Detail am Rande: Bei
der Verhandlung vor dem Landgericht war
auch ein StN-Gerichtsreporter anwesend -
ohne bis dato eine Zeile darüber veröf-
fentlicht zu haben.

Das dürfte der Konzernraison geschul-
det sein, denn beklagt waren die beiden
StZ-Geschäftsführer Martin Jaschke und
Alexander Paasch, die innerhalb der Süd-
westdeutschen Medienholding (SWMH)
in Personalunion auch die Chefs der StN
sind.

Bei der StZ kann man seit vergangenem
Montag online unter der Überschrift „In
eigener Sache“ lesen: „Die Stuttgarter
Zeitung befindet sich derzeit in einem
Rechtsstreit mit dem Kommunikationsbü-
ro Stuttgart 21. Das Kommunikationsbüro
hat eine Unterlassungsklage gegen die
Zeitung eingereicht aufgrund der Bericht-
erstattung über das Bauprojekt Stuttgart
21. Da es sich um ein laufendes Verfahren
handelt, können wir uns nicht zu den In-
halten äußern und geben keine Stellung-
nahme dazu ab. Wir bitten um Verständ-
nis.“ Die Leser der gedruckten Ausgabe
wurden mit dem Vorgang bis zum Redak-
tionsschluss noch nicht behelligt.

er Bericht „Bahn verklagt
Zeitung“, der am 23. Oktober
online gestellt worden war,
war die am zweithäufigsten

gelesene Story Kontext-Story des Jahres
2013. Sie wurde von Internetportalen
(„Meedia“, „turi2“, „Drehscheibe“,
„Nachdenkseiten“) aufgegriffen und über
Facebook und Twitter gepostet. Auch an-
dere Medien, darunter die Deutsche Pres-
se-Agentur (dpa), recherchierten, rangen
sich aber bisher nicht zu einer Berichter-
stattung durch. StZ-Chefredakteur Joach-
im Dorfs mauerte: „Wir kommentieren
den Vorgang nicht.“

Wie berichtet, hatte das Kommunikati-
onsbüro für Stuttgart 21 vor dem Landge-
richt Stuttgart eine Unterlassungsklage
gegen die Stuttgarter Zeitung (StZ) ange-
strengt, wonach diese künftig nicht mehr
behaupten darf, das Milliarden-Baupro-
jekt der Bahn werde voraussichtlich später
als geplant in Betrieb gehen: nämlich erst
2022, anstatt ein Jahr früher, 2021. Anlass
zu der Klage hatten zwei in der StZ er-
schienene Berichte von Jörg Nauke und
Thomas Braun gegeben, die als Quelle den
Quartalsbericht der Bahn AG benutzten.
Das Dokument wurde sogar ausrissweise
im Blatt gezeigt.

Zäsur im Umgang
mit Medien
Dennoch verlief die Verhandlung vor der
11. Zivilkammer des Landgerichts am 17.
Oktober keineswegs nach Wunsch der
Zeitung. In einer eigens einberufenen Kri-

D
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NSA?
Uns doch wurscht!

Crime angeht, sagt Thomas Maus, IT-Si-
cherheits- und Verschlüsselungsexperte
und seit mehr als 20 Jahren als IT-Berater
für Unternehmen tätig. Maus zitiert den
Science-Fiction-Autor Arthur C. Clarke
(„2001 – Odyssee im Weltraum“): „Jede
hinreichend fortschrittliche Technologie
ist von Magie nicht zu unterscheiden.“ Ei-
nes der drei Clarke'schen Gesetze. Und so
sei das mit der IT-Sicherheit.

Es fehle das Bewusstsein für „schutzbe-
dürftige Werte“, vor allem bei kleinen Fir-
men. „Was vor wem wie geschützt werden
muss“, sagt Thomas Maus. Bei den Über-
wachern handle es sich ja zudem um staat-
liche Stellen, und da gehe der Bürger na-
türlich davon aus, dass die auch „ehrlich“
agierten. Die Dienste vereinnahmen für
sich, Daten zu sammeln, um die Welt vor
Terroristen und Verbrechern zu schützen.
Thomas Maus zieht den Umkehrschluss:
Edward Snowden, der diese ganze Sauerei
aufgedeckt hat, gilt als Staatsfeind Num-
mer eins, als Schwerstkrimineller. Eben-
falls Bradley Manning, der Wikileaks ent-
larvende Militärunterlagen zugespielt hat
und dafür zu 35 Jahren Haft verurteilt wur-
de. Demnach scheinen die USA im Um-
kehrschluss nicht fähig, all die abgeschöpf-
ten sensiblen und brisanten Daten zu
schützen. Es stellt sich also die Frage, wie
viele echte Kriminelle sich in diesen Da-
tenbeständen bedienen können.

Nebenbei und damit man ihn nicht ver-
gisst: Edward Snowden sitzt in Russland,
weil er all diese Abhör-Unverschämthei-
ten aufgedeckt hat, den milliardenfachen

Zuerst werden die Bürger abgehört, dann Angela Merkel,
dann kommt raus, dass die Geheimdienstler der ameri-
kanischen NSA Telefone von 35 Spitzenpolitikern auf der
ganzen Welt überwacht haben. Und jüngst wurde be-
kannt, dass die Spione offenbar auch Firmendaten ab-
schöpfen. Die Mittelständler am Hightech-Standort Ba-
den-Württemberg kümmert das nicht

von Anna Hunger

as Magazin IT-Mittelstand for-
dert: „Schluss mit der Totalü-
berwachung!“ Unternehmer
in Sorge, schreibt der Spiegel,

grade auch der Mittelstand mit all seinem
kleinen, aber feinen Know-how. Die Zeit
zitierte schon vor einer Weile einen Profi,
Rainer Glatz, Datensicherheitsexperte
beim Verband Deutscher Maschinen- und
Anlagenbau: „Gerade die Fokussierung
auf den Süden und Westen von Deutsch-
land, in denen viele unserer ,Hidden
Champions‘ sitzen, lässt die Sorge auf-
kommen, dass auch gezielt Wirtschafts-
und Industriespionage betrieben wird.“

Ende August schrieb Verfassungs-
schutzpräsident Hans-Georg Maaßen in
einem Beitrag für das Handelsblatt noch:
„Uns liegen keinerlei Erkenntnisse vor,
die die These einer Wirtschaftsspionage
aus dem Westen stützen könnten.“ Vor ein
paar Tagen wurde schließlich bekannt,
dass die Briten die italienische Industrie
zum Wohle der britischen Wirtschaft be-
spitzelt haben.

Daraufhin hat sich dann auch BDI-Prä-
sident Ulrich Grillo zu Wort gemeldet:
„Vertrauen ist gut, aber mehr Kontrolle
scheint dringend notwendig“, sagt er. Ge-
nau. Vor allem, weil oft IT-Netzwerke von
amerikanischen Firmen wie Microsoft,
Apple, Google, IBM oder Cisco, so bleibt
zu vermuten, Hintertürchen eingebaut ha-
ben, durch die die Abhöragenten rein-
schlüpfen können.

Spionageabwehr? Da lacht
die Dame in der Pressestelle
Kontext hat sich bei den baden-württem-
bergischen Mittelständlern umgehört, wie
sie so mit dem NSA-Skandal umgehen.
Mit bemerkenswertem Ergebnis. Da lacht
die Dame in der Pressestelle einer Firma
ein helles Lachen. Nö, sagt sie, da habe
man sich noch keine Gedanken gemacht.
Andere wissen gar nicht so genau, was sie
sagen sollen, und entscheiden sich dann
eher für's Leisesein. Mehrfach heißt es,
man sei ja Spionage durch die Chinesen
gewohnt. Besonders bemerkenswert ist
die Äußerung einer Firma aus dem Filstal
auf die Frage, wie es denn aussähe, mit der
Spionageabwehr: Nein, da mache man sich
keine Gedanken drüber. Aber man müsse
doch ein Interesse daran haben, dass die
eigene Firma nicht ausgespäht wird.
„Kann schon sein“, sagt die Dame am Te-
lefon.

Kann schon sein? Das klingt nicht nach
ausufernder Sorge.

Das läge an einer immer noch mehr als
verbreiteten Fantasielosigkeit, was Cyber-
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Betrug an Menschen, die Vollüberwa-
chung, die bis dato nur Verschwörungsthe-
oretiker für möglich gehalten haben, eine
so unglaubliche Frechheit und ein solcher
Eingriff in die Privatsphäre, dass eigent-
lich jeder Handy-Nutzer, jeder E-Mail-
schreibende Bürger seine Elektronik im
Fluss versenken und demonstrativ auf
Rauchzeichen und Briefpost umsteigen
müsste. Und nichts passiert. Dabei müsste
doch die Bevölkerung den Aufstand pro-
ben oder zumindest laut schreiend durch
die Straßen marodieren. Nüscht. Nur ein
kleines hämisches Lächeln, weil ja nun
auch die Kanzlerin abgehört wird, die sich
nicht sonderlich für ihre belauschten Bür-
ger eingesetzt hat. Fühlt sich ein wenig an
wie ausgleichende Gerechtigkeit. Ansons-
ten: Man hat ja „nichts zu verbergen“.
Auch den Unternehmern in Baden-
Württemberg scheint das nicht so wichtig.
Und im Gegensatz zum Normalbürger,
dessen allerprivateste Geheimnisse nun
auf irgendwelchen US-Servern rumliegen,
setzen diese Firmen, schaut man mal ge-
nau hin, ihre Existenz aufs Spiel.

Ein Scherz unter Unternehmern, sagt
Matthias Gärtner vom Bundesamt für Si-
cherheit in der Informationstechnik (BSI),
sei: „Wie, Sie wurden noch nicht ausge-
späht? Dann sollten Sie sich dringend Ge-
danken um die Zukunftsfähigkeit Ihres
Unternehmens machen.“ Wenn man ein
interessantes Unternehmen ist, wird man
unter die Lupe genommen, sagt er. Egal,
ob das eine Megakonzern wie Daimler ist
oder ein Winzling in der Provinz.

Das Bewusstsein für Industriespionage,
von welcher Seite auch immer, habe zwar
bei großen Firmen eine Tradition, aber
nicht bei kleinen, sagt Gärtner. Das sei ein
Riesenproblem. Kürzlich sei er mit einem
BSI-Stand auf einer Messe gewesen, da
seien gerade mal zwei Leute mit Fragen
zum NSA-Skandal auf ihn zugekommen.
Auch die BSI-eigene Beratung wird NSA-
mäßig eigentlich nicht genutzt, sagt er. 600
Kontakte haben die Berater normalerwei-
se pro Tag, momentan sind es rund 2.000,
aber nicht wegen des Abhörskandals, son-
dern wegen eines Virus, der PCs lahmlegt
und erst gegen Zahlung von 100 Euro wie-
der freigibt. Sein Nachbar, sagt Gärtner,
sei da auch drauf reingefallen. Aber NSA?
Nein, da sei kein Zuwachs zu verzeichnen.

Kleine Unternehmen
haben Nachholbedarf
Unternehmen würden natürlich einen Re-
putationsschaden vermuten, wenn sie sich
dazu auf einem Amt oder gar in der Öf-
fentlichkeit äußern, sagt er. Aber eines
steht für ihn fest: Kleine Unternehmen ha-
ben Nachholbedarf. „IT bringt Risiken
mit, und um die zu managen, muss man
wissen, was los ist.“ Und vielleicht doch ein
bisschen Interesse entwickeln, das über
„kann schon sein“ hinausgeht.

IT-Experte Maus findet, man müsste
„in der EU mal den Hintern von der
Couch“ bekommen, hochwertige IT-Ser-
vices und Sicherheitssysteme anbieten. Es
würde, sagt er, auch nicht an kompetentem
Personal fehlen. „Bisher schauen alle im-
mer über den Großen Teich, als würde das
Licht nur von dort her scheinen.“ Und das
sei ein entscheidender Fehler.

Solange der allerdings noch nicht beho-
ben wurde, hätte ich zumindest gerne das
Rezept für diese herrlichen Zimtbrötchen,
die es in der Bäckerei nebenan gibt. Auch
schön wäre die genaue Zusammensetzung
von Nutella. Oder eine Brauanleitung für
Stuttgarter Hofbräu Premium-Pils …
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Peter Grohmann

Ach
Mensch,
Amerika!

as Abhören, sagte mir ein
unbekannter US-Senator
dieser Tage, hat viele tau-
send Tote gespart, und die

Merkel samt ihren Europäern solle sich
gefälligst nicht so haben. Ob bissel Fol-
ter oder bissel Schläge in Guantánamo,
ob Drohneneinsätze weltweit, Spiona-
ge, nicht erklärte Kriege, katastrophale
Zustände in den Knästen, Rechtlosig-
keit für die Ärmsten der Armen, ach
Mensch, Amerika, Land der Freiheit,
Erfinderin der Menschenrechte, wie
bist du nur so verkommen!?

„Wir halten diese Wahrheit für uns
selbst einleuchtend, dass alle Menschen
frei und gleich geschaffen sind, dass sie
von ihrem Schöpfer mit gewissen, un-
veränderlichen Rechten begabt sind,
dass darunter sind Leben, Freiheit und
das Streben nach Glückseligkeit, dass
zur Sicherung dieser Rechte Regierun-
gen unter den Menschen eingesetzt
sind, die ihre gerechten Vollmachten
von der Zustimmung der Regierten ab-
leiten, dass wenn eine Regierungsform
diesen Zwecken schädlich wird, es das
Recht des Volkes ist, sie zu ändern oder
abzuschaffen.“ So weit eine frühe Be-
hauptung, ja, ein Traum von Thomas
Jefferson.

Dass also die Kanzlerin, unsere
Kanzlerin, von ihren besten Freunden
abgehört wird, scheint indes die deut-
sche Menschheit mehr zu erschüttern
als die Abwesenheit jener versammel-
ten Menschenrechte, die sich die Kolo-
nialisten einstens auf ihre Sternenban-
ner schrieben. Was wird erst los sein,
wenn einmal herauskommen sollte,
dass mon Ami seit Jahren 96.000 Daten
aus den Forschungs- und Entwicklungs-
abteilungen von Daimler, Porsche,
Stihl, Dürr und Allianz geklaut und aus-
gewertet hat?

Mein Gott, Walter, würd da meine
Omi Glimbzsch aus Zittau singen und
sich an Lale Andersen und die Stümper

von der Stasi erinnern: Es geht alles
vorüber, es geht alles vorbei, nach je-
dem Dezember kommt wieder ein Mai!
Das Wiegenlied für die Söldner von
heute singt jetzt unsere Angela Merkel
mit den Sängern aus Finsterwalde – der
neue schwarz-rot gemischte Chor ver-
sammelt sich dann unterm Tannen-
baum im Kanzleramt und kündet von
besseren Zeiten. Denn beim neuen Ko-
alitionsvertrag geht’s gottlob nicht um
Fukushima und erst recht nicht um
Lampedusa oder Aufklärung von rech-
tem Terror, sondern um 8,50 Euro und
die Homoehe, zwei Themen, so erhe-
bend und erhellend wie die Weltmeis-
terschaft für Sebastian Vettel. „Fürs
Gewesene gibt’s nischt“, könnte jetzt
die Omi Glimbzsch sagen.

■ Peter Grohmann ist Kabarettist und Gründer
des Bürgerprojekts AnStifter
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„Die Schule ist der falsche Platz für politische Kraftmeierei und Ideologiespielchen“ Foto: Martin Storz

Auf den Weg stetiger Weiterentwick-
lung hatten die Vorgängerregierungen ge-
setzt, evolutionär und pekuniär. Denn je-
de Menge Geld sollte das dreigliedrige
Schulsystem stützen. Mehr als hundert
Millionen Euro sind allein zusätzlich in die
Hauptschule geflossen, die Größenvorga-
ben wurden zugunsten des Überlebens
kleiner Standorte im ländlichen Raum ge-
mildert, Schulverbünde konstruiert,
Werkrealschulen erdacht und noch kurz
vor der Landtagswahl 2011 weiterentwi-
ckelt mit dem Slogan „Wir bringen die
mittlere Reife aufs Dorf“.

Am demografischen Wandel, an der Er-
kenntnis, dass die Zahl der Schüler und
Schülerinnen zwischen 2005 und 2020 um
etwa 320.000 zurückgeht, führte keiner
dieser Wege vorbei. So wenig wie an der
Erkenntnis, dass sich gemeinschaftliche
Schulformen in vielen Bundesländern
längst etabliert haben – und dies auf drin-
genden Rat der Fachwelt. Selbst Baden-
Württemberg war schon mal weiter. Vor
zwanzig Jahren tagte eine hochkarätige
Enquêtekommission des Landtags unter
dem Vorsitz des späteren Kultusministers
Helmut Rau (CDU). Es war die Zeit der
großen Koalition und der damit verbunde-
nen ideologischen Abrüstung. Die
Rechtsprofessorin und damalige Stuttgar-
ter CDU-Landtagsabgeordnete Claudia
Hübner warb für Kinderbetreuung schon
in Krippen, für altersgemischte Gruppen
und längeres gemeinsames Lernen: „Päd-
agogisch integrierten Systemen gehört die
Zukunft.“ Immerhin, danach bequemte
sich die CDU zur Genehmigung von
Ganztagsunterricht an sozialen Brenn-
punkten.

Für die Umsetzung anderer Enquête-
Empfehlungen, etwa Kindertagesstätten
für Drei- bis Zehnjährige, wurden eben-
falls Mittel zur Verfügung gestellt. Zeitlich
befristet allerdings, und als verschiedene
Finanzierungen Ende des vergangenen
Jahrzehnts endgültig ausliefen, war die
Stimmung wieder deutlich aufgeheizter.
Steuersenkungsrunden, auch solche, die
Rote und Grüne verantworten, haben die
Mittel verknappt. Immer neue überpartei-
liche Vereinbarungen, allen voran jene,
10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in
die Bildung zu stecken, stehen bis heute
vor allem auf dem Papier. Nicht zuletzt ar-
beiteten sich SPD und Grüne im Land ab
an Kultusministerin Annette Schavan und
ihrem „Schavanismus“. Der Begriff stand
für die vielen Baustellen, die sie eingerich-
tet hatte: vom Abitur nach acht Jahren

über die Grundschulfremdsprache bis zur
Bildungsplanreform 2004.

Letztere hätte die Chance zwar nicht
zum Frieden, wohl aber zur Wiederannä-
herung geboten. Die allermeisten der ers-
ten Kollegien, die auf die veränderte Lern-
und Lehrkultur setzen, auf Begleitung,
darauf, dass Schüler und Schülerinnen
Aufgabenniveau samt Zeitbudgets selber
wählen, nennen als Basis der Entwicklung
die damals geschaffenen Möglichkeiten
und Freiheiten. Zumindest dies anzuer-
kennen wäre an CDU und FDP. Bereits
seit 2004 ist vielerorts der klassische Fron-
talunterricht zurückgedrängt worden, kei-
ner muss seinen Unterricht mehr nach 45
Minuten beenden, viele Projekte wurden
gestartet. Eine der ersten Gemeinschafts-
schulen, die Elsenztalschule in Bammen-
tal, wurde – als sie noch keine war – von
Helmut Rau für ihre Innovationskraft aus-
gezeichnet. Rektor Peter Fanta hat kein
Verständnis für den Zwist ums längere ge-
meinsame Lernen. Für ihn ist „Heteroge-
nität Selbstverständlichkeit und nicht die
Ausnahme“. Schon seit sieben Jahre wird
hier nach neuen Konzepten unterrichtet,
in 80-Minuten-Einheiten, mit Grund- und
Profilkursen. Nach jeweils zwölf Wochen
werden neue Schwerpunkte gewählt.
Zeugnisse bewerten vor allem Kompeten-
zen. Der Rektor beichtet, früher habe er
die Vorgaben aus Stuttgart „reichlich ge-
dehnt“ – aber Erfolg und Zufriedenheit al-
ler Beteiligten sprächen für sich.

Die Arbeitgeberverbände
verlangen den Schulfrieden
Auch im Landesinstitut für Schulentwick-
lung steht den Experten schon lange vor
Augen, wie wichtig individuelle Förde-
rung wird und welche Herausforderungen
die Heterogenität der Lerngruppen mit
sich bringt – und zwar ausdrücklich struk-
tur- und schulartenübergreifend. Ein eben
erschienener hundertseitiger Leitfaden
führt Lehrkräfte konkret an die Arbeit mit
Kompetenzrastern in den Klassen fünf
und sechs heran. Schon 2007 hatte der zu-
ständige Landtagsausschuss diese Art des
Unterrichts im damals CDU/SPD-regier-
ten Schleswig-Holstein erlebt. Legendär
unter Insidern wurde damals der Merksatz
der Baden-Badener CDU-Abgeordneten
Ursula Lazarus, so weit komme es noch,
dass der Süden vom Norden lerne.

Muss er aber, da sind sich viele Fachleu-
te sicher. Zwar schneidet Baden-
Württemberg in Sachen Fachwissen in

Krieg und Frieden

Betrachtet man das politische Gezänk um die Bildungs-
politik, wünscht man sich vor allem eins: dass sich alle
Beteiligten so verhielten wie ordentliche Schüler – bereit
zur Mitarbeit und zum selbständigen Denken. Dann wäre
Baden-Württemberg entscheidend weiter

von Johanna Henkel-Waidhofer Vergleichstests regelmäßig besser ab als
viele andere Länder. Der Zusammenhang
zwischen sozialer Herkunft und Schuler-
folg ist aber nirgends auffälliger als im
Südwesten. In Zeiten wachsenden Fach-
kräftemangels eine besonders schlechte
Botschaft. Die Arbeitgeberverbände und
das Handwerk, der Städte- und der Ge-
meindetag verlangen den Schulfrieden.
Am besten nach dem Vorbild von Nord-
rhein-Westfalen: SPD und Grüne auf der
einen, die CDU auf der anderen Seite hat-
ten sich dort im Juli 2011 auf ein geglieder-
tes System und integrative Formen geei-
nigt, Gemeinschaftsschulen inklusive. Bis
2023 wird der Status quo nicht angetastet.

Nachdem Grüne und SPD hierzulande
ihre ursprünglichen Maximalpläne ver-
worfen haben, sogar das Gymnasium un-
ter das Dach der Gemeinschaftsschule zu
rücken, wäre es jetzt vor allem an der
CDU-Fraktion, den Reset-Knopf zu drü-
cken vor solch einem Prozess. Zurück auf
Start in der Reformdebatte – weil die von
Anfang an falsch eingefädelt war: Im
Frühling 2012 lud Hauk zwölf Experten zu
einem „Qualitätsabgleich Gemeinschafts-
schule“, darunter den Schweizer Pädago-
gen Peter Fratton und den Elternbeirats-
vorsitzenden Theo Keck. Fratton, der auch
viele Privatschulen berät, darunter die der
Unternehmerfamilie Würth in Künzelsau,
erläuterte unterschiedliche Reformansät-
ze. Das Problem der Optimierung eines
Systems oder einer Struktur sei, „Beste-
hendes besser machen zu wollen, was aber
den Druck auf alle Beteiligten erhöht“.
Wer Innovationen wage, verlasse dagegen
ausgefahrene Wege. Seine Botschaft: „Ein
großer Vorteil der Gemeinschaftsschule
ist, dass mit ihr eine gesellschaftliche Auf-
bruchsstimmung entsteht.“ Keck berichte-
te, wie das Thema im höchsten Vertre-
tungsgremium der Eltern im Land nicht
weniger als vier Mal kontrovers diskutiert
und am Ende einstimmig bei einer Enthal-
tung abgesegnet wurde. „Zu meiner eige-
nen Überraschung“, bekannte der frühere
Elitepolizist, der daraufhin prompt per-
sönlich attackiert und der Regierungsnähe
verdächtigt wurde.

Ein 35-Seiten-Papier dokumentiert die-
se Veranstaltung und ist seither die Basis
für CDU-Diskussionen über die grün-rote
Schulpolitik vor Ort. Keck und die vier an-
deren Befürworter der neuen Schulform
kommen darin gar nicht vor, Fratton ein
einziges Mal. Dafür sind 16 Seiten den Ge-
genargumenten gewidmet. Der Schweizer,
eingeladen von der Regierung Kretsch-
mann, die Umsetzung der neuen Lern-
und Lehrformen zu begleiten, ist inzwi-
schen im Unfrieden geschieden. Seine Re-
sümee lässt wenig Gutes ahnen für Kom-
promissversuche: Er habe die Opposition
im Land „total unterschätzt“ und eine der-
art unversöhnliche Stimmung „wie in Ba-
den-Württemberg noch nie erlebt“.

s herrscht kein Schulkrieg“,
sagt Ministerpräsident Win-
fried Kretschmann streng.
Krieg nicht, aber Unfrieden,

und das seit Jahrzehnten, wofür es etliche
Gründe gibt. Bildungspolitik ist unter den
wenigen Länderhoheiten die wichtigste.
Eltern, Großeltern, Erstwähler und Lehr-
kräfte können Wahlen entscheiden. Und
parteiübergreifend gehört es noch immer
zum Selbstverständnis der jeweiligen Op-
position, scharf Front zu machen gegen die
Regierenden. Noten ja oder nein? Schnel-
ler zum Abitur oder nicht? Ganztags- oder
Halbtagsschule? Krippen schon für Kin-
der unter drei? Neuerdings hinzugekom-
men ist die Frage aller Fragen: Ist die grün-
rote Gemeinschaftsschule funktionstüch-
tig?

Übertrieben zimperlich ist die CDU
nicht bei ihren Antworten. Von einem
Verbrechen an der jungen Generation
sprach der südwürttembergische CDU-
Bezirksvorsitzende Thomas Bareiß jüngst
auf einem Parteitag, der ihn wenig später
mit 98,9 Prozent wiederwählte. „Wir wer-
den dem grün-roten Bildungswahnsinn
nicht noch den Segen erteilen“, pflichtete
Landeschef Thomas Strobl bei.

Zugleich hat die Union Gespräche an-
geboten. Kretschmann ist ohnehin dialog-
bereit, SPD-Chef Nils Schmid peilt eine
Spitzenrunde in der ersten Novemberhälf-
te an: „Wenn wir bereit sind, aufeinander
zuzugehen, und wenn alle das Wohl unse-
rer Kinder in den Mittelpunkt stellen,
dann werden wir am Ende einen Schulfrie-
den auf Grundlage eines Zwei-Säulen-
Modells in Baden-Württemberg schließen
können.“

Zahlreiche Fachpolitiker und Füh-
rungskräfte in der Union, darunter Saar-
lands Ministerpräsidentin Annegret
Kramp-Karrenbauer oder die frühere
Bundesbildungsministerin Annette Scha-
van, bekennen sich spätestens seit dem
Bundesparteitag vor einem Jahr in Leipzig
zu ebenjenem Zwei-Säulen-Modell, das
aus Gymnasium und einer integrativen
Schulform besteht. Ein entsprechender
Grundsatzbeschluss wurde auf dringen-
den Wunsch Baden-Württembergs mit ei-
nem Bestandsschutz für Haupt- und Real-
schulen ergänzt, „wo diese funktionieren
und dem Elternwillen entsprechen“. Scha-
van hatte allerdings eine Umfrage dabei,
nach der gerade noch zwei Prozent der El-
tern ihre Kinder auf eine Hauptschule
schicken möchten. Dass schon allein aus
demografischen Gründen etwas gesche-
hen muss, meint sie schon lange. Ihre Bot-
schaft: „Viele Schulstandorte können nur
erhalten werden, wenn kluge Wege der
Zusammenführung gefunden werden.“

Das Rad der Geschichte
zurückdrehen
Im Land gehen diese Wege 129 Schulen
mit mehr als 6.000 Kindern, weitere 108
Anträge sind gestellt. Ginge es nach Peter
Hauk, dem Chef der CDU-Landtagsfrak-
tion, würde das Rad der Geschichte wie-
der zurückgedreht. Als Voraussetzung für
Friedensgespräche fordert er nicht nur,
dass Grün-Rot diese 129 „Einheitsschu-
len“ wieder umbaut, sondern einen „so-
fortigen Stopp der Einrichtung weiterer
Gemeinschaftsschulen“ und nichts Gerin-
geres als den „Abschied vom ideologi-
schen Konzept“ des neuen Schultyps. Mit
voller Absicht legt er die Latte derart
hoch. Das Interesse am Modell, das Stand-
orte sichert, ist groß bei vielen CDU-Bür-
germeistern und Gemeinderäten. Natür-
lich weiß Hauk, dass die Reform längst
Landesgesetz ist und dass, wer die Voraus-
setzungen erfüllt, gar nicht abgewiesen
werden kann. Entsprechend hohl klingt
sein Appell: „Die Schule ist der falsche
Platz für politische Kraftmeierei und Ide-
ologiespielchen.“

Besonders laut zur Jagd bläst Hans-Ul-
rich Rülke. Der Anführer der sieben wa-
ckeren FDP-Abgeordneten im Landtag
will zwar Schmids Einladung folgen, wird
aber zugleich notorisch von Fantasien ge-
plagt, etwa einer „grünen Einheitsschule,
bei der Kinder schon mit der Geburtsur-
kunde das Abiturzeugnis bekommen“. Er
wittert hinter der Einführung dieser neuen
Lern- und Lehrformen die dämonische
Absicht, dass am Ende „keiner mehr bis
drei zählen kann und den Brüdern auf die
Schliche kommt“. Seinem bildungspoliti-
schen Sprecher Timm Kern steht eine Art
schulpolitischer Umsturz vor dem libera-
len Auge: Jetzt räche sich, dass die Landes-
regierung bei ihren Reformen „den revo-
lutionären statt den evolutionären Weg
gewählt“ habe.
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Denkbühne

Stuttgarter Justizmord
Der Landtag wird am 7. November zum
ersten Mal des jüdischen Justizopfers
Joseph Süß Oppenheimer gedenken.
Süß-Biograf HELLMUT G. HAASIS kritisiert,
dass bis heute Teile der Nazi-Propagan-
da verbreitet werden.

Pulsschlag

Bahnhof der Vergessenen
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Während sich die Deutsche Bahn investi-
tionsreich anschickt, zwischen Stuttgart
und Ulm mit Hochgeschwindigkeit in die
Zukunft zu fahren, bestimmt andernorts
entlang der Trasse die Vergangenheit die
Gegenwart. Wie in Beimerstetten. Ein
Bericht von BERND RINDLE

Schaubühne

Transition Tibet
Im chinesisch-tibetischen Konflikt wird
selten die Frage nach den Lebensbedin-
gungen der Menschen in dieser rauen
Umwelt gestellt. Unser Fotograf HERBERT
GRAMMATIKOPOULOS hat den Alltag der Ti-
beter eingefangen.

Foto: Joachim E. Röttgers
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schen lieber gemeinsame Sache
mit der CDUundwill nur einMi-
ni-Stadtwerk mit Mini-Etat. Da-
nebenwerbenauchviele linksra-
dikale Gruppen wie FelS für ein
Ja – im Grunde also die gesamte
inner- und außerparlamentari-
sche Opposition.
Worum geht es beimNetz?
Um Geld und den Erfolg der
Energiewende. Mehr als 150 Mil-
lionen Euro Gewinn hat Vatten-
fall mit Berlins Stromnetz 2012
gemacht, im Durchschnitt der
vergangenen sechs Jahre knapp
50 Millionen. Künftig soll das
Land dieseGewinne erwirtschaf-
ten und sie nach demWillen der
Volksentscheid-Initiatoren vor
allem indenUmbauderEnergie-
versorgung stecken: Das Netz
soll nicht mehr auf große Kraft-
werke, sondern auf viele dezent-
rale Ökostrom-Einspeiser und
Speicher für viel Sonnen- und
Windkraft ausgelegt sein.
Und die BerlinerInnen können
sich das Stromnetz am Sonntag
per Volksenscheid zurück-
holen?

den Volksentscheid am Sonntag
erzwungen. Wenn es darum
geht, die Daseinsvorsorge in öf-
fentliche Hand zu bekommen,
interessiert das die BerlinerIn-
nendurchaus.Dasweiß auchder
rot-schwarze Senat: Er hat den
Abstimmungstermin absicht-
lich nicht auf den Tag der Bun-
destagswahlgelegt,umdieBetei-
ligung niedriger zu halten.
Warum ist der Senat dagegen?
Ein Grund ist die weitreichende
Bürgerbeteiligung, die der Ener-
gietisch will: Direkt gewählte
Bürger sollen bei Stadtwerk und
Netzbetreiber mitbestimmen.
Die Regierung fürchtet um ihre
Macht. Das gilt auch für Berlins
mächtigstes Energieunterneh-
men: Vattenfall leistete sich eine
große Plakatkampagne und
schaltete Anzeigen in Zeitungen,
die wie redaktionelle Texte aus-
sahen. Derweil erklärt die CDU
ganz offen, dass sie Bürgern
nichtmehr Einfluss auf die Ener-
gieversorgung zukommen las-
sen will.

Nein. Wer Berlins Stromnetz ab
2015übernehmenwird,daskann
der Volksentscheid nicht ent-
scheiden. Eine Kommune muss
ihr Netz allen interessierten Un-
ternehmen anbieten, auchwenn
sie es gern für sich allein hätte –
so sehen es die Gesetze vor. Der
Senatbewirbtsichzwarschonim
laufenden Vergabeverfahren,
aber dass er Mitbewerber wie
Vattenfall ausstechen wird, dar-
an zweifeln derzeit viele. Denn
nicht nur die CDU und Wirt-
schaftssenatorin Yzer kritisieren
immer wieder die eigene Bewer-
bung des Landes, auch der Regie-
rende Bürgermeister Klaus Wo-
wereit (SPD) hält nichts davon,
Vattenfall abzulösen – das ist ein
offenes Geheimnis.
Warum dannmit Ja stimmen?
Mit einem Ja können die Bürger
laut und deutlich sagen: Seht
bloß zu, dass ihr unser Netz zu-
rückholt!
Wieso braucht Berlin ein Stadt-
werk?
Nicht nur, um mehr grünen
Strom zu erzeugen und zu ver-
kaufen. Sondern auch, um einen
Paradigmenwechsel einzuläu-
ten: Bisher besteht das Geschäft
von Energieunternehmenvor al-
lemdarin,möglichstviel Energie
zuverkaufen.UndwenneinKun-
de seine Rechnungnicht bezahlt,
wird ihmüberkurzoder langder
Saft abgedreht. Das Stadtwerk,
das der Energietisch will, soll
möglichst auf solche Stromsper-
ren verzichten undmit den Kun-
den etwa per Energieberatung
gemeinsam nach einer Lösung
suchen.
EinUnternehmen für alle Berli-
nerInnen also?
Ja. Generell soll das Stadtwerk al-
le dabei unterstützen, ihre Ener-
giekosten zu senken: durch den
Austausch von Stromfressern im
Haushalt und bei energetischen
Gebäudesanierungen etwa. Es

Brief abstimmten. Und schon
beim thematisch nicht ganz ein-
fachen, aber erfolgreichenVolks-
entscheid zur Offenlegung der
Wasserverträge im Februar 2011
stimmten insgesamt mehr als
666.000Menschenmit Ja.
Was passiert nach Sonntag?
Erreicht der Energietisch sein
Ziel, dann wird aus seinem Ge-
setzentwurf ein gültiges Gesetz:
Das Stadtwerk nach dem Ent-
wurf des Energietischs kommt.
Scheitert der Volksentscheid,
liegt alles in den Händen der Re-
gierung.
www.berliner-energietisch.net/ge-

setzentwurf

VOLKSENTSCHEID Am Sonntag stimmen die BerlinerInnen darüber ab, wie die
Energieversorgung der Stadt künftig gestaltet wird. Die taz erklärt, worum es geht

ANZEIGEN
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geht vor allem auch um die Sen-
kung des Energieverbrauchs in
Berlin.
Wird der Entscheid Erfolg ha-
ben?
Schwer zu sagen, dasQuorum ist
hoch: Mindestens ein Viertel al-
ler Wahlberechtigten müssen
auf ihremAbstimmungszettel Ja
ankreuzen – das sind etwa
621.000 BerlinerInnen. Außer-
dem müssen die Ja- gegenüber
den Nein-Stimmen in der Mehr-
heit sein.
Klingt aussichtslos.
Nein. Ein Indiz für eine hohe Be-
teiligung ist die großeZahlder in
den vergangenen Wochen ge-
stellten Anträge auf Briefwahl:
Mit rund 230.000 lag sie über
der Zahl derer, die bei den bishe-
rigen Volksentscheiden zu Was-
ser und Pro Reli tatsächlich per

ANZEIGEN

FRAGEN UND ANTWORTEN

SEBASTIAN PUSCHNER

AmSonntag ist Volksentscheid.
Was ist das Problem?
Es geht nicht um ein Problem.
Sondern um eine Chance: In vie-
len Städten laufen die Verträge
für den Betrieb der Stromnetze
aus, so auchder inBerlinmitVat-
tenfall. Die Stadt könnte ihr Netz
ab 2015 wieder selbst betreiben.
Ist das alles?
Außerdem gründen Kommunen
landauf, landabneue Stadtwerke
oder kaufen sie von den großen
Energiekonzernen zurück. Das
wollen auch die Initiatoren des
Volksentscheids vom Berliner
Energietisch: ein Stromnetz in
öffentlicherHandundein ökolo-
gisches, soziales, demokrati-
sches Stadtwerk.
Das klingt kompliziert. Wen in-
teressiert das überhaupt?
Der Energietisch hat Anfang des
Jahres immerhin 227.748 Unter-
schriften inBerlin für seinVolks-
begehren gesammelt und damit

Wer ist dafür?
Eigentlich alle, die sich irgend-
wie politisch links einordnen.
Der Energietisch ist ein Bündnis
aus 56 Organisationen, darunter
Attac, BUND fürUmwelt undNa-
turschutz und Berliner Mieter-
verein. Ihr Logo unter die Kam-
pagne gesetzt haben außerdem
Grüne,Linke,Piraten–undselbst
die SPD. Die aber macht inzwi-

Rund 621.000
BerlinerInnenmüssen
mit Ja stimmen, damit
der Volksentscheid
Erfolg hat Die Reportage Seite 8, 9

Schwerpunkt Seite 44, 45

BAUGESCHICHTE

Kirche mit Hakenkreuz

Es gab Widerstand. Vereinzelt. Aber im

Großen und Ganzen hatten die Kirchen

wenig am Nationalsozialismus auszuset-

zen. Sie bauten auch gern Kirchen im NS-

Stil. In einer Ausstellung ist die Verbin-

dung zur Naziarchitektur zu sehen SEITE 49

DIE ALB FEIERT GEBURTSTAG

Alte Schule Antifa

Anti-Nazi-Proteste, Silvio-Meier-

Demo, 1. Mai: Die Antifaschistische

Linke Berlin prägt die alternative

Szene der Stadt. Heute feiert sie ihr

Zehnjähriges – aber eigentlich ist

sie doppelt so alt SEITE 43
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Ober-Nazi,
begraben
neben Juden
Es ist an Ironie kaum zu überbie-
ten, dass der Mann, der 1943 den
ältesten Jüdischen Friedhof Ber-
lins einebnen ließ, ebendort be-
graben liegt. In einem der Mas-
sengräber, in denen seit 1945
auchetwa 3.000„zivileundmili-
tärische Kriegsopfer“ liegen,
hinten am Rand des Geländes in
der Großen Hamburger Straße
in Mitte. Nur eine kleine Platte
erinnert an sie, fünf Stoffrosen
davor, versteckt hinter Eiben.

Gestapo-Chef Heinrich Mül-
ler, den man in der Nachkriegs-
zeit bis nach Südamerika ge-
sucht hatte, lag also die ganze
Zeit mitten in der Stadt. Nur zu-
fällig hat das jetzt der Leiter der
Gedenkstätte Deutscher Wider-
stand, Johannes Tuchel, heraus-
gefunden. Der Totengräber, der
Müllers Leiche im August 1945
entdeckt und begraben hatte,
hatte sich erst 1963 gemeldet.
Seine Aussage ging unter, bis Tu-
chel sienunbeiRecherchenfand.

Die brutale Planieraktion von
damals ist unübersehbar: Der
Friedhof ist heute eine weite Flä-
che,bedecktmitgelbrotemLaub.
Was von den jüdischen Grabstei-
nen übrig blieb, hängt entlang

AUF DEM FRIEDHOF

der Friedhofsmauer. Der 341 Jah-
re alte Friedhof liegt in einer
Straße, in der noch heute Fassa-
den von Einschusslöchern
durchsiebt sind.Und er liegt hin-
ter dem Grundstück, auf dem
einst das erste Jüdische Alters-
heim stand. Nur die Grundmau-
ern, kürzlich freigelegt, erinnern
daran. Auch diesen Ort zerstörte
Müllers Gestapo: 1941 deklarier-
te sie ihn zum Sammellager für
Deportationen.

Es ist also nur allzu nachvoll-
ziehbar, dass die Jüdische Ge-
meinde erschüttert ist von der
Neuigkeit, wer da auf ihrem
Friedhof liegt. Aber man könnte
auch sagen: Es geschieht diesem
Mann mit dem banalen deut-
schen Namen gerade recht, ge-
nau dort zu liegen. Direkt neben
der 1826 gegründeten Jüdischen
Oberschule, erst seit 20 Jahren
wieder inBetrieb, nachdemauch
sie ab 1942 als Deportationslager
genutzt worden war.

Es geschieht ihm so ver-
dammt recht, dass direkt neben-
an im Hof der Schule die Jungen
vor Vergnügen kreischen beim
Fußballspielen. Und die Schul-
bandmit Kawummdurch die of-
fenen Fenster gut gelaunt einen
Beatles-Song nach dem anderen
schmettert. ANNE HAEMING

Nebenan in der
Jüdischen Schule
kreischen die Jungen
beim Fußballspielen
vor Vergnügen

ANZEIGE

„Esgeschieht
dem

Gestapo-
Chef so

verdammt
recht,

auf dem
Jüdischen

Friedhof zu
liegen“

DAS BLEIBT VON DER WOCHE Ein Historiker
gräbt den lang gesuchten NS-

Verbrecher Heinrich Müller aus, die
Diskussion über den Kreuzberger
Coffeeshop ist nicht ganz frei von
Rassismus, Bayern Münchens

Guardiola hält viel von der Hertha,
und eine Stiftung befürwortet den
Beitritt Berlins zu Brandenburg

Die Zahlen
geben
ihm recht
Für Hertha-Fans war es ein
Spruch, den sie sich gut über den
Badezimmerspiegel oder in den
Flur pinnen könnten: „Es war die
besteMannschaft überhaupt, ge-
gendiewir gespielt haben“, sagte
Pep Guardiola. Am vergangenen
Samstaghatte seineMannschaft,
Bayern München, Herrscher al-
ler fußballerischen Klassen, die
Mannschaft aus Berlin, in der
Vorsaison noch beim Zweitligis-
ten Sandhausen zu Gast, gerade
somit 3:2 niedergerungen.

Am Ende aber geht es beim
Fußball doch um nackte Zahlen.
Und die anzusehen lohnt sich –
auch sie sprechen zunächst ein-
mal für die Hertha. Fünfzehn
Punkte etwa sindmehr als solide
nach zehn Spieltagen. Undwenn
man am Samstag den Erzfeind
Schalke (der in dieser Stadt nur
Gelsenkirchen heißt) besiegen
sollte, kann man es sich mit 18
Punkten auf den Europa-League-
oder Champions-League-Quali-
Plätzen bequemmachen.

GUARDIOLA LOBT HERTHA

Die Politik
kann nur
Reflexe
Ach, diese Politik. Kaum haben
Exbausenator Volker Hassemer
und seine Stiftung Zukunft Ber-
lin ein paar grundlegende Über-
legungen über Berlins Zukunft
angestellt, waren sich Dietmar
Woidke, Ulrich Nußbaum, Frank
Henkel, etc. einig: Alles Quatsch.

Der Vorschlag, Berlin könne
seinen Status als Bundesland
aufgeben und Brandenburg bei-
treten, sorgte hüben wie drüben
für Reflexe. In Brandenburg ver-
wies man einmal mehr auf Ber-
lins Schulden; in Berlin darauf,
dass es die Brandenburger wa-
ren, die die Länderfusion 1996
nicht gewollt hatten.

Dabei war der Beitrittsvor-
schlag nur einer unter vielen,
den die Stiftung am Montag un-
terbreitet hatte. Viel mehr ging
es darum, in größeren Zeithori-
zonten zu denken als denen der
parlamentarischen Legislatur-

DEBATTE ÜBER LÄNDERFUSION

perioden und parteipolitischen
Empörungswellen. Und darum,
ein paar wichtige Fragen zu stel-
len: Hatte nicht die alte Haupt-
stadt Berlin einen preußischen
Staat, der sie alimentierte, sowie
Sachsen Dresden oder Bayern
München? Wäre es, da ein sol-
ches „Hinterland“ nun fehle,
nicht sinnvoll, sich ganz auf die
Hauptstadtaufgabenzukonzent-
rieren und seinen Länderstatus
abzugeben? Berlin wäre dann
wie Frankfurt (Oder) eine kreis-
freie Stadt. Aber auch bar jeder
Sorgen umdie Hauptstadtaufga-
ben, die dannderBundüberneh-
menmüsste.

Es waren zwei Welten, die auf-
einanderprallten. Auf der einen
Seite jene, die die richtigen Fra-
gen stellten, auf der anderen die,
die nur eines nicht wollen: eine
neueDebatteübereingemeinsa-
mes Bundesland. Dabei drängt
die Zeit. 2019 läuft der Länderfi-
nanzausgleich aus. Gut möglich,
dass dann keiner mehr zahlen
will fürBerlin,das40Prozentder
Gelder der Geberländer kassiert.
Und dann? UWE RADA

Auf die
Probe
gestellt
Der glatzköpfige Kreuzberger
glaubt, die Lage imGörlitzerPark
gut einschätzen zu können. „Das
Problem ist: Die Parknutzung
wird monopolisiert in Richtung
der Drogenverkäufer“, ruft er ins
Mikro. Er habe nichts gegen die
schwarze Hautfarbe vieler Dea-
ler, sagt er und bemüht einen
Vergleich: Wenn lauter grüne
Menschen im Park stünden, die
für Kinder schädliches Eis ver-
kauften, sei es auch nicht besser.

Ist das so? Und hilft es über-
haupt,SchwarzdurchGrünzuer-
setzen, wenn doch der Unter-
schied zu den mehrheitlich wei-
ßen Alteingesessenen bestehen
bleibt? Wie kannman Rassismus
meiden, aber trotzdem über die
wachsende Zahl schwarzafrika-
nischer Flüchtlinge sprechen,
die im Park Drogen verkaufen –
was viele Anwohner als unange-
nehm empfinden?

Kreuzberg ist nicht Hellers-
dorf. Und doch tun sich bei der
von den Grünen veranstalteten
Diskussion „Ein Coffeeshop für
den Görlitzer Park“ im Jugend-
club Kreuzer am Dienstagabend
Einzelne schwer. Der Glatzkopf
etwa spricht nicht nur von grü-
nenMenschen, sondernauchda-

KREUZBERG UND DIE DEALER

Es ging darum, in
größeren Zeithori-
zonten zu denken als
Legislaturperioden

Mehrere schlagen
schließlich vor, man
möge dochmit den
Dealern reden und
nicht nur über sie

Die Zweiklassengesell-
schaft Bundesliga
macht zwischen Rang
vier und achtzehn
vieles möglich

Weitere interessante Zahlen:
NebenPlatz fünf inderTabelle ist
man derzeit in der Zuschauerta-
belle auf Platz vier – Hertha als
Publikumsmagnet. Im Schnitt
strömten bisher 53.541 Fans ins
Olympiastadion. Ein Zuschauer-
rekord ist in dieser Saison drin,
der bisherige datiert aus der Sai-
son 2011/12 – da kamen 53.448
pro Spiel.

Die Zahl von schon 22 einge-
setzten Spielern zeigt die Breite
des Kaders undweist darauf hin,
dass Coach Jos Luhukay System-
fußball spielt, den seine Mitar-
beiter verinnerlicht haben – wie
die ausführenden Akteure hei-
ßen, scheint zweitrangig. Und
dann die Distanzen, die die
Hertha-Spieler so in 90Minuten
zurücklegen: 121,2 Kilometer
sind sie gegen Bayern gerannt –
Luhukay setzt ähnlich wie Dort-
munds Klopp auf ein laufinten-
sivesSpiel, aufeinstetigesVeren-
gen der Räume. Das Kollektiv
siegt. Mit einem Kader, dessen
Marktwert unter den letzten
Fünf der Bundesliga rangiert,
bringt Luhukay die Hertha unter
die ersten Fünf.

Also hat Guardiola recht? Eu-
ropa, zieh dich warm an, Hertha
kommt? Gemach. Es gibt noch
andere Zahlen: fünf Zähler Vor-
sprung auf Rang 15, acht auf den
Relegationsrang. Die Zweiklas-
sengesellschaft Bundesliga
macht zwischen Rang vier und
achtzehn vieles möglich. Und
wenn sich die jüngste Bilanz ge-
gen Schalke (acht Niederlagen,
ein Unentschieden) fortsetzt, ist
Hertha nur noch oberes Mittel-
maß.Zwarsprichtderzeitviel für
eine gute Saison der Hertha, die
Zahlen und Guardiola aber blei-
ben nur Herthas Fürsprecher,
wenn das Team so diszipliniert
bleibt wie bisher. JENS UTHOFF

von, dass er ein „ästhetisches
Problem“ mit den Dealern habe.
Selbst Sozialneid schimmert
durch: Die Dealer trügen teure
Designerklamotten, mutmaßt
einer. Sofort warnen andere wü-
tend vor „Alltagsrassismus“, der
Glatzkopf wird ausgebuht.

Auch die Wortbeiträge der
Sensibleren wirken teils hilflos.
Mehrere schlagen schließlich
vor, man möge mit den Dealern
redenundnichtnurüber sie.Gu-
te Idee. Aber welche Sprache
sprechen „die“ überhaupt?

Minderheiten zu schützen,
statt sie anzuprangern, gilt in
Kreuzberg eigentlich als selbst-
verständlich. Der Görli wird den
Kiez noch auf die Probe stellen.

ANTJE LANG-LENDORFF
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Laden, mitten in Kreuzberg in
der Waldemarstraße, gehört ih-
rer Gruppe. Nicht nur das zeigt,
wie etabliert diese heute ist. Die
ALB ist die tonangebende Antifa
der Stadt, auch bundesweit ein-
flussreich. Nicht zufällig führt
die Webadresse www.antifa.de
direkt zur ALB. 1. Mai, Silvio-Mei-
er-Demo, Anti-Nazi-Blockaden:
die Gruppe organisiert mit. Am
SamstagnunwirddasZehnjähri-
ge gefeiert. Natürlich auchdas in
Kreuzberg, im SO36.

Andere sehen weniger Grund
zurParty. „InterneZerwürfnisse“
attestierte der Verfassungs-

schutz zuletzt der ALB: Die Grup-
pe habe an Einfluss verloren.
Und aus der autonomen Szene
kamam1.MaidieKritik,dassdie-
ser alljährliche Aufzug inzwi-
schen zu beliebig, zu „versöhn-
lich“ sei.

Anna Laumeyer und Nick
Reinhardtbringtall dasnicht aus
der Ruhe. Der Verfassungs-
schutz? „Ein politisches Kampf-
organ“, sagt Laumeyer. „Wer ist
denn nach dem NSU in der Kri-
se?“ Und die Kritiker von Seiten
der Autonomen, deren Forde-
rung nach mehr Härte? „Viel Er-
folg.“ Siemeint es nicht ironisch.
Die radikale Linke sei immerver-
schiedene Wege gegangen, sagt
Laumeyer. Sollen es die Militan-
ten doch so versuchen. Die ALB
versucht es anders.

Das zeigt sichetwadaran,dass
dieses Gespräch im „Red Stuff“
überhaupt stattfindet. Schon als

sich 1993 die ALB-Vorgängerin
gründete, die „Antifaschistische
Aktion Berlin“ (AAB), wollteman
die Vermummung lockern: weg
mit Dogmatiken, raus aus der
Szene-Insel. Ansprechbar sein,
auch für die Presse.

Auch Laumeyer und Rein-
hardtgebenheuteAuskunftüber
sich. Beide tragen locker Jeans
und Sneakers. Psychologin sei
sie, sagt Laumeyer, mit Anfang
vierzigeinederGruppenältesten
undüberdieklassischautonome
Szene zur Antifa gekommen.
Reinhardt ist Soziologiestudent,
Hohenschönhausener. Als jun-
ger Skater wurde er dort von Na-
zis verprügelt, ging zur lokalen
Antifa, vor vier Jahren zur ALB.
Nur ihrewahrenNamennennen
beide nicht. Soviel alte Schule ist
dann doch.

Es waren Zugezogene, die die
AAB damals gründeten. Eine da-

Alte Schule
ANTIFA Anti-Nazi-Demos, 1. Mai: Die Antifaschistische Linke Berlin prägt die alternative
Szene der Stadt. Heute feiert sie ihr Zehnjähriges – aber eigentlich ist sie doppelt so alt

Die ALB ist die tonan-
gebende Antifa der
Stadt, auch bundes-
weit einflussreich

VON KONRAD LITSCHKO

Anna Laumeyer und Nick Rein-
hardt lassen sich auf das schwar-
ze Ledersofa fallen, im „Red
Stuff“, demselbsternannten„An-
tifa-Kaufhaus“. Das ist in Wirk-
lichkeit ein heller, aufgeräumter
Ladenraum. Schwarze T-Shirts,
ordentlich aufgereiht, Pullover,
Buttons und Stoffbeutel. Darauf:
geballte Fäuste und Antifa-Em-
bleme, Slogans wie „Still not lo-
ving police“ oder „Refugees wel-
come“. Laumeyer und Reinhardt
schieben einen Flyer über den
Tisch: „10 Jahre ALB“, daneben ei-
nevermummteFrau, „für immer
Antifa.“

Seit Jahren gehören der End-
zwanziger mit dem tätowierten
ArmunddieetwaVierzigjährige,
die Brille in die kurzenHaare ge-
schoben, zur ALB, der Antifa-
schistischen Linken Berlin. Der

erke: Ein Sprinter hat im-
mer Vorfahrt. Erste Lek-
tion des Monats, die ich

als „Parvenü-Rennradfahrer“
lernenmusste,wiemichdieKol-
legin in ihrer letzten Kolumne
nannte. Kreuzung Gitschiner
Straße und Zossener Straße. Ich
will geradeaus fahren, der GLS-
Sprinter nach rechts. Der Paket-
fahrer gewinnt, ich fliege über
meinRad, liegeaufderStraße.Er
fährt weiter. Die zweite Lektion:
BerlinerinnenundBerliner sind
dochnichtsounfreundlich.Eine
Menschentraube tummelt sich
gleichummich, ich liege immer
noch auf dem Boden. Sie schau-
enbesorgt, fragennachmeinem
Befinden, wollen mir helfen.
Schön, denke ich. Aber ich bin
doch schonviel zu spät dran. Ich
stehe auf, freue mich darüber,
dassichmichhalbwegsbewegen
kann,meineBomberjackeoffen-
bardenSturzgutabgefederthat,
und setzemichaufsRad.

Als ich nach Hause komme
und L. davon erzähle, listet er

M

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

UTOPIEN UND TRAUMWELTEN

OhHöllenschlund, öffnedich

nochmal alle Vorteile auf, wieso
ein Fahrradhelmsinnvoll ist. Ich
will aber keinen. Die sehennach
nichtsaus.F.undBhabenmirbei
derArbeitaberauchschoneinen
Vortrag über Helme gehalten.
Offenbar haben sich alle abge-
sprochen.

Ich bleibe also zu Hause in
Neukölln, dem Gentrifizie-
rungsopferkiez. Weil Neukölln
das East Village oder Williams-
burg der Achtziger ist, sitze ich
mit einer Delegation von Freun-
denvonFreundenvonFreunden
aus New York im Schillerkiez –
vor dem Café Feed, das gerade
expandiert hat. Während wir
draußen also rauchen, Bier trin-
ken und uns darüber unterhal-
ten, ob Berlin jetzt wirklich wie
New York ist, laufen ständig Pas-

santen vorbei, die uns am liebs-
ten insGesicht spuckenwürden.
„Das hat uns gerade noch ge-
fehlt“, „noch ein scheiß Hipster-
laden“ – nur einige der Anmer-
kungen der Pseudogentrifizie-
rungsgegner.

Es gehört ja in Berlin zumgu-
ten Ton, paranoid zu sein und
überallpotenzielleGefahrender
Gentrifizierung zu sehen. Die
Gentrifizierung ist nämlich an
allem schuld. Früher, da war al-
les besser. Nur, früher hätten
sich diese Idioten nie nach Neu-
kölln getraut und wären gar
nicht erst dorthin gezogen, weil
sie zu viel Schiss vor den bösen
Ausländern gehabt hätten. Da-
bei istesjascheißegal,obdiever-
meintlichenGentrifiziererwirk-
lichdenKiezzerstören.Nochein
Café in Neukölln. Oh Höllen-
schlund, öffnedich.

KeinerdieserVollpfosten regt
sich allerdings über den Bio-
marktamHerrfurthplatzauf.Da
kaufensienämlichalleschönih-
re regionalen Äpfel. Diesen Teil

.......................................................
VOLLBART

VON

ENRICO IPPOLITO

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

von kam eigens dafür aus NRW:
AnnaLaumeyer. „Berlinwaranti-
fa-mäßig vorher Brachland.“ Die
Gruppehatte bald 80Mitglieder,
prägte die linken Großevents
und den 1. Mai. Plötzlich be-
schallten Trucks statt kleiner
Lautis die Demos, man durfte
tanzen. „Pop-Antifa“, nannten
das einige. Viele meinten es als
Vorwurf.

LaumeyerundReinhardt stört
der Begriff nicht. „Wir wollen ja
gesamtgesellschaftlich etwas er-
reichen“, sagt Reinhardt. Dieser
Anschluss werde bewusst ge-
sucht. Mit den Bündnissen ver-
knüpfen sich auch die größten
Erfolge der ALB. Zwei Jahre saß
Laumeyer im Vorbereitungs-
kreis gegendenG8-Gipfel inHei-
ligendamm2007.AmEndestand
eines der größten Protestereig-
nisse der jüngsten Zeit. In Dres-
den war man dabei, bei den er-
folgreichen Massenblockaden
gegendie alljährlichenNazi-Auf-
märsche. Und zuletzt in Frank-
furt/Main, bei „Blockupy“, wo
Tausende gegen die europäische
Krisen- und Bankenpolitik de-
monstrierten.

Mit Gewerkschaftern saßen
dieALBleraneinemTisch,mit Ju-
sos undKirchen. Es ist dieseKoo-
peration, die den Verfassungs-
schutzbeunruhigt:EinScharnier
entstehe zwischen „gewaltberei-
ten“ und „gemäßigten“ Linken,
warnt der Geheimdienst. Genau
dieses Scharnier, sagt Reinhardt,
sei entscheidend. „Gerade Dres-
den hat gezeigt, das dann was
geht.“

Die Frage, wie weit sich die
Gruppe öffnen sollte, ist der
Grund,warumdieALBheuteerst
ihrZehnjähriges feiert. 2003hat-
te sich die Vorgängerin AAB ge-
spalten. Es war das Jahr des Irak-
krieges – zu „aktionistisch“, zu
„inhaltlich leer“ sei die Gruppe
geworden, kritisierte die eine
Hälfte. Sie schlug sichaufdie Sei-
tederAntideutschen, lehnteeine
Irak-Invasion nicht ab und grün-
dete die KP, „Kritik und Praxis“,
die sich später weiter fragmen-
tierte.Die andereHälftebliebbei
der Kriegsablehnung, verteidig-
te auch die Praxisarbeit. Sie wur-
de, vor zehn Jahren, zur ALB.

„Die Spaltung war richtig“,
sagt Laumeyer heute. „Das hat
das gegenseitige Totgenerve ge-
löst und gab beiden Strömungen
RaumzumEntfalten.“Warumsie
heute, nach zwanzig Jahren,
nochdabei ist? „Weilmichimmer
noch Sachen aufregen.“ Gerade
der NSU-Komplex. Noch in den

Neunzigern habe sie in Thürin-
gen gegen den dortigen rechts-
extremen „Heimatschutz“ de-
monstriert, erzählt Laumeyer,
wurde von der Polizei „zwei Tage
in den Bau gesteckt“. Heute weiß
man,dassdieKameradschaftUr-
sprung der Terrorzelle war. „Die
Geheimdienste“, sagt Laumeyer,
„hatten einen Kokon um die
Gruppe gebildet.“

Anderweitig organisieren,
parteilich gar, wollen sich Lau-
meyer und Reinhardt nicht: „Zu
öde. Unsere Kritik ist fundamen-
taler.“ Dagegen steht auch ihr
Verhältnis zur Militanz. Wo sie
selbst stehen, wenn auf Demos
Steine fliegen, sagen sie nicht.
„Die Gesellschaft ist nicht ge-
waltfrei“, sagt Laumeyer aber.

Flagge zeigen, aber besser kein Gesicht: ALBlerin bei der Revolutionären 1. Mai Demo 2008 Foto: Christian Mang

„Und soziale Umbrüche gänzlich
ohneMilitanz hat es nochnie ge-
geben.“

Trotzdem: Im autonomen
Spektrum gehört die ALB zu den
Moderaten, zu den bündnisori-
entierten „Interventionistischen
Linken“. Deren Mittel sind Groß-
demos und Sitzblockaden, Poli-
zeikettenwerden „durchflossen“.
Alsam1.MaiNeonazis inSchöne-
weide marschierten, kettete sich
ein ALBler an eine Steinpyrami-
de auf der Route. „Keine Eskalati-
on“, lautet der Aktionskonsens.
Wohl aber breiter ziviler Unge-
horsam.

Es ist dieser Weg, den die ALB
künftig verstärkt gehen will.
Auch weil die große Hochphase
eben doch vorbei ist, rund 40
Mitglieder bleiben heute. Eine
Krise ihrer Gruppe weisen Rein-
hardt und Laumeyer dennoch
zurück. Sehr wohl aber sprechen
sie von einem „Transformations-
prozess“. Mehr bundesweite Ver-
netzung, mehr die großen Pro-
blemeangehen,mehrProtest ge-
gen die europäische Sparpolitik.

Parallel demonstrierten Lau-
meyer und Reinhardt zuletzt in
Hellersdorf gegen dieNPD, scho-
ben Nachtwachen im Flücht-
lingscamp auf dem Oranien-
platz. Demnächst geht’s wieder
mit der Silvio-Meier-Demo auf
die Straße. Und Samstagwird ge-
feiert. Sage niemand, es gebe
nach zehn Jahren nichtmehr ge-
nug zu tun.

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

.............................................Die Party

■ „10 Jahre ALB“-Party mit katala-

nischem Punk und DJs: Samstag

ab 20 Uhr im SO36, 13 Euro. Auf die

Straße geht’s am 23. November:

zur 21. Silvio-Meier-Demo.

ANZEIGE

der Gentrifizierung ignorieren
sie. AucheinTeil derGentrifizie-
rung sind ja die Homosexuellen
– glaubt man dem US-Ökono-
men Richard Florida und seiner
Ideeder kreativenKlasse.

Die Homosexuellen hinge-
gen haben ein anderes Feind-
bild: die Touristen. Aus diesem
Grund hängt auch im Schau-
fenster desMöbel Olfe in Kreuz-
berg ein Stoffbanner. „Homo-
Bar“ steht darauf. Es soll homo-
phobe Heteros fernhalten. Das
mag jetzt elitär und überhaupt
nicht inklusionsmäßig sein,
doch das Thema ist wichtig: Ko-
lonialisierenHeterosexuelleun-
sereOrte?UnsereSchutzräume?

Natürlich, ineinerTraumwelt
bräuchten wir uns diese Fragen
garnichtstellen. IndieserUtopie
würdenwirunsnichtmehrüber
Etiketten definieren, bräuchten
keine eigenenRäume,wärendie
Golden Girls eine Familie – und
derWichser vonGLS-Fahrer hät-
te mich nicht überfahren und
aufder Straße liegengelassen.

Zeichnung:

L. Pellissier
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Im Dunkeln sitzen wird auch nach dem Volksentscheid niemand Foto: Karsten Thielker

VON HANNES KOCH

Normalerweise interessieren die
Stromleitungen niemanden.
Zwar liegen sie unter fast jedem
Berliner Bürgersteig. Das fällt je-
doch nur auf, wenn ein Bagger-
fahrer sie mal aus Versehen zer-
reißt und ganzen Straßenzügen
das Licht ausknipst.

Und jetzt kommt Claudia
Kemfert, die Energieexpertin
des Deutschen Instituts fürWirt-
schaftsforschung, und sagt: „Wer
dieNetzehat, hatdieMacht.“Das
klingt ein bisschen nach: „Unter
dem Pflaster liegt der Strand“.
Die Aktivisten des Berliner Ener-
gietisches finden Claudia Kem-
fertdeshalbtoll.Auchfürsiesind
die Tausenden Kilometer Kabel
im Berliner Untergrund nicht
nur eine Menge Metall,
sondern ein potenziel-
ler Hebel für die Ener-
giewende. Deswegen
wirbtderEnergietisch
dafür, dass die Bürger
beim Volksentscheid
am3.Novemberauch für
einen Kauf des Netzes stim-
men sollen.

Dass die Art, wie die elektri-
scheEnergieproduziertwird, für
die Energiewende wichtig ist, er-
scheint einleuchtend. Schließ-
lich stellen Kraftwerke entweder
Strom mit hoher Klimabelas-
tung und großem Umweltrisiko
her (Kohle, Gas, Atom), oder sie
nutzen regenerative Quellen
(Wind, Sonne, Biomasse). Welche
Rolle aber spielt der Transport
der Elektrizität? Hat es deshalb
Sinn, dass das Land Berlin dem
Energiekonzern Vattenfall das
Stromnetz für Hunderte Millio-
nenEuro abkauft unddurch eine
neue, kommunale Netzgesell-
schaft betreiben lässt?

Andere große Städte in
Deutschland haben hier bereits
Erfahrungen gesammelt. Fall 1:
Vergleichbar mit Vattenfall in
Berlin besitzt in Stuttgart die Ak-
tiengesellschaft EnBW die
Stromleitungen. Deren Aktien
liegen zwar mehrheitlich in öf-
fentlichem Besitz unter ande-
remdes Landes Baden-Württem-
berg. Gegenüber der Stadt Stutt-
gart tritt der Konzern jedoch wie
ein privates Unternehmen auf.
Das ist ein Grund, warumdie ba-
den-württembergische Landes-
hauptstadt derzeit versucht, das
Netz in ihr Eigentum zurückzu-
holen.

In der Hand der Stadt

Köln als zweites Beispiel hat ein
kommunal-privates Mischmo-
dell: Dort betreibt eine Gesell-
schaft die Kabel, die mehrheit-
lich in derHandder Stadt ist, wo-
bei 20ProzentderAnteilemittel-
bardemEnergiekonzernRWEge-
hören. In München, dem dritten
Fall, sind die Stromkabel dage-
gen komplett in der Hand der
kommunalen Stadtwerke – wie
auch die Kraftwerke.

Das Beispiel Stuttgart: Wenn
man die EnBW fragt, wie sie das
Stuttgarter Netz für die Ener-

giewende fitmachen wollen,
nennt Sprecher Hans-Jörg Gros-
curth einige Projekte, darunter
ein Vorhaben, Ökostrom vorü-
bergehend in Stromheizungen
zu speichern.

Die Herausforderung der
Energiewende besteht ja darin:
Während Atom- und Kohlekraft-
werke permanent und verläss-
lichEnergieproduzieren, fließen
Wind- und Solarstrom nicht re-
gelmäßig, sondern nur dann,
wenn der Wind weht oder die
Sonne scheint. Dieses schwan-
kende Angebot muss man mit
der Nachfrage nach Strom koor-
dinieren. Es geht darum, Strom
zu speichern, Reservekraftwerke
zu- und abzuschalten oder auch
den Verbrauch zu steuern. Bei-
spielsweise könnten Industrie-

unternehmenzeitweise ih-
re Abnahme reduzieren.
Angebot und Nachfra-
ge flexibel gestalten
soll später das soge-
nannte intelligente
Stromnetz.
Diese Notwendigkeit

kennt auchEnBW. „Bisher ist
aber kaum etwas passiert“, sagt
Peter Pätzold, Fraktionsvorsit-
zender der Grünen im Stuttgar-
ter Stadtrat. Unter der Ägide ei-
ner kommunalen Netzgesell-
schaft hofft er für die Zukunft
auf schnellere Fortschritte in
Richtung des intelligenten Net-
zes. Wobei Pätzold betont, dass
der Gestaltungsspielraum beim
Stromtransport eher gering sei.
Trotzdem plädiert er dafür, das

Da fließt
das Geld
STROMNETZWaswürde einRückkauf bringen?
Der Vergleichmit den Städten Stuttgart,
Köln undMünchen zeigt: Zumindest
finanziell könnte es sich lohnen

der Quersubventionierung der
Schwimmbäderunddesöffentli-
chen Nahverkehrs.

Das Beispiel München: Ähn-
lich betrachtet es Sabine Krieger,
die Energieexpertin der Grünen
imMünchner Stadtrat. Die baye-
rische Landeshauptstadt kon-
trolliert sowohl dasNetz als auch
die Stromproduktion zu 100Pro-
zent. Trotzdem spricht Krieger
vor allem über die Herstellung
der Elektrizität –überWindparks
und Solaranlagen. Das große
Ziel: die Komplettversorgung
der privaten Verbraucher und
Unternehmen mit Ökoenergie
bis 2025. Wichtig ist Krieger das
Netz augenblicklich vor allem
aus einem Grund: „Es bringt
Geld.“ Und diese Mittel kann die
Stadt so einsetzen, wie sie es für
richtighält, ohneprivateAnteils-
eigner fragen zumüssen.

Vieles ist Zukunftsmusik

WasbedeutendieseErfahrungen
für Berlin? Erstens: Experten,
Wissenschaftler und Politiker
reden viel über das intelligente
Stromnetz und seine Rolle für
die Energiewende. Noch ist das
meiste davon Zukunftsmusik.
Die Netzbetreiber unternehmen
bisher nur erste tastende Schrit-
te. Deshalb gibt es heute kaum
Unterschiede in der Netzpolitik
von kommunalen, privaten und
gemischten Betreibern.

Daskönntesich inZukunftän-
dern. „WennderAnteildererneu-
erbarenEnergienwächst, nimmt
die Bedeutung des internetba-
sierten Managements von
Stromangebot und -nachfrage
zu“, sagt Jens Libbe vom Deut-
schen Institut für Urbanistik.
Dann könne es nützlich sein,
dass ein kommunales Stadtwerk
nicht nur den Strommix, son-
dern die Art der Verteilung kon-
trolliert. Beim Verband Kommu-
naler Unternehmen (VKU) heißt
es: „Ein kommunaler Netzbetrei-
ber ist, was die Umsetzung von
energie- oder klimaschutzpoliti-
schen Zielen der Gemeinde an-
geht, aus der Sicht der öffentli-
chen Hand besser zu steuern als
ein privates Unternehmen.“

Zweitens: Das Netz bringt
Geld. Das Land Berlin könnte da-
mit unterm Strich Gewinn ein-
fahren. Denn wie heute von Vat-
tenfall erhielte das Land Berlin
auch künftig vom eventuell öf-
fentlichen Netzbetreiber die
Konzessionsabgabe. Diese liegt
in der Größenordnung von 140
Millionen Euro jährlich. Hinzu
käme aber der Gewinn aus dem
BetriebdesNetzes.Diesenbehält
Vattenfallheute fürsich.Vonden
größenordnungsmäßig 50 Milli-
onen Euro pro Jahrmussman al-
lerdings die Finanzierungskos-
ten des Kaufpreises für das Netz
abziehen. Bei einer Investition
von einer Milliarde Euro wären
das etwa 20Millionen. 30Millio-
nen Euro hätte der Senat also
vielleicht mehr auf dem Konto.
Das ist nicht viel, aber für einige
zusätzliche Lehrer undKinderta-
gesstätten würde es reichen.

VOLKS
ENTSCHEID

BERLIN
03.11.2013

Netz in kommunale Hand zu
übernehmen. Dann ließen sich
beispielsweise Investitionen für
die Energiewende tätigen, die
sich „nicht sofort rechnen“.

Das Beispiel Köln: „Man sollte
nicht der Illusion erliegen, dass
die Energiewende mittels des
Netzes entscheidend voran-
kommt“, sagtdortGerdBrustvon
der grünen Ratsfraktion. „Die
Netzgesellschaft leitet die Ener-
gie nur durch.“ Viel wichtiger sei
jedoch die Art ihrer Produktion.
So investiert diemehrheitlichöf-
fentliche Rheinenergie AG stark
in Windkraft, Gas- und Block-
heizkraftwerke. Weder beim
Netz noch bei Produktion und
Versorgung „nimmt RWE Ein-
fluss“, sagtderGrüne, „dasUnter-
nehmen holt sich nur seine Divi-
dende ab“.

DochauchBrust siehtVorteile
darin, wenn die Netzgesellschaft
komplett in öffentlicher Hand
wäre.DerGrund ist ein finanziel-
ler: „Dann würde der gesamte
Gewinn aus dem Stromnetz“ an
die Stadt fließen. Ein Teil dieser
Einnahmen dient schon heute

Ein Teil der Einnah-
men in Köln kommt
Schwimmbädern und
dem öffentlichen
Nahverkehr zugute
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schen, sozialen und demokrati-
schenElemente,diebeimVolks-
entscheid zur Abstimmung ste-
hen?
Dessen Initiatoren kritisieren ja,
dass das, was jetzt vonseiten der
Koalition geplant wird, lediglich
ein Ministadtwerk sei, ohne
Stromhandel etwa. Ich glaube
tatsächlich, dass man versuchen
sollte, die kommunalen Kräfte
aus bestehenden Landesunter-
nehmen, die sich schonmit dem
Thema Energie beschäftigen, zu
bündeln. Und ein Stadtwerk
macht eigentlich nur Sinn, wenn
man anfangs auch mit Strom
handelt und Strom zukauft – so-
langemannurwenigeeigeneKa-
pazitätenhatoderdarin investie-
ren kann.
Warum?
Auf diese Weise kann man sich
etablieren. Das zeigt das Beispiel
Hamburg sehr gut. Und so hat
man dieMöglichkeit, einen Kun-
denstamm, ein gewisses Kapital
und eine kritische Größe zu er-
reichen.
Eine kritische Größe wofür ge-
nau?
Umnachundnach eigene Erzeu-
gungskapazitäten aufzubauen.
Undumso etwaswie Aktivitäten
gegen Energiearmut überhaupt
zu finanzieren. Mit einem klei-
nen Stadtwerk können Sie das
kaummachen, da werden das le-
diglich Placebo-Effekte sein. Al-
lerdings ist ein Stadtwerk nicht
dazu da, Armut zu lindern.Wenn
sich Energiekosten ausGründen,
die die Politik zu verantworten
hat, erhöhen, dann muss man
ebenso die Sozialtransfers erhö-
hen.

wir grüne Energieversorgung
haben, dann kann der Verbrauch
sohochsein,wieerwill –diewird
sicher nicht funktionieren.
Was für eine Rolle könnte ein
Stadtwerk spielen?
Es braucht zum einen einen
rechtlichen Rahmen und zum
anderen eine stadtweite Auf-
bruchstimmung, um das Thema
„klimaneutrales Berlin“ voran-
zubringen. Je weniger der recht-
liche Rahmen hierzu etwas er-
zwingt, destonötiger sindAkteu-
re, die Prozesse in Gang bringen.
Und Projekte anschieben, die er-
wünscht sind, möglicherweise
derzeit aber noch etwas weniger
Renditeabwerfen.EinStadtwerk,
dessen Geschicke man selbst be-
stimmt, istdanatürlicheinwich-
tiger Player.
Welche Rolle spielt in diesem
Fall das Mittel des Volksent-
scheids?
Er istwichtig, gewissermaßenals
Seismograph für die Bedeutung
dieses Themas für die Berliner
Bevölkerung – auch wenn man
dies dadurch erschwert hat, dass
die Abstimmungnicht gleichzei-
tigmitderBundestagswahl statt-
findet. In Hamburg gibt es nach
dem erfolgreichen Entscheid En-
de September nun einen starken
Impuls auf die politischen Ak-
teure. Und wenn in Berlin ein
Stadtwerk neu gegründet wird,
das inkommunalerHand ist und
eine Satzung hat, die ökologi-
sche, soziale und demokratische
Elemente beinhaltet, dann hätte
dieses Stadtwerk entsprechende
Gestaltungsmöglichkeiten.
Wie realistisch ist überhaupt
die Umsetzung dieser ökologi-

Geht Berlin am Sonntag ein Licht auf? Foto: Karsten Thielker

ANZEIGEN

„Wir brauchen eine stadtweite Aufbruchstimmung“
STADTWERKBerlin soll seinenKohlendioxid-Ausstoßdrastisch reduzieren. Ein Stadtwerk,wie es beimVolksentscheid zurAbstimmung
steht, könnte einen gutenTeil dazubeitragen, sagtWissenschaftler BerndHirschl,Mitautor der Studie „Klimaneutrales Berlin 2050“

Die Initiatoren des Volksent-
scheids wollen sozial schwache
Haushalte dabei unterstützen,
ihren Energieverbrauch zu sen-
ken.
Das macht Sinn. Ein Stadtwerk
soll nicht die Sozialpolitik ma-
chen, für die der Bund oder be-
stimmte Senatsverwaltungen
zuständig sind. Aber Energieeffi-
zienz anzusprechen, das ist rich-
tig. Gleiches gilt beim Thema
Stromsperren: Es sollte keinen
Automatismus dazu geben,
wenn jemand seine Stromrech-
nung nicht bezahlen kann. Man
muss vielmehrnach anderen Lö-
sungen suchen. Aber dafür
braucht es ein Stadtwerk von
entsprechender Größe.

INTERVIEW SEBASTIAN PUSCHNER

taz:HerrHirschl,wirdBerlinim
Jahr 2050 eine klimaneutrale
Stadt sein, wie vom Senat ge-
wünscht?
Bernd Hirschl: Dafür müssten
wir unsere Kohlendioxid-Emis-
sionengegenüber dem Jahr 1990
um 85 Prozent reduzieren. Die
Möglichkeiten dazu hat Berlin.
Aber ich bin kein Hellseher.
Worauf kommt es an?
Viele vergessen ja gern, dass eine
CO2-Reduktion in diesem Um-
fang ein von der Bundesregie-
rung gesetztes Ziel in Deutsch-
land ist. Wenn man es ernst
nimmt, dann können sich die
Städte nicht ausnehmen und
weiter fröhlich ihrem Energie-
verbrauch frönen, während sie
sichaufdasUmlandunddiedor-
tigen Flächen für erneuerbare
Produktionsanlagen verlassen.
Wir sind noch mitten in der Ar-
beit an unserer Studie, aber für
Berlin gibt es auf jeden Fall fünf
zentrale Handlungsfelder.
Welche?
DieGebäude, derVerkehr, die ge-
samte Wirtschaft, der Energie-
konsum und die -erzeugung.
Aha.
Alle fünfmüssen ihreBeiträge in
Richtung Klimaneutralität leis-
ten.Das ist schon jetzt eineunse-
rer zentralen Erkenntnisse. Wir
können zum Beispiel nicht sa-
gen: „Das mit der energetischen
Sanierung der Gebäude – das
schaffen wir in Berlin aus ver-
schiedenen Gründen nicht, das
muss dann primär der Ausbau
der grünen Energieerzeugung
auffangen.“ Die Annahme, wenn

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

.............................................Bernd Hirschl

■ leitet am Institut für ökologische

Wirtschaftsforschung Berlin das

Forschungsfeld

Nachhaltige En-

ergiewirt-

schaft und Kli-

maschutz. Er

gehört zu dem

Team, das Ende

2013 die Machbar-

keitsstudie „Klimaneutrales Ber-

lin“ im Auftrag der Senatsverwal-

tung für Stadtentwicklung und

Umwelt vorlegen wird.

„Um Aktivitäten ge-
gen Energiearmut zu
finanzieren, braucht
es ein Stadtwerk
von entsprechender
Größe“

Foto: IÖW

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

.............................................Alles nicht so einfach

■ Energiewende: Derzeit ver-

braucht Berlin 270.000 Petajoule

Energie pro Jahr, davon ungefähr

60 Prozent für Wärme, 25 Prozent

für Verkehr und 15 Prozent für

Strom. Ziel der Energiewende ist,

einerseits den Verbrauch zu sen-

ken und andererseits den Anteil

erneuerbarerEnergienvonderzeit

3,2 Prozent zu erhöhen.

■ Klimaneutralität: Ist erreicht,

wenn die Menschheit nur so viel

CO2 ausstößt, dass die Temperatur

auf der Erde sich höchstens um

2 Grad erhöht. Um das zu schaf-

fen, darf jeder Mensch maximal

1,5 Tonnen pro Jahr verursachen.

Derzeit kommen 6 Tonnen auf je-

den Berliner. Der genaue Wert

schwankt jährlich je nachdem, wie

kalt der Winter ist und wie stark

geheizt wird.

■ Stromnetz: Ungefähr ein Fünf-

tel des Strompreises zahlen wir da-

für, dass der Strom von den Kraft-

werken in die Haushalte transpor-

tiert wird.

■ Ökostrom: Wird aus erneuerba-

ren Energien hergestellt, also aus

Sonne, Wind, Wasserkraft oder

durch die Verbrennung von Holz.

■ Stromanbieter: Produzieren

Strom selbst oder kaufen ihn ein,

um ihn an die Verbraucher wei-

terzuverkaufen. Es gibt derzeit

575 Stromanbieter in Deutsch-

land, davon bietet allerdings nicht

jeder den Strom bundesweit an.

■ Stadtwerk: Ein neuer Anbieter,

der Strom und Wärme in Berlin

verkaufen soll. Am Sonntag wird

darüber abgestimmt, ob das

Stadtwerk nach den Forderungen

des Energietisches aufgebaut

wird: mit einem teilweise direkt

von allen Berlinern gewählten

Verwaltungsrat, mit Energiespar-

beratung für einkommensschwa-

cher Haushalte und mit der Unter-

stützung der energetischen Ge-

bäudesanierung zur Senkung des

Wärmeverbrauchs. (hei)

www.literaturwerkstatt.org
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schlafen, bis um sieben zum
Abendbrot. Um neun oder halb
zehn Uhr lege ichmich ein zwei-
tes Mal hin.

Dannist abendsnicht soviel los
mit Ihnen, oder?
Na ja, wenn ich ins Theater gehe
underst umMitternacht zuHau-
se bin, bleibt mir nur eine halbe
Stunde Schlaf.

Das ist hart.
Samstags oder sonntags geht das
eher, weil die Bäckerei sonntags
undmontags geschlossen ist.

Gehen Sie gern ins Theater?
Ja, aber durch das frühe Aufste-
hen schaffe ich das nur ein- bis
zweimal im Jahr. Und wenn wir
im Sommer Urlaub und Zeit ha-
ben, machen die Theater leider
auch gerade Ferien.

Welche Aktivitäten passen zu
IhremArbeitsrhythmus?
Jeden zweiten Mittwoch im Mo-
nat gehe ich zum Bäckerstamm-
tisch. Der beginnt schon um 16
Uhr. Und die Skatrunde einmal
imMonat trifft sich auch zeitiger
als andere Skatrunden: schon
um 18 Uhr. Die Mitspieler haben
Verständnis, wenn ich spätes-
tens um zehn im Bett seinmuss.

Was machen Sie am liebsten,
wennSienicht inderBackstube
stehen?
Erholenundausspannen. Ichbin
gern mit der Familie und Freun-
den zusammen, lese und gehe
auchmal zumFußball: zuUnion.

MachenSie regelmäßigUrlaub?
Ja, wir machen vier Wochen Be-
triebsferien in den Sommerferi-
en.

Können Sie sich das leisten?
Lange Zeit waren wir die einzige
Bäckerei, die das gemacht hat.
Aber die Kunden sehen das ein,
wir haben nur gute Erfahrungen
damit gemacht. InderWochevor
dem Urlaub kaufen viele reich-
lich und frieren die Sachen ein,
sodass es betriebswirtschaftlich
auch okay ist. Noch gehen uns
die Urlaubswünsche nicht aus,
was sicher auch daran liegt, dass
wir in unseren ersten 30 Lebens-
jahren in der DDR nur sehr ein-
geschränkt reisen konnten. Die-
ses Jahr waren wir mal wieder
am Gardasee in Italien, wo wir
unter anderem „Aida“ in Verona
gesehen haben, und in Südtirol.

Sie haben das Geschäft 1990,
kurz nach dem Mauerfall, von
Ihren Eltern übernommen –
ausgerechnet zwischen dem

unsere Amerikaner gebissen
undgesagt: „Was ist denndas?Da
ist ja Ammonium drin!“ In Ame-
rikaner gehört traditionell Am-
monium rein, als Treibmittel,
schonimmer.ZuDDR-Zeitenwar
der Ammoniumanteil allerdings
ein Drittel höher als jetzt.

Warumgabes inderDDRausge-
rechnet ein Gebäck mit Namen
„Amerikaner“?
Der Name ist deutlich älter als
die DDR. Das Gebäck gab es
schon zu Zeiten meines Urgroß-
vaters, also in der Kaiserzeit,
wahrscheinlich sogar noch da-
vor. Der Name stammt meines
Wissens von den Ammonplätz-
chen ab, also Plätzchen mit Am-
monium.

Sie haben Ihre Backräume und
auchdenVerkaufsraumimGro-
ßen und Ganzen gelassen, wie
sie waren, als Sie sie übernom-
men haben – deshalb verströ-
men sie den alten Charme von
früher.
Es kamen damals viele Vertreter
und redeten uns ein, was wir al-
les Neues bräuchten. Es gab ge-
nug Kollegen, auch hier im Kiez,

„In den Amerikaner
gehört traditionell
Ammonium rein“

DER BÄCKER Wennmanch andere zu Bett gehen, beginnt seine Arbeit: Ein echter Bäcker
zu sein wie Lars Siebert ist ein hartes Brot. Doch Siebert hat Spaß an seiner Arbeit in
seiner Backstube in Prenzlauer Berg, die noch immer fast so aussieht wie zu
Wendezeiten. Er freut sich über die tägliche Abwechslung und dass er Kindern bei
einer Betriebsführung zeigen kann, wie Getreide aussieht. Und was daraus wird:
Vollkornbrot, Kürbiskernbrot, Mehrkornbrot, Plunder, Pfannkuchen,
Splitterbrötchen, Mohnbrötchen, Streuselkuchen, Pflaumenkuchen, Croissants,
Bienenstich, Amerikaner. Und Altberliner Schrippen

„Im Osten will man
möglichst ein kräfti-
ges, saures Brot, im
Westen ist man ein
relativ mildes Brot
gewöhnt“

INTERVIEW BARBARA BOLLWAHN

FOTOS AMÉLIE LOSIER

taz:Herr Siebert, es ist jetzthalb
neun Uhr morgens, im Ver-
kaufsraum Ihrer Bäckerei
herrscht Hochbetrieb. Wie ha-
ben Sie den Tag begonnen?
LarsSiebert:KurzvoreinUhrbin
ichaufgestanden,umeinUhrha-
be ich angefangen zu arbeiten.
Ich bin um die Zeit noch etwas
verschlafen und froh, dass ich
nur fünf Minuten von zu Hause
in die Bäckerei laufenmuss.

Das verstehe ich gut …

IchmachedanndenBackofen an
und gucke nach, wie der Sauer-
teig vom Vorteig geworden ist.
Sauerteigmussbiszu24Stunden
gehen. Der erste Teig ist so gegen
halb zwei, zwei fertig. Dann wie-
ge ich die Teigmengen ab für
Mischbrot, Vollkornbrot, Kürbis-
kernbrot, Mehrkornbrot, Son-
nenblumenkernbrot und so wei-
ter. Die Kollegen formen daraus
Brote, die bis gegen 3 Uhr garen.

Ich kriege Hunger!
Dannwerdendie süßenTeigege-
macht für Croissants, Plunder,
Pfannkuchen, Splitterbrötchen,
Mohnbrötchen. Wenn das Brot
genug gegart ist, wird es in den
Ofen geschoben. Anschließend
werden die ersten Kuchen ange-
fangen, Streuselkuchen, Zucker-
kuchen, Pflaumenkuchen, Bie-
nenstich, Apfelkuchen und wei-
tere Obstkuchen. Das geht bis
etwa 4 Uhr, halb fünf.

Etwas fehlt doch noch: Was ist
mit den Berliner Schrippen?
Richtig:DannkommtderSchrip-
penteigdran.Dawirnicht auslie-
fern,müssenwirnicht schonum
vier Uhr fertig sein. Das Orches-
ter muss so funktionieren, dass
die erste Fuhre rausgeht und
noch warm ist, wenn wir 6 Uhr
öffnen.

Für Sie ist um diese Zeit noch
nicht Feierabend, oder?
Nein, bisMittagmachenwirwei-
ter Brötchen- und anderen Teig,
zum Beispiel für Mohnzöpfe,
CroissantsoderBlätterteig.Dann
kommen die Torten, Kekse und
anderen Dauerbackwaren dran.
Einige Sachen müssen auch
schonfürdennächstenTagabge-
wogen werden. Feierabend habe
ich zwischen 10 und 12 Uhr.

Wonach steht Ihnen nach die-
sen Nachtschichten der Sinn?
Nach etwas Herzhaftem zum
Mittagessen zuHause!Dannma-
che ich noch ein bisschen Büro-
arbeit und gehe gegen 14 Uhr

Ende der Mangelwirtschaft im
Osten und dem Beginn der
Marktwirtschaft im Westen.
War das Familientradition und
Pflicht?
Das war eine ganz bewusste Ent-
scheidung für die neue Zeit. Mei-
ne Eltern waren etwas krank. Sie
waren nicht die einzigen Bäcker
um die 60, die sagten: Nee, das
Neuemachenwir nichtmehr. Zu
DDR-Zeiten hätten meine Frau
und ich die Bäckerei nicht über-
nommenwegenderMangelwirt-
schaft und der Arbeitskräfte, die
schwer zu kriegen waren.

WashabenSievordiesemLeben
als Bäcker gemacht?
Nach dem Studium an der Hum-
boldt-Universität – bei dem ich
übrigens meine Frau kennenge-
lernt habe – habe ich als Diplom-
ingenieur im Ostberliner Back-
warenkombinat in der Entwick-
lungsabteilung gearbeitet. Ich
kenne also auch die industrielle
Backwarenherstellung und de-
renProbleme.DieArbeitbestand
zu etwa 80 Prozent aus Schreib-
tischarbeit. Sie ist nicht zu ver-
gleichen mit meiner jetzigen
Handwerksarbeit. Meine Frau,
die jetzt in der Bäckerei verkauft,
hat bis 1990 in einem Ingenieur-
büro Bäckerei- und andere Le-
bensmittelbetriebe projektiert.

Welche Erfahrungen aus dem
Osten haben Ihnen genutzt?
Wir konnten davon profitieren,
dass wir wirklich aus den Roh-
stoffen selbst die Endprodukte
gemacht haben wie eine Haus-
frau: Eier, Zucker,Mehl. Zudieser
Zeit hat im Westen zum Beispiel
kaum jemand Sauerteig ge-
macht. Es wurden industrielle
Fertigprodukte genommen,
Starter, die relativ mild schme-
cken. Aber wir haben immermit
Sauerteig gebacken. Da lag auch
ein bisschen Konfliktpotenzial
drin.

Inwiefern?
ImOstenwillmanmöglichst ein
kräftiges, saures Brot, imWesten
ist man ein relativ mildes Brot
gewöhnt. Wir haben nach der
Wende unser Brot weiterge-
macht wie vorher – und die Kun-
den schätzen das. Ein anderes
Beispiel sind die „Amerikaner“.

Die runden Küchlein mit Zu-
ckerguss und starkem Geruch
nach Ammonium.
Ja, im Westen wurden die oft oh-
ne Ammonium gemacht, da gab
es Fertigprodukte aus der Tüte.
Kunden, dieMitte der 90er Jahre
zumBeispiel aus demRheinland
hierhergezogen sind, haben in

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

......................................................Lars Siebert

■ Die Bäckerei: 1906 kam Gustav

Siebert aus Schönfließ in Ostpreu-

ßen nach Berlin. Beim Anblick des

Straßenschilds „Schönfließer Stra-

ße“ im heutigen Prenzlauer Berg

beschloss er, dort eine Bäckerei zu

eröffnen und zu wohnen. 1930

übernahm sein Sohn Otto die Bä-

ckerei, 1963 dessen Sohn Bodo

und 1990 wiederum dessen Sohn

Lars.

■ Der Bäcker: Lars Siebert, Jahr-

gang 1958, hat Lebensmitteltech-

nologie studiert und ist Bäcker-

meister. Seine Frau Catrin hat auch

Lebensmitteltechnologie studiert

und arbeitet als Verkäuferin in der

Bäckerei. Siebert beschäftigt sie-

ben Bäcker und sechs Verkäuferin-

nen und ist stellvertretender Ober-

meister der Bäcker-Innung Berlin.

die neue Backöfen oder neue La-
deneinrichtungen gekauft ha-
ben–die siedannnicht bezahlen
konntenundaufgebenmussten.

Was haben Sie anders gemacht?
Wir haben nach und nach einige
Geräte gekauft – eine Knetma-
schine oder eine Anschlagma-
schine, die ist zum Teigschlagen
–, undwir haben einen Backofen
angeschafft. Mehr nicht, weil
nicht so viel Geld da war. Nach
wenigen Jahren, als wir gemerkt
haben, die neuen Läden der an-
deren Bäcker sehen alle gleich
aus, souniform, dahabenwir ge-
sagt, dass wir das nicht wollen.
Auch die Kunden haben uns da-
rin bestärkt.

Erfüllt Sie das mit Befriedi-
gung?
Ja klar, das ist schon eine Bestäti-
gung, die ich jeden Tag habe. Ich
habe ja vorher im Büro gearbei-
tet. Aber hier in der Bäckerei, da
kommt das Brot raus aus dem
Ofen, es sieht gut aus und riecht
gut, oooch, toll, da freue ich
mich! So wie eine Hausfrau sich
freut, wenn der Kuchen gelingt.
SinddieKundendannauchnoch

voll des Lobes, ist das schon be-
friedigend.

Backen Sie noch nach Rezepten
Ihres Großvaters und Vaters?
Ja, der Großteil der Kuchensor-
ten, die wir übers Jahr machen,
wird nach alten Rezepten geba-
cken. Anders sieht es natürlich
bei Sachen aus, die es früher
noch gar nicht gab, wie Körner-
oder Sesambrötchen.

Immer wieder war und ist in
Berlin vom „Schrippenkrieg“
zwischen Ost und West die Re-
de.AufwelcherSeitestehenSie?
Solche Diskussionen nehme ich
eher amüsiert zur Kenntnis.

Das geht?
Bis Mitte der 50er Jahre waren
die Brötchen in West- und Ost-
berlin gleich. Eswar vorgeschrie-
ben, dass eine Schrippe 45
Grammwiegt. Im Westen wurde
das irgendwann aufgehoben,
und im Konkurrenzkampf wur-
den die Brötchen immer aufge-
blasener. Während Kunden sa-
gen, unsere Schrippen sind Ost-
schrippen,würde ich eher sagen,
es sind Altberliner.

Worauf kommt es beim Backen
an?
Aufdie Frische.Wir holenunsere
Sachen aus dem Ofen und müs-
sen sie nur zehn Meter weit in
denLadenbringen.DieRohstoffe
müssen vernünftig sein, und
man muss sich Zeit nehmen.
Klar kann man manches schnel-
lermachen, aber die Altenwaren
ja auch nicht doof. Die wussten
schon, was sie machten.

DasMagazinDer Feinschmecker

hat vor einigen Monaten zum
dritten Mal die besten deut-
schenBäcker ausgezeichnet. Ih-
re Bäckerei gehörte zu den etwa
1.400 Bäckereien, die geprüft
wurden, und zu den 19 Berliner

Über sein Sozialleben
Jeden zweiten Mittwoch im Monat gehe ich zum
Bäckerstammtisch. Der beginnt schon um 16 Uhr. Und
meine Skatrunde trifft sich auch zeitiger als andere:
um 18 Uhr. Die Mitspieler haben Verständnis, wenn
ich spätestens um zehn im Bett sein muss.

Bäckereien, die ausgezeichnet
wurden. Was bedeutet das für
Sie?
Das ist natürlich eine schöneAn-
erkennung. Genauso freut es
uns,wenn,wieeseinmalpassiert
ist, Journalisten extra aus Japan
anreisen, umüber unsere Bäcke-
rei zu berichten.

Sie sind auch stellvertretender
Obermeister der Bäcker-In-
nung Berlin. Wie geht es der
Branche in Zeiten tiefgefrore-
ner Produkte, die inzwischen
an jeder Ecke billig angeboten
werden?
Mittelprächtig. Es gibt derzeit et-
wa 100 backende Betriebe, die in
der Berliner Innung sind, und es

kommen noch ein paar hinzu,
die nicht in der Innung sind. Die
Zahl ist in den letzten Jahren re-
lativ konstant geblieben. 1990
waren es aber noch 500. Es gibt
immermehr Backshopsmit tief-
gekühlter Industrieware, wie an
den Tankstellen, die mit dem
Aufbacken angefangen haben.
Die Teigrohlinge kommen zum
Teil aus China und werden uns
von Vertretern für 2,5 Cent das
Stück angeboten.

Werfen Sie die nicht achtkantig
aus dem Laden?
Ich sage höflich: „Nein, danke.“
Viele Kinder wissen heute ja gar
nicht mehr, was ein Bäcker
macht. Einmal im Monat mache

ich Führungen fürKindergärten.
Die Kinder kommen aus Reini-
ckendorf, Kreuzberg oder Tier-
garten und fragen immer, ob ich
auchPizzaundDönermache.Oft
wissen sie nicht, was überhaupt
Getreide ist! Ich zeige ihnen
dann Körner. Das ist richtig Auf-
klärungsarbeit. Aber ich mache
das gern, damit die Kinder se-
hen, wo Brot und Brötchen her-
kommen und wie sie hergestellt
werden.

Es eröffnen auch immer mehr
Biobäckereien in der Stadt. Wie
beurteilen Sie diese Entwick-
lung?
Hierbei handelt es sich oft auch
um eine Glaubens- oder Gewis-
sensfrage: Bio- oder traditionel-
ler Handwerksbäcker?

Undwas für einer sind Sie?
Ein traditioneller Handwerksbä-
cker. Bei denBiobäckern gibt es –
wie bei den traditionellen – gute
und weniger gute. Aber nur ein
kleinerer Teil der Kunden ist bis-
her bereit, auch die deutlich hö-
heren Preise zu zahlen. Rentner,
Handwerker, Arbeiter oder Schü-
ler eher nicht. Wir wollen, dass

sich unsere Produkte möglichst
jeder leisten kann.

Wird eines Ihrer zwei Kinder
einmal die Bäckerei überneh-
men?
Meine Tochter ist 27 und macht
Umweltforschung, sie hat natür-
liches Ressourcenmanagement
studiert. Mein Sohn ist 23 und
studiert Physik. Sie werden die
Bäckerei also wohl nicht über-
nehmen.

Macht Sie das traurig?
Eher nicht. Meine Kinder sollen
die Berufswahl schon selbst tref-
fen –wobei ich ihnenganz sicher
nicht abgeraten hätte. Vielleicht
führt einer der Mitarbeiter die
Sache weiter. Da bin ich ganz gu-
terDinge.Wennnicht, ist es eben
nicht zu ändern. Es wäre natür-
lich um die Mitarbeiter schade,
ich habe die Arbeitsplätze schon
im Kopf. Außerdem würde es
sich lohnen! Und Bäcker ist ein
Beruf, der Spaß macht und ab-
wechslungsreich ist – nicht nur
übers Jahr, sondern jeden Tag.
Man muss ein bisschen früher
aufstehen. Aber daran gewöhnt
man sich.

„Hier in der Bäckerei, da kommt das Brot raus aus dem Ofen, es sieht gut aus und riecht gut, oooch, toll, da freue ich mich! So wie eine Hausfrau sich freut, wenn der Kuchen gelingt“: Lars Siebert in seiner Backstube

Sieht lecker aus!
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WAS TUN?

BERLINER SZENEN

SÜSSES ODER SAURES

Vampire im Bioladen
IchhabedenganzenTag imBüro
gehockt und an nichts gedacht.
Auf demHeimweg Stopp imBio-
laden Sattva auf der Reichenber-
ger Straße. Alles ist wie immer,
außerdassAli eineneue, fürSatt-
va-Verhältnisse zu helle Lampe
über der Theke hängen hat. Man
sammelt seine samenfesten
Möhren undMangoldstangen in
der Armbeuge zusammen, legt
sie auf die alteWaage, ruftAli das
Gewicht in Gramm zu, worauf-
hin Ali etwas in seinen Taschen-
rechner tippt, Zahlen auf seinen
Zahlenzettel schreibt und
schließlich einen Preis nennt.
Wenn man möglichst passend
bezahlt, gibt es Lob, aber mit
„Kleinkupfer“ – Ein- und Zwei-
Cent-Münzen – braucht man Ali
auch nicht zu kommen.

BeiSattva ticktdieUhranders.
Im Sommer schließt Sattva ohne
Ankündigung – und ohne dass

sich ersehen ließe, ab wann wie-
der offen ist. Das Schaufenster
wird einfach mit einem verbli-
chenen Batiktuch verhängt und
eine Postkarte von Stromboli in
die Tür geklebt. Dann ist die Satt-
va-Belegschaft in der Sommer-
frische, auf Stromboli, und
bringt irgendwann später köstli-
che Tomaten von dort mit.

Heute fliegtdieTürmit einem
Mal laut klingelnd auf. Drei ver-
schmierte Vampire kommen he-
reingestürmt und krakeelen ihr
„Süßes oder Saures!“. Ali geht in
aller Seelenruhe zur Kiste mit
den Brandenburger Elstar, holt
drei heraus und hält sie den
Jungshin.DerAnführerbefindet
mit flüchtigem Blick: „Ey, lass
abhauen, Scheiße hier, nur
Äpfel.“

Als ich mein Fahrrad auf-
schließe, betreten die nächsten
Kinder den Laden, das eine in
schwarzemUmhang, das andere
von Kopf bis Fuß in wehende
weiße Leichenbinden gehüllt.
Nebenmir steht wartend ein be-
zopfter Grauhaariger mit Weste
und betrachtet still die Auslage.
Die beiden Kinder kommen aus
dem Laden. Die Leiche läuft auf
denWestenträger zu, reckt etwas
Längliches und ruft: „Kuck mal,
Papa, ich habe eine Gurke!“ Es
klingt ein bisschen froh und ein
bisschen verstört. Ali von Sattva
lächelt. KIRSTEN RIESSELMANN

„Ey, lass abhauen,
Scheiße hier,
nur Äpfel“

dings keines der bislang bereit-
stehenden Images zwischen
Gangsta- und Studenten-Rap er-
füllt, sondern eher an Jürgenvon
der Lippe erinnert. Auch seine
Songs sind schwer in altherge-
brachte HipHop-Schubladen
einzuordnen, obwohl – oder
gerade weil – sie zwar nicht allzu
feinsinnig, aber sehr effektivmit
HipHop-Klischees spielen. Ent-
scheidender aber ist, dass Fittis
Raps nicht nur von Rap-Kennern
verstandenwerden können, son-
dernvor allemvoneinembreite-
ren Publikum. Dessen Lebens-
wirklichkeit reflektiert er unge-
brochen, indem er in nahezu
jedem Song über Beats aus
fetten Bässen eine denkbar brei-
te Palette von Markenartikeln,
vom Automobil bis zum aktuel-
len App, bedient, sich auch sonst
ständig auf Alltagskultur von
Fernsehen bis Facebook bezieht
und ansonsten leicht verständ-
liche Wortkreationen wie „win-
kiwinki“ oder „bestello“ er-
findet.

Dashat ihmdennichtganzge-
rechtfertigten Ehrentitel „Helge
Schneider des Rap“ eingetragen,
aber dazu ist sein Humor nicht

hintergründig genug. MC Fitti
entstand zwar, so sein Erfinder,
im Rahmen einer Kunstaktion,
die eigentlich mit einer Ausstel-
lung enden sollte. Nun aber, da
sich die Kunstfigur verselbst-
ständigt hat und ein „wild ge-
mischtes Publikum“ anspricht,
istFitti zufriedenmitseinerRolle
als nichtmehr allzu intellektuel-
ler Party-Rapper. „Ich bin kein
Clown, aber ein Gute-Laune-
Überbringer“, sagt Fitti, „bei mir
kann man vom Alltag abschal-
ten.“

DieSachemitdergutenLaune
funktioniert überall: bei
Deutschlands größtem HipHop-
Festival Splash ebenso wie bei
der Teenie-Sause TheDomeoder
am Nürburgring vor 15.000
Rock-Fans. „Krasser Hammer,
ziemlich abgefahren“, fand Fitti
seinen Auftritt bei Rock am Ring
und bestätigt offenherzig, dass
er auch ansonsten keinerlei Be-
rührungsängste kennt: „Man
muss alles mal gemacht haben,
umdarüberurteilen zukönnen.“
Dazu gehören für Fitti auch die
bereits absolvierten Auftritte in
der Prollsoap „Berlin – Tag &
Nacht“, in einemMusikvideovon

Rappender Rauschebart

VON THOMAS WINKLER

Es ist schon so weit, dass Dirk
Niebelmeint, sich inallerÖffent-
lichkeit anMCFitti ranwanzenzu
müssen. Es war bei Markus Lanz,
als der noch amtierende Ent-
wicklungshilfeminister dem
Fernsehmoderator versicherte,
dass er den Mann mit dem lan-
gen Bart, der ihm da gegenüber-
saß, natürlich kenne, „weil ich
lebe“. DessenErfolg finde er übri-
gens „echt unglaublich“.

Niebels populistischer Auf-
tritt illustrierteinerseits javoral-
lem, wie tief die Verzweiflung
der FDP sitzt. Andererseits aber
hat der Politiker natürlich auch
recht: Der Aufstieg von MC Fitti
vom nicht ganz ernst zu neh-
menden Quatschkopf des Berli-
ner Rap zur bundesweiten Er-
folgsgeschichte ist tatsächlich
unglaublich.

Allerdings: Auch der Mann
mit dem Bart kann nicht erklä-
ren, warum der Mann mit dem
Bart eine große Nummer gewor-
den ist. Wenn man wissen will,
warumgerade „#Geilon“, dasDe-
bütalbum von MC Fitti, bis auf
Platz zwei der Albumcharts ge-
klettert ist, warum seine Video-
clips MillionenMal geklickt wer-
den und er momentan die mit-
telgroßen Clubs des Landes füllt,
dann kann einem auch MC Fitti
nicht entscheidend weiterhel-
fen. „Ich weiß das nicht“, sagt er
per Telefon am Tag nach einem
ausverkauften Auftritt in Mün-
chen, einen Tag vor einem aus-
verkauften Auftritt in Dresden
und gut einen Monat bevor sein
Erfolgsalbum in einer aufge-
motzten Version als „Übelst
#Geilon“nocheinmalneuveröf-
fentlicht wird.

Nicht dass sich Fitti, der sei-
nen Name, sein Alter und so gut
wie alle weiteren biografischen
Details geheimhält, darüber kei-
ne Gedanken machen würde.
Abermehr,alsdasser„irgendwie
lustig“ und „vielleicht der richti-
ge Mann am richtigen Ort zur
richtigen Zeit“ gewesen sei, kann
er nicht zur Aufklärung beitra-
gen. Falsch ist das ja auch nicht:
Dass er einenNerv getroffenhat,
das beweist sein erstaunlicher
Erfolg. Und dass dieser Nerv vor
allemder Lachnerv ist, das ist die
hervorstechendste Qualität des
Fitti’schen Schaffens.

Das beginnt mit dem Auftre-
tendesRappers, vondemnurbe-
kannt ist, dass er im niedersäch-
sischen Gifhorn aufgewachsen
ist, eine Lehre als Elektroinstalla-
teur abschlossen und nach sei-
nem Umzug nach Berlin Kulis-
sen für den Film gebaut hat, un-
ter anderemauch für „Das Leben
der anderen“. Mit Rauschebart,
großer Sonnenbrille und Base-
ballmütze hat Fitti ein leicht
wiederzuerkennendes Erschei-
nungsbild geschaffen, das aller-

mailen &

für lau

gewinnen

fuer-lau@taz.de
sonntag bis 20 uhr

EMANZIPATIONSPOP

Yasmine Hamdan
Ursprünglich aus Beirut kom-
mend, lebt die libanesische Sän-
gerin heute in Paris, wo sie etwa
mit Künstlernwie Coco Rosie zu-
sammenarbeitete. Hamdan lässt
sichvonarabischenKlängenund
Sängerinnen inspirieren, die an
die Freiheits- und Emanzipa-
tionsperiode in Westasien erin-
nern. Ihr Debüt-Soloalbum „Ya
Nass“ (2013)mixtSoulmitOrien-
tal-Pop, Elektro Ambiente mit
Blues und Singer-Songwriter.
19. November, Privatclub

Wohl eher der Jürgen von der Lippe denn der Helge Schneider des Rap: MC Fitti Foto: Promo

■ 03. November, 12 Uhr, Komödie am Kurfürsten-

damm, 19 Euro

Flaneur im Salon
David Wagner ist der Walter Benjamin, ist der Franz

Hessel, ist der Siegfried Kracauer des heutigen Berlins

– will sagen: Wohl kaum einer flaniert so lesenswert

durch die hiesige Stadtlandschaft wie der 42-jährige

Schriftsteller, der in diesem Jahr für „Leben“ den Preis

der Leipziger Buchmesse bekam. Morgen ist Wagner in

Angies Sonntagssalon zu Besuch, einer Lesereihe, bei

der der Schauspieler und Kabarettist Christoph Jung-

mann als Angela Merkel Gäs-

te empfängt. Er wird mit Wag-

ner sicher auch über dessen

jüngst wiederveröffentlichten

Berlin-Impressionen „Mauer

Park“ (Verbrecher Verlag)

sprechen. Ebenfalls dabei

sind der Berliner Liederma-

cher Jan Koch sowie die Blog-

gerin „Katja Berlin“.

BÄSSE Der Berliner HipHopper MC Fitti ist mit seinem Gute-Laune-Rap verblüffend
erfolgreich – das liegt auch daran, dass er weiß, wie seine Fans und die Branche ticken

DJ Ötzi und auf dem Album der
Synchronstimme von Sponge-
bob.

Mittlerweile ist Fitti gar zum
Werbeträger geworden; eine gro-
ße Elektronikkette verwendet
beispielsweise seinen Track
„#futuretechnik“, oder Fitti
selbst trägt das Firmenlogo eines
Szeneausstatters ausgiebig auf
Mützen und T-Shirts spazieren.

Damit vollzieht MC Fitti eine
Entwicklung,die füreinen,der in
jedem Song ein paar Markenna-
men zitiert, nur logisch und in
anderen Branchenzweigen des
Unterhaltungsgewerbes wie
Spitzensport oder Film sogar
nochweiterentwickelt ist.MCFit-
ti ist also, auchwenner sagt, dass
das alles „kein bisschen geplant
war“, nicht nur ungemein erfolg-
reich, sondern auch ein kulturel-
ler und kommerzieller Vorreiter.
Oder anders gesagt: all das, was
Dirk Niebel und die FDP nicht
sind.

■ MC Fitti: „Übelst #Geilon“

(Styleheads Music/Groove Attack),

erscheint am 6. 12.

■ Live: 2. 11. Astra (ausverkauft),

7. 2. 2014 Columbiahalle

MC Fitti ist bei der Tee-
nie-Sause The Dome
genauso aufgetreten
wie in der Prollsoap
„Berlin – Tag & Nacht“

■ 02. November, Wabe, 20 Uhr,

20/15 Euro

Super bien
Oh, là, là –

die haben wir

aber ver-

misst: Mon-

sieur Göring

und Ma-

dame Cac-

tus, schön,

sie mal wie-

der auf einer

Berliner Büh-

ne zu begrüßen! Göring und Cactus bilden das super-

tanzbare, superlustige, superlebensfrohe deutsch-

französische Duo Stereo Total, das nun auch schon seit

20 Jahren besteht. Wir lieben immer noch Liebe zu

Dritt, tanzen mit ihnen im 4-Eck, feiern mit ihnen die

„Frau in der Musik“ – kurz: wir sind ihnen hoffnungslos

verfallen!

ANZEIGEN

ANZEIGE
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schenBistums, entstandenallein
55 Kirchen von 1933 bis 1945, dar-
unter wuchtige neoromanische
und -klassizistische Monumen-
talbauten.

Zudemwurden48bestehende
Gotteshäuser und Gemeinde-
häuser in der Reichshauptstadt
im Stil der NS-Formensprache
undmit Unterstützung von Jose-
ph Goebbels umgebaut. 1940
stellte der Architekt Otto Bart-
ning fest, dass „die beiden christ-
lichen Kirchen noch im vergan-
genen Jahr neben dem Staat und
vor der Industrie die größten
Bauherren gewesen waren“.

Leider hält die Schau das An-
fangsniveau nicht, weit weniger
spannend, ja viel zu nüchtern
und konventionell werden die
Architekturbeispiele in der Folge
präsentiert. Am Beispiel von ei-
nem Dutzend Berliner Kirchen-
neubauten gehen die Kuratorin-
nen Beate Rossié, Stefanie End-
lich und Monica Geyer-von
Bernusauf großenSchwarzweiß-
fotografien der Frage nach, wie
das faschistische Blut-und-Bo-
den-Denkenunddiedavonabge-
leitete Architektursprache die li-
turgischen Räume geprägt hat.
DieAntwort: EbensowiedieBau-
ten für Partei und Regierung, für
Schulen,RathäuseroderSiedlun-
genunterwarfendieArchitekten
den – zuvor noch sachlichen und
modernen – Kirchenbau den Pa-
thosformeln der NS-Monumen-
talarchitektur.

So werden Kirchen etwa wie
mittelalterliche Wehrburgen (Jo-
hanneskirche, 1936, Frohnau)
oder wuchtige romanische Rit-
terburgen mit Türmen im Stil
von Bergfrieden (Kirche Marien
unbefleckte Empfängnis, 1936,
Karlshorst) inszeniert. Hart und
streng wie bei Kasernen stehen
die Pilaster vor neoklassizisti-
schen Kirchen nebeneinander
(Ernst-Moritz-Arndt-Kirche,
1934, Zehlendorf). Und als riesi-
ger Tempel, wo der Gottesdienst

unter einer gewaltigen Rundbo-
genhalle abgehalten wird, ist die
Martin-Luther-Gedächtniskir-
che (1935) in Mariendorf stili-
siert. „Völkisch, soldatisch, diszi-
pliniert und monumental“, so
der NS-Bautheoretiker Arthur
Moeller van den Bruck, sollten
auch die Sakralbauten der Nazis
sein. Ist das nicht bekannt?

Weit interessanter wäre es ge-
wesen, das Kapitel über die Aus-
gestaltung der kirchlichen In-
nenräume, die Architekten und
Künstler weiter aufzublättern.
Dennnebenden religiösenMoti-
venundOrnamentenzogab 1933
zusätzlich einNS-Bildprogramm
mit in die Kirchen ein, das es in
sich hatte: Der Leidensmann Je-
sus mutiert – wie die Riesen-
skulpturen imOlympiastadion –
beispielsweise zum nordischen
Athleten auf demKruzifix (1940)
von Edwin Scharff in der Kirche
MarienunbefleckteEmpfängnis.
Oderwersichdie800Reliefsvon
Heinrich Mekelburger und die
Kanzel in der Martin-Luther-Ge-
dächtniskirche betrachtet, die
mit SA-Leuten, SoldatenundHit-
lerjungen bevölkert ist, die Jesus
bei der Predigt lauschen, spürt,
wie sehr die NS-Symbolik die
christliche bereits verdrängt hat.
DieneuenGötterhabendie alten
gestürzt. Die Kirchen gehörten
zu den Nazis.

■ Bis 20. 1. 2014 in der Gedenkstät-

te Deutscher Widerstand.

Mehr Haken- als Kirchenkreuze
HISTORIE Der Kirchenbau in Berlinwährend der Nazizeit ist wenig erforscht, obwohl an der
Spree zwischen 33 und 45 besonders viele Gotteshäuser errichtet wurden – eine
Ausstellung widmet sich nun der Verbindung von Kirchen- und NS-Architektur

VON ROLF LAUTENSCHLÄGER

Wenn eine Ausstellung gleich zu
Beginn des Rundgangs mit ei-
nem Mythos aufräumt, setzt sie
Maßstäbe. Obwohl es keine Neu-
igkeit ist, dass die beiden großen
Kirchen inDeutschland von 1933
bis 1945 das NS-Regime nicht ab-
lehnten, lebt noch immer die Le-
gende vombreitenWiderstands-
nestKirche fort. Als ihreProtago-
nisten gelten nach wie vor Diet-
rich Bonhoeffer, Martin Niemöl-
ler oder der katholische Bischof
Clemens von Galen. Sicher, der
Bischof war ein lautstarker Geg-
ner der „Aktion T4“, des teufli-
schen Euthanasieprogramms
der Nazis. Der Theologe Bon-
hoeffer als Vertreter der „Beken-
nenden Kirche“ wurde im KZ er-
mordet.

Insgesamt leisteten die Kir-
chen – bis auf Ausnahmen – aber
keinen Widerstand. Im Gegen-
teil. Die beiden großen Kirchen
gehörten zuHitlers willigenHel-
fern.Die Schau„… ausdemGeist
der Zeit. Berliner Kirchenbauten
im Nationalsozialismus“, die in
der Gedenkstätte Deutscher Wi-
derstand ausgestellt ist, belegt
gleich anfangs mit ein paar har-
ten Fakten und Bildern – gänz-
lich unarchitektonisch – diese
These.

SoerinnernetwadieFotosvon
der Einweihung der Gustav-
Adolf-Kirche 1934 in Charlotten-
burg mehr an einen Reichspar-
teitag der NSDAP als an einen
Gottesdienst. SA-Trupps mar-
schierenmitdenGästeninsneue
Haus, Pfarrer heben den Arm
zum Hitlergruß, und mehr Ha-
kenkreuzealsKirchenkreuzezie-
ren den Innenraum.

Bis 1945 gleichen sich diese
Bilder bei den Neueröffnungen
von Kirchenbauten. Und auch
die Töne sind ähnlich: Katholi-
sche Bischöfe und Pfarrer predi-
gen die Verbundenheit mit den
braunen Machthabern. Die
„Deutschen Christen“, eine star-
ke rassistische und antisemiti-
sche Strömung innerhalb der
evangelischen Gemeinden, plä-
dieren gar für eine „völkische
Kirche“.

Dass die sakrale Architektur
als einwesentlicher Teil der Bau-
tätigkeit imNationalsozialismus
fungiert, überrascht da kaum
noch: „In der NS-Zeit“, so konsta-
tieren die Kuratoren der Ausstel-
lung, „wurden in ganz Deutsch-
land über 600 Kirchen neu er-
richtet.“ In Berlin, Sitz der „Deut-
schen Christen“ und des katholi-

ANZEIGE

genmantel und mit Croissants.
Das Duo erweitert die Grenzen
dessen, was man sich unter Ka-
barett, Comedy und satirischem
Chanson so vorstellen kann. Für
ihre Melange aus Alltagsbeob-
achtungen, Gesellschaftskritik
und Politkommentaren haben
sie selbst mal das Wort vom „Sa-
lon-HipHop“ geprägt. Jetzt, fast
20 Jahre nach ihrer Premiere als
Duo, sinnieren sie darüber, was
diesesWortheutenochbedeuten
kann, wenn in Berlin ständig
neue „Salons“ ins Leben gerufen
werden. So kann es gehen, wenn
man seiner Zeit voraus ist.

Wer die „Chansons des Mo-
nats“ verfolgt hat, die Thomas
Pigor seit einiger Zeit für den

SWR2schreibt, demdürfteneini-
ge Stücke des neuen Programms
bekannt sein: etwa die Liebeser-
klärung an den geplanten Air-
port in der Hauptstadt des
Schlendrians, diemit der Losung
„Mister Wowereit, open this
gate!“ beginnt. Mit seinen bissi-
gen Oden an den heterosexuel-
len Mann, der seiner Frau die
Handtasche hält („Erniedri-
gend“), stetsdieTeller seinerKin-
der aufisst („Hausschwein“) oder
zumBerserkerwird,weildieGäs-
te ihmmit ihremmitgebrachten
Wein in der Küche herumpfu-
schen („Gastgeber“), istPigornah
amAlltag.

Was Pigor und Eichhorn aber
auch auszeichnet, ist ihre enor-

Die Avantgarde des Salon-HipHop
COMEDY-CHANSON Pigor & Eichhorn stellen ihr neues Programm in der Bar jeder Vernunft vor

Was man in drei Minuten nicht
alles machen kann: einen Kurz-
vortrag über die Tonalität bei
Wagner halten – oder über die
Grundregeln des Esperanto.
Oder einen Dreiminutenschlaf
einlegen, einen Power-Nap. Für
drei volle Minuten löschen Tho-
mas Pigor und sein Begleiter, der
Pianist Benedikt Eichhorn, das
Licht imSaalund laden ihrPubli-
kum zum Kollektivnickerchen
ein. Was der Witz daran ist? Dass
das vor ihnen noch keiner ge-
macht hat und sie damit Büh-
nengeschichte schreiben.

Aufgeweckt geht es ansonsten
zu im neuen Bühnenprogramm
von Pigor & Eichhorn , das als
Pseudomatinéebeginnt, imMor-

memusikalischeBandbreite.Die
moderne Plage mit „To-do“-Lis-
ten und lästigen Pflichten wer-
den im Stil einer Kurt-Weill-Mo-
ritat aufgegriffen, der Kommen-
tar zur NSA-Spähaffäre wird als
alpenländisches Blasmusik-
volkslied serviert. Und wenn Pi-
gor seine Hymne an den deut-
schen Heimwerker anstimmt,
der im Baumarkt sein Glück fin-
det („Einer bohrt noch“), klingt
daswie ein englischerWorksong.
Oft funktioniert das Vorgetrage-
ne dabei wie ein guter Popsong –
und selten dauert es länger als
drei Minuten. DANIEL BAX

■ Bis 10. 11., Bar jeder Vernunft,

Schaperstr. 24, Charlottenburg

Entlang der Trasse

Vielleicht stoßen Ex-Ost-Kultur-
archäologen hier endlich auf die
richtige Spur. Vielleicht steckt in
der Stolper-Vokabel „Erdgastras-
se“ der Ursprung von Druschba,
was aus dem Russischen über-
setzt Freundschaft bedeutet.

„Druschba-Trasse“ ward jener
Bauabschnitt der Erdgasleitung
zwischen dem westsibirischen
Urengoy und dem ukrainischen
Ushgorod genannt, den in den
1970ernmaßgeblich die DDR be-
trieb – als über politische Span-
nungen hinweghelfendes Zei-
chen der Union zwischen dem
kleinenunddemgroßenBruder.

Die Pipeline, die dannbis zum
Golf von Biskaya führte und als
transkontinentales Ereignis der
Reagan-Regierung einen gewis-
sen Schrecken einzujagen ver-
mochte, galt als „zentrales Ju-
gendobjekt der FDJ“.

In „120 Trassentage“ von Irina
Gregor, einer DEFA-Produktion
von 1983, kann man parallel zur
ideologiestärkenden Projekt-
message auch einen Einblick in
die reale Arbeitswelt der blaube-
hemdetenBrigadenbekommen.

Die kurze Dokumentation
wird löblicherweise im „Nach-
spiel LeipzigerDokfestival imKi-
no Krokodil“ (dort wiederum im
Vorprogramm) laufen, mit dem
das Kinozwei aktuelle Beiträge
des Leipziger Wettbewerbs nach
Berlin bringt und die Verbun-
denheit zu einem Festival unter-
streicht, das gerade dieses Jahr
seine traditionelle Ost-Orientie-
rung vorbildlich zur Schau stellt
(Polen, Tschechien, Russland, die
Slowakei, Serbien aber auch die
Ukraine sind etwa vertreten).

Dass der Osten immer aus-
führlicher auf den Westen trifft
und umgekehrt, ja, dass sich
Grenzen im geopolitischen Ver-
kehrs- und Migrationskosmos
auflösen, wird in den beiden
Hauptfilmen deutlich.

Zumeinen ist das die neue Fil-
mexpedition Witalij Manskijs
mit dem Titel „Truba / Pipeline“
(DieTrasse), diebildgewaltigund

soundtechnisch durchkompo-
niert ist. Manskij reist vom auto-
nomen Kreis der Jamal-Nenzen
bis zumRosenmontagnachKöln
und porträtiert entlang der un-
terirdischen Energie-Bahn jene
Menschen, die über oder neben
der Trasse leben.

Auf indigene Eisfischer trifft
er dabei ebensowie auf orthodo-
xe Priester, die via Kirchen-Wag-
gon im russischen Hinterland
missionieren und peripheren
Existenzen die Taufe nahelegen.
HierwirdPutingewähltundGor-
batschow verteufelt. Und die
Hochzeitsrituale an der Europa-
Asien-Grenze sind so berau-
schend wie die Fluchorgien pol-
nischer Männer oder die kom-
plementäre Marienverehrung
der Frauen. Am Ende steht der
Karneval, dennauchdasRuhrgas
hat seinen Ursprung in Sibirien.

Der zweite Beitrag, „Sirs and
Misters“ („Sery ta senyory“) von
Olexandr Techynskyy, bewegt
sich in einem kleineren Radius,
im Bereich zwischen der
Autobushaltestelle und dem
Kern des ukrainischen Städt-
chens Uman. Aber auch hier ist
genug Reibungspotenzial vor-
handenfürkulturelleKonfronta-
tion. Jahr für Jahr pilgern näm-
lich Chassiden aus aller Welt in
den Geburtsort von Rabbi Nach-
man, um das Rosch ha-Schana
Fest zu feiern – einwahres religi-
öses Spektakel.

Dutzende Kisten und Koffer
machen dabei den weiten Weg
der Anreise mit und die ansässi-
ge Bevölkerung evakuiert nicht
nur füreinigeTage ihreWohnun-
gen zu Vermietungszwecken,
sondern leistet den Ankömmlin-
gen enorme Gepäckschlepp-
dienste. Denn jeder Dollar zählt
hier.

BARBARA WURM

■ 19 Uhr: „Sirs and Misters“; 19.45

Uhr: „120 Trassen-Tage“; 20.15

Uhr: „Die Trasse“. Sonntag, 03. No-

vember, Kino Krokodil, Greifenha-

gener Strasse 32, Prenzlauer Berg

FILM Das Kino Krokodil zeigt ammorgigen Sonntag
ein sehenswertes „Nachspiel“ zur Dok Leipzig

An wuchtige romanische Bauten erinnernd: St. Marien, Karlshorst, 1936 fertiggestellt F.: D. Oliveira

ANZEIGE

Still aus „Truba / Pipeline“ (Die Trasse) Foto: Kino Krokodil
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STELLENMARKT

WOHNUNGSMARKT

SONSTIGES

BÜCHER

■ Schenkt uns Eure Bücher, Platten, DVD's & CD's.
Kostenlose Abholung. www.buechertisch.org
☎ 030 612 09996

■ Wir kaufen gerne Bücher: Foto, Literatur, Philo-
sophie, Geschichte, Soziologie, Film und Theater!
Antiquariat Kalligramm ☎/Fax 614 44 25

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

VERANSTALTUNGEN

BEKANNTMACHUNGEN

STELLENANGEBOTE

■ 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 *

■ Biocompany sucht qualifiziertes Personal. Als
zukünftige TeilNaturkostfachkraft absolvieren Sie
ein 1,5-monatiges Praktikum bei einem renom-
mierten BIO-Supermarkt. In der Fortbildung erwer-
ben Sie den Kassenpass und den "Kräuterschein"
IHK. Die Qualifizierung wird in Kooperation mit FO-
RUM Berufsbildung durchgeführt und ist kostenfrei
bei Förderung über Bildungsgutschein. Beginn:
3.12.2013. Als Fernlehrgang Start jeden Monat. Auf
Ihren Anruf freut sich das Beraterteam von FORUM
Berufsbildung. ☎ 030/259 008-0.
www.forum.berufsbildung.de

■ Wir suchen ab sofort eine Sozialarbeiterin (19,5
Std) mit therapeut. Zusatzausbildung für die Arbeit
mit gewaltbetroffenen Müttern & Kindern im
Wohnprojekt. Interkulturelle Initiative,
☎030/80195980

■ Wir suchen ab sofort eine Erzieherin (75%) für
die Arbeit mit gewaltbetroffenen Kindern im Wohn-
projekt. Fremdsprachenkenntnisse (Türkisch, Ara-
bisch) erwünscht. Interkulturelle Initiative:
☎030/80195980

STELLENGESUCHE

■ Putzmann übernimmt Haushaltsputz, Büro,
Treppenreinigung und sonstige Geschäftsräume,
bei zuverlässiger Ausführung. ☎030-325 55 71

■ Leben auf dem Lande bay. Rhön 108 m2 (88m2)
Raum zu vermieten Wohnstil altes Schulhaus
☎030/3245674

WOHNEN WG

■ WG in Steglitz (w 48,61 + m 55) hat ein 20qm-
Zimmer in großzügiger Altbauwohnung mit Wohn-
zimmer, Wohnküche , 2 Bädern, Balkon frei. Warm-
miete 491€, alles Weitere unter
☎854 1066 /0176 99091880

■ 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!

GARTEN

■ Von Rindenmulch bis Baumschnitt, vom Obst-
baum bis zur Rosenpflanzung. Auch Ihrem Garten
steht einiges bevor. Jetzt fällt das letzte Laub von
den Bäumen... Ihr Gärtner "Beet & Balkon- Conrad
Herrford" ☎ 0157/843044034

KONTAKTE + FREUNDE

■ Auf der Suche nach Nähe und Gemeinsamkeit
wünsche ich mir einen klugen Mann (bis 65), kri-
tisch und links am Weltgeschehen, an Kultur und
auch Natur interessiert, dabei sanft und eigenstän-

dig; die Freiheit und die Bindung liebend. Ich bin
schon länger Witwe, 61 Jahre alt (170,58), berufs-
tätig (Lehrerin), auf dem Weg in den dritten Lebens-
abschnitt - den ich gerne mit neuer Energie und
Freude und vielleicht einem Partner erleben möch-
te. (Im Raum Berlin) ✉-8820, taz Kleinanzeigen,
PF 61 02 29, 10923 Berlin

KOSTBARKEITEN

■ Kunst.Schmuck.Accessoires. filigran und ausge-
fallen unikate.im-netz-praesent.de

NÄHRENDES

■ Säfte/Äpfel von alten Bäumen, Lammfleisch di-
rekt vom Schäfer. Olaf Willert. Sept.-Ostern. Sams-
tags: BioMarkt Zickenplatz, Schönleinstr/Dieffen-
bachstr.

VERSCHIEDENES

■ www.frisch-versiebt.de Der Webshop für Hand-
bedrucktes - Ökologisch & Fair Geschirrtücher,
Kochschürzen, Taschen, Shirts ...

■ Zwei "Lesewütige" älteren Semesters (Anfang
60), suchen Gleichgesinnte für regelmäßige Ge-
spräche über die neueste Lektüre bei Tee oder
Wein, im weiten Rund um den Bayerischen Platz.
Ob Biografie, Krimi oder Büchnerpreisträger - wir
sind interessiert. Bitte melden bei:
s-puchstein@t-online.de

TRAUERANZEIGE

AN- UND VERKAUF

■ 60er-70er Jahre Rock-u. Krautrock-Konzertpla-
kate, z. B. Hendrix, Who, Scherben, Zeppelin, Kraft-
werk, Can, Sabbath, Joplin... gegen beste Bezah-
lung von Privatarchiv gesucht.
popdom@popdom.de o. ☎0175/5910993

AUS- UND FORTBILDUNG

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

VERANSTALTUNGEN



MEIN BLOCK www.taz.de

b@taz.de SONNABEND/SONNTAG, 2./3. NOVEMBER 2013  TAZ.AM WOCHENENDE 51 b

„Ich möchte eine Brücke bauen zwischen der Wissenschaft und den Besuchern“: Tim Horn im Zeiss-Großplanetarium Foto: Julia Baier

ANZEIGE

der richtigen Stelle im Kosmos
angucken.
Das heißt, Sie sind dann auch
näher an den neusten wissen-
schaftlichen Erkenntnissen?
Ja.WirwollenebenkeinMuseum
der Sterne sein, sondern direkt
mit den neusten wissenschaftli-
chen Erkenntnissen über den
Kosmos arbeiten. Ich würde mit
diesem Planetarium gerne eine
Brücke bauen zwischen der Wis-
senschaft und den Besuchern.
Theorien über die Entstehung
der Erde und die Entstehung des
Lebens sollen hier verständlich
dargestellt werden.
Ein Planetarium hat also auch
eine gesellschaftlicheAufgabe?
Auf jeden Fall! Ich glaube, Astro-
nomie ist ein tolles Thema, weil
Siedarübereigentlich inallewis-
senschaftlichen Bereiche kom-
men. Wenn Sie über Raumfahrt
sprechen, sprechen Sie auch
über Medizin. Wenn Sie über
Sternentwicklung sprechen,
sprechen Sie über Chemie und
letztendlich über die Entstehung
des Lebens. Insofern kann man
da große Geschichten erzählen,
diedieGrundfragenderMensch-
heit beantworten.
Aber ist ein Sternentheater in
Zeiten von Kino und Internet
überhaupt noch zeitgemäß?
Was ein Sternentheater, ein digi-
tales Planetarium, bietet, ist ein
einmaliges 360-Grad-Erlebnis.
Das heißt, die Besucher haben
den Eindruck, mitten im Bild zu
sitzen. Dieses Gefühl haben sie
nicht imImax,nicht imKinound
nicht zu Hause vor dem Compu-
terschirm. Im Planetarium kön-
nen wir wirklich zum Orionne-
bel fliegen oder in die Blutbahn
einesMenschen eintauchen. Das
ist mit nichts zu vergleichen.

„Wir können
zumOrionnebel
fliegen“
PLANETARIUM Der neue Chef will aus dem
Sternentheater in Prenzlauer Berg ein
Kulturzentrummachen und es technisch
ins 21. Jahrhundert beamen

„Der Planet Neptun
wurde von Berlin
aus entdeckt“

INTERVIEW GESA STEEGER

taz: Herr Horn, im Juni haben
Sie die Leitung des Zeiss-Groß-
planetariums in Prenzlauer
Berg übernommen. Wie sieht
die Zukunft des Sternenthea-
ters aus?
Tim Horn: Ich möchte es zu ei-
nem modernen Wissenschafts-
theater erweitern. Inhaltlich soll
esdasmodernsteSternentheater
Europaswerden.Undichmöchte
das Gebäude als Kulturzentrum
etablieren.Esgibt janichtnurdie
Kuppel, sondern auch ein Kino
und ein ungenutztes Restaurant.
All das würde ich gerne wieder
beleben mit Lesungen, Konzer-
ten und Vorträgen.
Das sind große Pläne!
Umsiezurealisieren,werdenwir
Anfang 2014das Planetariumfür
etwa ein Jahr schließen und in-
haltlich als auch technisch mo-
dernisieren.
Wiewird dieseModernisierung
aussehen?
Inhaltlich soll das Sternenthea-
ter bunter und abwechslungsrei-
cher, aber auch wissenschaftlich
fundierter werden. Das Pro-
gramm soll interaktiver und da-
mit attraktiver für die Besucher
werden. Was es auf jeden Fall ge-
ben wird, ist ein Programm mit
dem schönen Namen „Sterne
über Berlin“.
Was hat es damit auf sich?
Da geht es um die besondere
Stellung der Stadt in der Ge-
schichte der Astronomie. Albert
Einstein hat in Berlin seinen ers-
ten Vortrag über die Allgemeine
Relativitätstheorie gehalten. Der
Planet Neptun wurde von Berlin
ausentdeckt.Unddagibt esnoch
viele wunderschöne Geschich-
ten zu erzählen.
Undwelche technischen Verän-
derungen sind geplant?
Mithilfe von Landesmitteln wer-
denwir die veraltete Technik auf
den neusten Stand bringen. Bis-
her liefdieProjektionmit69Dia-

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

.............................................Tim Horn

■ 31, ist Leiter des Zeiss-Planetari-

ums. Schon zu Schulzeiten war er

Kartenabreißer in einem Planeta-

rium. Zuletzt arbeitete er für ein

Planetarium in San Francisco.

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

.............................................Das Planetarium

■ Eröffnet wird das Zeiss-Großpla-

netarium in Prenzlauer Berg am

9. Oktober 1987 zur 750-Jahr-Fei-

er Berlins. Anwesend ist die ge-

samte SED-Parteispitze. Mit sei-

nem Außenkuppel-Durchmesser

von 30 Metern und einem Innen-

kuppel-Durchmesser von 23 Me-

tern gehört es bis heute zu den

größten Planetarien Europas.

■ Seit 2002 ist das Planetarium

Teil der Stiftung Deutsches Tech-

nikmuseum, zu der auch die Ar-

chenhold Sternwarte gehört. Zu-

dem gibt es ein weiteres Sternen-

theater in Berlin: das Planetarium

am Insulaner in Steglitz. Anfang

2014 wird das Planetarium wegen

Umbaumaßnahmen schließen

und erst 2015 wieder geöffnet.

■ Das Herzstück des Hauses ist ein

computergesteuerter Planetari-

umsprojektor vom Typ Cosmora-

ma der Firma Carl Zeiss in Jena.

Dieser wird auch nach der Moder-

nisierung erhalten bleiben und ei-

nen Ehrenplatz im Foyer des Pla-

netariums erhalten. (gs)

projektoren und einem Sternen-
projektor. Das heißt konkret:
Standbild und eher traditionel-
les Planetarium. In Zukunft wer-
den wir eine digitale Planetari-
umsanlage in Betrieb haben:mit
mehreren Beamern, die, wenn
sie zusammengeschaltet sind,
die ganzeKuppelmit einemdigi-
talen Bild füllen werden.
Was bringt das?
Es wird möglich sein, virtuell
durchs Universum zu reisen. Die
Besucher können sich den Pluto
angucken oder sie können zum
SternsystemAlpha Centauri flie-
gen. Begleitet werden sie dabei
von Astronomen, die sie live
durch die Wunder des Univer-
sumsmitnehmen.Wenn es neue
Entdeckungen gibt, etwa ein
neues Panorama vom Mars,
dann kann ich das in Zukunft in
das digitale System laden und
zehnMinuten spätermit den Be-
suchern dort hinfliegen und an
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auf 4,50 erhöht hatte, bastelte er
an einer Anhebung der Tarif-
struktur. Das Konzeptpapier, das
er dem Aufsichtsrat am Freitag
vorstellte, liest sich so: Der nor-
male Eintritt soll nun 5,50 Euro
kosten.NurunterderWochezwi-
schen 10 und 15 Uhrwird es billi-
ger. In der Zeit, in der statistisch
weniger Leute baden gehen, soll
das Ticket nur noch 3,50 Euro
kosten. Der bisherige Früh- und
Spätschwimmtarif wird ersetzt
durcheinenKurzschwimmpreis:
3,50 Euro für maximal 45 Minu-
ten und nur in weniger attrakti-
ven Bädern. Der Preis der Fami-
lienkarte soll von8auf 12,50Euro
steigen.

Am Montag wird man sehen,
was von Hensings Vorstellungen
übrig geblieben ist. Die sportpo-
litische Sprecherin der Linken,
Gabriele Hiller, wünscht sich,
ohne das Ergebnis zu kennen:
„Mehr Lebensnähe wäre Auf-
sichtsrat und Bäderchef dien-
lich.“ PLUTONIA PLARRE

SeitMai2013 leitetder frühere
Chef der brandenburgischen
Tropical Islands, Ole BestedHen-
sing, die Geschäfte der Berliner
Bäder. Der Freizeitmanager hat
keinen Zweifel daran gelassen,
dass er die hiesige Bäderland-
schaft unter Gewinnaspekten
umkrempeln will. Auch Tropical
Islands und das Erlebnisbad in
Oranienbadhater indieGewinn-
zone geführt. Neue Bäder bauen,
alte unwirtschaftliche Hallen
schließen – mit dem Konzept
rückte er im Sommer raus. Die
Öffentlichkeit reagierte empört.
Auch beim Aufsichtsrat kamen
seineVorstellungennicht gut an.
Bäderschließungen stünden
nicht an, sagte Aufsichtsratschef
Frank Henkel (CDU).

Neu: Kurzschwimmpreis

Hensingwäre nicht Hensing, lie-
ßeer sichdurchRückschlägeent-
mutigen.Obwohl seinVorgänger
den Preis für das normale Ticket
erst zum 1. Mai 2013 von 4 Euro

Wir sprayten Spray auf die Kacke und zün-
deten sie an, umsie explodieren zu lassen.
Dann sprayten wir Feuer drauf. X. hatte
Schiss, bei der Explosion bespritzt zu wer-
den, deshalb wurde unser Sicherheitsab-
stand immer größer. Überall lagen diese
weißenPollenrumunddiesinddannauch
entzündet. Es war ein riesiger Feuerring,
der immer größer wurde. Ungefähr so
groß wie der Mercedesstern vom Euro-
pacenter. Oder der Sat-1-Ballon. Als der
Feuerring so großwarwie der Sat-1-Ballon
und auch schon kleine Bäume brannten,
sind wir abgehauen. Aber Kacke explo-
diert nicht, sie fällt ein und wird immer
kleiner, dunkler und trockener.

Aus den Abenteuern des Pigenius Cave

Bei seiner Befragung ging es
vor allem um die Zeit vor dem
3. Juni 2012 – die für diesen Tag
geplante Flughafeneröffnung
wurde vier Wochen vorher abge-
sagt. Inzwischen wisse er, dass
die damalige Geschäftsführung

Der Blindflieger
FLUCHHAFEN Aufsichtsrat Rainer Bomba hat sich bei der Kontrolle der Geschäftsführung voll auf die Angaben der
Geschäftsführung verlassen. Neue Zahlen über Kosten von 5,7 Milliarden Euro bezeichnete er als Spekulation

VON SEBASTIAN HEISER

Rainer Bomba hat ein seltsames
Verständnis von Kontrolle. Der
CDU-Politiker ist Staatssekretär
im Bundesverkehrsministerium
und seit gut zweieinhalb Jahren
sitzt er bei der Flughafengesell-
schaft im Aufsichtsrat. Dieses
Gremium hat die Geschäftsfüh-
rung zu überwachen. Nach An-
sicht von Bomba reicht es aus,
diese kritisch zu befragen, ob die
Probleme wirklich rechtzeitig in
den Griff zu bekommen sind –
und dann alles zu glauben, was
ihmgeantwortetwird. „Wennder
technische Geschäftsführer mir
sagt, dass es eine Lösung gibt,
dann bin ich nicht bösgläubig“,
sagte Bomba am Freitag im BER-
Untersuchungsausschuss.

Die habe dann seine Fragen wei-
tergegeben an die Bereichsleiter,
diedannwieder an ihreUnterge-
benen, und auf dem Weg kam
auch die Antwort wieder zurück.
Aneiner Stelle sagte er: „Wenhät-
ten wir denn anders fragen sol-
len? Es gab ja keine andere Ge-
schäftsführung!“

Rückblickend sah Bomba das
selbst kritisch. „Vielleicht hätten
wir auch mal einfach einen Bau-
arbeiter in den Aufsichtsrat ein-
laden sollen und sagen: Jetzt las-
sen wir die Geschäftsführung
mal draußen, und erzählt doch
mal.“

Die Forderung nach mehr Ex-
pertise im Aufsichtsrat unter-
stützte Bomba. Er habe selbst
versucht, erfahrene Flughafen-
manager zu gewinnen. Es sei

aber niemand zu der ehrenamt-
lichen Arbeit an einem mit Pan-
nen vorbelasteten Projekt zu ge-
winnen gewesen.

EinenBerichtderBild-Zeitung
wies Bomba zurück. Das Blatt
hatte am Freitag berichtet, ihm
liegeeinBerichtdesBER-Projekt-
steuerersWSP/CBP vor, laut dem
es Kostensteigerungen von 1,1
Milliarden Euro gebeunddieGe-
samtkosten bei rund 5,7 Milliar-
den Euro lägen. Bomba: „Der
letzte Stand, den wir schon im
Sommer hatten, liegt bei 4,3 Mil-
liarden.Wirwissen, dass esmehr
werden kann. Aber alles, was
jetzt kommt, ist Spekulation. Es
kursieren ja Zahlen von bis zu
2Milliarden, von 500 Millionen
oder dass es gar nicht teurer
wird. Das ist Nebelstocherei.“

um Rainer Schwarz und und
Manfred Körtgen den Aufsichts-
rat „falschinformiert“habe.Zum
Beispiel sei verschwiegen wor-
den, dass die Bauaufsichtsbehör-
de gegenüber der Flughafenge-
sellschaft deutlich gewarnt hat-
te, welche Probleme es mit der
rechtzeitigen Genehmigung für
den Start des Flughafens gebe.

Ein Abgeordneter fragte Bom-
ba, warum er vorher nicht selbst
mit der Bauaufsicht gesprochen
habe. „Das wäre ein außeror-
dentlich ungewöhnlicher Vor-
gang“, meinte der. Auchmit dem
Projektsteuerer habe er damals
nie direkt gesprochen. Die Flug-
hafengesellschaft sei ein „hierar-
chisch aufgebautes Unterneh-
men“. Sein Ansprechpartner sei
die Geschäftsführung gewesen.

Schwimmen soll Gewinn sein
BADEBETRIEB Bäderchef Hensing will die Eintrittspreise in den Schwimmbädern
erhöhen – Aufsichtsrat folgt ihm nur bedingt, Linke fordert mehr Lebensnähe

Vielmehr
Kontrolle,
bitte!

ass diese Nachricht kom-
men würde, war klar: Der
Flughafen BER wird wohl

nochmalguteineMilliardeEuro
teurerunddenBund,Berlinund
Brandenburg letzten Endes
knapp 6Milliarden Euro kosten.
Mindestens,mussmanhinzufü-
gen.

Damit ist die Großbaustelle
draußen in Schönefeld reif für
die Aufnahme in die Bibliothek
der großen philosophischen
Fragen. Ist Verschwendungs-
sucht eine Tugend? Muss man
diese und weitere Hiobsbot-
schaftenmit biblischemGleich-
mutertragen?UndmitKant:Was
könnenwirwissenüberdasend-
gültigeAusmaßdieses Fiaskos?

Alles öffentlich machen

Die ersten beiden Fragen kann
jeder für sich selbst beantwor-
ten. Das sollte auch für die letzte
gelten. Dafür müsste aber wirk-
lich alles veröffentlicht werden,
was anUnterlagenüber denBau
des Flughafens existiert. Damit
jeder, derdafür zahlt – also jeder
–, sich damit so intensiv, wie es
beliebt, beschäftigenkann.

Zudem müssen die Abgeord-
neten von Berlin und Branden-
burg die Entwicklung auf der
Baustelle stärker kontrollieren
alsbisherundalsesder lediglich
neunköpfige Untersuchungs-
ausschuss – der vor allem die
Vorgeschichte des BER-Desas-
tersaufklärensoll –darf. Sie soll-
teneinenAufsichtsratbildenfür
den Aufsichtsrat der Flughafen-
gesellschaft.

Das alleswäre außerdemVor-
aussetzung, um eine weitere
große Frage beantworten zu
können: Wann wird eigentlich
der Point of no Return – an dem
es dann billiger ist, den BER fer-
tig zu bauen, als damit aufzuhö-
ren–erreicht?

D

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

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

Brandmelder arbeitet nicht Foto: dpa

Es wäre die zweite Preiserhö-
hung in den Schwimmbädern
innerhalb eines Jahres. Am Frei-
tag hat sich der Aufsichtsrat der
BerlinerBäder-Betriebemitdem
Vorschlag des Vorstandsvorsit-
zenden Ole Bested Hensing be-
fasst, die Eintrittspreise um 20
Prozent zu erhöhen. Der Auf-
sichtsrat habe eine Änderung
der Tarifstruktur beschlossen,
dabei aber die von Hensing vor-
gestellten Vorschläge modifi-
ziert, sagte Innensenatssprecher
Stefan Sukale amFreitag. Das Er-
gebnis würden die Bäder-Betrie-
be amMontag bekannt geben.

Dass Berlins Bäder defizitär
sind, ist bekannt. Im vergange-
nen Jahr wurde ein Minus von
43,5 Millionen Euro eingefahren.
Die Existenz der Bäder ist des-
halb aber nicht gefährdet: Das
Land Berlin subventioniert sie
mit 45 Millionen Euro pro Jahr.
Hinzu kommt eine jährliche Sa-
nierungszulage von 5 Millionen
Euro.

Grüne gegen Milliardengrab

Die Berliner Grünen-Fraktion
will über die Verwendung der zu
erwartenden Milliardenüber-
schüsse im Haushalt mitbestim-
men – und damit die Infrastruk-
tur sanierenunddenWohnungs-
bau ankurbeln. Finanzsenator
Ulrich Nußbaum (parteilos) dür-
fe nicht länger das Geld „selbst-

herrlichundohneDiskussion im
Schuldenberg oder im Milliar-
dengrab des Flughafens versen-
ken“, forderten Grünen-Frakti-
onschefin Ramona Pop und der
Haushaltsexperte Jochen Esser
am Freitag. Die Überschüsse be-
zifferten sie für 2013 bis 2015 auf
rund 2Milliarden Euro. (dpa)

KOMMENTAR

VON BERT SCHULZ

Der Großflughafen wird

schon wieder eine

Milliarde Euro

teurer
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NEIN

DAS NORDWORT

„Stackel“ ist ein Nomen, das es im Plattdeutschen und Dänischen – dann

stakkel geschrieben – gibt. Es ist ein Ausdruck für einen Menschen, mit dem

man Mitleid hat, etwa weil er hilflos oder ohne Glück ist – ein armer Kerl. Im

Dänischen kann der Begriff auch für Tiere verwendet werden

AUSGESPÄHT Der niedersächsische Inlandsgeheimdienst hat die
Journalisten Andrea Röpke und Kai Budler beobachtet – das war
rechtswidrig, wie sich herausgestellt hat. Wie konnte es dazu
kommen? ➤Schwerpunkt SEITE 43–45

eheimdienste ähneln religiösen Gemein-
schaften: In ihrem Zentrum steht stets das
Mysterium. Und so lange man daran glaubt,
dass es mit diesemMysterium etwas auf sich

habe, so lange man glaubt, dass die exklusiven Ge-
heim-Inhalte der geheimen Informationen belang-
voll und wahr sind und sich in sinnvolle, politische
und überprüfbare Maßnahmen transsubstantiieren
lassen, die das Heil und das ewige Leben sichern – ist
alles knorke. Und das kann uns ja gar nicht zu teuer
sein!

Wenn nicht: tja. Dann gerät die Architektur dieser
Einrichtungen ins Rutschen. Denn was feststeht, also
als überprüfbar und rekonstruierbar wahr gelten
kann, ist nur, dass Geheimdienste die Systeme, die
sie schützen sollen, destabilisieren. Und es rechtfer-
tigt sie nicht, dass dies, siehe DDR, ein Glück sein
kann, weil sie dabei ja objektiv Schaden anrichten
undMenschen ins Unglück stürzen.

Sie richten Schaden an, indem ihre – nahezu un-
kontrollierte – Finanzierung der öffentlichen Hand
Gelder entzieht: Weil Überwachung teuer ist,
gibt’s, statt einer Bibliothek für die Allgemeinheit,
dann hunderte von Seiten mit Berichten und Ab-
hörprotokollen. Inhaltlicherweisendie sich,wenn
sie durch irgendeine Panne öffentlich werden,
fast ausnahmslos als bestürzend banal: Pa-
radebeispiel dafür ist sicher das
„Document File #100-
19o707“, in
dem das
FBI seine
mit geheim-
dienstlichen Metho-
den gewonnenen Erkenntnisse übers „Subject Bertolt
Eugen Friedrich Brecht“ gesammelt hat. Wollen Sie
wissen,wasdie Spioneüber ihn rausgefundenhaben?
Dass er „höchstwahrscheinlich Kommunist“ war!

Aber das wäre halb so schlimm, wenn Geheim-
dienste nicht Menschen quälen und vernichten wür-
den. Es ist erwiesen, dass der als Landesverräter be-
schuldigte französische Offizier Alfred Dreyfus infol-
ge von Fehlinformationen des Deuxième Bureau fast
als Gefangener auf der Teufelsinsel krepiert wäre.
Und es ist bewiesen, dass sich Murat Kurnaz’ Gu-
antánamo-Martyrium dank der Kolportagen des
schäbigen kleinen Bremer „Verfassungsschutzes“ um
Jahre verlängert hat.

Geheimdiensterfolge hingegen – da muss man
schon aus grundsätzlichen Erwägungen ein dickes
Fragezeichen setzen: Kann es so etwas wie einen Ge-
heimdiensterfolg in einer Demokratie überhaupt ge-

ben?Wie soll denn ein Top-Sec-
ret-Dossier seinen Nutzen ent-
falten? Nur diejenigen Ent-
scheidungen können ja demo-
kratisch sein, deren Voraus-

setzungentransparent, alsonachvollziehbare
undüberprüfbare Fakten sind.Geheimdienstliche In-
formationen können für die Allgemeinheit jedoch
höchstens in der Struktur des Gerüchts vorliegen, als
Abglanz esoterischer Lehren, die unterm Siegel des
Schweigens in einem dubiosen Schutzbezirk einer
eben nicht vom Volke ausgehenden Macht geoffen-
bart wurden.

Insoferndarfmanzwarderallfälligbei Zweifel vor-
getragenen Schutzbehauptung, weltweit wären zahl-
lose Anschläge verhindert worden, dankbar glauben.
Es ist ja auchniemandemverboten, darauf zuvertrau-
en, dass sich Erdbeben, schlechte Ernten oder Blitz
und Donner wegbeten lassen. Undwer so denkt, han-
delt rational, wenn er das Gelingen von Anschlägen,
also das Versagen der Dienste, beantwortet, indem er
denen nochmehrGelder opfert: So ist das in denUSA
nach Pearl Harbour geschehen, so war es weltweite
Praxis nach dem 11.9.2001.

Dieses Minderleistungsprinzip wird auch bei den
aktuellen Skandalen befolgt: Weil Niedersachsen ver-
botenerweise JournalistInnen ausgespäht hat und
weil alle deutschen Inlandsgeheimdienste die Terror-
anschläge des NSU bestenfalls ahnungslos passieren
ließen, beginnen die Geheimdienstfreunde schon
Forderungennach einer besserenAusstattung zu stel-
len – und in Bremen hat Rot-Grün deshalb seinem
„Verfassungsschutz“ schon mal die Kompetenzen er-
weitertunddasBudgetaufgestockt,um500.000Euro
jährlich. Sie wissen schon, Bremen, das ist dieses
Kleinstland, in dem das Geld so locker sitzt und alle
Kinder mit goldenen Löffeln im Arsch geboren wer-
den.Klar,dasses sichzuderenSchutzundzureigenen
Stabilisierung einen Geheimdienst leisten muss. Tut
ja der Kongo schließlich auch. BENNO SCHIRRMEISTER

G
er Verfassungsschutz hat ei-
nen schlechten Ruf. Ihm wird
unterstellt, er sei auf dem
rechten Auge blind, er sei

nicht inder Lage, seineV-Leute zu füh-
ren und bediene sich dubioser Prakti-
ken. Der Versuch, die NPD zu verbie-
ten, scheiterte daran, dass führende
Kader der Neonazipartei V-Leute wa-
ren.MitGelddesVerfassungsschutzes
wurde Neonazi-Propaganda finan-
ziert. Bei derAufklärungder rechtsex-
tremistisch motivierten NSU-Morde
hat er versagt – bis hin zu der Pointe,
dass ein V-Mann bei einemderMorde
quasi dabei war. Und als hätten sie
nichts Besseres zu tun, verwendendie
Ämter dann auch noch ihre Kraft dar-
auf, Anwälte und Journalisten auszu-
spähen.

Bisweilen entsteht der Eindruck,
der Verfassungsschutz mit seinen
bisweilen rechtslastigen Führungs-
figuren und Praktiken sei selbst ei-
ne größere Gefahr für die freiheit-
lich-demokratischeGrundordnung

als das, was er zu bekämpfen

vorgibt. Darüber hinaus stellt sich die
Frage, wo denn eigentlich der große
Feind unserer Ordnung stehen soll,
der nur von einem Geheimdienst in
Schach gehalten werden kann und
nicht etwa von der Polizei.

Dochdass der demokratische deut-
sche Staat heute stabil ist, dass ihm
von innen her kein Umsturz droht,
sollte nicht darüber hinwegtäuschen,
dass die Lage in zehn Jahren eine völ-
lig andere sein kann. Bedrohliche Ent-
wicklungen rechtzeitig zu erkennen,
mitzuschneiden, was sich bei den
Feinden unseres Rechtsstaats tut, da-
für ist der Verfassungsschutz notwen-
dig. Ein solcher Apparat kann aber
ebenso wenig wie eine Armee von
heute auf morgen aus dem Boden ge-
stampft wer-
den.

Die Mordse-
rie der Neona-
zi-Truppe
NSU, die Aktivi-
täten der Islamisten, aber auch von
ausländischen Geheimdiensten sind
Ausdruck einer strategischen Bedro-
hung,mit der sich einOrgan des Staa-
tes in grundlegend-analytischer Wei-
se befassen sollte – und das heißt
nachrichtendienstlich, also heimlich.
Das gilt, so ungern das mancher hört,
auch für den Linksextremismus, der
bei der RAF gezeigt hat, dass er für sei-
ne Vision von einer besseren Welt
ebenfallsbereit ist,überLeichenzuge-
hen.

Wer anerkennt, dass diese Arbeit
getan werden sollte, könnte einwen-
den, dass das auch eine schöne Aufga-
be für die Polizei wäre. Reibungsver-
luste, wie sie die Aufklärung der NSU-
Terrorserie erschwert haben, fielen
weg. Damitwäre jedoch die Trennung
zwischenderPolizeiunddenGeheim-
diensten aufgehoben.Wollenwir eine
Supersicherheitsbehörde, bei der al-
lein alle Informationen zusammen-
laufen und die zudem exekutive Be-
fugnisse hat?

Dann lieber ein reorganisierter
Verfassungsschutz, in demnicht sieb-
zehn Behörden gegeneinander arbei-
ten und deren Zuständigkeit scharf
geschieden wird von den Aufgaben
der Polizei. Weil ihr Ruf schlecht ist,
muss man eine Behörde nicht ab-
schaffen. Man kann sie auch besser
machen. GERNOT KNÖDLER

D

Brauchen wir den
Verfassungsschutz?

JA
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ZITAT DER WOCHE
„Ich kann die politischen,
persönlichen und media-
len Angriffe, denen ich
seit mehr als neun Wo-
chen ausgesetzt bin, nicht
länger er-
tragen“

SUSANNE GASCHKE,

Oberbürgermeisterin in

Kiel in ihrer Rücktrittser-

klärung

Hanebuth-
Krimi in
Oberbayern
Es klingt wie ein Regionalkrimi:
Eine Autobombe unter einem
Kleinwagen imbayrischen Breit-
brunn am Ammersee, blutige
Tierkadaverteile, die an Haus-
wände geschmiert werden, Dro-
hungen und eineMesserattacke.

Doch die Delikte in Oberbay-
ern könnten zur Verurteilung
des seit Ende Juli in Spanien in-
haftierten Ex-Bosses der Hells
Angels Hannover, Frank Hane-
buth, führen. Spanische Ermitt-
ler verdächtigen ihn, bei dem
Bombenanschlag auf das Auto
der Nichte eines mutmaßlichen
Betrügers am 28. März 2013 mit-
gewirkt zu haben. Das berichten
unterBerufungaufspanischeEr-
mittlungsunterlagen
dasNDR-MagazinPa-
norama und Spiegel-
Online.

Ein Opfer des
mutmaßlichen Anla-
ge-Betrügers Christian H. habe
dieHells-AngelsumFrankHane-
buth als Geldeintreiber ange-
heuert. H. soll rund 11.000 Men-
schen um geschätzte 138 Millio-
nen Euro gebracht haben. Hane-
buth und seinem engen Freund
Paul E. wird nun vorgeworfen,
mehrere Männer beauftragt zu
haben, um die Familie und die
Geschäftspartner von H. mit ge-
zielten Anschlägen zu terrorisie-
renundH.unterDruckzusetzen.

Der Verdacht der spanischen
Polizei stützt sich auf abgehörte
Telefonate und abgefangene E-
Mails. Dem Rocker-Boss werden
dieMitgliedschaft ineinerkrimi-
nellen Vereinigung, Geldwäsche,
Drogenhandel, Förderung der il-
legalen Prostitution und Erpres-
sung vorgeworfen.

Hanebuths deutsche Anwälte
Götz von Fromberg und Philip
Beckmann glauben nicht an ein
Mitwirken ihres Mandanten an
der Autobombe in Breitbrunn:
„Wirkönnenunsnichtvorstellen,
dass ermit derartigenDingenet-
was zu tun hat.“ REA

AUTOBOMBE

Wenig tolle
Knollen

Ihre Ahnen stammen aus Süda-
merika. Aus Venezuela, Argenti-
nien und Chile zum Beispiel:
13.000 Jahre sind die ältesten
auffindbarenSpurenvonKartof-
felknollen alt, in Deutschland
kenntman sie allerdings erst seit
300 Jahren.UnddengrößtenTeil
der Menschheitsgeschichte hin-
durch waren Biokartoffeln na-
türlich kein Thema.Die Industri-
alisierung und deren Folgen ha-
ben alternative Anbaumethoden
nötig gemacht, und inzwischen
ist die Nachfrage höher als das
Angebot.

Warum das so ist? Einerseits,
weil Biokartoffeln – wie alles an-
dere zu Erntende – dem Wetter
unterworfen sind, und es war
dieses Jahrerst extremkalt, dann
extrem nass und schließlich ex-
trem heiß. Nicht sehr
Kartoffelknollen-
freundlich also: Die
Knollen blieben verein-
zelt und klein.

Doch die Tatsache,
dass die Anbauflächen für Bio-
kartoffeln trotz steigenderNach-
frage abnehmen, hat auch struk-
turelle Gründe, und die wollen
kompetente Menschen kom-
mende Woche auf dem Fachfo-
rum „Tolle Knolle – Marktpoten-
ziale und Mehr-Werte der Bio-
Kartoffeln“ inUelzenergründen.

Organisator ist das Kompe-
tenzzentrum Ökolandbau Nie-
dersachsen GmbH, das die ge-
stiegenen Qualitätsanforderun-
genanBiokartoffeln,diezumehr
„Absortierungen“ führen, als Ur-
sache der Stagnation ausge-
machthat. Bioerzeuger sagenzu-
dem, dass Schädlinge wie Draht-
wurm und Rhizoctonia den Bio-
kartoffelanbau riskantund teuer
machen. An Lösungen wird bis-
lang wenig geforscht, und dass
der Biokartoffelanbau ausge-
rechnet hieran zu scheitern
droht, ist fast ein bisschen zy-
nisch: Denn das ist ja gerade ein
Spezifikum alternativen Land-
wirtschaftens: dass man Schäd-
lingen nicht mit Gift und trotz-
dem effektiv zu Leibe rückt. PS

BIOKARTOFFEL-TAGUNG

Senatskrise
um
Reederei
Jetzt gerät die Diskussion über
die Hamburger Stadtstaatsree-
dereiHapag-Lloyd so langsamzu
einer Senatskrise. Weil der Senat
partout nicht begründen will,
warum das zur Rettung der Con-
tainerreederei vor asiatischen
Heuschrecken gegründete Kon-
sortium Albert Ballin heimlich
aufgelöst wurde, soll er nun der
Opposition die Akten vorlegen.
Das wollen CDU, Grüne und Lin-
ke nächste Woche in der Bürger-
schaft beschließen. Dieser
Zwang zur Auskunft wurde zu-
letzt bei der Elbphilharmonie
und den Energieverträgen mit
Vattenfall undEonangewendet –
das zeigt, welche Brisanz die Vor-
gänge um Hapag-Lloyd bekom-
men haben.

Am Montag hatte die taz auf-
gedeckt, dass das Konsortium
zum30. Septembernotariell auf-
gelöst worden ist. In diesem
Bündnis hatten seit 2008 die
Stadt Hamburg, der Logistik-Un-
ternehmerKlaus-MichaelKühne
sowie je zwei Banken und Versi-
cherungen ihre Anteile an der
fünftgrößten Containerreederei

der Welt gebündelt.
Zusammen halten sie
78 Prozent an Hapag-
Lloyd, größte Einzel-
eigner sind Ham-
burg mit 36,9 und

Kühne mit 28,2 Prozent. Sie alle
sind jetzt frei, ihreAnteile zuver-
äußern. Damit droht die Havarie
von Hapag-Lloyd.

Dabei war das Konsortium
2008 eigens gegründet worden,
um eine feindliche Übernahme
der größten deutschen Reederei
durchdenKonkurrentenNeptun
Orient Lines (NOL) aus Singapur
zu verhindern. Im vorigen Jahr
stockten Hamburg und Kühne
ihre Anteile weiter auf. Insge-
samt hat Hamburg 1,145 Milliar-
denEuro anden früherenAllein-
eigentümer Tui gezahlt.

Tui hält noch 22 Prozent an
Hapag-Lloyd, die er imkommen-
den Jahr verkaufen will. Sollte
sich jetzt auch Kühne von der
Reederei trennen wollen, stün-
den 50,2 Prozent zum Verkauf.
Hamburg könnte das nicht ver-
hindern undmüsste zudem Ver-
luste hinnehmen. Sie dürfte
kaumeinen seriösen Partner fin-
den, der in der anhaltenden glo-
balen Schifffahrtskrise über eine
Milliarde Euro für einenMinder-
heitenanteil zahlt. SMV

HAPAG-LLOYD

Brechmittel-Prozess
endet ohne Urteil

ihn mit einem Freispruch, zwei
Mal revidierte der Bundesge-
richtshof das Urteil, bezeichnete
es im Juni 2012 als „fast grotesk
falsch“.

Im aktuellen Prozess war mit
dem ehemaligen Bürgermeister
Scherf erstmals einpolitischVer-
antwortlicher als Zeuge geladen.
Statt Reue zu zeigen, bezeichnete
er die Folter als „Beweissiche-
rung-Alltag“ und leugnete, die
Probleme der Brechmittel-Ver-
gabe gekannt zu haben. Dabei
hatte etwa das Bremer Anti-Ras-
sismusbüro bereits 1995 mit ei-
ner umfassende Broschüre dazu
eine öffentliche Debatte ange-
schoben, zwei Mal debattierte
die Bremische Bürgerschaft
noch vor Condés Tod.

Bis zuletzt hatte die „Initiative
in Gedenken an Laye Condé“ auf
einUrteil gehofft. Die AktivistIn-
nen verweisen auf die Verant-
wortlichen inRegierungund Jus-
tiz: Etwa auf die Rolle des dama-
ligen Leitenden Oberstaatsan-
walts Jan Frischmuth, der 1995

ZWANGSMASSNAHME Das Brechmittel-Verfahren um
den Tod des Sierra Leoner Laye Condé in Bremer
Polizeigewahrsam ist eingestellt. Der angeklagte
Polizeiarzt ist psychisch zu
mitgenommen. Nach fast neun
Jahren endet damit auch der
dritte Prozess, ohne in einem
Urteil Unrecht festzustellen

DIE GEGENREDE
„Es ist eben auch ein
Unterschied, ob man
bei der „Zeit“ die Kin-
derseite betreut oder
ob man eine Verwal-
tung mit 4.500 Mitar-
beitern leitet“

CHRISTIAN LONGARDT,

Chefredakteur der „Kieler Nachrichten“ in einem In-

terview mit dem Deutschlandradio. Ein Foto von

sich wollte er nicht herausrücken

verfügte, eine Weigerung von
Ärzten, Brechtmittel zu verge-
ben, könne als Strafvereitelung
gewertet werden. Oder auf den
heutigen CDU-Fraktionsvorsit-
zenden Thomas Röwekamp, der
als damaliger Innensenator sag-
te, „Schwerstkriminelle“ müss-
ten „nun mal mit körperlichen
Nachteilen rechnen“ – als Condé
bereits im Koma lag.

Für Volker Mörchen von der
Initiative ist die Einstellung des
Verfahrens daher „pikant“: „Am
Ende steht,was vonAnfanganzu
befürchten war: Eigentlich ist
niemand so richtig verantwort-
lich.“ Bestehen bleibe die Frage,
„wieso nicht von vornherein die
Polizisten und die Auftraggeber
genauso auf der Anklagebank
Platz nehmen mussten“. Mör-
chen fordert weiterhin vor allem
eine politische Aufklärung und
Verantwortungsnahme der Be-
teiligten: „Ein Wort des Bedau-
erns gegenüber der Familie des
Getöteten ist seit Langem über-
fällig“, so Mörchen.

Christian fegt
übers Land

Meteorologisch betrachtet war
der Sturm Christian, der zu Be-
ginn der Woche über Nord-
deutschlandwütete, ein Schnell-
läufer. Das heißt, dass sein Kern
sich sehr schnell bewegt hat –
mit rund 100 Stundenkilome-
tern. Die stärkste Einzelböe wur-
demit 172 Stundenkilometern in
St.Peter Ording gemessen. Ge-
startet als normales Tief über
demWestatlantik saugte Christi-
anerstRestedesehemaligenTro-
pensturms Lorenzo an und
nahm durch die Begegnung mit
dem Tief Burkhard zusätzlich
Fahrt auf.

Praktisch gesprochen legte
Christian in TeilenNorddeutsch-
lands den Zug- und S-Bahnver-
kehr lahm, kappte die Stromver-
sorgung, stürzte zahllose Bäume
und deckte Dächer ab. Allein in
Schleswig-Holstein war die Poli-
zei über 3.600mal im Einsatz, in
Hamburg rückte die Feuerwehr
bis Montagabend knapp 2.000
Mal aus. Zeitweise gab es dort
400 Notrufe pro Stunde. Zwei
Menschen starben, zwei weitere
wurden verletzt.

An zahlreichen Schulen fiel
am Dienstag der Unterricht aus,

die Zugausfällemachten
vielen Pendlern das Le-
ben schwer. So war die
Strecke zwischen Ham-
burg und Kiel gesperrt.
Im Nahverkehr fielen

die Züge zwischen Hamburg-Ei-
delstedt und Elmshorn, Kiel und
Flensburg sowie Neumünster
und Flensburg aus.

In den Wäldern der Kreise
Nordfriesland, Schleswig-Flens-
burg und Rendsburg-Eckernför-
de ist das Betreten nun verboten
– allerdings ist an Waldkinder-
gärtengedachtworden, fürdiees
eine Sonderregelung gibt. Die
Landesforste gehen davon aus,
dass es ein bis zwei Wochen dau-
ert, bis die Wälder wieder betre-
ten werden dürfen. Die Behe-
bung aller Schäden könne ein
halbes Jahr dauern.

Vor einigen Versicherungsa-
genturen standen die Kunden in
Schleswig-Holstein Schlange.
Die Provinzial in Kiel geht für
Schleswig-Holstein von Schäden
im zweistelligen Millionenbe-
reich aus, die Feuerkasse Ham-
burg schätzt etwa fünfMillionen
Euro Schaden für die Stadt. Ent-
warnung geben dagegen die Me-
teorologen: Sie gehen derzeit
nicht von einem besonders
sturmreichen Herbst aus. GRÄ

STURMSCHÄDEN

VON JEAN-PHILIPP BAECK

Das Bremer Brechmittel-Verfah-
ren ist eingestellt. Das gab das
Landgericht Bremen am Freitag
bekannt. Es war die mittlerweile
dritte Auflage des Prozesses um
den Tod von Laye Condé. Der aus
Sierra Leone stammende Condé
war im Januar 2005 an den Fol-
gen der Zwangsvergabe von
Brechmitteln in Polizeigewahr-
sam gestorben. Angeklagt war
der Polizeiarzt Igor V.

Staatsanwaltschaft, Verteidi-
gung und Nebenklägerin einig-
ten sich nun auf eine Einstellung
unterderAuflage, dassderAnge-
klagteV. 20.000EuroandieMut-
ter des Opfers zahlt. Eine Revisi-
on oder Berufung sind nicht
möglich.

Als Arzt des Beweissiche-
rungsdienstes hatte V. dem ge-
fesseltenCondéWasserübereine
Nasensonde eingeflößt, auch
nachdem Condé nicht mehr an-
sprechbar war und ein Notarzt
herbeigerufen wurde.

Die Brechmittel-Prozedur
wurde in Bremen jahrelang ein-
gesetzt, um bei vermeintlichen
Dealern verschluckte Drogen-
Kügelchen sicherzustellen. 1992
hatte Bremens langjähriger Bür-
germeisterHenningScherf (SPD)
als Justizsenator dafür die recht-
liche Grundlage geschaffen.
2006 erklärte der Europäische
Gerichtshof fürMenschenrechte
die Prozedur für Folter.

Ausschlaggebend dafür, dass
nun alle Verfahrensbeteiligten
einer Einstellung zustimmten,
war die Erkrankung des Ange-
klagten. Bereits seit Ende Sep-
tember war der Prozess unter-
brochen: Igor V. ist in stationärer
psychiatrischer Behandlung –
laut Gutachten auch eine Folge
der langenDauerdesVerfahrens.
Ob V. überhaupt wieder ver-
handlungsfähig würde, war
nicht abzusehen.

Fast neun Jahren lang und an
insgesamt 58 Verhandlungsta-
gen saß V. auf der Anklagebank.
Zwei Mal endete der Prozess für
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behörden mussten befürchten,
aufzufliegen, wenn sie mit mir
Kontakt aufnehmen. So hatte ich
mich etwa mit einem Informan-
ten aus einer Polizeibehörde im
Café getroffen. Da wimmelte es
bereits vondunklenGestalten. Er
kannte seine Pappenheimer, ih-
re Verhaltensweisen deuteten
auf Polizeispitzel. Da half nur
noch zu fliehen.
Der niedersächsische VS über-
wachte die Journalistin Andrea
Röpke.AlssiedarüberAuskunft
verlangte, wurden die Einträge
gelöscht …

Ein Skandal! Die Einträge hätten
lediglich gesperrt werden dür-
fen. Nach den Skandalen um die
SchreddereienderNSU-Aktenal-
lemal. Die Löschung ist nicht zu
rechtfertigen mit der Behaup-
tung, die Daten seien löschungs-
reif gewesen.
Sie meinen, es war Vertu-
schung?
Im Ergebnis ja. Wobei gerade das
zum Geheimdienstgeschäft ge-
hört: Desinformation aus Ge-
heimhaltungsgründen und Ver-
tuschung der eigenen Machen-
schaften – ein wahres Verdunke-
lungssystem.
Viele VS-Behörden streben
nach mehr Transparenz. Auch
Bildungs- und Öffentlichkeits-
arbeit stehtaufdemProgramm.
Transparenz und Geheimdiens-
te – das ist ein Widerspruch in
sich. Es kann auch nicht Aufgabe
eines Geheimdienstes sein, das
gesellschaftliche Bewusstsein zu
beeinflussen. In einer Demokra-
tie darf Geheimdiensten kein
Aufklärungs- oder Bildungsauf-
trag zustehen.
Bremen will nach dem NSU-
Skandal Konsequenzen ziehen.
Der Entwurf eines neuen Ver-
fassungsschutz-Gesetzes liegt
auf dem Tisch.
Der Entwurf zieht nur sehr halb-

herzig Konsequen-
zen, wagt sich je-
denfalls nicht
an die proble-

matischen VS-Ge-
heimstrukturen.
Soll nicht immerhin die Kon-
trolle durch das Parlament ver-
stärkt werden?
Richtig: Durch die Parlamentari-
sche Kontrollkommission und
die G10-Kommission …

… die etwa über Zulässigkeit
und Zweckmäßigkeit von Ab-
höraktionen und die Einsätze
von V-Leuten entscheiden soll
…

… und die damit vollkommen
überfordert sind. InderKontroll-
kommission sindwenige, vielbe-
schäftigte Abgeordnete. Sie ar-
beiten geheim und dürfen nicht
darüber reden. Eine geheime
Kontrolle ist keine demokrati-
sche Kontrolle.
Wie steht es mit gerichtlichen
Kontrollen?
Das Geheimhaltungssystem
umschlingt auch die Justiz. Ich
habe es in meinem eigenen Ver-
fahren erlebt: Um meine über
2.000-seitige Personenakte, die
zu 80 Prozent geschwärzt ist,
freizubekommen,musste ichein
Parallel-Verfahren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht anstren-
gen – ein sogenanntes „In-Came-
ra-Verfahren“, als ein Geheim-
prozess. Rechtsstaat? Fehlanzei-
ge. Diese Geheimbehörden sind
Fremdkörper in der Demokratie:
Sie sind intransparent, schwer
kontrollierbar, neigen zuWillkür
undMachtmissbrauch.
Sollte man dann den Einsatz
von V-Leuten nicht erst recht
stärker kontrollieren?
Das V-Leute-System bekommt
man auchmit stärkerer Kontrol-
le nicht in den Griff. V-Leute
stammenausden jeweiligenSze-
nen. Im gewaltbereiten neona-
zistischenBereich istklar,dasses
gnadenlose Rassisten und krimi-
nelle Neonazis sind. Der VS ver-
strickt sich zwangsläufig in kri-
minelle Machenschaften.

War der VS auf dem rechten Au-
ge blind?
Ich spreche von ideologischen
Scheuklappen,vonIgnoranzund
systematischer Verharmlosung
des Neonazismus. Das ist auch
ein Erbe aus den antikommunis-
tischenZeitendeskaltenKrieges,
in denen der Fokus einseitig auf
„Linksextremismus“ und Kom-
munismus gerichtet war, später
dann ab 9/11 auf den „islami-
schen Extremismus“ und inter-
nationalen Terrorismus.
Entsteht ohne den VS keine Si-
cherheitslücke?
Nein. Der VS ist selbst ein Sicher-
heitsrisiko – seine Gesinnungs-
schnüffelei verletzt Bürgerrech-
te. Der Schutz vor Gewalt und
Straftaten ist Sache von Polizei
und Justiz. Die haben Möglich-
keiten, im Vorfeld strafbarer
Handlungen und zur Abwehr
von Gefahren tätig zu werden,
was man kritisieren kann und
was jedenfalls eine intensive
Kontrolle erfordert. Alles andere
ist meines Erachtens Sache von
Politik und Zivilgesellschaft.
Die Trennung von Geheim-
diensten und Polizei war eine
Konsequenz aus dem National-
sozialismus.
Diese Trennung ist wichtig, um
eine unkontrollierbare Macht-
konzentration der Sicherheits-
apparate zu verhindern. Aller-
dings erlebenwird eine ständige
Aufweichung dieses Gebots. So
darf auch die Polizei nachrich-
tendienstliche Mittel anwenden
und mit gemeinsamen Abwehr-
zentren undAnti-Terror-Dateien
wurde die Trennung in Teilen
ganz über denHaufen geworfen.
Die Idee einer „wehrhaften De-
mokratie“ gilt als Reaktion auf
dieWehrlosigkeitderWeimarer
Republik …

Will heißen: Hätte es damals ei-
nen VS gegeben, wäre die Ge-
schichte anders verlaufen?
Kaumzu glauben, denn derwäre
so rechts gewesen, wie Justiz
oder Polizei, die durchsetzt wa-
ren von Erzkonservativen und
den Nazis den Weg bereiteten.
Die Weimarer Republik scheiter-
te nicht an extremen Rändern
der Gesellschaft, sondern an ih-
rer Mitte. Auch heute gilt: Der
Rassismus in der Mitte der Ge-
sellschaft wird vomVS ignoriert.
Nach den Skandalen um NSU
und NSA lässt ein lauter Auf-
schreiaufsichwarten. Ist inZei-
ten sozialer Netzwerke die Pri-
vatsphäre nichtmehr wichtig?
Doch, das ist sie, wenn sie auch
im digitalen Zeitalter längst ei-
nen anderen Stellenwert hat. Die
ungeheure Dimension geheim-
dienstlicher Überwachung der
Privatsphäre, der digitalen
Durchleuchtung ganzer Gesell-
schaften wirkt abstrakt, erzeugt
Ohnmachtsgefühle. Aber sie
stellt alle Betroffenen unter Ge-
neralverdacht, führt zu massen-
hafter Verletzung von Persön-
lichkeitsrechten, stelltdieDemo-
kratie insgesamt in Frage. Des-
halb brauchen wir endlich eine
gesamtgesellschaftliche Debatte
über Geheimdienste in Demo-
kratien. Das Diktat der Geheim-
dienstemuss gebrochenwerden.

„Fremdkörper in
der Demokratie“

ÜBERWACHUNG Über 38 Jahrewurde der Bremer Publizist
und Anwalt Rolf Gössner vom Verfassungsschutz
beobachtet. Im Interview erklärt er, warum dieser
seiner Meinung nach abgeschafft gehört

INTERVIEW JEAN-PHILIPP BAECK

taz:HerrGössner,wennSie laut
sagen, dass Sie Rechtsanwalt
sindund ich, dass ich Journalist
bin – können wir uns dann si-
cher sein, nicht abgehört zu
werden?
Rolf Gössner: Sicher kann man
nie sein, aber es ist eher unwahr-
scheinlich. Das würde einen gro-
ßenLauschangriff aufmeinBüro
bedeuten. Aber als zwei Berufs-
geheimnisträger, die über ge-
heimdienstliche Arbeit reden,
sind wir natürlich interessant
für Geheimdienste wie den Ver-
fassungsschutz (VS).
Ihre Beobachtung durch das
Bundesamt für Verfassungs-
schutz (BfV)wurdeaberendgül-
tig eingestellt?
2011 hat das Verwaltungsgericht
Köln festgestellt: Diese über 38
Jahre andauernde Überwachung
ist von Anfang an unverhältnis-
mäßig und grundrechtswidrig
gewesen.
Also alles vorbei?
Das weiß ich nicht, denn das Ur-
teil ist nicht rechtskräftig. Die
Bundesregierung hat die Zulas-
sung der Berufung beantragt.
Warumwurden Sie überwacht?
Meines Erachtens liegt der Ein-
stieg schon im Jahr 1968, als ich
in den Hoch-Zeiten des kalten
Krieges eine polnische Freundin
hatteundmehrfach inPolenwar.
Im Übrigen wurden mir berufli-
cheKontaktezuangeblich„links-
extremistischen“ oder „linksext-
remistisch beeinflussten“ Orga-
nisationen zum Vorwurf ge-
macht, wie der DKP, der Vereini-
gung der Verfolgten des Nazi-Re-
gimes oder demVerein Rote Hil-
fe. Das nenne ich „Kontakt-
schuld“.
Siewarenselbst inkeinerdieser
Gruppen?
Nein. Das BfV hat argumentiert,
ich sei ganzbewusst
in keine „extre-
mistische“ Orga-
nisation eingetre-
ten, um meine
Glaubwürdigkeit als vermeint-
lich unabhängiger Experte zu
wahren. Das ist Inquisition. Egal
wasmanmacht:Manistverdäch-
tig.
Macht Sie das wütend?
Das würde bedeuten, dass ich
mir Illusionen gemacht hätte.
Wer den VS seit den 50er-Jahren
kennt,weiß,dass seineGeschich-
tedievonSkandalenundBürger-
rechtsverletzungen ist.
Daher fordern Sie seit Langem
dessen Abschaffung?
Ja, wie diemeisten Bürgerrechts-
organisationen in Deutschland.
Dazu haben wir vor Kurzem ein
Memorandum veröffentlicht
und das auch direkt im BfV in
Köln abgeliefert – durch alle Si-
cherheitsschleusen hindurch.
In dem Amt, dass Sie über 38
Jahre lang beobachtet hat?
Für mich hatte das fürwahr eine
pikante biografische Note, dort
aufzutauchenunddenBfV-Präsi-
denten damit zu konfrontieren.
Wir haben ihm erklärt, warum
seinAmt schädlich ist für dieDe-
mokratie und Bürgerrechte.
VerfassungsschützergegenVer-
fassungsschützer?
Wennman so will – letztere bitte
in Anführungszeichen.
Sie sind 2007 zum stellvertre-
tenden Richter am Bremer
Staatsgerichtshof gewählt wor-
den – trotz Ihrer Überwachung.
Hatte die keine Folgen?
Doch: Als Anwalt konnte ich das
Mandatsgeheimnis nicht ge-
währleisten, manche Mandan-
ten sind deshalb abgesprungen.
Als Publizist gab es Problememit
dem Informantenschutz. Ich
schreibe ja seit Jahren auch über
Geheimdienste.UnterdiesenBe-
dingungen heikle Recherchen
durchzuführen, ist gefährlich
und aufwendig.
Inwiefern?
Whistleblower aus Sicherheits-

Ein Leben mit dem Verfassungsschutz: der Bremer Jurist Rolf Gössner Fotos (2): Nikolai Wolff/Fotoetage

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

...............................................................
Rolf Gössner

■ 65, ist Rechtsanwalt, Publizist

und seit 2007 stellvertretender

Richter am Bremer Staatsgerichts-

hof, dem Landesverfassungsge-

richt. Von 1990 bis 2001 beriet er

die Fraktion der Grünen in Nieder-

sachsen, derzeit sitzt er als Partei-

loser für die Linksfraktion in der

Bremer Innendeputation. Er ist Vi-

zepräsident der Internationalen

Liga für Menschenrechte. Das Bun-

desamt für Verfassungsschutz be-

obachtete ihn von 1970 bis 2008.

Das Memorandum „Brauchen wir

den Verfassungsschutz? Nein“ ist

einsehbar unter:

www.verfassung-schuetzen.de

Über 2.000 Seiten umfasste die VS-Akte über Gössner. Was darin stand? Bleibt geheim
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VON JEAN-PHILIPP BAECK

Letztendlichwar es eine SMS, die
das Leben von Thomas* mächtig
durchschüttelte. „Viel Glück heu-
te Nacht“, hatte ihm eine Freun-
din im Mai 2007 geschrieben.
„Danke, kann ich gut gebrau-
chen“, sendeteerzurück.Thomas
arbeitete noch spät an einer Son-
derbeilage für die taz, anlässlich
des G8-Treffens in Heiligen-
damm.Was er erst später erfuhr:
Zu dem Zeitpunkt stand er be-
reits seit Monaten unter polizei-
licher Beobachtung. In derNacht
gab es einen Anschlag in Ham-
burg – und gegen Thomas einen
Terrorverdacht.

Wider besserenWissens lagen
die SMS der Bundesanwaltschaft
als belastendes Indiz vor. Eine
falsche Interpretation jagte die
nächste.

Über den betreffenden Para-
graphen 129a („Bildung terroris-
tischer Vereinigungen“) hatte
die Polizei in ihrer Ermittlungs-
arbeit fast grenzenlose Möglich-
keiten. Für Linke ist es der
„Schnüffelparagraph“: Thomas
wurde persönlich observiert, Te-
lefon, E-Mails, Briefe überwacht.
Sein Umfeld und seine Bankda-
ten wurden ausgespäht, Bewe-
gungsprofile erstellt, Texte von
Thomas linguistisch untersucht
– ihn traf das volle Programm.

Streitereien, unfreundliche
Kurznachrichten, erotische An-
deutungen – alles fand sich Satz
für Satz in seinenErmittlungsak-
tenwieder.DutzendeOrdnermit
Gesprächsmitschriften aus fünf
bis sechs Monaten. „Es ist ein In-
timschock“, sagt Thomas, „wenn
man realisiert, dass sie allesmit-
bekommen haben.“

Ins Visier geraten war er, weil
er sich an den Vorbereitungen
derProtestegegendenG8-Gipfel
beteiligt hatte. Er trat mit Nicht-
regierungsorganisationen wie
Attac auf öffentlichen Treffen
auf, war Teil des „Aktionsnetz-
werks globale Landwirtschaft“, in
dem sich auch ein paar alte Mili-
tante tummelten, die mehrere
Verfahren hinter sich hatten.
Dieser Kontakt reichte als An-
fangsverdacht, um Thomas zu-
sammenmit 18 anderen die „Bil-
dung einer terroristischen Verei-

nigung“ vorzuwerfen. Das Ver-
fahren wurde später eingestellt,
wie in den meisten Fälle, in de-
nen wegen Paragraph 129 ermit-
telt wird. Doch dieÜberwachung
hinterließ ihre Spuren.

AlsesnachbesagterSMSam9.
Mai 2007 zu Hausdurchsuchun-
gen kam, wollten Nachbarn auf
einmal „nicht mehr neben dem
Terroristen“ wohnen, Verwandte
hattenRedebedarf. „EineStigma-
tisierung“, sagt Thomas. Obwohl
er ansonsten offenmit demThe-
ma umgeht, will er deshalb auch
seinen Namen nicht in der Zei-
tung lesen. Er arbeitet in einer
Beratungsstelle. Ratsuchende
sollen sich nicht verunsichert
fühlen, wenn sie im Internet le-
sen, dass er einmal unter Terror-
verdacht stand.

Allein der Vorwurf ist verhee-
rend. Er weiß von einigen jünge-
ren Leuten, die sich deshalb zu-
rückgezogen haben und sich
nicht mehr politisch betätigen –
zumindest nicht mehr öffent-
lich. Thomas hatte mit Mitte 30
schon ein paar Grundsatzent-
scheidungenimLebengetroffen:
Welchen Job er will, ob er sich je-
mals beim Staat bewerben
möchte. „Wenn das vor einem
liegt, kann es viel stärker exis-
tenzzerstörend wirken“, sagt er.
Als er von seiner Überwachung
erfährt, lebt er in einer Kommu-
ne, kollektiv, um existenziellen
Druck von sich zu halten. Sein
Umfeld fängt ihn auf, die linke
Szene solidarisiert sich.

Etwa die Hälfte seiner Akten
hat Thomas durchgesehen. Er
las, wie versucht wurde, aus sei-
nen SMS-Nachrichten die Kose-
namen zu identifizieren. „Un-
glaublich schäbig ist das“, sagt er.
Dass es seineÜberwachergenau-
so bloßstellt, die Vorstellung half
ihm. Obwohl Thomas sie nicht
kennt, hat er von den Ermittlern
ein klares Bild: „Beamte, büro-
kratisch und unkreativ.“ Er stellt
es sich vor wie im Film „Das Le-
benderAnderen“: „Wennderver-
klemmte Stasi-Typ das spannen-
dere, freiere, intellektuell gehalt-
vollere LebenderAnderenproto-
kollierenmuss.“

In seinem Zimmer hat Tho-
mas eine Kiste mit USB-Sticks
und Datenträgern, die er nach

Die volle Gewalt des Apparats

SELBSTERFAHRUNG Thomas bekam 2007 das volle Programm staatlicher Überwachung zu spüren. Ein
Verfahren wegen „Bildung einer terroristischen Vereinigung“ wurde eingestellt. Die Spuren blieben

Schläft nie: Landesamt für Verfassungsschutz in Hannover Foto: dpa

den Ermittlungsakten aus ihm
ein Verdächtiger wurde. In meh-
reren seiner Texte etwa hatte er
die Formulierung „rund um den
Globus“ verwendet. Das kam
auch in einem Bekennerschrei-
ben zu einem Anschlag vor. Ein
linguistisches Gutachten fand
keine Übereinstimmung in der
Sprache der Texte, dennochwur-
de die Formulierung als belas-
tender Baustein gewertet.

Oder dann: eine Funkzellen-
Abfrage, wegen eines Anschlags
auf ein Berliner Gericht. Thomas
wurde dabei mit seinem priva-
ten Handy in der Nähe ausge-
macht – in der Funkzelle sind so-
wohl der Berliner Hauptbahn-
hof, als auchdieWohnung seines
Freundes, bei dem er übernach-
tet hat. Thomas sagt Sätze wie:
„Einmal in der Maschine drin,
lassen die einen nicht mehr
raus“oder: „DenStempelhastDu
eh weg.“

„Du denkst: Krass, da arbeiten
zwei, drei Leute eine Woche um
zu schauen, was du da gemacht
hast“, sagt er. „Das ist unange-
nehm.“ In Fahndungsmappen
fand er neben seinen Fotos eine
Reihe entfernter Bekannter. Leu-
te,dienurperipheretwasmit lin-
ker Politik zu tun habenund sich
teilweise noch nie über den Weg
gelaufen sind. Die Mappen wur-
denZeugenderAnschlägevorge-
legt, um Tatverdächtige zu iden-
tifizieren. „Wer stellt so einMate-
rial zusammen? Das ist verant-
wortungslos, eine rechtsfreie Zo-
ne“, sagt Thomas.

Wennman in der falschen Ak-
te landet, können ein Kaffeetrin-
kenundeinedurchdiePolizeige-
filmte Teilnahme an einer Demo
zu einem Gefährdungsbild zu-
sammengefügt werden. Thomas
weiß das. Er hatte große Sorge,
wegen der Ermittlungen gegen
ihn andere gefährdet zu haben.
Die ganze Kommune wurde
durchsucht. Von Flüchtlingen,
die er unterstützt, hatte er viele
Papiere bei sich im Zimmer.
„Wenn da etwas schiefgelaufen
wäre, ginge es um Schuld“, sagt
er. Das aber blieb aus.

DerApparathat eineunglaub-
licheGewalt. InseinemFallhater
sie nur nicht ausgespielt.

*Name geändert

Die Folgen der
Überwachung
Thomas wehrt sich
gegen die
Versuchung, mit
dem eigenen
Terminkalender
und einer
Anrufliste die
Ermittlungen
selbst noch einmal
nachzuvollziehen.
„Das kann einen
auch halb
wahnsinnig
machen“, sagt er

der Einstellung des Verfahrens
wieder bekommenhat. Bis heute
hat er die nicht systematisch
durchforstet. „Ich will gar nicht
alles en détail wissen. Das tut
nicht gut“, sagt er.

Wie stark einen so eine Über-
wachung trifft, das, sagt Thomas,
hänge neben der Lebenssituati-
on oder der Art der Durchsu-
chung unter anderem an der ei-
genen psychischen Verfassung.
Sein Elternhaus sei eher „emoti-
onal distanziert“ gewesen, „zu-
mindest haben meine Eltern
nicht ständig meine Intimitäts-
grenzenverletzt“. Bei derVorstel-
lung, dass sich jemand so stark
für einen interessiere, ahne er in
denTiefenseinerPsycheeineher
„wohliges“ Gefühl, „so paradox
sich das anhören mag“. Andere,
deren Vertrauen womöglich ein-
mal mehr ausgenutzt worden
sei, treffe solche Überwachung
sehr viel stärker.

Mit dem Wissen, beobachtet
zu werden, tauchten Fragen auf.
Da war der seltsame Anruf von
einer Frau aus Süddeutschland:
Angeblich hatte Thomas ihr obs-
zöne Kurznachrichten geschrie-
ben. Sie sei verheiratet, er solle
damit aufhören, hatte sie zu ihm
gesagt. Thomas wusste von
nichts. Damals war das mysteri-
ös, ist esbisheute.Aber,obdieser
Fallmit der Überwachung seines
Telefons zusammenhängt? Tho-
mas grübelt darüber. „Geraubte
Lebenszeit“, nennt er das und
wehrt sich gegen die Versu-
chung,mit demeigenenTermin-
kalender und einer Anrufliste
die Ermittlungen selbst noch
einmal nachzuvollziehen. Ande-
reÜberwachte hätten sichmit so
was intensiv beschäftigt. „Doch
das kann einen auch halb wahn-
sinnigmachen.“

Überhaupt: Die Balance zu
haltenzwischenVorsichtundPa-
ranoia ist nach einem so massi-
ven Eingriff nicht mehr so ein-
fach. Mit seinen Freunden kom-
muniziert Thomas nur noch ver-
schlüsselt, in der Kommune ha-
ben sie die Computer auf ein si-
cheresUnix-Betriebssystemum-
gestellt. „Eine rationale Hand-
lung“, sagt Thomas.

Über eine Sache spricht er im-
mer wieder: Die Willkür, wie in

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

.............................................Überwachen und speichern

Deutschland hat drei Geheim-
dienste: Der Verfassungsschutz ist

der Inlandsgeheimdienst, der

Bundesnachrichtendienst (BND)

ist der Auslandsaufklärer und der

kleine Militärische Abschirm-

dienst (MAD) kümmert sich nur

um die Bundeswehr.

■ Den Verfassungsschutz gibt es

sogar 17 Mal: ein Bundesamt und

16 Landesämter, die alle selbstän-

dig sind, aber zusammenarbeiten

sollen. Hauptaufgabe ist der

Schutz der freiheitlichen Demo-

kratie schon im Vorfeld von Straf-

taten. Frühzeitig sollen Antidemo-

kraten erkannt, beobachtet und

im Verfassungsschutzbericht aus-

gegrenzt werden.

■ Anders als die Polizei darf der

Verfassungsschutz keine Wohnun-

gen durchsuchen und niemand

verhaften. Er darf im Wesentli-

chennur Informationensammeln.

Dazu kann er auch nachrichten-

dienstliche Mittel einsetzen, also

zum Beispiel heimlich Telefonge-

spräche, E-Mails und Briefe über-

wachen. Anders als bei der Polizei

wird das nicht durch ein Gericht ge-

nehmigt, sondern durch parla-

mentarische Gremien. Die Kon-

trolle scheint streng zu sein. Je-

denfalls hört der Verfassungs-

schutz viel weniger Telefone ab als

die Polizei.

■ Der Einsatz von V-Leuten ist be-

sonders umstritten. Dennoch

muss er nicht genehmigt werden

und ist nicht gesetzlich geregelt.

Im Frühjahr beschlossen die In-

nenminister von Bund und Län-

dern nur, dass Extremisten, die er-

hebliche Straftaten begangen ha-

ben, nicht mehr V-Mann werden

können. Das Gleiche gelte für Per-

sonen, die in einer Organisation

eine führende Rolle innehaben.

■ Der Reformdruck wurde we-

sentlich durch das Versagen des

Verfassungsschutzes gegenüber

dem rechten NSU-Terror ausge-

löst. Weder konnte der Verfas-

sungsschutz die drei unterge-

tauchten Neonazis Uwe Böhn-

hardt, Uwe Mundlos und Beate

Zschäpe aufspüren, noch erkann-

te der Dienst, dass hinter der

Mordserie an überwiegend türki-

schen Kleingewerblern eine fa-

schistische Gruppe steckte. Nach

Auffliegen der NSU-Zelle wurden

im Bundesamt sogar Akten ver-

nichtet.

■ Linker Protest gegen Konzerne,

Nazis und Militäreinsätze wird oft

als Extremismus diskreditiert. Die

Einschätzungen unterscheiden

sich oft von Amt zu Amt. So wird die

Linkspartei im Saarland gar nicht

beobachtet, im Bund nur noch zu

Teilen und in Bayern noch als gan-

ze Partei.

■ Die gewaltbereite islamistische
Szene hat der Verfassungsschutz

ganz gut im Griff, einige Anschläge

konnten verhindert werden, teil-

weise mit Hilfe der Amerikaner.

Bei der Spionageabwehr hat der

Verfassungsschutz völlig überse-

hen, dass deutsche Bürger und Po-

litiker nicht zuletzt vom Bündnis-

partner USA ausgespäht werden.

■ Früher wurde der Verfassungs-

schutz vor allem auf Organisatio-

nen und „Bestrebungen“ ange-

setzt. Seit den Al-Qaida-Anschlä-

gen von 2001, die in Hamburg vor-

bereitet wurden, soll er verstärkt

auch gefährliche Einzelpersonen

in den Blick nehmen. Jemand darf

in den Dateien des Verfassungs-

schutzes gespeichert werden,

wenn es „tatsächliche Anhalts-

punkte“ gibt, dass er sich gegen

Demokratie und Völkerverständi-

gung engagiert.

■ Nach 1945 bestimmten die Alli-

ierten, dass die Behörden und Be-

fugnisse von Verfassungsschutz

und Polizei getrennt sein müssen.

Juristisch ist nicht geklärt, inwie-

weit dieses Trennungsgebot auch

dem Grundgesetz zu entnehmen

ist. Die Politik will, dass Polizei und

Verfassungsschutz besser zusam-

menarbeiten. CHRISTIAN RATH
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Unangenehme Akten: Niedersachsens Verfassungsschutzpräsidentin Maren Brandenburger und Innenminister Boris Pistorius (beide SPD) bei der Landtags-Debatte über die rechtswidrige Beobachtung von Journalisten Fotos: dpa

Dass ich überwacht wurde, habe
ich 2011 erfahren. Damals gab es
in Dresden den damals noch
größten Naziaufmarsch in Euro-
pa, es gab Gegendemonstratio-
nen und Proteste. Ich war damit
Journalisten-Kollegen unter-
wegs, um den Neonaziauf-
marsch zu dokumentieren. Im
Anschluss stellte sich heraus,
dass damals das sogenannte
Handy-Gate von Dresden pas-
sierte: Die Polizei hat von den
Funkmasten großflächig Sende-
und Handy-Daten der Leute ge-
sammelt, die dort unterwegswa-
ren. Ich wollte hinterher mit ei-
nem Auskunftsersuchen klären,
ob das auchmich betraf.

MeinAnwalt hat das Ersuchen
für Sachsen und dann auch für
Niedersachsen gestellt, weil das
dasBundesland ist, indemichei-
gentlich arbeite. Nach und nach
haben mir die Behörden dann
geantwortet, dass sie nichts ge-
speichert hätten. Letztlich ant-
wortete aber auch der Verfas-
sungsschutz Niedersachsen: Sie
hätten durchaus Daten über
mich gespeichert.

In seiner Antwort schickte er
mir dann gleich sechs seiner so-
genannten Erkenntnisse mit. Ei-
ne war, dass ich seit 2000 bei
demStadtradio, fürdas icharbei-
te, angestellt bin. Andere Er-
kenntnisse sind, dass ich an De-
monstrationen inGöttingen teil-

„Das verändert etwas“
PROTOKOLL Der
Göttinger Journalist
Kai Budler ist von
Polizei und
Verfassungsschutz
überwacht worden.
Zugegeben haben
die Behörden das
nur zögerlich, seine
Akten kann Budler
nur teilweise lesen.
Nun geht er vor
Gericht

sungsschutz in Zeiten von NSU
nichts anderes zu tun habe, als
Lokalreporter zu überwachen?
Dieses Engagement hat mir viel
Angst genommen. Aber sicher:
Ich weiß nicht, wer mich nicht
anruft und ich glaube, dass trotz
allem etwas hängen bleiben
wird.

Und im privaten Bereich
macht es viel aus:Werwill schon,
dass seine persönlichen Gesprä-
che von jemandem mitgelesen,
mitgehört oder abgespeichert
werden. Das verändert etwas:
Manüberlegt,waserzähle icham
Telefon, was erzähle ich nicht.

Bei mir findet sich ein Sperr-
vermerk auf der Akte, das heißt,
ichwerdeper senicht die gesam-
te Akte zu sehen bekommen. Da-
für gibt es verschiedene Gründe.
Die gerichtliche Begründung
liest sich, als könnte die Arbeit
des Verfassungsschutzes gefähr-
det werden, wenn ich durch die
Einsicht indieDatenRückschlüs-
se darüber ziehen könnte, wie er
vorgeht. Natürlich beißt sich bei
so einer Argumentation die Kat-
ze in den Schwanz.

Meine Akte besteht aus zwei
Teilen: einerseits die Erkenntnis-
se, die old-school-artig auf ein
Blatt Papier getippt waren. Dann
gab es eine zweite Ladung, wo
Flugblätter und Redebeiträge ge-
sammelt wurden. Oben ist eine
Seitenzahl zu sehen, die umkrin-

Die
unermüdliche
Frau Rö

BEOBACHTUNGSOBJEKT Die
Journalistin Andrea
Röpke recherchiert seit
Jahren über die rechte
Szene. Nun kam heraus,
dass sie durch den
Geheimdienst
beobachtet wird.Wie sie
damitumgeht,berichtet
ihr Kollege Andreas
Speit

In der vergangenenWoche ist sie
Patin geworden – des Goethe-
Gymnasiums in Ludwigslust, das
sichnun„SchuleohneRassismus
– Schule mit Courage“ nennen
darf. Zur Übergabe des entspre-
chenden Schildes war Andrea
RöpkeextranachLudwigslustge-
fahren.Über91ProzentderSchü-
ler, Lehrer und Mitarbeiter hat-
ten die Erklärung unterschrie-
ben, die für die Aufnahme in das
bundesweite Netzwerk der
„Schulen ohne Rassismus“ nötig
ist.

Röpke hat das Ereignis sehr
berührt. „Das ist wunderbar, ein
besonderes Zeichen“, sagt die
Journalistin, die unter anderen
für das NDR-Magazin Panorama,
das Portal „Blick nach rechts“
und die taz tätig ist. In Mecklen-
burg-VorpommernwäredieAus-
einandersetzung mit der rechts-
extremen Szene täglich nötig.
Doch so ist es leider nicht – das

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

.............................................Kai Budler

■ 43, ist Journalist

beim Göttin-

ger Stadtra-

dio. Dane-

ben arbeitet

er unter an-

derem für die

taz und „Zeit

online“.

gelt ist, offenbar sind sie Teil ei-
ner Akte. Da findet sich etwa der
Aufruf zu dem feministischen
Stadtrundgang, aber auch zwei
Redebeiträge von dort. Ich habe
die nicht gehalten, ich war nicht
bei dem Rundgang – ich weiß
schlicht nicht, was die in meiner
Aktemachen.

Die Polizeidirektion Göttin-
gen hatte auf mein Auskunftser-
suchen hin meine Daten ge-
löscht. Erst hatten sie gesagt, sie
hätten keine Daten gespeichert,
dann kam die Antwort des Ver-
fassungsschutzes, die wir öffent-
lich gemacht hatten. Als die Wo-
gen daraufhin höher schlugen,
meldete sichdie Polizeidirektion
noch einmal und sagte, es habe
doch etwas über mich gegeben.
Das wäre aber nach Eingang des
Ersuchens vernichtet worden,
weil, ichsageesunfachkundig,es
nichtsmehr zur Sache täte. Es sei
die sogenannte Löchprüffrist

weiß Röpke durch zahlreiche Re-
cherchen vor Ort.

Dass das Gymnasium sie ge-
beten hat, die Patenschaft für
„Schule ohne Rassismus – Schule
mitCourage“zuübernehmen, ist
auch eine Positionierung in ei-
nem Skandal, der Niedersachsen
die letzten Wochen beschäftigt
hat. Am 18. September, Röpke
war geradewieder anderOstsee-
küste unterwegs, bekam sie ei-
nen Anruf vom Verfassungs-
schutz. Die niedersächsische
Verfassungsschutz-Präsidentin
MarenBrandenbuger (SPD) teilte
ihr mit, dass das Amt von 2006
bis März 2013 Daten über sie ge-
sammelt hätte – entgegen frühe-
ren anders lautenden Auskünf-
ten.

Über ihrenAnwalt SvenAdam
hatte Röpke 2012 beim Innenmi-
nisterium nachfragen lassen, ob
eine Akte zu ihr geführt würde.
Das sei nicht der Fall, hatte man

ihrmitgeteilt. Nunhießes, es ha-
be doch eine Akte gegeben, diese
sei aber vernichtet worden. „Ich
wurde anscheinend bewusst be-
logen“, sagt Röpke.Mit ihremAn-
walt versucht sie jetzt Aufklä-
rung zu erhalten. Anträge auf Re-
konstruierung der Akte sind ge-
stellt.

An das Telefonat vor Wochen

erinnert sich die Journalistin
noch sehr gut. „Ich stand da an
der Küste im Regen“, sagt sie und
muss über die Doppeldeutigkeit
ihrer Worte lachen. Röpke wird
beim Reden gerne schneller, um
alles unterzubringen, was sie zu
sagen hat. Und zu sagen hat sie
viel, denn bei ihren Recherchen
ist „FrauRö“,wie sievonKollegin-
nen und Kollegen genannt wird,
unermüdlich. Sie sucht, fasst
nach, sucht weiter, fasst wieder
nach. Er geht ihr darum, zu er-
kennen und zu verstehen, erst
dann berichtet sie.

Zum Thema Rechtsextremis-
mus kam sie beim Studium in
Bremen, doch wo im Norden sie
lebt, ob siemit einemMannoder
einer Frau liiert ist, ob sie über-
haupt Familie hat, darüber sagt
sie öffentlich nichts – aus Sicher-
heitsgründen: Nicht nur einmal
ist sievonRechtenkörperlichan-
gegriffen worden.

In den sechs Jahren der Beob-
achtung durch den Verfassungs-
schutz sollen keine Telefonate
abgehört oder E-Mails mitgele-
sen worden sein, heißt es. Bisher
ist diese Aussage für Röpke nicht
überprüfbar. Blindes Vertrauen
zu Behörden ist nicht ihre Sache,
das hat sie bei ihren Recherchen
zu rechtsextremen Strukturen
gelernt.

Schon 2006, erinnert sie sich,
flüsterten ihr Mitwirkende der
Tagung „Verantwortung über-
nehmen im Norden“ zu, dass ih-
re Person als Referentin in Be-
hördenkreisen „stark umstrit-
ten“ sei. Auch Bürgerinitiativen
seien aus Sicherheitskreisen ge-
warnt worden. Alles nur hinter
vorgehaltener Hand undmit der
Bitte, esnichtweiterzusagen.Der
Verdacht liegt nahe, dass der Ge-
heimdienst sich nicht nur aufs
Beobachten beschränkt hat.
ANDREAS SPEIT

fassungsschutz zu seinen Er-
kenntnissen kommt. Da finden
sichzumBeispielFlugblättervon
Demos, bei denen ich nie war:
Ein feministischer Stadtrund-
gang oder eine 1.-Mai-Demo in
Halle, dabei bin ich nie in der
Stadt gewesen.

Das hat etwas Absurdes an
sich, aber auch etwas Unheimli-
ches. Ich frage mich: Wird mein
Handy abgehört, werden meine
E-Mailsmitgelesen? Fürmich als
Journalisten ist das Pfund, mit
dem ich wuchere, die Vertrau-
lichkeit. Wenn ich als Informant
befürchtenmüsste, dass der Ver-
fassungsschutz mithört oder
mitliest, würde ich mir dreimal
überlegen, ob ich mit dem über-
wachten Journalisten zusam-
menarbeite.

Aberweil ich langebei diesem
Lokalradio arbeite, hatte ich das
Glück, dass es anders aufgenom-
menworden ist.DerRatderStadt
Göttingen und der Göttinger
Kreistag haben eine Resolution
verabschiedet, in der sie den In-
nenminister aufgefordert ha-
ben, die Daten über mich zu lö-
schenunddieÜberwachung ein-
zustellen. Ich hätte nicht damit
gerechnet, dass sie sich so hinter
einen kleinen Lokalreporter wie
mich stellen. Auch mein Arbeit-
geber, der Förderverein, der das
Radio betreibt, hat eine Erklä-
rung abgegeben: Ob der Verfas-

Die eigene Akte
„Ich habe mich schon gefragt, wie der Verfassungsschutz zu seinen

Erkenntnissen kommt. Da finden sich zum Beispiel Flugblätter von
Demos, bei denen ich nie war: ein feministischer Stadtrundgang oder
eine 1.Mai-Demo in Halle, dabei bin ich nie in der Stadt gewesen“

Kai Budler, Journalist

von zehn Jahren überschritten
worden,damit sei eineFortdauer
der Speicherung nicht mehr er-
forderlich.

Ich klage jetzt gegen die Poli-
zeidirektion, um feststellen zu
lassen, dass ich erst über diese
Daten und ihren Inhalt hätte in-
formiert werden müssen, bevor
sie gelöscht wurden. Die zweite
Klage läuft gegen das nieder-
sächsische Innenministerium,
weil ich möchte, dass meine Da-
ten gelöscht werden. Ich finde es
schlicht frech, dass man mir als
Beleg meiner mutmaßlichen
linksextremenUmtriebe die Tat-
sache präsentiert, dass ich seit 13
JahrenMitarbeiter eines Lokalra-
diosbin.Das istdilettantischund
unglaubwürdig.

Nun ist jetzt öffentlich gewor-
den, dass auch andere Kollegen
vom Verfassungsschutz in Nie-
dersachsen überwacht worden
sind und offenbar auch der An-
walt, dermichundandere indie-
sem Fall rechtlich vertritt. Egal
wie die Verhandlung ausgehen
wird, wird inzwischen klar, dass
in dem Geheimdienst der eine
nicht weiß, was der andere tut.
Man könnte sagen: Eine entfes-
selte Behörde, die ihre Legitima-
tion nicht nur nach außen recht-
fertigen muss, sondern der es
scheinbar auch intern an klaren
Regelungen fehlt.
PROTOKOLL: GRÄ

genommen haben soll. Ich war
dort, weil es Teil meines Jobs ist,
darüber zu berichten. In den Er-
kenntnissen liest es sich aller-
dings so, als hätte ich an den De-
mos teilgenommen. Etwa an ei-
ner, die sich nach Fukushima ge-
gen Atomkraft wandte und bei
der der Göttinger Superinten-
dent sprach–dakann ichbeibes-
tem Willen keinen linksextre-
men Hintergrund erkennen.

Als ich die Akte las – genauer
gesagt, die Teile, die mir zugäng-
lich gemacht wurden – habe ich
mich schon gefragt, wie der Ver-

Andrea Röpke Foto: dpa
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DAS DING, DAS KOMMT

Vom Ball
getrieben

„Max“ und „Fritz“
und ihre Sehnsucht

DOKUMENTARTHEATER

Vom harten Leben
chinesischer
Wäscher erzählt das
neue Stück der
Gruppe „Das Letzte
Kleinod“. Aufgeführt
wird „Heimweh
nach Hongkong“ in
alten Bahnwaggons

Schon damals ging es
darum, Kosten zu
sparen: Chinesen sag-
te man nach, schnell
und billig zu arbeiten

VON ANDREAS SCHNELL

Es gibtmehr als nur Zahlen: Glo-
bale Migrationsbewegungen las-
sensichquantitativerfassenund
qualitativ. Im zweiten Fall wür-
den zumBeispiel dieGründeun-
tersucht, aus denen Menschen
auf bestimmten Wegen reisen.
Man erfährt dadurch, warumbe-
stimmte Berufe überwiegend
von bestimmten Migranten aus-
geübt werden.

So mögen Chinesen in aller
Welt für ihreKüchebekannt sein.
Nicht nur in einschlägigen Co-
mics waren sie aber oft auch die-
jenigen, die imWildenWesten in
Wäschereien arbeiteten – denn
für den Beruf des Wäschers be-
durfte es keiner ausgeprägten
Sprachkenntnisse. Auch auf den
Schiffen, die von Hamburg und
Bremerhaven aus in alle Welt
fuhren, waren bis in die zweite
Hälfte des 20. Jahrhunderts hin-
ein viele Chinesen als Wäscher
unterwegs.

1891 begannen Bremer und
Hamburger Reeder verstärkt
Personal aus Asien zu rekrutie-
ren. Schon damals ging es nicht
zuletzt darum, Kosten zu sparen:
Chinesen sagte man nach,
schnell und billig zu arbeiten.
Auch für denNachschub sorgten
–Chinesen. InHamburg etwabe-
schaffte Chen Jilin, der 1915 nach
Deutschland gekommen war,
dem Norddeutschen Lloyd Wä-
scher, die auf den Schiffen ein
Vielfaches von dem verdienen
konnten, was sie in ihrer Heimat
bekamen.

Über die Geschichten jener
Wäscher hat die Theatergruppe
Das letzte Kleinod nun ein doku-
mentarisches Stück gemacht.
Vier Monate lang recherchierte
Jens-Erwin Siemssen, Kopf der
freien Theatertruppe, in Ham-
burg und Bremerhaven, in
Shanghai und Ningbo, wo viele
der Wäscher herkamen. „Heim-
weh nach Hongkong“ spielt, wie
vom Letzten Kleinod gewohnt,
an – erreichbaren – Original-
schauplätzen. Die Premiere fand
im September statt, am Bremer-
havener Kaiserhafen, wo einmal
ein chinesisches Seemannsheim
stand. In Hamburg gibt es so ei-
nes heute noch, wenn auchnicht
in jenemStückHafen,woderZug
hält, in dem das Letzte Kleinod
nun erstmals ein Stück aufführt.
Dafür wurden im Sommer die
Waggons gründlich überholt, ei-
nerdient jetztdemTeamals tem-
poräre Heimat.

Eine Welt in ein paar Waggons: Der Zug des Letzen Kleinods im Bremerhavener Kaiserhafen Foto: dpa

ugelrund,gut 21Zentime-
ter im Durchmesser und
knapp 500 Gramm
schwer: Seit Anfang der

1960er dreht sich Heinz Höhers
Lebenumeinpaar Lederstreifen,
um eine aufgeblasene Schweins-
blase genäht. Beziehungsweise
um deren synthetische Nachfol-
ger. Heinz – wer? Da muss selbst
der Fußballfan passen.

Dabei begleitet der Leverkuse-
ner die Bundesliga, die dieses
Jahr ihren 50. Geburtstag feiert,
seit demersten Spieltag: 1963be-
gann er seine Profikarriere im
Trikot des Meidericher SV, saß
neun Jahre später auf der Trai-
nerbank des Vfl Bochum, wech-
selte in den 1980ern beim 1. FC
Nürnberg schließlich auf den
Managerposten.

Ein Comebackversuch als
Trainer beim VfB Lübeck schei-
terte 1996, weil Höher schon am
ersten Arbeitstag umkippte: Zu
viele Pillen hatte der Alkoholiker
geschluckt, um die Entzugser-
scheinungen zu überspielen.
Trainiert hat er später danndoch
noch, bis vor kurzem die Jugend
der SpVgg Greuther Fürth, wo er
Juri Judt entdeckte. Nun ist Hö-
her im Ruhestand – und seit drei
Jahren trocken.

„Erfährt man nicht viel mehr
über die Geschichte der Bundes-
liga,wennmandieGeschichteei-
nes einzigen Mannes erzählt, als
wenn man noch einmal all die
Typen, Tore und Tabellen auf-
reiht?“ Das hat sich Ronald Reng
gefragt, Torwart, preisgekrönter
Sportjournalist – unter anderem
für die taz – und Robert Enke-Bi-
ograf, als Höher ihn eines Tages
anrief: „Bitte geben Sie mir nur
ein paar Stunden Ihrer Zeit. Ich
muss Ihnen etwas erzählen.“

K

■ Wie DER

FUSSBALL das

Leben eines

Menschen

verändernkann,

erzählt Ronald

Reng am Beispiel

von Heinz Höher. Wer, bitte?

sche denen zuordneten, die sie
brachten: Indem sie beispiels-
weise äußerliche Merkmale auf
den Zettel am Wäschesack no-
tierten. Das war nicht immer
schmeichelhaft für den jeweili-
gen Kunden, aber entziffern
konnte er es ja auch nicht. Und
dann schlüpft Wanting Li kurz
zwischen die Betttücher und
führt in einer geradezu magi-
schenMiniaturvor,wovonsiege-
rade erzählt hat.

Weniger poetisch, denn er-
wartungsgemäß: die Beschäfti-
gungmitdemWohnenimnächs-
ten Waggon. Vom Lagerkoller in
den Unterkünften berichtet da
ein weiterer Wäscher, von der
Angst vor den anderen Seemän-
nern – unddavonwie kalt eswar,
als er in Hamburg ankam. Im
letzten Waggon gibt es dann ein
zweigängiges chinesisches Me-
nü, gekocht von einem echten
chinesischen Schiffskoch, wie
Jens-Erwin Siemssen erzählt.
Auch auf diesem Gebiet gab es
oft beträchtliche Anpassungs-
schwierigkeiten. Der Kellner be-
richtet von eigentümlichen bis
ungenießbaren europäischen
Mahlzeiten,Matjes zumBeispiel.
Oder: „Tatar, das kannman doch
nicht essen. Rohes Fleisch – da
hatman doch Angst!“

Zu den schönsten Momenten
dieser Inszenierung gehört es,
wenn sich dann die kulturelle
DifferenzdochfürMomenteauf-
löst. Kaum zufällig geschieht das
an dem Punkt, wo der unmittel-
bare Verwertungszwang endet,
wo der Mensch ein kleines biss-
chenmehrbei sichseinwill.Dort
also, wo zwar auch nicht gerade
das Reich der Freiheit beginnt,
aber immerhin die Arbeit vorbei
ist: Abends, wenn die Seeleute
beisammensaßen undmusizier-
ten, fanden sie sichvereint inder
Sehnsucht: „Fährt ein weißes
Schiff nach Hongkong“, singt der
Kellner mit ergreifendem Ak-
zent.

Eine Premiere ist „Heimweh
nach Hongkong“ für Siemssen
Truppe übrigens in noch einer
Hinsicht: Es ist das erste Stück,
mit dem das Letzte Kleinod auf
Tournee geht. Nach den Auffüh-
rungen in Hamburg spielt man
Mitte November in Cuxhaven,
dann in Deinste, Bremervörde
undWorpswede.

■ 5. bis 12. November, täglich 19

Uhr, Australiastraße, Hansahafen,

Hamburg. Alle weiteren Termine:

www.das-letzte-kleinod.de

Rund 100 Stunden hat der ei-
gentlich für seine Wortkargheit
bekannte Höher dann bekom-
men,umseineLebensgeschichte
zu erzählen, die Reng wiederum
als „andere Geschichte der Bun-
desliga“ vorlegt: in seinem Buch
„Spieltage. Die andere Geschich-
te der Bundesliga“ (Piper 2013,
480 S., 15,99 Euro). Viel erfährt
man indemklugenTextüberdie
Hintergründe des Ligafußballs.
Und manch charmante Ge-
schichtewie jene von der plötzli-
chen Vereisung des Spielfeldes
zwei Tage vor demSpiel Bochum
gegen Schalke: Da hatten Höher
undHelfer nachgeholfen,mit ei-
merweise Wasser aus den Du-
schen.

Als „Fußballbuch des Jahres“
wurde Rengs Höher-Denkmal
bereits im August von der Deut-
schen Akademie der Fußballkul-
tur ausgezeichnet. Nun erhält er
für die charmanteste Festschrift
zum Liga-Jubiläum auch denmit
15.000 Euro datierten Sachbuch-
preis von NDR Kultur. Der wird
am Donnerstag im Herrenhäu-
ser Schloss verliehen. MATT

■ Lesung und Gespräch mit Heinz

Höher: Di, 5.11., 19 Uhr, Medien-

haus Neue Osnabrücker Zeitung;

Lesung: Mi, 6.11., 20.30 Hannover,

Lehmanns Buchhandlung;

Gala zur Verleihung des NDR Sach-

buchpreises: Do, 7.11., 19 Uhr, Han-

nover, Schloss Herrenhausen

Jüdisches Leben hier und jetzt: die
Hamburger Talmud-Tora-Schule
Foto: Gisela Floto

Anfangshabemandie
Novembertage „als
Wiedergutmachung“
an gesehen, sagt
Museumsleiter
Christian Walda

„Eine Anrufung der
Vergangenheit“

Man könnte sich darüber wun-
dern: Das zweitälteste jüdische
Museum Deutschlands findet
sich ausgerechnet in Rendsburg,
mitten in Schleswig-Holstein –
wo so wenige Juden wohnen wie
nirgends sonst in Deutschland.
2.000 waren es vor der Shoah,
und inetwasoviele sindesheute
wieder. Eine jüdische Gemeinde
gibt es in Rendsburg selbst keine
mehr: 1942nahmensichder letz-
te Gemeindevorsitzende Julius
Magnus und seine Frau das Le-
ben – als der Deportationsbefehl
kam.

DerdeutlichsteEinschnittwar
aber auch dort die reichsweite
Pogromnacht 1938, die sich jetzt
zum 75. Mal jährt: Die Rendsbur-
ger Synagoge wurde geschändet,
aber nicht niedergebrannt – aus
Rücksicht auf die umgebende
Häuserzeile. Zudemgab es einen
Käufer für das Gebäude, einen

Sonntag beginnen: Das diesjäh-
rige Programmreicht von einem
Vortrag des Historikers Reichel
über „GlanzundElenddeutscher
Selbstdarstellung“ (12.11.)überei-
nen Abend mit der Autorin Lea
Fleischmann (5.11.) bis zu einem
Film über den Schauspieler Ale-
xander Granach (29.11.) reicht
das Programm. Zu hören gibt es
auch die jiddischen Lieder der
deutschen und osteuropäischen
Ashkenasen (21.11.) sowie jene
der spanischen und portugiesi-
schen Sepharden (14.11.). Der Ge-
danke Waldas ist dabei eher kos-
mopolitisch: „An dieser Musik
hörtman deutlich, dass sie nicht
in erster Linie jüdisch ist, son-
dern von der Kultur geprägt, in
der die Menschen leben.“ Denn
„das Jüdische“ definiere sich
eben nicht so schlicht.

Trotzdem liegt ihm auch an
norddeutsch-jüdischer Identität,
und deshalb ist das Kernstück
der Rendsburger Novembertage
eine Ausstellung der Fotografin
Gisela Floto über dieHamburger
Talmud-Tora-Schule. Die hatte
einähnlichesSchicksalwiedie in
Rendsburg: einen Standort ne-
ben der einstigen Synagoge
nämlichundeine spätereZweck-
entfremdung.

In derHamburger Schule resi-
dierte bis 2004 eine Fachober-
schule. Seit 2007 gibt es dort
auchwieder Schulkinder. Erfreu-
lich nennt das die Hamburger
Fotografin, die bei Recherchen
auf ein Abiturientinnen-Foto
von 1938 stieß. Fortan interes-
sierte sie sich für das Schicksal
der Mädchen an der ursprüng-
lich für Jungen konzipierten
Schule.

Fotografisch-intuitiv suchte
sie Vergangenheit und Gegen-
wart zu verknüpfen: Von 2003
bis2005wandelte siemitSchüle-
rinnen, die sie in weiße Traum-
kleider steckte, durchdieRäume.
„Mir schwebt eine Anrufung der
Vergangenheit vor. Eine Wieder-
herstellung dessen, was nicht
wieder herstellbar ist.“ 2011 ist
Floto wiedergekommen, hat das
Hier und Jetzt fotografiert: Schü-
ler beim Beten, Essen, Toben.

Dazu kommen Dokumente,
die ihr Überlebende gaben, und
die Briefe, die sie ihr schrieben –
über Lehrer und über viele Tote
wie den letzten Direktor Joseph
Carlebach, nach dem die Schule
heutebenannt ist. Einekünstleri-
sche Ausstellung sei es gewor-
den, sagtFlotoselbst, keinehisto-
rische. Der Versuch, einen Faden
aufzunehmen, an Unbekanntes
anzuknüpfen. PS

■ „Gisela Floto – Die Talmud Tora

Schule am Grindelhof in Hamburg

zwischen gestern und heute“: ab

Sonntag, 3. November, Jüdisches

Museum Rendsburg

www.jmrd.de

JÜDISCHE KULTUR Eine Fotoausstellung über die
Hamburger Talmud-Tora-Schule steht im Zentrum
der diesjährigen Novembertage in Rendsburg

Der mobilen Spielstätte ist
auch die Formdes darinGespiel-
ten geschuldet: Bis zu 25 Zu-
schauerinnen und Zuschauer er-
leben Waggon für Waggon Sze-
nen aus dem Leben der Wäscher
fern der Heimat: soziale Isolati-
on an Bord, harte Arbeit, die
fremde Küche – und das Heim-
weh nach Hongkong.

Im ersten Waggon erzählt ein
deutscher Seemann (Andreas
Kerbs), die Chinesen hätten alle-
samt „Max“ geheißen oder, – auf
den Bremer Schiffen, „Fritz“.
Denn die chinesischen Namen
habe sich niemandmerken kön-
nen, und eine Integration habe
keine der beiden Seiten ange-
strebt. Aber gegrinst hätten sie
immer, die Chinesen.

Im nächsten Waggon geht es
in eine Wäscherei, vorbei an La-
ken, die zum Trocknen aufge-
hängt sind. Die Arbeit war hart,
die Hitze in den Waschküchen
brutal, der Seegang ließ den Ma-
gen rebellieren. „Ich habe mich
fast zuTodegekotzt“, bekenntder
Wäscher. Wem mag man es da
verdenken, wenn er sich nach
unbeschwerteren Tagen zurück-
sehnt, ans Schattentheater da-
mals auf demDorfplatz.

Wanting Li, die den jungen
Wäscher spielt, zeigt, wie man
am schnellsten ein Hemd faltet,
sie erklärt, wieman sich ein biss-
chen Geld nebenher verdient –
mit privaten Waschaufträgen
nämlich. Und sie zeigt, wie die
Chinesen, denen die westlichen
Namen ja nicht weniger unaus-
sprechlich vorkamen, die Wä-

ANZEIGE

Fischfabrikanten. Und so wur-
den dort bis in die 1980er-Jahre
Fische geräuchert. ImNovember
1988 eröffnete das Jüdische Mu-
seum Rendsburg.

Parallel zur Gründung der jü-
dischen Museen wurden bun-
desweit auch die „Novemberta-
ge“ ins Leben gerufen, Veranstal-
tungsprogramme, die sich zu-
nächst auf die Pogromnacht von
1938bezogen.Anfangshabeman
sie „als Wiedergutmachung“ an-
gesehen, sagt der Rendsburger
Museumsleiter Christian Walda.
Inzwischen sei das anders, man
zeige jüdisches Leben in all sei-
nen Facetten.

Das tun auch die Rendsburger
Novembertage, die an diesem

Foto: Florian K./Wikimedia Commons
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WOHIN IN BREMEN UND BREMERHAVEN?

bei Panzerballett dafür massig
innerhalb der Stücke) Brubecks
„Take Five“, davor vielleicht „Gi-
ant Steps“ von Coltrane, davor
ein Stück der Thrash-Metal-
Band Pantera. Außerdem dabei:
Freak Kitchen aus Schweden,
die ebenfalls zu komplexen Ar-
rangements und derlei neigen,
allerdings ein bisschen eher
auch zum ambitionierten Gefri-
ckel, sprich: etwas weniger Hu-
morhaben. Beginn: 20Uhr.

UnserTippfürFreitagkommt
ohne Musik aus: Ab 19 Uhr sind
dann in derMalene am Sielwall-
eck die „Raucher“ von Nagel
(ehedem Sänger von Muff Pot-
ter) zu sehen.

Beste Freundinnen: Das Duo von Spinn bei der „Kurvatur“ Foto: Veranstalter

■ Samstag, Stadttheater

Barbier

Ein Topos der bürgerlichen Gesell-

schaft und damit auch ihrer Kultur

ist die befreiende Kraft der Liebe ge-

gen alle Widerstände. Weshalb na-

türlich auch mengenweise Opern

davon handeln. „Der Barbier von

Sevilla“ zum Beispiel. Der Regisseur

Christian von Götz erweitert für sei-

ne Inszenierung des Rossini-Klassi-

kers den nicht ganz originellen Ge-

danken um eine interessante Poin-

te: Bei ihm ist es eine Gruppe Hip-

pies, die das Werk zu Ehren Rossinis

aufführen, und bei denen gingen

die Vorstellungen von Beziehung,

Liebe, Sex ja doch ein wenig anders

als im klassischen Liebesideal. Heu-

te Abend ab 19.30 Uhr im Stadtthe-

ater Bremerhaven zu sehen.

AmDonnerstaggibt’simBlue-
sclub Meisenfrei dann das Pan-
zerballett, eine deutsche Band,
dieMetalmit JazzundProgressi-
veRockverbindet. Das klingt na-
türlich ziemlich riskant, aller-
dings ist das Ergebnis alles ande-
re als uninteressant, nicht zu-
letzt des Repertoires wegen: Ne-
ben einer eigenwilligen Inter-
pretation der Edel-Schnulze „Ti-
me Of Your Life“ aus dem Film
„Dirty Dancing“ steht relativ
bruchlos (die Brüche finden sich

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

AUSNAHMSWEISE FAST GANZ OHNE METAL

Schnell insKonzert!

.......................................................
KONZERTE IN BREMEN

ANDREAS

SCHNELL

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

■ Samstag, 19 Uhr, Übersee-Museum

Mexikanisches Totenfest

Gerade war’s Lou Reed, kurz vor ihm

Ronald Shannon Jackson – und na-

türlich ist der Tod bekanntlich ganz

allgemein ein steter Beglei-

ter, der nicht nur Promi-

nente erwischt. Neuer

schon: Nicht nur in

Deutschland wandelt

sich seit einigen Jah-

ren der Umgang mit

dem Lebensende. Ein-

schlägige Messen, neue

Bestattungsformen oder

die Beschäftigung mit dem

Tod im Kindertheater lassen das

Schweigen um Freund Hein brö-

ckeln. In Mexiko pflegen die Men-

schen schon lange eine ganz andere

Beziehung zu ihren Toten. Beim

■ Donnerstag, 20.30 Uhr, Schwankhalle

Uraufführung: „Monarch“

Der Dokumentarfilm „Monarch“ er-

zählte 1980 die Geschichte eines

Mannes, der auszog, sein Glück zu

machen. Diszipliniert erforsch-

te er Spielautomaten, bis

er ein Modell so be-

herrschte, dass er es

ohne Mühe ausräu-

men konnte. Er be-

schränkte sich natür-

lich nicht auf die Auto-

maten einer Stadt oder

einer Region, installierte

bundesweit Späher, die berichte-

ten, in welchen Kneipen und Gast-

stätten eines jener Geräte hing, wo-

rauf sich der „Monarch“, wie er sich

nannte, auf den Weg machte. Dass

die Hersteller den von ihm bevor-

■ Donnerstag, 20 Uhr

The Pin

Nun rollt auch die Tanz-Saison am

Theater Bremen an: Mit „The Pin“

präsentiert Samir Akika sein erstes

neues Stück der Spielzeit. Er und

sein Ensemble befassen sich mit der

Frage nach Meisterschaft und Kön-

nen, der Überlegung, was geschä-

he, erfände ein Mensch eines Tages

doch noch ein Perpetuum Mobile.

Gingen uns dann beizeiten auch die

vielleicht ja dringend benötigten

Fragen ab, wenn es nur noch Ant-

worten gibt? Spricht natürlich eher

für einen hoch spekulativen Abend

als dafür, dass diese Fragen mit dem

Risiko beantwortet werden, dass wir

dann doch lieber noch welche hät-

ten. Was das dann mit einer Nadel

zu tun hat? Wir sind gespannt.

nermüdlich und unver-
drossenmachenBlackmail
einfach weiter: Vertrag bei

der großen Plattenfirma futsch?
Egal. Sänger weg? Holenwir uns
einen neuen. Geht auch. Sogar
recht gut. Ihr letztes Album,
schlicht „II“ geheißen, wohlweil
es das zweite mit dem neuen
Sänger ist,wurdezumindestvon
der einschlägigen Presse für
machtvollen Sound an zarten
Beatles-Melodien bejubelt. Am
heutigen Samstagabend treten
siemit LSDOnCIA ab 20Uhr im
Tower auf, während in der MIB
das Festival Improvisationen
150 weiterläuft. Heute sind ers-
tens Birgit Ulher (Trompete,
Lautsprecher, Dämpfer) und
Gregory Büttner (Elektronik,
Lautsprecher) zu sehen. Büttner
schickt Sounds vom Computer
in verschiedene Lautsprecher,
die (die Lautsprecher) Uher als
Dämpfer benutzt. Interessanter
Aufbau. Im Anschluss stehen
Reinhart Hammerschmidt
(Bass) und Ulrike Lentz (Flöte)
auf demProgramm. Intimes Zu-
sammenspiel,demkammermu-
sikalische Intensität nachgesagt
wird.

Dritte Variante: Sie machen
sichaufdenWegindieStadtwaa-
ge, wo ab 19 Uhr das Ensemble
New Babylon Werke von Alban
Berg, Isang Yun, Christian Pedro
Vasquez Miranda und Jörg Bir-
kenkötter aufführt. Das können
SieaberauchamSonntaganglei-
cherStellezugleicherZeitsehen.

U

„Día de Muertos“, dem Tag der To-

ten, einer der wichtigsten mexikani-

schen Feiertage, wird höchst ausge-

lassen gefeiert, statt in De-

pri-Schwarz ist das Fest in

prachtvolle Farben ge-

kleidet. Der Mexika-

nisch-Deutsche Kul-

turverein bringt in

Zusammenarbeit mit

dem Instituto Cervan-

tes Bremen und dem

mexikanischen Honorar-

konsulat das Fest nach Bre-

men. Ein Vortrag von Ester Torres

beleuchtet die Hintergründe, dann

gibt es Live-Musik mit dem Trio Sus-

piro Latino, heiße Schokolade und

Totenbrot.

lumination eines Scheinwerfers
blicken.

Ebenso disparat der Pas de
deux, den der ehemals für Urs
DietrichamTheaterBrementan-
zende Tomas Bünger für sich
und die gehörlose Doris Geist
choreografiert hat: „Hand in
Hand (für Sabine)“. Er bringt sei-
nen Körper zitternd in wellenar-
tige Wallungen, sie springt dar-
auf an, als Knäuel kullern beide
über den Boden. Es folgen Tren-
nung, neuerliches Herantasten,
noch mal gemeinsam los-, dann
hintereinander her- oder von-
einander wegtänzeln – wer weiß
das schon. Aber jeder sieht: Sie
tanztetwasandersals er.Aber sie
tanzt nichts anderes als er. Wie
die Schwedinnen bewegen sich
auch die Bremer in der normier-
ten Welt des Modern Dance, be-
dienen dessen Bewegungska-
non. Genauso wie beim Duett
mit undohne Trisomie 21. In den
Hauptrollen: Antonio Quiles
(künstlerischer Leiter der Kom-
panie Alteraciones Danza-Tea-
tro, Mexiko) und Daniel Parejo.
Auch wenn ein Regisseur-Dar-
steller auf der Bühne behauptet,
beidewürdeninihremjeweilsei-
genen Raum und dem subjekti-
ven Zeitempfinden gemäß tan-
zen, spiegeln sie aneinander nur
das bekannte Vokabular. Dabei
ist wieder der vor seiner Inklusi-
onsarbeit bereits professionell
arbeitende Bewegungskünstler
deutlich im Vorteil, technisch
besser, präziser. So dass die Auf-
tritte etwas von Lehrer-Schüler-
Verhältnissen vermitteln, nicht

mit „Frau Wagner rüstet sich“. In
Szene gesetzt wird die Gesell-
schaftsmaschinerie der Diszipli-
nierung: Menschliche Körper,
die naturgemäß immer wieder
ausderReihe tanzen, eignen sich
eine „Ästhetik des Einklangs mit
dem Bestehenden“ an, die im
schmerzhaften Gleichmaß die
Künstlichkeit derZivilisationkri-
tisieren soll. Da kommt das The-
madesFestivalsweniger inklusiv
als exklusiv ins Spiel – als Berei-
cherungderBryckenbrant-Kunst
und der gesellschaftlichen Wi-
derständigkeit. „Aller Erfahrung
nach scheint es uns nicht so, als
seienBehinderte behindert, son-
dern vielmehr als behinderten
sie den Ablauf, der die Maschine
bestimmt. Dies ist eben was Bry-
ckenbrant will. „Die Maschine
behindern“, so die Selbstein-
schätzung der Künstler.

Die im „Mixer“-Abend ver-
misste „Sichtbarmachung der
Bewegungsqualität“ von Tän-
zernmit „unterschiedlichenKör-
perlichkeiten“ kündigt zum Fes-
tival-Finale Gerda Königs Com-
pany DIN A 13 an. Sie hat „Um-
bruch III Homezone“ in Israel
mit dem Ensemble Vertigo – The
power of balance entwickelt. Ge-
tanzt werden sollen Befindlich-
keiten vonMenschen, die täglich
Bedrohungen ausgesetzt sind.
Untersucht wird, welche Stärken
und kreativen Kräfte das Leben
in Umbruchsituationen frei-
setzt.

■ Samstag & Sonntag, 20 Uhr,

Schwankhalle

Die Maschine behindern
TANZFESTIVAL Das Festival „eigenARTig“ zeigt inklusive Choreographien aus Bremen
und aller Welt. Aber entsteht dabei auch eine eigene künstlerische Tanzsprache?

Die Suche nach
gemeinsamer
Bewegungssprache ist
per se schon Inklusion.
Aber wer wird in was
inkludiert?

VON JENS FISCHER

Menschen, die nicht gleich, son-
dern auf unterschiedliche Art
einzigartig sind. Beeinträchtigte
und nicht Beeinträchtigte.
Künstler, die körperliche/geisti-
ge Einschränkungen haben oder
eben nicht. Tänzermit und ohne
Behinderung. Schon die Um-
schreibungen deuten an, wie
schwer man sich tut, das Beson-
dere wegzubuchstabieren.
Nichts Negatives, Abwertendes
soll behauptet werden, sondern
von der NormabweichendeNor-
malität. Nicht Manko, sondern
Vorteil. Wegschreiben der unter-
schiedlichen Voraussetzungen –
oder diese zum Tanzen bringen?
In diesem Spannungsfeld be-
wegt sichdasdritte internationa-
le Festival inklusiver Tanzkunst.
Die Veranstalter, Tanzbar Bre-
mene.V. undSteptextDance Pro-
ject, haben es „eigenARTig“ beti-
telt. Zum Netzwerken und Stau-
nenwerden fünfTage langWork-
shops, Symposien, „Teaching
Acts“, öffentliche Proben und
Tanztheatergastspiele aus fünf
Ländern präsentiert.

„Mixer“ hieß ein Abend mit
Kurzchoreographien in der
Schwankhalle. Offensichtlichda-
bei: Die Suche nach gemeinsa-
merBewegungssprache istperse
schon Inklusion. Aber wer wird
in was inkludiert? Spinn, Schwe-
densersteprofessionelle inklusi-
ve Tanzkompanie, zeigt „Kurva-
tur“. Zwei Frauen – eine im Roll-
stuhl, eine nicht – umkreisen die
Bühne, begegnen sich im Zen-
trum, lehnen sich vertrauensvoll
aneinander und kommunizie-
ren damit, was beiden gleicher-
maßen zur Verfügung steht.
Tanz ist Bewegung – also tanzen
Hände, Arme, Schultern, Kopf.
Wechselseitig werden Motions-
sequenzen inspiriert. Dann zeigt
jedeKünstlerin solistisch,wie sie
denmit Nebel und Licht geflute-
ten Theaterraum sonst noch
elektrisierend aufmischen kann.

Schließlich Rollentausch: Der
eben noch fulminant sich selbst
entknotende Tanzkörper Malin
Rönnermans zwängt sich in den
Rollstuhl, seine Benutzerin Emi-
la Wärff zeigt am Boden, dass sie
auch Spagat kann und kühne
Rollartistik. Rönnermansteigt zu
ihr herab, schaut zu, ahmt nach.
Ist aber auch in der Imitation des
körperlich eingeschränkten Tan-
zes geschmeidiger, eleganter,
ausdrucksstärker, stellt ihre Kol-
legin ungewollt in den Schatten,
bevor sich beide als beste Freun-
dinnen aneinanderkuscheln
und in die Sonnenuntergangsil-

ANZEIGE

zugten Automaten aus dem Verkehr

ziehen würden, war klar. Die neuen

Glücksspielautomaten lassen sich

nicht so leicht übertölpeln –

aber gespielt wird immer

noch. Neben Friseurlä-

den und Bäckerei-Filia-

len liegen sogenannte

Casinos (je schäbiger

der Laden, desto groß-

kotziger der Name) in

der Spitzengruppe der

Neueröffnungen. Glücksrit-

tertum hat in Zeiten zunehmen-

der Armut und Unsicherheit Kon-

junktur. Weshalb es in die Zeit passt,

aus dem Film ein Theaterstück zu

machen. Kristina Brons unternimmt

das für die Schwankhalle.

ästhetisch eigene Formulierun-
genausderBegegnungandersar-
tiger Körper gewinnen.

EinenAnsatzdafür liefert „Ro-
sa sieht Rot“, das Festivalchefin
Corinna Mindt mit Neele Buch-
holz erarbeitet hat. Ein humor-
vollesAufeinanderzu sehrunter-
schiedlicher Frauen, wobei die
Unterschiede betont werden.
Buchholz hat das Down-Synd-
rom und gibt die Bestimmerin,
Mindt hält sich damenhaft zu-
rück. Sie necken sichund spielen
charmantmit diversenMotivati-
onen, tänzerisch ins Streitge-

spräch zu kommen. Wobei auch
synchrone Bewegungsfolgen ein
eigenwillig asynchrones Duett
ergeben, weil die unterschiedli-
chen Charaktere dasselbe Basis-
material individuell interpretie-
ren. Vielleicht ein Hinweis dar-
auf, wie unpersönlich virtuos
zeitgenössisches Tanztheater ist.
Denn auf nichts anderes bezie-
hen sich auch die Bremerinnen.
Und hinterfragen es. So könnten
dem inklusiven Ansatz frische
Impulse entwachsen.

Heute Abend gastiert die Ber-
liner Compagnie Bryckenbrant



SONNABEND/SONNTAG, 2./3. NOVEMBER 2013  TAZ.AM WOCHENENDE 47nord | KULTUR

SZENE
HAMBURG
Das
Stadt-
magazin
Überall im Handel

und als App erhältlich.

NEU
seit 1973

www.szene-
hamburg.de

WAS TUN IN HAMBURG?

Der Raum allein soll wirken: der Sektionssaal im neuen Medizinhistorischen Museum des UKE Foto: Frank Keil

bündelnundes indie technische
Entwicklung von Apparaturen
zur Diagnostik und dann Thera-
pie steckten. So ist es zwar zu-
nächst schlicht der räumlichen
Anordnung zu verdanken, dass
der restaurierte Sektionssaalden
Beginn des Museumsrundgan-
gesmarkiert.

Zugleich aber zeigt es genau
diesen Wandel an: Waren Sekti-
onsräume vorher am Rande von
Krankenhäusern nur mühsam
zu finden, versteckt und quasi
gebannt, rückt nun die Öffnung
des Leichnams und die Suche
nach der jeweiligen eindeutigen
Todesursache ins Zentrum der
Medizin.

Zugleich werden neben dem
technisch-medizinischen Wer-
degang immer auch die sozialen
Dimensionen von Pflege undBe-
handlung jenseits der Entwick-
lung diverser therapeutischer
Verfahren wie dem EEG oder
dem Röntgenblick thematisiert:
Ein Raum mit der zunächst abs-
trakt wirkenden Überschrift
„Kosmos Krankenhaus“ widmet
sich anhand konkreter Exponate
wie dem Fotoalbum einer le-
benslang unverheirateten Kran-
kenschwester dem Verhältnis
von Pflegenden und Gepflegten.

Wie es dazu kam, dass bis heu-
te ein so seltsam verkorkstes
Image der Krankenschwester
noch die trivialste Arztserie
prägt? Noch bis zum Anfang der
60er-Jahre mussten Kranken-
schwestern, die in der stationä-
ren Pflege arbeiteten, bei einer
Heirat ihren Beruf aufgeben.

„Damals wurden nicht nur die
Schwestern, sondern auch die
jungen Assistenzärzte angehal-
ten, quasi zölibatär zu leben – oft
unter einem Dach“, erzählt
Heinz-Peter Schmiedebach, Lei-
terdes Instituts fürEthikundGe-
schichtedesUKE, demdasMuse-
um zugeordnet ist, – und nun im
zweiten Schritt auch Museums-
direktor.

Gewiss, manche Themen ha-
ben keinen Platz gefunden.Man-
ches hätte mehr Raum und Auf-
merksamkeit verdient, anderes
wird nur kurz angerissen, wie
das oft fatale Handeln Hambur-
ger Mediziner im Nationalsozia-
lismus.

Und nicht zuletzt wäre das
Universitätskrankenhaus selbst
ein mehr als interessantes Er-
kundungsfeld. Das hat sich in
den letzten Jahrzehnten von ei-
ner von Mauern umgebenen,
backsteinroten Krankenanstalt
mit ihren auf dem weitläufigen
Gelände verstreuten Bauten in

Kosmos Krankenhaus
MEDIZINGESCHICHTE Die Ausstellung „Geburt der modernenMedizin“ im neu eröffneten
Medizinhistorischen Museum zeigt auch die sozialen Dimensionen der Behandlung

■ Di, 5.11., 20 Uhr, Polittbüro

Wunschlos unglücklich
Als Wende von Peter Handkes Stil wird dessen Er-

zählung „Wunschloses Unglück“ aus dem Jahr

1972 von Kritikern gern bezeichnet – Handke

selbst sieht darin ein ganz und gar von seinen

sonstigen Publikationen gesondertes Stück. In

dem knappen halbbiografischen Buch be-

schreibt der österreichische Autor das Leben sei-

ner Mutter Maria, die im November 1971 Suizid

begangen hat. Ganz ohne Kli-

schees erzählt er vom Leben ei-

ner Frau, die aus ärmlichen

Verhältnissen stammte und

versuchte, sich zu emanzipie-

ren. Am Dienstag liest der

Schauspieler Burg-

hart Klaußner dar-

aus in der Vers-

und Kaderschmie-

de. MATT

■ Sa, 2.11., 15 + 17 Uhr, Ex-England-

fährterminal am Fischmarkt Altona,

Infos: www.leutothek.de

Geliehene Expertise
Auf der nächsten Altonale soll es sie geben: eine

Leutothek in der Bücherhalle. Statt Bücher kann

man dort ausleihen, was man bislang in keiner

Bibliothek findet: die Expertise von Leuten – von

Menschen, die bereit sind, etwa davon zu erzäh-

len, wie es ist, in Papua-Neuguinea zu leben,

was im Alter schön ist oder wie man als lesbi-

sches Paar lebt. Ein Ort des organisierten Aus-

tauschs soll die Leutothek werden, jeweils eine

halbe Stunde Gespräch sollen Interessierte via

Telefon und Internet buchen können. Einen Vor-

geschmack zeigen die beiden OrganisatorInnen

Chrisdian Wittenburg und Claudia Lüersen in ei-

nem Probeinterview am Samstag beim Altona-

le-Kunstherbst um 15 und 17 Uhr. Wer will, kann

dann schon seine Bewerbung als Leutothek-Ex-

perte abgeben. GRÄ

■ Fr, 8.11. bis So, 17.11.,

Infos: hamburger-maerchentage.de

Und wenn sie nicht …

Zum zehnten Mal laden ab Freitag die Hambur-

ger Märchentage mit rund 70 Veranstaltungen

in Museen, Theatern, Schulen, Kitas und Bücher-

hallen zur Reise durch die Märchenreiche dieser

Welt. Jeden Tag geht es in einen anderen Kultur-

raum, von Europa über Lateinamerika bis in den

Fernen Osten. Gerade wurde das Projekt, das vor

allem Kinder, in deren Elternhäusern es kaum

Bücher gibt, ans Lesen heranfüh-

ren soll, mit dem Hamburger

Bücherpreis ausgezeichnet.

Doch die Zukunft steht in

den Sternen: Zum Jah-

resende steigt der bis-

herige Geldgeber, die

Dr. E. A. Langner-Stif-

tung, aus dem Pro-

jekt aus. MATT

Problematik – Job als Postzustel-
ler – verschrobene Musik am
Rande größerer Aufmerksam-
keit – zurückgreifen. Im schon
länger anhaltenden Hier und
Jetzt,unddawirdesrelevant,ver-
antwortet er herrlich energeti-
sche und bewegliche Außensei-
ter-Popmusik.Dieseswunderba-
re Etikett kann Godardmit Stolz
tragen. Ihm gelingt es nämlich
wie wenigen anderen, eine auf-
regendeMischung ausNorthern
Soul, Rock und Schweineorgel
hinzulegen, die einen in ihrer
Zeitlosigkeit entzücktbisbegeis-
tert.
Fr, 8.11. + Sa 9.11., je 21 Uhr, Astra
Stube

War was? Ja, zum Beispiel ein-
drucksvolle 16 Alben. Seit 1984
haben Yo La Tengo sich als ver-
lässliche Produzenten ihrer
nicht ganz genau festlegbaren
Version vonAlternative-Rock er-
wiesen. Die Band aus dem US-
StädtchenHobokenhatinalldie-
senJahrenaufvölligunaufgereg-
te Weise ein Gespür dafür ge-
zeigt, wo derWeg zwischen Post-
Punk, Noise-Rock, schrammeli-
gem Pop und staubigem Rock
stimmungsmäßig verläuft. Und
man kann ihn gehen, nein, noch
viel besser: Das sollte man in je-
demFall tun.
Di, 12.11., 20Uhr,Gruenspan

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

INSIDER- UND OUTSIDER-POP

Zu spät fürdie Zukunft

.......................................................
HAMBURGER SOUNDTRACK

NILS

SCHUHMACHER

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

ein zentrales, hypermodern an-
mutendes Dienstleistungszent-
rum aus Glas, Beton und Stahl
verwandelt. Ist aus demKranken
von einst tatsächlich ein Kunde
geworden. Und wenn ja, was be-
deutet das? Welchen Anforde-
rungen an Effizienz und Wirt-
schaftlichkeit unterlag ein Kran-
kenhaussystem wie das UKE in
verschiedenen gesellschaftli-
chenEpochen?Undwelcheüber-
wunden geglaubtenmythischen
Vorstellungen von Erkrankung
und Heilung haben womöglich
gerade unter demDachdes tech-
nisch immer mehr Möglichen
bis heute überlebt?

Aberdaskannallesnochkom-
men. Da das Museum dem Insti-
tut für Ethik und Geschichte der
Medizin des Universitätsklini-
kums angegliedert ist, dürfte es
langfristig so etwas wie der Aus-
tragungsort derdort stattfinden-
den, auch medizinsoziologi-
schen Forschungen werden. Zu
hoffen ist erst einmal, dass das
alte, frisch renovierte Haus über
seinen ersten Interessenten-
stamm an ärztlichem und pfle-
gerischen Personal des UKE hin-
aus recht viele externe Besucher
und Beobachter findet.

Die Medizin ist schließlich ei-
ne Wissenschaft, die es, wenn es
umdie kritische Betrachtung be-
sonders von außen geht, nicht
allzu eilig hat.

■ Medizinhistorisches Museum

Hamburg im UKE, Haus N30. Mi, Fr

und Sa 14 – 18 Uhr; So 12 – 18 Uhr.

Öffentliche Führungen: Fr, 17 Uhr

er Gruppe mit dem Aller-
weltsnamenDaughterwird
vonmancheneineglänzen-

de kleine Zukunft vorhergesagt,
aber dafür ist es wohl zu spät,
denn diese Zukunft hat bereits
begonnen. Viele haben den Na-
men in den Mund genommen
und spucken ihn jetzt bei sich
bietenden Gelegenheiten aus,
auch Fernsehserien haben sich
schon ihr Stück abgeholt. Das
Londoner „Indie“-Folk-Trio hat
also die richtigen Knöpfe ge-
drückt. Etwas dramatisch, etwas
versonnen, etwas depri, nicht
eben überkomplex im Arrange-
ment – so arrangiert die Band
Düsterkeit und Introversion zu
einem Pop-Format, das es
schafft, irgendwie einwenig (zu)
seichtundgleichzeitigeinwenig
(zu) aufgeblasen daherzukom-
men. Aber das Kapital der Band
sind denn auch vielmehr Stim-
meundOdeur von Sängerin Ele-
na Tonra, die so müde und zart
leidend dahinschwebt wie etwa
der früheRobert Smith.
Do, 7.11., 20 Uhr, Uebel & Gefähr-
lich

DieZukunfthinter sichhätteVic
Godard.FürdenMann–Angehö-
riger der ersten Punk-Genera-
tion–istdasallerdingsnichtrele-
vant, denn man wusste bereits
damals, dass es „so etwas“ nicht
gibt. Es gibt genau genommen
nur einige biographische Eckda-
tenundeinHierund Jetztmit ei-
nem sich anschließenden zeit-
lich unbestimmbaren Weiter-
machen. In Bezug auf den ersten
Punkt kann Godard auf die Rei-
hung Punk-Band – Suchtmittel-

D

ANZEIGEN

ANZEIGE

VON FRANK KEIL

Hier lagen sie also, einzelne Kör-
perpartien vermutlich abge-
deckt, amKopfendeeinSchlauch
und an dessen Ende ein Dusch-
kopf aus Metall und Keramik.
Acht steinerne Tische stehen im
einstigen Sektionssaal des Ham-
burger Universitätsklinikums
Eppendorf (UKE): 1926 im Erdge-
schoss des vomHamburger Bau-
meister Fritz Schumacher ent-
worfenen Baues in Betrieb ge-
nommen, 2006 geschlossenund
nun frisch restauriert.

„Für uns ist dieser Raum ins-
gesamt ein Exponat. Deshalb
wurden in ihm auch keine Stell-
wändeundkeineVitrinen aufge-
stellt“, sagt denn auch die für die
räumliche Ausgestaltung des
neuen Medizinhistorischen Mu-
seums verantwortliche Designe-
rin Alexa Seewald: Der Raum al-
lein sollwirken, soll denBetrach-
ter für wenigstens einen Mo-
ment in Anspruch nehmen und
seinenHang, sichdurchanzueig-
nendes Wissen der Gewissheit
der eigenen Sterblichkeit zu er-
wehren, wenigstens für einen
Moment unterbrechen.

Dann geht es weiter in die an-
grenzenden Schauräume des
UKE-Hausmuseums. Zurück an
einen Wendepunkt in der Ge-
schichte der Medizin: Zu Recht
trägt die nun erste Dauerausstel-
lung den Titel „Die Geburt der
modernenMedizin“.

Denn diese setzt an, als die
verschiedenen Naturwissen-
schaften ihr jeweiliges Wissen

Fo
to

s:
d

p
a
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KOMMENTAR

Freispruch für Justiz und Politik
MIT DER EINSTELLUNG DES „BRECHMITTEL-VERFAHRENS“ ENDET DIE JURISTISCHE UND POLITISCHE AUFARBEITUNG

DES TODES LAYE CONDÉS, NOCH EHE SIE WIRKLICH BEGONNEN HAT

die Polizei nochüber politischVerantwortli-
che wie Thomas Röwekamp (CDU) gespro-
chen, der zumZeitpunkt vonCondés Tod In-
nensenatorwarunddieBrechmittelvergabe
damit rechtfertigte, dass „Schwerstkrimi-
nelle“ halt mit „körperlichen Nachteilen“
rechnenmüssten. Auch nicht über Henning
Scherf (SPD), der als Justizsenator 1992 die
rechtliche Grundlage für die Prozedur
schaffte.Beidehabensichbisheutenicht für
den Tod Condés entschuldigt.

AuchdenneuenFreispruchwiesderBGH
zurück, „fast grotesk falsch“ seider.Undnun
endet das dritte Verfahren ohne Urteil und
ohneMöglichkeit auf Revision. Dabei nahm
der Prozess endlich eine Wende, nicht zu-
letzt dankdesunermüdlichenEngagements
der „Initiative zum Gedenken an Laye Con-
dé“, zahlreicherOrganisationenundsogarso
manchenBremer PolitikerInnen, die sich al-
lesamt öffentlich gegen eine Verfahrensein-
stellung aussprachen. Die hätte die Vorsit-
zendeRichterinBarbaraLätzelnämlichgern
gesehen – und sich damit erneut gegen die
nachdrückliche Empfehlung des BGH ge-
stellt.

Mit Henning Scherf wurde endlich auch
ein verantwortlicher Politiker als Zeuge ge-
laden. Ineinemder letztenProzesstagesagte

erausundmachtekeineguteFigur:Erwollte
sich nicht daran erinnern, dass es nach dem
Tode Achidi Johns eine Bürgerschaftsdebat-
te und einenAntrag der Grünen auf Beendi-
gung der Brechmittel-Einsätze gegeben hat-
te. Er behauptete sogar, dass Condés Tod „ei-
ne große Überraschung“ gewesen sei. Über-
dies erschien er über eine Stunde zu spät
zum Prozess und behauptete fälschlicher-
weise, er sei erst in der Nacht zuvor aus dem
Urlaub heimgekehrt.

Dafür wird er möglicherweise belangt,
denn die Staatsanwaltschaft prüft, ob sie ge-
gen Scherf ein Verfahren wegen Falschaus-
sage einleitet. Für die jahrelange Brechmit-
tel-FolterunddenTodLayeCondéshingegen
werdenwederernochRöwekampjemalszur
Verantwortung gezogen. Und auch für die
Bremer Justiz bedeutet das Verfahrensende
einen Freispruch, denn sie muss sich nun
nicht mehr mit der Tatsache auseinander-
setzen, dass Bremer RichterInnen jahrelang
Menschen aufgrund von Beweissicherung
durch Folter verurteilt haben – und sie hat
trotz der wiederholten Zurückweisung
durch das BGH erreicht, was sie von Anfang
an wollte: dass V. für seine Tat nicht verur-
teilt wird. Ein bitteres Ende. SIMONE SCHNASE
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as Verfahren gegen Igor V., der für
den Tod von Laye Condé vor fast
neun Jahren verantwortlich ist, war
eine einzige Aneinanderreihung

von Skandalen. Das Landgericht Bremen
sprach den ehemaligen Polizeiarzt 2008
frei, wegen „mangelnder Ausbildung und
Erfahrung“. Ein absurdesArgument, denn in
diesemFalle hätte V. die sogenannte „Exkor-
poration“erstgarnichtdurchführendürfen.
Wer überhaupt verantwortlich war für die
Anwendung des lebensgefährlichen polizei-
lichen „Beweissicherungsverfahrens“ – be-
reitsdrei Jahrezuvorwar inHamburgAchidi
John an der Brechmittelvergabe gestorben –
wurde gar nicht erst diskutiert.

Der Bundesgerichtshof (BGH) kassierte
dasUrteil dann auch: Er fand deutlicheWor-
te und schloss sich dem Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte an, der die
zwangsweiseVergabe vonBrechmittel 2006
für Folter erklärt hatte. Von einem „men-
schenunwürdigen“ Umgang mit dem Fest-
genommenen sprach der BGHund bezeich-
nete die beteiligten Polizeibeamten als „bis-
her unbehelligte Nebentäter“. Aber: nicht
nur die blieben im dann folgenden Prozess
weiterhin unbehelligt: V. wurde erneut frei-
gesprochen. Und wieder wurde weder über

D

Der Mangel an Unterbrin-
gungsmöglichkeiten führt auch
dazu, dass die Zentrale Aufnah-
mestelle (Zast) inHabenhausen–
in der alle Neuankömmlinge zu-
nächst leben müssen – so über-
belegt ist, dass Flüchtlinge dort
auch auf den Fluren schlafen
müssen, wie Sozialsenatorin
Stahmann den Deputierten sag-
te. „Die Zast ist unvertretbar
überbelegt“, sagte ihr Abtei-
lungsleiter Karl Bronke. Ausge-
legt ist sie für 160 Personen, der-
zeit leben rund 290 dort.

Für kurzfristige Entlastung
sorgen soll, dass die Jugendher-
berge zehn Sechsbett-Zimmer
zur Verfügung stellt. Weitere 130
Not-Plätze wird es in Gebäuden
in Gröpelingen und Osterholz
geben. In zwei Wochen soll der
Beirat Horn abstimmen, ob in
derBerckstraßeContainer für60
Menschen aufgestellt werden.
Immerhin seien im Oktober 50

das Schulangebot für die größe-
ren. „Es soll Integration vom ers-
ten Tag an geben.“

Die Deputierten kritisierten
amDonnerstag vor allem die La-
ge der unbegleitetenminderjäh-
rigenFlüchtlinge inder Zast. „Ich
habe einen jungen Mann getrof-
fen, der sagte, er lebe seit einem
halben Jahr mit drei, vier ande-
ren auf zwölf Quadratmetern“,
sagte Cindi Tuncel von der Frak-
tion der Linken. Er habe in dieser
Zeit nicht zur Schule gehen kön-
nen. Tuncel hatte, genauso wie
Abgeordnete von SPD und CDU,
gehört, dass andere Jugendliche
immer noch keine Lunchpakete
mit in die Schule bekämen und
wegender eingeschränktenKan-
tinenzeitmorgensvorderSchule
nicht frühstücken könnten.

Wie viele Plätze derzeit zur
Verfügung stehen und wie viele
gebrauchtwerden, kanndieSozi-
alsenatorin amDienstag sagen.

Flüchtlinge in der Turnhalle

SOZIALES Weil wieder mehr Menschen nach Deutschland geflohen sind als vorhergesehen
undWohncontainer nicht fertig sind, muss Bremen auf Notunterkünfte zurückgreifen

„Die Zast
ist unvertretbar
überbelegt“
KARL BRONKE, SOZIALRESSORT

VON EIKEN BRUHN

Auch in Bremen müssen Flücht-
linge in einer Turnhalle unterge-
brachtwerden, wie Sozialsenato-
rin Anja Stahmann (Die Grünen)
am Donnerstagabend bekannt-
gab. „Das ist nur eineÜbergangs-
lösung“, sagte sie den Mitglie-
dern der Sozialdeputation. Der
Grund: Die Container für bis zu
60 Menschen, die auf einem
Schulgrundstück in der Vahr ste-
hen sollen, seien anders als ge-
plant zum November nicht be-
zugsfertig.

Eigentlich hatte die rot-grüne
Landesregierung stets davon ge-
sprochen, anders als andere
Kommunen Flüchtlinge weder
in Zeltennoch in Turnhallen ein-
quartieren zu wollen. Doch we-
gen der stetig steigenden Zahl
vonMenschen, die vorKriegund
Armut nach Deutschland flie-
hen, ginge es jetzt nicht anders,
so Stahmann. Im Oktober seien
130 Flüchtlinge dem Land Bre-
men zugewiesen worden, etwa
ein Prozent aller derjenigen, die
in Deutschland umAsyl bitten.

Vor allemausSyrienhabe sich
die Zahl der Flüchtlinge imOkto-
ber erhöht, sagte Stahmanns
Mitarbeiter Karl Bronke. Damit
werdediePrognosefür2013wohl
übertroffen.Stattmit 1.000rech-
ne man jetzt mit 1.200 Men-
schen. Das bedeutet, dass Bre-
men noch mehr Heimplätze
braucht als geplant. Bereits jetzt
reichendieBetten inFlüchtlings-
heimen nicht aus, sie sind über-
belegt (die taz berichtete).

Zudem wird sich die Fertig-
stellung von Mobilbauten in Ve-
gesack, Hemelingen und Walle
mit Platz für insgesamt 320 Per-
sonen um jeweils zwei Monate
verzögern, wie Stahmann sagte.
Bisher waren sechs Monate Bau-
zeit veranschlagt. Im Unter-
schied zu den Containern sollen
die Mobilbauten gut heizbar
sein, und die Sanitäranlagen be-
finden sich in den Häusern.

Menschen inWohnungen umge-
zogen, so Bronke. In jedem
Wohnheim gebe es mittlerweile
eineAnsprechpartnerin, die sich
um Wohnungen für die Flücht-
linge bemühe. Schließlich, so
versicherte Senatorin Stahmann
den Deputierten, sei es nach wie
vor das erklärte Ziel, dass Flücht-
linge in normalen Wohnungen
leben können wie andere auch.

Ihr Mitarbeiter Bronke sagte
aber auch, dass das Betreuungs-
angebot verbessert werdenmüs-
se.Diesbetreffe sowohldieSpiel-
kreise für kleine Kinder als auch

HEUTE IN BREMEN

„Apokalyptische Szenarien“

taz: Herr Moldenhauer,
was ist an Computerspiel-Zom-
bies so faszinierend?
BenjaminMoldenhauer:
Mankannsich spielerischmit et-
was denkbar Fürchterlichem
auseinandersetzen, und man
kann sich wehren. Die Spielwel-
ten werden immer detaillierter,

gleichzeitig sind sie erkennbar
Parallelwelten. IndenSpielenhat
die Gewalt immer etwas co-
michaftes und Phantastisches.
Wie funktionierendiese Spiele?
Eswerdenapokalyptische Szena-
rien entworfen, durch die man
sich als Spieler durchschlagen
muss. Ein wichtiger Aspekt ist
dabei, dass man sich im ge-
schützten Rahmen einer Bedro-
hungssituation aussetzen kann.
Das spricht besonders Kinder
und Jugendliche an?
Ja, das kann einer bestimmten
adoleszenten Verunsicherung
derWelt gegenüber entsprechen.

Die erscheint Heranwachsenden
bedrohlicher als beispielsweise
einem 40-Jährigenmit gesicher-
tem Beamten-Job. Außerdem
dienen viele Spiele einer adoles-
zenten Abgrenzungsästhetik.
Das Spiel „LollipopChainsaw“et-
wa enthält einiges, was Erwach-

sene als schlechten Ge-
schmack erkennen:
Cheerleader, sexuali-
sierte Outfits, sehr
drastische Gewalt-
darstellungen, das
alles in sehr grellen

Farben.
Was würden Sie Eltern

empfehlen?
Gelassenheit. Ichhaltees fürpro-
blematisch, über Computerspie-
le nur unter dem Aspekt mögli-
cher Gefährdung zu diskutieren.
Ich glaube auch, dass geübte
Spieler die Darstellungen nicht
mit realer Gewalt gleichsetzen.
Ihnen bieten Spiele eher eine
Form zur Selbstermächtigung.
Auf der Veranstaltung haben in-
teressierte Eltern die Möglich-
keit, die Spiele selbst auszupro-
bieren.
INTERVIEW: DIERCK WITTENBERG

10 Uhr, Stadtbibliothek Vegesack

UNTOTE Ein Experte spricht über Computerspiel-
Zombies und rät Eltern zur Gelassenheit

In Dortmund mussten Flüchtlinge schon vor einem Jahr in Turnhallen leben Foto: dpa

Das Hopfenblütentee-Wetter
Der Bierkonsum ist in Bremen 2013 enorm

gesunken: Bis September wurde hier 9,2

Prozent weniger ausgeschenkt, deutsch-

ANZEIGE
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....................................Benjamin Moldenhauer

■ 33, hat Kulturwissen-

schaften studiert und pro-

moviert derzeit über

amerikanische Horrorfilme.

landweit waren’s nur 2,1 Prozent weniger.

Seit Oktober geht es aber wieder aufwärts

– kein Wunder, bei grauen 13 Grad

IN ALLER KÜRZE

ÖDP-Landesverband

gegründet

In Bremen hat sich ein Landes-
verband der Ökologisch-Demo-
kratischen-Partei (ÖDP) gegrün-
det. Landesvorsitzender wurde
Manfred Wemken aus Vegesack,
sein Stellvertreter Sascha
Schmidt aus Rablinghausen. Die
wichtigste Aufgabe für den Vor-
stand, heißt es in einer Mittei-
lungderÖDP, seiÖffentlichkeits-
arbeit und der Europawahl-
kampf im kommenden Früh-
jahr.

Keine

Strompreis-Erhöhung

swb-Kunden müssen nicht mit
einer Erhöhung der Strompreise
rechnen – anders als ihr Mutter-
konzern ewe wird die swb die
Preise aber wahrscheinlich auch
nicht senken. Die ewe hat ange-
kündigt, ab Januar die Kilowatt-
stunde umbrutto 0,36 Cent billi-
ger abzugeben. Die swb hat ihre

Strompreisberechnungen hin-
gegen noch nicht abgeschlossen,
laut Unternehmen werde es je-
denfalls keine Veränderung ge-
ben.

Fahrt zur

Lampedusa-Soli-Demo

Für ein Bleiberecht der Hambur-
ger Lampedusa-Flüchtlinge de-
monstriert das „Antirassistische
Plenum Bremen“ am heutigen
Samstag. Bereits am Donnerstag
hatten in Bremen 20 AktivistIn-
nen protestiert, indem sie fried-
lich das SPD-Büro in der Obern-
straße besetzten und ein Aufent-
haltsrecht fürdieFlüchtlingefor-
derten. Die Kundgebung am
Samstag beginnt um 11 Uhr an
der Ecke Sögestraße/
Knochenhauerstraße und endet
gegenMittag amHauptbahnhof.
VondortausrufendieAktivistIn-
nen zur gemeinsam Fahrt nach
Hamburg auf, um an der dorti-
gen Lampedusa-Solidaritäts-De-
mo teilzunehmen. (dpa/taz)

25 Jahre
belladonna

Kultur, Bildung,Wirtschaft
und Archiv für Frauen

HerzlichWillkommen bei unseren
Jubiläumsveranstaltungen im November:

Stadtrundgang: Jubiläumsfrauen 2013

Film:Women LoveWomen
Stadtrundgang: Lesbische Frauen im Bremer Viertel
Senatsempfang:Wir feiern mit Ihnen/Euch!
Vortrag und Diskussion: Frauen im arabischen Frühling
Talkrunde:Geschlechtergerechte Zukunft

Wir danken allen, die uns in den 25 Jahren
unterstützt und begleitet haben!

www.belladonna-bremen.de, Telefon 0421 .70 35 34
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Die Karriere-Messe
Studium - Ausbildung - Duales Studium

>> Samstag, 9. November

>> Sporthalle Hamburg

>> 10 – 16 Uhr | Eintritt frei

Foto: BELA

das wetter
Das Wochenende wird grau und regnerisch. Ein teils kräftiger

Wind weht von Westen her, die Temperaturen bis zu 12 Grad

IN ALLER KÜRZE

Flora-Eigentümer will

Geld von „Fettes Brot“

Der Eigentümer der Roten Flora,
Klausmartin Kretschmer, und
sein Berater Gert Baer suchen of-
fenbar Konflikt um jeden Preis:
Kretschmerhat angekündigt, ge-
gen ein Konzert der HipHop-
Gruppe „Fettes Brot“ im beset-
zen Kulturzentrum Strafantrag
bei der Polizei stellen zuwollen –
wegen Hausfriedensbruchs. Die
Gruppe habe sich geweigert für
ihrenAuftritt am Sonntagabend,
20 Uhr, eine „angemessene Nut-
zungsgebühr“ zu zahlen. Den
Musikern müssten die Ziele der
„linksextremistischen“ Besetzer
des Gebäudes bekannt sein,
heißt es in einer Pressemittei-
lung Baers. Über das Hausrecht
verfügen die NutzerInnen des
Gebäudes am Schulterblatt. (taz)

Der Netz-Initiative

geht’s zu langsam

Die Initiative „Unser Hamburg –
Unser Netz“ hat ein höheres
Tempo bei der Umsetzung des
vollständigen Rückkaufs der En-
ergienetze angemahnt. „Wir ha-
ben den Eindruck, dass der Senat
die Einbindung externen Sach-
verstands zwar sorgfältig prüft,
aber nicht mit der notwendigen
Priorität organisiert hat“, sagte
SprecherManfredBraasch. (dpa)

Solidarisch

„auf Platte“

Etwa 100 Menschen, auf Iso-

matten und eingehüllt in

Schlafsäcke, haben am frühen

Donnerstagabend vor dem

Hauptbahnhof gegen die an-

haltende Wohnungsnot protes-

tiert. Anlass war der offizielle

Start des Winternotpro-

gramms. In diesem Jahr stehen

Obdachlosen in Hamburg ins-

gesamt 700 Schlafplätze zur

Verfügung. Reichen wird das

wahrscheinlich nicht: Das ver-

gangene Winternotprogramm

wurde nach Senatsangaben

von mehr als 2.500 Menschen

in Anspruch genommen. (taz)

INTERVIEW LENA KAISER

taz:HerrHerrmann,Sieundder
gesamte Elternrat der Stadtteil-
schule amHafen haben sich als
Unterstützer der Lampedusa-
Flüchtlinge selbst angezeigt,
warum?
Michael Herrmann: Weil wir es
unerträglich finden, dass der Se-
nat – konkretwar es StaatsratMi-
chael Sachs – gesagt hat, wer die
Flüchtlinge bei ihrem illegalen
Aufenthalt unterstützt, mache
sich strafbar. Das war ein Ab-
schreckungsversuch.Dasbetrifft
auch die Schüler mit ihrem gu-
ten Handeln.
Schüler derKlasse 10bhatten in
einer Petition gefordert, den 80
Männern aus der benachbarten
St. Pauli-Kirche die beheizbare
Schulturnhalle als Winterquar-
tier anzubieten.
Es hieß ja, dass das eine rechts-
widrige Unterstützung sei, weil
die Menschen gegen das Aufent-
haltsrecht verstießen. Nach dem
Motto:Wennman jemandunter-
stützt, der gegen ein Recht ver-
stößt, verhält man sich ebenfalls
rechtswidrig. Dabei ist das Argu-
ment doch Blödsinn. Eine huma-
nitäre Unterstützung ist dem
doch übergeordnet. Aber wenn
manMenschendavonabbringen
will, sich solidarisch zu erklären,
kann man das tun, indem man
ihnen vermittelt, dass sie sich
strafbar machen. Genau dieses
Vorgehen des Senats verurteilen
wir. Dabei sollte man vor den
Schülern, den Pastoren und an-
deren Unterstützern doch viel
eher den Hut ziehen.
Ist die Selbstanzeige eine sym-
bolische Aktion?
Wir haben nicht damit gerech-
net, dass hier die Polizei einmar-
schiert. Das ist auch nicht pas-
siert. Es geht uns eigentlich dar-
um, diese Unverschämtheit des
Senats zurückzuweisen, der die
Unterstützer zu Straftätern ma-
chenwill.Nurweil siesichsolida-
rische erklären mit Menschen,
die sich in Not befinden.
Sie sehen darin eine Kriminali-
sierung der Schüler?
Das ist eine versuchte Kriminali-

sierung, sie ist ja nicht wirklich
gelungen. Ich halte das aber für
eine verwerfliche Haltung des
Senats gegenüber Protestieren-
den. Das ging ja auch gegen alle,
die zum Beispiel Lebensmittel
undKleider spendeten.Offenbar
ging die Hoffnung des Senats
nicht auf, dass die Empörung
und Unterstützung von selbst
verschwinden.
Wie kam es überhaupt zu dem
Turnhallen-Vorstoß?
Die Schüler haben das gemacht,
nachdem sie in der Nachbar-
schaft erlebt haben, wie dort 80
Menschen um ihr Recht kämp-
fen, hier bleiben zudürfen.Dann
kamnochdasUnglück imMittel-
meer dazu mit über 300 Toten.
Daraufhin haben sich Schüler
engagiert und dem Senat die
Stirn geboten. Das fand ich ex-
trem bemerkenswert und wich-
tig, das zu unterstützen. Unsere
Schüler kommen ja nicht aus
Blankenese und sind auch nicht
übermäßig politisch gebildet.
Ich finde, wir können stolz sein
auf diese Aktion.
Hat das die ganze Schule ergrif-
fen?

„Widerstand ist Pflicht“
FLÜCHTLINGE I Um
gegen den harten
Kurs des Senats zu
protestieren, hat
sichderElternratder
Stadtteilschule am
Hafen selbst
angezeigt – wegen
Unterstützung der
„Illegalen“

Lotto King Karl gegen
Lampedusa-Lied

Lotto King Karl ist empört. Die
NDR Satire-Sendung „Extra 3“
hat das HSV-Stadionlied „Ham-
burg meine Perle“ umgedichtet,
um auf die schwierige Situation
der sogenannten Lampedusa-
Flüchtlinge aufmerksam zu ma-
chen – ohne den Sänger zu fra-
gen.

In dem kurzen Video wird die
Flüchtlingspolitik des Senats kri-
tisiert. Der Refrain wurde in
„Hamburg, meine Perle, du SPD-
regierte Stadt, wir haben kein
HerzundkeineEhre,wir sinddie
Stadt, die auf euch kackt“ umge-
schrieben. „Mich ärgert, dass ich
in eine politische Schublade ge-
steckt werde“, sagte der Stadion-
sprecher des HSV der Bild-Zei-
tung. „Das ist geschmacklos, wir
haben diesen Song für die Stadt
gemacht und nicht gegen die
Stadt.“

Der Sänger habe laut Bild-Zei-
tung bereits einen Anwalt einge-
schaltet.BeimNDRhabesichdie-
ser noch nicht gemeldet, sagte
ein Sprecher des Senders.

Auch einige Senats-Politiker,
wie der CDU-Landeschef Marcus
Weinberg, kritisierten den Sati-
re-Beitrag: „‚Extra 3‘ verun-
glimpft ganz Hamburg und sei-

ne Hilfsbereitschaft gegenüber
Flüchtlingen.“ Die Grenzen des
akzeptablen Geschmacks sieht
der CDU-Mann überschritten.

Senatssprecher Jörg Schmoll
findetdieMachart des Lampedu-
sa-Liedes ebenfalls unpassend.
„Wir sorgen mit großem Einsatz
und finanziellenMitteln inHöhe
von 256 Millionen Euro für eine
geeignete Unterbringung der
Flüchtlinge in Hamburg.“ Auch
diemit denWorten „Wennduaus
Lampedusa kommst, schicken
wir dich gleich nach Hause“ for-
mulierte Kritik an der Senats-Po-
litik, sei unangebracht. „Auch für
die Lampedusa-Flüchtlinge wer-
den Unterkünfte bereitgestellt,
wenn sie ihre Namen nennen.“

AndiegutenAbsichtendesSe-
nats glauben viele Unterstützer
der Lampedusa-Gruppe nicht.
Am heutigen Samstag soll es er-
neut eine Großdemonstration
geben. REA

FLÜCHTLINGE II Der Sänger ist sauer auf „Extra 3“, weil
die NDR-Sendung seinen Song zu Satire machte

In der ganzen Schulewurde über
dieAktionderKlasse 10bgespro-
chen. Die Schülerschaft hat sich
dahinter gestellt. Und es geht
dort auch weiter, die bearbeiten
das Thema jetzt weiter im Poli-
tik- und Projektunterricht.
UndwiehatderSenatdarauf re-
agiert?
Die Klasse hatte vor wenigen Ta-
gen ein Gespräch bei Innensena-
tor Michael Neumann (SPD).
Mit welchem Ergebnis?
Dasverlief,wie solcheGespräche
eben verlaufen: Der Innensena-
tor erklärt seine Position dazu,
sagt, dass alles rechtens ist und
dass die Forderungender Flücht-
linge überhöht seien. Dass sie
erstmal ihre Personalien be-
kanntgeben sollen. Für die Schü-
ler ist das nicht gerade aufbau-
end, wenn sie was machen wol-
len und dann vor dem Senator
sitzend erkennen, dass er gar
nicht wirklich darauf eingeht.
Dabei haben sie ja Recht, weil ei-
ne Unterbringung in der Turn-
halle würde den Menschen das
Leben erleichtern und es wäre
mit einem gewissen Aufwand
auchmachbar.
Glauben Sie noch daran, dass
die Turnhalle für die Kirchen-
flüchtlinge geöffnet wird?
Das kommt ja darauf an,wie sich
das weiterentwickelt. Die ersten
drei Flüchtlinge haben sich ja
nun bei der Ausländerbehörde
gemeldet. Ich habe gehört, dass
man denenWohnunterkünfte in
Containern angeboten hat, in-
zwischenseiensieaberwieder in
der Kirche. Wenn es nicht zur
Aufstellung der Container
kommt, bietet sich die Turnhalle
an.Dortgibt es –andersals inder
Kirche – Toiletten und Duschen.
Und sie ist beheizt.
Sie rufen in Ihrer Erklärung
auch zum Ungehorsam gegen
Rassismus auf. Befürchten Sie
weitere Kontrollen auf Ham-
burgs Straßen?
Wir könnenesnicht hinnehmen,
dass die Regierenden der Polizei
befehlen, rassistische Kontrollen
durchzuführen. Ungehorsam
und Widerstand gegen Rassis-
mus sind unsere Pflicht.
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■ 67, ist als Vater im Elternrat der

Stadtteilschu-

le am Hafen in

St. Pauli. Er ist

Vorstand der

Handwerksge-

nossenschaft

St. Pauli.

„Wir habenkeine Ehre,
wir sind die Stadt, die
auf euch kackt“
EXTRA 3-SONG
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Altenpflegerin/Altenpfleger
Berufsfachschule Altenpflege
Ausbildungsbeginn: 1. September

Diakonisches Ausbildungs-Centrum
der Diakonischen Altenhilfe gGmbH
An der Martinskirche 10 · 28865 Lilienthal
Telefon 04298/928152 · Telefax 04298/928320

Mail: info@diakonisches-ausbildungs-centrum.de · www.dah-lilienthal.de

jährlich am
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Heilerziehungspflegerin
Heilerziehungspfleger
Fachschule Heilerziehungspflege
Ausbildungsbeginn: 1. September
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SYSTEMISCH KOMPAKT
Studentenrabatt 50 %

an 3 x 2 Tagen in Hamburg
20. – 21.01.2014, 15. – 16.02.2014,
15. – 16.03.2014
Bitte Unterlagen anfordern!

ptz cormann/Franzmathes
Kirchwerder Elbdeich 248
21037 Hamburg, T 040-18169191
ptz@cormanninstitute.de
www.ptz.cormanninstitute.de

LOGES-SCHULE
Bildung hat immer Zukunft !
Physiotherapieausbildung

mit begleitendem Studiengang bacc.
Beginn: Juni 2014

www.loges-schule.com

26389 Wilhelmshaven, Antonslust 14
26127 Oldenburg, Babenend 15 -17
Tel. 04421/98880 u. 0441/62232

Berufsfachschule für

Buchillustration Hamburg

bfbh.net

Abschuss Illustrationsdesigner/in

Zeichnung, Malerei, Layout, Typografie und Designtechniken

Brehmweg 50, 22527 Hamburg, Tel. 040 45 21 92

www. bfbh.net , info@bfbh.net

NATUR-
ERLEBNISPÄDAGOGIK

Ausbildung abMärz 2014

Infotreff

Mi. 13.11.13, 19.30 Uhr
VHS-Mitte, Raum 401,

Schanzenstr. 75

BINU; Tel. 0163 – 91 71 697

www.naturseminare-hh.de

Im Studium Individuale lerne
sie, selbstständig und interdiszi-
plinär zu arbeiten. „Das ist die
ideale Vorbereitung für später.“

„Ihr könnt frei wählen, aber
Ihr könnt nicht wählen, was Ihr
wollt“: Darauf legt Camillo von
Müller Wert. Er war bis vor kur-
zem Koordinator des Studiums
Individuale. Damitmeint er: Alle
Studierenden müssen in jedem
Semester gegenüber Lehrenden
und Mitstudierenden die Wahl
ihrer Module begründen. Dabei
gehe es auch darum, eine realis-
tische Selbstwahrnehmung zu
fördernundzuerkennen,welche
Kompetenzen man habe und
welche noch nötig seien. „Es
könnte auch Studierende geben,
die im Studium Individuale die
Chance sehen, alles das abzu-
wählen, was ihnen nicht gefällt“,
sagt er. „UnsereAufgabe ist esda-
her, ihnen Mut zu machen, sich
wichtigen Themen wie zum Bei-
spiel Statistik zustellen, indenen

Wo will ich eigentlich hin? Ein Studium Individuale könnte den Weg weisen Foto: dpa

„Am Montag hatte ich Spa-
nisch, Nachhaltigkeitsökonomie
und -politik sowie Zivilrecht.
Dienstags besuche ich Seminare
in Geomorphologie, über den
Umgang mit der Wirtschaftskri-
se in Buenos Aires und in Um-
weltrecht und Planung“, sagtMa-
rie Josefine Hintz. Sie hat gerade
mit dem dritten Semester im
Studium Individuale begonnen.
Dabei wählt sie im sogenannten
Major (Hauptfach) mindestens
zwei Schwerpunktbereiche –
Hintz hat sich für Kulturwissen-
schaften und Umweltwissen-
schaften entschieden. Zur Wahl
stehen auch alle anderen Leu-
phana-Schwerpunktfächer wie
Digital Media, Ingenieurwissen-
schaften, Wirtschaftspsycholo-
gie und Betriebswirtschaftsleh-
re, die beliebig miteinander
kombiniertwerdenkönnen.Hin-
zu kommt ein Minor (Neben-
fach), bei dem die Studierenden
sich einen von 16 Schwerpunk-
ten auswählen. Hintz erwirbt
hier Grundlagen in Rechtswis-
senschaften. Ihr Hauptthema:
die Auswirkung des Klimawan-
dels auf schnell wachsende Städ-
te. „Ich will noch einen Master
machen und mich dabei wahr-
scheinlich auf nachhaltige Stadt-
planung konzentrieren“, sagt sie.

sie sich unsicher fühlen und die
sie für weitere Qualifikations-
schritte benötigen.“

Hintz ergänzt aus eigener Er-
fahrung: „In Jurawar ichkurzda-
voraufzugeben,denndieseFach-
sprache ist eine großeHürde. Ich
habe mich durchgebissen, weil
Rechtskenntnisse für meinen
weiteren Weg förderlich sind.“
Ein Wechsel der Schwerpunkte
ist im Laufe des Studiums durch-
aus möglich, allerdings müssen
Studierende für einen Master-
Studium genügend Creditpoints
aus ihrem Fachgebiet erwerben.
So muss Hintz während ihres
dreijährigen Bachelor-Studiums
180 Creditpoints erlangen.

„Wir lernen hier, unsere Ent-
scheidungen von Anfang an zu
reflektieren“, sagtHintz’ Kommi-
litonin Angelika Kowal. „Das ist
ein Vorteil gegenüber den Stu-
denten, die in ihre Pflichtvorle-
sungen reingehen ohne zu über-
legen,warum.Studierendeande-
rer Fächer schwänzen viel häufi-
ger ihre Veranstaltungen.“ Die
gelernte Erzieherin will nach
dem Bachelor als Pressespreche-
rin arbeiten – dass ihr Abschluss
bei potenziellen Arbeitgebern
unbekannt sein könnte, schreckt
sie nicht: „Ichwäre in einemnor-
malen Studium untergegangen
und profitiere stark von der Be-
treuung im Studium Individua-
le.“ Annika Weinert, wissen-
schaftlichen Betreuerin an der
Leuphana, betont den intensiven
Austausch zwischen den Studie-
renden.Derwirddurchwöchent-
licheTreffen imeinzigenPflicht-
modul gefördert, in dem es in
diesem Semester um For-
schungsmethoden geht. „Einige
Studierende haben ein klares
Ziel vor Augen, für das sie ein
klassischer Bachelor nicht unbe-
dingt qualifizierenwürde. Ande-
re haben anfangs noch keine kla-
ren Berufsvorstellungen, sind
aber äußerst breit interessiert.“
Die Motivation und das Engage-
ment seien sehr groß, die meis-
ten belegtenmehr Veranstaltun-
gen, als sie müssen.

Das besondere Studienange-
bot hat sich inzwischen herum-
gesprochen: Auf die 35 Plätze ka-
men in diesem Wintersemester
124 BewerberInnen. Überfordert
ein individuell geplantes Studi-
um nicht viele jungeMenschen?
„Ein verbindlich vorgeschriebe-
nes Studienprogramm kann vie-
len Studierenden Sicherheit ge-
ben“, hält vonMüller dem entge-
gen. Und Marie Hintz ergänzt:
„Von uns sind noch alle Studien-
anfänger im dritten Semester
dabei. Keiner kann sich mehr
vorstellen, ein normales Studi-
um zu absolvieren.“

Selbstbetrachtung statt
Pflichtseminare

STUDIUM Das
„Studium
Individuale“ an der
Universität
Lüneburg bietet
jenen Studierenden
eine Nische, die mit
den klassischen
Bachelor-
Studiengängen
nichts anzufangen
wissen

VON JOACHIM GÖRES

Das Studium wird immer ver-
schulter, zunehmend müssen
die Studierenden Pflichtveran-
staltungen besuchen. Die Leu-
phana Universität Lüneburg
geht den entgegengesetzten
Weg: Seit einem Jahr bietet sie
denBachelor „StudiumIndividu-
ale“ an. Studierende könnenhier
nach ihren Interessen ihren
Stundenplan aus dem komplet-
ten Uni-Angebot zusammenstel-
len.

AUS- UND WEITERBILDUNG Seite 49-51

Verlagsseiten der taz.nord zum Thema

„Ich wäre in einem
normalen Studium
untergegangen“
ANGELIKA KOWAL, STUDENTIN DES STU-

DIUM INIDIVIDUALE
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KunstakademieHamburg

Malerei, Zeichnung, Plastik

Kunstakademie Hamburg

Brehmweg 50, 22527 Hamburg, Tel. 040 44 60 88 1

www. kunstakademie-hamburg.de

info@kunstakademie-hamburg.de

Abschluss Kunsttherapeut/in

freischaffender Künstler

jetzt auch als berufsbegleitendes Studium

Schlangen in
Alkohol und
Gottesteilchen
ORIENTIERUNG Zum fünften Mal öffnen
Hochschulen und
Forschungseinrichtungen im Norden
ihre Türen für die „Nacht des Wissens“
und präsentieren Erkenntnisse von der
Antike bis in die Gegenwart

Gender, Heteronormatitivätskri-
tik, Diversität, Migration, Anti-
rassismus und Social Justice: Das
sind die Themen, zu denen das
im Januar gegründete Gender-
Institut Bremen Fachvorträge,
Workshops, Seminare, Beratun-
gen, Evaluationen, Fortbildun-
gen und Qualifizierungsmaß-
nahmen anbietet. Noch befindet
es sich allerdings ganz am An-
fang.

„Erst einmal sind wir ein neu-
erundwachsenderVerein inBre-
men“, betont Ines Pohlkamp, Kri-
minologinunddiplomierteSozi-
alpädagogin. Sie ist eine von drei
Referentinnen des Gender-Insti-
tut, ausführende InstanzdesVer-
eins Gender Bildung Bremen.
„Wir hoffen, dass wir uns lang-
sam etablieren können. Als ers-
tes haben wir viel Arbeit in den
Aufbau unserer Website inves-
tiert und versuchen, immer wie-
der als Gender-Institut in ver-
schiedenen Zusammenhängen
aufzutauchen, um auf uns auf-
merksam zumachen.“

Das erfolgt im Rahmen der
Möglichkeiten, denn die Refe-
rentinnen des Instituts – neben
Pohlkamp sind das Antje Krue-
ger und Jasamin Boutorabi – ar-
beiten noch ehrenamtlich. Der-

zeit werden erste Anträge ge-
stellt, um die Arbeit kontinuier-
lich finanzieren zu können.

In Bremen sehen die drei
durchausBedarf für ihrAngebot,
als Konkurrenz zu anderen Ein-
richtungen sehe sich das Gen-
der-Institut aber nicht: „Wir ver-
stehen uns als Ergänzung“, sagt
Pohlkamp. Vor allem die inter-
sektionale Perspektive in Bil-
dung und Forschung sei neu. In-
tersektionalität beschreibt die
Überschneidung verschiedener
sozialer Identitäten in einer Per-
son und die Überschneidung
verschiedener Diskriminie-
rungsformen, von der eine Per-

Raus aus alten Schubladen
ANTI-DISKRIMINIERUNG Seit
Januar gibt es das
Gender-Institut in
Bremen. Es sieht sich in
seiner intersektionalen
Herangehensweise als
Ergänzung zu den
bereits bestehenden
Bildungs- und
Antidiskriminierungs-
Angeboten

son betroffen sein kann. „So ver-
stehenwirauchGeschlechtnicht
nur als eine Kategorie, die für
sich alleine steht. Sondern wir
betrachten sie immer in Verbin-
dung mit Sexualität, aber auch
mit Ethnizität, sozialer Herkunft
oder Gesundheit. Wir können
Geschlecht also nicht alleine be-
trachten, deswegen verstehen
wir unsereArbeit als intersektio-
nal“, erklärt Pohlkamp.

Ihr Arbeitsschwerpunkt ist
Geschlecht und Sexualität: „Ich
kommeausder geschlechtersen-
siblen Bildungsarbeit und der
Forschung zuGeschlecht und Se-
xualität. Ich untersuche derzeit
im Rahmen meines Dissertati-
onsprojekts das Verhältnis von
Gewalt und nonkonformem Ge-
schlecht“, sagt Pohlkamp. Für sie
seiesdeshalbwichtig,dassesAn-
gebote gebe, die andere Ge-
schlechter wie Inter- und Trans-
geschlechtlichkeit berücksich-
tigten. „Da glaube ich, dass es in
BremendurchausnocheinenBe-
darf gibt.“Derzeit liegederFokus
eher auf Vermittlung und Bil-
dungsarbeit als auf Forschung.
Für die Zukunft müsse man se-
hen, wie sich das Institut weiter-
entwickelt. Dabei beschränkt
sich die Arbeit des Vereins nicht

Glibberige Einblicke: Nicht allen Lebewesen im Zoologischen Muse-
um möchte man lebend begegnen Foto: dpa

sestadt gibt es die wohl größte
Artenvielfalt Hamburgs zu se-
hen, in großen Gläsern fein säu-
berlich eingelegt in Alkohol und
mit wissenschaftlichen Namen
versehen. Die über 150 Jahre alte
Sammlung genießt unter Biolo-
gen aus aller Welt einen ausge-
zeichneten Ruf, für die Besuche-
rInnen steht sie nur an diesem
Abend offen.

Einen Blick in die Antike ge-
währt die Gipsabguss-Samm-
lung des Archäologischen Insti-
tuts. Hier erfährt man viel über
die spannende Welt der Ausgra-
bungen und kann sich selbst aus
Scherben eine antike Vase zu-
sammensetzen.

Zentraler Veranstaltungsort
ist in diesem Jahr der Jungfern-
stieg, von dort aus werden alle
teilnehmenden Einrichtungen
die gesamte Nacht mit kostenlo-
sen Busshuttles angefahren. Ein
zentraler Informationsstand bie-
tet einen Überblick über die Ver-
anstaltungen. Für die frühen Be-
sucher gibt es am Alsterufer be-
reits ab 12 Uhr ein Unterhal-
tungsprogramm.

Alle Veranstaltungen gibt es
im Internet unter www.nacht-
deswissens.de, Informationen
erhalten BesucherInnen außer-
dem am Samstag ab 12 Uhr am
zentralen Informationsstand auf
dem Jungfernstieg. Für Smart-
phone-Besitzer gibt es außer-
dem eine „Nacht des Wissens“-
App für Android und iOS.

auf Bremen. Eine Kollegin Pohl-
kamps bietet beispielsweise auf
EU-Ebene eine Fortbildung zu in-
ternationaler „Social Justice“ an,
das sie in Ungarn durchgeführt
hat. „Social Justice“ ist dabei
nicht einfach mit sozialer Ge-
rechtigkeit gleichzusetzen: Ge-
meint istdamiteinmodifiziertes
Trainingsprogramm, das an die
Konzepte von Leah Carola Czol-
lek, Gudrun Perko und Heike
Weinbach anknüpft. „Bei denen
sind zwei von uns ausgebildet
worden“, sagtPohlkamp. „DerBe-
griff knüpft an US-amerikani-
sche Konzepte an, denen immer
eine Analyse von Macht- und
Herrschaftsanalyse zugrunde
liegt.“

Dabei gehe es nicht nur dar-
um, dass es gleiche Teilhabe für
alle geben solle, „sondern ver-
schiedenePersonen indieserGe-
sellschaft anerkannt werden sol-
len und wir quasi in einem ge-
genseitigen Lernprozess Mög-
lichkeiten finden, wie antidiskri-
minierendesHandelnauf indivi-
dueller, kultureller und struktu-
reller Ebenemöglich wird.“

Informationen zu den Ange-
boten des Gender-Instituts gibt
es unter www.genderinstitut-
bremen.de. ANDREAS SCHNELL

VON BIRK GRÜLING

Tag für Tag wird über neue Er-
kenntnisse berichtet, manche
sind kaum vorstellbar, manche
unglaublichspannendundman-
che einfach nur kurios. Eine Fra-
ge stellt man sich dabei häufig:
„Wie haben die Forscher das
überhaupt herausgefunden?“
Zahlreiche Antworten darauf
gibt es in der Nacht des Wissens,
die in diesem Jahr zum fünften
Mal inHamburgundUmgebung
stattfindet. Insgesamt 55 Hoch-
schulenundForschungsinstitute
im Norden öffnen am Samstag
ab 17 Uhr ihre Türen.

Eine große Besonderheit: Die
meisten der Forschungseinrich-
tungen sind sonst für die breite
Öffentlichkeitnurseltenzugäng-
lich. „Mit der Nacht des Wissens
wollen wir zeigen, wie leistungs-
fähig und spannend Wissen-
schaft und Forschung sein kön-
nen“, sagt Dorothee Stapelfeldt,
Hamburgs Senatorin fürWissen-
schaft und Forschung und
Schirmherrin der Veranstaltung.
„Nach der großen Publikumsre-
sonanz in der letzten Nacht des
Wissens nehmen in diesem Jahr
so viele Einrichtungen teil wie
noch nie.“ Bei über 1.000 Veran-
staltungen im Programm ist für
jeden Neugierigen etwas dabei,
allein 120 davon richten sich an
Kinder und Jugendliche.

Am Teilchenbeschleuniger
DESY können sich die Besucher
beispielsweise Atome einmal ge-
nauer ansehen und den Ur-
sprung des Universums ergrün-
den. In der Hamburg Media
School dürfen die BesucherIn-
nen eine eigene Fernsehansage
einsprechen oder einen Radio-
jingle produzieren. ImKeller des
ZoologischenMuseumsderHan-

Am Teilchenbeschleu-
niger DESY können
Besucher den Ur-
sprung des Univer-
sums ergründen
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Klar, Du könntest
ohne Kupfer leben

Ohne Kupfer jedoch kein Handy, kein Laptop und kein Fernseher.
Aurubis ist Europas führender Kupferhersteller und bietet Dir mit

23 Ausbildungsberufen
glänzende Perspektiven für den Job.
Komm in unser Team!

www.aurubis.com

China“ (IMEC) lehrt eine Kombi-
nation aus Maschinenbau und
Sinologie. Hier steht die Qualifi-
kation für Berufe in Entwick-
lungs-, Logistik- und Produkti-
onsabteilungen auf dem Pro-
gramm. Die Unterrichtsinhalte
umfassen unter anderem Werk-
stoff- und Elektrotechnik und
Mechatronik. Die Zugangsvor-
aussetzungen entsprechen de-
nenderAWS, auchwennhiernur
auf Deutsch unterrichtet wird.
Abgeschlossen wird als Bachelor
of Engineering. Beide Varianten
eint der Sprachunterricht, die
Vermittlung von Umgangsfor-
menundAustauschprogramme.

So ist es nicht nur vorgesehen,
Semester imAusland zu verbrin-
gen, sondern bereits zu Hause
Kontakte zu ausländischen Stu-
dierendenzuknüpfen:DieHoch-
schule Bremen empfängt Gäste
aus aller Welt und pflegt so den
gegenseitigen Erfahrungsaus-
tausch. Konfuzius-Institute, wie
es sie in Hamburg und seit Kur-
zem auch in Bremen gibt, sind
einVersuch, dieÖffentlichkeit in
diese internationale Partner-
schaften einzubeziehen. Sie sind
darum ein guter erster Anlauf-
punkt für alle, dieüber ein Studi-
um zwischen Deutschland und
China nachdenken. Ein Blick ins
Programm lohnt sich: Es gibt
dort regelmäßige Vorträge über

jene Themen, mit denen sich
auch die Studiengänge befassen.
Die Institutsbibliothek ist ein gu-
tesHilfsmittel, umsichüberChi-
na zu informieren, und: Die Ins-
titute arbeiten sehr eng mit den
Hochschulen zusammen.

Wer bereits einen Bachelor-
Abschluss hat oder im Berufsle-
ben steht, kann sich in verschie-
denen Masterstudiengängen im
Bereich „Personalentwicklung“
weiterbilden, die ebenfalls enge
Kontakte vor allem zu chinesi-
schenPartnernunterhalten.Die-
se Angebote richten sich zwar
nicht an StudienanfängerInnen,
sind aber eine Perspektive, das
Studium nach dem Bachelor
fortzusetzen.

In Bremenprofitierendie Stu-
dierenden von einer institutio-
nellen Infrastruktur, die weit
über das neu gegründete Konfu-
zius-Institut hinausgeht. Das
East Asian Management Re-
search Institute koordiniert seit
2009 die Forschung an interkul-
turellen Lehrangeboten. Im Zen-
trum für Interkulturelles Ma-
nagement werden seit 1998 die
speziellen Bedingungen der
Kommunikation zwischen den
Ländernuntersucht unddasVer-
meiden von Missverständnissen
trainiert.

Das China-Kompetenzzen-
trum unterstützt die Studieren-
den bereits seit 1990 bei der Or-
ganisation von Auslandsaufent-
halten und demKnüpfen hilfrei-
cher Kontakte.

Informationen:

www.aws.hs-bremen.de

www.imec.hs-bremen.de

www.konfuzius-institut-bremen.de

China verstehen lernen
INTERKULTURELLES Das neue Konfuzius-Institut in Bremen ergänzt
lediglich die bestehende institutionelle Infrastruktur – bietet
aber eine Orientierungshilfe für Studienanfänger

„Industrial Manage-
ment andEngineering
China“ lehrt eine Kom-
bination aus Maschi-
nenbau und Sinologie

VON JAN-PAUL KOOPMANN

Über 3,5MilliardenMenschen le-
ben inAsien–etwadieHälfteder
Weltbevölkerung. In den vergan-
genen Jahren hat der Kontinent
zunehmend an Bedeutung ge-
wonnen. Viele Unternehmen ex-
pandieren in asiatische Länder.
Auch inDeutschlandwerden im-
mer mehr Fachleute gebraucht,
die sichmit der Kultur und Spra-
che asiatischer Länder gut aus-
kennen. An der Hochschule Bre-
men gibt es für Studienanfänge-
rInnen gleich zwei Möglichkei-
ten, asiatische Kulturkompetenz
und konkrete Berufsqualifikati-
onmiteinander zu verbinden.

Der Bachelor-Studiengang
„Angewandte Wirtschaftsspra-
chen und Internationale Unter-
nehmensführung/Wirtschafts-
sinologie“ (AWS) verbindet be-
triebswirtschaftliche Inhaltemit
Sprachkursen und der Einfüh-
rung in die kulturellen Rahmen-
bedingungen der Arbeit im Aus-
land. Studierende entscheiden
sich für einen japanischen, ara-
bischen oder chinesischen
Schwerpunkt. Das Studium in
englischer und deutscher Spra-
che ist auf acht Semester ausge-
legt und schließt abmit dem Ba-
chelor of Arts. Es setzt mindes-
tensdieFachhochschulreifeoder
eine bestandene Einstufungs-
prüfung voraus. Wer noch keine
Berufsausbildung absolviert hat,
muss vor Studienbeginn ein
Praktikum ablegen. Abiturien-
tInnen sollten sich also rechtzei-
tig informieren und entspre-
chend planen.

Der Studiengang „Industrial
Management and Engineering

Es gibt acht verschiedene chinesische Sprachen. Die am häufigsten gesprochene ist Mandarin Foto: dpa

TIPPS & TERMINE

Das Hamburger Institut für Gestaltfortbildung
(IGF) informiert am 5. und 12. November jeweils
um 19.30 Uhr über seine Gestaltfortbildung
„Burnout – Beratung oder Therapie?“ Das Pro-
gramm umfasst eine zweijährige Grundausbil-
dunginGestalttherapie fürProfessionellewieBe-
rater, Lehrer oderÄrzte.NachdemAbschluss gibt
esdieMöglichkeit eines ein- bis dreijährigenAuf-
bauprogramms. Die Info-Abende finden in der
Praxis für Psychotherapie, Hohenzollernring 26
in Hamburg statt. Informationen: www.igf-ge-
stalttherapie-hamburg.de,☎040-88168728.

Die Bildungswerkstatt für Natur und Umwelt
(BINU) in Hamburg startet im November die be-
rufsbegleitende Qualifizierung zur Fachkraft für
NaturerlebnispädagogiknachdemAnsatzvonJo-
seph Cornell. Das nach vierzehnModulen erwor-
bene Abschlusszertifikat eignet sich für Tätigkei-
teninKindertagesstätten,Schulen,Naturzentren,
Seniorenheimen oder Tourismuszentren. Das
Kursheft sowie Informationen gibt es unter
www.natur-schafft-wissen.de.

Das Institut für konstruktive Konfliktaustra-
gung und Mediation (IKM) stellt am 12. Novem-
ber um 19 Uhr seine im Februar beginnende be-
rufsbegleitende Mediationsausbildung vor. Sie
vermittelt Grundfertigkeiten im konstruktiven
Umgang mit Konflikten. Schwerpunkte sind die
EntwicklungpersönlicherKompetenzenfürKon-
fliktaustragung, das Erlernen und Üben von Ver-
fahren der Mediation sowie ihre Übertragung in
den eigenen Arbeitsbereich. Der Info-Abend fin-
det imIKM,AnderAlster40inHamburgstatt.An-
meldungen bis zum 4. November unter ☎ 040-
28006852. Weitere Informationen: www.ikm-
hamburg.de.

Das Jean Monnet Centrum für Europastudien
der Universität Bremen (CEuS) veranstaltet mit
Partnern die öffentliche Vorlesungs- undDiskus-
sionsreihe „Mehr Europa? Wege aus der Krise im
transnationalen Dialog.“ Sozialwissenschaftle-
rInnen aus Griechenland, Italien und Spanien

werdenmit Bremer KollegInnen aktuelle Fragen,
Hintergründe und Perspektiven der deutschen
Eurokrisenpolitik diskutieren. Die sechsteilige
Ringvorlesung startet am 8. November und wird
in englischer Sprache gehalten. Informationen:
www.monnet-centre.uni-bremen.de.

Über Möglichkeiten, ohne Abitur zu studieren,
informieren am 11. November um 17 Uhr die Uni-
versität Bremen, die Erwachsenenschule und die
VolkshochschuleVerden imBerufsinformations-
zentrum des Arbeitsamtes Bremen. Vorgestellt
werden Kolleg und Abendgymnasium, die Zulas-
sungsprüfung in Niedersachsen, Zugangsmög-
lichkeiten zum Studium mit Hilfe einer berufli-
chenFortbildung sowieEinstufungsprüfungund
Probestudium. Außerdem informiert das Zen-
trumfürArbeitundPolitiküberdasweiterbilden-
de Studium „Sozialwissenschaftliche Grundbil-
dung“. Informationen: 0421-21861150 oder
www.uni-bremen.de/StudierenohneAbi.

Zum Thema „Kreatives Schreiben und Poesie-
therapie“ bietet die Hamburger Weiterbildungs-
einrichtung „Schlüsselworte“ abMitteNovember
eine Workshop-Reihe an fünf Wochenenden bis
August2014an.DerGrundkursrichtetsichanthe-
rapeutisch,pädagogisch, sozial oderkünstlerisch
Tätige,die ihrArbeitsfeldumdasMediumSchrei-
ben erweitern möchten. Informationen:
www.castello-liepelt.de.

DieLandesmusikakademieHamburgveranstal-
tetmitderBehörde fürSchuleundBildungam23.
Novemberdas „SymposiumMusikund Inklusion
– gemeinsamaktiv“. InKooperationmit unter an-
deremder LebenshilfeHamburgunddemThalia
Theatergehtes inderFachtagungfürMusikpäda-
gogInnen, MusikerInnen und Verantwortliche in
Schule, Musikschule und Verbänden um Musik-
unterricht in inklusivenGruppen.Dieganztägige
Veranstaltung beginnt um 10 Uhr in der Staatli-
chen Jugendmusikschule, Mittelweg 42 in Ham-
burg. Informationen gibt es im Internet unter
www.landesmusikakademie-hamburg.de.
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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

WOHNEN SUCHE

■ Wir (45 + 15) suchen zum. 01/14 ELW/ 2- 2,5 Zi.
Whg. m. Balk./ Garten, Raum Norderstedt/ HH-
Nord, max. 450 kalt! Gern altes Haus! Sind ordent-
liche, nette Mieter mit festem Job! Neues Jahr, neu-
es Glück? aladel@web.de

■ Diplomingenieurin und Lehrer suchen 3-4 Zi
Whg in Osnabrück. Altbau mit Dielen/Parkett, Bal-
kon und Stellplatz stehen auf der Wunschliste.
✉ (taz bremen)Traumraum

WOHNUNGSMARKT

NATURKOST

■ Abakus- der Mitgliederladen im Steintor Preis-
werte Öko-Produkte durch die Mitgliedschaft in un-
serer Service- Coop. Naturkost, die sich rechnet!
Abakus Naturkost, Grundstr. 30, 28203 Bre-
men.☎0421- 79 49 351

WANTED

■ Anwalt Betreuungsrecht in HH; Es besteht eine
Betreuung mit Einwilligungsvorbehalt. Weiteres +
Kontakt unter www.bassenfleth21.eu

MARKTPLATZ

Infame Verunglimpfung Galtungs

■ betr.: „Wie hältst du’s mit dem Davidstern?“, taz.nord vom 26./
27.10.13

Der Artikel von Alexander Diehl, der sich den Anschein von Ausge-
wogenheit zu geben bemüht ist, zeigt seinewahre Intention durch
das, was undwie (scheinbar nur leicht verfälscht) zitiert wird bzw.
was nicht zitiert wird! Sowird die klare StellungnahmeGaltungs ge-
gen Antisemitismus nicht erwähnt, die ich selbst der taz damals zu-
geschickt hatte. Und eswird auch nicht erwähnt, dass Galtung, der
mehrfach alsMediator im israelisch-palästinensischenKonflikt tä-
tig war und zu vermitteln versuchte,mehrere Friedensvorschläge
gemacht hat, die alsGrundvoraussetzungdieAnerkennungdes Exis-
tenzrechts Israels hatten, explizit auf der imArtikel erwähnten Ver-
anstaltung am 31.5.13 in Kiel.
Dass die infameVerunglimpfungGaltungs als „bekennenderAntise-
mit“ vonAlexanderDiehlweiter kolportiertundmitderBemerkung
„Wie gerechtfertigt das ist, darüber herrscht nach der Veranstaltung
sowenig Einigkeit wie zuvor“ verbundenwird, das ist ungeheuer-
lich! Galtung hat eindeutig auch bei dieser Veranstaltung sehr klar
gegen Antisemitismuswie auch gegen alle rassistischen und funda-
mentalistischen Ideologien Stellung bezogen.
Welches Interesse habenGruppierungenwie die Antideutschen dar-
anzuversuchen, international renommiertePersönlichkeiten,diees
wagen, die Politik der israelischenRegierung (!) zu kritisieren,mit ei-
ner gegen jede Aufklärung blindenVerfolgungswutmit der politi-
schenWaffe „Antisemit“ zudiskreditierenundmundtot zumachen?
UndwelcheHaltung nimmt die taz dazu ein? Ich habeGaltung nach
der in der taz zitierten unverschämten Verleumdung damals eine
Anzeigewegen Rufmordes empfohlen. Leider nimmtGaltung die
hinter diesen Aktivitäten stehendenGruppierungen nicht ernst. Er
antwortete jetzt erneut: „let themdo it – their problem; I was just in-
vited byHaaretz towrite a 900word article on solutions –will do so
inNovember andwe can send thema copy.“
Undnoch einWort zu demscheinbar nur ganz leicht verfälschten Zi-
tat in demArtikel in der taz: Galtunghat gesagt, er glaubenicht, dass
derMossadhinterBreivik stehe, aber er gehedavonaus, dassdienor-
wegische Polizei alle Hypothesen prüfenwerde, so auch diese. Dar-
ausmacht der Autor des obigen Berichts: „zuvor hatte er es zumin-
dest fürmöglichgehalten…“!Diese scheinbarkleineUngenauigkeit
im Zitierenmacht doch einen entscheidenden qualitativenUnter-
schied! MECHTHILDKLINGENBURG-VOGEL, InternationaleÄrzte
gegenAtomkrieg/Ärzte in sozialer Verantwortung, Kiel

Ökonomische und kulturelle Macht

■ betr.: „Wie hältst du’s mit dem Davidstern?“, taz.nord vom 26./
27.10.13

Eigentlich ein ganz guter Text. Nur, ist diese These Galtungs antise-
mitisch? „Mit Blick auf dieWeimarer Republik sprach er vonangebli-
chenUnterlegenheitsgefühlen der ‚deutschen‘Mehrheit gegenüber
einerMinderheit, den Juden, diemit ökonomischer und kultureller
Macht ausgestattet gewesen seien, aber nichtmit politisch-militäri-
scher.“ Das ist objektiv kaum zu bestreiten.Minderwertigkeitskom-
plexe derMehrheitsbevölkerung und überproportional große öko-
nomische und kulturelleMacht der jüdischenMinderheit gab es in
der Tat. DemAutor sei dieses Buch vonGötz Aly empfohlen: „Warum
die Deutschen?Warumdie Juden?: Gleichheit, Neid und Rassenhass
– 1800 bis 1933“. MONDSCHEIN, taz.de

Nicht alle

Juden waren

total reich

■ betr.: „Wie hältst du’s mit dem
Davidstern?“, taz.nord vom 26./
27.10.13

@MondscheinÜberproportio-
nal? Zahlen bitte. Es stimmt ein-
fach nicht, dass alle Juden total
reichwaren: Diemeistenwaren
wirtschaftlich auch nicht besser
gestellt alsMitglieder anderer
Religionen. Genauso gut könnte
man Leute nach Einkommen
undWandfarbe desWohnzim-
mers fragen, wobeiman auch
feststellenwürde, dass bei ir-
gendeiner Farbe das durch-
schnittliche Einkommenhöher
ist. Trotzdemgibt es wohl kaum
einenZusammenhangzwischen
beidenDingen. JAY, taz.de

Das Fünffache

■ betr.: „Wie hältst du’s mit dem
Davidstern?“, taz.nord vom 26./
27.10. 2013

@Jay: Vor demErstenWeltkrieg
hat ein deutscher Jude im
Schnitt das Fünffache (!) eines
deutschenChristenverdient.Die
Zahl stammt aus demBuch von
Aly,das ichbereitsgenannthabe.
Diese ökonomische Erfolgsge-
schichte erklärt sich u. a. durch
den qualitativen Bildungsvor-
sprung der Juden, der kulturell
und auchdurchpolitische Fakto-
ren (z. B. Verbote gewisser Beru-
fe) begründet ist. Natürlich gab
es auch arme Juden, aber wenig.
Selbstverständlich ist der ökono-
mischeNeid und das daraus re-
sultierendeMinderwertigkeits-
gefühl aber nur eine von vielen
Ursachen des Antisemitismus.
MONDSCHEIN, taz.de

Land der Dichter

und Henker

■ betr.: „Wie hältst du’s mit dem
Davidstern?“, taz.nord vom 26./
27.10.13

Antideutsch nur als positiv oder
negativ gemeintes Labeling in
linkenDebatten zu imaginieren,
greift zu kurz. ImBegriff Anti-
deutschdrücktsicheinStreitum
die richtige Theorie und Praxis
unter Linken aus. Es ist, im Be-
wusstsein der Shoah als deut-
schemMenschheitsverbrechen,
ein Streit umdie Verortung im
Land der Dichter undHenker:
Was undwie kann radikale linke
Politik nach Auschwitz sein?
Es bleibt aber auch festzustellen,
dass es antideutsche Positionie-
rungen, Filme, Propaganda auch
schon vor der Shoah, sogar vor
demNationalsozialismus gab.
Sie richtete sich auch davor ge-
gendeutscheGroßmachtpolitik.
Auch das aktuelle, aggressive
deutsche ökonomischewiewirt-
schaftspolitischeHegemonie-
streben zur Abwälzung der Fi-
nanzkrise auf dieWerktätigen
und Bedürftigen hat in Südwest-
europa zur Zunahme antideut-
scher Statements geführt. Anti-
deutsch ist fürmich, wenn’s gut
läuft in Debatten, kein Distinkti-
onsmerkmal, sondern eine Auf-
forderung, sich beim Formulie-
ren linker Kritik, linker Praxis
der besonderenGeschichte die-
ses Landes zu stellen.
FIETE STRANDLÄUFER, taz.de

Private Kleinanzeigen
5 Zeilen à 50 Zeichen pro Erscheinen 6 €, jede weitere Zeile 1,20 €

Gewerbliche Kleinanzeigen
5 Zeilen à 50 Zeichen pro Erscheinen 21 €, jede weitere Zeile 4,20 €

Chiffregebühr: 8 € zusätzlich

Annahmeschluss: Dienstag 24.00 Uhr

Bezahlung per Abbuchung (Konto, BLZ, Vor- und Nachnamen angeben)

oder Vorkasse. Rechnungsstellung nur für gewerbliche Kleinanzeigen.

Kleinanzeigenannahme unter www.taz.de oder E-Mail, Fax, Brief

Hamburger Annahme

Fax 040 38 90 17 10 | kleinanzeigen@taz-hamburg.de

taz.hamburg | Kleinanzeigen, Harkortstraße 81, 22765 Hamburg

Bremer Annahme

Fax 0421 960 26 60 | kleinanzeigen@taz-bremen.de

taz.bremen | Kleinanzeigen, Pieperstraße 7, 28195 Bremen

Antworten auf Chiffre-Anzeigen bitte mit Chiffre-Nummer per Post oder E-Mail an

eine der angegebenen Adressen senden.

Kleinanzeigen schalten auf der nord.wiese
Erscheint an jedem Wochenende

Das Thema

Wie hältst du’s mit
dem Davidstern?



Unsere letzte Wochenendausgabe

zum Thema „Linker Antisemitis-

mus“ hat kontroverse Reaktionen

ausgelöst: Über den Auftritt des

norwegischen Friedensforschers Jo-

han Galtung in Kiel habe die taz

schief berichtet, sagen diejenigen,

die Galtung eingeladen hatten. An-

dere diskutieren die Frage, ob Juden

im Kaiserreich ökonomisch erfolg-

reicher waren als Christen – und ob

das einer der Gründe für die Shoah

gewesen sein könnte.

Innerhalb der deutschen Linken
umstritten: Israel Foto: dpa


