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Auch wenn die Ge-
sprächsatmosphäre
gut ist, würde ich es
nicht mit dem Begriff
‚Spaß‘ verbinden

NRW-MINISTERPRÄSIDENTIN HANNELORE KRAFT

(SPD) ÜBER DIE KOALITIONSVERHANDLUNGEN

ZUR ENERGIEPOLITIK

Staatsziel Kultur

Afrikaner können hinhören.
Afrikaner können zuhören.
Afrikaner müssen nicht abhören

DER LUXEMBURGISCHE PREMIER JEAN-CLAUDE

JUNCKER IN EINER LAUDATIO AUF DEN

FRÜHEREN UN-GENERALSEKRETÄR

KOFI ANNAN

Friedrich gibt
den letzten
Hardliner

BERLIN taz | Es könnte sein letz-
ter Kampf als Innenminister
sein. Doch den will Hans-Peter
Friedrich nicht einfach so verlo-
ren geben. Darum gibt der CSU-
Politiker im Streit über die dop-
pelte Staatsbürgerschaft jetzt
den letztenHardliner in der Uni-
on, obwohl sein Parteichef Horst
Seehofer auf diesem Feld schon
Kompromissbereitschaft signa-
lisiert hatte und auch weite Teile
der Schwesterpartei CDU längst
offen für den Doppelpass sind.

Auch sein Parteifreund Hans-
Peter Uhl zeigt sich konziliant.
Am Freitag bot er an, die Mög-
lichkeit einer „Beibehaltungsge-
nehmigung“ auf türkischstäm-
mige Migranten auszudehnen.
Bislang kann ein Deutscher, der
die Staatsangehörigkeit eines
anderen Landes annimmt, eine
solche Genehmigung beantra-
gen, wenn er seinen deutschen
Pass behaltenwill. Dafürmuss er
etwa darlegen, dass er weiter en-
ge Verbindungen zu Deutsch-
land pflegt.

Doch Friedrichhält bislang an
der reinen Lehre fest. „Wir glau-
ben nicht, dass wir die deutsche
Staatsbürgerschaft wie sauer
Bier anbieten müssen“, sagte er
nach der Sitzung der zuständi-
gen Arbeitsgruppen am Don-
nerstag. Wer den deutschen Pass
wolle, der müsse ihn sich „durch
Integration auch verdienen“.

Dumm nur, dass die SPD die
doppelte Staatsbürgerschaft zur
Chefsache, ja zur Bedingung für
eine Große Koalition erklärt hat.
Gut möglich, dass am Ende die
drei Parteichefs Seehofer, Sig-
mar Gabriel (SPD) und Bundes-
kanzlerin Angela Merkel (CDU)
die Frage unter sich klären.

Offen ist auch, ob Friedrich
überhaupt Innenminister bleibt.
Denn Thomas Oppermann, der
ihm in der Arbeitsgruppe zur
Innenpolitik als Verhandlungs-
führer für die SPD gegenüber-
sitzt, werden eigene Ambitionen
auf das Amt nachgesagt. Fried-
rich selbst ist sich über seine Zu-
kunft im Unklaren.

„Fallswirwiederdas Innenmi-
nisteriumbesetzenkönnen“, ver-
riet er dem Münchner Merkur
nur, „mache ich meine Arbeit
gerne weiter.“ Falls. BAX

KOALITION I Die doppelte
Staatsbürgerschaft wird
jetzt zur Chefsache

Vorerst kein
Fracking in
Deutschland

BERLIN rtr | Union und SPD stre-
ben eine unbefristete Ausset-
zung der umstrittenen Gasför-
dermethode Fracking an. „Wir
haben einMoratorium beschlos-
sen“, sagte SPD-Unterhändlerin
Ute Vogt bei den Koalitionsver-
handlungen am Freitag. Damit
werde Fracking so lange nicht
möglich sein, bis geklärt sei, dass
es gefahrlos ist. CDU-Unterhänd-
lerin Katherina Reiche ergänzte,
der Einsatz umweltschädlicher
Chemikalien solle verboten wer-
den. Beim Fracking wird Gasmit
Chemikalien aus dem Erdreich
gepresst. Das birgt Gefahren für
das Grundwasser.

In der Agrarpolitik einigten
sich die Koalitionäre auf Aufla-
gen für die Massentierhaltung.
Der Tierschutz solle durch Prüf-
und Zulassungsverfahren ge-
stärkt werden, sagte Vogt. Krite-
rien seien die pro Tier zur Verfü-
gung stehende Fläche sowie die
Fähigkeit der Betriebe, die von
den Tieren produzierte Gülle
aufzunehmen. Keine Einigung
erreichte die Arbeitsgruppe bei
der Gentechnik. Hier müssten
die Parteivorsitzenden Angela
Merkel (CDU), Horst Seehofer
(CSU) und Sigmar Gabriel (SPD)
eine Lösung suchen, sagte Vogt.
Problemegibt esnochbeiderZu-
lassung des Freilandanbaus von
Genpflanzen auf EU-Ebene.

KOALITION II Union und
SPDplanenMoratorium
undbesserenTierschutz

Deutschland
beendet CO2-
Blockade

BERLIN taz | In der Klimapolitik
hat die Abwahl der FDP erste Fol-
gen. Am Freitag billigten Vertre-
ter der 28 EU-Länder eine Re-
form, die den Ausstoß von CO2
verteuern soll. EU-Kommission
und EU-Parlament hatten den
Plänen bereits zugestimmt. Das
Votum der Mitgliedsländer
scheiterte bisher an der deut-
schen Bundesregierung, in der
sich die FDP gegen das Vorhaben
gesträubt hatte.

In dieser Woche hatten sich
diepotenziellenKoalitionäreaus
CDUundSPDbereitsdaraufgeei-
nigt, die Blockade zu beenden.
Bundesumweltminister Peter
Altmaier (CDU) war erleichtert:
Am Montag beginnt die Weltkli-
makonferenz, auf der die UN-
Staaten die Voraussetzungen für
ein globales Klimaschutzabkom-
men ab 2020 schaffen wollen.
Die Entscheidung in Brüssel sei
„das Signal, dass es uns ernst ist
mit dem Klimaschutz“, sagte Alt-
maier. EU-Klimakommissarin
Connie Hedegaard twitterte:
„Der gesunde Menschenver-
stand hat gesiegt.“

Die Reform betrifft den Emis-
sionshandel (ETS) in der EU. Die
Industrie muss dabei für jede
Tonne CO2, die sie ausstößt, ein
Verschmutzungsrecht vorlegen;
diese Rechte werden ähnlich ge-
handelt wie Aktien. Wer für we-
nig Geld Klimaschutz betreiben
kann, investiert, spart sich Zerti-
fikate und refinanziert die Maß-
nahmen durch den Verkauf der
Verschmutzungsrechte an ande-
re Firmen. So wird Klimaschutz
automatisch dort betrieben, wo
es amgünstigsten ist, so die Idee.

Weil aufgrund der langen
Wirtschaftskrise in Europa der
Energieverbrauch sinkt und so-
mit weniger CO2-Zertifikate ver-
braucht werden, ist ihr Kurs so
tief gesunken, dass sie ihre Wir-
kung verloren haben.Mit der Re-
formwerden nun 900Millionen
Zertifikate erst amEndedes Jahr-
zehnts auf denMarkt geworfen.

AuchTeilederWirtschaftstan-
den hinter der Maßnahme.
„Wichtig“ nannte der Bundesver-
band der Energie- und Wasser-
wirtschaft die Reform. Nun steht
der EU eine größere Reform des
ETS ins Haus; zudem werden
neue Klimaschutzziele für 2030
ausgehandelt. Derzeit erfasst der
ETS 40Prozent der in der EU aus-
gestoßenen Treihausgase. I. ARZT

KLIMA EU reformiert
nach langem Ringen
Emissionshandel

Der Mann,
der Malala
töten wollte

BERLIN taz | Eigentlich heißt er
wohl Fasl Hajat, bekannt ist Mul-
lah Fazlullah aber als der „Radio-
mullah“, wegen seiner feurigen
Beiträge auf talibaneigenen
Kurzwellensendern. Am Don-
nerstag bestimmte ihn der Füh-
rungsrat der Talibanbewegung
Pakistans zu seinem neuen Vor-
sitzenden. Er folgt Hakimullah
Mehsud, der am Freitag voriger
Woche nahe der Stadt Miram-
shah in Nordwasiristan, einer
der sogenannten Autonomen
Stammesagenturen, von einer
US-Drohne getötet wurde. Das
Gebiet steht weitgehend unter
Kontrolle der Taliban.

Fazlullah gilt als Hardliner in
der ohnehin schon extremisti-
schen Gruppierung. Er soll für
denAnschlag auf die inzwischen
weltbekannte Malala Yousafzai
im Oktober 2012 verantwortlich
sein, eine paschtunische Schüle-
rin, die sich öffentlich gegen die
Schulschließungen durch die Ta-
liban ausgesprochen hatte.
Schon 1994 hatte seine Fraktion
in der Region ein kurzlebiges
Emirat ausgerufen, das den af-
ghanischen Taliban als Vorbild
gedient haben dürfte.

Die neue Führung umMullah
Fazlullah setzt auf Konfrontati-
on. Sie schwor Rache fürMehsud
und kündigte Attentate auf Pa-
kistans Sicherheitskräfte, staatli-
che Einrichtungen und Politiker
an. Offenbar hat der US-Droh-
nenschlag alle Hoffnungen auf
Friedensgespräche vorerst zu-
nichte gemacht, die der im Juni
gewählte Premier Nawaz Sharif
anstrebte;Mehsudhatte positive
Signale gesendet.

Eine neue Terrorwelle könnte
diepakistanischeArmeezueiner
neuen Offensive gegen die Tali-
ban bewegen. Das wäre im Sinne
Washingtons, das Pakistans Tali-
ban wegen ihrer Verwicklung in
Terrorakte auf US-amerikani-
schem Boden als Sicherheitsrisi-
ko betrachtet. THOMAS RUTTIG

PAKISTANMullahFazlullah
ist neuer Chef der
pakistanischen Taliban

Foto: reuters

Foto: dpa

BERLIN taz | Wer beruflich mit
Kulturvermittlung zu tun hat,
darf sich freuen. CDU und SPD
haben sich laut Rheinischer Post
darauf geeinigt,Kultur als Staats-
ziel in das Grundgesetz aufzu-
nehmen.Damit ist eine jahrelan-
ge Diskussion entschieden. Die
SPD hat diese Maßnahme seit
Jahren gefordert, die CDU-Spitze
war stets zögerlich.

Für Kulturverwalter in bun-
desweiten Institutionen wie et-
wa der Bundeskulturstiftung
bietet dieser Schritt einige Mög-
lichkeiten. Kultur ist in Deutsch-
land Sache der Länder und Kom-
munen, in der Regel jedenfalls,
Ausnahmen müssen ausdrück-
lich benanntwerden. ImKompe-

tenzgerangel mit den Ländern
können sich gesamtstaatliche
Kulturvermittler nun auf das na-
tionaleStaatszielberufen.Undin
Budgetverhandlungen können
sie auf ausreichende Mittel zu
seiner Umsetzung pochen. Was
das konkret bringt, hängt vom
Geschick der jeweiligen Ver-
handler ab. So haben einige Län-
der hehre Formulierungen zur
Kulturförderung längst in ihre
Landesverfassungen hineinge-
schrieben. Im Zweifel hat sie das
abernichtdarangehindert, Spar-
beschlüsse umzusetzen.

Sehen sollte man auch die
prinzipiellen Grenzen so eines
Staatsziels. Es bedeutet natürlich
keineswegs, dass die Kultur

KOALITION IV Die SPD setzt sich durch: Kultur kommt ins Grundgesetz. Gegen Kürzungen
bei kleinen Theatergruppen oder Kunstorganisationen hilft das nur bedingt

durchdenStaatgeschützt ist.Das
kannder Staatnämlichgarnicht.
Er kann nur Gelder zur Verfü-
gung stellen und institutionelle
Rahmen bieten – und sich darü-
ber hinaus ambesten soweitwie
möglich aus der Kultur heraus-
halten. Die Lebendigkeit der Kul-
tur kann von Staats wegen nicht
verordnet, wohl aber behindert
werden. Etwa, indem er nun nur
noch einen bestimmten Kultur-

begriff fördert: einen bildungs-
bürgerlich-klassischen zum Bei-
spiel, oder, im schlimmsten Fall,
den einer angeblich einheitli-
chen deutschen Nationalkultur.

Zu Sorge besteht da im Mo-
ment zwar wenig Anlass. Aber
wer weiß schon, wer sich kultur-
politisch in den nächsten Jahren
durchsetzt?

Einige Fragen ergeben sich
nunaucherst. InBerlinbeispiels-
weise klagt die sogenannte freie
Szene aus kleinen Theatergrup-
pen und Kunstorganisationen
derzeit über zu wenig staatliche
Förderungen. Soll sie jetzt bis
vors Verfassungsgericht gehen,
um das Geld einzuklagen?

DIRK KNIPPHALS

Die Lebendigkeit der
Kultur kann der Staat
nicht verordnen, wohl
aber behindern

ANZEIGE

QUELLE: ADAC-KRAFTSTOFFPREISAUSWERTUNG DER ERSTEN NOVEM-
BERWOCHE IN DEUTSCHLAND

DURCHSCHNITTLICHER BENZINPREIS VON SUPER E10

ZU VERSCHIEDENEN TAGESZEITEN

Das Bafög
kann erhöht
werden

Beim Thema Bildung sind sich
Union und SPD am Freitag einen
Schrittnähergekommen.DieAr-
beitsgruppe verständigte sich
darauf, die Bafög-Sätze spürbar
zu erhöhen. Außerdem soll die
elternabhängige Förderung
mehr Studierenden zugutekom-
men und eine Wohnkostenpau-
schale enthalten. Auch Teilzeit-
studierende sollen Bafög bean-
tragen dürfen. „Wir passen es an
denAlltag an“, sagte Bildungsmi-
nisterin Johanna Wanka (CDU).
Bei den Ganztagsschulen und
der Hochschulfinanzierung ka-
men die drei Parteien nicht vor-
an. Damit der Bund Schulen und
Unis finanzieren darf, müsste
das Grundgesetz geändert wer-
den. Das lehnt die Union nach
wie vor ab. ALE

KOALITION III Union und
SPD einigen sich darauf,
Studis mehr zu zahlen

1,545 EURO
MONTAG MORGEN

1,441 EURO
DONNERSTAG ABEND
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LIBYEN Nachdem ein Milizenchef aus Misurata in Tripolis im Streit erschossen wird, rückt seine wütende
Miliz mit 1.500Mann in die Hauptstadt ein. Die Auseinandersetzungen verwüsten ganzen Straßenzüge

Irans Atomprogramm macht Pause

Once in a

lifetime

FOTO DER WOCHE

Foto: Frederic Noy/Cosmos/Agentur Focus

Diemeisten Menschen
erleben es nie:
Die totale
Sonnenfinsternis,
die am vergangenen
Sonntag in Uganda
die Erde verdunkelte,
zog Tausende nach
draußen, um zu
beobachten, wie sich
derMondvordieSonne
schob. Die letzte
Sonnenfinsternis
diesen Ausmaßes war
am 20. November 1854,
die nächste wird für
den 17. Oktober 2172
erwartet

wasserreaktors in Arak stoppen.
Damit wäre garantiert, dass Te-
heran keine atomwaffenfähiges
Spaltmaterial herstellen könnte
– weder auf 90 Prozent angerei-
chertes Uran noch Plutonium.

Diskutiertwurdezuletztnoch,
ob Iran auch die zur Herstellung
von Brennstäben für Kernkraft-
werke erforderliche Anreiche-
rung von Uran auf lediglich 5
Prozent einschränkt sowie auf
die weitere Installierung von
Zentrifugen in seinen Uranan-
reicherunganlagen Natans und
Fordo verzichtet.

Im Gegenzug würden USA
und EU Reisebeschränkungen
für iranische Offizielle zeitlich
befristet aufhebenund eingefro-
rene iranische Auslandsgutha-
beninHöhevonbiszu50Milliar-
den US-Dollar freigeben.

US-Präsident Barack Obama
betonte in einemNBC-Interview,

dass sämtliche bislang verhäng-
tenSanktionenaber inKraftblie-
ben.Siewürdenverschärft,wenn
der Iran seinen Verpflichtungen
nicht nachkomme.

Westliche Diplomaten am
Genfer Verhandlungstisch er-
klärten, dassdie fürdie iranische
Wirtschaft besonders empfindli-
chen Sanktionen gegen die Erd-
öl-undErdgasindustrie sowiege-
gen den Banken- und Finanzsek-
tor des Landes erst im Fall eines
endgültigen, umfassenden Ab-
kommensmit Teheran gelockert
und erst nach vollständiger Um-
setzung dieses Abkommens
durch die iranische Seite aufge-
hoben werden sollen.

Zur Klärung letzter strittiger
Details und zur Unterzeichnung
eines eventuellen Abkommens
mit dem iranischen Außenmi-
nisterMohammedDschawadSa-
rif traf am Freitagnachmittag

IRAN Teheran stellt die Urananreicherung für sechs Monate ein, dafür lockern EU und USA die Sanktionen
gegen das Land – darauf wollten sich beide Seiten gestern bei den neuen Atomgesprächen in Genf einigen

Teil der eingefrorenen irani-
schen Auslandsguthaben freige-
ben. Mit einer solchen Über-
gangslösung würde Zeit gewon-
nen für die Aushandlung eines
umfassenden Abkommens zur
endgültigen Beilegung des
Streits über das iranische Atom-
programm.

Konsens war nach überein-
stimmenden Angaben von Di-
plomaten Irans und der P5+1-
Staatengruppe, dass Teheranun-
ter einer Übergangsvereinba-
rung auf jeden Fall die Anreiche-
rungvonUranauf 20Prozent be-
enden sowie seine bereits auf
20 Prozent angereicherten rund
240KilogrammUranunter strik-
te Kontrolle der Internationalen
Atomenergie Organisation
(IAEO) stellen würde. Zudem
würde Teheran den kurz vor der
Vollendung und Inbetriebnah-
me stehenden Bau des Schwer-

In den Freitagsgebeten wurde
am Freitag zu Ruhe und Versöh-
nung aufgerufen, aber die No-
soor-Leute hielten sich im Stadt-
teilGharghurverschanzt.DerLo-
kalrat in Misurata und die Fami-
lie Friwans distanzierten sich
von demAngriff der Nosoor-Bri-
gade, die zumgroßenTeil aus zu-
gereisten jungen Arbeitslosen
besteht. „Libyen hat Dutzende
solcher Milizen. Wenn wir ihnen
keine Alternative zu der Macht
ihrer Waffen geben, sehe ich
schwarz“, sagt ein Passant und
schaut sorgenvoll durch die Gar-
dine eines Restaurants am Alge-
rien-Platz, vondemausohrenbe-
täubende Luftabwehrsalven in
den Himmel steigen.

Der kurze heftige Gewaltaus-
bruch ist auch ein Indikator für
die steigende Polarisierung der
politischen Lager in Libyen. Die
Regierung ist weiterhin unfähig,
die von ihnen bezahlten Milizen
zu kontrollieren und Armee und
Polizei aufzubauen. Anfang Ok-
toberhatte eineunter demOber-

befehl des Nationalkongresses
stehendenEinheitnamens„Ope-
ration Room“ Premier Ali Seidan
für mehrere Stunden entführt.
Erst nach dem Eingreifen der
Suq-al-Jum-Revolutionäre ließen
die Uniformierten des „Opera-
tion Room“ ihren Regierungs-
chef wieder gehen. Am Sonntag
entscheidet der Nationalkon-
gress darüber, ob der „Operation
Room“ weiterhin die Sicherheit
der Hauptstadt organisiert oder
aufgelöstwird. FürdieAuflösung
der erst im Sommer geschaffe-
nen Einheit ist ein Block von
94 Abgeordnetenunter Führung
des liberalen Politikers Mahmud
Dschibril. Eine Allianz aus Mus-
limbrüder undMisurata-Milizen
wirbt hingegen dafür, den ihnen
loyalen „Operation Room“ auf-
rechtzuerhalten.

Umgerechnet 530 Millionen
Euro hatte der Kongress zuletzt
an ehemalige revolutionäreMili-
zen gezahlt. Ihr Einsatz als Er-
satzpolizei ist jetzt wohl endgül-
tig gescheitert.

Schwerste Kämpfe seit dem Sturz Gaddafis
sen Verteidiger mit Panzerfäus-
ten auf den Konvoi der jungen
Nosoor-Kämpfer, deren Zahl auf
mindestens 1.500 geschätzt wur-
de.DerwildeKampfbreitete sich
auf drei Stadtteile aus und for-
dertemindestens drei Tote.

Während Luftabwehrgeschüt-
ze ganze Straßenzüge verwüste-
ten, flüchteten Familien, die auf
dem Weg ins Wochenende wa-
ren, aus ihren Autos in Vorgär-
ten. Restaurantbesucher warfen
sichzumSchutzunterdieTische.
Als Luftabwehrgeschosse das Ra-
disson-Hotel trafen, evakuierte
das Management die zahlrei-
chen internationalen Geschäfts-
leuteundDiplomaten indenKel-
ler. Einschusslöcher und Glas-
splitter inderHotellobbyzeugen
von der Intensität der Kämpfe.

US-Außenminister John Kerry in
Genf ein.

Israels Premierminister Ben-
jamin Netanjahu kritisierte ein
mögliches Übergangsabkom-
men zwischen den P5+1 und Iran
gestern bei einem kurzen Tref-
fenmit Kerry auf demFlughafen
Tel Aviv scharf. Einen gemeinsa-
men Presseauftritt sagte Kerry
daraufhin kurzfristig ab, um ei-
nen öffentlichen Streit mit Ne-
tanjaju zu vermeiden.

Schon am Vortag hatte der is-
raelische Premier seinem Ärger
über ein mögliches Zwischenab-
kommen mit dem Iran Luft ge-
macht. „Ich bin völlig fassungs-
los. Das ist ein monumentaler
Fehler“, schimpfte er. „Für den
Iran ist es der Deal des Jahrhun-
derts, weil der Iran nichts gibt
und den ganzen Druck aus dem
Dampfdruckkocher der Sanktio-
nen herausbekommt.“

Als Luftabwehr-
geschosse das Radis-
son-Hotel trafen,
evakuierte das
Management die
zahlreichen internati-
onalen Geschäftsleute
in den Keller

al-Juma. Als Kommandeur der
Nosoor-Miliz aus Misurata ließ
Friwan sich den Kommandoton
seiner ehemaligen Kampfgenos-
sen nicht gefallen: Im Handge-
menge traf ihn eine Kugel am
Bein, der vierstündige Schuss-
wechsel zwischen ihm zu Hilfe
eilenden Nosoor-Kämpfern und
„Derra Libya“-Armee-Einheiten
forderte drei Schwerverletzte.
Trotz Notoperation starb Nuri
Friwan in einem maltesischen
Krankenhaus.

Die Antwort der Nosoor-
Kämpfer kam umgehend: Sie
schickten einen Militärkonvoi,
der einen Platz in Suq al-Juma
und in der Innenstadt von Tripo-
lis besetzte. Das blieb nicht ohne
Reaktion. Im Bezirk Zawiyat
Dachmani und in Busetta schos-

AUS TRIPOLIS MIRCO KEILBERTH

Im Zentrum der libyschen
Hauptstadt ist es am Freitag zu
den wohl schwersten Auseinan-
dersetzungen seit dem Ende der
Revolution 2011 gekommen. Ein
unbedachter Moment genügte,
um Schießereien zwischen zwei
unter Regierungskommando
stehenden Milizen auszulösen.
Anlass war der Tod eines Kom-
mandeurs aus Misurata.

Nuri Friwan war amDonners-
tag an einem Checkpoint nahe
des Radisson-Hotels in Tripolis
von einer lokalen Miliz gebeten
worden, die abdunkelnde Folie
von den Scheiben seines Militär-
jeeps zu entfernen. Nach hefti-
gemWortwechsel verhaftete ihn
die Miliz aus dem Stadtteil Suq

AUS GENF ANDREAS ZUMACH

Durchbruchnach acht Jahren er-
folgloser diplomatischer Bemü-
hungen: Bei den Genfer Ver-
handlungen der fünf Vetomäch-
te des UN-Sicherheitsrats und
Deutschlands (P5+1) mit Iran
über Teherans umstrittenes
Atomprogramm zeichnete sich
gestern kurz vor Redaktions-
schluss eine erste Vereinbarung
ab.

Auf dem Verhandlungstisch
lag der Entwurf für eine Über-
gangslösung.Danachwürde Iran
für einen Zeitraum von mindes-
tens sechs Monaten einige oder
gar sämtliche derzeit laufenden
Aktivitäten seines Atompro-
grammseinstellen. ImGegenzug
würden USA und EU für densel-
ben Zeitraum einige der von ih-
nengegen IranverhängtenSank-
tionen aussetzen sowie einen

„Ich bin völlig
fassungslos. Das ist
ein monumentaler
Fehler. Für den Iran
ist es der Deal des
Jahrhunderts“
ISRAELS PREMIER BENJAMIN NETANJAHU
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Olenga, Sohn eines Mitstrei-
ters von Kongos Befreiungsheld
Patrice Lumumba in den 60er
Jahren, lebte lange im Kölner
Exil. 1997 beim Sturz der zairi-
schen Mobutu-Diktatur stieß er
zum damaligen Rebellenführer,
Laurent-Désiré Kabila, später
PräsidentundVaterdesheutigen
Präsidenten Joseph Kabila. Der
fast schon pensionierte Olenga,
der fließend deutsch spricht, er-
lebtnunseinenzweitenFrühling
– gemeinsam mit dem neuen
deutschen Chef der UN-Mission
im Kongo (Monusco), Martin
Kobler, der nach Meinung vieler
Kongolesenmehrbewirkt hat als
alle anderen UN-Missionschefs
im Land.

Unter Koblers Leitung legte
sich die Monusco, lange Zeit als
ahnungslos und unfähig ver-
schrieen, eine schlagkräftige
Kampftruppe zu, die „Force In-
tervention Brigade“ (FIB) aus
mehreren tausend Soldaten aus
SüdafrikaundTansania. ImMärz
2013 vom UN-Sicherheitsrat be-
schlossen, hat diese Truppe etwa
zeitgleichmitKoblersAmtsüber-
nahme im August ihre Aktivitä-
ten entfaltet. Ihre Effektivität
drängte die M23 zurück und hob
die Moral der FARDC im ent-
scheidendenMoment.

Kobler geriert sich als Feld-
herr. Der Deutsche besucht vor
Kameras verletzte kongolesische
Soldaten imKrankenhaus, er eilt
unermüdlich an die Kriegsfront,
er lässt sich in „befreiten“ Orten
feiern, er setzt politische Vorga-
ben. Man könnte fast vergessen,
dass der Kongo eigentlich einen
eigenen Präsidenten hat. Präsi-
dent Joseph Kabila hat sich im
Osten bislang nicht blicken las-
sen und zum Sieg über die M23
nichts gesagt. Sein letzter öffent-
licher Auftritt in Kinshasa war
vor zwei Wochen im Parlament.

So richten sichnun alle Augen
auf die beiden deutschen Feld-
herren. In Kinshasa danken der-
weil riesige staatlichePlakateder

FARDC und loben den „Rais“
(Führer), wie der Präsident sich
heutzutage gern nennen lässt,
für die „Wiederherstellung des
nationalen Zusammenhalts“. Re-
gierungsnahe Zeitungen disku-
tieren,wiemandieArmeebeloh-
nen sollte. Kongo sieht sich –
zum ersten Mal seit den Zeiten
Mobutus – als starke Nation.

Das ist eine bedenkliche Ent-
wicklung in einem Land, das ei-
nen zentralen Platz in Afrika ein-
nimmt und zugleich auf dem
letzten Platz der UN-Entwick-
lungsrangliste steht.Die 70Milli-
onen Kongolesen leben mehr-
heitlich in bitterer Armut. Und
die Bevölkerungszahl nimmt ra-
sant zu. Knapp drei Millionen
Kongolesen sind nach wie vor
auf der Flucht. Der Staat ist welt-
weit dafür berüchtigt, dass er
nicht funktioniert: Absprachen
mit Gebern werden nicht einge-
halten,Gesetzestextebleiben lie-
gen, privater Vorteil rangiert vor
dem öffentlichenWohl.

Erst imOktober stellte der EU-
Rechnungshof fest, dass von 1,9
Milliarden Euro EU-Hilfsgeldern
für den Kongo seit 2003 über die
Hälfte ohne jede Wirkung versi-
ckert sind. Seit 2011 sind ein
Großteil zugesagter internatio-
naler Hilfen eingefroren. 2012
wurden von den vereinbarten
Summen nur etwa 15 Prozent
ausgezahlt, in den ersten acht
Monaten 2013 nur etwas mehr
als 1 Prozent.

So gibt Kongos Regierung
auch regelmäßig viel weniger
Geld aus als im Staatshaushalt
steht. Aber die Kürzungen sind
selektiv. 2012 betrug der Etat des
Präsidenten 122 Milliarden kon-
golesische Franc, aber seine rea-
len Ausgaben laut Haushaltsmi-
nisterium 177 Milliarden; aus
dem Gesundheitsetat von 517
Milliarden wurden tatsächlich
nur 141 Milliarden verwendet.
Auch 2013 gibt der Präsident bis-
langmehrGeldausals fürdasge-
samte Gesundheitswesen.

Mit bedingungsloser interna-
tionaler Unterstützung sind sol-
che Zuständeunvereinbar. Bevor
der UN-Sicherheitsrat im März
2013 die Entsendung offensiver
Eingreiftruppen billigte, musste
Kongos Regierung deswegen im
„Rahmenabkommen von Addis
Abeba“ politische Reformen zu-
sagen. Die Hilfe der UNO gegen
dieM23war ein gigantischerVer-
trauensvorschuss.

Wie wird Kinshasa nun ant-
worten? Im September erarbei-
tete in Kinshasa eine „nationale
Konzertation“ mit über 700 De-
legierten aus allen politischen
Lagern Hunderte detaillierter
Vorschläge für bessere Regie-
rungsführung. Aber in seiner
mit Spannung erwarteten Ant-
wortrede vor dem Parlament am
23. Oktober machte Kabila ledig-
lich vage Versprechungen.

Reformen sind möglich, das
hat die Reform der Armee ge-
zeigt. Aber wenn nur die Armee
reformiert wird, steht sie als der
einzige effiziente Teil eines dys-
funktionalen Staatswesens da.
Das fördert die Militarisierung
des politischen Lebens.

Niemand kann nun wider-
sprechen, wenn Armeechef
Olengamehr Geld verlangt. Gro-
ße Aufgaben stehen bevor: Wei-
tere bewaffnete Gruppen wer-
den bekämpft und dann entwe-
der demobilisiert oder in die Ar-
mee integriert. Es gibt aber wohl
erst Mitte 2014 ein Demobilisie-
rungsprogramm, so Kobler am
Mittwoch vor dem UN-Sicher-
heitsrat. So wächst das Militär
erst einmal weiter.

Das fördert Rückfälle in alte
Zeiten. Aus dem eroberten M23-
Gebiet werden bereits Racheakte
gemeldet, hungrige Soldaten
stehlendieKüheder Tutsi-Bevöl-
kerung. Es sei ebennicht einfach,
20.000 Soldaten in schwierigem
Terrainzuversorgen,heißt esda-
zu seitens der UNO. Bald werden
die Soldaten nochmehr und das
Terrain noch schwieriger.

Zwei Deutsche retten Kabila.
Undwer rettet den Kongo?

KONGO Die M23-Rebellen sind besiegt, der deutsche UN-Chef Martin Kobler und der lange in

Deutschland lebende Armeechef François Olenga machten dem Staat Beine. Und jetzt?

VON DOMINIC JOHNSON

ongo staunt. Zum ersten
Mal in der Geschichte hat
einekongolesischeRegie-
rungsarmee eine vom

Ausland unterstützte Rebellion
besiegt. Die gefürchteteM23 (Be-
wegung des 23.März) imOstkon-
go hat sich in Luft aufgelöst.

Im letzten Gefecht der M23
stürmten in der Nacht zum ver-
gangenen Dienstag drei bis vier
Regimenter der FARDC mit je
1.200Mann, unterstützt von tan-
sanischer Artillerie und südafri-
kanischen Kampfhubschrau-
bern, den wichtigsten Militär-
stützpunkt der Rebellen, Chanzu
in2.000MeterHöheamDreilän-
dereck Kongo, Uganda, Ruanda.
Als die Geschosse einschlugen,
ergriffen die wenigen hundert
M23-Kämpfer, die zuvor vom
Guerillakrieg ausuneinnehmba-
ren Bergbastionen geträumthat-
ten, die Flucht. Sie ließenMuniti-
on, ausgebrannte Fahrzeuge und
Artilleriegeschosse zurück.
Uganda hat jetzt 1.365 flüchtige
M23-Kämpfer auf seinem Staats-
gebiet registriert. Am Montag
soll in Uganda ein Friedensver-
trag unterzeichnet werden.

Der SiegüberdieM23hat zwei
Väter, und beide haben einen
deutschen Hintergrund. Kongos
neuer Armeechef François Olen-
ga, ernannt nach dem spektaku-
lären Fall der Millionenstadt Go-
ma an die M23 vor einem Jahr,
hat die damalsmarode Soldates-
ka komplett reorganisiert. Die
oberen Ränge wurden verjüngt,
Kommando- und Versorgungs-
ketten gestrafft. Früher plünder-
ten ausgehungerte Soldaten die
Bevölkerung, betranken sich im
Angesicht des Feindes und war-
fen dann ihre Ausrüstung weg,
um schneller davonzulaufen.
Jetzt agierte die FARDC nicht
minder gut organisiert als die le-
gendär kampfstarken Tutsi-Re-
bellen – nur viel größer und mit
unbegrenztemNachschub.

K

Sieger und Besiegte: Auf dem Berg Chanzu – letzte M23-Basis im Kongo – bewachen Regierungssoldaten gefangene M23-Kämpfer Foto: reuters

Die Hilfe der UNO
gegen die M23 war
ein gigantischer
Vertrauensvor-
schuss an
Kongos Regierung

■Das fährtDeutschland
anExportüberschüssenein

WeltweitsteigtdieEmpörung,
dassdieBundesrepublikstän-
dig Exportüberschüsse an-
häuft. Dabei gibt es Länder,
dieviel stärkervomExport zu
leben scheinen – so wie die
Niederlande. Die EU-Kom-
mission schätzt, dass die Nie-
derländer in diesem Jahr auf
einen Exportüberschuss
kommen, der etwa 9,6 Pro-
zent ihrer Wirtschaftsleis-
tung ausmacht. Das ist euro-
paweiter Rekord. Die Deut-
schen hingegen werden nur
einen Überschuss von 7 Pro-
zent (20,4 Milliarden Euro)
einfahren.Warumstehenalso
nicht die Niederlande am
Pranger?

Die Niederlande sind ein
kleines Land. Relativ ist der
niederländische Überschuss
zwar höher, absolut aber ge-
ringer als der deutsche. Au-
ßerdem ist der niederländi-
sche Exportüberschuss mo-
mentan überzeichnet. Denn
die niederländische Wirt-
schaft ist in der Krise – und
wird in diesem Jahr um ein
Prozent schrumpfen.

Wenn eine Wirtschaft
schrumpft, brechen die Im-
porte ein, weil die Bevölke-
rung weniger kauft. Die Ex-
porte hingegenbleibenmeist
stabil, weil dieAusfuhrenvon
derKaufkraft in anderen Län-
dern abhängen. Die Exportü-
berschüsse nehmen automa-
tisch zu. Fazit: Es ist richtig,
dass sich die Kritik auf die
deutschen Exportüberschüs-
se konzentriert. UH

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

DIE ZERLEGTE ZAHL

7Prozent

■ Für einenGiftmordan Jassir
Arafat mit Polonium 210 feh-
len nach Aussage von Schwei-
zer Experten letzte Beweise.
Acht Jahre nach dem Tod des
Palästinenserführers hatten
sie Proben von Knochen und
Kleidung entnommen, um sie
pathologisch zu untersuchen.
Diese Woche stellten sie ihr
108-seitigesGutachtenvor.

Wie wirkt Polonium? Es ist
ein effektives Gift. Es sendet
radioaktive Alphastrahlung
aus, doch sie nur reicht fünf
Zentimeter weit. Man kann
Polonium sogar in die Hand
nehmen,dieStrahlungdringt
nicht durch dieHaut. Gelangt
Polonium aber in den Blut-
kreislauf, kann Radiologen
zufolge schon jede Hilfe zu
spät kommen.
Ist auch Arafat daran gestor-
ben?DasistdieFrage.DieWis-
senschaftler können Poloni-
um als Todesursache nicht
ausschließen, es aber auch
nicht eindeutig identifizie-
ren. Dazu sei der Verfall der
Proben zu fortgeschritten, sa-
gen sie. Die normale Halb-
wertszeit des radioaktiven
Metalls beträgt 138Tage.
Woher stammt das Gift? Po-
lonium kann als Nebenpro-
dukt bei der chemischen Ver-
arbeitung von Uran entste-
hen,wird jedochmeist künst-
lich in einem Nuklearreaktor
hergestellt. Damit kommen
sowohl Russland, Israel, die
USA und Dutzende weitere
Länder infrage.

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

DER CRASHKURS

Polonium
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Bereits geschlossen: Kinderheim Haus Babenberg der Haasenburg GmbH in Jessern, Brandenburg Foto: Patrick Pieul/dpa-Zentralbild

der auf stationäre Maßnahmen
zurückgegriffen wird.
Gibt es in der Pädagogik also ei-
neTendenz,dieStrafealsproba-
tes Mittel legitimiert?
Insbesondere in der Sozialpäda-
gogik drückt sich zurzeit wieder
eineMentalität aus, die auf soge-
nannte klassische Werte setzt:
Disziplin, Ordnung, Einhaltung
von festen Regeln. Das Streben
von Kindern nach Autonomie
und ihre Wünsche, sich Anpas-
sungsansprüchen der Gesell-
schaft zu widersetzen, da beob-
achte ich vermehrt Reaktionen,
die darauf abzielen, das zu be-
grenzen. Es wird disziplinarisch
härter durchgegriffen. Und das
zeigt sich auch in der Sozialen
Arbeit.
Wie erklären Sie diesen Wan-
del?
Während wir vor einigen Jahr-
zehnten noch auf stabile Werte
undNormenvertrauen konnten,
sind diese heute kulturell aufge-
weicht. Wir sind also im tägli-
chen Umgang darauf angewie-
sen, uns stärker darüber zu ver-
ständigen, auf welche Werte wir
uns beziehen. Wir müssen Regu-
larien fürunserenAlltag ausdrü-
cken. Das stellt auch die erziehe-
rische Hilfe vor enorme Heraus-
forderungen.
Wie sicher sind Sie, dass in an-
deren Heimen nicht ähnliche
Missstände herrschen?
Es ist nicht unwahrscheinlich,
dasswirauchinanderenEinrich-
tungen ähnliche Formen des
UmgangsmitKindernantreffen.
Dass auch dort eine Pädagogik
herrscht, die nach Belohnungs-
undBestrafungsprinzipienorga-
nisiert ist. Dass ähnliche Formen
der Verletzung der körperlichen
Integritätanzutreffensind,hoffe
ich nicht – empirisch liegt uns
dazu aber keinWissen vor.
Wie bewerten Sie in diesem Zu-
sammenhang, dass in diesem
Segment kirchliche Träger als
Marktführer agieren?
Beide Kirchen blicken in Bezug
auf die klassische Fürsorge auf
keine ruhmreiche Geschichte
zurück. Gerade deswegen würde
man von ihnen erwarten, dass
sie sich aus ethischer Verantwor-
tung besonders für humane For-
men der öffentlichen Erziehung
engagieren. Aber das könnenwir
nicht beobachten.
Ist das Fehlen einer morali-
schen Sensibilität bei den Kir-
chen nicht erstaunlich – gerade

angesichts einer Vergangen-
heit, in der Heimkinder syste-
matisch gequält wurden?
Da bin ich auch überrascht, dass
an diesem Konzept festgehalten
wird.
Der Runde Tisch Heimerzie-

„Eswird härter durchgegriffen“

QUAL AmMittwoch kündigte Brandenburgs Bildungsministerin die Schließung der Haasenburg-

Heime an. Das sollte eine Wende einleiten, sagt Erziehungswissenschaftler Werner Thole

INTERVIEW KAI SCHLIETER

Herr Thole, war Ihnen vor den
Misshandlungsvorwürfen die
Haasenburg GmbH ein Begriff?
Nein, eshabenauchnurganzwe-
nige Personen mitbekommen,
dass die Haasenburg GmbH im
letzten Jahrzehnt von 6 auf über
100 Plätze expandierte.
Haben Sie geglaubt, was in den
Berichten stand?
Ich war überrascht und fühlte
mich zurückerinnert an Zustän-
de, die ich nur aus der Literatur
kenne. Ich meine die 1950er,
1960er und 1970er Jahre der
Heimerziehung. Ich fühltemich
erinnert an die alten Fürsorge-
einrichtungen, die durch den
Runden Tisch gut dokumentiert
sind.Wenn ich ehrlich sein darf:
Mir war schon klar, dass es in
den stationären Einrichtungen
der Erziehung zu verletzenden
und ausgrenzenden Maßnah-
men kommt, die teilweise nur
als Therapie ausgegeben wer-
den. Dass dies aber in dieser Di-
mensionstattfindenkonnte,das
war für mich sehr überra-
schend.
InderHaasenburgwurdenKin-
der auf Fixierliegen geschnallt.
Gehört das in der fachlichen
Diskussion zur Normalität?
Formender Fixierung sind keine
übliche Praxis und völlig unge-
wöhnlich.Daswird inderFachöf-
fentlichkeit auch nicht disku-
tiert, weil diese Maßnahmen
nicht zur Praxis der Kinder- und
Jugendhilfe gehören.
Gibt es eine Tendenz zur Auf-
weichung der Kriterien dafür,
wer in so eine Einrichtung
kommt?
Die Konfrontation mit Kindern
und Jugendlichen, die womög-
lich als psychiatrisch auffällig zu
bezeichnen sind, ist eine große
Herausforderung. Die Regel ist
das aber nicht.
Wie bewerten Sie die gegenwär-
tigen gesetzlichen Grundlagen,
die festlegen, welche Kinder in
geschlossene Einrichtungen
kommen undwelche nicht?
Insgesamt sind zwischen 400
und600Kinderund Jugendliche
aufgrund dieser gesetzlichen
Grundlagen geschlossen unter-
gebracht. Wir verzeichnen einen
drastischenAnstieg.Die Frage ist
also berechtigt, ob wir eine Ent-
wicklung beobachten können,
dass in der Kinder- und Jugend-
hilfe gegenwärtig häufiger wie-

hung wird von Experten und
Betroffenen als ein großes Ver-
sagen der Aufarbeitung erlebt.
Wieso schafft es die Kirche
nicht, ihre schwarze Vergan-
genheit aufzuarbeiten?
Positiv ist, dass es überhaupt zu

diesem Runden Tisch kam und
das Thema so Aufmerksamkeit
erfuhr. Allerdings ist der damit
initiierte Prozess der Aufarbei-
tung gegenwärtig unterbrochen,
vor allem in Bezug auf Kinder
und Jugendliche, die sexualisier-
teGewalt erleidenmussten. Er ist
insbesondere unterbrochen in
Bezug auf Kinder und Jugendli-
che, die aufgrund körperlich de-
fizitärer Diagnosen oder psy-
chiatrischer Gutachten in den
entsprechenden Einrichtungen
waren. Es geht da umKinder, die
bis in die 1970er Jahre für Flucht-
versuche bestraft wurden. Mit
der „Bügeleisenmethode“: Die
Kinder wurden eingefangen,
unddannwurde ihnendasheiße
Bügeleisen unter die Fußsohlen
gehalten.
Wird der Haasenburg-Skandal
eine Fachdebatte anstoßen?
Ich hoffe, dass die Frage der frei-
heitsentziehenden Maßnahmen
unddie Frage derNotwendigkeit
der geschlossenen Unterbrin-
gung neu auf die Tagesordnung
gesetztwird.MeineHoffnung ist,
dass wir durch die Entwicklung
in Brandenburg nunmit empiri-
schen Befunden diese Debatte
endlich führen.

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

.............................................Werner Thole

■ 58 Jahre, ist an der Universität

Kassel Professor für Erziehungs-

wissenschaften mit dem Schwer-

punkt „Soziale Arbeit und außer-

schulische Bildung“. Seit 2007 ist

Thole Mitglied im Wissenschaftli-

chen Beirat des Deutschen Ju-

gendinstituts (DJI)

in München,

seit 2012 als

stellvertre-

tender Vor-

stand.

Foto: Archiv

ANZEIGE
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geschätzt, dass sie an die
330.000 Hektar besitzt – mehr,
alsderkatholischenKirchegehö-
ren. Das entspricht zwar kaum
einem Prozent der gesamten
Agrar- und Waldfläche in
Deutschland, ist jedoch genug,
ummitdiesenGrundstückenein
politisches Zeichen zu setzen,
welche Art von Landwirtschaft
die Kirche unterstützt – undwel-
che nicht.

In Entwicklungsländern setzt
sichdieKirche klar fürKleinbau-
ern ein. So auch bei der Tagung
des EKD-Parlaments, ihrer Syno-
de, die amMontag in Düsseldorf
über das Thema „Es ist genug für
alle da – Welternährung und
nachhaltige Landwirtschaft“ dis-
kutiert. Nach solchen Grundsät-
zen solle die Kirche auch zuHau-
se handeln, verlangen Demmer-
le und sein Bauernverband, die
Arbeitsgemeinschaft bäuerliche
Landwirtschaft. „Wir wollen, weil
wir biologisch arbeiten, einen
kleinen Vorteil haben, wenn die
Kirche Land verpachtet“, sagt er.
SeineBegründung: „DerBioland-
bau bewahrt die Schöpfung, der
konventionelle nicht.“

Eine Umfrage der taz und des
kirchlichen Magazins Zeitzei-
chen unter den 20 Landeskir-
chen der EKD zeigt, dass die
überwiegende Mehrheit der Ge-
meinden nach freiem Ermessen
die Pächter auswählt. Einheitli-
che Regeln und Transparenz
nach außen? Fehlanzeige.

Die Evangelische Kirche in
Mitteldeutschland dagegen hat
ein Punktesystem eingeführt,
nachdemdieKreiskirchenämter
die Pachtbewerber bewerten.
Das Land solle derjenige bekom-
men, der die meisten von maxi-
mal 16Punktenerhält, heißtes in
einem Dokument, das für jeder-
mann im Internet einsehbar ist.

Ein Beispiel: Wer seinen
Hauptwohn- oder -betriebssitz
in der Gemarkung der Kirchen-
gemeinde hat, bekommt drei
Punkte. Keine Punkte sind aller-
dings für Ökolandbau oder eine
kleine und mittlere Betriebsgrö-
ße vorgesehen. Demmerle hat
nach seinen jahrelangen erfolg-
losenVersuchen, Kirchenland zu

pachten, den Verdacht, dass die
Flächen trotz des Punktesystems
willkürlich vergeben werden.
„Wir erfahren nicht, wie viele
PunktewirundderGewinnerbe-
kommen haben“, kritisiert er.
„Da ist das Misstrauen natürlich
groß, dass große Betriebe nach
Gutdünken Land bekommen.“

BeimLandeskirchenamtinEr-
furt ist Referatsleiter Diethardt
Brandt zuständig für die Grund-
stücksverwaltung. Warum die
Kirche nicht die Punktzahl der
Bewerber mitteilt? „Das können
wir nicht machen, weil wir den
Datenschutz wahren müssen“,
antwortet er. Bei Tausenden Ver-
fahren in den vergangenen Jah-
ren habe es nur sehr wenige Be-
schwerden gegeben. Biobetriebe
zu bevorzugen sei bisher in der
Landessynode nicht mehrheits-
fähig gewesen. Öko zu bevorzu-
gen, heißt es aus der Kirchenhie-
rarchie, sei nicht fair gegenüber
den konventionellen Landwir-
ten.

Indirekt würde man ihnen
dann nämlich vorwerfen, dass
sie ihren Job nicht richtig mach-
ten. Mit dieser Aussage hätte
Demmerle kein Problem. „Man
muss sehen, wie die wirtschaf-
ten“, argumentiert er. „Die Kir-
che will doch, dass unsere Um-
welt gesund erhalten wird.“ Und
die konventionelle Landwirt-
schaft richte ebenmehr Schäden
an, zum Beispiel Bodenerosion
oder die Zunahme von Pestizi-
den imGrundwasser.

Bevorzugt an Biobauern

Immerhin sehen das nun offen-
bar auch immer mehr Kirchen-
leute so. Der Kirchenkreis Ost-
holstein hat vor Kurzem gefor-
dert, dass die Gemeinden der
Nordkirche in Schleswig-Hol-
stein, Hamburg und Mecklen-
burg-Vorpommernbevorzugt an
Biobauern verpachten.

Eine entsprechende Empfeh-
lung könnte die Landessynode
Anfang kommenden Jahres be-
schließen.Daswäre einSignal an
alle Landeskirchen – von dem
vielleicht eines Tages auch der
Thüringer Biobauer Demmerle
profitiert.

Kirchenland in Junkerhand

BIO Die Synode der Evangelischen Kirche tagt amMontag zur nachhaltigen

Landwirtschaft. Doch wie vergibt sie eigentlich ihre eigenen Flächen?

AUS HAUSEN JOST MAURIN

igentlich macht Landwirt
Ralf Demmerle alles rich-
tig. Auf seinemHof imthü-
ringischen Dorf Hausen

baut er fünf unterschiedliche
Fruchtarten an, alles bio, also oh-
ne chemisch-synthetische Pesti-
zideundDünger. Rinder, Schwei-
ne und Wasserbüffel haben das
ganze Jahr über Auslauf. Der Hof
hat sogar ein Tagungshaus für
Schulklassen, denen Demmerle
zeigt, wie Landwirtschaft funk-
tioniert.

Der Bauer erreicht all das, was
die Evangelische Kirche in
Deutschland (EKD) schon 2003
in einem „Diskussionsbeitrag“
genannten Papier von der EU-
Agrarpolitik gefordert hat. Zum
Beispiel die „schonende Nut-
zungvonBodenundWasser“,den
„verantwortlichen Umgang mit
den Tieren“ und die „Aufrechter-
haltung einer an die ländlichen
Räume angepassten Siedlungs-
struktur“. Doch wenn Demmerle
vonderKircheLandpachtenwill,
damit ermehr als wie bisher nur
zwölfSchweinehaltenkann, lässt
sie seinen 60-Hektar-Hof regel-
mäßig leer ausgehen – zuguns-
ten riesiger Nachfolgebetriebe
von DDR-Agrarfabriken mit
5.000Hektar Fläche, die chemie-
lastigen Ackerbau und Massen-
tierhaltung betreiben, deren
Schweine nie an die frische Luft
kommen, sondern ihr kurzes Le-
ben in engen Buchten mit Spal-
tenböden fristen.

„Obwohl ich immer 40 bis
200 Prozent mehr als den orts-
üblichen Pachtpreis geboten ha-
be“, sagt Demmerle. „Wir sind
sehr enttäuscht.“ Mehrere Bio-
bauern haben bei der Recherche
zu diesem Artikel von ähnlichen
Erfahrungen berichtet.

Keine genauen Zahlen

Die evangelische Kirche ist einer
der größten Landeigentümer in
Deutschland. Genaue Zahlen
gibt es wegen ihrer dezentralen
Organisation nicht. Die Agrar-
wissenschaftler Hans Kögl und
Lars Fiedler haben aber etwa auf
Grundlage amtlicher Statistiken

E

So himmlisch: Ackerboden in Mecklenburg-Vorpommern Foto: Alexander Becher/dapd

Landwirt Ralf
Demmerle hat nach
seinen jahrelangen
erfolglosen Versu-
chen, Kirchenland
zu pachten, den
Verdacht, dass die
Flächen willkürlich
vergeben werden
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■ Die CSU will eine Vignette
für ausländische Autofahrer,
wird gesagt. Aber der Maut-
Ausländer kann auch ein
Deutscher sein

Bildungspolitiker, unter ande-
rem für massenhaftes Mathe-
versagen in Westdeutschland
verantwortlich, machen gern
viele Worte, um von den weni-
gen Taten abzulenken. Manch-
mal aber ist einer ihrer Begrif-
fe, aus mehreren Wörtern ge-
bildet, tatsächlich präzise:
Schüler nichtdeutscher Her-
kunftssprache (NDH) bei-
spielsweise. Damit zeigen Bil-
dungspolitiker, dass die staats-
bürgerrechtlichen Begriffe
Ausländer und Deutscher für
ihren Bereich nicht taugen. So
ähnlichistesauchbeiderMaut.

In der Schule ist es offen-
sichtlich:Wer Elternmit einem
deutschen Pass hat, spricht
nicht automatisch Deutsch als
Muttersprache – was wieder-
um bei vielen Schweizern oder
Österreichern anzunehmen
ist, die keinen deutschen Pass
besitzen.Wer sich dieMautplä-
ne im Detail anschaut, findet
Parallelen. Die Idee der CSU,
freilich mit nationalistischem

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

DAS ENTSCHEIDENDE DETAIL

DerMaut-Ausländer

Unterton präsentiert, sieht so
aus:HaltervonFahrzeugen,die
nicht in Deutschland zugelas-
sen sind, sollen für die Benut-
zung deutscher Autobahnen
zur Kasse gebeten werden.
Auch Halter von in Deutsch-
landzugelassenenAutossollen
eine Vignette kaufen, können
aber mit einer Kompensation
durch die Senkung ihrer Kraft-
fahrzeugsteuer rechnen.

Das bedeutet: Nicht die Na-
tionalität eines Kfz-Halters ist
entscheidend, sondern der
Wohnsitz, an dem er sein Fahr-
zeug anmeldet. Ein Nichtdeut-
scher, der in der Bundesrepu-
blik lebt und hier ein Auto zu-
lässt, würde genauso von den
CSU-Plänenprofitierenwie an-
deredeutscheAutofahrerauch.
Ein Deutscher aber, der in der
Schweiz wohnt und dort sein
Auto angemeldet hat, müsste
die„Ausländermaut“bezahlen,
sobald er auf der Autobahn
über die Grenze fährt. Ob es
künftig wirklich dazu kommt,
ist aber unklar. Am Freitag er-
zielten die Vertreter von CDU,
SPD und CSU bei ihren Koaliti-
onsverhandlungen in Berlin
noch keine Einigung zum The-
maMaut. RICHARD ROTHER

ALTER MEISTER

Sehet das Vögelchen

Kapitalismus ist nicht selten
L’art pour l’art. Niemand hat
das wohl bündiger ins Bild ge-
setzt als Carl Barks, der Erfinder
vonDonald Duck.Wenn dessen
Onkel Dagobert den Tresor be-
tritt, blinken die Dollarzeichen
in seinen Augen. Er sonnt sich
im Glanz der Münzen, liebt es
im Geld zu schwimmen und
riecht an den Scheinen wie an
Blüten. Undnichts ist ihm lästi-
geralsdamitseinenNeffenaus-
halten zumüssen.

Der Dollar und das Auge ha-
ben eine enge Verbindung. Auf
jedem Greenback ist eines dar-
gestellt, umgeben von einer Py-
ramide. Es ist das Symbol eines
allsehenden Auges, dass ameri-
kanischen Gründerväter nach
1776 auch in das Staatswappen
aufnahmen. Es hat kirchliche
Ursprünge, wird aber auch mit
den Freimaurern und den Illu-

minaten in Verbindung ge-
bracht, warum es immer gern
als Beleg für allerhand Ver-
schwörungstheorien dient. Es
ist wohl nicht falsch, dass Barks
im Gegensatz dazu vor allem
zeigen wollte, was den Blick in
die Zukunft blenden kann.

Dass eine Nachrichtenagen-
tur ihren Kunden eine Illustra-
tion als Foto anbietet, kommt
nur selten vor. Aber in dieser
Woche lag das Motiv auf der
Hand.

AmMittwoch ging der Kurz-
nachrichtendienst Twitter an
die Börse. Und obwohl das So-
cial-Media-Unternehmen noch
nie schwarze Zahlen geschrie-
benhat unddie Papiere 30-fach
überzeichnet waren, stieg der
Kurs bis zum Handelsschluss
um 73 Prozent. Als ob da gehei-
meMächte amWerk waren.

JÖRN KABISCH
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DAP-Gau von Julius Streicher,
diesem fanatischen Antisemi-
ten, der von Nürnberg aus das
HetzblattDerStürmerverbreitet.

Die Synagoge von Mainstock-
heim wird in der Pogromnacht
des 9. November 1938 nur des-
halb nicht angezündet, weilman
befürchtete, dass die Flammen
auf einen nahe gelegenen Bau-
ernhof übergreifen könnten.
Walter Reed: „Aber man hat alles
hinausgeworfen.“ 15 Torarollen
und die Silbergeräte werden von
Dorfbewohnern und SA-Män-
nern gestohlen.

Am nächsten Morgen wird
Werner Rindsberg zu Hause ver-

haftet und ins Gefängnis im be-
nachbarten Kitzingen gesteckt,
so wie alle jüdischenMänner im
Dorf. Weil er erst 14 Jahre alt ist,
lassendieNazis ihnnachdrei Ta-
gen wieder nach Hause gehen.
Die anderen Männer werden ins
Konzentrationslager Dachau
verschleppt. „MeinVaterwar un-
gefähr fünf Wochen dort. Er ist
zurückgekommen und sah 20
Jahre älter aus. Er hat niemals et-
was erzählt“, sagt Reed. In ganz
Deutschland werden in diesen
Tagen etwa 30.000 jüdische
Männer in die Lager gezwungen.

Vergeblich versucht die Fami-
lie Rindsberg, ein amerikani-
sches Visum zu erhalten. Die
Länder der zivilisierten Welt zei-
genwenig Interesse, einigezehn-
tausend deutsche Juden zu ret-
ten und ihnen eine Einwande-
rung zu ermöglichen. Im Okto-
ber 1941 verbietet die deutsche
Regierung den Juden, das Land
zu verlassen. „Geheim! Reichs-
führer-SS und Chef der Deut-
schen Polizei hat angeordnet,
dass die Auswanderung von Ju-
den mit sofortiger Wirkung zu
verhindern ist“, lautet der Erlass.

Nur Werner Rindsberg hat
rechtzeitig fliehen können. Ru-
hig, scheinbar distanziert – als
gehe esnichtumsein eigenes Le-
ben–berichtetReed: „Es gabeine
andere Familie im Dorf, die hat-

Die Rückkehr
des
Gedemütigten

ERINNERUNG Zur Reichspogromnacht

sperren die Nazis Werner Rindsberg

aus Mainstockheim ins Gefängnis.

Knapp sieben Jahre später kommt er

alsWalterReed inUS-Uniformzurück

– und entnazifiziert die Uni Marburg

VON KLAUS HILLENBRAND

alter Reed – klein,
drahtig, volles Haar
– ist ein Überleben-
der. Als die Natio-

nalsozialisten seine Familie, die
70 Juden aus Mainstockheim
und viele Millionen in ganz Eur-
opaermordeten,konnteer flüch-
ten. InderUniformdesUS-Solda-
tenundmitneuemNamenkehr-
te er 1945 nach Deutschland zu-
rück.

InMainstockheimgibt es eine
Straße, die „An der Synagoge“
heißt. Judenlebenhierallerdings
schon langenichtmehr, sowie in
fast allen Dörfern und kleinen
Städten Unterfrankens, Bayerns
und ganz Deutschlands. Eine Ta-
fel amZentrumder katholischen
Gemeinde Sankt Gumbert kün-
det davon, das dies einmal an-
ders war: „Dieses Gebäude, er-
baut 1836, diente der jüdischen
Kultusgemeinde als Synagoge.
Die Gemeinde gedenkt ihrer
ehemaligen jüdischen Mitbür-
ger. Zur Erinnerung und Mah-
nung.“

An die Zeit, als es in dem un-
terfränkischenDorf noch anders
war, kann sich Walter Reed noch
gut entsinnen. Der heute 89-Jäh-
rige, der einmal Werner Rinds-
berg hieß, stammt aus einer
Mainstockheimer Weinhändler-
familie; die Elternwaren angese-
hene Leute imDorf, derVater hat
einst den lokalen Fußballklub
mitbegründet. Als JungehatWal-
terReeddie IsraelitischeElemen-
tarschule besucht, die in demSy-
nagogengebäude untergebracht
war. „Unser Grundschullehrer
hieß Friedmann“, sagt er. „Er war
auch der Kantor der Gemeinde.
Einen eigenen Rabbiner hatten
wir nicht.“

Seine Geschichte

Heute hält Reed Vorträge in den
USA und Europa. „Meine Eltern
haben mein Leben gerettet. Ich
konntenieetwas für sie tun“, sagt
er. „Wenn ich meine Geschichte
Menschenerzählenkann,diedas
nicht erlebt haben, dann kann
ichdochetwas tun–nichtnur für
meine Eltern undmeine Brüder,
sondern auch für all die anderen
Opfer.“

Seine Geschichte erinnert da-
ran, wie schnell damals alles
ging, nachdemHitler 1933 an der
Macht war: „Bald kamen alle
christlichen Kinder zum Jung-
volk und in die Hitlerjugend“,
sagt er. „Auf demWeg zur Schule
wurden wir von den anderen
Kindern angegriffen. Man hat
uns verleumdet, verprügelt und
bespuckt.“ Nun musste er den
Namen Werner Israel Rindsberg
tragen, damit jedermann erken-
nenkonnte,dasser Jude ist: „Man
hat uns zu Untermenschen ge-
macht“, sagter, „eshieß,wirseien
nicht würdig, in Mainstockheim
zuleben.“DasDorfzählt zumNS-

W

ten einen Cousin, der in Brüssel
lebte. Der fand heraus, dass es
dort ein Rettungskomitee für jü-
dische Kinder gab. So haben
mich meine Eltern im Juni 1939
in den Zug nach Brüssel gesetzt.“
Aber warum haben sie nur ihm,
nicht aber seinen beiden jünge-
ren Brüdern die Ausreise ermög-
licht? Die Frage quält Reed jahr-
zehntelang. „Vielleicht war es
schon schmerzhaft genug, den
Ältesten hinauszuschicken.“

Werner Rindsbergs Reise nach
Brüssel ist Teil einer großen Ret-
tungsaktion. Tausende jüdische
Kinder dürfen noch 1939 nach
Großbritannien, Belgien, Frank-
reich und in die Niederlanden
kommen. Ihre Eltern aber erhal-
ten keine Einreiseerlaubnis.

In Brüssel besucht der Junge
eine Berufsschule und lernt Me-
chaniker. Doch das nationalsozi-
alistischeRegimeholt die Flücht-
linge ein. Am 10. Mai 1940, be-
ginntderAngriff derWehrmacht
auf Belgien, dieNiederlande und
Frankreich. Im letzten Moment
gelingt es, die über 100 Kinder
und Jugendlichen in einem Gü-
terwagen aus Brüssel in die un-
besetzte Zone im Süden Frank-
reichs zu evakuieren.

Im Frühjahr 1941 erhalten 17
von ihnen ein Visum für die Ver-
einigten Staaten von Amerika.
Werner Rindsberg ist einer der
Glücklichen, doch er weiß bis
heute nicht warum. „Ich hatte
Verwandte dort, die für mich
bürgten,abervieleKinderhatten
dort Verwandte.“ Walter Reed
holt eine Kopie seines US-Vi-
sums hervor, ausgestellt auf den
3. Juni 1941.

Im September jenes Jahres er-
reicht er New York. Werner
Rindsberg will Amerikaner sein,
nichts soll mehr daran erinnern,
dass er als jüdischer Emigrant
das Land betrat. Als der 19-Jähri-
ge 1943 zur Armee eingezogen
wird, erhält er auch die US-
Staatsbürgerschaft und kann
sich einen neuen Namen geben:
Walter W. Reed – nur das W. steht
für seinen alten Vornamen. „Ich
wollte nicht mehr Deutscher
sein und nicht mehr jüdisch.
Walter Reed klingt sehr amerika-
nisch“, sagt er heute.

Doch der Mann, der einmal
Werner Rindsberg hieß, kehrt
nach Europa zurück. Eine Woche
nach demD-Day am 6. Juni 1944
erreicht seine Einheit die Küste
der Normandie in Frankreich. Er
repariert Bulldozer für die Ar-
mee. Im befreiten Paris hört er
von der Möglichkeit, zum Ver-
nehmer vondeutschenGefange-
nen zu werden, und meldet sich
freiwillig. Er ist nicht länger der
eingeschüchterte jüdische Junge
aus dem Dorf, den die Hitlerju-
gend-Kinder verprügeln. Er ist
Amerikaner und Soldat der US-
Armee bei der 95. Infanteriedivi-
sion unter General Patton, der
diegeschlagenenDeutschenver-
nimmt.

„Es gab dreierlei Gefangene:
Die, die große Angst hatten, ha-
ben uns alles gesagt, was sie
wussten“, berichtet er. „Die stren-
gen Nazis haben gelogen. Viele
andere wollten nicht sprechen,
und dem Kriegsrecht entspre-
chend mussten sie das auch
nicht tun.“ Nach der deutschen
Kapitulation gerät Reed zumCIC,
dem Counter Intelligence Corps.
Der Geheimdienst der US-Mili-
tärregierunghat dieAufgabe, die
Deutschen zu entnazifizieren.

So kommt es, dass der
deutsch-jüdische Emigrant Wal-
ter Reed im Spätsommer 1945
Herr über die Zukunft deutscher
Professoren in Marburg wird.
„Ich als 21-Jähriger, der nie eine
Universität besucht hatte, konn-
te bestimmen,welcheMitglieder
der Fakultät künftig noch weiter
lehren durften“, sagt er. „Ich will
nicht behaupten, dass wir einen
guten Jobgemachthaben.Wir ta-
ten, was wir konnten.“ Er habe
sich nicht als „jüdischer Flücht-
ling“ gefühlt, sondern als „Ame-
rikaner“: „Jetzt ging es um diese
hässlichen Deutschen, die ganz
Europa zertrümmert hatten.“

Reed und seine Einheit erhal-
ten Informationen von Deut-
schen aus dem Widerstand. Zu-
dem besitzt der CIC Listen von
NSDAP-Mitgliedern. „Wir fragten
sie alles mögliche, bis wir zum
entscheidenden Punkt kamen:
,Sie waren in der Partei. Wann
mussten Sie eintreten?‘ ,1934.‘
Die wussten nicht, dass uns be-

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

..................................9. November 1938

■ Nacht: Vom 9. auf den

10. November 1938 bren-

nen in Deutschland die

Synagogen, werden die

Schaufenster von Läden

jüdischer Besitzer einge-

schlagen. SA-Komman-

dos dringen in Wohnun-

gen von Juden ein – prü-

geln, zerstören, morden.

■ Vernichtung: Bis zu die-

sem Zeitpunkt bestand

die Politik der Nazis ge-

genüber den Juden vor al-

lem aus Diskriminierung,

Verbot, Raub und Ernied-

rigung. Jetzt geht es um

ihre Vernichtung. 1941

rollen die ersten Züge mit

deportierten Juden nach

Osten. (KH)

… und 2013 bei einer Veranstaltung in Berlin Foto: Alliierten Museum

Walter Reed als US-Soldat 1943 … Foto: Walter Reed

kannt war, dass es 1934 eine frei-
willige Entscheidung war.“

Walter Reed hat keine Ah-
nung, was aus seinen Eltern und
seinen Brüdern geworden ist. Er
schnappt sich einen Jeep und
fährt in das in US-Zone liegende
Mainstockheim. „Als ich wegge-
gangen war, war ich ein Unter-
mensch, ein junger Jude, der ver-
haftet wordenwar“, sagt er. „Jetzt
trug ich eine amerikanischeUni-
form und einen Stahlhelm und
ich besaß ein Gewehr und einen
Jeep.“ Die Dorfbewohner erzäh-
len Reed, dass alle Juden unge-
fähr drei Jahre zuvor in ein Lager
nachPolen geschicktworden sei-
en. Der 89-Jährige holt ein abge-
wetztes Notizbuch hervor: „Izbi-
ca, Block 2435, Distrikt Lublin“,
steht da. Am 24. März 1942 wur-
den27 JudenausMainstockheim,
darunter seine Familie, in die
polnische Kleinstadt deportiert.
Insgesamtmusstenmit demZug
„Da 36“ von Kitzingen aus 208
Menschen aus den Landkreisen
Kitzingen und Ochsenfurt fah-
ren, ab Nürnberg waren 1.000
Menschen an Bord.

Zum selben Zeitpunkt began-
nen in Izbica die Deportationen
der ansässigenpolnischen Juden
in das Vernichtungslager Belzec,
wo sie kurz nach ihrer Ankunft
mit Giftgas ermordet wurden.
Insgesamt 15.000 Juden aus
Deutschland und Österreich
wurden in den Distrikt ver-
schleppt, wo sie Zwangsarbeit
leistenmussten,bevormansie in
Belzec oder Sobibor ermordete.
Unter ihnen war auch die vier-
köpfige Familie Rindsberg.

Seine Wahrheit

Über 50 Jahre lang hat Reed, der
nach dem Krieg als Werbefach-
mann arbeitet, seine Herkunft
verschleiert. „Ich habe gesagt:
Ich sei in Brooklyn geboren,mei-
ne Eltern starben bei einem Au-
tounfall. Ichhätte auchkeineGe-
schwister.“ Niemals mehr will er
einerMinderheitangehörenund
Diskriminierungen erleiden. „Es
gabauch inAmerikahäufigAnti-
semitismus.“

Zunächst kennt nur seine Fa-
milie die Wahrheit. Erst 1997
kehrt er nach Belgien und Frank-
reich an die Stationen seiner
Flucht zurück und bricht sein
Schweigen. Es kostet ihn viel
Überwindung. Zehn Jahre später
schließt sichWalter Reed zusam-
men mit seiner Frau und seinen
drei Söhnen einer Reise von
Mainstockheim nach Izbica an.
Die deutschen Bürger vomMain
haben ihn eingeladen. Die Grup-
pe fährt in die ehemaligen Ver-
nichtungslager Belzec, Sobibor
und Majdanek. In Izbica wird ei-
ne Gedenktafel für die Opfer aus
Unterfranken enthüllt.
Der Autor dankt dem Alliierten-
Museum Berlin für die freundli-
che Unterstützung
Politisches Buch SEITE 27
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VON ASTRID GEISLER

UND GABRIELA M. KELLER

r hat das Fenster weit auf-
gerissen, feuchte Novem-
berluftdrücktausdemHof
in sein Bundestagsbüro.

Sauerstoff fürdienächsteRunde.
Seit zwei Stunden gibt er Inter-
views, fast sechs Stunden hat er
noch vor sich. Das polnische
Fernsehenistgeradeweg,das ira-
kische kommt noch, der US-
Nachrichtensender CNN hat ihn,
diesen„Hans-ChristianStroebel“
aus Berlin, vor ein paar Tagen
versehentlich zum „German Fo-
reignMinister“ erklärt.

Der vermeintliche Außen-
amtschefHans-Christian Ströbe-
le sitzt zwischen Papierstapeln
und Wasserflaschen in einem
kleinen Naturholzsessel. Eine ir-
reZeit seidas.Nichtmal seineTa-
sche habe er fertig ausgepackt
seit der Moskaureise. Eben lau-
fendieneuestendiplomatischen
Verstimmungen über die Ticker:
Auch die britische Botschaft soll
das Berliner Regierungsviertel
ausspioniert haben.

Im Juni ist Ströbele 74 Jahre alt
geworden. Gerade wirkt er, als
hätte man ihnmit demDimmer
ein paar Watt heller gedreht. Ein
wenig entrückt. Der CNN-Irrtum
gefällt ihm. Außenminister –
ausgerechnet er, der einstige Ge-
genspieler JoschkaFischers. „Das
wollte ich niewerden!“, sagt Strö-
beleamüsiert.Alshättedas je zur
Debattegestanden.Aberwenstö-
ren solche Details?

Der Grüne aus Kreuzberg
macht schließlich Weltpolitik. In
Gedanken schwenkt er hin und
her zwischen Kreml, Weißem
Haus und Berliner Regierungs-
viertel – ein Angelpunkt dieser
globalen Geschichte: er selbst,
Hans-ChristianStröbele, derBer-
liner Direktkandidat mit dem
Fahrrad. Der erste Politiker der
Welt, der im russischem Exil den
NSA-Informanten Edward Snow-
den traf. Eine Agentenstory: Ein-
reise mit Diplomatenpass, Fahrt
durch Moskau mit verdunkelten
Scheiben, vertrauliches Treffen
an unbekanntemOrt.

E

Es ist Dienstag. Seit Donners-
tag vergangener Woche steht er
auf derWeltbühne. Und in dieser
Woche, in den nächstenWochen,
wird sich zeigen, ob sein Auftritt
letztlich nur ihm hilft oder auch
dem amerikanischen Asylanten
Edward Snowden, der Aufklä-
rung. Was kann die weltpoliti-
sche Initiative eines Abgeordne-
ten der kleinsten Oppositions-
partei im deutschen Bundestag
bewirken?

Man habe doch gar keine
Adresse von Snowden, wie solle
man den finden, hatte Ströbele
oft gehört. Seinen Antrag auf
Reisekostenfinanzierung lehnte
Bundestagspräsident Norbert
Lammert im Sommer ab. Er flog
trotzdem.

Dritter Stock,BoulevardUnter
den Linden, schräg gegenüber
der Russischen Botschaft: Über
der Tür zum Büro des Bundes-
tagsabgeordneten Ströbele klebt
jetzt die Titelseite des aktuellen
Spiegel,kopiert inSchwarz-Weiß:
„Asyl für Snowden!“ Sein Appell,
prominent platziert. Mit dieser
Zwei-Mann-Show hat er den
Druck auf die Bundesregierung
erhöht, sich mit dem Aufklärer
namens Edward Snowden zu be-
fassen. Dinge scheinen in Bewe-
gung zu geraten in Berlin. Es gibt
eine neue Asyldebatte. Die Frage
ist, wie lange sie andauert, was
sich sonst bewegt.

Die Regierung winkt ab.
Ströbele sieht Verbündete

Schon ganz am Anfang der Wo-
che bemüht sich die Bundesre-
gierung, das alles abzuwürgen.
Den Job übernimmt Steffen Sei-
bert, der Sprecher derKanzlerin.

Montagkurzvor 12Uhr, Regie-
rungspressekonferenz. Ein Jour-
nalist fragt nach dem Asyl für
Snowden. Seibert antwortet
knapp: Es gebe „keinen Anlass“,
sich damit zu befassen. Er klingt
genervt. Dieser grüne Moralist
wieder. Seibert will noch „eine
grundsätzliche Bemerkung“ los-
werden, die der Kanzlerin wich-
tig sei: „Das transatlantische
Bündnis bleibt für uns Deutsche
von überragender Bedeutung.“

Dreimal erwähnt er die „überra-
gende Bedeutung“ oder „überra-
gende Rolle“ dieses deutsch-
amerikanischen Bündnisses.

Am Dienstagmorgen meldet
die Bild-Zeitung: „Kanzlerin hat
entschieden: Snowden kommt
nicht nach Deutschland“.

Für Ströbele ist die Sache da-
mitnichtbeendet. Erglaubt, dass
er noch einen mächtigen Ver-
bündeten hat, selbst von Merkel
gefürchtet: die Öffentlichkeit.
„Die FrauKanzlerin“, sagt er, „hat
ja in ihrer Kanzlerschaft gezeigt,
dass sie auf Stimmungen in der
Bevölkerung reagiert. Das be-
kannteste Beispiel ist die Wende
in der AKW-Frage.“

Man mag das für ein wenig
utopischhalten.AbereinRealpo-
litiker ist Ströbelenochniegewe-
sen.Außerdem:Erhatesdochge-
schafft, dieses Thema wieder
ganz oben auf die Agenda zu set-
zen. Selbst in den USA, auf CNN.

Edward Snowden hat noch
neun Monate. Dann endet sein
Asyl in Russland. Bis zum nächs-
ten Sommermuss etwas gesche-
hen.NurSnowdenselbstundwe-
nige Vertraute wissen, wie lange
das Material hält, mit dem er die
Hauptstädte der Welt in Aufruhr
versetzen kann. Er hat sich zu ei-
nem Player in der Interessenpo-
litik der mächtigsten Staaten ge-
macht. Snowden muss interes-
sant bleiben. Jemand muss ein
Interesse an ihm haben. Sonst
könntees ihmgehenwieChelsea
Manning, der Wikileaks-Infor-
mantin. 35 Jahre Haft.

Mittwochmorgen, Früh-
schicht im Reichstagskeller. Seit
kurz nach sieben läuft Ströbele
in Endlosschleife. Im Unterge-
schoss des Bundestags stehen
zwölf Kameras im Halbrund be-
reit. n-tv sendet live. In einer hal-
ben Stunde beginnt hinter Stahl-
türen die Sondersitzung des Par-
lamentarischen Gremiums zur
Kontrolle der Geheimdienste.
Geladen sind elf Abgeordnete,
derKanzleramtsminister Ronald
Pofalla, die Chefs von BND und
Verfassungsschutz. Auf der Ta-
gesordnung steht Ströbeles Be-
richt aus Moskau.

Kreuzberg,Moskau,Washington

NSA Der Grüne

Hans-Christian

Ströbele ist nun

weltbekannt als

„der Mann, der

Edward Snowden

traf“. Hilft das

der Sache des

Whistleblowers?

Eine Woche im

politischen Berlin

DerGrüne ist als Erster da, fla-
niert in Turnschuhen von Mikro
zu Mikro. Er trägt das gleiche
blau-weiß gestreifte Hemd wie
beimletztengroßenAuftritt, den
gleichen roten Wollschal. Es war
früher der Schal, der ihn als den
Linken unter den Grünen kenn-
zeichnete. Heute ist es ein Schal
wiedervonWalterMomper, dem
Berliner Bürgermeister, der die
Mauer fallen sah.

„Die Rechtslage macht es
selbstverständlichmöglich, dass
wir Herrn Snowden in Deutsch-
landAsyloderAufenthaltgewäh-
ren“, sagt Ströbele in die n-tv-Ka-
mera: „Manmussesnurwollen.“

Sonst haben Journalisten oft
gespottet über diesenMann und
seine Schusseligkeiten hier im
Reichstagskeller: Mal redete er
von Franz-Walter Steinmeier.
Dann von Herrn Prism statt
Herrn Snowden. Nun bestimmt
der Alte plötzlich die Agenda.

Um 7.57 Uhr rauscht Merkels
Mann fürdieGeheimdienstemit
seinen Leuten die Treppe hinun-
ter. Hand in der Hosentasche.
„Morgen“, nuschelt Pofalla – und
schon ist er weg, verschwunden
im abhörsicheren Kellerraum.

Nach drei Stunden eilt Pofalla
alsErstervordiePresse.Er legtei-
nen Sprechzettel auf das Pult,
darauf fünf kurze Absätze, die
Schriftgröße wäre für Kinder im
ersten Lesealter geeignet. Im
Weißen Haus habe man die Di-
mension der Affäre inzwischen
„voll erkannt“, trägt der Kanzler-
amtsminister vor. „Ist die Affäre
beendet, Herr Pofalla?“, ruft ein
Journalist. Pofalla hastet weg.

„Eine Befragung in Deutsch-
land steht im Augenblick nicht
zur Debatte“, sagt dann Thomas
Oppermann von der SPD, Vorsit-
zender des Parlamentarischen
Kontrollgremiums, der im Som-
mer noch Pofallas schärfster Wi-
dersacher war. Jetzt formuliert
er, wie Merkels Sprecher es fast
nicht schöner hinbekäme.

Man dürfe Snowden nicht
nach Deutschland holen, wenn
man seine Auslieferung an die
USAnicht definitiv ausschließen
könne, argumentiert Opper-

mann. Vermutlich wird dem-
nächst eine Große Koalition das
Land regieren, im Bundestag
bleibt dannnur einewinzigeOp-
position übrig. Ströbele hat Jahr-
zehnte in der Opposition hinter
sich. Ihm ist klar, dass er die Re-
gierungspolitik nicht groß be-
einflussen kann. „Ich bin kein
Illusionist.“

Der Transatlantiker fordert
Folgen. Nur welche?

Die SPDhätte zu seinemVerbün-
deten werden können. Aber die
SPD traut sich nicht.

Die Macht der USA offenbart
sich wohl selten so sehr wie in
diesenWochen, in denen Edward
Snowden sie infrage stellt.

Auf eines immerhin konnten
sich die Geheimdienstkontrol-
leure in ihrem fensterlosen
Raum im Reichstagskeller eini-
gen. Die Bundesregierung soll
prüfen, „unter welchen Umstän-
den“ man Snowden in Moskau
befragen könnte. Das bringt Zeit,
sonst aber wenig. Schließlich
ließ Snowden über Ströbele aus-
richten: Die Befragung in Mos-
kau komme derzeit für ihn nicht
infrage. Die Gründe, sagt der
Grünen-Politiker, wolle er „un-
gern öffentlich ausbreiten“.

Russland müsse eine Verneh-
mung durch einen deutschen
Untersuchungsausschuss ja ge-
nehmigen. „Und die russische
Regierung wird vermutlich Be-
dingungen stellen. Da ist vieles
denkbar. Die werden nicht ein-
fach sagen: Reisegruppen sind
uns willkommen!“ Deutschland
als neue Heimat für Snowden –
am Ende dieser Sondersitzung
wirkt das unwahrscheinlich.

Unddoch: Esbeginnt indieser
Woche eine Grundsatzdebatte
zum deutsch-amerikanischen
Verhältnis. John Kerry, der US-
Außenminister, meldet sich mit
einer Liebeserklärung an
Deutschland zu Wort, neben all
den Exgeheimdienstlern in Ra-
dio und Fernsehen und neben
dem ehemaligen US-Vizepräsi-
dentenAlGore, derdie Praktiken
der NSA für „nicht verfassungs-
gemäß“ und „unklug“ hält.

Als der Trubel um Ströbele
seinem Höhepunkt zusteuert,
macht Ruprecht Polenz sich auf
den Weg in die Schweiz. Polenz,
für die CDU lange Vorsitzender
des Auswärtigen Ausschusses im
Bundestag, ist seit Herbst im Ru-
hestand. In der Schweiz warten
keine Termine auf ihn, sondern
Freunde. Er hat in seinem Kurz-
urlaub viel Zeit, Nachrichten zu
lesen. Manchmal denkt er: „Ei-
gentlich ist das jetzt so spannend
und so wichtig, da wäre ich gern
dabei.“

Mittwochnachmittag, Polenz
ist gerade wieder in Münster an-
gekommen. Die Kellnerin im
Marktcafé trägt Apfelkuchen
vorbei. Mit seinem zerfurchten
Gesicht, dem Flanellsakko und
der goldenen Brille könnte man
Ruprecht Polenz für einen Uni-
Professor halten.

Er ist einüberzeugter Transat-
lantiker, daran hat der Skandal
nichts geändert. Nicht, dass er
keine Kritik an den Methoden
der NSA hätte, dem Ausspähen
etwa des Handys der Kanzlerin.
„Es ist natürlich ein Vertrauens-
bruch“, sagt er, „und das muss
Folgen haben.“

Das sieht Ströbele ähnlich.
Nur welche?

Ruprecht Polenz lässt denKaf-
fee vor sich auf dem Tisch kalt
werden. Er knetet das leere Zu-
ckertütchen, der schwere Siegel-
ring an seinem Finger glänzt im
Licht der Lampen. Draußen wird
es langsam dunkel. Nieselregen
fällt auf das Kopfsteinpflaster
vor dem Dom. Polenz war zwan-
zig Jahre Abgeordneter. Für ihn
ist das transatlantische Verhält-
nismehr als eineAbwehrphrase,
mit der man sich Edward Snow-
den vomHals hält.

ErkannauchdieHaltungMer-
kels erklären. „Ich glaub schon,
dasssie richtigsauerwar“, sagter.
„Und das dürfen die Amerikaner
auch ruhig wissen.“ Aber das än-
dert für ihn nichts daran, dass
die Zusammenarbeit mit den
USAfürDeutschlandunverzicht-
bar ist, wissenschaftlich, wirt-
schaftlich. Bei der Terrorbe-
kämpfung ohnehin.

„Eshat immerPhasender Ent-
fremdunggegeben, undmanhat
immer wieder zueinander ge-
funden“, sagt Polenz. Er erinnert
sich noch an den Vietnamkrieg,
andenStreit überdenNato-Dop-
pelbeschluss, an diese tiefen Ris-
se. Im historischen Vergleich re-
lativiere sich das Ausmaß der
NSA-Krise. „Es ist keineganzklei-
ne, aber auch keine Riesensache.
Ich sehe das als Delle, aber als ei-
ne, die man wieder ausbeulen
kann.“

Vielleicht betrachtet das die
Kanzlerin ähnlich – sauer hin,
Snowden her.

Gysi dreht auf: Spione aus
der Botschaft ausweisen

Auch die Amerikaner müssten
nun sicherstellen, dass sich sol-
che Verstöße nicht wiederholen,
fordert Polenz. Ein umfassendes
No-Spy-Abkommen, teilen die
allerdingsmit,werde es nicht ge-
ben. Bei aller Liebe.

Polenzhält es fürausgeschlos-
sen,dassMerkel SnowdenAsyl in
Deutschland anbietet. „Was soll
sie denn tun?“, ruft er in die Ruhe
des Cafés hinein. „DemSnowden
Asyl geben? Wir sind hier doch
nicht auf einer Theaterbühne,
wo man sagen kann: Das wäre
ein schöner Schluss für den drit-
tenAkt –unsegal,was imvierten
passiert.“

In einem Leitartikel der Wa-
shington Post stand neulich:
„Staaten haben keine Freunde,
sondern Interessen.“ Darin sieht
PolenzkeinenWiderspruch: „Un-
ser Interesse sindguteBeziehun-
gen zu Amerika.“

Ihm fällt ein Zitat des gerade
verstorbenen Stuttgarter Ober-
bürgermeisters Manfred Rom-
melein: „DieKunstderPolitikbe-
steht häufig darin, heiße Eisen
mit fremden Fingern anzufas-
sen.“ Die Finger sind die der Rus-
sen, das Eisen heißt Snowden.
Warum sollten sich die Deut-
schen die Hände verbrennen?

Polenz nimmt einen kleinen
Betriebsunfall zur Kenntnis,
Ströbele erkennt einen Super-
GAUfürFreiheitundGrundrech-
te, ein Daten-Fukushima.

Es gehe nun darum, die Schä-
den zu begrenzen – nicht darum,
das Debakel noch größer zu ma-
chen, sagt Polenz. Die Forderung
nach restloser Aufklärung sieht
er skeptisch: „Was machen wir
denn dann mit unserem Wis-
sen?“, fragt er. „Vielleicht erfah-
ren wir, dass alle unsere Vermu-
tungen wahr sind – und dann?“

Der Handlungsspielraum der
Regierung vergrößere sich doch
nicht. Polenz lächelt dünn.
„Selbst, wenn alles noch schlim-
mer ist, als wir denken“, sagt er.
„Ich sehe nicht, wie wir zu ande-
renMaßnahmen kommen.“

Zur selben Zeit an diesem
Mittwochnachmittag wieselt
GregorGysi durch seine Berliner
Anwaltskanzlei.AltesWestberlin,
prächtigster Altbau, sogar einen
Dienstboteneingang gibt es
noch, den der Fraktionschef der
Linken kurz präsentiert. Seine
Gelassenheit verliert er dann
schnell, als das Gespräch bei der
NSA-Affäre ankommt.

„Die Regierung sagt: Nee, du
bleibst mal in Russland, wir
überlassen das Putin, wir haben
damit nichts zu tun, nur dein
Wissen wollen wir haben.“ Das
sei doch „moralisch überhaupt
nicht vertretbar“.

Vielleicht nicht ungewöhn-
lich, dass unter den pointierten
Stimmen die von Gysi eine der
schrillsten ist. Das Neue ist aber,
dass er in seiner Deutung auf ei-
ner Liniemit beispielsweise dem
Spiegel oder dem Stern liegt und
gar nicht wenigen Prominenten,
dieMerkel ebenfalls Feigheit vor
demFreundvorwerfen. Die Bun-
desregierung sei „völlig hasenfü-
ßig, duckmäuserisch“, sagt Gysi.

„Mir wird entgegnet: Eine
Asylgewährung wäre eine Back-
pfeife für die USA.“ Er lächelt
kurz angewidert, dann folgt die
Pointe: „Da sag ich, na schön: Ne
kleine Backpfeife haben die ja
auch verdient!“ Gysi deklamiert
jetzt richtig: „Wenn jemand die
Freundschaft gefährdet hat,
dann war es die NSA.“ Über-
haupt: „Das ist doch keine
Freundschaft, das ist ein Abhän-
gigkeitsverhältnis.“

Wächst aus der Solidaritätmit
Snowden ein neuer Amerika-kri-
tischer Patriotismus? Viele for-
dern ja gerade auch ein deut-
scheres Internet. Der Innenmi-
nister schlägt eine Aufrüstung
deutscher Geheimdienste vor.

„Ich werde“, kündigt der Frak-
tionschef im Diktatstil an, „die
Bundesregierung auffordern,
die Personen aus der US-Bot-
schaft und aus der britischen
Botschaft, die die Spionage hier
inDeutschlanddurchgeführtha-
ben, zur persona non grata zu er-
klären.“ Die Diplomaten müss-
tenDeutschland dann innerhalb
einer Frist verlassen. Das sei im
Völkerrecht so vorgesehen.

Auch diese Forderung richtet
sich weniger an Merkel und
mehr an das Publikum. „Wir
brauchen Druck – Druck aus der
Bevölkerung“, sagt auch Gysi.

Ströbele und Gysi, die zwei
großen linken Polarisierer, sie
unterscheiden sich im Ton, aber
sie teilen ein Ziel.

Am Donnerstag dann, wäh-
rendEdwardSnowdensVater sei-
nen Sohn im Stern wegen der
Auslieferungsgefahr davor
warnt, nach Deutschland zu
kommen, gibt Snowdens Helfe-
rin SarahHarrison bekannt, dass
sie künftig inBerlin lebenwerde.
Wie auch Jacob Appelbaum
schon, der Internetaktivist, wie
Laura Poitras, die Dokumentar-
filmerin, die eng mit Snowden
kooperiert hat. Berlin ist ein Exil
für viele der digital-freiheitli-
chen Gegner der US-Regierung
geworden. Angesichts dieser
Nachrichten wirkt die Forde-
rung, auch Snowden hierher zu
holen,wiederziemlichschlüssig.

Der ARD-„Deutschlandtrend“
meldet: 60 Prozent der Deut-
schen sehen Snowden eher als
Helden. Bei der Frage, ob
Deutschland ihm Asyl anbieten
soll, sind sie laut derUmfragege-
spalten: 46Prozentdafür, 48Pro-
zent dagegen.

■ Astrid Geisler, 38, ist Parlaments-

korrespondentin der taz

■ Gabriela M. Keller, 38, ist Repor-

terin der taz

Die Optionen
der Kanzlerin
„Was soll sie denn
tun?“, ruft der CDU-
Mann in die Ruhe
des Cafés hinein.
„Dem Snowden Asyl
geben? Wir sind hier
doch nicht auf einer
Theaterbühne, wo
man sagen kann:
Das wäre ein
schöner Schluss
für den dritten Akt –
uns egal, was im
vierten passiert“

Obama und Merkel, Juni 2013,
Kanzleramt: Da wusste die Welt
schon von Snowden, aber nicht,
dass die USA auch das Handy der
Regierungschefin ausspähen.

Ströbele, November 2013,
Reichstagskeller: Es geht um
seinen Besuch in Moskau
Fotos: reuters

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

.............................................Der Passwort-Trick

■ Zugriff: Edward Snowden soll

der Agentur Reuters zufolge auch

über Passwörter seiner Kollegen

an die NSA-Informationen gekom-

men sein, die seit Juni geleakt

werden. Zwischen 20 und 25 Kolle-

gen habe er als Systemadministra-

tor um ihre Passwörter gebeten.

■ Angriff: Vor dem Parlament in

London kritisierten die Chefs der

drei wichtigsten britischen Ge-

heimdienste Snowden am Don-

nerstag scharf. Seine Enthüllun-

gen gefährdeten die Einsätze der

britischen Spione. Al-Qaida sauge

die Informationen nur so auf.

■ Abwehr: Bei einem Besuch

deutscher Geheimdienstchefs in

Washington wurde Anfang der

Woche klar, dass die USA nicht

beabsichtigen, ein generelles

Anti-Spionage-Abkommen mit

Deutschland zu unterzeichnen.

Höchstens könne man sich viel-

leicht darauf einigen, dass weder

die Kanzlerin noch Unternehmen

ausspioniert werden sollen.

■ Exil: Die Bundesregierung hat

laut Bundesinnenministerium kei-

nen Kontakt zu den drei Kritikern

des US-Geheimdienstes NSA, die

sich in Berlin aufhalten. Neben

dem Internetaktivisten Jacob Ap-

pelbaum und der Dokumentarfil-

merin Laura Poitras zählt dazu

neuerdings auch die Snowden-

Vertraute Sarah Harrison.
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DURCH DIE WOCHE MIT

DER ROTE FADEN
Fortschritt Glaube

nen Utopismus mal wieder auf den
Boden der Tatsachen zurückholt.
Deutschland fehlt die Big Story, die
Energiewende als Erfolg .

Eine Politikerinmuss eben tun, was
eine Politikerin tun muss: die Interes-
sen ihrer Klientel bedienen. Industrie-
verbände wie der BDI, die Stahl- oder
Chemiebranche singen die Story vom
untergehenden Standort Deutsch-
land, von drohender Deindustrialisie-
rung. Man könnte wohlwollend sagen,
weil die Herren verunsichert sind, wie
es weitergeht mit der Energiewende;
und Verunsicherung ist Gift für die
Wirtschaft. Auch Stahlproduzenten
und Autobauer sind Menschen, die
sich in ihrer Freizeit womöglich Sor-
gen umsWeltklimamachen.

Aber wenn sie im Rudel über die
Energiewende heulen, verbauen sie

sich die eigene Zukunft. Denn die Dis-
sonanzen, die Politiker wie Kraft oder
Verbände wie der BDI erzeugen, sind
mehr als ein internationales PR-Pro-
blem des Standorts Deutschland. Die
große Aufgabe der nächsten Regie-
rung besteht darin, Europa zu über-
zeugen, was angesichts des heimi-
schenPanikorchesters inder Industrie
kaum zu schaffen ist.

Momentan läuft es sogar anders-
herum:Eingewisser JoaquínAlmunia,
EU-Wettbewerbskommissar, versucht,
den Deutschen seine Ideen von Ener-
giepolitik in die Koalitionsverhand-
lungen hineinzudiktieren. Das Druck-
mittel ist ein drohendes Beihilfever-
fahren mit möglichen Milliardenstra-
fen für die deutsche Industrie, weil die
Förderung erneuerbarer Energien in
Deutschland gegen EU-Regeln versto-
ßen soll. NächsteWoche legt der Kom-
missar einenVorschlag fürneueLeitli-
nien für Staatsbeihilfen vor, die künf-
tig regeln sollen,wie grüneEnergie ge-
fördert werden darf. Daran wird sich
Deutschland haltenmüssen.

Die nächste Bundesregierungmuss
den Spieß umdrehen und die EU so
gnadenlos zu einer Energiewende
bringen, wie sie Südeuropa Sparpläne
diktiert. Europaweit vernetzte erneu-
erbare Energien und Speicher wären
billiger und schneller als jeder natio-
nale Alleingang. Aber vermutlichwird
daraus nichts: Die Gegenwehr etwa
aus dem Kohleland Polen und dem
AtomstaatFrankreichwäreenorm.Au-
ßerdem: Die EU ist ein wunderbarer
Sündenbock für die Große Koalition.
Wenn allzu viel Lobbyismus für Indus-
trieinteressen zuHause eine schlechte
Presse bringen, kann man die Sache
auch lautlos über Brüssel erledigen.

INGO ARZT

Grünes Schneckenrennen
KOALITION Die Hinwendung zu den erneuerbaren Energien ist ökonomisch
überlebenswichtig. Das haben aber längst nicht alle kapiert

as ganz großeDing im 21. Jahr-
hundert ist die Energiewende.
Nicht wie in der öffentlichen
Debatte hierzulande verengt

aufWindräder und Strompreise; Ener-
giewende ist ein Paradigmenwechsel
in der Wirtschaft, der alle Bereiche
durchdringt: die Art, wie wir uns fort-
bewegen, wie wir unsere Nahrung an-
bauen, der Häuser, in denen wir woh-
nen, der Kühlschränke oder Spülma-
schinen, diewir kaufen. Seit Jahrzehn-
ten gibt es einen globalen Trend, effi-
zienter und intelligentermit demum-
zugehen, was der Planet liefert.

Der Wandel ist überlebenswichtig
und kapitalistisch-gnadenlos. Wer ihn
verpennt, ist weg. Vielleicht gibt es
Konzerne wie RWE oder Eon in zehn
Jahren einfach nichtmehr. Internatio-
nal spricht man von einem „Green
Race“, einem grünen Rennen der
Volkswirtschaften.DerMarkt ist riesig,
Technologien für erneuerbare Ener-
gien und Energieeffizienz brachten es
2011 zusammen auf 550 Milliarden
Dollar Umsatz.

In Deutschland kapieren das längst
nicht alle: Ausgerechnet dem selbst
ernannten Vorreiter fehlt die Ener-
giewende im Kopf. Das zeigt sich an
der Rhetorik der Koalitionsverhand-
lungen. Die SPD schickt Hannelore
Kraft als Wortführerin in die AG Ener-
gie vor, undwas sagtdie als Erstes?Wir
müssen Arbeitsplätze in Deutschland
erhalten. Das ist so allgemeinwie: Sylt
darf nicht imMeer versinken.

Kein Zweifel, die Energiewende
muss in Deutschland grundlegend re-
formiertwerden. Krafts Fehler besteht
darin, dass sie ein längst überholtes
Denken bedient: Ökologie, Ener-
giewende, das kostet, da braucht es ge-
standeneRealpolitik,dieallzuvielgrü-

D

Die Bundesregierung
müsste die EU so zur
Energiewende bringen,
wie sie Südeuropa
Sparpläne diktiert

Sie lesen die taz nur am Wochenende?

Dann haben Sie die Debatte zur verfehlten
Sicherheitspolitik des US-Präsidenten
verpasst. Holen Sie es nach, auf taz.de
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fachmal dankbar zu sein, in die bunte
Welt der Tweets, der Hashtags und des
Tumblr mitgenommen zu werden,
würdeerFrauMeßmergernineinean-
dere Welt mitnehmen: „eine, in der
Menschen es verdammt hart haben,
durchs Leben zu kommen“. Und zwar,
weil er „große Zweifel“ habe, „ob Sie in
derWelt, die Sie zu Ihrer erklärt haben,
diese Welt, über die ich rede, kennen“.

Für Banaszczuk, die mit Meßmer
befreundet ist,wardamitdasMaßvoll.
Wortreich erklärte sie ihren Austritt
aus der SPD, mit der sie sich „in den
letzten Monaten – eigentlich jetzt seit
anderthalb Jahren – beschäftigt hat“,
immerengagiert für „innerparteiliche
Demokratie, Partizipation und Diver-
sität“. Die Parteistrukturhabe ihr „Wer-
tesystem zerstört“ und sie „emotional
ausgebrannt“.

Come on! Anderthalb Jahre? Ausge-
brannt? Das digitale Gejammer offen-
bart ein Parteiverständnis, wie es bis
1989 östlich der Elbe gepflegt wurde.
DagabeseinePartei,diesichkümmer-
te – aber so was von. Wer heute Macht
haben will, muss leidensbereit sein.
Okay, inderSPDvielleichtmehralsan-
derswo. Aber gleich austreten,weil der
Vorsitzende sagt, was er meint? Leute,
also wirklich! ANJA MAIER

agt mal, ihr Netz-Coolios, hat
sich euer Algorithmus verhakt?
So viel Mimimi war ja selten zu
lesen in diesem Internet, seit

SigmarGabrielehrlichzueuchwar.Al-
les zugetwittert mit „Fies!“ und „Voll
die Abwertung!“.

Obendrauf gab es als superharte
Konsequenz den Parteiaustritt der
Bloggerin Yasmina Banaszczuk, den
dieseauf frau-dingens.demitganzviel
Schmerz und, ja, Trauer erklärt hat.
Sollkeinersagen, imNetzseikeinPlatz
für Gefühle. Im real life war sie ge-
zwungen, ihr Parteibuch in einenUm-
schlag zu stecken, eineMarke draufzu-
klebenundandieblödeSPDzurückzu-
schicken, die logischerweise auch in
der Dokumentenfrage so was von
20. Jahrhundert ist.

Was ist euchdenn jetzt konkretwie-
derfahren, sagt mal? Im analogen Le-
ben hat der Parteichef eine Einladung
ausgeschlagen. Anlässlich einer Dis-
kussionsveranstaltung des Stern hatte
die Bloggerin Kathy Meßmer Sigmar
Gabriel angeboten, ihn „an der Hand
zu nehmen“, um ihm das Internet –
„meinen Lebensraum, mein Aktions-
feld,meine politische Bühne“ – zu zei-
gen. Und was macht der? Statt begeis-
tert die Augen aufzureißen und ein-
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trennt, Papst Benedikt XVI. wäre nie
zurückgetreten. Denn du trägst die
Last des Lebensmit Leichtigkeit.

Manchmalwehst dumir davon, fast
unbemerkt suchst du deinen Weg zu
Mutter Natur. Dann laufe ich dir hin-
terherwieeinemVögelchenundfange
dich ein, weil dumir so lieb bist.

Und nun sollst du verbannt wer-
den? Nur weil du für einen EU-Kom-
missar ein „Symbol unserer Wegwerf-
gesellschaft“ bist? Wir müssen etwas
tun! Sammeln wir deine Artgenossen
aus den Meeren und vereinen sie. Ein
ganzerKontinentkannauseuchTüten
entstehen, sagt er. Plastikanien. Wäre
das nicht wunderbar? Wir verbannen
die Hipster mit ihren Juten und bas-
teln uns das Leben schön. Bauen son-
nendurchlässige Häuser, lassen dich
alsDrachensteigen,knüpfenTeppiche
ausdir. Lebendie Leichtigkeit des Plas-
tiks. JULIA NEUMANN

h, Plastiktüte. Du trägst neue
Socken, nasse Bikinis, schim-
meliges Brot. Trägst Habe
und Plunder, aber trägst nie

auf. Weißt du noch, als ich dich un-
geniert an der Theatergarderobe ab-
gab? Wie du mir beim ersten Date zur
Seite standest und wir Nächte durch-
tanzten? Du bist, was Jute nie sein
konnte: unscheinbar.

In schweren Zeiten bist du da, für
10 Cent bist du dabei. Bist leicht und
kannst doch so schwer tragen. Kannst
500 Jahre leben, mich überleben. Frü-
her verschenkte dich die Verkäuferin,
nunwill siedichbehalten.Auchsiehat
gemerkt: Mit 40 Gramm Erdöl bist du
verdammt wertvoll.

Ich habe eine Wassermelone getra-
gen –duhast dabei geholfen.Hätte Ed-
ward Snowden mehr Plastiktüten ge-
habt, wie viel schlauer wären wir! Die
Backstreet Boys hätten sich nie ge-

O

DIE EU WILL DIE TRAGETASCHE AUS KUNSTSTOFF VERBIETEN.

DABEI IST SIE DER INBEGRIFF DER LEICHTIGKEIT DES SEINS

LIEBESERKLÄRUNG

Plastiktüte

NÄCHSTE WOCHE

Und morgen sind wir dann

so richtig entsetzt
as etwas simple religiöse
Bewusstsein imaginiert
sich den Erhabenen ger-
ne als eine Art Überwa-

chungsgott: Gott sieht alles. So
gesehen ist die NSA eine Art sä-
kularisierter Allmächtiger. Sie
sieht auch alles und hat gegen-
über Gott den Vorteil, dass ihre
Existenz ziemlich unstrittig ist.

D
Wenn wir schon bei der Säku-

larisierung sind: In der Welt der
Philosophiehistorie ist gern vom
gravierenden Bruch die Rede,
den der Übergang vom grie-
chischen zum judäochristlichen
Weltbild markierte. War die hel-
lenische Mentalität noch ge-
prägt von einem statischen Den-
ken – Stichwort ewige Wieder-

kehr des Gleichen –, brachte der
jüdische Messianismus ein neu-
es Zeitempfinden: Morgen wird
es anders sein als heute, denn
morgen kommt der Messias.
Oder sonst irgendein Paradies.
Prinzipiell futurozentrisch, nen-
nen das die Fachleute, und der
moderne Fortschrittsglaube war
nureinesäkularisierteSchwund-
form davon.

Nun ist der Fortschrittsglaube
in einer Welt längst arg zerzaust,
inderElternnichtmehrsosicher
sind, ob ihreKinder es besser ha-

benwerdenals sie selbst,undder
kulturpessimistische Geister ei-
neberechtigteSkepsis gegenden
fragwürdigenFortschrittvonder
Steinschleuder zurMegatonnen-
bombe eingepflanzt haben. Aber
auch in dieser Welt gibt es noch
Restbestände des Fortschritts-
glaubens. Sie kommen in der
Haltung:Wiedummkonntenwir
früher nur sein?, zum Ausdruck.
Hier klingt die Vorstellung an,
dasswirheutegescheitersindals
gestern und die Pathologien von
früher längsthinterunsgelassen

haben. Wie brutal und autoritär
waren wir früher! Haben Kinder
in die Obhut staatlicher Er-
ziehungsanstalten gegeben, wo
sie geprügelt und drangsaliert
wurden! Würden wir nie wieder
tun!

Auch die notorische „Pädo-
philiedebatte“ fällt in diese Kate-
gorie: Vernünftige Geister dach-
ten sich, manmüsse die Sexuali-
tät des Kindes befreien, nicht zu-
letzt deswegen, weil wir schon
mal bei der Befreiung der Se-
xualität im Allgemeinen waren,

ROBERT MISIK

INES KAPPERT
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Skandal

MEINUNGSMACHE

In unserer fleißigenMeinungs-Redak-
tion wird die Woche über eine Menge
weggelesen. Und manches davon
taucht dann irgendwann tatsächlich
auf diesen Seiten auf, ob als Essay oder
als Glosse. Hier schon mal ein hüb-
sches Amuse-Gueule: „Links ist heute
ein Typ, für den die Dinge irgendwie
gelaufen sind und der sich deshalb
wünscht, dass sie wenigstens nicht
nochschlimmerwerden.“Oder: „Links
hieß, auch noch in meiner Kindheit,
einer durchaus unversöhnlichen, ter-
roristischen Ideologie der Intensität
zu folgen und noch die leisesten egali-
tären Glücksversprechen in den ab-
surdesten Ländern (Iran, Nicaragua
und so fort) als Beweis heranzuziehen,
dass alles anders werden würde.“ Ja,
wir erinnern uns daran.

und warum nicht gleich die
Sexualität Halbwüchsiger mit
Erwachsenen? Wie dumm konn-
te man nur sein? Nein, so et-
was wird uns nicht mehr passie-
ren!

Aber Zweifel sind angebracht
und damit der Ratschlag: Geben
Sie acht, was Sie heute twittern,
es könnte in 20 Jahren ihre Kar-
riere ruinieren.

Was heute als völlig main-
streamig erscheint, kann in 20
Jahren ein Skandal sein, und
dann sind nur jene fein raus, die

heute keine schriftlichenSpuren
hinterlassen.

Ein schönes oder, besser, er-
schreckendes Beispiel dafür ist
die gegenwärtige europäische
Hysteriewegender Romakinder.
Erst wird einer griechischen Ro-
mafamilie ihr Kind weggenom-
men, weil es blond ist und sich
herausstellt, dass es nicht ihr
leibliches Kind ist. Sofort raunt
der Boulevard: Die haben es be-
stimmt gestohlen – womöglich
ganz ruchlose Organhändler!
Dannstellt sichheraus, siehaben

das Kind nicht gestohlen, son-
dern aufgenommen, als wäre es
ihr eigenes, weil die Ursprungs-
familie für die Kleine nicht sor-
gen konnte. Was passiert? Der
bulgarischen Ursprungsfamilie
werden auch noch ihre anderen
Kinder weggenommen.

Währenddessen werden auch
in Irland Roma ihre Kinder weg-
genommen, weil sie blond sind,
und erst zurückgegeben, als sich
herausstellt, dass siewirklich die
leiblichen Kinder sind. All das
passiert hier und heute bei uns

in EU-Europa, und fast alle ma-
chen mit: Fernsehmagazinma-
cher ziehen die Story hoch, nor-
male Bürger trauen den Roma
das natürlich zu, dass sie Kinder
stehlen, die Kollegen vom
Drecksboulevard von der ande-
ren Straßenseite schreiben ihre
suggestiven Schlagzeilen („Blon-
des Mädchen aus Roma-Camp
befreit!“), und aus den Posting-
forenquillt dieNiedertracht. Gut
möglich, dass wir uns in 20 Jah-
ren, wenn wir die Storys derer
hören, die heute auf diese Weise

traumatisiert werden, fragen
werden: Wie war das möglich?
Welch Irrsinn! Was war das denn
für ein verrücktes Zeitalter, in
dem Kinder aus ihren Familien
gerissenwurden – aus ostentativ
rassistischenMotiven?

Wir sehen, es ist eine Mi-
schung. Einerseits ewigeWieder-
kehr des Gleichen. Andererseits
brütet jedes Jahrzehnt seinen ei-
genenWahnsinn aus.

Es kann nicht schaden, sich
zurückzulehnen und einmal die
Fragezustellen:Waswirdmanei-

gentlich in 30 Jahren darüber
denken?

Natürlich ist das immer nur
ein Gedankenexperiment. Nicht
nur, weil wir nicht wissen kön-
nen, was man überübermorgen
denken wird, sondern auch, weil
wir stets Gefangene unserer ei-
genen falschenMoral sind. Denn
an all diesen Beispielen wird
deutlich: Es geht nicht bloß um
unmoralisches Verhalten, son-
dernumVerhalten, dassunsmo-
ralisch dünkt und gerade des-
halb blind ist für die Amoral.

Die

Lichtgestalt
Zum Schluss ha-
ben sie den Franz
wieder als Ge-
heimwaffe vorge-
schickt. Die Licht-
gestalt, der Kaiser,
der Mann, dem die
Deutschen auch
zwei entgegenge-
setzteMeinungen amTag als Offenba-
rung abkaufen. DieWinterspiele seien
fürMüncheneine „einmaligeChance“,
warb Franz Beckenbauer (Foto) kurz
vor der Volksabstimmung über Olym-
pia 2022. Die Spiele bekämeman zwar
nicht geschenkt. Aber: „Der Imagege-
winn ist mit Geld nicht zu bezahlen.“
Und schob hinterher: „München ist
meine Heimatstadt und wird es im-
mer bleiben.“ Aber seine Steuern, mit
denen er zur Finanzierung der Spiele
beitragen könnte, zahlt Beckenbauer
lieber in Österreich. „Es muss zwar
sein, dass man einen Teil seines Ein-
kommens an den Staat abführt. Aber
gleich so viel?“, hat er mal gefragt.

Gleich danach, als der Prozesster-
min gegen Uli Hoeneß anberaumt
wurde, musste Beckenbauer daher
nochmal als Lobbyist ran: „Wir sollten
niemandenverurteilen, dermal einen
Fehler gemacht hat. Selbst die katholi-
scheKirche gewährt eine zweite Chan-
ce“, sagte er. Beckenbauer dürfte dar-
auf hoffen, dassmanHoeneß’ Schwei-
zer Steuergeschichte irgendwann so
vergessen haben wird, wie die devote
Jungfrau Zeitung, das Lokalblatt von
Interlaken, seine vergessen hat: „Sie
haben einmal in Sarnen gewohnt, was
haben Sie dort gemacht?“, fragte es
2007. Beckenbauer: „Ja, ich hatte mei-
nenWohnsitz inSarnen.Daswar inder
Zeit, als ich fürCosmosNewYorkspiel-
te. Meine Familiewar dort,meine Kin-
der gingen in die Schule – eine göttli-
cheGegend. Irgendwann ist dann aber
die Sogkraft vonMünchen zu groß ge-
worden. Meine Familie ging zurück,
ich zügelte nach Kitzbühel. München
ist von dort aus natürlich besser zu er-
reichen als von Sarnen.“ Noch Fragen,
Jungfrau Zeitung? Ja: „Kennen Sie das
Berner Oberland?“ MARTIN REEH

nicht mehr gibt,
weil der Mensch in
seiner Gebrochen-
heit dargestellt
wirdundweil er an
den selbst gesetz-
ten Grenzen von
Moral und Ethik
scheitert.

„Homeland“ ist,
so gesehen, schon
fast ein bisschen
von gestern, weil

Fiktion aus. Alles
andere erscheint
selbst in der gestyl-
ten Umgebung
ziemlich nahe an
der menschlichen
Wirklichkeit.

Und die Be-
trachter? Sie haben
sich daran ge-
wöhnt und akzep-
tiert: Der Mensch
steht heute eben

ben Jahrealt.AbereineFraukommtei-
nige Stunden nach ihrem Besuch im
Chromosoma-Shop zurück, wütend,
und fordert ihren Kaugummi zurück.
Ihr war klar geworden, dass in dem
Dingnun ihre eigenenZellen steckten,
also ihreDNA, ihreErbinformation, ih-
re Identität. Die Angebote im Laden
hatten sie nicht schockiert, aber das
hiermachte ihrnunAngst.Waskönnte
man mit ihrer DNA alles anfangen?
Was ließe sich alles über sie herausfin-
den? Über ihre Zukunft? Sie wusste es
nicht, sie hatte nur eine vage Vermu-
tung, aber sie ließ keine Sekunde lo-
cker – bis man ihr schließlich sagte,
dass die ganze Sache nur ein Fakewar.

Es gibt eineVerzerrung inderWahr-
nehmung grundsätzlicher Phänome-
ne, in der Gelassenheit vor totaler
Überwachung, schleichender Digitali-
sierung, biochemischer Tiefenerkun-
dungen einerseits und der konkreten,
bedrohlichen Situation andererseits,
die inderPanik teils völligüberschätzt
wird, weil etwa aus dem Genom bis
heutenochgarnicht soviel zu lesen ist
oder Roboter es mit dem Fühlen noch
nicht so haben.

Vergangene Woche, inmitten einer
beispiellosen globalen Spähaffäre, hat
die britische Supermarktkette Tesco
bekannt gegeben, die Gesichter ihrer
Kunden künftig für Werbezwecke zu
scannen. Datenschützer laufen Sturm,
Stern.de vergleicht die Technik mit
den Netzhautscans in „Minority Re-
port“, die dem Helden des Science-
Fiction-Films auf Schritt und Tritt per-
sonalisierte Werbung bescheren. Wer-
den die Menschen nun per Gesichts-
erkennung demselben Phänomen an-
heimfallen?

Wer einmalmit einemvier Jahre al-
ten Pass versucht hat, durch eine auto-
matische Grenzkontrolle zu gehen,
weiß, wie es um die Gesichtserken-
nung in der Realität tatsächlich steht.
Und wer sich über sie trotzdem Sor-
gen macht, wäre wohl nicht
schlecht beraten, erst mal seine
alltäglichen Erkundungen am
Computer zu hinterfragen. Per-
sonalisierte Werbung gibt es
dort schon lange und ziem-
lich punktgenau, denn jeden
Tag spucken wir digitale
Kaugummis aus, die ge-
sammelt und in Festplat-
tentütengestecktwerden.
Die zurückzufordern
wirdnicht soeinfachsein.

Die Zukunft ist heute
Science ist gar keine Fictionmehr. Über Kaugummis, Spione und Normalität

orzehn Jahrenwar icheinmal
Zeuge eines etwas befremdli-
chen Experiments. Mitten im
Bremer Steintorviertel eröff-

nete ein kleiner Laden, mit Deko und
Stehtischen auf dem Bürgersteig. Es
wurden Kaugummis verteilt. Leute
schoben vorbei. Manche gingen rein,
tranken einen Schluck, aßen einen
Keks und informierten sich zwischen
aufgestelltenApfelbäumchenüberdie
Produkte. Es ließen sich so allerlei Pa-
kete buchen.

Für ein perfektes Kind. Für eine op-
timierte Gesundheit. Für einen Blick
in die Zukunft. Mithilfe der Gene. Und
während die Kunden andächtig
lauschten, was sich mit ihrer geneti-
schen Information so alles anstellen
ließe, wurden gekaute Kaugummis
eingesammelt und in kleine Tüten ge-
steckt. Alle fanden das völlig normal.
Personalisierte Medizin und so.

Es ist sehrähnlich jetzt. Aufdergan-
zen Welt werden digitale Kaugummis
in Festplattentüten gesteckt. Kaugum-
mis mit sehr konkreten Informatio-
nen, Aussagen über die Wechselwir-
kungen in dieser Welt.

Während die Menschen lesen, was
mit ausgespähten Daten alles anzu-
fangen wäre, sammeln Geheimdiens-
te ihre Kaugummis ein. Auch das fin-
den viele offenbar normal. Geheim-
dienstemachen soetwasnunmal. Ter-
rorbekämpfung und so. Und die Ame-
rikaner sind ohnehin paranoid und
hysterisch, sie sind „Homeland“ wie
die Fiktion in der Serie, die „ziemlich
nah“ dran ist an der Wirklichkeit. Das
zumindestglaubtderSpiegelzuerken-
nen. Womöglich steckt da auch ein
FunkenWahrheit drin.

Aber alles kann das nicht sein. Es
geht hier schließlich nicht nur um die
USA, es geht auch um die Menschen
hier, mitten in Europa, in Deutsch-
land.UndesgibtdiesenEindruck,dass
die Fiktion derWirklichkeit schon lan-
ge nur noch einen kleinen Schritt vor-
aus ist.

Es geht eben nicht mehr um die
ganz großen, düsteren Visionen jener
Sorte, die man in der Schule nochmal
vor Augen geführt bekommen hat:
George Orwells „1984“, Aldous Hux-
leys „BraveNewWorld“, RayBradburys
„Fahrenheit 451“, Kubricks „2001 – A
Space Odyssey“. Werke, die nicht nur
bestimmte Motive gesellschaftlicher
Fallsucht auf teils gespenstischeWeise
vorweggenommen, sondern auch den
Gebrauch von Technologien angedeu-
tet haben, die gerade erst entwickelt
wurden oder gar nicht existierten.

Gerade aus Sicht der Wissenschaft
und der Science-Fiction hat sich an-
stelle solcher dystopischen Fantasien
eher dystopischer Realismus etabliert.
Es handelt sich immer noch um Fik-
tion, aber diese bewegt sich eher bei-
läufig und zugleich sehr nahe an dem,
was Wissenschaft wirklich vermag,
was Technologien tatsächlich leisten
oder anrichten können.

IndiesenGeschichtenbewegensich
Charaktere, die ihrerseits an Fantastik
verloren haben, weil es Gut und Böse

V

die Drohne über dem Golfplatz keine
andere ist als die Drohne über einer
DemoinBerlin.DieTechnisierung,die
dem Geheimdienst in der dritten
Staffel droht, ist vermutlich längst
vollzogen.

Aber selbstdie fantastischerenSeri-
en und Filme, in denen es etwa um
künstliche Intelligenz geht oder um
menschlicheKolonien imWeltall, sind
ziemlich nah an unserer Wirklichkeit:
In „Battlestar Galactica“ überlebt die
Menschheit nur deshalb, weil das na-
mensgebende Raumschiff nicht ans
Netzwerk der übrigen Kolonialflotte
angeschlossen ist. Die feindlichen Zy-
lonen, eine bioorganische Roboter-
form, können deshalb nicht mit ihren
VirenindieBordcomputereindringen
– während der Rest der Welt von ato-
maren Detonationen zerfetzt wird.
Völlig fiktiv, sehr realistisch: Als der
Gegner es in menschlicher Gestalt
auf die „Galactica“ schafft und
dort säuft,Kartenspieltund liebt,
wirdmit DNA-Tests nach ihmge-
fahndet.

Noch viel extremer verbin-
den sich künstliche Intelligenz
und menschlicher Alltag in der
schwedischen Serie „Real Hu-
mans“:DieHubots sindhierGe-
genstand moderner Sklaverei.
Sie putzen, dienen als Sexspiel-
zeug, manche können füh-
len. Aber statt Anerken-
nungerntensieDiskrimi-
nierung. Einige wehren
sich. Das Motiv ist
bekannt, aber mit
„Blade Runner“ hat
das dennoch nichts
mehr zu tun, weil
der Alltag, in
dem das alles
passiert, mit-
samt den
Menschen
darin von
heute ist.

Und
auch im
SF-Film
„Gattaca“
fahren die
Autos noch
auf Rädern,
aber eine gene-
tische Analyse
und ein bisschen
Präimplantations-
diagnostik am Anfang rei-
chen für das Science in der

nichtmehr auf der Schwelle zumdigi-
talen, technisierten, psychologisier-
ten, biologisierten und ökologisierten
Zeitalter – er steckt mitten drin. Die
Darstellungen dieser Wirklichkeiten,
die tatsächlich aber gar nicht der Rea-
lität entsprechen,habenausvielUner-
hörtem etwas Vertrautes gemacht.
Man könnte von Abstumpfung spre-
chen, aber eher ist es Gewöhnung: an
Spionage, künstliche Intelligenz, Gen-
technik. Alles zigmal gesehen, warum
alsoaufregen,wennes inderWirklich-
keit ankommt?

DasErstaunliche ist, dass esdieAuf-
regungnatürlich trotzdemgibt, an an-
derer Stelle, über eng verwandte Din-
ge, über die man sich vor dem jeweili-
gen Hintergrund gar nicht mehr auf-

regen müsste. Auch in
Bremen damals fan-
den zwar alle ir-
gendwienormal,
sich Servicepa-
kete für das
Wunschbaby
anzugu-
cken. „Gat-
taca“ war
zu diesem
Zeitpunkt
schon sie-

Foto: Cinetext/Allstar/Fox 21
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Flüchtlinge als
Betriebsgeheimnis

FORDERUNG Humanitäre Hilfe muss angesichts der

Syrienkrise transparenter, Know-how geteilt werden

Flüchtlingsmädchen in der Logistik-
kette: im Al-Zaatri-Lager bei Mafraq
an der jordanisch-syrischen Grenze,
8. September 2013
Foto: M. Hamed/reuters

Meryl Streep als Maggie That-
cher. Der Film kriegt ein seltenes
A-Rating, weil sich „zwei Frauen
über etwas anderes als Männer
unterhalten“, so das Kriterium
Foto: reuters

sches Programm zu unterstüt-
zen – inklusive diverser konkre-
ter Vorschläge.

Wirhattenhingegengeschrie-
ben, dass ihr Buch „Postwachs-
tumsgesellschaft – Konzepte für
die Zukunft“ diese Woche er-
scheint. Dieser Titel von ihr, zu-
sammen mit der Autorin Irmi
Seidl, ist zwar auch lesenswert,
jedoch schon 2010 erschienen.
Zahrnt ist Ökonominund Ehren-

vorsitzende des Bundes für Um-
welt und Naturschutz Deutsch-
land (BUND), Seidl ist Umwelt-
ökonomin an der Universität Zü-
rich, Schneidewind ist Präsident
des Wuppertal Instituts für Kli-
ma, Umwelt, Energie.

Das Freiburger Öko-Institut
legt nun dieseWoche nach: In ei-
ner Kurzstudie schlägt es vor,
dass künftig politische Maßnah-
mennebenEffizienzundKonsis-

Weniger Konsum mithilfe der Politik

NACHGEHAKT Jetzt mit dem richtigen Buchtitel und demÖko-Institut

Zuerst eine Berichtigung zu un-
seremGastbeitragvonvergange-
ner Woche auf dieser Seite: Das
neue Buch von Angelika Zahrnt
und Uwe Schneidewind heißt
„Damit gutes Leben einfacher
wird: Perspektiven einer Suffi-
zienzpolitik“, erschienen im
Oekom Verlag. Sie fordern darin
diePolitikauf,diesichbeiKonsu-
menten verbreitende Idee des
Maßhaltens durch ein politi-

tenz verstärkt auch suffizientes
Verhalten fördern sollen. „Hier-
für gibt es bereits jetzt Ansatz-
punkte – wie radfahrerfreundli-
che Stadtplanung, kommunale
Nutzen-statt-besitzen-Angebo-
te, dieökologischeSteuerreform,
Produktstandards oder Gewähr-
leistungsfristen.Diese gilt es sys-
tematisch auszubauen“, heißt es.
Grundsätzlich solle der Eingriff
im Verhältnis zum Entlastungs-

potenzial stehen: „Bei derGestal-
tungvonInstrumentenmussder
Gesetzgeber stets die Faktoren
persönliche Freiheit, verfas-
sungsrechtliche Grenzen, gesell-
schaftliche Akzeptanz und Aus-
wirkungen auf die Wirtschaft
sorgfältig abwägen. Zudem gilt
es, eineüberproportionaleBelas-
tung niedriger Einkommen zu
vermeiden“, so die Studie „Mehr
als nur weniger“. REM

VON MATTHIAS LEIBBRAND

n Syrien und in den Nachbar-
staaten benötigen unfassbare
6,8 Millionen Menschen drin-
gend humanitäre Hilfe. Die

VereintenNationenschätzten im
Juni dieses Jahres, dass 1,4 Milli-
arden Euro nötig sind, um ihnen
zu helfen. Bisher hat die Staaten-
gemeinschaft gerade mal ein
Drittel zur Verfügung gestellt.

Vielleicht hat die Staatenge-
meinschaft guteGründe,warum
sie kein Geld für die humanitäre
Hilfe in Syrien gibt. Die Krise of-
fenbart nämlich vehemente
Schwächen der internationalen
Not- und Katastrophenhilfe.

Zwischen den großen Hilfsor-
ganisationenherrschteingroßer
Konkurrenzdruck um sehr limi-
tierteMittel. EinWettbewerb um
Steuergelder, wobei die „huma-

I

Schweden geht mal wieder
voran in der Lebensgestal-
tung für Frauen. Wie vermei-
det frau beimKinogang, in ei-
nem Machofilm zu landen,
wennsiegeradegarkeineMa-
chos sehen will? Mitte der
80er Jahre hat die US-Comic-
zeichnerin und -Satirikerin
Alison Bechdel eine gezeich-
nete kurze Geschichte veröf-
fentlicht. Darin ging die
Hauptdarstellerin nur in Fil-
me, „in denen nicht mindes-
tens zwei Frauen vorkom-
men,diemiteinanderüberet-
was anderes sprechen als
über einenMann“.

WasalsSatire startete,wur-
de schnell zu einem genial
einfachen Test. Damals fand
AlisonBechdelheraus,dassin
den vergangenen sechs Jah-
renvonallenHollywoodstrei-
fen nur „Alien“ das Kriterium
erfüllte…

DasKriteriumhatseineTü-
cken, weil starke Frauen in
Männerbeziehungen rausfal-
len oder Filmemit überhaupt
nur einer Frau in tragenden
Rollen. Aber es ist leicht anzu-
wenden.

Dies nutzen nun vier
schwedische Kinos seit Okto-
ber, um es ihren KundInnen
an dieHand zu geben. Die Be-
wertung reicht vonAwie aus-
gezeichnet bis F wie fast zu
vergessen, ähnlich wie bei
Elektrogeräten. Einige Kas-
senschlager wie „Herr der
Ringe“, alle „Harry Potter“ au-
ßer einemoder „PulpFiction“
fallen raus.

Die meisten Besucher hät-
ten positiv reagiert, „für eini-
ge war es ein echtes Aha-Er-
lebnis“, sagteKinobetreiberin
Ellen Tejle zur Nachrichten-
agentur AP. Schließlich hin-
gen die Ansichten über die
Rolle der Frau in der moder-
nen Gesellschaft auch davon
ab, dass Kinogänger selten
„eine weibliche Superheldin,
eine Frau als Professorin oder
alsPerson,dieaufregendeHe-
rausforderungen meistert“,
sähen. Über die filmische
Qualität sage das Kriterium
natürlichnichts aus.

Das vom Staat getragene
Schwedische Filminstitut un-
terstützt die Initiative. Weite-
re Kinos zeigen sich an ihr in-
teressiert. Die englischspra-
chigePresseberichtet. REM

■ Der Fernsehkanal Viasat Film

will die Ratings A bis F künftig in

seinen Filmbesprechungen er-

wähnen und hat am 17. Novem-

ber „Supersonntag“ im Pro-

gramm, ausschließlich Filme mit

einem A in Alison Bechdels

Rating. Da läuft dann zum Bei-

spiel „Maggie Thatcher“, aber

auch das Action-Epos „Hunger

Games“ („Die Tribute von Pa-

nem“) oder Oliver Stones’ Dro-

genthriller „Savages“.

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

NEUES DENKEN

Was ist ein
Frauenfilm?

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

.............................................Matthias Leibbrand

■ 45, ist Geschäftsführer der

Hilfsorganisation Vision Hope In-

ternational mit Sitz in Emmendin-

gen. Vision Hope arbeitet seit über

10 Jahren im Jemen, Afghanistan

und an der syrisch-jordanischen

Grenze. Es geht häufig um Projekte

der integrierten Not- und Über-

gangshilfe und der nachhaltigen

Entwicklung, wie etwa Trainings-

programme für arabische Jugend-

liche oder nachhaltige Regenwas-

sersammlungsprojekte.

■ Acht Monate nach der Entschei-

dung, 5.000 der etwa 2 Millionen

Flüchtlinge aus Nachbarländern

Syriens aufzunehmen, sind knapp

600 in Deutschland angekom-

men, so diese Wo-

che das Bunde-

sinnenminis-

terium.

nitären“ Akteure wenigstens ge-
nauso auf ihre eigenen Interes-
sen achten wie auf die der Men-
schen, denen geholfen werden
soll/muss. Vielen großen Orga-
nisationen ist die Passion der
kleinen Initiativen abhandenge-
kommen. Sie sind mehr an
„Branding“ und der Steigerung
ihrer Marktanteile interessiert.

Konkret bedeutet das, dass
wenig Wissens- und Ideenaus-
tausch zwischen den großen Or-
ganisationen, die in humanitä-
renClusternderVereintenNatio-
nen koordiniert werden, und
kleinen, aber dynamischen Ini-
tiativen stattfindet. Erfolgreiche
Projekte im Wert von etlichen
Millionen Euro werden von den
großen gemeinnützigen Organi-
sationen wie Patente von Indus-
trieunternehmen geschützt und
als „Betriebsgeheimnisse“ be-

handelt. Dies ist in Anbetracht
dieser riesigen humanitären
Aufgabe inakzeptabel.

Ein Beispiel: In den letzten
zwei Jahrenhaben sichviele klei-
ne Organisationen von Syrern in
Deutschlandgebildet,die inSyri-
en über wertvolle Netzwerke zur
Verteilung von Hilfe verfügen.
Sie kennen ihre Landsleute, ha-
ben über ihre Kontakte vor Ort
oft Zugang zu umkämpften Ge-
bieten und eingeschlossenen
Flüchtlingsfamilien.

Was diese Organisationen
nicht haben, ist ein großer Lob-
byapparat oder ein solides Kon-
taktnetz zu staatlichen und in-
ternationalen Geldgebern. Sie
verfügen auch nicht über die Ka-
pazität, großflächige humanitä-
re Hilfseinsätze durchzuführen.
Sie wissen, wo die Menschen in
Not sind, und sie wissen, wie

Vielleicht hat die Staatengemeinschaft Gründe,
warum sie kein Geld für die humanitäre Hilfe gibt

Foto: Archiv

man diese Menschen erreicht.
Aber sie haben nicht die Mög-
lichkeit, großeHilfezuorganisie-
ren.

Auch die Abstimmung zwi-
schen den großenHilfsorganisa-
tionen in den UN-Clustergrup-
pen ist nicht immer reibungslos.
SomitwirddieHilfe anmanchen
Stellen doppelt und dreifach ge-
leistet, in Großstädten oder in
Nachbarländern zum Beispiel.
Hier ist es leicht,Menschenzuer-
reichen. Und in anderen, abgele-
generen Gegenden wird viel zu
wenig geholfen.

Ich plädiere für eine bessere
Koordination und eine stärkere
Zusammenarbeit der Hilfsorga-
nisationen, großer und kleiner,
syrischer und deutscher. Kleine
syrischeOrganisationenund Ini-
tiativen, die mit viel Herzblut
undoftmals ehrenamtlich arbei-
ten, könnten als Brücken zwi-
schen Konzepten der humanitä-
ren Hilfe des Okzidents und des
Orients dienen.

Alle Organisationen sollten
ihre öffentlich geförderten Pro-
jektpläne allen interessierten
Organisationen im In- und Aus-
land zur Verfügung zu stellen. So
könnten sich Kollegen, die sich
ebenfalls in der Syrienkrise en-
gagieren, an diese Arbeit anpas-
sen oder sie ergänzen.

Gute humanitäre Hilfe wird
sorgfältig geplant. Die deutsche
Bundesregierung–überdasAus-
wärtigeAmtoder dasBundesmi-
nisteriumfürwirtschaftlicheZu-
sammenarbeit – verlangt zu
Recht sorgfältig ausgearbeitete
Projektanträge, bevor sie Geld
bewilligt.

Mein Vorschlag ist, diesen
ganzen Prozess öffentlich zuma-
chen: durch eine Onlineplatt-
form der von deutscher Seite ge-
förderten Projekte über den ge-
samtenVerlauf, vonderAntrags-
phase über die Darstellung der
Projektfortschrittebis zudenAb-
schlussberichten und externen
Evaluierungen. Das würde das
geballte Wissen der großen
Hilfsorganisationen mit der
Energie und dem Enthusiasmus
der kleinen Initiativen vereinen.

Durch diesen Schritt würde
ein maximales Maß an Transpa-
renz, Koordination und Zusam-
menarbeit gefördert. Das wäre
im Sinne der Menschen in Syri-
en. Denn für sie spielt es keine
Rolle, wer hilft oder woher die
Hilfe kommt. Für sie zählen Mit-
menschlichkeit und die Vermitt-
lung von Hoffnung. Jetzt.
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Was macht

Luftballons steigen lassen und
gegen AKWs demonstrieren

„Pass bloß auf!“ heißt die neue

Anti-Atom-Aktion. Am Samstag,

den 16. November, und in den

darauf folgenden Tagen sind alle

Bundesbürger aufgerufen, Aus-

schau nach Luftballons zu halten

und diese dann gegebenenfalls

zu melden. An sechs AKW-Stand-

orten wollen Anti-Atom-Aktivis-

tInnen Ballons steigen lassen. So

soll die Ausbreitung von radioak-

tiven Stoffen im Fall einer Reak-

torkatastrophe simuliert wer-

den. Der Herbstwind dürfte die

Ballons weit übers Land vertei-

len. Eine ebenso anschauliche

wie drastische Aktion. Aber den

Anti-Atom-Aktivisten schlägt die

Zeitgleich zur Veröffentli-
chung der Studie rief sie eine
breitangelegteKampagneinsLe-
ben, die die Verbraucher zu ei-
nem bewussteren Umgang mit
Lebensmitteln anhalten soll. Auf
der Internet-Plattform zugutfu-
erdietonne.de werden seitdem
Informationen über die Gründe
der Lebensmittelverschwen-
dungundpraktischeHandlungs-
anleitungen für deren Vermei-
dung gebündelt. Die Informati-
onskampagne hat zwar laut Mi-
nisterium in zwei Jahren 1,3 Mil-
lionenEurogekostet, die zugehö-
rige App wurde aber auch über
475.000 mal heruntergeladen
und gilt damit als die bisher po-
pulärste App der Bundesregie-
rung.

Resterezepte – nicht für die Tonne

ESSEN Die erfolgreichste App der Bundesregierung soll die Menge anWeggeworfenem reduzieren

Als Angela Merkel im Juni dieses
Jahres das Internet als Neuland
für sich entdeckte, war das Bun-
desministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz (BMELV) schon wei-
ter. Eine von dem Ministerium
an der Universität Stuttgart in
Auftrag gegebene Studie kam im
März 2012 zu dem Ergebnis, dass
61 Prozent der Lebensmittelab-
fälle in Deutschland auf Privat-
haushalte entfallen. Pro Kopf
schmeißen wir jährlich 82 Kilo-
grammindenMüll.AufGroßver-
braucher wie Kantinen und Gas-
tronomie entfallen ebenso wie
auf die Industrie lediglich 17 Pro-
zent. Landwirtschaftsministerin
IlseAigner sahsichveranlasst, zu
handeln.

Endverbraucher sollen lernen,
überlegt einzukaufen, ihre Vor-
räte richtig zu lagern und dann
möglichst effizient zu Gerichten
zu verarbeiten. Knapp 250 Re-
zepte von Sterneköchen, promi-
nenten Kochpaten wie Daniel
Brühl oder Ilse Aigner höchst-
persönlich, sollen helfen
aus übrig gebliebe-
nen Lebensmit-
teln leckere
Restegerichte
und pfiffige
Beilagen aus
wenigen Zu-
taten zuzube-
reiten und den
Einkauf zu pla-
nen. Soweit so
praktisch.

Allerdings kam die Untersu-
chung der UN-Welternährungs-
organisation FAO, Global food
losses and food waste, im Jahr
2011 zu einer ganz anderen Pro-
blemlage, wenn die Landwirt-
schaft mit einbezogen wird:
Demnach entfallen beim EU-Le-
bensmittelschwundproKopf 95

Kilogramm auf die Konsu-
menten und 186 auf
landwirtschaftliche
Produktion und
Händler. Die App des
Ministeriums greift
leider nur bei der
Verantwortung des
Verbrauchers an.

LUKAS BÖCKMANN

absurde Wende der Energiewen-

de auf den Magen. Die Strom-

konzerne haben die Abschaltung

von 28 Kraftwerken beantragt,

vor allem Gas- und Kohlekraft-

werke. Kein einziges Atomkraft-

werk ist dabei. Die sollen als billi-

ge Lieferanten für die Grundlast

weiterlaufen – die zusätzliche

Produktion von Atommüll inklu-

sive bzw. exklusive, wenn es um

die Kostenberechnung geht. Der

Weiterbetrieb erscheint als un-

nötiges Risiko, und die Anti-

Atom-Bewegung fordert einen

schnelleren Atomausstieg.

■ Pass bloß auf!

Samstag, 16. 11. um 5 vor 12,

an sechs AKW-Standorten

www.atomalarm.info

die Bewegung?

VON CLAUDIA BORCHARD-TUCH

orbei die Zeiten mit flä-
chendeckenden Fahr-
verboten für Dieselstin-
ker. „Über Europa und

den USA ist die Luft merklich
sauberer geworden“, erklärt An-
dreas Hilbol vom Institut für
Umweltphysik an der Universi-
tät Bremen. Sein Steckenpferd
sinddieStickoxide (NOx).Die für
Mensch und Natur schädlichen
Gase werden vor allem aus Die-
selmotoren hinausgepustet, wo-
bei sich die günstigen Spardiesel
besonders hervortun. Stickoxide
zählen zu den Hauptursachen
für sauren Regen und Ozon.

Einemoderne Technik soll da-
zubeitragen, die Luftnoch reiner
zuhalten – die sogenannte Selec-
tive-Catalytic-Reduction-Tech-
nik (SCR). Sie hat sich bereits seit
mehreren Jahren inKraftwerken

V

bewährt. Das Prinzip ist so ein-
fachwie genial:Harnstoff imAb-
gas hält die Stickoxidemission
niedrig.

Zurzeit trägt der Straßenver-
kehrdieHauptschuldanderUm-
weltbelastung durch Stickoxide.
Doch die neuen Abgasvorschrif-
tenderEuro-6-Normsindstreng.
Ab 2014 gelten für Diesel 80Mil-
ligramm Stickoxid je Kilometer
als Höchstwert – zurzeit dürfen
es 180Milligramm sein.

Wegen dieser Verschärfung
beim Stickoxidgrenzwert
kommtderDieselmotorumeine
NOx-mindernde Abgasnachbe-
handlung nicht herum. Denn im
Gegensatz zum Kohlendioxid
lassen sich Stickoxide nicht
durch eine sparsamere Verbren-
nung verringern – im Gegenteil:
Bei treibstoffarmer Verbren-
nung kommt noch mehr Stick-
oxid aus dem Auspuff hinaus.

Warum also nicht zum Einsatz
bringen, was schon in Kraftwer-
ken funktioniert, und eineHarn-
stofflösung dem heißen Abgas
eines Dieselmotors beimischen?
Bei mehreren Autoherstellern
wie Audi, BMW, Mercedes und
VW gibt es bereits SCR-Katalysa-
toren.

In den meisten dieser Autos
liegt der SCR-Katalysator hinter
dem auch in älteren Modellen
bereits vorhandenen Oxida-
tionskatalysator mit Rußfilter.
Der Filter hält die Rußpartikel
zurück, und der Oxidationskata-
lysator wandelt die größte Men-
ge – etwa 80 Prozent – der nur
teilweise verbrannten Kohlen-
wasserstoffe in Wasserdampf
und Kohlendioxid um: Aus gifti-
gem Kohlenmonoxid wird Koh-
lendioxid.Die Schwierigkeit: Der
Oxidationskatalysator kann kei-
ne Stickoxide umwandeln.

Hierfür ist der SCR-Katalysa-
tor zuständig. Am SCR-Kat wan-
delt genau genommen nicht der
Harnstoff die Stickoxide in un-
schädlichen Stickstoff um, son-
dern dessen Abbauprodukt Am-
moniak (chemische Formel:
NH3). Beim Auto ist es jedoch
nichtmöglich,Ammoniakdirekt
einzusetzen. Ammoniak ist ein
stechendriechendesGas, dasun-
ter anderem auf Kuhmist ent-
steht. Es ist aggressiv und ge-
sundheitsgefährdend. Sein Ein-
satz im Straßenverkehr würde
nach Mitteilung des Bundesmi-
nisteriums für Umwelt, Natur-
schutzundReaktorsicherheitein
umfangreiches Kontrollsystem
erforderlich machen. Umwelt-
schutz, Arbeitsschutz und Ver-
kehrssicherheit wären gleicher-
maßenbetroffen.Daherwirdan-
stelle von Ammoniak eine wäss-
rige Harnstofflösung in den Ab-

ENTWICKLUNG Um künftige Abgasnormen wie Euro 6

erfüllen zu können, setzen viele Automobilhersteller

auf den SCR-Kat. Er soll die schädlichen Stickoxide des

Abgases in Wasser und harmlosen Stickstoff umwandeln

Harnstoffmacht neue
Dieselautos stubenrein

gasstrom eingespritzt, die Am-
moniak erst bei hohen Tempera-
turenfreisetzt. SCR-Autos führen
diese Harnstofflösung in einem
separaten Tank mit. Da die Lö-
sung korrosiv ist, müssen die Be-
hälter aus beständigen Materia-
lien bestehen.

Inzwischenwerdenauchkriti-
sche Stimmen zum bislang
hochgelobten SCR-Kat laut. „Der
Katalysator ist keineheiligeKuh“,
stellt Jan-Peter Frahmvonderka-
nadischenUniversitätvonAlber-
ta fest. „Zu wenige trauen sich
bislang, die Katalysatoreffekte
infrage zu stellen.“ So wandeln
SCR-Katalysatoren Stickoxide
erst bei Temperaturen oberhalb
von 300 Grad Celsius effektiv
um. Da Pkw-Dieselmotoren im-
mer wirkungsvoller arbeiten,
sinkt auch ihre Abgastempera-
tur. Dies wiederum verringert
dieUmwandlungder Stickoxide.

Katalysatoren, die Vanadium-
oxid enthalten, sind da schon
besser. Sie setzen Stickoxide
auchbeiniedrigerenTemperatu-
ren prima um. Das Problem: Bei
hohen Temperaturen, die in den
Motoren durchaus erreicht wer-
den können, wird toxisches Va-
nadium in die Luft geblasen. Aus
diesem Grund haben die USA
diesen Katalysatortyp bereits
verboten.

Es wird fleißig nachgebessert
– erkennbar anhand der zahlrei-
chen Patente aus jüngster Zeit.
EineisenhaltigerKatalysator,der
kein gefährliches Vanadiumoxid
enthält, soll beispielsweise eine
wirkungsvolle Umwandlung
auchbeiniedrigerenTemperatu-
ren möglich machen. Denn die
Euro-6-Normzwingt dieHerstel-
ler zum Handeln. Die meisten
sindüberzeugt:DerSCR-Katwird
kommen.

Vor allem die günstigen Spardiesel stoßen
mehr klima- und ozonschädliche Stoffe aus

ANDREAS HILBOL, UMWELTPHYSIKER

Foto: BMELV

Oxidationskatalysator

Dieselmotor

Harnstoff

Dosiermodul

Partikelfilter

Feinstaub

KW

CO

Drei Stufen zur Sauberkeit – Die neue Katalysator-Kette

Ein Dieselmotor ist sparsam und robust

gebaut. Allerdings produziert er giftigen

Feinstaub, unerwünschte Kohlenwasser-

stoffe und Stickstoffverbindungen. All diese

sollten dann wieder aus dem Abgas

entfernt werden, in verschiedenen Stufen:

Zuerst werden die Kohlenwasserstoffe (KW)

und das giftige Kohlenmonoxid (CO) in einem

Katalysator wegoxidiert, wie in einem Benzin-

motor.

Dann mit einem Filter der Feinstaub entfernt.

Nun soll als Drittes noch der SCR-Kat hinzukommen, der die

Stickstoffoxide (NO
x
) zu harmlosem Stickstoffgas umwandelt, also

dem Hauptbestandteil der Luft.

Die chemische Reaktion im SCR-Kat: Harnstoff (chemisch Kohlen-

säurediamid, (NH
2
)

2
CO ) wird unter Hitze zu Ammoniak NH

3
, dieses

NH
3

reagiert mit NO
x

zu N
2

und H
2
O, also Stickstoff und Wasser.

1 2 3

SCR-Katalysator
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DER HINGUCKER DAS SPITZENSPIEL DIE ZAHL DER WEITBLICK

Kilo Muskeln
mehr bringt
Tim Wiese im

Vergleich zum Ja-
nuar auf seine Mus-

kelwaage. Eigentlich gibt es ein
solches Gerät nicht, aber der ex-
kommunizierte Torhüter von
Hoffenheim muss über ein Uni-
kat verfügen. Gegenüber der
Bild-Zeitung bezifferte er seinen
Muskelzuwachs genau auf die
besagte Zahl. Damit wiegt der
ehemalige Nationaltorwart und
Muskelprotz stolze zwei Zentner.
Seine Chancen auf einen Bun-
desligaeinsatz sind aber unver-
mindert schlecht. Tim Wiese hat
es eben nicht leicht.

DIE LIGA

12. SPIELTAG

Hannover - Braunschweig

München - Augsburg Sa. 15.30

Schalke - Bremen

Leverkusen - Hamburg

Wolfsburg - Dortmund

Hoffenheim - Berlin

Gladbach - Nürnberg Sa. 18.30

Mainz - Frankfurt So. 15.30

Freiburg - Stuttgart So. 17.30

1 Bayern München 11 +17 29

2 Borussia Dortmund 11 +22 28

3 Bayer Leverkusen 11 +11 25

4 Mönchengladbach 11 +10 19

5 VfL Wolfsburg 11 +3 18

6 FC Schalke 04 11 -2 17

7 Hertha BSC Berlin 11 +3 15

8 Werder Bremen 11 -5 15

9 1789 Hoffenheim 11 +1 13

10 VfB Stuttgart 11 +1 13

11 Hannover 96 11 -5 13

12 1. FSV Mainz 05 11 -7 13

13 FC Augsburg 11 -7 13

14 Hamburger SV 11 -1 12

15 Eintracht Frankfurt 11 -6 10

16 SC Freiburg 11 -9 8

17 1. FC Nürnberg 11 -11 7

18 Eintracht Braunschweig 11 -15 7

demitderAbstimmungsbenach-
richtigung an alle Wahlberech-
tigten verschickt. Ein Hinweis
auf die Argumente der Olympia-
gegner findet sich da nicht.

Das soll also die von vielen
herbeigesehnte direkte Demo-
kratie sein? Der von olympiaver-
rückten Kommunalpolitikern
dominierte Münchner Stadtrat,
der, angetrieben von OB und
Oberolympianarr Christian Ude,
den Bürgerentscheid initiiert
hat, wollte von Anfang an nicht
wissen, wie die Bürger der Stadt
über einolympischesGroßereig-
nis 2022 denken. Es ging einzig
und allein darum, sich die Zu-
stimmung zu Olympia abzuho-
len.EinfairerWettbewerbumdie
Meinungshoheit hat nicht statt-
gefunden. Wie hier mit dem In-
strument eines Bürgerent-
scheids umgegangen wurde,
darf getrost als Nackenschlag für
die direkte Demokratie bezeich-
net werden.

PRESS-SCHLAG

Wahlbeobachter nach München!

itte stimmen Sie am
10. November für die
Winterspiele in Mün-
chen!“ Wer in dieser Wo-

che mit der S-Bahn in München
unterwegs war, wird nicht
schlecht gestaunthabenüberdie
Wahlempfehlung, die ihmdaaus
den Lautsprechern der Waggons
entgegenschallte. Ein Staatsun-
ternehmenmacht vor einerweg-
weisenden Abstimmung eine
eindeutige Wahlwerbung. Vor
den Fenstern hängen schon seit
Wochendie schrillen Plakate, auf
denen für die Spiele geworben
wird. Die S-Bahnwar so nett, den
Olympiafreunden etliche Flä-
chen umsonst zur Verfügung zu
stellen. Wem die Außenwerbung
zu plakativ ist, der hat die Mög-
lichkeit, in der Werbebroschüre
fürOlympiazublättern.Diewur-

B

■ VOTUM Wie der

Olympiaentscheid die Idee der

direkten Demokratie pervertiert

Der Stadt geht es
allein darum, sich
die Zustimmung zu
Olympia abzuholen

Wie die eigene Machtposition
der Exekutive im Wahlkampf
schamlos ausgenutztwird, ist oft
und immer zu Recht kritisiert
worden, wenn es etwa um Wah-
len in der Russischen Föderation
ging. Und internationale Wahl-
beobachter hätten gewiss aufge-
schrien,wennsiemitbekommen
hätten, dass die Moskauer Metro
zur Wahl von Putin aufgerufen
hätte, so wie sie immer wieder –
auchdasvölligzuRecht–bemän-
gelt haben, dass der Opposition
in den staatsnahen Medien vor
denWahlenzuwenigPlatz einge-
räumt worden ist.

Und noch etwas ist merkwür-
dig an diesem Bürgerentscheid.
Es ist sicher sinnvoll, die Bürger
dervonOlympiabetroffenenGe-
meindenfrühzeitigübereineBe-
werbung abstimmen zu lassen,
und gewiss besser, als sie gar
nicht in die Planung eines derar-
tigen Megaevents einzubezie-
hen. Aber die Olympiabefürwor-

ter tun jetzt schon so, als dürfe
mannichtsmehr gegendie Spie-
le sagen, wenn sich eine Mehr-
heit der Bevölkerung am Sonn-
tag hinter die Bewerbungspläne
gestellt hat. Auch das ist arg un-
demokratisch gedacht.

Natürlichbleibt es legitim, für
jeden Baum zu kämpfen, der für
Olympia gefällt werden soll, und
gegen jede Schneekanone, die
lärmend weiße Kristalle auf pla-
nierte Berge schießt. Und genau-
so legitim bleibt es, Stadt, Land

und Bund zu kritisieren, wenn
sie die zum Großteil geheimen
Verträge unterschreiben, in de-
nen sie dem IOC steuerfreies Ge-
schäftemachen zusichern und
gleichzeitig das gesamte wirt-
schaftliche Risiko auf sich neh-
men. Und auch wenn sich die
Stadtväter ärgern mögen, wenn
während einer IOC-Visite in
München Olympiagegner de-
monstrieren, so ist es dochderen
gutes Recht.

Schon einmal wurde beinahe
alles versucht, das Dagegensein
als staatsfeindlichen Akt zu defi-
nieren. Als der deutsche Bun-
destag die letztlich grandios ge-
scheiterte Bewerbung Mün-
chens für die Winterspiele 2018
zum Staatsziel erhoben hatte, da
fühlten sich manche Olympia-
kritiker regelrecht an den Rand
gedrückt, ausgeschlossen aus
dem Gesellschaftsvertrag. Einer
Demokratie ist das unwürdig.

ANDREAS RÜTTENAUER
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motorderBasketball-Bundesliga
(BBL) zumindest auf Funktionär-
sebene entgegengebracht wur-
de, ist kräftig am Schwinden.

Ein Sturm der Entrüstung er-
hob sich vor gut einem halben
Jahr im Umfeld des einstigen
Branchenprimus Alba, als die
Münchner neben Schaffartzik
noch drei weitere Berliner Spie-
ler (Yassin Idbihi, Deon Thomp-
son und Nihad Djedovic) unter
Vertrag nahmen. „Seit der Kader
der Bayern steht, bin ich 6.726-
mal darauf angesprochen wor-
den, wie das so ist, dass uns die
Bayern die Spieler wegnehmen“,
erklärte Marco Baldi diese Wo-
che.NatürlichsorgteauchderAl-
ba-Geschäftsführer selbst ein
wenig für Wind, indem er das
Einkaufsgebaren der Münchner
als „nicht besonders einfalls-
reich“ bezeichnete. Wolfgang
Heyder, der Manager des deut-
schen Meisters Bamberg, jam-
merte,manhabe sich umetliche
Zugänge des FC Bayern ebenfalls
vergeblich bemüht. Die finanz-
mächtigenBayernwerden längst
nicht mehr nur als Entwick-
lungshelfer der Liga gewürdigt.

Derweil beeindrucken die
Münchner, die erstmals dank
Wildcard europäisch auf dem
höchsten Level spielen, auch die
internationale Konkurrenz. In
der Euroleague hätteman jüngst
um ein Haar bei Olympiakos Pi-
räus gewonnen, dem besten eu-
ropäischen Teamder letzten bei-
den Jahre.Der FCBayern, der erst
sein drittes Bundesligajahr be-
streitet, befindet sich in erstaun-
licher Frühform. Zumal Trainer
Svetislav Pešić neben den vier
Berlinern noch weitere vier Zu-
gänge in sein neues Team ein-
bauenmuss – darunter den Cen-
ter John Bryant, der vergangene
Saison zum besten Spieler der
BBL gewählt wurde.

Allein
gegen alle

BASKETBALL Die besten Spieler der Liga
wandern zum FC BayernMünchen ab. Alba
Berlin beklagt die größten Verluste. Nun
spielt der Klub gegen seine Vergangenheit

VON JOHANNES KOPP

eiko Schaffartzik bevor-
zugt grundsätzlich eher
das Reizklima. Die An-
feindungen, denen sein

neuer Klub, der FC Bayern Mün-
chen,meist ausgesetzt ist, lassen
den Basketballprofi regelrecht
aufblühen. Er sagt: „Alle wollen
uns schlagen. Ich mag das. Mir
gefällt es, wenn man gegen alle
spielt, und die Mitspieler, die
Trainer und die Betreuer die Ein-
zigen sind, die einen unterstüt-
zen.“ Vor seiner Rückkehr zu sei-
nem alten Klub Alba Berlin, ge-
gen den dieMünchner am Sonn-
tag antreten, versucht der 29-
jährige deutscheNationalspieler
indes die offenkundig zu über-
reizteAtmosphäre zuberuhigen.
VergleichezwischendemFCBay-
ern und seinem Exverein lehnt
er kategorisch ab.

Die Erfolge der letzten Wo-
chen könnte den Spielern des Ta-
bellenführers durchaus eine
breite Brust verleihen. Doch die
Münchner bemühen sich kollek-
tiv um leise Töne. Das Wohlwol-
len, das demVerein als Antriebs-

H
„Es klappt bei Weitem noch nicht alles“: Heiko Schaffartzik hat Gesprächsbedarf Foto: dpa

Cuánto Costa?

ErhattedieQualderWahl. Spani-
en oder Brasilien? Diego Costa,
der StürmervonAtleticoMadrid,
der in dieser Saison in 16 Pflicht-
spielen 16-mal traf, besitzt beide
Staatsbürgerschaften. Für die
Südamerikaner spielte Costa
noch im März testweise gegen
Italien und Russland. Nun hat er
aber Trainer Luiz Felipe Scolari
diese Woche schriftlich abgesagt

Zu viele Erfolgserlebnisse

Bereits im Achtelfinale der
Champions League treffen zwei
Schwergewichte des europäi-
schen Frauenfußballs aufeinan-
der. Turbine Potsdam empfängt
zumHinspiel amSonntagOlym-
pique Lyon (16 Uhr, Eurosport).
Zweimal standen sich die beiden
Teams bereits im Finale 2010
und 2011 der europäischen Kö-
nigsklasse gegenüber. Lyon er-
reichte zudem auch in den letz-
ten beiden Jahren das Endspiel.
Der stete Erfolg geht bei den
Französinnen mit einer großen
personellen Kontinuität einher.
Bei Potsdam hingegen ist man
immer wieder zum Neuaufbau
gezwungen, weil Jahr für Jahr

die besten Spielerinnen den
Klub verlassen. Den eigentli-
chen Nachteil weiß Trainer
BerndSchröder ineinenVorteil
umzudeuten: „Die können mit
den Namen unserer Spielerin-
nen nichts anfangen. Ich glaube,
die unterschätzen uns.“ Umge-
kehrt hat der 71-Jährige bei Lyon
Verschleißerscheinungen ausge-
macht. Im letzten Champions-
League-Finale gegen Wolfsburg
habe man schon eine gewisse
Müdigkeit beobachten können.
Deshalb hätten sie die Partie
auch verloren. Die Erfolge seien
in Lyonallzu sehr zurRoutine ge-
worden, und Routine bedeute
Stillstand.

Der Spätreife

Roman Weidenfeller, der Torhü-
ter von Borussia Dortmund, darf
nun doch noch von einer WM-
Teilnahme2014 inBrasilien träu-
men. Bundestrainer Joachim
Löw berief den 33-Jährigen für
die Länderspiele gegen Italien
und England erstmals in den Ka-
der der deutschen National-
mannschaft. Man habe Weiden-
feller seit längerer Zeit beobach-
tet, erklärte Löw. Zu sehen war
der Keeper wahrlich oft. Er be-
stritt genau 300 Bundesligaspie-
le. Im Falle eines Einsatzes wäre
er der älteste Torwart-Debütant
der DFB-Geschichte. Eine Ein-
satzgarantie wollte Löw Weiden-
feller aber nicht geben.Diego Costa Foto: reuters

Heiko Schaffartzik warnt aber
vor allzu voreiligen Schlüssen:
„Bei allem Erfolg muss man de-
mütig bleiben. Wir haben erst
Anfang November. Es klappt bei
Weitem noch nicht alles. Wir
müssen noch viel arbeiten, um
dahin zu kommen, wohin wir
wollen.“ Angestrebt werden auf
nationaler Ebene die Meister-
schaft undder Pokalsieg.Mit viel
Geld und entsprechend guten
Spielern, so Schaffartzik, sei aber
noch längst kein Erfolg garan-
tiert.DafürgebeesgenugGegen-
beispiele.

Dass der FC Bayern mittler-
weile das Potenzial hat, in der Li-
ga eine Klasse für sich zu stellen,
offenbaren aber auch Schaffart-

Der FC Bayern,
der erst sein
drittes Bundesliga-
jahr bestreitet,
befindet sich
in erstaunlicher
Frühform

und steht prompt imspanischen
Aufgebot und im Blickpunkt für
die Länderspiele in Guinea und
Südafrika nächste Woche. Einer
stolzen Fußballnation wie Brasi-
lien den Rücken zuzukehren hat
aber seinen Preis. Der brasiliani-
sche Fußballverband regte an,
ein Verfahren zur Aberkennung
der brasilianischen Staatsbür-
gerschaft von Costa einzuleiten.

ziks Beweggründe für denWech-
sel vom Pokalsieger Alba zum
Ligakrösus: „Mich hat die große
Konkurrenzsituation bei den
Bayern gereizt. Da musst du im-
mer hundert Prozent geben.“ Ein
weiteres Pfundmit dem der Ver-
einwuchernkann, ist dasCharis-
ma des 64-jährigen Coach Sveti-
slav Pešić, der im europäischen
Basketball so viele Titel gewon-
nen hat wie kaum ein anderer.
Auch Schaffartzik hebt hervor:
„Es war eine günstige Konstella-
tion unter Svetislav Pešić spielen
und trainieren zu können.“

Für Baldi ist der FC Bayern
schon längst in andere Sphären
enteilt. Vor der letzten Saison
prognostizierte er bereits: „Bay-
ern wird das Maß aller Dinge
sein.“ Spätermusste er erfahren,
wie sehr die Münchner umge-
kehrt den Kader der Berliner
wertgeschätzt hatten. Im Unter-
schied zu den berlinisierten Bay-
ern steht am Sonntag bei Alba
mit Sven Schultze nur noch ein
Profi ausderVorsaison imKader.
Eine kuriose Konstellation. So et-
was, räumtSchaffartzikein,habe
er noch nicht erlebt.
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war danach plötzlich sogar Woh-
nungsfreistand, für ein ganzes
Jahrzehnt. Andere Kritiker be-
mängeln, dass die Natur des
Olympiaparks angegriffen wer-
de. Aber der Olympiaberg ist ein
Schuttberg. Kein einziger Baum
muss an den Wettkampfstätten
gefällt werden, weil auf allen
Strecken schon Weltmeister-
schaften stattgefunden haben.
Wir müssen nichts verändern –
wir müssen nur eine Tafel mit
„Olympia“ aufhängen.
Olympia entwickelt sich in zu-
nehmendem Maß zu einer lau-
ten, bunten, schrillen, durch-
kommerzialisierten Großver-
anstaltung. Jemand wie Sie, der
zu Hause am Schliersee einMu-
seum betreibt, das sich der Er-
haltung von Tradition und
Brauchtum verschrieben hat,
müsste doch eigentlich ein
Gegner eines solchen Kom-
merzfestes sein.
Wirwarenallebegeistertvon der
Fußball-Weltmeisterschaft 2006,
und die Fifa ist da ja nicht viel an-
dersalsdas IOC.Dahabenauchal-
le diese umstrittenenRegelungen
und Verträge akzeptiert.
Aber wie geht die Wahrung von
Traditionen mit diesem Olym-
pia-Rummel zusammen?
Das geht sehr wohl zusammen!
Und dauert zusammen mit den
Paralympics nur sechs Wochen –
dann kehrt ja wieder Normalität
ein.
Das heißt, man stellt seine
Ideale für diesen Zeitraum halt
mal hintan?
Für mich gab es immer diese
zweiWelten:Olympia, inderWelt
unterwegs sein, und auf der an-
deren Seite meine Heimat, mei-
ne Insel, meine Wohlfühloase.
Nun haben wir die Chance, dies
zu präsentieren! Die meisten
denken, wenn sie Deutschland
hören, an München und ans Ok-
toberfest. Wir haben aber mehr
als das Oktoberfest: die Schlös-
ser, die Berge, die Seen, aber auch
unsere Tradition, die in keinem
anderen Land so gepflegt wird.
Man müsste also die bayeri-
schen Traditionen in die Spiele
2022 einfließen lassen.
Ganz genau. Da braucht sich kei-
ner davor zu fürchten! Und Ver-

rückte laufen beim Oktoberfest
auch genug rum. Es ist ja auch
nicht so, dass wir überrollt wer-
den. Nun ist die Chance da, der
ganzenWelt zu zeigen, dassMün-
chen auch einWintersportort ist.
Schließlich waren es damals 1875
auch die Münchner, die in die
Berge zum Skifahren gegangen
sind und Wintersport betrieben
haben, nicht die Einheimischen.
Sie haben seit Ihrer ersten Teil-
nahme 1988 viele Olympische
Spiele erlebt. Wie hat sich die
Marke Olympia entwickelt und
verändert?
Ich glaube, dass Olympia sicher
wiedereinneues Imageaufbauen
muss. Das hat sich ja auch Tho-
mas Bach bei seiner Bewerbung
für den Posten des IOC-Präsiden-
ten auf die Fahne geschrieben:
Die Nähe zum Volk und zum
Sportler soll wiedermehr imVor-
dergrund stehen. Das IOC wird
immer ein Unternehmen sein,
das verdienen will. Ein bisschen
mehrDemutwäreda schonange-
zeigt – auch wenn im Hinter-
grund alles gleich bleibt. Undwas
die Verträge betrifft, sage ich im-
mer: Wir wollen ja Olympia, und
nicht Olympia will zu uns! Som-
merspielewerdenwir inDeutsch-
land nie wieder bekommen!
Wieso nicht?
Olympische Sommerspiele sind
zu groß. So große Städte haben
wir gar nicht. Gegen Sydney, New
York oder Paris haben wir keine
Chancemehr!
Apropos Austragungsorte: Wie
frustrierend ist es, wenn Win-
terspiele an Retorten-Skigebie-
te wie Sotschi oder Pyeong-
chang in Südkorea vergeben
werden?
Und gerade deshalb sehe ich das
als einen Wink, dass man zeigen
kann: „Hoppla, es geht auch an-
ders!“ Wir haben 84 Prozent aller
Sportstätten,die seit Jahrzehnten
erhalten und nachhaltig betrie-
ben werden. Wir haben einen
Olympiapark, der seit 1972 ein
Treff für Jung und Alt und archi-
tektonisch in der ganzenWelt be-
kannt ist. Dem können wir jetzt
neuen Glanz geben, für die
nächsten fünfzig Jahre.Wennwir
die Ringe bekommen, können
wirmächtig stolz sein.

„Keine Angst!“

OLYMPI-JA Markus Wasmeier ist Heimatpfleger und

Botschafter der Münchner Spiele. Passt das zusammen?

INTERVIEW THOMAS BECKER

taz:HerrWasmeier, amSonntag
stimmen die Bürger in Mün-
chen, Garmisch-Partenkirchen,
Ruhpolding und Berchtesgaden
per Volksentscheid darüber ab,
obbeimIOCeineBewerbungfür
die Olympischen Winterspiele
2022 abgeben werde soll. Wie
schätzen Sie die Stimmung im
Süden Bayerns ein?
Markus Wasmeier: Die größte
Gefahr sehe ich in München. Ich
habe dasGefühl, dass diese Frage
von vielen dort für nicht sowich-
tig erachtet wird. Zudem haben
viele Münchner Bürger Sorgen,
die mit anderen Baustellen zu
tun haben: dem Berliner Flugha-
fen odermit denBanken, dieMil-
liarden raushauen. So etwas ver-
unsichert die Bürger – und lässt
sie dabei die Themen vergessen,
die seit zwanzig Jahren unsere
Themen sind: die Verbesserung
der Infrastruktur, was mit Olym-
pia natürlich schneller oder
überhaupt nur durch Olympia
vonstatten geht. Jetzt haben wir
die Chance dazu.
Warum braucht München diese
Olympischen Spiele?
Es ist eine große Chance, uns der
ganzen Welt, drei Milliarden
Menschen, zu präsentieren, zu
zeigen, was wir können. Das
konnten wir schon mit der Fuß-
ball-WM 2006, aber im Winter
können wir es auch. Die Tür ist
jetzt zumindest schon mal ange-
lehnt, undwirhabennundiegro-
ße Chance, diese Tür zu öffnen.
Wie auch schon bei der geschei-
terten Bewerbung für 2018 for-
miert sich auch nun Wider-
stand. Zielscheibe der Olympia-
Kritik ist das IOC mit seinen
Knebelverträgen.
Ich habe mich bei einer Veran-
staltung inMünchen amMarien-
platzmit einigenGegnern unter-
haltenundkonnte somancheBe-
denken wegen zu hoher Kosten
entkräften, da ja auch das Land
Bayern und der Bund die Bewer-
bung unterstützen. Ich verstehe
die Angst vor steigendenMieten.
Vor 1972 herrschte damals auch
schon Wohnungsmangel, doch
durch die Erweiterung der Woh-
nungen im Olympischen Dorf

Gaudibursch im Naturschnee:
Doppelolympiasieger Markus
Wasmeier macht Stimmung für
Olympia in München Foto: imago

AUS MÜNCHEN

SEBASTIAN KEMNITZER

Dieses Mal liegt der Fokus auf
München. Hier wittern die
Olympiagegner am Sonntag die
beste Chance, im Bürgerent-
scheid eine Mehrheit gegen eine
erneute Olympiabewerbung zu
bekommen. Auch im Landkreis
Traunstein gilt der Ausgang als
relativ offen, in Garmisch-Par-
tenkirchen und im Berchtesga-
dener Land dagegen ist ein Vo-
tum pro Olympia wahrschein-
lich. Der Garmischer Olympia-
gegnerAxelDoeringhat diesmal
kein Gefühl, wie es ausgeht. Die
Veranstaltungen seien gut be-
sucht, im Ort würden die Spiele
weiterhin kritisch gesehen. Al-
lerdings gibt es für Doering ein
großes Problem: „Die Fakten der
Bewerbung sind hinter rosa-
roten Wolken versteckt“, sagt er
gegenüber der taz. „Wir stimmen
amSonntag ab, ohne die konkre-
ten Planungen zu kennen.“

Die Befürworter der Bewer-
bung haben dazugelernt, eine
Abstimmung zum jetzigen Zeit-
punkt birgt weniger Risiken.
Zum einen bleibt die „Konzept-
studie München 22“ tatsächlich
an vielen Stellen vage, insbeson-
dere was mögliche Baumaßnah-
men angeht. Zum anderen hät-
ten die Olympiabefürworter bei
vier positiven Bürgerentschei-
den gehörigen Rückenwind und
könnten ungestört agieren – die
Olympiagegner dagegen müss-
ten sich erst einmal sammeln,
ein wirklicher Protest gegen die
Bewerbung ist dann schwer vor-
stellbar. Und das wissen natür-
lich beide Seiten. Die Befürwor-
ter setzen auf den einfachen Slo-
gan „O ja“ und haben eine wahre
Materialschlachtentfacht.Mital-
lerMacht wollen sie eine Nieder-
lage verhindern –denndannwä-
re eine Olympiabewerbung für
viele Jahre unmöglich.

Und die Olympiagegner set-
zen auf jene Punkte, von denen
sie glauben, dass sie gut beim
Gros der Bevölkerung ankom-
men: die Knebelverträge des IOC
und der Größenwahn durch
Olympia. „Viele Münchner wol-
len einfach nicht, dass die Stadt
immer weiter wächst und alles
immer teurer wird“, ist sich
ChristianHierneis, Sprecher von

Gegen Knebel

NO-LYMPIA Vor dem Votum über die Spiele 2022
kritisieren die Gegner den Größenwahn des IOC

Nolympia München, sicher. Und
der Umweltschutz? Für Umwelt-
schützer Hierneis spielt der eine
entscheidende Rolle. Im Ge-
spräch betont er immer wieder,
dass für Olympische Spiele
2.000Bäume inMünchengefällt
werdenmüssten.

Die 2.000Bäumewerdenaber
nicht den Bürgerentscheid am
Sonntag bestimmen, das wird
auch auf der letzten großen Ver-
anstaltung der Olympiagegner
deutlich.

Donnerstag, 19 Uhr, der holz-
vertäfelte Wappensaal im Hof-
bräuhaus ist gut gefüllt. Die Ver-
anstaltung der grünen Landtags-
fraktion trägt den Titel „IOC kas-
siert – München zahlt’s“, 90 Mi-
nutengehtesnurumZahlen,um
das Geschäftsgebaren des IOC,
um die Knebelverträge. Bis eine
Frau im Publikum sich meldet:
Ihr fehle der Aspekt der Umwelt-
zerstörung, „dazu hört man gar
nichts“. Wie aus der Pistole ge-
schossen, kommen die Argu-
mente der Olympiagegner: die
zu fällenden Bäume, versiegelte
Flächen,neueSpeicherseen, eine
zehn Kilometer lange Loipe in
Ruhpolding und, und, und. Die
Umweltaspekte bleiben das Her-
zensthema der Gegner, aber sie
setzen nicht darauf. Sie wissen,
dass die Befürworter überall da-
mit werben, dass die allermeis-
ten der Sportstättenflächen
schon vorhanden sind. Und die
Gegner ahnen, dass es nicht gut
ankommt, darüber zu streiten,
ob 80 Prozent oder 50 Prozent
der Sportstätten neu errichtet
werdenmüssen.

„Vielleicht hilft uns die Mate-
rialschlacht der Gegenseite so-
gar“, sagt Nolympia-Sprecher
Hierneis. „Die Menschen wollen
mit Argumenten überzeugt wer-
den und nicht das Gefühl haben,
Euphorie verordnet zu bekom-
men.“ Dabei spielt den Gegnern
ausgerechnet die Münchner S-
Bahn in die Hände. In Lautspre-
cherdurchsagen wurde in den
vergangenen Tagen auf den Bür-
gerentscheid hingewiesen –
nebst Wahlempfehlung pro
Olympia. Seitdem wird in Mün-
chen diskutiert, wie viel Materi-
aleinsatz in Ordnung ist – und
die Gegner betonen noch stärker
den drohenden Größenwahn
durch die Spiele.

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

.............................................München 2022

■ Die Vorgeschichte: Nachdem

Münchens Bewerbung für die Win-

terspiele 2018 beim IOC durchge-

fallen ist, starteten die Stadt, der

Markt Garmisch-Partenkirchen

sowie die Kreise Berchtesgaden

und Traunstein einen erneuten

Anlauf. Im Oktober 2013 beschlos-

sen die Mitgliedsverbände des

Deutschen Olympischen Sport-

bunds, eine Bewerbung Mün-

chens für 2022 zu unterstützen.

■ Das Bürgervotum: Am Sonntag

sind die Bürger der Kommunen

und Kreise, die die Spiele ausrich-

ten wollen, aufgerufen, für oder

gegen eine Bewerbung zu stim-

men. München darf nur ins Ren-

nen gehen, wenn in allen vier Bür-

gerentscheiden mehrheitlich mit

Ja gestimmt wird. Es müssen min-

destens 10 Prozent der Wahlbe-

rechtigten mit Ja antworten, in

Garmisch-Partenkirchen 20 Pro-

zent.

■ Die Konkurrenten: Lemberg,

Oslo und Peking haben beim IOC

bereitsBewerbungen abgegeben.

Auch Östersund und das kasachi-

sche Almaty wollen ihren Hut noch

in den Ring werfen.

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

.............................................Markus Wasmeier

■ Der 50-Jährige Bayer aus dem

Oberland betreibt in der Nähe des

Schliersees ein Bauernhofmuse-

um, in dem es ganz behäbig zu-

geht. Diese beschauliche Welt ver-

lässt er regelmäßig, wenn er für

die ARD als Alpinexperte am Pis-

tenrand die Rennen bewertet.

Wasmeier war einer der erfolg-

reichsten deutschen Skifahrer.

1994 in Lillehammer gewann er

zwei Goldmedaillen – im Riesen-

slalom und im Super-G.
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Um unabhängig operieren zu können,
bedarf es einer autonomen Intelligenz. Im Übrigen sind
die James-Bond-Filme glaubwürdiger als dieses B-Movie,
welches diese Herren abgeliefert haben – als Kinogänger
hätte ich mein Geld zurückgefordert

USER „FISCHERS FRITZE“ ZU „GAR NICHT WIE JAMES BOND“, TAZ.DE VOM 7. 11. 13

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

Gegen prüde Bigotterie

■ betr.: „343 selbst ernannte Machos“ taz.de vom 4. 11. 13

Es ist weder juristisch nochmoralisch nachvollziehbar, warumes zwei erwach-
senen undmündigen Personen verbotenwerden sollte, sich freiwillig im aus-
drücklichenund gegenseitigen Einverständnis zumGeschlechtsverkehr zu ver-
abreden, ob nunmit oder ohne finanzielle oder sonstige Gegenleistung.Wer
dies verbietenwill, muss aus denselben verlogenen und prüdenMoralgrund-
sätzen auch Sex vor und außerhalb der Ehe verbieten sowie und vor allemHo-
mosexualität.
Das ist kein Plädoyer fürMenschenhandel, Zuhälterei und Zwangsprostitution,
welche aus guten juristischen,moralischen und gesellschaftlichenGründen
verboten sind.
Es ist aber ein Plädoyer gegen prüde Bigotterie und feministischeDogmen so-
wie deren selbst ernanntenMoralaposteln und Sittenwächter der Nation, die
der Gesellschaft alles vorschreibenwollen, auch die sexuelleMoral.
QUERULANT, taz.de

Prostitution tolerieren oder nicht

■ betr.: „Unantastbare Menschenwürde“, taz.de vom 6. 11. 13

Ungerechtigkeit und Missbrauch

■ betr.: „343 selbst ernannte Machos“, taz.de vom 4. 11. 13

Eine Freundin vonmir arbeitet im
Rotlichtmilieu, allerdings nicht als
Prostituierte, sondernumebendiesen
zu helfen.
DerGroßteil – umnicht zu sagen: alle,
die sie kennengelernt hat –macht das
nicht freiwillig. Leider sind die Frauen
so sehr von den Zuhältern einge-
schüchtert, dass sie sich nicht trauen
zur Polizei zu gehen.
Es gab sogar Fälle, dawurdeHilfe sei-
tens des Staats abgelehnt, weil die
Frau sich in keiner Form ausweisen
oder etwas beweisen konnte.
Ein Cousin vonmir arbeitet als Poli-
zist. In seinemBezirk gibt es ein Bor-
dell, bei demdie Polizei weiß, dass
Menschen- undWaffenhandel darü-
bergeführtwird.Allerdings fehlendie
Beweise, und die Frauen sagen nicht

aus.Wäre Zuhälterei verboten, wäre
dieser Laden schon längst hochge-
nommenund die Verantwortlichen
verhaftet.
Willkommen in der Realität.
Wer hier lautstark gegen solcheVerbo-
te plädiert, dem empfehle ich, sich
mal ausführlichmit demThema zu
beschäftigen. Aus der Ferne ist alles
nicht so schlimm.
Mit Prostitution gehtMenschenhan-
del einher, geht Kriminalität einher.
Deshalb begrüße ich Verbote in jeder
Hinsicht zudiesemThema.Nicht,weil
ich denke, dass dies besonders ver-
werflich sei und an den Pranger ge-
hört, sondernweil dieses System auf
Ungerechtigkeit undMissbrauch ba-
siert.
OPAKRUSE, taz.de

Gibt es eigentlichwirklich Prostituier-
te, die diese Tätigkeit ohne Traumata
undVerrohung gern verrichten? Und
gibt es vielleicht Freier (etwa sozial
Ausgegrenzte oder behinderteMen-
schen), diemöglicherweise einfach
wenigeChancenhaben, ohneProstitu-
tion sexuellen Kontakt zu anderen
herzustellen? Prostitution ist noch
heute ein Tabu.Man kann festhalten,
dass wir alle imArbeitsmarkt irgend-
wo Sklaven sind, aber ich sehe schon
einenmeilenweitenUnterschied zwi-
schen der Beschäftigung als Lehrer
oder als Prostituierte.
Wer seinenKörper verkaufenmuss,
der wird zumDing, der wird zumOb-
jekt, zumbegehrten Fleischhaufen,
zurMasturbationshilfe am lebenden
Körper. Daswäre die eine Sicht der
Dinge. Die anderewäre zu sagen, dass
Prostitution eben vorkommt, dass sie

unter Umständen viel Geld bringt,
und, die Freiwilligkeit vorausgesetzt,
ein normaler Beruf ist. Aberwiewill
man das nun entscheiden?
Eines ließe sich festhalten:Wenn der
Mensch in der Lage ist, freie Entschei-
dungen zu fällen, dann ist er auch in
der Lage, sich aktiv für oder gegen
Prostitution, als FreierIn oder als
ProstituierteR, zu entscheiden. Dem
Staat kommt inmeinenAugen durch-
aus die Rolle zu, denMenschen unter
Umständen auch vor sich selbst zu
schützen.
Die eigentliche Frage ist doch: Unter
welchenUmständen ist es denkbar,
dass einMensch die freie Entschei-
dung fällt, in die Prostitution zu ge-
hen.Wennwir diese Umstände tole-
rieren können, könnenwir die Prosti-
tution tolerieren – oder auch nicht.
EIN PAARGEDANKEN, taz.de

„Emmas“ Appell gegen Prostitution
PROBLEM FREIER „Emma“ und zahlreiche Prominente unterzeichnen einen Appell gegen
die Prostitution und fordern eine eventuelle Bestrafung der Freier. In taz-Beiträgen
wird bezweifelt, dass ein Verbot den betroffenen SexarbeiterInnen hilft.

Fenster schließen
Foto: Tack/imago
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LESERINNENBRIEFE

Barbusig auf der Paywall
Liebe taz, die Idee der Paywall fand ich anfangs sehr angenehm,

da sie zwar äußerst direkt, aber dennoch unaufdringlich die fi-

nanzielle Abhängigkeit der (Online)medien von externen Geld-

gebern aufzeigt. Wenn man das durchaus erstrebenswerte Ziel

hat, weniger von Werbeeinnahmen abhängig zu sein, kommt

man nicht umhin, seine Leser so zu beteiligen! Ich denke jedoch,

dass eine so anerkannte Marke wie die taz es nicht nötig hat, mit

einer barbusigen Frau auf der Paywall zu werben. Von der Pro-

testaktion kann man halten, was man will, aber Du, liebe taz,

brauchst so etwas nicht. Bitte, liebe taz, entferne dieses Bild, es

ist geschmacklos und nervt. MARKUS HARTMANN, Mainz

Leservorwurf

Nackte Tatsachen gegen den Mietenwahnsinn
Lieber Markus Hartmann, es freut

mich, dass Ihnen die Idee der Pay-

wahl gefällt und Sie die Relevanz

der finanziellen Unabhängigkeit

ebenso hoch einschätzen.

Grundsätzlich stimme ich Ihnen zu,

dass in der Werbung zu häufig nack-

te Körper sexualisiert dargestellt

werden, um Produkte besser zu ver-

kaufen. Es ist richtig, das zu kritisie-

ren. Der Flashmob der Hedonisti-

schen Internationalen ist allerdings

eine politische Aktion. Eine Aktion

junger Menschen, die Spaß macht,

neu war und viel mediale Aufmerk-

samkeit auf die Problematik der

Spekulationen im Wohnungsmarkt

und die dadurch steigenden Mieten

gelenkt hat. Unsere Paywahl zeigt

aktuelle Protestformen, die es lohnt

zu unterstützen; bis jetzt waren es

neun verschiedene Aktionen. Nur

eine davon, die von Ihnen kriti-

sierte, nimmt den Einsatz von

(halb)nackten Körpern zur Hilfe. Si-

cherlich ein provokantes Mittel, das

aber von den AkteurInnen selbst ge-

wählt wurde und hohen Sym-

bolcharakter hat – Gründe für uns,

diese Aktion angesichts der herr-

schenden Missstände abzubilden.

ALINE LÜLLMANN,
Sitemanagerin taz.deA
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LESERINNENBRIEFE

Schlechte Jobs

■ betr.: „Bildnisse einer Hure“,

taz vom 2. 11. 13

„Menschen arbeiten in vielen schlech-
ten Jobs ‚unfreiwillig‘ undertragen sie
nur, weil sie Geld verdienenmüssen
(…) Sollman solche Jobs verbieten?“
Was ist das für ein Verständnis von Ar-
beitsjob, der gleichgesetzt wirdmit
Prostitution! In einemArbeitsverhält-
niswirddieArbeitskraftverkauft,also
geistige und handwerkliche Fähigkei-
ten; in der Prostitution (wasHerab-
würdigungbedeutet) stellt die Frau ih-
ren Körper für dieMänner zur Verfü-
gung, und das setzen die grünen Frau-
en immerwieder gleich.Würdet Ihr
das denn auchmachen: ebenmal auf
denStrich zugehen,umetwasGeld zu
verdienen?Wahrscheinlichnicht,aber
von denmehr oderweniger dazu ge-
zwungenen Prostituierten verlangt
ihr diesmit demArgument, es gäbe
eben auch schlechte Jobs!Mir graust
vor Eurem Frauenbild!
Prostitutionmuss verbotenwerden,
nicht zuletzt auch deshalb, damit die
Männer lernen, nicht nur hinter ih-
rem Schwanz herzulaufen.
INGE ZELLER, Dortmund

Hilfe für die Opfer

■ betr.: „Bildnisse einer Hure“,

taz vom 2. 11. 13

Prostitution lässt sich nicht verbieten,
dader Sexmarkt sowiesoda ist, öffent-
lich oder schwarz?Mit demgleichen
Argument könnteman auch Sexmit
Kindern legalisieren, Pädosexuelle
werden ihrenNeigungen sowieso
nachgehen, ob illegal im sozialenUm-
feld oder legal in Thailand.
Bei der Diskussion umdie Legalisie-
rung von Sexmit Kindern hat die taz
schon keine rühmliche Rolle gespielt.
Thema im Jahr 2023: taz arbeitet ihre
(nichtmehr nachvollziehbare und
wohl demZeitgeist geschuldete) Rolle
bei der Legalisierung der Prostitution
auf?
Viele Prostituierte haben schon als
KinderMissbrauch erlebt. Eindäm-
mung der Prostitution ist also auch
Hilfe für die Opfer von damals. Aus
jahrelanger Prostitution kommtwohl
niemand heil an Körper und Seele
raus. Das ist bei einem „schlechten
Job“ hoffentlich anders, undwenn
nicht, dann gibt es gesetzliche Rege-
lungen, umBeschäftigte zu schützen.
SIBYLLE EHRKE, Krefeld

Theatervorstellung

■ betr.: „Prostitution“, taz-Schwer-

punkt vom 4. 11. 13

Ich verfolge die Sympathie der tazle-
rinnen für Sexarbeiterinnen nun
schon eineWeile, und ich finde eine
Kriminalisierung auch nicht gut, weil
die Huren sich dann nichtmehr trau-
en können, ihre Rechte auf körperli-
che Unversehrtheit oder Bezahlung
geltend zumachen, ohne einen
schlechten Ruf zu bekommen.
Es gibt allerdings zwei schwerwiegen-
de Argumente, die für den Kampf ge-
gen Prostitution sprechen, die über
moralische Erwägungen hinausge-
hen, die auch nicht per se falsch sein
müssen. Zuerst einmalmuss frau die
Einübung einer sexuellen Praxis, die
ja dann auch impartnerschaftlichen
Bett eingefordert wird, kritisieren. So
kommt esmir als Sexualberaterin im-
merwieder zuOhren, dass Freier sich
zuHause das Gleichewünschenwie
imBordell oder im Porno: Sie legen
sich fett auf den Rücken, betrachten
die schönenTitten imNahformat und
erwarten von ihren Frauen, dass sie
beimdurchaus anstrengenden Ritt
auf ihremPenis, laut stöhnend „abge-
hen“ und schreiend zumOrgasmus
kommen.Wohlgemerkt: Ohne, dass
sie selbst auch nur den kleinen Finger
krummund die Frauen scharfma-

chen. Von Liebe ganz zu schweigen.
Das heißt, dieMänner verstehen
nicht, dass sie bei der Nutte nur eine
Theatervorstellung bekommen.
Dann zumArgument, es gäbe kein
richtiges Leben im falschen und ande-
remüssten ja auch Raubbau an ihren
Körpern betreiben. Ich kannmir vor-
stellen, dass es Frauen gibt, die sich in
der schrecklichen Situation sehen,
sichverkaufenzumüssen,umanGeld
zu kommen. Aber die anderen, und
das sind laut taz dieMehrheit, werden
dazu ja nicht gezwungen.Was also be-
wegtmeine so bildungsaffine tages-
zeitung dazu, zu vergessen, dass diese
Frauendurchaus in der Lagewären, ei-
nen Ausbildungsberuf zu ergreifen
und diesem riskanten Beruf den Rü-
cken zu kehren? Leute, es ist einfach
das schnelle Geld, das die Frauen an-
treibt.BIRGITKÜBLER, Regensburg

„Körperkauf“

■ betr.: „Unantastbare Menschen-

würde“, taz.de vom 6. 11. 13

Die Kritik der Autorin ist fürmich
nachvollziehbar, denn der Schutz der
Menschenwürde kann schnell in die
staatliche Bevormundungmünden.
Undwerhat schondas Recht dieGren-
zen derMoral zu setzen? Peepshow,
Zwergenwurf, Suizid–habenwirnicht
alle das Recht auf unser Leben, unse-
ren Körper, unsere Gesundheit?
Jedoch sehe ich das Problem im Fall
der Prostitution nicht bei derMen-
schenwürde, wobei diese hier eine
gravierende Rolle spielt, sondern bei
demAnschein der „Freiwilligkeit“ der
Prostitution. Inwiefern ist die Gesell-
schaft für diese „Freiwilligkeit“ ver-
antwortlich? Ein anderes Problem ist
natürlich diemoralische Seite des
„Körperkaufs“, die imHinblick auf die
patriarchal-sexistischen Strukturen
in fast allenGesellschaftendieserWelt
nicht ausgeblendet werden darf!
DIEHEISSE BRAUT, taz.de

Rund um den Sex

■ betr.: „343 selbst ernannte Ma-

chos“, taz.de vom 4. 11. 13

Ichkannmirkaumvorstellen,dassein
gesetzliches Verbot der Prostitution
das gesellschaftliche Klima rund um
den Sex in irgendeinerWeise verbes-
sert, erst recht nicht, wennman, weil
das in Schweden oder hier gerade bil-
lig zuhaben ist, dieKonsument*innen
bestraft.KOPFSCHÜTTELN, taz.de

 Die taz antwortet
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NEINJA

STRICH Die „Emma“ fordert das

Ende der Prostitution.

Schweden ist da schon einen

Schritt weiter

SollenFreier
bestraft
werden?

Sibylle Berg, 51,
schreibt Bü-
cher, Theater-
stücke und
auch für Spie-
gelOnline

Es muss ein Unrechtsgefühl ge-
schaffen werden, das im Mo-
ment meist bei Kunden von
Prostituierten beiderlei Ge-
schlechts nicht existiert. Immer
dieser Bullshit vom ältesten Ge-
werbederWelt:Natürlich, schon
immer wurden Menschen aus-
gebeutet. Und sind schlecht be-
zahlte Angestellte wirklich Skla-
ven? SiehabeneineWahl,wie ei-
nige Prostituierte. Geht es um
Strafen für Freier, treten die

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

Hans-Peter Uhl,
69, ist Bundes-
tagsabgeord-
neter der CSU
und im Innen-

ausschuss

BestraftmanFreiergenerell,ver-
bietet man die Prostitution. Das
halte ich nicht für sinnvoll, weil
esnichtrealistischist.DieProsti-
tutionistdasältesteGewerbeder
Welt, man kann sie nicht verbie-
ten. Verbote, die nur auf demPa-
pier bestehen, sind nichts wert.
Ich könnte mir vorstellen, dass
FreiervonZwangsprostituierten
bestraftwerden:WennderFreier
sieht,dassbeispielsweiseGewalt

SprecherInnen der Sexarbeite-
rInnenvereine mit der Gegen-
thesevonderEigenbestimmung
überdenKörper an.Aber es geht
um Fundamentaleres: Es sollte
nicht mehr normal sein, dass
meist Männer von einer Käuf-
lichkeit des weiblichen Körpers
ausgehen.WennderFreierbereit
ist, eine Strafe zu zahlen und ei-
nen hohen Preis für die Dienst-
leistung selbstbestimmter Sex-
arbeiterInnen, könnte das eine
Diskussionsgrundlage sein. Je-
der soll über seinen Körper ver-
fügen dürfen. Man kann auch
NierenspendenoderseinenKör-
per vermieten. Aber keiner soll
das als selbstverständlich be-
greifen.DaswäredasZiel.

oder Einschüchterung im Spiel
ist. Auch, wenn er sieht, dass die
Prostituierte minderjährig ist,
sollte er eine Strafe bekommen.
Dasbleibtvage,aberesgibtkeine
andere Möglichkeit. Viel mehr
können sie auf dem Gebiet der
Bestrafung nicht erreichen. Das
Ziel muss sein, dass im Prostitu-
tionsgewerbe nicht länger das
Gesetz des Stärkeren gilt, sonst
findet man sich schlicht mit
Missbrauchab. LeiderhatdieRe-
form durch SPD und Grüne ge-
nau dazu geführt. Es muss das
Gesetz des Staates gelten und es
darf kein Weisungsrecht eines
Mannes über eine Prostituierte
geben.

Redaktion der Gastbeiträge: S. Kempkens, A. Kiener, K. Musafiri
Fotos: Andreas Pein/laif; privat (6); Die Linke; dpa

Maud Olivier,
60, sitzt für die
Sozialisten in
der französi-
schen National-

versammlung

Sex zukaufen: In Frankreichwol-
len wir das verbieten. Weniger
Menschen sollen von Prostitu-
tion abhängig sein. Wir verstär-
ken auch den Kampf gegen Zu-
hälterei.Wir versuchen, Prostitu-
ierte zu unterstützen, über die
Risiken aufzuklären und ihnen
zu helfen, wenn sie aussteigen

möchten. Wir wollen auch prä-
ventiv vorgehen und die jungen
Leute aufklären. Es ist nicht ak-
zeptabel, einen anderen Men-
schen auszunutzen, um sein se-
xuellesBedürfniszubefriedigen.
Prostitution ist Gewalt. Verbietet
man sie, ist das ein weiterer
Schritt zur Gleichberechtigung
zwischenMännern und Frauen –
99 Prozent der Freier sind Män-
ner. Wenn man die kriminellen
Strukturen hinter der Prostitu-
tion aufdeckt, wird die Nachfra-
ge zurückgehen – wir sind dann
kein lukrativer Markt mehr.

Kajsa Ekis Ek-
man, 33,
schreibt als
Journalistin in
Schweden über
Prostitution

DerKäufer ist es, der fürProstitu-
tion verantwortlich ist. Weil er
für Sex bezahlt, erschafft er eine
Industrie, die Leid, Frauenhandel
und Ungleichheit erzeugt. Pros-
tituierte haben eine 40-mal hö-
here Sterblichkeit als andere
Frauen. Prostitution beeinflusst
auch die Beziehungen zwischen
Männern und Frauen. Sie macht
beide unehrlich. Die Prostituier-
te sagt, der Mann sei fantastisch

im Bett, obwohl er es nicht ist.
Und die Männer verbergen das,
was sie tun. In Schwedenwerden
Käufer von sexuellen Dienstleis-
tungenseit 1999bestraft.DerAn-
teil der Männer, die für Sex be-
zahlen, hat sich reduziert. Jetzt
ist es nur noch einer von zwölf,
nicht mehr einer von acht. Pros-
titution ist nicht mehr Teil des
sexuellen Lebens. Wir können
Sex auf Grund von gegenseiti-
gem Verlangen haben, nicht aus
ökonomischer Not heraus. Wich-
tig ist aber, dass Gesetze, die
Freier bestrafen, von einem Pro-
gramm begleitet werden, das
Prostituierten hilft und ihnen
neue Jobs verschafft.

Gregor Gysi, 65,
ist Fraktions-
vorsitzender
der Linkspar-
tei im Bundes-
tag

Ich bin gegen die Bestrafung von
Freiern, die eine freiwillige Sexu-
aldienstleisterin bezahlen,
schon weil dann Prostituierte
wegen Beihilfe bestraft werden
müssten. Wenn man – wie auch
immer– ihrediesbezüglicheVer-
urteilung ausschließen wollte,
hätten sie kein Zeugnisverweige-

rungsrecht, müssten also gegen
die Freier aussagen. Außerdem
eröffnetemandamit einFeldder
Erpressung, gerade durch Zuhäl-
ter. Ich glaube, mit der Forde-
rungnacheinergenerellenStraf-
barkeit der Freier wären Folgen
verbunden, die nicht bedacht
worden sind. Viel strikter muss
dafür die Verschleppung von
Mädchen und Frauen nachWest-
europa zumZwecke der Prostitu-
tion bekämpft und verhindert
werden. Das gilt für jeden Zwang
gegenüberMädchenundFrauen,
sich prostituieren zumüssen.

Johanna Weber,
45, Berufsver-
band für eroti-
sche und sexu-
elle Dienstleis-

tungen

Nein, denn das wäre gleichbe-
deutend mit einem Berufsver-
bot. Ein Beispiel aus einer ande-
ren Branche zeigt die Absurdität
vielleicht besser. Wie wäre es,
wenn Jounalismus erlaubt wäre,
aber das Lesen der Artikel verbo-
ten? Daswäre doch auch Zensur!

Die Freierbestrafung ist eine
scheinheilige Methode, um die
Prostitution durch die Hintertür
abzuschaffen. Es werden ja nur
die Freier bestraft, nicht wir Pro-
stituierten. Dass wir dabei aber
unsere Arbeitsplätze und somit
unsere Existenzgrundlage ver-
lieren, scheint niemanden zu in-
teressieren, denn wir sollten ja
froh sein, dass wir endlich aus
dem Elend befreit werden. Wir
wollen aber nicht gerettet wer-
den und unsere Kunden sollen
nicht kriminalisiert werden!

Hannes Jaeni-
cke, 53, ist
Schauspieler
und Unter-
zeichner der

Emma-Liste

Jeder Freier, der eine nicht regis-
trierte oder angemeldete Prosti-
tuierte bucht, sollte sich strafbar
machen. Ich finde, somüsste das
gut gemeinte, aber erschreckend

naive Gesetz geändert werden.
Gleiches muss gelten für jeden,
der auf dem Straßenstrich oder
im Bordell Minderjährige oder
solche Sexarbeiter bucht, die kei-
ne gültige Aufenthaltsgenehmi-
gung besitzen. Meiner Meinung
nach müssten auch Bordell-
betreiber und Zuhältermit Haft-
strafen belegt werden, die solche
illegalen Sexarbeiter beschäfti-
gen oder anbieten.

Moritz Müller,
20, ist taz-Leser
und hat un-
seren Streit per
Mail kommen-

tiert

Man darf bei der Diskussion um
ein Prostitutionsverbot nicht
oberflächlich werden, sondern
man muss klar differenzieren.
Zwischen freiwilliger Prostitu-
tion auf der einen Seite undMen-
schenhandel und Zwangsprosti-
tution auf der anderen gibt es ei-
nen gravierenden Unterschied –
dieLegalität.Menschenhandel ist
illegal und wird bestenfalls auch

strafrechtlich verfolgt, so sieht es
das Grundgesetz vor. Prostituti-
on ist hingegen auf freiwilliger
Basis keineswegs illegal. Im Ge-
genteil: Jeder Mensch darf über
seinen Körper selbst bestimmen,
das ist ein Menschenrecht. Die
Diskussion sollte sich deshalb
nicht darum drehen, ob wir Frei-
erbestrafenundProstitutionver-
bieten können. Wir müssen uns
eher fragen, ob es nicht sinnvoll
wäre,mehrSteuergelderund Jus-
tizbeamte dafür aufzubringen,
Menschenhandel und Zwangs-
prostitution besser zu bekämp-
fen, statt über ein Prostitutions-
verbot nachzudenken.

JA NEIN

DIE
SONNTAZ
FRAGE
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Die These

Wenndie Große Koalition

die Energiewende verspielt,

scheitert der Klimaschutz

weltweit

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

sich dem Kapi-
talismus ver-
dankt (sie ist
nicht nur mora-
lisch, sondern
ökonomisch
gut). Diese
Emanzipation
ging in den
neunziger Jah-
ren von Volker
Finke und dem

Ausgebeutete
war, der denBall
holen musste.
UndGünterNet-
zerwarderauto-
ritäre Chef, der
den Ball, den
Ruhm und die
Millionen be-
kam.

St. Pauli hat
bei allem Re-

GUT: NETZER, SC FREIBURG, ST. PAULI. BÖSE: BAYERN

UND NATIONALMANNSCHAFT. ES IST ALLES GANZ ANDERS

DIE EINE FRAGE

Gibt es linken Fußball?
er wahre und gute Fuß-
ball kommt aus der Tiefe
des Volkes. Er beinhaltet
die Werte der Arbeiter-

klasse. Er ist selbstredend links.
Währendder rechte Fußball alles
ausbeuterisch der Rendite, also
dem Ergebnis unterwirft, zielt
der linke Fußball darauf, Men-
schenüberkollektiveästhetische
Erlebnisse zu bereichern.

So habenwir es damals imRe-
ligionsunterricht gelernt. Der
Evangelist war Cesar Luis Me-
notti, Trainer des argentinischen
Weltmeisterteams von 1978. In
dieser Woche ist er 75 geworden.

Undmir hat sich die Frage ge-
stellt: Gibt es linken Fußball
wirklich?

Wenn wir von der zeittypi-
schen Verklärung der Arbeiter-
klasse absehen und davon, dass
Freiheit und Sozialismus Gegen-
sätze zu sein pflegen, wurde der
linke, freie und gute Fußball in
Deutschland seit Menotti vor al-
lem projiziert in: die Niederlan-
de, Borussia Mönchengladbach,
den SC Freiburg, den FC St. Pauli.
Rechter Fußball war die Natio-
nalmannschaft und der FC Bay-
ernMünchen.

Man kann aber auch sagen,
dassHerbert „Hacki“Wimmer in
den Siebzigern bei Gladbach der

D
Undsokommtes,dassPhilipp

Lahm der linke Held von heute
sein müsste, Protagonist des ge-
lebten Gleichheitsprinzips auf
dem Feld, eines flachhierarchi-
schen, ästhetisch hochwertigen
Fußballs, der ausgerechnet bei
Bayern München gespielt wird,
dieser schlimmen Ergebnisma-
schinedes20. Jahrhunderts. Spä-
testens jetzt ist klar: „Links“ ist
auch im Fußball kein Begriff
mehr, mit dem man hantieren
könnte. Man sollte von emanzi-
patorischem Fußball sprechen.

Der erstaunlichste Vertreter
des emanzipatorischen Fußballs
ist – DFB hin oder her – die deut-
sche Nationalmannschaft, die in
Wankdorf den schönen, linken
Fußball derUngarnbesiegteund
daraufhin fünfzig Jahre im
Grätsch-Tugend-Eier!-Mythos
gefangen war. Joachim Löw ist ja
nun wohl kein Linker und auch
kein Intellektueller. Aber sein
Fußball ist imSinnevonMenotti.
Genau das macht seine Gegner,
Leute wie Kahn und Sammer,
kirre. Es gehtnichtumeinenblö-
den Pokal, es geht darum, uns zu
inspirieren, zu begeistern und
alsMenschengrößer zumachen.
Das ist emanzipatorischer Fuß-
ball at its best. Scheiß auf den
WM-Titel.

■ Peter Unfried ist

taz-Chefreporter

spektniedie „schöpferischenPo-
tenziale des Fußballs“ in Menot-
tis Sinne ausgeschöpft. Und ge-
gen den hässlichen Stumpffuß-
ball der vom Zwang einer ästhe-
tischen Begründung traumati-
sierten Niederländer im Welt-
meisterschaftsfinale 2010 war
selbst Toni Schumacher ein Wai-
senknabe.

Zwei Entwicklungen prägen
den Fußball: die voranschreiten-
de Kapitalisierung, angetrieben
von Verbänden, Spitzenklubs,
Wirtschaft, Medien; und die vor-
anschreitendeEmanzipation,die

SC Freiburg aus. Und findet sich
mittlerweile vielerorts, wenn
nicht in Klub-, so doch in den
Teamstrukturen.Auchderomni-
potenteste Trainer verdankt sei-
ne Legitimation heute seiner
Kompetenz – und nicht übertra-
gener Macht.

Der moderne Fußball unter-
scheidet nicht mehr zwischen
Held (Stürmer) und Arbeiter
(Verteidiger). Zum kreativen
Umgang mit dem Ballbesitz
kommt gleichberechtigt der
kreative Umgang mit dem Ball-
besitz des Gegners.

der Welt macht offenbar Ernst:
Atomausstieg. Ein Viertel des
Stroms kommt aus Wind und
Sonne. Geld gibt es offenbar ge-
nug. Und die Energiewende ist
trotz der Kostendebatte bei der
Bevölkerung immer noch popu-
lär. Die Unternehmen jammern
über ruinöse Strompreise und
genießen gleichzeitig den Boom.
Die beiden wichtigsten Men-
schen in den Koalitionsverhand-
lungen, Sigmar Gabriel und An-
gela Merkel, waren einmal Um-
weltminister(in) und verstehen
die Materie. „Wie kann es sein,
dass dieser Kurs bei den Leuten
so ankommt?“, wundert sich ein
führender Beamter der US-Um-
weltbehördeEnvironmental Pro-
tection Agency (EPA). „Ihr Deut-
schen seid unsere Vorbilder“,
sagt der Professor für Umwelt-
ökonomie in Schanghai. „Ihr
wolltwirklichausAtomundKoh-
le gleichzeitig aussteigen?“, fragt
staunendderfranzösischeDiplo-
mat.Und selbst die Internationa-
leEnergieagentur (IEA), langedie
Lobby für Öl und Kohle, lobt die
„beachtlichenVorteile“ der Ener-
giewende. Denn die Deutschen
zeigen einen Weg, die Klimaver-
handlungen aus ihrer gefähr-
lichsten Falle zu befreien: der
Überzeugung, dass Klimaschutz
der Wirtschaft schadet.

Es geht in denVerhandlungen
immer um Verzicht, Schrump-
fung und Selbstbeschränkung.
GeradeSchwellenländerwieChi-
na und Indien, die Hunderte von
Millionen Menschen aus der Ar-
mut holen wollen, lehnen Null-
wachstum aber vehement ab.
Das konsensverliebte UN-Sys-
tem ist deshalb seit Jahrzehnten
blockiert. Der ehemalige oberste
UN-Klimadiplomat, Yvo de Boer,
hat schon vor Jahren erkannt:
„Wir müssen die Verhandlungen
von einem ‚House of Pain‘ zu ei-
nem ‚House of Gain‘ machen“ –
Klimaschutz als Gewinnerthe-
ma. Aber wie? Bislang herrschte
Ratlosigkeit. In Deutschland soll
die Welt nun zumindest einen
Lichtblick sehen.

Deutschland ist trotz ein paar
FleckenaufderweißenWeste im-
mer noch einUN-Musterschüler.
Wir zahlen pünktlich unsere Bei-
träge, halten uns mit Militärein-
sätzen zurück und legen im
Zweifel immer noch ein paar

nichtüberfordert.Geradehatder
World Future Council vorge-
schlagen, den milliardenschwe-
ren „Grünen Klimafonds“ der
UN für die Finanzierung vieler
nationaler EEGs zu nutzen. Und
überall wird gelobt, dass die In-
vestitionen in Deutschland die
Solarenergie weltweit so verbil-
ligt haben, dass sich nun auch
arme Länder diese saubere und
dezentrale Energieform leisten
können. Selten war Entwick-
lungshilfe so effektiv.

Endlich eine Erfolgsstory

Dieser Zusammenhang wird im
ach so weltoffenen Deutschland
praktisch nicht wahrgenom-
men. Wenn Hannelore Kraft,
Ministerpräsidentin im Kohle-
landNRW,undihreneuenFreun-
de vom Wirtschaftsflügel der
Union von der Energiewende
sprechen, ist die Rede von „Ver-

sorgungssicherheit“, bezahlba-
rem Strom, Arbeitsplätzen und
den Finanzen der Kommunen,
die beim dreckigen Stromriesen
RWE Anteile halten. Von dem
Grund für die Energiewende re-
det inzwischen außer ein paar
Ökos niemand mehr: nämlich
von der drohenden Klimakata-
strophe, die weitaus teurer wird
als alle EEGs dieser Welt zusam-
men. Nur zur Erinnerung: Der
Klimawandel, das ist dieses Pro-
blem, das Angela Merkel schon
alsKanzlerindie „größteHeraus-
forderung des 21. Jahrhunderts“
genannt hat. Die internationalen
Klimaschützer setzen auf
Deutschland, denn sie suchen
händeringend nach einer Er-
folgsstory für die entscheiden-
den nächsten zwei Jahre: Im De-
zember 2015 soll in Paris endlich
ein rechtlich verbindliches Kli-
maabkommen geschlossen wer-

FlacheGipfel
VON BERNHARD PÖTTER

mKonferenzraum im 5. Stock
des Umweltministeriums in
Berlin-Mitte hängen zwei gro-
ße Schwarz-Weiß-Fotos von

schmelzenden Alpengletschern.
Das ProblemhabendieVerhand-
ler also immer vor Augen. Aber
wenn sich die sechzehn Unter-
händlerderCDU,CSUundSPDin
der „ArbeitsgruppeEnergie“hier
und inder SPD-Zentrale zuKoali-
tionsgesprächen treffen, geht es
bei Kaffee und Kuchen um Fris-
ten, Paragrafen und Subventio-
nen,um„Kapazitätsmärkte“und
„Direktvermarktung“. Nicht um
eine weltweite Katastrophe.

Das sollte es aber. Denn was
die Große Koalition zum Thema
Energie entscheidet, hat mehr
Auswirkungen auf das globale
Klima als die Beschlüsse der
19. UN-Klimakonferenz, die ab
Montag 520 Kilometer weiter
östlich inWarschau tagt.

Deutschland, die Ökogroß-
macht, hat es in der Hand: Wenn
die Energiewende erfolgreich ist,
ist das ein Zeichen an die Welt,
dassesWohlstand jenseitsvonÖl
und Kohle gibt. Wenn die Große
Koalition aber die Energiewende
ausbremst,dannscheitertder in-
ternationale Klimaschutz.

Klima-Kassandras klagen

Der rasche Ausbau von Wind-
und Sonnenenergie zwischen
RheinundOder ist eineder selte-
nen Erfolgsgeschichten in den
zähenVerhandlungen zumWelt-
klima, die sich seit knapp zwan-
zig Jahren von einem flachen
Gipfel zumnächstenquälen.Alle
Jahrewieder, kurzvorWeihnach-
ten, versammeln sich die Klima-
Kassandras: Die Wissenschaft
warnt immer konkreter vor ei-
nem Inferno, das aber noch ein
paar Jahrzehnte auf sich warten
lässt; die Umweltschützer heben
denmoralischenZeigefinger, die
Klimadiplomaten feilschen
nächtelang um eckige Klam-
mern, als hinge daran die Ret-
tung der Welt. Die Stimmung ist
mies, alle sind zum Schluss hun-
demüde und genervt von den
immer gleichen Argumenten
der immer gleichen Akteure.

Wie angenehm ist da aus der
Ferne der Blick auf Deutschland.
Die viertgrößte Volkswirtschaft

I

den, das ab 2020 für alle Staaten
gilt. Inzwischen geht die Angst
um, dass Paris 2015 enden könn-
te wie Kopenhagen 2009: viel
Show, ein Showdown, aber kein
Erfolg.

Der Zeitplan bis dahin ist eng:
2014 soll das „Jahr der Ambitio-
nen“ werden: Der UN-Klimarat
wirdneue, erschreckende Fakten
liefern undwarnen, dass der Kli-
mawandel bald zur Klimakata-
strophe wird.

Für September hat UN-Chef
Ban Ki Moon die Staatsober-
häupter zueinemKlima-Sonder-
gipfelnachNewYorkeingeladen,
der dringend nötig ist. Die „Ger-
manEnergiewende“ ist auchdes-
halb sowichtig,weil andere Fort-
schritte in der Klimapolitik auf
sich warten lassen. Die USA wei-
gern sich, die Führung zu über-
nehmen, und denken, ihr Erd-
gasboom durch das umstrittene
„Fracking“seieineLösung.China
investiert in eine grüne Wirt-
schaft, baut aber gleichzeitig den
Kohlesektor weiter aus. Die EU
sucht zwischen den Pleitelän-
dern des Südens und den Kohle-
ländern des Ostens verzweifelt
nach einem gemeinsamen Weg
in der Energiepolitik.

Ein bisschen Stolz oder zu-
mindest Selbstbewusstsein über
diesen deutschen Exportschla-
ger stünde den Unterhändlern
beim Tauziehen um eine
schwarz-rote Energiepolitik gut
zu Gesicht. Stattdessen ähneln
die Koalitionsverhandlungen
den UN-Klimagesprächen: Die
Umweltseite sagt, was gehen
müsste, und die Wirtschaft sagt,
was nicht geht. Der Kompromiss
sieht dann so aus: Die Bedenken
der Wirtschaft werden erhört.
Und die Hoffnungen der Um-
weltschützer in die Präambel ge-
schrieben und vergessen.

Ein Vorschlag: Im Koalitions-
vertragderGroßenKoalitionvon
2005 standen 19 Seiten über
„Deutschland als verantwor-
tungsbewusster Partner in Euro-
pa und der Welt“. Diese Über-
schrift kann man ja recyceln.
Und darunter schreiben:
„Deutschlands internationale
Verantwortungistdierascheund
verbindliche Energiewende“.

■ Bernhard Pötter, 48, ist taz-Re-

dakteur für Energie, Klima, Umwelt

.|
Millionen oben drauf. Technolo-
gie „made in Germany“ gilt als
spitze und wird pünktlich gelie-
fert. „Deutsch gut“ ist kein Witz,
sondern in vielen Ländern
höchste Anerkennung.

Zum Beispiel das „Erneuerba-
re-Energien-Gesetz“ (EEG). Was
hierzulande inzwischen als Ab-
zocke der Bürger heftig ange-
feindet wird und, so die gängige
Meinung, dringend renoviert ge-
hört, hat international Kultsta-
tus. 65 Länder haben die Idee ko-
piert, Solaranlagen und Wind-
mühlen eine feste Vergütung zu
garantieren und den grünen
Strom insNetz zu speisen. Bei in-
ternationalen Konferenzen und
BesuchernausallerWeltwirdder
„German Feed-in tariff“ seit Jah-
ren debattiert. Deutschland
zeigt, wie man Ökostrom im
Überfluss erzeugt – aber auch,
wie man die Wirtschaft damit
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Der Spiegel berichtet am 20. August 2012,
dass der Limburger Bischof Franz-Peter
Tebartz-van Elst per Erste-Klasse-Flug in
indische Slums gereist sein soll. Die Lim-
burger Bischofsresidenz wird im selben
Artikel als Prunkbau bezeichnet.

Beginn

Was wirklich passiert ist

Was passiert ist

TV-Faktor

Twitter-Faktor

Ergebnis

Gewinner

Verlierer

Am 24. Januar 2013 erscheint unter der
Überschrift „Der Herrenwitz“ im Stern
Laura Himmelreichs Porträt von
Rainer Brüderle. Der erste Satz lautet:
„Fürmich ist es nicht immer angenehm,
29 Jahre alt zu sein, eine Frau und Politik-
journalistin. Das liegt anMännernwie
Rainer Brüderle, der neuen, nun ja, Licht-
gestalt der FDP.“

„Herrenwitzmit Folgen –
hat Deutschland ein Sexismusproblem?“
(„Günther Jauch“, 27. Januar 2013)

„Sexismus-Aufschrei – hysterisch oder not-
wendig?“ („AnneWill“, 30. Januar 2013)

„Schote, Zote, Herrenwitz – ist jetzt Schluss
mit lustig?“ („Maybrit Illner“, 31. Januar 2013)

Ein Generationskonflikt darüber, was noch
als Flirtversuch durchgeht undwas nicht.
Taugt nebenbei als auflagensteigernde
Metapher für die Führungskrise der FDP.
Undwarumsollmanüber den strukturellen
Sexismus des Gehaltsgefälles zwischen
Männern und Frauen reden, wennman
auch einen Spitzenpolitiker haben kann,
der sich die Freude anWeinköniginnen
nicht nehmen lässt.

Rainer Brüderle sagt der Reporterin Laura
Himmelreich abends amTresen einer Hotel-
bar: „Sie können ein Dirndl auch ausfüllen.“

Es wurde eine Unterart desMädchens
entdeckt. DerModerator Jörg Thadeusz
bezeichnete die Erfinderin des Hashtags
#aufschrei, AnneWizorek, imMagazin
Journalist kürzlich als „Matrosenanzug-
mädchen“. Könnte einen #aufschrei wert
sein.

Ein gewisser Bernd Lucke.

Welche Verlierer?

#aufschrei
Von 24. Januar bis 28. Februar 2013:
112.159 Tweets
Peak am 25. Januar 2013:
28.683 Tweets

Die Kosten der Limburger Bischofsresidenz
werden indenMedienauf etwa 30Millionen
Euro geschätzt, veranschlagt waren 5,5 Milli-
onen. Katholiken begehren auf. Tebartz-van
Elst tut es Heinrich IV. nach und reist per Bil-
lig-Airline nach Rom, um seine Zukunft in
dieHändedesPapsteszulegen,bevorsichdie
gegnerischen Truppen formiert haben.

Fünf Talkshows. Die göttlichsten Titel:

„Protz-Bischof oder Armen-Papst –
was will die Kirche wirklich?“
(„Günther Jauch“, 14. Oktober 2013“)

„Der Fall des Bischofs von Limburg –
will diese Kirche wirklich bescheidener
werden?“ („AnneWill“, 16. Oktober 2013)

„HeiligeMillionen–wozubrauchtdieKirche
so viel Geld?“
(„Günther Jauch“, 20. Oktober 2013)

#tebartz #prassprediger #protzbischof
Von 20. August 2012 bis 6. November 2013:
11.187 Tweets
Peak am 23. Oktober 2013:
1.229 Tweets

Durch die katholische Kirche Deutschlands
weht ein Hauch von Glasnost. Einige Bistü-
mer legen ihre Finanzen offen. Der gemeine
Katholik wundert sich: Unser Papst trug
doch auch gern feine rote Schuhe. Undwem
der Glitzer nicht gefällt, der kann ja zu den
Lutheranern gehen. Viel Spaß!

Das Sanitärhandwerk.

DerWunsch nach ein bisschen Glamour im
irdischen Jammertal.

Günter Grass’ Gedicht „Was gesagt werden
muss“ erscheint am 4. April 2012 in der
Süddeutschen Zeitung und in La Repubblica.
Tenor: Das iranische Atomprogramm ist
nur ein Gerücht. Israel gefährdet denWelt-
frieden.

Aus Angst vor demAntisemitismusvorwurf,
soklagt derDichterMitleidundEinverständ-
nisheischend,habeerzu langegeschwiegen.
Und das angesichts eines bevorstehenden
Atomkriegs, zu dem die Bundesregierung
durchdieLieferungvonU-Bootenandie isra-
elische Regierung beigetragen habe. Seine
Mahnung bringe er „mit letzter Tinte“ zu
Papier.

InderfolgendenDebattewirdvorkeinemals
Frage getarnten Klischee zurückgeschreckt:
Darfman Israel kritisieren?Müssen sich
Gedichte reimen? Frank Schirrmacher er-
scheint auf der Bühne als Stimme der Ver-
nunft, indemerdieFragestellt,obesgerecht-
fertigt sei, rhetorisch die ganzeWelt zum
Opfer Israels zumachen, nur damit ein alter
Mann seinen Friedenmit der eigenen Bio-
grafiemachen kann.

„Grass am Pranger – ist Kritik an Israel
wirklich ein Tabu?“
(„Maybrit Illner“, 12. April 2012)

„Der Blechtrommler –Was ist dran anGrass’
Israelkritik?“ („Günther Jauch“, 15.April 2012)

#grass
Von 4. April bis 1. Mai 2012:
11.870 Tweets
Peak am 4. April 2012:
2.628 Tweets

„Israel gefährdet den ohnehin brüchigen
Weltfrieden“, schrieb Grass, weswegen ihn
Jakob Augstein nun für den deutschen Jesus
hält: „Er hat es auf sich genommen, diesen
Satz fürunsalleauszusprechen.“Am8.April
erhält Grass Einreiseverbot nach Israel.
Google Trends registriert einen starken
Anstieg der Suchanfragen für Günter Grass.
Als er 2006 seine SS-Mitgliedschaft bekannt
gab, interessierte das nur halb so viele.

Der Hipster. Mit dem Schnauzer gibt es
endlich eine Alternative zumVollbart.

Der Vollbart.

Brüderle Tebartz-van Elst Grass

Die von Papst Franziskus angestoßene
Kulturrevolutionkommt inDeutschlandan.
Hier wird sie zur Prunkdebatte und findet
ihren Protagonisten im Bischof und der
Badewannemit den zwei Kopfstützen.
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23. August 2010: Bild und Spiegel veröffentlichen
vorab Thesen aus Thilo Sarrazins Pamphlet
„Deutschland schafft sich ab“. Das Buch erscheint
sieben Tage später.

Am 16. Februar 2011 erscheint „Der Artikel
„Summa com laude? – ‚Mehr als schmeichel-
haft‘“ in der Süddeutschen Zeitung.

„HatWulff das Parlament getäuscht?“,
fragt am 12. Dezember 2011Bild. Am2. Januar
2012 erscheint in der Süddeutschen Zeitung
der Artikel „Wie ChristianWulff vergeblich
versuchte, dieBerichterstattungüber seinen
Hauskredit in der Bild-Zeitung zu verhin-
dern“.

Bild und Spiegelwerfen Bundespräsident
Wulff vor, einen Privatkredit über 500.000
Euro verheimlicht zu haben. In einer E-Mail
konfrontiert BildWulffmit den Vorwürfen.
ChristianWulff reagiertmit Anrufen bei Kai
Diekmann undMathias Döpfner. Nachdem
sichder Skandal ausgeweitethat (kostenlose
Urlaube, Begünstigungen durch Air Berlin,
Werbung für seine Biografie), beantragt die
Staatsanwaltschaft, Wulffs Immunität auf-
zuheben.

22 Talkshows und ein Exklusivinterview bei
ARD und ZDF. Die bestechendsten Titel:

„Der Pattex-Präsident – was lehrt der Fall
Wulff?“ („Hart aber fair“, 9. Januar 2012)

„Unser Bundespräsident: EinWulff im
Schafspelz?“
(„Menschen bei Maischberger“, 17. Januar 2012)

„Die Schnorrer-Republik: Sind wir alle ein
bisschenWulff?“
(„Menschen bei Maischberger“, 31. Januar 2012)

#wulff
Von 12. Dezember 2011 bis 31. März 2012:
200.644 Tweets
Peak am 17. Februar 2012:
27.686 Tweets

ChristianWulff tritt am 17. Februar 2012
nach nur 19Monaten im Amt zurück. Das
Wulff’sche Eigenheim in Großburgwedel
zeigt den Deutschen, dass die Bausünde zu
denErbsündengehört –wir alle tragensie in
uns. Ein ganzes Volk wendet sich beschämt
von seinen Klinkerkastellen ab und zieht
hinaus ins Freie … huch … wieder tag-
geträumt. Na ja, wenigstens wird dasWort
„wulffen“ Teil der deutschen Sprache.

Der damalige stellvertretende Bild-Chef
Nikolaus Blome. Gilt seitdem als Journalist.

Der Spiegel. Dermusste Blome jetzt einstellen.

GuttenPlag findet in der Dissertation des
Verteidigungsministers Karl-Theodor zu
Guttenberg „1.218 Plagiatsfragmente aus 135
Quellen auf 371 von 393 Seiten (94,4 Prozent)“.

„Das Volk“ will ihn, Bildwill ihn, Giovanni
di Lorenzowill ihn irgendwie auch.Guttenberg
selbst inszeniert sich als „Selbstverteidigungs-
minister“. Die akademische Elite fürchtet um
denRuf ihrerTitel.Amenttäuschtestensinddie
Strategen in den Redaktionen und Freundes-
kreisen, die in dem alerten Adligen im AC/DC-
T-Shirt schon den zukünftigen Kanzler sehen.

Sechs Talkshows. Die guttesten Titel:

„Doktor Guttenberg – Alles nur geklaut?“
(„AnneWill“, 20. Februar 2011)

„Guttenberg: Geht da ein Lügner oder ein
Märtyrer?“ („Hart aber fair“, 2. März 2011)

„Gutt-bye – Held gestürzt, Kanzlerin gerettet?“
(„Maybrit Illner“, 3. März 2011)

„Zapfenstreich für Guttenberg –
Braucht das Land neue Helden?“
(„Maybrit Illner“, 10. März 2011)

#guttbye, #guttenberg, #guttenplag
Von 14. Februar bis 31. März 2011:
139.264 Tweets
Peak am 1. März 2011:
25.882 Tweets

Guttenberg verliert am 23. Februar 2011 seinen
Titel. Am 1. März hat er „die Grenzen seiner
Kräfte erreicht“ und tritt zurück. Fleißige
Rechercheure untersuchenweitere Politiker-
dissertationen und finden nochmehr Plagiate.

Die Ghostwriter-Branche. Da wird noch
ordentlich gearbeitet.

Keiner: Guttenberg ist nur „vorerst gescheitert“.

Ein ehemaliger Berliner Finanzsenator und
Sozialdemokrat beschreibt, wie Deutschland
vor dieHunde geht,weil es die Einwanderung –
vor allem aus der Türkei – nicht kontrolliert.

Die klassische Nummer: Sarrazin tut so,
als hätte er ein Tabu gebrochen. Das Angebot
wird gerne angenommen. Viele sind froh,
endlichmal über die womöglich genetisch
bedingte Dummheit der „Ausländer“ reden
zu dürfen: Die Elitemacht’s vor.

Neun Talkshows. Krass im Fernsehn, Alter:

„Integration im Praxistest –
wie viele Einwanderer verträgt Deutschland?“
(„Hart aber fair“, 5. September 2010)

„Özil hui, Ali pfui – welche Zuwanderer brauchen
wir?“ („Hart aber fair“, 13. Oktober 2010)

„Kreuzzug 2010 – gehört der Islamwirklich zu
Deutschland?“ („Maybrit Illner“, 14. Oktober 2010)

„Illegale in Deutschland – welche Zuwanderer
wollen wir?“ („AnneWill“, 14. November 2010)

#sarrazin
Von 22. August bis 31. Dezember 2010:
14.217 Tweets.
Peak am 23. August 2010:
1.921 Tweets

Verschiedene Studien behaupten, dass Islamo-
phobie und Antisemitismus als Folge der
ständig diskutierten Thesen Sarrazins zuge-
nommen haben. Gleiches gelte für Nationalis-
mus und die Abwertung anderer Lebensstile
und Religionen.

„Deutschland schafft sich ab“ ist das erfolg-
reichste gebundene Sachbuch seit 1945:
Über 1,5 Millionen Exemplare werden ver-
kauft. Nur einer war schneller, aber das
waren andere Zeiten: 1,5 Millionen Exempla-
revon„MeinKampf“gingenvomFebruarbis
31. Dezember 1933über dendeutschenLaden-
tisch.

Der Genpool.

SAUEREI Ein Bischof

baut sich eine

schöne Residenz.

Ein älterer Politiker

will eine junge

Journalistin im

Dirndl sehen. Einer,

der Bundeskanzler

werden könnte,

schreibt seine halbe

Doktorarbeit ab.

Darüber regen

wir uns auf.

Aber wie lange?

Und: Was bringt das?

Der große

Empörungsvergleich
TEXT UND RECHERCHE

KATRIN GOTTSCHALK, ULRICH GUTMAIR,

SASKIA HÖDL, SÖREN MUSYAL,

DANIEL SCHULZ, ANNABELLE SEUBERT

Wulff Guttenberg Sarrazin

Ein Politiker, der imGeiste nie aus dem
Osnabrücker Landherausgekommenistund
auch ansonsten nurMittelmaß verkörpert –
was schonanderWahl seinesHauses ersicht-
lich ist – wird enttarnt.

Foto: H.&H.-J Koch/animal-affairs.com

Durchs
Dorf

getrieben
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VON FRIEDRICH KÜPPERSBUSCH

it Rudolf Scharping
erzielte die SPD im
Jahr 1994einbesseres
Ergebnis als zuletzt

mit Schröder, Steinmeier oder
Steinbrück. Den letzten Titel er-
rang die deutsche Fußballnatio-
nalmannschaft unter Berti Vogts
– Europameister 1996. Wo Rau
delirierte und Köhler dilettierte,
setzte Christian Wulff ein Wort:
„Der Islam gehört zu Deutsch-
land.“

Der Fakten entkleidet klingt
die Aufzählung „Scharping,
Vogts, Wulff“ jedoch als Einla-
dung, nun sei über Loser, peinli-
che Versager, Gescheiterte zu re-
den. Zumal in veröffentlichten
Texten stehen sie heute als
Glanzbeispiele jener Ohrfeigen-
sorte Mensch, die das je untere
Ende ihres Fachgebiets zu be-
schreiben haben. Darüber hin-
aus dienen sie als Projektionsflä-
che. So schlimm versagt möchte
der schaudernde Leser, die gru-
selnde Zuschauerin nicht haben.
Der Stau auf der Gegenfahrbahn
ist oft genauso lang wie der
durch den Unfall verursachte:
Deshalb verkaufen sich Zeitun-
gen und Sendungen gut.

Diemediale Aufbereitung des
politischen und gesellschaftli-
chen Ensembles folgt der Logik
des RTL-Nachmittags. Dort wer-
den die Erbauungssdeppen ge-
scriptet, um ganz sicher zu ge-
hen, dass sie noch dümmer agie-

M

kauzigen Schmidt, Unteroffizier
und Flegel in einem, bewundert
man. Sein Lebenwar einePredigt
der Disziplin, während derer er
sich unausgesetzt daneben be-
nahm.

Der Twist ist wichtig. Mann
muss Hund beißen oder wie es
eine Unterhaltungsregel fordert:
fish out of water. Der korrupte
Grüne, der gute Christ mit der
Nazi-Abseite; Hochwohlgeboren
mit gepfuschtemDoktor.

Schließlich die Fallhöhe: Man
lädt einenSozi einundbekommt
NPD-Gedankengut, er war Fi-
nanzsenator und schwafelt von
jüdischen Genen. In dieser Logik
war Sarrazin für Talkshows ein
Designergast. Ähnlich Schill, aus
dem sich die Bild-Zeitung unter
Zuhilfenahme von ein bisschen
Koks die Figur des „Richter Gna-
denlos“ bastelte.

Mankannaberauchalles rich-
tigmachen – richtigmit sichma-
chen lassen – und doch schei-
tern. Wie just Susanne Gaschke:
fish out of water, Journalistin als

OB,großerHingucker.DerFehler
ist nicht der Fehler, den man
macht. Sondern die Idee von der
eigenen Fehlbarkeit. Wer öffent-
lichmehr zugibt als dasNötigste,
wer unklug lügt, liefert sich aus.
Kohl und Merkel ließen sich
kaum je dabei erwischen, ihre
Meinung zu sagen, bevor sie
mehrheitsfähig war.

EinerwieBrandt,dersichüber
Wochen mit Depressionen zu-
rückzog,konntenichtewigregie-
ren. Misserfolge gehörten zu sei-
ner Welt; da war er nicht Politi-
ker, sondernMensch. Wieder an-
dere bekamen, hinreichend ent-
menscht und im zwanghaften
Glauben an sich eingepfercht,
ihr Ego-Verlies nur noch final
auf: JürgenMöllemann,UweBar-
schel.

Zwei kleine Handwerksregeln
helfen, sich diese Unübersicht-
lichkeiten zu sortieren. Erstens:
Was vondem,wasmichheute er-
regen soll, wird in 30 Jahren im
Geschichtsbuch stehen? Über
2013 wohl etwas über Euro- und

Die Regeln der Erregung

PROJEKTION Die Medien produzieren täglich Erregungsvorschläge, aber nur wenige taugen zur

Skandalisierung. Die Vorstellung, dass Menschen fehlbar sind, ist das erste Opfer ihrer Logik

Finanzkrise, über eine bedroh-
licheLage fürdasProjekt Europa.
Und schon erkennt man die zu-
rückliegenden Monate als große
Omertà, die sich als Wahlkampf
getarnt hatte. Alle personellen
Skandale schrumpfen auf bes-
tenfalls eine Fußnote: „Hohe
Fluktuation im Kabinett
Merkel 2“.

Wenn die Hubschrauberper-
spektive nicht ausreicht, Wichti-
ges vom Volkstheater zu schei-
den, hilft zweitens diese Frage
weiter: „Cui bono – wem nützt
es?“ Wird Bild wirklich cool,
wenn ihre Macher, fish out of
water, neuerdings bärtige Netz-
nerds darstellen? Oder soll mir
Müll parfümiert werden? Ist Joa-
chim Gauck der bessere Bundes-
präsident, oder auch ein gut ge-
föhntes Alibi, das heikle Wort
vom deutschen Islam zurückzu-
holen? Wem nützt es, dass sich
die Sozis vor der Linkenkeule
fürchten?

Die Frage, ob die Elite der Lo-
ser uns besser regieren würde,
wäre naiv. Man darf aber bezwei-
feln, ob sie es deutlich schlechter
machen würden. Das Verliebt-
sein in Macht, der Kotau vor
Skrupellosigkeit, die Flucht un-
ter die Fuchtel des Starken: Das
ist Bayern München, Gerhard
Schröder, Mercedes-Benz. Oder
kurz: vordemokratisch.

Ohne Skandale wären, das
mag sein, anmanchen Tagen die
Zeitungen leer. Mit Skandalen
sind sie es auch.

Christian Wulff am 4. Januar 2012 vor Schloss Bellevue. Er ist auf dem Weg zum Exklusivinterview bei ARD und ZDF Foto: Thomas Peter/reuters

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

.............................................Der Wulff-Prozess

■ Vor Gericht: Am Donnerstag,

den 14. November, beginnt in

Hannover der Prozess gegen den

ehemaligen Bundespräsidenten

Christian Wulff wegen Vorteils-

nahme in seiner Zeit als Regie-

rungschef Niedersachsens.

■ Vor der Kamera: Von den letzten

68 Tagen in der Amtszeit von Chris-

tian Wulff soll ein Dokudrama auf

Sat.1 im Frühjahr 2014 erzählen.

Den Präsidenten spielt Kai Wie-

singer, seine Frau Bettina wird

von Anja Kling dargestellt.

■ Vor der Kanzlerin: Karl-Theodor

zu Guttenberg, der am Ende einer

Plagiatsaffäre als Minister zurück-

getreten war, soll sich in dieser

Woche mit Angela Merkel im

Kanzleramt getroffen haben.

ren als der dümmstmögliche Zu-
schauer. Dann freut der sich.

Peter Sloterdijk entzauberte
Nachrichten undmedial vermit-
telte Ereignisse nüchtern als „Er-
regungsvorschläge“. Jedemoder-
ne Nation produziere 20 bis 30
davon täglich, die meisten wür-
den abgelehnt oder mit mäßi-
gemAppetitübersTellerchenge-
schoben. Irrwitzige oderwillkür-
liche Skandalisierungen sollte
man dem Philosophen zum
Dank künftig in Sloti bewerten
statt der althergebrachten „Prio-
ritäten“. Ursprünglich teilten
Nachrichtenagenturen ihre Mel-
dungen so ein : von „1“ – sofort
auf den Tisch bis „5“ – das Papier
hätte sich ohne Beschriftung ge-
langweilt.

Nun kann gemutmaßt wer-
den: Welcher Erregungsvor-
schlag funktioniert warum? Per-
sonalisierung ist wichtig. Auf ein
Abstraktum projiziert es sich so
unkommod. Sozialdemokrati-
sche Law-and-Order-Politik ist
vielen unsympathisch, doch den

Ohrfeigenmenschen
Die Frage, ob die Elite der Loser uns besser
regieren würde, wäre naiv. Man darf aber bezweifeln,
ob sie es deutlich schlechter machte

Samstag, 9.11., 21 Uhr
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Einziges Konzert bundesweit!

Freitag, 15.11., 20.30 Uhr

1000 – (D/B/NL/USA) - Jazz

Jan Klare – Saxophon

Bart Maris – Trompete

Wilbert de Joode – Kontrabass

Michael Vatcher – Schlagzeug,

Perkussion
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Lässt sich die Welt schildern, indem man jeden einzelnen Grashalm beschreibt? Im Jahr 2008 verübte Literaturstar
David Foster Wallace Suizid, „Der bleiche König“ blieb unfertig liegen Fotos: vario images; Effigie/Leemage/Images

Obsession
Es steckt so viel
Wirklichkeit drin in
„Der bleiche König“,
dass man vor
Bäumen, nein
Ästen, nein Zweig-
lein, nein Blättern,
nein Blattadern
den Wald nicht
mehr sieht

nicht. Eigentlich schreibt er sich
da rein,weil er rauswill. Undweil
ins Buch eben eigentlich Wahr-
heit undWelt sollen.

Wallace wäre verzweifelt gern
einRomanautor imrealistischen
Register, weiß aber nicht, wie
man aus den labyrinthischen
Spielen der Postmoderne dawie-
der hinkommt. Sein Kollege,
Konkurrent und Freund Jona-
thanFranzenhat es sich sehr viel
einfacher gemacht und aus der-
selben Postmoderneverzweif-
lung heraus eine Frankenstein-
Version vergangener Realismen
erfunden: Seitdemerzählt ermit
großemErfolgdieWeltvonheute
in Romanen von gestern. Darin
istkeineRedevondennarrativen
Instanzen,darinmachtderAutor
nicht den leisesten Mucks,
kriecht nur so stummwie allwis-
send inseineFigurenhinein.Das
19. Jahrhundert feiert fröhliche
Urständ, der Autor agiert als ab-
wesender, aber souveräner Ver-
teiler von angehäuftem und zu
Gegenwartstypen verdichtetem
Wirklichkeitsmaterial. Umsoun-
genierter stilisiert sich dafür der

reale Franzen dann zum Großli-
teraten.

So reaktionär war Wallace
nicht und wäre es hoffentlich
auch niemals geworden. Er woll-
te zeitlebens zugleich postmo-
dern und postpostmodern sein.
Ästhetisch ist das eine Schizo-
phrenie,weil alles immersowohl
Spiel mit der Wirklichkeit als
auch auf einer höheren Ebene
doch ernst, wirklich und wahr
sein soll. Darumwerden endlose
Massen an Realienschutt in den
Romanen verbaut. Was wieder-
um nicht heißt, dass es keine er-
zählerische Fantasietätigkeit gä-
be. Fantastische Einsprengsel ge-
hören sogar zumMarkenzeichen
dieses Erzählens. In „Der bleiche
König“ gibt es etwa eine Figur,
deren Hirn in einer Art Zeit und
Raum überwindender Welttele-
pathie von den abgelegensten
und verborgensten Fakten und
Daten zu Menschen und Dingen
überschwemmt wird. Dieses
Fantasierenhat abermit Freiheit
und Lust an der Fabulation rein
gar nichts zu tun. Vielmehr ist
die Fantasietätigkeit dieses Er-
zählers ein einzigesWuchern auf
absehbaren Bahnen.

Das Buch hat außerdem Ko-
mik, und es hat Pointen, aber
auch sie werden mit Fleiß zu To-
degeritten.EinKapiteldrehtsich
um einen Jungen, der das Ziel
hat, jedenTeil seinesKörpersmit
den Lippen zu berühren. Ein
Ding der Unmöglichkeit, klar.
Aber das kannWallace nicht hin-

dern, die einzelnen Etappen der
Selbstküsserei eine nach der an-
dern zu schildern. Ausgerenkte
Glieder, eine Physiotherapeutin
– das wird folgerichtig dazufan-
tasiert; im Grunde auch eine Al-
legorie vonWallace’ verknoteten
Erzählintentionen. So geht das
immer,oder jedenfallsmeistens:
Am Anfang eines Kapitels eine
mehr oderminder absurde Idee.
Unddiewirddanndurchgeführt,
bis ans bittere Ende. Die Fantasie
schlägt also keine Haken, bleibt
unter Kontrolle, ist kein Zeichen
von Freiheit, sondern der konse-
quenteAusdruckeineserzähleri-
schen Zwangsverhaltens.

Was passt, denn erzählt wird
fast ausschließlich von Zwangs-
charakteren: etwa von einem
Mann mit einer Schweißaus-
bruchobsession; von einem, der
in einem langen Kneipenge-
spräch die Psychiatriegeschich-
ten einer höchst attraktiven Frau
emotional komplett unbeteiligt
anhört; einem, der in katatoni-
sche Zustände des Am-Starren-
Seins verfällt. Und das längste
Kapitel, das beinahe ein autobio-
grafischerKurzromanimRoman
ist, erzählt ein Mann namens
Chris Fogle, demWallace sehr zu
Recht den Beinamen „Der Ab-
schweifungskönig“ verpasst.Wo-
bei auchdasAbschweifenwieder
etwas sehr – und sehr enervie-
rend – Methodisches hat. Von
diesen Zwangscharakteren tre-
tenmanche nur einmal kurz auf,
anderebekommenvielRaum,ei-
nen richtigen Protagonisten je-
doch gibt es nicht. In Peoria sind
sie alle, im Namen des Herrn,
nämlichdesbleichenKönigs, der
Steuerbehörde, versammelt.

Andererseits: So richtig zu-
sammen kommen sie auch wie-
der nicht. Das Buch ist Fragment,
es besteht ausmehroderminder
lose nebeneinanderstehenden
Kapiteln sehr unterschiedlicher
Länge, Machart und Vollen-
dungszustände. Keiner weiß
(und sicher wusste auch Wallace
selbstnicht),wasdarausamEnde
geworden wäre. Ein einfach zu
konsumierender Roman sicher
nicht: aufs Exerzitium, die Fron
der Langeweile, das Durcharbei-
ten ausführlich beschriebener
Details will Wallace immer hin-
aus. Eigentlich kann man über
denAggregatzustanddesUnvoll-
endeten darum ganz froh sein.

Unterworfen demwahrenHerrscher

LITERATUR In seinem letzten Roman kämpft David Foster Wallace mit dem „bleichen König“. Und er verliert

VON EKKEHARD KNÖRER

avid Foster Wallace ist ei-
ne Figur in David Foster
Wallace’ bei seinem
Selbstmord unvollendet

hinterlassenem Roman „Der
bleicheKönig“. Einerseits eine Fi-
gur unter vielen, Steuerprüfer
im Rechnungsprüfungszentrum
(RPZ) Peoria, Illinois. Es ist, mehr
oder weniger, das Jahr 1985, und
der Figurenzoo, den Wallace auf
600 Seiten versammelt, ist mit
demRPZaufdieeineoderandere
Weise verbunden. Andererseits:
„Autor hier“, meldet sich Wallace
in § 9, überschrieben mit „Vor-
wort des Autors“, erstmals zu
Wortundversichert: „Alsoderre-
ale Autor, der echte Mensch, der
denBleistift führt, keine abstrak-
te narrative Instanz.“ Der abge-
brühteLeserdenkt„Metafiktion“,
gähnt oder schnalztmit der Zun-
ge und lächelt, wenn die Figur
Autor Wallace dann noch versi-
chert: „Dies alles ist wahr. Dieses
Buch ist wirklich wahr.“

Wirklich undwahr sind in der
Literatur denkbar dehnbare Be-
griffe. Und Wallace dehnt sie,
weiß Gott, der ganze Roman ist
eine einzige Dehnungs- und Ver-
knotungsübung, wenn auch in
vielen für Figuren wie Leser teils
sehr unbequemen bis unmögli-
chen Positionen: Wahrheitstan-
tra.

Natürlich hat Wallace aus-
führliche Studien betrieben auf
dem denkbar trockenen Gebiet,
dasersichzumSujeterkorenhat,
dem Gebiet des Steuerrechts al-
so. Manwird als Lesermit Geset-
zen und Formularen, Daten und
Zahlen, technischen Feinheiten
und möglichen und unmögli-
chen Sonderfällen traktiert.
Nicht nebenbei, sondern immer-
zu, nicht nur im berüchtigten
Wallace’schen Fußnotenapparat,
sondern auch reichlich im
Haupttext. Wer diesen Roman
studiert hat, sollte eigentlich ein
Zertifikat als Steuerberater (US-
Recht, ca. 1985) erhalten, so sehr
treibt Wallace sein Wahrheits-
und Wirklichkeitsbegehren en
detail nicht spielerisch, sondern
exzessiv ad absurdum. (Nur in
Klammern: Ulrich Blumenbach
hat das alleswie schon beimgro-
ßen Vorgängerroman „Unendli-
cher Spaß“ kongenial ins Deut-
schegebracht.) Ja, es steckt soviel
Wirklichkeit drin in „Der bleiche
König“, dass man vor Bäumen,
nein Ästen, nein Zweiglein, nein
Blättern, nein Blattadern den
Wald nicht mehr sieht: Wirklich-
keitsobsession.

Welt und Wahrheit

In einem weiteren Autorkapitel
erklärt Wallace im Übrigen, als
wäre es ein Stück Selbsterkennt-
nis: „Eine hundertprozentig prä-
zise und umfassende Liste der
genauen Größe und Form jedes
einzelnen Grashalms des Rasens
vor meinem Haus ist ‚wahr‘, nur
interessiert sich niemand für
diese Wahrheit.“

Das ist richtig, nur leider ist
das, was dieser Autor in seinen
Romanen veranstaltet, von die-
sem Grashalmrealismus oft
nicht weit entfernt. Trotzdem
spricht Wallace, die Autorfigur,
da ein Sehnsuchtswort aus, das
man dem Autor, dem wirklich
echten, wohl tatsächlich zurech-
nen kann. Dem stecken die Ver-
renkungen der Postmoderne
noch in den Knochen. Der Autor
als Figur im Roman ist da ein
sehr vertrauter Spielzug. Freude
an diesem Spiel hat Wallace aber

D

Das manchmal Skizzenhafte,
über die Andeutung, den An-
und den Abriss nicht Hinausge-
langende steht dem Buch näm-
lichnicht schlecht.Wallace ist als
Autor ja auch ein Zwangscharak-
ter, ein fanatisch feilender Per-
fektionist und Wortlistenfeti-
schist, der alle Fünfe niemals ge-
rade sein lassen kann.

Gefeiert und zum Star wurde
Wallacewohlebendarum:weiler
einer ist, der das Leben und die
Literatur und die Aporien der
Postmoderne schwernimmt. Er
beschreibt ohne Ende und ohne
Pardon unreife und zwanghafte
Menschen, die in postpubertä-
rem Handeln und Denken fest-
stecken. Das entwickelt seine ex-
erzitienhafte Eigendynamik, ist
aber ganz und gar nicht als
Selbstzweckgemeint.Wallacebe-
greift sein Schreiben vielmehr
als Mimesis an eine Gegenwart,
die selbst durch und durch
krank, endlos süchtig nach dem
„unendlichen Spaß“ ist, den das
Hauptwerk im Titel führt.

Krankheit des Geistes

Mit politischer oder ökonomi-
scher Analyse und Kritik der Ge-
sellschaft hat das freilich wenig
zu tun. Die Krankheit, die unsere
Gegenwart ist, ist für ihn eine
Krankheit des Geistes. Erlösung
ist darum nur denkbar auf dem
Wege des Spirituellen, da ist
Wallaceuramerikanisch, ein spä-
ter Erbe des Transzendentalis-
mus von Emerson und Thoreau.

Das bleibt allerdings fast un-
ausgesprochen, eingepuppt in
eine Ästhetik, die die Negation
ins Extrem treibt. Was Wallace
vorführt, sind zutiefst beschä-
digte Leben. Er bohrt sich in die
hintersten Winkel verlorener
Existenzen.ErstelltdieBeschädi-
gungen ingrelles Licht. IndenTi-
teln aber nennt er die wahren
Herrscher, denen er sich in sei-
nen Texten ganz und gar unter-
wirft, in der Hoffnung, sie so zu
bannen:Mehr als tausend Seiten
haterdemunendlichenSpaßab-
gerungen. Hier ist er zu keinem
Endegekommen.DerbleicheKö-
nig hat diesmal gesiegt.

■ David Foster Wallace: „Der blei-

che König“. Aus dem Amerikani-

schen von Ulrich Blumenbach.

Kiepenheuer & Witsch, Köln 2013,

640 Seiten, 29,99 Euro
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So 17.11. > 12 Uhr

schaubühne

Andreas Huckele im
Gespräch mit Carolin Emcke

Macht,
Sexualität
und
Gewalt

DAS KOMMT

■ bis 24. 11. verschiedene Orte, u.a. LMU, Literaturhaus, Muffatwerk

München

Literaturfest München
Über 80 Autorinnen und Autoren aus aller Welt treten auf dem Literaturfes-

tival auf, darunter Robert Harris (12. 11. im Literaturhaus), Leon de Winter

(19. 11. im Literaturhaus) und Petros Markaris (24. 11. im Gasteig).

■ 10. 11. Berlin Congress Center (BCC) Berlin

3. Deutscher Israelkongress
Der Deutsche Israelkongress ist ein Thinktank der

deutsch-israelischen Beziehungen. Er findet zum ersten

Mal in Berlin statt, bis zu 3.000 Besucher werden erwar-

tet. Auf verschiedenen Labs diskutieren Redner und Be-

sucher über politische, ökonomische, religiöse, kulturelle

und wissenschaftliche Themen. Redner sind u. a. Shlo-

mo Avineri, Professor an der Hebräischen Universität in

Jerusalem, und Avi Primor, ehemaliger israelischer Bot-

schafter in Deutschland (Foto)

■ 16. 11. Schauspiel Hannover

Das weiße Album
1968, das war das Jahr der Ermordung

von Martin Luther King und Robert Ken-

nedy, des Attentats auf Rudi Dutschke,

der Panzer in Prag und der Papst-Enzyk-

lika gegen die Pille. Und es war das

Jahr von „Back in the U.S.S.R.“, „Helter Skelter“, „Ob-La-Di, Ob-La-Da“, drei

Songs vom Weißen Album der Beatles. Der Dramatiker Roland Schimmel-

pfennig hat die Lieder übersetzt für den Theaterabend „Das weiße Album“

im Schauspiel Hannover.

Fotos (v. o. n. u.): Olivier Favre; Katrin Ribbe
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Titeltrack, der akkordmäßigdem
23 Jahre alten „Express yourself“
von Madonna nachempfunden
war. Was die alte Pophäsin cool
demonstrierte, indem sie die
zentralen „Born this way“-Zeilen
bei ihren Live-Konzerten einfach
in „Express yourself“ hinein-
sang. „I’m beautiful in my way /
cause God makes no mistakes /
I’mon the right trackbaby/ Iwas
born thisway“ lautet der Refrain,
der zwischen Queerness, Gen-
derbending und Außenseiter-
tumalle „littlemonsters“ imZei-
chen des Herrn umarmenwill.

„Artpop“ nun spielt mit Gaga
als bildende Allround-Künstle-
rin, und sie meint es ernst. Für
die Covergestaltung hat sie mit
Jeff Koons zusammengearbeitet,
das sei „die Verbindung von zwei
Auras“ gewesen, erzählte Gaga
bei ihrem Pre-Listening-Besuch
imBerliner Berghain EndeOkto-
ber. Für eine Fundraising-Kam-
pagne des Marina-Abramovic-
Instituts ist Gaga in einemVideo
zu sehen, in dem die New Yorke-
rin in streng komponierten Bil-
dern nackt durch die Natur geht,
ihren Körper durch monotones
„Tönen“ zu erspüren versucht
oder unbekleidet auf einem rie-
sigenKristall sitzt (wasderRegis-
seur des viel diskutierten Video-
clips zu Miley Cyrus’ „Wrecking
Ball“, in dem Cyrus in ähnlicher
Stellung nackig auf einer Abriss-
birne hockt, garantiert im Foto-
grafenhinterkopf hatte). Gaga
hatte neben Koons und Abramo-
vic bei dem Theaterautor und
Bühnenkünstler Robert Wilson
Inspiration für ihre ehrlichen
Kunstabsichten gesucht.

Das Album selbst jedoch,
wenn man es

neben

demKunstgequatscheeinmalals
Musikstück betrachtet, bleibt ge-
nauda stehen,woGagadie ganze
Zeit war: Bis auf die Christina-
Aguilera-artige Schmalzballade
„Gypsy“ reiht sich ein Euro-
dance-Elektropopkracher anden
anderen. Ob sie nun in „Aura“
fragt, ob man „das Mädchen se-
hen möchte, das hinter dem
Schleier lebt“, ob sie in „Sexxx
Dreams“ über eben Sexträume
referiert oder in „Swine“ Fatboy
Slims legendären „The Rockafel-
ler Skank“-Break übernimmt,
derauseinerVerlangsamungder
digitalen Wiedergabe eines Tons
besteht, so dass nur noch eine
einziges lautes Signalteil zu hö-
ren ist – „Artpop“ ist weitgehend
purer Dancefloor. Und recycelt,
umReynolds zubemühen, sämt-
liche Poptextilien der vergange-
nen dreißig Jahre.

Textlich geht Gaga nur im Ti-
telsong „Artpop“ und der ersten
Singleauskopplung „Applause“
auf ihre Ambitionen ein, in letz-
terer sogar auf Reynolds: „Die
Theorie, dass Nostalgie etwas für
Langweiler ist, möchte ich über-
hört haben“, singt sie darin, und
später: „One second I’m a Koons,
then suddenly the Koons is me /
Pop culture was in art / now art’s
in pop culture inme.“

Bemerkenswerter als das
Dancealbum, das die Fans lieben
und zu dem alle anderen tanzen
können, ist derVerbreitungsweg,
den die LGBT- und Menschen-
rechtsaktivistin gewählt hat: Ne-
ben dem ProSiebenSat1-Musik-
streaming-Service „Ampya“, der
die Pre-Listening-Sessions des
auf Universal erschienenen Al-
bums vermarktet hat, ließ sich
Gaga in Deutschland exklusiv
von der Bild-Zeitung promoten.
Eine konsequente Kooperation
mit der Fachpublikation „Texte

zur Kunst“ wäre
vermutlich
dann doch
viel zu we-
nig Main-
stream.

EinenMoment Jeff Koons sein

POP Musikalisch ist Lady Gagas drittes Album purer Dancefloor. Und vom

Statement her gibt sie sich nun als Allround-Künstlerin – sie meint es ernst

VON JENNI ZYLKA

optheoretiker SimonRey-
nolds sagt, Pop recycle
sich selbst. Der Versuch,
diesem großen Zyklus zu

entkommen, wird bei jeder neu-
en CD, die einE KünstlerIn auf-
nimmt, schwerer – fanden Höre-
rInnen im ersten oder zweiten
Werk noch jedeMengeOriginali-
tät, so gibt es trotz Ideenreich-
tumoft einenAbnutzungseffekt,
den nur die loyalsten Fans als
Sich-selbst-Treubleiben wahr-
nehmen. „Die alten Sachen fand
ich ja ganz gut, die neuen nicht“,
sangen die Fanta4 dazu 1995.

Manche MusikerInnen haben
sogar selbst die Nase voll von ih-
rem Unique Selling Point und
ändern Musik, Image oder bei-
des. Das klappt verschiedentlich
gut, zumindest eine Weile, wie
bei Madonna. Es kann Publicity
heraufbeschwören,wiebeiMiley
Cyrus. Dass die Musik dabei in
den Hintergrund gerät, stattdes-
sen die Visuals und Gesten –
Nacktheit, Bikini, Twerking, Her-
ausstrecken der Zunge – zum
Schlüsselelement werden, ist er-
wünschtundnicht schadedrum.

Lady Gaga, deren drittes Stu-
dioalbum „Artpop“ gerade her-
ausgekommen ist, hat sich noch
niewirklichmitMusik aufgehal-
ten. Seit sie 2007 mit 21 Jahren
begann, sich von DesignerInnen
einzigartige Outfits schneidern
zu lassen, die die Flachheit des
Sex-sells-Prinzips immer gleich-
zeitig parodieren und benutzen,
ging es weniger um Musik als
vielmehr um Statements.

Auf ihrer ersten Platte „The
Fame“etablierte sie ihreHaltung
zu Ruhm, die weniger ambiva-
lent ist, als man anhand der In-

szenierung denken könn-
te. Auf „Born this
way“ konnte
man das
Überthema
Toleranz
ausma-
chen, vor
allem im

P

Lady Gaga
„One second I’m a
Koons, then sudden-
ly the Koons is me /
Pop culture was in
art / now art’s in
pop culture in me“

Nacktheit ist auch nur ein Kostüm: Lady Gaga Foto: Inez & Vinoodh
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vomBalkon des Palais das Kasta-
nienwäldchen davor beschallt,
lässt er zur Melodie des klassi-
schen Gebetsruf Ausschnitte aus
den Grundrechten der deut-
schen Verfassung singen.

Am Ballhaus Naunystraße in
Berlin-Kreuzberg hat Shermin

Wer hat den alten Fritz geklaut?

PROLOG Mit postmigrantischem Theater wurde die Intendantin Shermin Langhoff bekannt. Nun übernimmt sie das

Maxim-Gorki-Theater und legt mit der Ausstellung „Herbstsalon“ gleich eine erweiterte Standortbeschreibung vor

VON KATRIN BETTINA MÜLLER

icht weit vom Maxim-
Gorki-Theater in Berlins
historischer Mitte steht
ein Reiterstandbild von

Friedrich dem Großen auf dem
Boulevard Unter den Linden.
Gleichmitmehreren übereinan-
der getürmten Sockeln, die von
Generälen, aber auch den Litera-
ten der Aufklärung umgeben
sind, erhöhte der Bildhauer
Christian Daniel Rauch 1836 den
König fünfzig Jahre nach dessen
Tod. Auftraggeber war Friedrich
Wilhelm III. Und da man weiß,
dass die Auftraggeber von Denk-
mälern mit dem Blick in den
SpiegelderGeschichte stets auch
dieeigeneGegenwarthebenwol-
len, zeugt dasDenkmal auch von
der Suchenach Stärke und Popu-
larität eines Regenten, der mit
seinem preußischen Staat selbst
nicht so recht vorankam.

Das Pferd, auf dem der Alte
Fritz reitet, ist demBildhauer be-
sonders schön gelungen. Das
kommt nun gut zur Geltung auf
einer Fotografie, die Luchezar
Boyadjiev gemacht hat. Der aus
Sofia stammende Künstler hat
eine Schwäche für die Reiter-
standbilder des 19. Jahrhunderts,
die für viele Regenten und Staa-
ten ein wichtiges bildpolitisches
Instrument auf der Suche nach
einernationalen Identitätwaren.
Boyadjiev hat sie in Berlin, Mos-
kau, Dresden, Paris, Venedig und
in vielen anderen europäischen
Städten fotografiert. Dass bei
ihm aber gerade auffällt, mit wie
viel Liebe sich die Künstler den
Pferden widmeten, liegt daran,
dass er die Reiter wegretuschiert
hat. Respektlos gewissermaßen
gegenüber dem Projekt Nation-
Building – aber auch mit einem
liebevollen Humor.

Boyadjievs fotografische Serie
ist nun in einemselbstmit histo-
rischen Anleihen prächtig aus-
staffierten Raum ausgestellt, im
Palais am Festungsgraben, das
gleich neben demMaxim-Gorki-
Theater gelegen ist. Lange resi-
dierten in diesem Palais Reprä-
sentanten der preußischen Fi-
nanzverwaltung. Nach 1945 wur-
de das im Krieg zerstörte Gebäu-
de von der sowjetischen Militär-
administration mit viel Pomp
wieder aufgebaut und zumHaus
der Deutsch-Sowjetischen
Freundschaft bestimmt. DasMa-
xim-Gorki-Theater, das im Haus
der Singakademie nebenan ge-
gründet wurde, verdankt seine
Existenz ebenfalls diesem sowje-
tischen Programm.

Wenn das Gorki-Theater nun
eine Woche, bevor es unter der
neuen Intendantin Shermin
Langhoff auf der Bühne zu spie-
len beginnt, im Palais am Fes-
tungsgraben die Ausstellung

N
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Trotz ihrer Erfolge
war die Überraschung
groß, als Langhoff
als neue Intendantin
vorgestellt wurde

in den sich das Theater stellen
will. Sie formulieren damit den
Anspruch, nicht als lokale Kiez-
kultur, sondern auf einemgloba-
lisierten, internationalisierten
Parkett wahrgenommen zu wer-
den.

Zwei Künstlerinnen der Aus-
stellung, Silvina Der-Meguerdit-
chian und Judith Raum, haben
sich mit der Geschichte der Ver-
bindungen zwischen dem Deut-
schen Kaiserreich und den Otto-
manen auseinandergesetzt zu
der Zeit, als der Bau der Bagdad-
bahn mit kolonialen Visionen
von der Erschließung Anatoliens
als reicher, agrarischer Garten
einherging.

WennErdenKosova, Autor aus
Istanbul und einer Mitorganisa-
toren des „Herbstsalons“, über
deren Arbeiten redet, wird deut-

Zum Auftakt im „Herbstsalon“ ein Spiel mit nationaler Identität: Standbild Friedrichs des Großen aus der Serie „On Vacation“, 2004 Foto: Luchezar Boyadjiev

lich,wievielmehr erüberdiesen
Hintergrund weiß als zum Bei-
spiel ich.

Der „Herbstsalon“ konfron-
tiert den Besucher nicht nur mit
Geschichte, sondern auch mit
den Lücken seines historischen
Wissens.Man erkennt sicher den
Kopf von Angela Merkel, den die
Künstleraktivisten von Bankleer
als große Skulptur schlafend auf
den Boden gelegt haben, um aus
deren Mund schnarchende und
flüsternde Laute abzusondern,
aber man erkennt nicht unbe-
dingt einenweiterenProtagonis-
ten ihrer Installation, Dutty
Boukman, einen Pionier derHai-
tianischen Revolution von 1791.
So ist es sicher ein Anliegen des
„Herbstsalons“, den Besucher an
seineeigenenGrenzen stoßenzu
lassen, verbunden mit der Hoff-
nung, ihn zu motivieren, darü-
ber hinaus zu wollen.

Zu den Regisseuren, die Lang-
hoff und Hillje für das Gorki ge-
winnen konnten, gehört Yael Ro-
nen, in Jerusalem geboren und
mit Projekten bekannt gewor-
den, in denen sie mit Schauspie-
lern aus Israel, Palästina und
Deutschland erforschte, was das
eigentlich sein soll, historische
Schuld, und was das für die je
nächste Generation bedeutet. Ih-
re Herangehensweise ist dabei
ebenso von Verantwortung ge-
prägtwie von einemkratzbürsti-
gen Widerstand gegen nationale
Zuschreibungen.

Yael Ronen hat auch für den
„Herbstsalon“ eine Performance
beigesteuert: Vor dem Gorki-
Theater steht die Neue Wache,
gebaut als Denkmal für die Be-
freiungskriege gegen Napoleon
undvonHelmutKohl zur zentra-
len Gedenkstätte für die Opfer
der Kriege umgewidmet. In die-
ses Gerangel um Deutungsho-
heit, in dieses Gewirr mahnen-
der, trauernder und triumphie-
renden Stimmen mischt sich
nun jedenTag zwei Stunden lang
einSchauspieler, der sichbeiden
Passanten, vielen Touristen dar-
unter, entschuldigt. Wofür? Für
was auch immer Deutschland
dem Land seiner Herkunft ange-
tan hat.

rianna Salzmann, die alle auch
wieder neue Produktionen am
Gorki-Theater Ende kommender
Wochezeigenwerden.Dochtrotz
diesem Erfolg war die Überra-
schung groß, als Shermin Lang-
hoff 2012, zusammen mit dem
Dramaturgen JensHillje, als neu-
es Leitungsteamdes Gorki-Thea-
ters vorgestellt wurde.

Das Ballhaus Naunynstraße,
ein kleines Theater, das gar nicht
so viele Zuschauer fassen konn-
te, wie beispielsweise in das
Stück „Verrücktes Blut“ wollten,
schien mit seinen Themen im
BezirkKreuzberg so punktgenau
zu Hause, dass es der Fantasie
schwerfiel, sich das Ganze auch
als ein Erfolgsmodell für das grö-
ßere Gorki-Theater in Berlin-
Mitte vorstellen zu können.

Mit dem „Herbstsalon“ aber
und den Blicken, die die teils
auch international bekannten
Künstler auf den Ort und seine
Geschichten werfen und dabei
Verbindungen in die Kolonialge-
schichte legen, weiten Shermin
Langhoff und ihre Mitorganisa-
toren den diskursiven Rahmen,

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

...................................................................................................................................................................................................................................Vorhang auf

■ Die Eröffnung des Gorki-Thea-

ters unter dem neuen Lei-

tungsteam findet am 15. 11. mit

Tschechows „Kirschgarten“ statt,

Regie: Nurkan Erpulat. Am 16. 11.

folgt eine Bühnenfassung von

Olga Grjasnowas Roman „Der Rus-

se ist einer, der Birken liebt“, Re-

gie: Yael Ronen. Am 17. 11. hat Ma-

rianna Salzmanns Stück „Schwim-

men lernen“ Premiere, Regie: Ha-

kan Savas Mican. Stücke von Si-

bylle Berg, Simon Stephens und

Volker Braun folgen.

■ Shermin Langhoff wurde 1969

in Bursa geboren. Volontariat

beim NDR. Deutsch-türkische Kul-

turarbeit. Zusammenarbeit mit

dem Kinoregisseur Fathi Akin.

2009 übernahm sie das Ballhaus

Naunynstraße. Ihr Koleiter Jens

Hillje – aufgewachsen in Mailand,

München und Landshut, Studium

der Angewandten Kulturwissen-

schaften in Perugia, Hildesheim

und Berlin – war zuletzt Chef-

dramaturg an der Berliner Schau-

bühne.

■ Die Ausstellung „Herbstsalon“
ist noch bis zum 17. November in

und um das Palais am Festungs-

graben zu sehen, täglich von 12 bis

20 Uhr.

■ Infos www.gorki.de

„Herbstsalon“ vorausschickt,
dann ist schondurchdenOrt der
historischeBogenweitgespannt.
Der räumliche Kontextwirft den
KünstlerndieStichwortezu,etwa
die repräsentativen Gesten von
Staaten und Nationen, die sich
Unter den Linden wie Perlen auf
einer Schnur aufreihen. Die
meisten der dreißig beteiligten
Künstler greifen das auf produk-
tive Art undWeise auf.

Kaya Behkalam etwa, der 1978
in Berlin geboren ist und heute
in Kairo lebt, hat dort mit Tän-
zern und Tänzerinnen an der
Nachstellung der heroischen
Gesten gearbeitet, die man aus
Historienbildern kennt, etwa
von der Marianne auf den Barri-
kaden. Die Tänzer stehen auf ei-
nem sich drehenden Podest wie
von einer Spieluhr; eine Kamera
fängt sie dabei von allen Seiten
ein und lässt die Probleme im
Abgleich der lebendigenmit den
allegorischen Körpern ahnen.
Auch Azin Feizabadi, in Teheran
geborenund inBerlin lebend, ar-
beitet mit Übersetzungen: In ei-
ner Sound-Installation etwa, die

Langhoff das erste Mal ein Thea-
ter geleitet und dort in den vor-
ausgegangenen fünf Jahren den
Begriff des postmigrantischen
Theaters geprägt. Sie machte da-
mit eine kleine Gruppe von jun-
gen Theatermachern und Auto-
ren über Berlin hinaus bekannt,
die mit Geschichten der Kinder
undEnkelnvonMigrantenarbei-
teten. Dazu gehören die Regis-
seureNurkanErpulatundHakan
SavaşMican und die AutorinMa-

Anliegen: den Besu-
cher an seine Grenzen
stoßen, um ihn zu
motivieren, darüber
hinaus zu wollen
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So sah es früher aus: Um das Heraufholen von Erinnerungen geht es der Autorin Joanna Bator Foto: Lluís Real/agefotostock/Avenue Images
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verheiratete Schwestern, die das
Mädchen Grazynka aufziehen,
Schnäpse brennen, Sauerkraut
einlegen und am Ende einen un-
vermeidbaren Mord begehen; es
gibt den Dorffotografen Ludek
Borowic, der Angst vorm Foto-
grafieren hat, weil er den Tod auf
Bildern kommen sieht; es gibt
Tadeusz Kruk, den Friseur, der
seine unterdrückten Gewaltfan-
tasien in Majdanek ausleben
kann. Es gibt die schwarze Kran-
kenschwesterSara,dieDominika
nach ihremUnfall pflegt unddie
nach ihrer Vorfahrin, der Hot-
tentotten-Venus, forscht; da ist
die alte polnische Exilantin Eula-
lia Barron, die nur dafür lebt, um
sich an das zu erinnern, was sie
verloren hat. Erinnern ist das
zentrale Thema der Romane Ba-
tors – wobei die Erinnerung
durchaus verschiedene Aggre-
gatzustände haben kann. Domi-
nika selbst wird zwar von der
Sehnsucht nach Erinnerung um-
getrieben, aber verspürt keines-
falls den Wunsch nach Rückkehr
an alte Orte. Verklärt wird Ver-
gangenheit bei Bator nicht.

Dominika, Jadzia, ihreSchwie-
germutter Halina, die selbst auf
dem Sterbebett weiterraucht
und das Fotoalbummit den feh-
lendenBildern,zudenensiestets
Geschichten erfunden hat, Do-
minika vererbt; sie alle sind ein
Bruchteil des Romanpersonals,
dessen Biografien sich zuGenea-
logien auswachsen und die alle
irgendwo im Roman aufeinan-
dertreffen. Es muss diese Aus-
richtung auf die Zukunft gewe-
sen sein, von der Bator in ihrem
autobiografischen Text berich-
tet, dieses Gefühl von Ge-
schichtsverlust und Orientie-
rungslosigkeit imNachkriegspo-
len, das in ihr dieses Bedürfnis
nach Verortung ausgelöst hat.

„Wolkenfern“ ist der Versuch
einer solchen Verortung; in der
polnischen Geschichte, durch
die genealogische, episodische
StruktureinerkomplexenErzäh-
lung, die am Ende zu einem gro-
ßen Ganzen zusammengebun-
den wird. „Wolkenfern“ enthält
viele fantastische Elemente, die
manchmal vor Erzähllust gera-
dezu strotzen. Diese Lust am Ge-
schichtenfinden oder -erfinden,
so genau weiß man das nie, der

oft ironisch-liebevolle Ton
macht die Geschichtsschwere
der Erzählung wieder wett.

Jemehr sich die Autorin aller-
dings der Gegenwart annähert,
destomehrverliertdieGeschich-
te seltsamerweise an Glanz. Da-
bei besitzt Joanna Bator durch-
aus einen scharfen Blick für die
Gegenwart, das Alltägliche. In
New York wohnt Dominika auf
einem Flur mit polnischen Ar-
beiterinnen, die ihre ganzeHoff-
nungaufRückkehr indieHeimat
in Kisten und Kartons stopfen,
nutzloseDinge, die sie für einan-
deres Leben aufheben, das sich
nie einstellenwird. „Die Eigentü-
merinnen der Schachteln (…)
würden da aber anderer Mei-
nung sein, o nein, alles in diesen
Kartons brauchen sie, die Kar-
tons selbst brauchen sie und das
Wissen, dass sie bald die nächs-
ten packen werden.“

Zum Finale eine Sintflut

Amüsiert beschreibt Bator, was
die Frauen in den Kartons hor-
ten, wie sie sich ihr Leben und
den Flur verbauen. Schachtel-
liebhaberinnen wie die Autorin
selbst, die am Ende des Romans
ein Hochwasser Walbrzych
heimsuchenunddie einstigeMi-
nenstadt unter sich begraben
lässt. Ein großartiges Finale, das
damit versöhnt, das „Wolken-
fern“ nicht ganz an seinen Vor-
gänger „Sandberg“ heranreicht.
Jadzia befindet sich gerade auf
einem Ausflug. „Sie schwimmen
durch Dörfer und Wälder, über
Felder, unter Wasser liegende
Städte lassen sich ausmachen,
nur die Fördertürme ragen her-
vorwie Skelette vorsintflutlicher
Tiere; eine Sintflut, eine echte
Sintflut, seufzt Jadzia und wun-
dert sichüber sich selbst, weil sie
keine Angst hat.“ Esther Kinsky
hat den Roman ins Deutsche ge-
bracht, sie lässt die feine Ironie
Joanna Bators in den Sätzen

schwingen.

■ Joanna Bator:

„Wolkenfern“.

Aus dem Polni-

schen von Esther

Kinsky. Suhr-

kamp, Berlin

2013, 506 Sei-

ten, 24,95 Euro

Die Zukunftwird überbewertet

ERINNERUNGEN Joanna Bator schrammt knapp am Kitsch entlang. Egal.

Entscheidend im Roman „Wolkenfern“ ist ihre überbordende Erzählfreude

VON SABINE SEIFERT

andberg“ war Joanna Ba-
torsRomandebüt, 2011auf
Deutsch erschienen, ein
großartiges Buch, das ei-

nengewagtenEinstieghatte–ein
mäandernder Sprachfluss, in
dem die Wünsche und Ängste
der Polin Jadzia Chmura aus ih-
rem tiefsten Innern nach oben
getragen wurden. Die kleine
rundliche Jadzia und ihre hage-
re, sich allem verweigernde
Tochter Dominika sind auch die
Hauptfiguren in Bators neuem
Roman „Wolkenfern“, verklam-
mern Geschichte und Gegen-
wart; während Jadzia nichts von
der Vergangenheit wissen will,
ist Dominika von ihr besessen
oder besser: beseelt.

Joanna Bator, Jahrgang 1968,
wuchs in Walbrzych, zu Deutsch
Waldenburg, einer Kleinstadt in
Westpolen, auf. Dort am Rande
steht der „Sandberg“ oder Pias-
kowa Góra, eine Plattenbausied-
lung, in der Dominika mit ihren
Eltern aufgewachsen ist. Führte
„Sandberg“ indiesiebziger Jahre,
in den rauen Alltag einer Bergar-
beiterstadt im polnischen Real-
sozialismus, dessen Errungen-
schaften so mickrig sind, dass
Jadzia ihm am liebsten mithilfe
brasilianischer Telenovelas ent-
flieht, setzt „Wolkenfern“ 1989
ein. Dominika erwacht nach ei-
nem Verkehrsunfall in einer
deutschen Klinik aus dem Koma
und macht fortan ihren Weg
durch die – vorwiegend – westli-
che Welt.

Geschichten ausgraben

„Die Sehnsucht in den Erzählun-
gen meiner Eltern war in die Zu-
kunft gerichtet“, schreibt Joanna
Bator in einem autobiografi-
schen Text, „weil ihnen immer
die Hoffnung blieb, dass ihre
Kinder eine bessere Zukunft ha-
benwürden. Ichwar einKindder
Zukunft, einePrinzessinausdem
Märchen, das erst geschehen
wird. Wozu sollte man alte Ge-
schichten ausgraben?“

„Wolkenfern“ macht das Aus-
graben alter Geschichten zum
Prinzip. ImSchachtelsystem.Mit
jeder Figur fängt eine neue Ge-
schichte an, und jede hat es in
sich.Dagibt esdieTeetanten,un-

S

dies nicht psychologisch her, sie
beschreibt, sie vervollständigt.
Ihr Mittel ist eine Empathie, der
es darauf ankommt, die Figuren,
die sie erzählt, im Akt des Erzäh-
lens nicht zu zerstören, zu ver-
einnahmen.Damitgeschriebene
Geschichten nicht zu Särgen für
die Figurenwürden, sodasunge-
wöhnliche Bild Stridsbergs in ei-
nemGespräch. Das Bild der Skiz-
ze taucht auch in den anderen
Varianten auf – immer wieder
finden sich derlei Verweise, de-
zent und doch bedeutsam, die
dievier formaldurchKapitelklar
getrennten Stränge verbinden.

Ekel und Schönheit

Verbindung schaffen auch die
unter der Überschrift „Enzyklo-
pädie“ eingeschobenen Wortde-
finitionen, assoziativ schweben-
de, Bedeutungsräume öffnende
Miniaturen: „Der erste Traum:
[…] Die Spiegeloberfläche zeigt
eineGestalt, aufdiedasKind lan-
ge gewartet hat, doch auf der an-
deren Seite des Silberglases ist
nur Leere. In einem Spiegel hän-
gen zu bleiben heißt, in einem
Traum hängen zu bleiben.“

Gewalttätigkeit, Körperbilder,
diedenEkelnicht scheuen, gehö-
ren ebenso zu Stridsberg sprach-
lichem Repertoire wie poetische
Bilder, die schön sind, bezau-
bernd gar, aber denen auch fast
immer einsame Düsternis eigen
ist. Diese Mischung und auch ih-
re Art der Annäherung prägten
schon das Buch über Valerie So-
lanas und erzeugten so, nicht
durch einen stringenten Plot, ei-
ne Intensität, dieauchdenneuen
Roman auszeichnet, in dem
Stridsberg eine Begehrensstruk-
tur und den schmalen Grat zwi-
schen Liebe, Fürsorge, Erziehung
und Gewalt umkreist. Die Mo-
mente der Subversion, der Wut
und des Aufbegehrens, die Vale-
rie Solanas so offensichtlich in
sich trug, sind in „Darling River“
hingegen sehr leise, schmerzlich
leise. CAROLA EBELING

■ Sara Strids-

berg: „Darling

River“. Aus dem

Schwedischen

von Ursel Allen-

stein. Fischer,

Frankfurt/Main

2013, 334 Sei-

ten, 21,99 Euro

Was ich
als Liebe deute

FRAUENBILDER Ein schwieriger und lohnender Roman,
der sprachlich den schmalen Grat zwischen
Begehren, Fürsorge, Erziehung und Gewalt
umkreist: „Darling River“ von Sara Stridsberg

ie 41-jährige schwedi-
sche Schriftstellerin Sara
Stridsberghateinegroße
Affinität zu gebrochenen

Frauenfiguren, solchen, die eine
Gefährdung durch ihr Frausein
ebenso verkörpern wie eine
gleichzeitig darin liegende ei-
gentümliche Subversion. In ih-
remDebüt ging es um Sally Bau-
er, die erste Skandinavierin, die
den Ärmelkanal durch-
schwamm. Im 2006 erschiene-
nen Roman „Traumfabrik“ nä-
herte sie sich auf beeindrucken-
de Weise Valerie Solanas, Verfas-
serin des „Manifests der Gesell-
schaft zur Vernichtung der Män-
ner“ und bekannt durch ihr At-
tentat auf AndyWarhol 1968.

Nun widmet sich Stridsberg
einer literarischen Figur, die je-
doch als Fantasie, als Projekti-
onsfläche viel über gesellschaft-
lich wirkende Frauenbilder ver-
rät:VladimirNabokovsLolita,die
berühmte Kindfrau und ver-
meintliche Verführerin. Der Ro-
man trägt den Untertitel „Dolo-
resvariationen“ – Stridsberg er-
gänzt die eine bekannte Lolita-
(Männer-)Fantasie um vier Vari-
anten: Herzstück ist die Ge-
schichte des Mädchens Lo, das
mit ihrem Vater nächtelang mit
dem Auto umherirrt, an bren-
nendenWäldern entlang, es sind
wohl die fünfziger Jahre. Lo, die
sichmit älterenMännern, die sie
„Brüder“ nennt, am Darling Ri-
ver trifft, mit ihnen schläft, wäh-
rend der Vater auf sie wartet. Die
ihre Mutter vermisst, die gegan-
gen ist, nachdem der Vater im
Wald auf deren Kleider schoss;
die an einer Augenkrankheit lei-
det, die ihre Wahrnehmung auf
besondere Weise beeinträchtigt:
„ […] ich werde stets Fehlein-
schätzungen vornehmen und al-
les, was mir passiert, anders ver-
stehenals andere. […]Was ichals
Liebe deute, ist in den Augen
meiner Umwelt nichts anderes
als Gewalt und Feindseligkeit.“

Stridsberg lässt die vier Varia-
tionen – unter anderem geht es
auch um eine allein reisende
Mutter, die Mann und Kind ver-
lassen hat, sowie um die Ge-
schichte einer Äffin in Paris –
sich gegenseitig bespiegeln: Die
Motive von Tod, Einsamkeit,
Selbstverachtung, Krankheit, ei-
nernievonGewaltgelöstenLiebe
verbinden alle. Die Autorin leitet

D

Schreiben
als Verortung
Erinnern ist das
zentrale Thema der
Romane Joanna
Bators – wobei die
Erinnerung durch-
aus verschiedene
Aggregatzustände
haben kann.
Verklärt wird
Vergangenheit
bei ihr nicht
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Berlin am Morgen des 10. November 1938 Foto: AKG

ANZEIGE

Keine drei Jahre nach dem No-
vemberpogrom begannen die
Deportationender deutschen Ju-
den in die Vernichtungslager im
Osten.

Konrad Heiden bediente sich
bei der Auswahl der Augenzeu-
genberichte unter anderem aus
dem Informantenkreis der Exil-
SPD. Vor allem aber nutzte er In-
formationen aus dem Jewish
Central Information Office in
Amsterdam. Daraus wurde spä-
ter dieWiener Library in London,
und deren Berichte über den

Chronik des Pogroms

ZEITGESCHICHTE 75 Jahre nach dem 9. November 1938 sind erstmals

Konrad Heidens Augenzeugenberichte der Opfer auf Deutsch erschienen

VON KLAUS HILLENBRAND

ies Buch wünscht objek-
tiv zu sein; eswünscht ei-
nen sachlichen Beitrag
zur Naturgeschichte der

Bestialität zu liefern“:Dieser Satz
steht stellvertretend fürdengan-
zen Text, den Konrad Heiden
1939 im Exil veröffentlichte und
der heute, 75 Jahre später, zu ei-
nem Dokument der Nazibarba-
rei gegen die Juden geworden ist
– und des Vergessens. Denn heu-
te, da in Deutschland der Pog-
romnacht vom 9. auf den 10. No-
vember1938gedachtwird, istder
Autor Konrad Heiden allenfalls
Experten bekannt.

Dabeihat es kaumeinenwort-
gewaltigeren,exakterenundent-
schiedeneren Gegner der Nazis
gegeben. Markus Roth, einer der
Herausgeber von „Eine Nacht im
November 1938“, erinnert im sei-
nemNachwort an Heiden.

Der 1901 Geborene war ein-
malweltbekannt. Er schrieb –ne-
ben Rudolf Olden – die erste Hit-
ler-Biografie überhaupt, die 1935
in Zürich erschien. Das Buch, in
dem der Autor die Mythen des
„Führers“ dekonstruierte, wurde
das, was man heute einen Best-
seller nennt; ins Englische und
Französischeübersetzt fandes in
ganz Europa seine Leser. Auch in
Deutschland, wo es natürlich
verboten war. Joseph Goebbels
notierte: „Welch ein Unrat, welch
ein Schmutz.“

Doch nicht um Heidens Hit-
ler-Biografie geht es hier, son-
dern um ein vergleichsweise
schmales Bändchen, das 1939be-
ziehungsweise 1940 in engli-
scher, französischer und schwe-
discher Sprache erschienen ist
undnun zumallererstenMal auf
Deutsch vorliegt: „Eine Nacht im
November 1938“ beschreibt an-
hand von Augenzeugenberich-
tendieBarbareiderNachtvom9.
auf den 10. November und die
sich anschließenden Qualen
deutscher Juden in Konzentra-
tionslagern. Es war dies der ein-
schneidende Wechsel der NS-Po-
litik gegenüber den Juden von
Diskriminierung, Isolierungund
wirtschaftlicher Marginalisie-
rung hin zum offenen Terror.

HeidensetztdarinaufdieWir-
kungdesDokuments.WeiteTeile
des Buchs bestehen aus Berich-
ten vonMenschen, die selbstOp-
fer des Pogroms geworden wa-
ren. Manche von ihnen lebten
noch im Reich, daher mussten
Ortsnamen und Autoren abge-
kürzt werden, andere hatten das
Exil erreicht.

Alle berichten in bemerkens-
wert sachlichem Ton, was ihnen
widerfuhr: „Herr X. wurde aus
dem Bett gerissen und durch die
zersplitterten Scheiben der Vor-
platztür hindurchgeworfen, so-
dass er am ganzen Körper von
den Splittern Schnittwunden er-
litt. Er ging dann barfuß und
blutüberströmt auf die Polizei-
wache und wurde von dort auf
Veranlassung der Beamten ins
Krankenhaus geschafft.“

Häufig betonen die Opfer be-
sonders Situationen, in denen
sich etwa Polizisten ausnahms-
weise korrekt verhielten, so, als
glaubten sie, unterscheiden zu
müssen zwischen dem Terror
von SA und SS und den „recht-
schaffenen“ Beamten: „Meist
wurden die Leute in anständiger
Weise aus den Wohnungen her-
ausverhaftetundzurPolitischen
Polizei geführt. Dort wurden die
Personalienaufgenommen,alles
in anständiger Weise.“ Schika-

D

Briefe in einer
turbulenten Zeit

MARX-FORSCHUNG In der aufwendigen MEGA-Ausgabe
ist ein weiterer Bandmit dem Briefwechsel von
Karl Marx und Friedrich Engels erschienen

EGA2 ist keinGag von
Werbefritzen, son-
dern das Kürzel für
diezweiteVersionder

„Marx-Engels-Gesamtausgabe“,
die 1972 in der DDR begonnen
wurde und seit 1990 von der In-
ternationalen Marx-Engels-Stif-
tung fortgesetzt wird. Zu dieser
Stiftung gehören das Internatio-
nale Institut für Sozialgeschichte
(Amsterdam), die Berlin-Bran-
denburgischeAkademiederWis-
senschaften, die Friedrich-Ebert-
Stiftung (Berlin) und das Russ-
ländische Staatliche Archiv für
Sozial- und Politikgeschichte
(Moskau).DieBerlinerAkademie
koordiniert und verantwortet
die Editionsarbeit der in interna-
tionaler Kooperation erarbeite-
ten Bände. Die erste Version der
MEGA erschien in den 1920er
Jahren in Moskau und wurde
Mitte der 1930er Jahre nach dem
11. Band auf Befehl Stalins abge-
brochen.

Zu DDR-Zeiten erschienen im
Institut für Marxismus-Leninis-
mus die ersten 34 Bände der
MEGA2. Die Edition hatte einen
so gutenwissenschaftlichenRuf,
dass die Arbeit daran nach 1989
nicht abgewickeltwurde. Bislang
erschien die Hälfte der 114 Dop-
pelbände (Text- und Kommen-
tarband). Soeben kamder 12. von
35 Bänden mit den Briefen von
Marx und Engels heraus. Im Un-
terschied zurMarx-Engels-Werk-
ausgabe (MEW) drucken die
Briefbände derMEGA2 nicht nur
die Briefe von Marx und Engels
und an ihre Briefpartner, son-
dern auch deren Briefe an die
beiden.

Der vorliegende 12. Band ent-
hält auf 1.529 Seiten die Briefe
aus dem Zeitraum vom Januar
1862 bis zum September 1864
und den wissenschaftlichen Ap-
parat dazu. 425 erhaltene Briefe
von und an Marx und Engels
kommen darin vor, 278 Briefe
stammen von Dritten, die meis-
ten davon liegen jetzt erstmals
gedruckt vor. Der Kommentar-
band enthält dieÜberlieferungs-
geschichtederDokumente, sach-
dienliche Erläuterungen und
Kommentare sowie sieben Re-
gister und Verzeichnisse, die das
riesige Material erschließen. Die
übersichtliche, leserfreundliche
Textpräsentation und der wis-
senschaftliche Apparat von Gali-
na Golovina, Tatjana Gioeva, Rolf
Dlubek und Hanno Strauß erfül-
len höchste Ansprüche, die an
solche Editionengestelltwerden.

1862 war für Marx und seine
Familie ein Jahr schlimmster
Not. Am 18. Juni 1862 schrieb
MarxanEngels: „MeineFrau sagt
mir jeden Tag, sie wünschte, sie
läge mit den Kindern im Grab,
und ich kann es ihr wahrlich
nicht verdenken, denn die De-
mütigungen, Qualen und Schre-
cken, die in dieser Situation
durchzumachen sind, sind inder
Tat unbeschreiblich.“ Marx ver-
lor in diesem Jahr mit der New
York Tribune (damals die größte
US-amerikanische Zeitung) und
der Wiener Presse seine beiden
wichtigsten Einnahmequellen.
Vor dem Armenhaus rettete die
Familie einzig der großzügige
FreundFriedrichEngels, ein klei-
nes Erbe von Marx’ Mutter (100
£)unddasVermächtnisdesKom-
munistenWilhelmWolf (800 £).

In die Jahre 1862/64 fallen als
wichtige politische Ereignisse,
die Marx und Engels laufend
kommentieren, der amerikani-

M

In die Jahre 1862/64
fallen wichtige politi-
sche Ereignisse, die
Marx und Engels lau-
fend kommentieren

9. November 1938 liegen seit ei-
nigen Jahren ebenfalls als Buch
vor.

Der Leser kann so zwischen
den verknappten, in den Zusam-
menhang gestellten Berichten
aus Heidens Buch und seiner Ar-
beitsgrundlage wechseln. Beide
Bücher ergeben ein bedrücken-
des Panorama vom Leiden der
deutschen Juden in jener Nacht,
von deren Qualen, Folterungen
und Erniedrigungen, aber auch
vom Wegschauen der meisten
Deutschen, die zwar in ihrer gro-
ßen Mehrheit an dem Pogrom
nicht teilnahmen, aber auch kei-
nerlei Empathie für die Opfer
zeigtenodergarAnstaltenmach-
ten einzugreifen.

Konrad Heiden ist beim Ein-
marsch der Deutschen nach
Frankreich 1940 zunächst in den
unbesetzten Süden des Landes
geflohen. Von dort erreichte er
die Vereinigten Staaten. 1944 er-
schient dort von ihm „Der Fueh-
rer“. Heiden starb, schon halb
vergessen, 1966 in New York.

Jetzt ist eines seiner wichtigs-
ten Bücher wieder da.

■ Ben Barkow, Raphael Gross,

Michael Lenarz (Hg.): „November-

pogrom 1938. Die Augenzeugenbe-

richte der Wiener Library, London“.

Suhrkamp Verlag, Berlin 2008, 933

Seiten, 39,80 Euro

■ Konrad Heiden: „Eine Nacht im

November 1938. Ein zeitgenössi-

scher Bericht“.

Hg. von Markus

Roth, Sascha

Feuchert und

Christiane We-

ber. Wallstein

Verlag, Göttin-

gen 2013, 189

Seiten, 19,90

Euro

sche Bürgerkrieg, die Einigung
Italien, der polnische Aufstand ,
der Verfassungskonflikt in Preu-
ßen und der deutsch-dänische
Krieg um Schleswig.

Ein zentrales Thema der Brie-
febildetMarx’Arbeit ander „Kri-
tik der politischen Ökonomie“,
deren erster Band 1867 als Band 1
des „Kapital“ erschien. „DieRein-
schrift des Sau-Buchs“ (Marx)
bereitete dem Autor enorme
Schwierigkeiten, und dieNieder-
schriftnahmunterderHandden
Charakter eines neuen Entwurfs
an. Der ursprüngliche Plan mit
sechs Büchern (1. Kapital, 2.
Grundeigentum,3. Lohnarbeit, 4.
Staat, 5. auswärtiger Handel, 6.
Weltmarkt) erwies sich als un-
ausführbar,undMarxentschloss
sich mitten in der Arbeit, „nur
das erste dieser Bücher im Ein-
zelnen auszuarbeiten“. Der Rest
des Werks blieb ein riesiger Berg
von FragmentenundEntwürfen,
deren mustergültige wissen-
schaftliche Aufarbeitung in der
MEGA215Bändein22Teilbänden
auf rund 12.000 Seiten umfasst.

Das politisch herausragende
Ereignis war der amerikanische
Bürgerkrieg (1861–1865). Engels

kommentierte diesen Krieg als
Militärfachmann ebenso wie
den deutsch-dänischen Krieg.
Marx interpretierte den Bürger-
krieg in den USA politisch als
„Kampf zweier sozialer Systeme,
des Systems der Sklaverei und
des Systems der freien Lohnar-
beit“. Marx bewunderte Abra-
ham Lincoln und sah im Dekret
zur Abschaffung der Sklaverei
„das bedeutendste Aktenstück
der amerikanischen Geschichte
seit der Begründung der Union“.
Für jede wissenschaftliche Be-
schäftigung mit Marx ist die
MEGA2 unentbehrlich.

RUDOLF WALTHER

■ Karl Marx/Friedrich Engels:

Briefwechsel. Januar 1862 bis

September 1864, MEGA2, Brief-

wechsel, Bd.

12, hg. von

der Internati-

onalen Marx-

Engels-Stif-

tung, Akade-

mie Verlag,

Berlin 2013,

1.529 Seiten,

198 Euro

nen, Folter und Hunger began-
nen danach im Konzentrations-
lager Dachau.

Heidens nüchterne Überlei-
tungen zwischen diesen Doku-
menten der Qual mögen sach-
lich sein, doch sie ergreifen Par-
tei für die „Geiseln in den Hän-
den der Nazis“, wie er schreibt.
Und sie weisen in die unmittel-
bare Zukunft. Der in Paris leben-
de Autor zitiert aus dem Schwar-
zen Korps, der Zeitschrift der SS,
in der von der „restlose[n] Ver-
nichtung“ der Juden die Rede ist.

Konrad Heiden, undatiert Foto: Nachlass, Zentralbibliothek Zürich

Herr X. wurde aus dem Bett gerissen und durch
die zersplitterten Scheiben der Vorplatztür
hindurchgeworfen, sodass er am ganzen Körper
von Splittern Schnittwunden erlitt
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nen“, sagt der Integrationsbeauf-
tragte Eckhard Sander.

In den 90er Jahren entwickel-
te Gütersloh solch einen Sog auf
Aramäer, dass sie aus ganz
Deutschland kamen, um hier
mit Verwandten, Freunden und
Nachbarn aus der alten Heimat
zu leben. Heute gibt es allein in
Gütersloh drei aramäische Kir-
chen. Und in einem ehemaligen
Fitnessstudiosogareinenaramä-
ischen Fernsehsender.

„Hey, das bist doch du!“

„B’cher athitu, shfa’u“ – „Will-
kommen, tretet ein“, sagt Sabri
Boulus zu seiner Tochter, dem
SchwiegersohnunddenvierKin-
dern. Alle nennen ihn nur „gid-
do“ – Großvater. In seinem
Wohnzimmer stehen drei Sofas,
zwei Kronleuchter hängen an
der Decke, ein Marienposter in
einemhellblauenPlastikrahmen

hängt an der Wand. Der Fernse-
her läuft. Aramäische Nachrich-
ten – „Tebe suryoye“. „Guten
Abend, verehrte Zuschauer“ –
„Shlomo a’alaichun mfardjone
myaqre“, so ertönt es jeden
Abend um 19 Uhr auf Suryoyo
Sat, dem Sender. Der US-Außen-
minister John Kerry spricht. Ein
Krieg in Syrien sei unumgäng-
lich, sagt er. Der Großvater
spuckt in Richtung Fernseher. Er
stammt aus der Türkei, wurde
aber in Syrien geboren.Wie viele
Aramäer hat er Verwandte dort.
„Zwei unserer Bischöfe wurden
imApril in Aleppo entführt, ihre
Leibwächter ermordet“, sagt der
Schwiegersohn, der in Deutsch-
land geboren wurde. Seine Kin-
der indes interessieren sich nur
für die Nüsse auf dem Tisch.

Wie viele Aramäer tatsächlich
in Gütersloh leben, weiß nie-
mand.Aramäer zählennicht ein-
zelne Personen, sondern Fami-
lien. Geschätzt wird, dass über
10 Prozent der 95.000 Einwoh-
ner aramäischer Herkunft sind.

Aramäer unterscheiden sich
dem Aussehen nach kaum von
Arabern und Türken. „Wenn ich
zum Aramäer einkaufen gehe,
sage ich, ich geh zum Türken“,
sagt ein Gütersloher und greift
zudentypischaramäischenWas-
sermelonenkernen – einem Pro-
dukt „made inGütersloh“.Die ge-
bees sonstnirgends.Diemeisten
Aramäer aber wollen sich von
Türken oder Arabern abgrenzen.
Deshalb geben sie ihrenKindern
gern europäisch-christliche Na-
men. Manche lassen sogar ihre
türkischen Nachnamen ins Ara-
mäische ändern. „In der Türkei
haben wir unseren Sohn Gabriel

getauft, auf dem Papier hieß er
Murat“, sagt die Verkäuferin der
Wassermelonenkerne. Aus Angst
hätten siedas gemacht: zuHause
Gabriel, draußenMurat.

Beim Großvater läuft nach
den Nachrichten die Sendung
mit den Beerdigungen. Ein tradi-
tionell wichtiges Ereignis für
Aramäer. „Hey, das bist doch du“,
sagt der Schwiegersohn zum
Großvater. „Und da istmein Bru-
der“, sagt der. „Wann war die Be-
erdigung?“ – „Vor drei Wochen“.

Es folgen weitere Beerdigun-
gen, eine Stunde lang.Melancho-
lischeorientalischeMusikunter-
malt die Bilder von weinenden
Frauen. Die Aufnahmen sind
teils verwackelt und unscharf.
Aber alle schauendie Beerdigun-
gen gern. Nur die Kinder liegen
auf dem Teppich und malen.
Manchmal laufen auch Hochzei-
ten und Priesterweihen. „So blei-
ben wir immer auf dem Laufen-
den“, sagt die Großmutter und
fragt die Kinder: „Qashto sim-
lach Kutle?“ „Ja. Ja.“ Die Kinder
wollen Kutle, eine aramäische
Spezialität: aus Weizengrieß ge-
formte Maultaschen mit Hack-
fleisch, in Wasser gedämpft.

Zwischen den Beerdigungen
schaltet der Großvater auf türki-
sche Nachrichten um. Das junge
Paar protestiert, es verstehe kein
Wort. Die Kinder betteln, sie wol-
len deutsches Fernsehen. Es gibt
auch eine aramäische Kinder-
sendung: „Madrashto dilan“ –
„UnsereSchule“,mitMarthaGab-
riel. Es geht um Geschichten aus
der Bibel. „Meinen Enkeln ist die
Sendung zu langweilig“, sagt der
Großvater. Martha Gabriel ist
von Beruf Fleischerin. Alles, was

Sehen – und ja, auchwiedersehen

HEIMAT Zehn Prozent der Leute in Gütersloh haben aramäische Wurzeln – ein Alleinstellungsmerkmal.

Mit Beerdigungssendungen im aramäischen Lokalfernsehen hält sich die Community auf dem Laufenden

VON LEYLA DERE

ütersloh, die Stadt von
Bertelsmann und Miele.
Und: Stadt der Aramäer
in Deutschland. Schon

amBahnhof hörtman sie: „Shlo-
mo,aydarbohat?“Hallo,wiegeht
es dir? Aramäisch – nicht nur Je-
sus sprach diese Sprache, sie war
Lingua franca des Reichs der As-
syrer, derPerserunddasderPha-
raonen. Wie heute das Englische
in einemGroßteil der Welt.

Vor dem Bahnhof halten Bus-
se, gegenüber ein Multiplex-Ki-
no, rechts Babylon-Grill. Wer
über die Kaiserstraße geht, er-
reicht das alte Stadtzentrum: ein
kleinerKirchplatz, umgebenvon
Fachwerkhäusern. Dahinter ist
alles größer und grauer, mit
Karstadt, der Fußgängerzone,
mit Standard und Franchise.

Und dennoch hat Gütersloh
was Eigenes: aramäische Cafés
und Lebensmittelgeschäfte.
Über die Stadt verteilt gibt es
mehr als 100 aramäische Unter-
nehmen: Gold- und Brautmo-
dengeschäfte, Fußballvereine
und Arztpraxen. In der Stadtbi-
bliothek wird Kindern in aramä-
ischer Sprache vorgelesen.

Die meisten Aramäer und
Aramäerinnen in Gütersloh
stammen aus der Türkei. Nach
dem türkischen Militärputsch
1979 flohen ganze Dorfgemein-
schaften nach Europa. Als die
Asylbewerber in Deutschland
auf die Kommunen verteilt wur-
den, entschied der damalige
CDU-Stadtrat, die christlichen
Aramäer aufzunehmen. „Wir
wollten eine homogene Gruppe,
diewirzusammenbetreuenkön-

G

sie über Medien weiß, habe sie
sich selbst beigebracht, wie alle
bei Suryoyo Sat.

Nach den Beerdigungen wird
auf den Konkurrenzsender Sur-
yoyoTVumgeschaltet.Derarbei-
tet etwas professioneller. Die
Mitarbeiter von Suryoyo TV be-
zeichnen sich selbst als Assyrer.

Assyrer undAramäer sinddas
gleiche Volk. Einziger Unter-
schied: Die Aramäer sind christ-
lich-nationalistisch, die Assyrer
säkular-nationalistisch. Es ist
kein ethnischer, sondern ein po-
litischerKonflikt,dermancheFa-
milie zerreißt, wenn sich einige
Assyrer, andere Aramäer nen-
nen. In der Türkei haben sich
noch alle Suryoye genannt. Die
einen sehen sich als direkte
Nachfahren der Assyrer, die an-
deren identifizieren sichmit der
christlichen Geschichte und leh-
neneineVerwandtschaftmitden
historischen Assyrern ab.

Im Saal des Assyrischen Ver-
eins Gütersloh laufen die Nach-
richtendes libanesischesFernse-
hen. Viele hier stammen aus Sy-
rien. Auf den aramäischen Sen-
der SuryoyoSat sind sienicht gut
zu sprechen. Er säe Zwietracht,
sagt ein Vereinsmitglied. „Diese
ständigen Beerdigungen und
Hochzeiten, das ist dochschreck-
lich“, sagt ein anderer. Der Ver-
einsleiter, Aziz Gersho, findet,

dass Suryoyo Sat auf sehr niedri-
gem Niveau seinen Zweck erfül-
le. „Er hält unsere Leute zusam-
men.“ Ein Dritter findet, „beide
Sender taugen nichts“. Der eine
sei zu religiös, der andere poli-
tisch zu einseitig.

„Ist das nicht Afrem?“

Der Großvater in seinem Wohn-
zimmer schaltet wieder um auf
Suryoyo Sat. Shleimun Ego, ein
beliebter Moderator aus Stock-
holm, ist in Gütersloh, umdurch
eine dreistündige Sendung zum
30-jährigen Bestehen des Dach-
verbands der Aramäer in
Deutschland zu führen. Die Kin-
der sind schon eingeschlafen.
Die Kamera schwenkt ins Publi-
kum. „Ist das nicht Afrem, der
Sohn von Shim’on?“, ruft jemand
in die Runde. „Und wo ist Rehha-
ne?“, fragt der Großvater. Es geht
um Sehen und Gesehenwerden.
Kaum jemand hört zu. Am
nächsten Abend wird die Sen-
dung wiederholt.

Es werde noch Jahre dauern,
bis der Sender professionell ist,
glaubt der Moderator Shleimun
Ego. Es fehle an Nachwuchs. Die
Jugendlichen schämten sich, vor
der Kamera zu agieren, weil ihr
Aramäisch schlecht sei. In Euro-
pa sei die Sprache anerkannt,
aber sie müsse gepflegt werden.
Die meisten Aramäer aus der
Türkei jedoch können Aramä-
ischweder lesen noch schreiben.
Dort war die Sprache verboten.
Erst seit 2011 kannmansie ander
Artuklu-Universität in Mardin
lernen, einer Stadt an der syri-
schen Grenze, wo die meisten
Aramäer herkommen, aber
schon lange nichtmehr leben.

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

.............................................Aramäer und Assyrer

■ Die Menschen: In Deutschland

leben mehr als 100.000 Men-

schen, die aramäischer und damit

urchristlicher Herkunft sind. In

Gütersloh, einem ihrer Zentren

hierzulande, sind es allein etwa

10.000. Aramäer, für die nicht der

Glaube identitätsstiftendes Krite-

rium ist, nennen sich Assyrer. In

ihrer Herkunftssprache gibt es

diese Unterscheidung nicht, dort

nennen sich Mitglieder beider

Richtungen Suryoye.

■ Das Exil: In Ländern ihrer ange-

stammten Heimat wie der Türkei,

dem Irak und Syrien wurden Ara-

mäer verfolgt. Viele flüchteten

und gelangten im 20. Jahrhundert

auch nach Deutschland.

Viele Aramäer aus der
Türkei könnenAramä-
isch weder lesen noch
schreiben. Die Sprache
war dort verboten

Kann gleich losgehen. Letzte Vorbereitungen beim aramäischen Fernsehsender Suryoyo Sat vor einer Sendung mit Moderator Shleimun Ego Foto: Karsten Kronas
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lebt dort mit zehn Leuten in ei-
ner umgebauten Fabrikhalle.
Nächsten Monat zieht sie aus:
„760 Pfund Miete ist mir zu teu-
er.“ Berlin ist ihre Ferienwoh-
nung. Komplett eingerichtet ist
sie noch nicht. „Mein Leben ist
ein Zickzacklauf.“ In London hat
sie ihre Karriere als Bankerin
hingeschmissen und angefan-
gen, Musik zu machen. Die Lo-
cken sind ihr Markenzeichen
(„Bevor ich ausgestiegen bin, ha-
be ich meine Haare immer
streng zurück getragen“). Von
derMusikkannsie leben, zumin-
dest imMoment. Sie veranstaltet
eine Clubnight in London und
hat einekleine Firma, die tempo-
räre Tattoos vertreibt. Sie hat ei-
nes amUnterarm: eineumeinen
Anker gewundene Schlange mit
der Aufschrift „Mum“. Annie ist
über Electro zu Electroswing ge-
kommen. In London wird sie für
Clubs, Kostümpartys und Kaba-
rettnächte gebucht. „Die Musik
ist tanzbar, happy, more acces-
sible“.

Was denkt sie? Im Moment ist
viel los. Zwei Umzüge, Auftritte
in London, letzte Woche Famili-
enbesuch in der kleinen Berliner
Wohnung. Ihr Neffe hatmit bun-
ter KreideNEOauf eine Schiefer-

tafel im Flur gemalt („Das steht
fürAnnieO“). Sie ist selten länger
als eine Woche am selben Ort.
Für sie istdasRoutine, anderebe-
neiden sie um ihr aufregendes
Leben. Auf eine Stadtwill sie sich
nicht festlegen („Die Entschei-
dung, dass ich keine Entschei-
dung treffen kann, habe ich
schon lange getroffen“). Nächs-
tes Jahrwill sie in Londonneben-
bei Hypnosetherapie studieren.

Annie O: Geboren in Dortmund,
kürzlich 30 geworden. Die ersten
22 Jahre ihres Lebens sehr gerad-
linig: mit 18 Abitur, BWL-Studi-
um an einer Privatuni, nach vier
Jahren Diplom. Schon ein Jahr
vor dem Abschluss ein Jobange-
bot der Investmentbank Merill
Lynch.Mit22nachLondon,arbei-
tet zwölf StundenamTag, Jahres-
gehalt 95.000 Euro. „In der WG
war ich die Erste, die morgens
das Haus verließ, und die Letzte,
die abends nachHause kam.“ Ihr
war das zu viel, sie kündigt,
macht ein unbezahltes Prakti-
kum ineiner kleinenPR-Agentur
(„MeinerMutter ist fast dieGabel
ausderHandgefallen, als ichvon
meinen Plänen erzählt habe“). In
den letzten Jahrenwar sie selbst-
ständig, hat in einer Band ge-
spielt, ineinemCaféundbeiTop-

shopgearbeitet („Für6Pfunddie
Stunde T-Shirts falten“). Vor ei-
nem Jahr ist sie für einenMarke-
tingjob nach Berlin gezogen.

Das letzte Date? Letzte Woche,
abends in London. „War nicht so
geil.“

Nächstes Jahr: Hypnosetherapie
HAUSBESUCH Siemachte Karriere als Bankerin. London, 95.000 im Jahr. Irgendwannwar das zu viel. Bei AnnieO in Berlin

VON SASKIA HÖDL (TEXT)

UND MIGUEL LOPES (FOTOS)

erlin-Neukölln, im
Richardkiez, zu Hause bei
Annie O (30).

Draußen: Ein Eckhaus. Die Back-
steinmauer voller Graffiti. Gelbe
Eingangstür, von einem Spot be-
leuchtet. Auf dem Bürgersteig
liegt der Herbst. Mittendrin ein
EinkaufswagenundPlastiktüten.
Gegenüber die Kneipe Bierba-
ron. An der Gegensprechanlage:
keine Spur von Annie.

Drin:Annie steht barfuß imFlur.
DieWände inApricot, die Türstö-
cke etwasdunkler. („Dashabe ich
so übernommen. Ich bin erst vor
einemMonat eingezogen“). Bun-
te Sneakers sauber aufgereiht.
ImSchlafzimmereinhalbausge-
packter Koffer neben dem E-Pia-
no.EinTopmitGlitzersteinen, fe-
derbesetzte Handschuhe, ein
schimmernder Body in Pink und
Grün. „Denhatte ich gestern an –
also vorhin – dieNachtwar lang“,
sagt sie und rauft sich die blon-
den Locken. Im Wohnzimmer
drei Sofas, zwei Holzpaletten als
Couchtisch, frische Blumen. Ein
Poster an der grünenWand: Elec-
tro Swing Club, Festsaal Kreuz-
berg („Schade, dass der Festsaal
abgebrannt ist.“) Annie zieht an
einer schwarzen E-Zigarette, die
sie dann wieder in die Tasche ih-
res Jumpsuits steckt („Rauchen
war immer ein Begleiter in mei-
nemLeben, ich liebe dieseHand-
bewegung“). Im Bücherregal
Charles Mingus, Hermann Hes-
se, Wolfgang Herrndorf und ein
Buddha aus Porzellan. Darüber
ein altes Röhrenradio („Das ge-
hörte meiner Oma. Leider funk-
tioniert es nicht“).

Was macht sie? Annie ist DJane
und pendelt zwischen London
und Berlin. London ist nach sie-
ben Jahren eher ihr Zuhause, sie

B

„Mein Leben ist ein Zickzacklauf“: Das spiegelt sich auch in Annies Kleidung wider – ganz im Gegensatz zu früher. Da trug sie Kostüm und glatte Haare

Einsam? „Im Gegenteil.“ Als
DJane lernt sie viele Menschen
kennen („Mir ist oft unange-
nehm, dass ich mir nicht alle
merken kann“). Viele oberfläch-
liche Kontakte, aber gute Erfah-
rungen: „Man kann Leuten eine
Nacht lang indie Seele schauen.“

Der Alltag: „Home is where the
heart is – das muss nicht eine
Stadt sein, aber man muss sich
wohlfühlen.“EinetäglicheRouti-
nehatAnnienicht.UnterderWo-
che bereitet sie sich auf ihre DJ-
Sets vor. („In London spiele ich
bei einem Morning Rave, Mitt-
wochmorgen um halb sieben“).
Einen festenSchlafrhythmushat
sie trotzdem: „Ich starte gern
früh in den Tag, wenn ich nicht
genug schlafe, dann dreh ich am
Rad.“

Wie finden Sie Merkel? „Politik
ist etwas, womit ich mich gar
nicht beschäftige.“

Wann sind Sie glücklich? „Wenn
ich mal Zeit habe – und dann
auch noch dieWahl darüber, was
ichmit meiner Zeit anfange.“

■ Nächstes Mal treffen wir Familie

Tetik in München. Interesse? Mai-

len Sie an hausbesuch@taz.de

Sieht nach Arbeit aus, ist aber Hobby Sieht nach Hobby aus, ist aber Arbeit
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Foto: Hersteller

ieherzlicheAbneigungzwi-
schen Kölnern und Düssel-
dorfern zeigt sich beson-

dersbeimBier.Dabei ließensich
bei Kölsch und Alt ebenso viele
Gemeinsamkeiten finden wie
Unterschiede. Sie gehören zu
den ältesten deutschen Biersti-
len, weil sie obergärig gebraut
werden und die Hefe keine
künstliche Kälte benötigt, um
die Alkoholbildung in Schwung
zu bringen. Eigentlich ist also
auchdasKölscheinAlt.

Außerdem werden beide tra-
ditionell in kleinen Gläsern aus-
geschenkt–wasabernichtgegen
die Trinkkultur am Rhein
spricht: Einmal an der Luft kann
Bier schnell Lebendigkeit und
Frische verlieren, warum sollte
es also lange in großen Gläsern
vor sichhinstehen?

Altbier ist eine Düsseldorfer
Spezialität, regional sehr be-
grenzt, ganz anders als sein en-
ger Verwandter: das englische

Ale, das gerade auch in
Deutschland entdeckt
wird. In England ist da-
mit ebenfalls ein Bier
gemeint,dasnachalter
Art gebraut wird,
nämlich obergärig
und mit dunklem
Malz, wie es früher
viel verbreiteterwar.

Die Bolten-Braue-
rei inKorschenbroich,
linksrheinisch von

Düsseldorfgelegen,versuchtso-
gar noch etwas ursprünglicher
zusein. Sie stellt ein „Ur-Alt“her,
ungefiltert und naturtrüb. Was
aussieht und vermarktet wird
wie ein Stück Bier-Archäologie,
ist dem Geschmack nach mo-
dern und ein recht untypischer
Vertreter der Altbier-Familie.
Denn es hat zwar den üblichen
nussig-malzigen Geschmack,
der schon als feiner Geruch aus
derBlumedunstetundauchden
Antrunkbestimmt.Danachwird
dasBier abermilder, derHopfen
verliert an Bitterkeit undmacht
NuancenvonkandierterOrange
Platz. Ein Bier, das nach schwe-
rem Beginn mit einem leichten
Endeaufwartet:Könntesogaret-
was fürKölsch-Trinker sein.

■ Ur-Alt, Privatbrauerei Bolten,

Stammwürze 11,7 %, Alkohol 4,9 %

Vol.

D

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

JÖRN KABISCH

ANGEZAPFT

Einmodernes
Uralt

mache. Einer war Witwer gewor-
den, ein anderer wollte seine
Frau überraschen, ein Dritter
hatte sich scheiden lassen.

Dann kam der Tag der Tage,
und mein Vater trug jenes Filet
Wellingtonwie eineTrophäe von
der Küche insWohnzimmer, ein-
gehüllt in einer Champignon-
Farce und in Blätterteig. Dazu
gab es von Hand geschabte
Spätzle mit einer Madeirasauce.

Es war eine Mischung aus
Rührung und Bewunderung, die
ihm von seiner Frau, von mir,
vonmeinen Freunden entgegen-
schlug, auch wenn der eine oder
andere vielleicht schon ahnte,
dass sich hier gerade einMensch
andenRandder totalenErschöp-
fung gekocht hatte. Er hatte eine
persönliche Niederlage in einen
grandiosen Sieg verwandelt.

Es war und blieb das einzige
Gericht, das mein Vater in sei-
nem Leben gekocht hat. Er betrat

Triumph in Blätterteig

DAS VERGESSENE REZEPT Als die Grünen vor dreißig Jahren in den Bundestag einzogen, verlor ein

Mann in Reutlingen eineWette. Undmusste lernen, die feindlichen Küchengeräte zu bezwingen

VON PHILIPP MAUSSHARDT

it Sieg und Niederla-
ge hat dieses Gericht
zu tun. Wenn die Le-
gende stimmt, dann

hat sich der britische Feldmar-
schall ArthurWellesley (genannt
„Wellington“), nachdem er die
Schlacht gegen Napoleon in Wa-
terloo gewonnen hatte, ein Rin-
derfilet in Blätterteig servieren
lassen.Seither trägtes seinenNa-
men. So viel zur Weltgeschichte.

MeinepersönlicheGeschichte
geht anders: Es ist das Jahr 1983,
dieBundestagswahl stehtvorder
Tür. Erstmals scheinen die Grü-
nen eine Chance zu haben, ins
Parlament nach Bonn einzuzie-
hen. „Niemals“, pöbelt mein Va-
ter am sonntäglichen Abend-
tisch, „niemals schaffendiedas!“
Meine studentischen Freunde
und ich pöbeln zurück: „Du hast
keine Ahnung!“ Das bis dahin
friedliche Abendessen drohte zu
eskalieren, bis eineWette die Ge-
müter beruhigte: Sollten es die
Grünen über die Fünfprozent-
hürde schaffen,mussmeinVater
an der Volkshochschule einen
Kochkurs belegen und allen an
diesem Abend Anwesenden ein
Menü servieren. Schaffen sie es
nicht, wird er in ein Lokal seiner
Wahl eingeladen.

Mein Vater und Kochen. Ein
Spiegelei zu braten überforderte
ihn. Er schütteteNudeln inkaltes
Wasser. In seinem Leben hatte er
noch nie etwas Komplizierteres
zubereitet als ein Butterbrot.

Der triumphale Einzug der
Grünen in den Bundestag vor
dreißig Jahren verschaffte dem
Männer-Kochkurs der Reutlin-
ger Volkshochschule, 350 Kilo-
meter weiter südlich, einen zu-
sätzlichen Kursteilnehmer. Über
mehrereWochen hinweg verließ
mein Vater jeden Mittwoch-
abend das Haus, um seine Wut
über den Erfolg der Grünen in
Form von Schnittlauch klein zu
hacken oder als Schnitzel flach
zu klopfen. Wettschulden waren
ihm Ehrenschulden.

Wir dagegen waren gespannt,
was er uns am Ende auftischen
würde. Er erzählte nicht viel, nur
dass die anderen Männer ihn
merkwürdig angeschaut hätten,
als die Reihe an ihm war zu er-
zählen, warum er diesen Kurs

M

platte, der „ersten und einzigen
Backhilfe für den Küchenherd,
die Backergebnisse wie in einem
Profi-Holzbackofen ermöglicht“,
wie derHersteller vermeldet. Ein
Patent (Patentnummer:
102009044827) ist neuerdings
zudemaufdemDing. Ichhättees
auch vergeben. Für Schönheit.

Aber zurück zum Brotbacken.
Ich habe es immer wieder pro-
biert. Mit Weizenmehl, mit Rog-
genmehl, mit Dinkelmehl, mit
Backmischungen aus Weizen-
mehl, aus Roggenmehl, aus Ma-
ismehl, mit Körnern, ohne Kör-

ner – geschmeckt hat es nie.
Die meisten Brote gehen
mitHefe auf.Da liegt die
Crux. Ich, die Kalte,
konnte noch nie mit
Hefe.Meine Schwester,
die Heiße, lacht mich
aus. Meine Mutter, die

Hitzige, ebenso. Ich wär-
memirdieHändean, ich jaz-

ze die Heizung in der Küche
hoch, ich rede dem Teig gut zu,

Scheiternd schön
PRODUKTTEST Eine
Backplatte soll den
Küchenherd zum
Holzbackofenmachen.
Aber der Teig geht
nicht auf

ategorie 1: Dinge zum
Verlieben.
Kategorie2:Dinge,die ich
haben will.

Kategorie 3: Dinge, die einen an
seine Grenzen bringen.
Kategorie 4: Dinge, die schön
sind, dieman habenwill und die
einem zeigen, wo die Grenzen
sind. Die Backplatte vonDenk ist
so eine Nummer 4. Ich finde sie
schön, ich will sie haben, ich
scheitere.

Auf der Backplatte aus Kera-
mik bäckt man Brot. Die Rinne
um die Backplatte wirdmit Was-
ser gefüllt. BeimBrotbacken
muss Wasser im Backo-
fen verdampfen. Ich
weiß nicht, warum,
aber es ist so. Bei der
Backplatte wurde das
perfekt gelöst, denn
der Dampf umhüllt den
TeigwährenddesBackens.

Aber ich schaffe das nicht.
Ich bekomme kein Brot hin. Es
liegt an mir, nicht an der Back-

K
hauche ihn an, bete ihn an, flehe
ihn an – vergebens. Er geht nicht
auf. Den nicht aufgegangenen
Teighabe ichamEnde immerauf
die Backplatte gesetzt, gebacken,
probiertunddannweggeworfen.

Bis ich eines Tages genug hat-
te und mir eine Idee kam: Ku-
chen. Kuchen kann ich. Manch-
mal backe ich, aber ich schaffe es
nicht, den Kuchen aufzuessen.
UndwennerfünfTagestand,will
ich ihn auch nicht mehr in die
Redaktion tragen, obwohlRedak-
tionen Orte mit aufgerissenem
Schlund sind. Aber die Backplat-
te, dachte ich, die ist ideal fürs
halbe Rezept. Und wenn man
den Kuchen serviert, kann man
wunderbare Dinge in die Rille
füllen: Nüsse, Früchte, Sahne,
kandierte Blütenblätter. Fast wie
bei einer Hochzeit. Und richtig:
Seither sind wir ein Paar.

WALTRAUD SCHWAB

■ Die Backplatte kostet 49,90 Euro.

Hersteller: www.denk-keramik.de

danach nie wieder die Küche, je-
denfalls nicht, um zu kochen.

Man findet das Filet Welling-
ton übrigens kaum noch auf
Speisekarten. Es ist heutigen
Chefköchen offenbar nicht raffi-
niert genug.Dabei ist es garnicht
so einfach: Es muss innen noch
rosa oder gar ein wenig blutig
sein (Waterloo!), die Farce kann
durch Gänseleber aufgewertet
werden und bei den Beilagen ist
kaum ein Gemüse fehl am Platz.

Meinem Vater geht es in die-
senTagennichtgut. Erwirdnicht
mehr lange leben.AndiesemWo-
chenende werde ich ihm wahr-
scheinlich ein Filet Wellington
servieren.

■ Philipp Maußhardt schreibt

jeden Monat über vergessene

Rezepte

■ Die anderen Autoren: Undine

Zimmer kocht mit Resten; die Kö-

chin Sarah Wiener komponiert aus

einer Zutat drei Gerichte, und taz-

Koch Christoph Esser beantwortet

Leserfragen: fragdenkoch@taz.de

JedenMittwochhackte
mein Vater seine Wut
über den Erfolg der
Grünen in Form von
Schnittlauch klein

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

...............................................................................................................................................Filet Wellington

■ Die Zutaten: 1 Kilogramm Rin-

derfilet am Stück (aus der Mitte),

400 Gramm Champignons, 150

Gramm Schalotten (oder eine klei-

ne Zwiebel), gehackte Petersilie,

100 Milliliter süße Sahne, Blätter-

teig (Fertigprodukt)

■ Das Rezept: Das Filet in einer

Pfanne mit Butterschmalz rund-

herum anbraten. Danach aus der

Pfanne nehmen. Champignons

und Schalotten sehr fein würfeln,

in einer Pfanne anbraten, mit Sah-

ne ablöschen und Flüssigkeit fast

vollständig verdampfen lassen.

Fleisch vorsichtig mit Salz und

schwarzem Pfeffer würzen, eben-

so die Pilz-Farce. Blätterteig aus-

rollen, in ein kleineres und ein grö-

ßeres Stück schneiden. Auf dem

kleineren Stück ein Bett aus Pilz-

Farce anrichten, Fleisch hineinle-

gen. Das Filet rundherum mit Far-

ce umhüllen und mit dem restli-

chen Blätterteig fest verschließen.

Mit Eigelb und Milch bestreichen.

Bei 200 Grad circa 15 Minuten im

Backofen garen, dann die Tempe-

ratur auf 100 Grad reduzieren und

das Filet noch zehn Minuten im

Ofen lassen.

■ Dazu passen: Schwarzwurzeln

und Madeirasauce.

Heißt Filet Wellington, ist aber eine Art Waterloo und muss folglich innen blutig sein Foto: imago/United Archives
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eisen ist der Ausbruch aus
der Banalität des Alltags.
Der Aufbruch in die Ferne,

in der man den süßen Duft der
Freiheit atmet. Der Moment, in
demman sich von den Normen
löst, die uns diemeiste Zeit über
einzwängen wie ein Korsett. Es
sei denn, man trifft auf Men-
schen, die über eine Platzreser-
vierungverfügen.

Dann nämlich passiert dies:
Ein überfüllter Zug. Passagiere
zwängen sich wie Herdentiere
durch die Gänge, immer in der
Hoffnung, nicht versehentlich
füreinenKoffergehaltenzuwer-
den, der in der Gepäckablage
landet. Wenn Sie mich bitte
durchlassen könnten. Moment,
Sie sehen doch, dass ich nicht
weiterkomme. Ist das eng hier!
Entschuldigung,istdasIhrKnie?

Und irgendwann, wenn sich
alles zurechtgeruckelt hat, jeder
sitzt, wo ihn das Leben hinge-
spült hat, kommt immer einer
und sagt: Entschuldigung, Sie
sitzen auf meinem Platz. Das ist
dochWagen23, Platz66?

Ich verstehe natürlich, dass
sicheinevierköpfigeFamilieun-
gern über einen ICE verteilen
möchte. Aber Menschen, die al-
lein reisen und sich vorher am
Schalter eine Sitzplatzreservie-
rung besorgt haben, verhalten
sich wie Leute, die auch den Ter-
min für den nächsten Ge-
schlechtsakt in ihren Kalender
eintragen. Sie wollen Planungs-
sicherheit. Immer.

Dochsoläuftdasnicht,Freun-
de des Zug- undGeschlechtsver-
kehrs. Macht die Chance des Au-
genblicks zu eurem Verbünde-
ten und behandelt sie nicht wie
einen Aussätzigen. Nur dann ist
möglich, was mir neulich pas-
sierte,nachdemichaufdemWeg
nach Kölnmeinen Sitzplatz hat-
teräumenmüssen.Weilwirklich
jeder Platz in der zweiten Klasse
samt Bordrestaurant besetzt
war, öffnete mir eine reizende
Schaffnerin die erste Klasse. So
landete ich an einem Tisch mit
BeinfreiheitbisSüdspanien.Mir
gegenüber eine schöne Frau.
Versonnen blickte ich aus dem
Fensterundstelltemirdabeivor,
wieaufPlatz66und68 inWagen
23 imTakt des Zuges dieKnie ge-
geneinander stießen.

■ Hier wüten abwechselnd Isabel

Lott und Kai Schächtele

R
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KAI SCHÄCHTELE

WUTBÜRGER

EinPlatz
hinter dem
Mond

Staatsgäste schwitzen beim Be-
such gemeinsammit dem finni-
schen Staatsoberhaupt. Nicht
seltenwerdendabeiwichtige po-
litische Entscheidungen gefällt.

Als Tarja Halonen Anfang
2000 als erste Finnin zur Präsi-
dentin gewählt wurde, machte
das die Sache komplizierter.
GanzohneRegelngehtesbeiden
Finnen auch nicht: Man geht
nicht gemischtgeschlechtlich
zumSchwitzen – außer in der Fa-
milie. Als Russlands Präsident
WladimirPutinzuBesuch inHel-
sinki war, musste der Ehemann
der Präsidentin, Pentti Arajärvi,
für den staatstragenden Sauna-
gang einspringen. Die Kunst der
schwitzenden Diplomatie ist er-
laubt, übertreiben sollte man es
mit der Geschäftigkeit aber auch
in Finnland nicht. Saunieren be-
deutet Entspannung, Ruhe, Ge-

Die Knigge-Frage
Darf man sich in der

Sauna unterhalten?

a,sage ich! Natürlich darf
man sich in der Sauna un-
terhalten. Man darf sich
überall unterhalten. Oder

doch nicht?
Okay, vielleicht nicht imKino.

Oder inderOper.Oder inderKir-
che. Jetzt bin ich doch durchein-
ander. Ein Anruf bei meiner fin-
nischen Cousine soll Klarheit
schaffen. Schließlich gelten die
Finnen als Weltmeister im Sau-
nieren. „In Finnland gibt es nicht
so viele Regeln wie in Deutsch-
land“, sagt meine Cousine. Aller-
dings seidasSaunierendort eher
Privatangelegenheit. Eine Sauna
gehört in Finnland zu fast jeder
Wohnung. Samstags ist bei den
meisten Familien Saunatag. Da-
bei ist erlaubt, was gefällt, auch
Gespräche.

Selbst das finnische Parla-
ment hat eine eigene Sauna.

J
sundheit: „Die Sauna ist auf kei-
nenFall derOrt für eineCocktail-
party. Man geht da nicht zum
Smalltalkmit Fremden hin“, sagt
meine Cousine.

Auch die Russen haben eine
tief verwurzelte Saunakultur. Bei
ihnen heißt das Dampfbad Ban-
ja. Ähnlich wie in Finnland tref-
fen sich dort gern Staatsmänner
undGeschäftsleute zuwichtigen
Gesprächen. Auf die Frage, ob
man sich in russischen Saunen
unterhält, antwortet mein russi-
scher Freund mit einer Gegen-
frage: „Man hat Wodka, man ist
nackt –wokönntemansichdenn
besserunterhaltenals inderSau-
na?“ KATJA MUSAFIRI

■ Diese Frage stellte uns Sibylla

Nachbauer aus Erlangen. Haben

Sie auch eine Benimmfrage?

Mailen Sie an knigge@taz.de?

ter auf mein grünes Gewissen
hören, muss aber nicht meinen
kompletten Lebenswandel – in-
klusive Auto-Urlaubstouren –
umstellen, wenn ich dafür als
Ausgleich Geld für ein Klima-
schutzprojekt überweise.

Heute ist das auf verschiede-
nen Plattformen möglich, nicht
nur für Langstreckenflüge, auch
für hohen Stromverbrauch oder
Autofahren. Ichhattebislang im-
mer das Gefühl, dass genau das
zu einfach sei, eine Art Ablass-
handel, einpaarEurofürdasgrü-
ne Gewissen und alle klimati-
schen Sauereien sind vergessen.
Klimaschutz muss doch unbe-
quem sein, dachte ich immer.
Dabei schafft Kompensation
nach Ansicht des Umweltexper-
ten einen größerenAusgleich als
der Verzicht. Wenn viele zahlen,
könnten viele Klimaschutzaktio-
nenunterstütztwerden.Daswie-
derumsorge füreinegrößereÖf-
fentlichkeit.

Ähnlich verhält es sich bei der
Mitfahrgelegenheit. Leute im
Auto mitzunehmen sei gut, sagt
Bilharz. Noch besser allerdings
seien Carsharing-Fahrzeuge.
WenndieerstdasBildderÖffent-
lichkeit bestimmten, würde der
Bewusstseinswandel vielleicht

einesTagesauchdiePolitik errei-
chen.

Okay, Autos sind nicht gut für
die Umwelt. Keine großeÜberra-
schung. Aber Fleisch? Ich esse es
nur selten, die Ausschläge im
Diagramm des CO2-Rechners
sind gering. Wenn ich allerdings
angebe, jeden Tag zu Bratwurst
und Schnitzel zu greifen, springt
die Anzeige nach oben.

Ist Fleischessen wirklich so
ein Klimakiller? „Ja, einer der
größten“, sagt Sebastian Zösch,
Geschäftsführer des Vegetarier-
bund Deutschland (Vebu). Der
Konsum tierischer Produkte – al-
soauchMilch,EierundKäse–ha-
be einen Anteil von mehr als 50
Prozent am Klimawandel. „Ein-
gefleischte“ Gewohnheit nennt
Zösch das.

UnddiePolitikscheuesichvor
geeignetenVorgaben,wennman
vom viel diskutierten Veggie-
Day in öffentlichen Kantinen

So klappt’s auch…

VON JANA TASHINA WÖRRLE

(TEXT) UND ELÉONORE ROEDEL

(ILLU)

m Internet gibt es alles. Wirk-
lich alles. Zuletzt habe ich ge-
lesen, dass man sein grünes
Gewissen jetzt auchonlineauf

dieProbestellenkann.Dasmuss-
te ich ausprobieren. Bisher dach-
te ich, meine CO2-Bilanz – und
darauf kommt es am Ende an –
sei in Ordnung. Jetzt spuckt der
CO2-Rechner auf der Internetsei-
te des Umweltbundesamtes ei-
nen hässlichen roten Balken aus.
Mein Auto.

Es ist ein stinknormalerKlein-
wagen – nicht alt, aber ein Benzi-
ner – und er ist ein Klimaferkel.
Ich nutze es nur selten, im Alltag
fahre ich Rad. Aber bei langen
Strecken, im Urlaub etwa, wenn
ich in die Berge fahren möchte,
steige ich aufs Auto um. Natür-
lichnehmenHartgesotteneauch
hier das Rad. Ich nicht. Und des-
halb ist meine CO2-Bilanz
schlechter, als ich dachte.

Dabei stehe ich im Vergleich
gar nicht schlecht da: Im Schnitt
verursacht jeder Deutsche im
Jahr elf Tonnen CO2. Mein Wert
liegt derzeit bei knapp zehn Ton-
nen – insgesamt also ganz gut.
Nurdachte ich, dass ichnochviel
umweltbewusster sei. Ein paar
Klicks weiter der nächste Dämp-
fer für mein grünes Gewissen:
Vorwiegend regional einzukau-
fen, wenig Strom imHaushalt zu
verbrauchen und Langstrecken-
flüge zu meiden bringt weniger
als gedacht. Immerhin fahre ich
die weiten Strecken selten allein
– Mitfahrgelegenheit und Co. sei
Dank.

Für Michael Bilharz vom Um-
weltbundesamt ist mein Auto
aber nicht das Entscheidende.
Das CO2-Sparen bringe nur dann
etwas,wenn ichdaraus einepoli-
tische Botschaft machen würde.
Wenn ichandereüberzeuge,mit-
zumachen. „Der Druck auf die
Politik muss steigen“, sagt Bil-
harz, „eswerdennurAlibigesetze
verabschiedet.“ Die Leute sollten
lieber auf die Straße gehen, statt
nur in Bioläden einzukaufen.
Und ichdachte immer, jeder soll-
te bei sich selbst anfangen, im
Kleinen das Große unterstützen.
Muss ich eine politische Aktivis-
tin werden, wenn ich doch nur
die Umwelt schonenmöchte?

Bilharz spricht von einem
Dreiklang aus politischem Enga-
gement, entsprechender Gestal-
tung des Alltags und Kompensa-
tion des CO2-Ausstoßes durch
Geld, dass ich etwa Umweltpro-
jekten zur Verfügung stelle. Für
michbedeutetdas: Ich solltewei-

I

einmal absehen würde. „Fleisch-
essen ist keine politische Ent-
scheidung, sondern eine ganz
private“, sagt Zösch, „hier will
sich kaum jemand etwas vor-
schreiben lassen.“ Er rät zum
Clausthaler-Prinzip: „Man muss
nicht immer, aber immer öfter
auf Tierisches verzichten – be-
sonders auf Rindfleisch.“ Für das
Klima sei es das schlimmste Pro-
dukt, weil Rinder große Mengen
Gras fressen und verdauen. Zu-
demkoste auchdieVerarbeitung
sehr viel Energie.

Zösch selbst lebt schon seit
acht Jahren vegan. Aber ist das
überhaupt gesund? „Meine Blut-
werte sind sehr gut“, sagt er. Da-
mit wäre auch dieses Vorurteil
ausgeräumt. Ich schließe die Sei-
te mit dem CO2-Rechner und su-
che nach Möglichkeiten, wie ich
michpolitischbessereinbringen
kann. Der Volksentscheid des
Berliner Energietischs ist zwar
gescheitert, aberMichael Bilharz
hat mich überzeugt, dass man
sich auch öffentlich engagieren
muss. Am 30. November ist zum
Beispiel eine bundesweite Demo
für die Energiewende. Auf geht’s.

Klimaschutz muss
doch unbequem sein,
dachte ich immer

!
...mit der

CO2-Bilanz

ANZEIGE
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aber auch durch. Und in der Wo-
chedraufschreibe ichdannnicht
gleich noch einen. Höchstens
zwei imMonat.

Und davon kann man gut le-
ben?
Davon kannman leben.

Was ist denn die wichtigste Zu-
tat für einen Groschenroman?
Ein Kuss. Das ist der magische
Moment, der Höhepunkt, da-
nach kann nichts mehr kom-
men.

Also kommt der Kuss zum
Schluss?
Nicht unbedingt. Der Kuss kann
auch vor demKonflikt kommen,
in der Mitte der Geschichte.

Und was bleibt dann noch fürs
Ende?
Der Heiratsantrag.

Puh.
Ja. Ich persönlich finde Hochzei-
ten ja sehrunromantisch. Ich sit-
zedazwarmitmeinerAffektlabi-
lität in der ersten Reihe undheu-
le wie ein Schlosshund, aber die-
se Idee einerHochzeit, diese gan-
ze Inszenierung, dieses Braut-
sein, das verstehe ich alles nicht.
Es war doch eigentlich nur ein
wirtschaftlicher Vertrag zwi-
schen zwei Familien, ist aber
heute für viele der romantische
Höhepunkt ihres Lebens.

Wird Romantik überbewertet?
Vielleicht habe ich auch einfach
eine andere Vorstellung von Ro-
mantik. Wenn Freundinnen mir
erzählen, was ihr Freund gerade
für sie gemacht hat, denke ich
oft: Ich will das gar nicht hören!

Du zerstörst das Ganze schon in
dem Moment, wo du es mir er-
zählst. Lass es doch bei dir.

Also sind Liebesgeschichten im
Freundeskreis keine Inspirati-
on für Sie?
Nein, aber ich merke, dass sich
bestimmte Themen in meine
Texte einschleichen. Eine Zeit
lang habe ich viel über berufli-
cheThemengeschrieben,seitein
oderzwei Jahrenimmerhäufiger
über Kinderwünsche.

Auchmal über Abtreibung?
Schwierig. Eine Abtreibung darf
zumindest nicht Teil einer Lö-
sung sein. Man würde es viel-
leicht rechtfertigen können,
wenn die Heldin vergewaltigt
worden wäre, aber dann müsste
es ganz am Anfang passieren.
Und sie müsste es bereuen. Der
Groschenromanmuss schon zei-
gen: Das Leben ist wertvoll.

Das klingt ja nicht gerade pro-
gressiv. Sie sind 30,waren lange
die jüngste Groschenromanau-
torin Deutschlands. Ist das
nicht frustrierend, als junge,
emanzipierte Frau über so alt-
modische Moralvorstellungen
zu schreiben?
Manmuss davon ausgehen, dass
ein Teil des Publikums konserva-
tiv ist und aus einer Generation
kommt, wo Abtreibungen oder
Scheidungen noch nicht alltäg-
lichwaren.Diedarfmannichter-
schrecken. Immerhin dürfen im
Nebenplotmittlerweile auch ho-
mosexuelle Paare vorkommen.
Es geht natürlich sehr langsam,
verglichen mit der Welt, in der
wir leben. Aber es geht voran.

Sie haben jetzt einen Adelsro-
man geschrieben, der mit den
gängigen Heftromanregeln
bricht. „Der Fürstenroman“ ist
dieseWoche als E-Book erschie-
nen.
Das ist ein Adelsroman, der sich
selbst nicht immer ernst nimmt.
Ein Pop-Groschenroman. Ich ha-
bemaleinGroschenromanexpo-
sé eingereicht mit einer Heldin,
die schießt. Und das ist nicht an-
genommen worden mit den
Worten: Nee, nee, so ein Flinten-
weib, das können wir nicht ma-
chen. Ich wollte einfach mal
selbst entscheiden, wie weit ich
gehe –beiGewalt, bei Sex, bei der
Sprache. Beim Groschenroman
schreibt man immer im epi-
schen Präteritum. Das mag ich
aber eigentlich gar nicht so ger-
ne, ich finde, das Präsens ist ein
super Erzähltempus.

Sagen Sie doch mal einen Satz
aus Ihrem Roman.
„Der Kopf der Prinzessin wird
zurSeite geschleudert.Die Frisur
hält.“

Verstehe.
IchhatteLust, eineneigenenTon-
fall zu finden. Im klassischen
Heftroman hat Sprache nur ei-
nen Zweck: die Vermittlung von
Handlung. Ich wollte aber mehr
damit machen, andere Ebenen
betreten und meine Figuren
auch mal kommentieren oder
verurteilen. Die Figuren und die
Leser. Und Sexualität kann ich
anders darstellen oder über-
haupt darstellen. Ich finde, dass
das zur Liebe dazugehört. Man
muss nicht so verstohlen beim
Kuss aufhören. Aber im Gro-
schenroman bleibt die Schlaf-
zimmertür immer zu.

Die Figuren in Ihrem Roman
haben ganz schön alberne
Spitznamen. Prinzessin Jose-
phinaheißt „Seph“, Fürstin Leo-
poldine „Lollie“. Machen Sie
sich über den Adel lustig?
Im Gegenteil. Ich würde ja auch
keine Fürstenromane schreiben,
wennesmichnicht interessieren
würde. Das ist eine wahnsinnig
spannende Parallelwelt. Aber ich
habefürdiesenRomanvielmehr
recherchiert als für einen Gro-
schenroman. Ich wollte wissen:
Wie präsentiert sich der deut-
sche Adel in den Medien eigent-
lich selbst? Da habe ich einen
großen Unterschied festgestellt
zu dem, was der Fürstenroman
macht. Der deutsche Adel ist ei-
gentlich anders. Die laufen auch
mal in zerbeulten Cordhosen
rum. Adel kommt ja von Hal-
tung, von innen. Und ihr Schloss
ist zwar schön und alt, aber es
wird immer an drei Außenwän-
dengebaut,unddaskostetwahn-
sinnig viel. Es geht im Fürstenro-
manoft nicht, das einigermaßen
realistisch darzustellen. Die ha-
ben eineGala-Version vomdeut-
schen Adel, alles ist ein bisschen
jetsettiger. Da muss es glamou-
röser sein, damuss die Liebesge-
schichte in den Vordergrund.
Undeine Sache, die für dendeut-
schen Adel charakteristisch ist,
sind die absurden Spitznamen.
Da hat man den durchlauchtes-
ten, distinguiertesten Herren,
und alle nennen ihn Klotzi. Im
klassischen Groschenroman
wirkt das schnell lächerlich.

Haben Sie sich für die Recher-
cheauchmitGrafenzumTeege-
troffen?
Ich habe versucht, Interviews
mit Adligen zu bekommen, das
war aber nicht so einfach. Also
habe ich Interviews geguckt und
viel gelesen. Alles vonAlexander
vonSchönburg, alles vonChristi-
ne Gräfin von Brühl.

Prinzessin Seph prügelt sich
gleich am Anfang um einen
Brautstrauß. Sieht so der deut-
sche Adel aus?

„Nee,Oma, das ist ein Porno“

LITERATUR Anna Basener ist 30 und schreibt Groschenromane. Zwei imMonat. Sie mag Kitsch, weint beim Schreiben

manchmal und setzt Küsse sehr dosiert ein. Ein Gespräch über den Glanz im Schund, echte Adelige und Sexwestern

GESPRÄCH FRANZISKA SEYBOLDT

FOTOS WOLFGANG BORRS

sonntaz: Frau Basener, retten
Sie doch mal schnell das
schlechte Image des Groschen-
romans.
Anna Basener: Der Groschenro-
man ist ehrlich. Er sagt nicht: Ich
bin anspruchsvoll, ich bin teuer,
ich habe eine Metaebene. Er ist
ausbilligemUmweltpapier, er ist
so gedruckt, dass viel auf eine
Seitegeht,undmankann ihn im-
mer noch schön freundlich le-
sen. Manche Leute reißen sogar
jedeSeite raus,die siegelesenha-
ben, und werfen sie weg. Damit
sie immer wissen, an welcher
Stelle sie waren.

DerGroschenroman ist alsodas
McDonald’s unter denBüchern.
Fürmich ist er vor allem eineNi-
sche ineinerWelt, inder sehrviel
Konkurrenzdruck herrscht, in
der jeder schon mal nachts bei
Rotwein irgendwas über seine
Selbstentwicklung geschrieben
und das auf Lesebühnen präsen-
tiert hat. Ich mag es, da zu sein,
woniemand sonst ist. Außerdem
fand ich Trash und Kitsch schon
immer gut. Wenn alle anderen
sagen: Da sind zu viele Blumen
oder das ist zu billig produziert,
dann muss ich erst recht hingu-
cken. Ich bin davon gleichzeitig
angezogen und abgestoßen, weil
mir natürlich bewusst ist, was
andereMenschen inmeinemso-
zialen Umfeld davon halten.

Nämlich?
Meine engen Freunde findendas
alle eherwitzigundcoolundver-
stehen auch das ironische Au-
genzwinkern.Aber ichweiß,dass
ein paar Mütter von Freundin-
nen oder Verwandte so Sachen
sagen wie: „Die hat doch stu-
diert! Warum schreibt die nicht
mal was Richtiges?“ Sie sagen
mir das allerdings nie ins Ge-
sicht. Das traut sich dann doch
kaum jemand.

Wie lange schreiben Sie an ei-
nemHeft?
Wennman da länger als fünf Ar-
beitstage darauf verwendet,
lohnt es sich nicht.

Das heißt, Sie schreiben einen
Heftroman in einerWoche?
Ja. Ich schreibe immer sechs, sie-
ben Stunden am Tag, der Rest
sind Pausen. Danach ist man

Eine Gloria von Thurn und Taxis
darf das. Die darf sich die Haare
gelb färben, in einemBarockkos-
tüm auf einem Tretroller durch
ihr Schloss inRegensburg fahren
und bei „Wetten, dass ..?“ sitzen
mit einem Pulli voller Kuschel-
tiere. Dafür gibt es sogar ein
Wort: ingeflippt. Wer um alle
Konventionen und Regeln weiß,
darf sie auch brechen.

Sie haben Kulturwissenschaf-
ten und ästhetische Praxis in
Hildesheimstudiert,woDozen-
ten wie Hanns-Josef Ortheil
junge Literaten ausbilden. Wie
kommt man von da zum Gro-
schenroman?
Fürmein Vordiplom habe ich ei-
nen Cut-up-Text gemacht, à la
William Burroughs. Ich habe ei-
nen neuen Text geschrieben aus
Fetzen eines bestehenden. Ich
dachte: Wenn du schon Literatur
zerschneidest und das Heilig-
tum anfasst, dann nimmst du
dasBilligste,was es gibt. Ichhabe
dannwahllos durchalleGenres –
Heimatroman, Arztroman – ein-
gekauft. Beim Zerschneiden
merkte ich, dass ich immer hän-
gen geblieben bin und weiterge-
lesen habe. Und bin dann in die
gleiche Falle getappt wie viele
andere:Achso,na ja,daskannich
ja auchmal schnell machen.

Und dann haben Sie das mal
schnell gemacht.
Ich habe mich da reingelesen,
und dann kam eine Heftroman-
autorin für ein Projektseminar
zu uns an die Uni. Wir haben zu
sechst einenGroschenroman ge-
schrieben, der auch erschienen
ist. Dann habe ich ein Praktikum
bei Bastei Lübbe gemacht und
immermal wieder einen Roman
geschrieben. Ein Heftroman hat
mir ein Semester finanziert.

Zu Ihrem Repertoire gehören
Adelsromane, Heimatgeschich-
ten und Romantasy, eine Mi-
schung aus Romantik und Fan-
tasy. Gibt es etwas, das Sie nie-
mals schreibenwürden?
Ja, Arztromane. Die sind mir zu
klinisch. Und ichmagBlaunicht,
das Cover ist aber immer blau.
Ich finde das sehr hässlich. Au-
ßerdemhatman da immer Figu-
ren wie Dr. Stefan Frank, die sich
nie selbst verlieben, sondern im-
mer nur andere Paare zusam-
menbringen.

Sie schreiben aber auch Erotik-
romane. In „Fucking Texas“
gibt es eine Stelle, über die ich
sehr lachenmusste: „Sophiebe-
trachtete ihre große Titten und
stieß genüsslichdenRauch aus.
Sie hatte einfach prächtige
Brüste.“
Ja, in den Erotikromanen kann
man den Frauen auch mal ein
bisschen mehr Selbstironie mit-
geben.WobeidieHeldinnenvom
Verlag vorgegeben sind. Da wer-
de ich sogar eher gerügt, wenn
ich die zu schüchtern darstelle.
Und Sophie, die das über ihre
Brüste sagt, die findet sich halt
immer geil. Ehrlich gesagt finde
ich das entspannend, mal über
eine Frau zu schreiben, die mit
sich selbst zufrieden ist. Ist doch
super.

Lesen Ihre Eltern das?
MeineOmahatmal einen Sexro-
man von mir gelesen. Lassiter,
der härteste Mann seiner Zeit.
Das ist eine Westernserie, für
Männer um die 60. Sie meinte
am Telefon: Also die Geschichte

hatmir ja gut gefallen, aberdann
hab ich das … und dann das …

Das ist ja fast ein Porno! Ich habe
gesagt: Nee, Oma, das ist nicht
fast ein Porno, das ist ein Porno.

Hat sie es überlebt?
Ja. Sie hat dann irgendwann die
Sexszenen überblättert.

Ich könnte nicht ernst bleiben,
wenn ich so etwas schreiben
würde. Sitzen Sie manchmal
vor demComputer undkichern
sich einen?
Selten. Währenddessen bin ich
zunahdran.DieDistanz,dieman
braucht für Ironie, kommt erst
später. Ich muss beim Schreiben
aber durchaus auchmalweinen.

Vielleicht muss man ja so sein,
umGroschenromaneschreiben
zu können.
Ach, ichweißnicht. Ichselbst fin-
de kitschige Oberflächen zwar
super und mag es auch gerne
bunt, aber darunter bin ich total
unromantisch und pragmatisch.
Was natürlich dabei hilft, wenn
man sehr viel schreiben muss.
Das ist ein sehr schönes Span-
nungsfeld zwischen der roman-
tischen Traumwelt, die man lie-
fert,unddem,wasmandafürtun
muss.

Ständig verlieben sich da wel-
che!
Ja, aber irgendwiemussman das
verhindern, sonst ist ja auf Seite
drei Schluss. Also baut man ei-
nen Konflikt, der die Liebenden
auseinanderzieht. Immer.

Zum Beispiel die intrigante,
schöne Rothaarige.
Genau.Aberganzsoeinfachistes
nicht. Irgendetwas muss die
Existenz dieser Nebenbuhlerin
rechtfertigen. Vielleicht war der
Held mal in sie verliebt, oder sie
hat etwas, das er dringend
braucht und das sein Begehren
für die Heldin vernebelt. Im
Fürstenroman bieten sich auch
Standesdifferenzen an, die über-
wunden werden müssen. Aber:
Es macht noch keinen Konflikt,
wenn sie Verkäuferin ist und er
Herzog.Warumsollendiebeiden
nicht einfach zusammenkom-
men? Da muss man ansetzen.
Macht sie vielleicht irgendwas,
das er missversteht? Nutzt je-
mand anderes, der gegen die Be-
ziehung ist – vielleicht sein Vater
–, diese Differenzen aus?

Am Ende geht dann trotzdem
alles garantiert gut aus. Ist das
nicht langweilig?
Man muss den Leser nicht über-
raschen. Das ist sowieso ein Irr-
glaube, was das Erzählen vonGe-
schichten angeht. Meistens ist es
spannender, je mehr der Leser
weiß. Wenn Julia am Ende eben
nicht tot ist und alle wissen es –
außerRomeo.Die Spannungent-
steht daraus, dass die Figuren ir-
gendwohin wollen und nicht
können.Und:Es ist jaauchschön,
dass der Roman aufhört, wenn
sie sich gefunden haben.

Bevor die richtigen Probleme
losgehen.
Ja. Ehestreitigkeiten, Langeweile
und weniger Sex sind nämlich
die einzigen Konflikte, die man
danach hat. Das will niemand le-
sen.

■ Franziska Seyboldt, 29, ist sonn-

taz-Redakteurin

■ Wolfgang Borrs, 52, fotografiert

für die taz
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■ Der Mensch: 1983 in Essen gebo-

ren, war lange die jüngste Gro-

schenromanautorin Deutsch-

lands. Sie studierte Kulturwis-

senschaften in Hildesheim und

ist nach drei Jahren als Lektorin

im Bastei Verlag nun selbststän-

dig.

■ Das Werk: Allein in diesem Jahr

neun Groschenromane. Ihr Reper-

toire umfasst Fürsten- und Heimat-

romane, Western und Fantasy. Ver-

fasserin eines Ratgebers für Heft-

romanautoren. Diese Woche ist ihr

Pop-Groschenroman „Der Fürs-

tenroman“ als E-Book bei Amazon

erschienen, Preis: 3,99 Euro.
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Nah dran am Märchen, aber ihre Fürstengeschichten sind viel softer als Rotkäppchen und der Wolf: Anna Basener schreibt Groschenromane. Fotografiert wurde sie am Märchenbrunnen im Volkspark Friedrichshain, Berlin
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mung, Schrecken und Wut. Kut-
ter brauchte Unterstützung. Ihr
Chef bat im Frühjahr die Repor-
tage- und Rechercheabteilung
der taz umAmtshilfe. So begann
einemonatelangeRecherche,die
erst Mitte Juni ihren Nieder-
schlag auf zunächst drei Seiten

der taz fand.

„Der
Horror
am Wald-
rand“ hieß
die Ge-
schichte,
und erst die-
se Veröffent-
lichung ver-
anlasste das
brandenburgi-
schenBildungs-
ministerium zu
handeln. Ebenso
die Haasenburg
GmbH, die ab nun
versuchte, die taz
juristisch in die
Knie zu zwingen.
Am 6. November
spätesten verlor die
Firma ihren Kampf,
den sie mit viel Geld
noch immer führt: Das
Ministerium in Pots-
dam reagierte zwar
spät, dann aber konse-
quent und kündigte die
Schließung der Heime
der gequälten Kinder an.
Der Mut von Informanten,
deren Leben bedroht wur-
den, war stärker.
Es ist ein Sieg für diese

Kinder und Jugendlichen, de-
nen jahrelang niemand Glau-
ben schenkte.

KAI SCHLIETER

■ Kaija Kutter und Kai Schlieter

hoffen darauf, dass die Jugendli-

chen entschädigt werden. Bisher

hat sich niemand bei ihnen ent-

schuldigt

der vergangenen 20 Jahre aus-
wachsen sollte.

Irgendwann kam ein ganzes
Konvolut Dokumente. Wer diese
mit Herz und Verstand liest,

empfindet Beklem-

erste mündliche Spuren einer
Geschichte,die sichzueinemder

größten Jugendhilfe-
skandale

Christian Dietz alias Christian
Haase, Erfinder der Haasenburg
GmbH, darf diesen Tag verflu-
chen. Am 26. November 2012 lud
die Hamburger Sozialbehörde
Journalisten zu einem Presseter-
min ein. Auch Kaija Kutter von
der taz.nord erschien. Die viel-
leicht hartnäckigste Kollegin, die
diese kleine Zeitung aufbieten
kann und eine der neugierigsten
obendrein, schriebnicht nur auf,
was die Politiker sagten und ger-
ne am nächsten Tag in der Zei-
tung lesen wollten. Sie las die
trockene Drucksache, die ver-
teilt wurde, bis zum Schluss.

Darin stand etwas von ge-
schlossener Unterbringung
für Jugendliche. Diese Form
der Jugendhilfe sei wichtig,
allerdings müsse – glückli-
cherweise – kein neues
Heim im feinen Hamburg
geschaffen werden. Im
Bundesgebiet gäbe es ge-
nug Häuser. Zurzeit sei-
en zudem 15minderjäh-
rige Hamburger außer-
halb der Hansestadt
geschlossen unterge-
bracht. Kutter hörte
zum ersten Mal von
einer Einrichtung,
deren Name fried-
lich klang: Haasen-
burg. Dies sei ein
Betreiber, sagte
der Politiker, der
selbst die schwie-
rigstes Klientel
gebändigt bekä-
me.

Kutter woll-
te wissen, was
das ist: die
Haasenburg
GmbH.
Nach ersten
Gesprä-
chen wur-
de ihr das
erste Do-

kument zuge-
spielt: eine Einwilligungser-
klärung, in der Sorgeberechtigte
einer Fixierung zustimmen
mussten. Erste Recherchen führ-
ten sie zu einem Jungen, der die
Haasenburg kannte. Es waren

Aus der taz

Das Medienhaus an der Rudi-Dutschke-Straße: Analysen,

Termine, Lobpreisungen – und der Kampf gegen ein Heim

Print verliert weiter mächtig

Die Tageszeitungen verlieren
weiter in größererDimension an
Printauflage – und das nicht al-
lein in den Segmenten, die von
den Mediabeobachtern gern als
„weich“ genanntwerden, also bei
den Marketingexemplaren für
Fluggesellschaften oder Hotels.
Betroffen ist bei allen das Kern-
geschäft, die gedruckte Abonne-
mentauflage.

Die Informationsgemein-
schaft zur Feststellung der Ver-
breitung von Werbeträgern
(IVW)weist für dasdritteQuartal
2013 wenig hoffnungsvolle Er-
gebnisse und Trends aus. Spit-
zenreiter in der Negativbilanz
sind die Hauptstadtzeitungen
Tagesspiegel und Berliner Zei-
tungmit fast9ProzentRückgang
gegenüberdemgleichenQuartal
des Vorjahres. Die beiden zum
Verkauf stehenden Springer-Lo-
kalzeitungen Berliner Morgen-
postundHamburger Abendblatt
bringen es auf fast 5 Prozent Ver-
lust. Überraschend verliert auch
das Handelsblatt über 8 Prozent
gedruckterAbonnementauflage.
Bei diesem Blatt hätte man ver-
mutet, dass es als einzige täg-
liche Wirtschaftszeitung vom
Ende der Financial Times
Deutschland profitieren würde,

ZEITUNGEN taz büßt im Vergleichmit anderen am
geringsten ein – dank Wochenendausgabe

Sieg für diese Kinder

HAASENBURG Das Skandalheim im Brandenburgischenmuss schließen –

dank hartnäckiger Recherchen der taz-KollegInnen in Hamburg und Berlin
MITARBEITER DER WOCHE: OLAF FORNER

Handverkäufer mit Herz

Wer abends im Prenzlauer Berg
in einer Kneipe sitzt, hat gute
Chancen, ihm zu begegnen: Olaf
Forner, 48 Jahre, Vater von zwei
erwachsenen Kindern, von de-
nen der Sohn selbst abends mit
der taz inMitteunterwegs ist.Die
Rede ist hier von einem
Teil der taz-Kollegen-
schaft, der in den ers-
ten Jahren dieser
Zeitung so identi-
tätsstiftend war
wie sonst nur die
Säzzer: die Hand-
verkäufer. Abends
mit der frischen taz
durch die Stadt zie-
hen, die heißeste alter-
native Nachrichtenwa-
re anbietend.

Olaf Forner befährt
viermal dieWoche sein,
wie er sagt, „Jagdrevier“. Bewirbt
undverkauftdie tazauchbei reg-
nerischen oder eisigen Wetterla-
gen. Die taz ist nicht die einzige
Zeitung ist, die er im Angebot
hat, auch Jungle World und Frei-
tag hat er im Angebot. Und weil
Forner auch Tickets des Zweitli-
gisten 1. FCUnionBerlin vertickt,
kenntman ihn im Fanforum des
Vereins als „tazunioner“ – sein
Markenzeichen.

Der gelernte Elektriker ist seit
17 Jahren als Handverkäufer un-
terwegs, nach der Kündigung
durch das Boulevardblatt B.Z.
hauptsächlich für die taz.

Forner versteht sich als taz-
Handverkäufer mit Herz inso-

fern, als er schon öfter
Gast war bei taz-
Frühkonferenzen.
Gelegentlich hat
er auch schon als
Blattkritiker ge-
wirkt – mit Ge-
winn für die
schreibenden
KollegInnen.
Neben seinem

Zeitungsverkauf ar-
beitet dieser Berliner
hauptberuflich als Be-
hindertenassistent für
Ambulante Dienste

e.V.,einen Verein, der vor 31 Jah-
ren aus der Krüppelbewegung
hervorgegangen ist. Er sagt über
seinoffenkundigerfülltesLeben:
„Wenn ich ausspanne, geht’s
nach Hamburg zu meiner Fuß-
ballgeliebten –mitUnion bin ich
verheiratet –, zumFCSt. Pauli.Da
bin ich einfach nur Fan.“

■ Fragen zum Handverkauf? Mai-

len Sie an ausdertaz@taz.de.

EVENTS IM TAZ.CAFÉ

Syrischer Kult

Seit Beginn der inzwischen
kriegsähnlichen Proteste in Syri-
en betreibt der 30-jährige Aboud
Saeed seine ganz persönliche Re-
volution – auf Facebook, wo er
täglichmit kurzenTexten seinen
Alltag literarisch dokumentiert.

Die Seite des ehemaligen
Schmieds aus der Provinz Allepo
gilt inzwischen als Kult. Im taz-
café isterMittwoch(19Uhr,Rudi-
Dutschke-Str. 23, U-Bahn Koch-
straße) zu Gast. Mit ihm liest die
Übersetzerin Sandra Hetzl. Titel:
Der klügste Mensch auf Face-
book.Moderation: Ines Kappert,
taz-Meinungsredaktion. Die
deutsch-arabischsprachige Ver-
anstaltung ist eine Kooperation
der tazmit „mikrotext“.

■ taz-Events? Mehr auf taz.de/zei-

tung/tazinfo/veranstaltungen

Foto: Wolfgang Borrs

Aus der taz

zumal es Gerüchte zur Übernah-
me vonderenAbonnentenkartei
gab.

Bei den beiden Marktführern
unter den überregionalen Tages-
zeitungen setzt sich die Entwick-
lung der letzten Jahre fort. Die
Süddeutsche Zeitung verliertmit
über 4 Prozent deutlich weniger
als die Frankfurter Allgemeine
Zeitung mit fast 6 Prozent und
festigt ihre Spitzenposition. Und
die kleine taz? Mit 4 Prozent Ver-
lust schneidet sie in diesem Ver-
gleich am besten ab. Der Grund:
die positive Entwicklung derWo-
chenendabos.DieAuflagederge-
druckten Abos am Samstag ist
bei der taz sogar von 47.490 auf
49.516 um 4,3 Prozent im Jahres-
vergleich gestiegen.

Da der Samstag in der Ge-
samtbetrachtung der Auflagen-
entwicklung einer Tageszeitung
aber eben nur als ein Tag einer
Woche mit einem Sechstel ge-
wichtet einfließt, sieht es bei der
täglichen Aboauflage der taz
auch nicht wirklich gut aus.

KARL-HEINZ RUCH

■ Karl-Heinz Ruch, 59, taz-Ge-

schäftsführer, analysiert auf der

„Aus der taz“-Seite regelmäßig die

Zeitungswirtschaft

Abonnements

III. Quartal 2012

IVW-Auflagen III. Quartal 2013/2012: Abonnements Mo. - Sa. (gedruckte Auflage)

III. Quartal 2013 Differenz zum Vorjahr

taz.Grafik: Infotext/S. Weber
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TSP BerlZ BM HA HB FAZ SZ taz

SASKIA HÖDL AUS WIEN
TAZ PANTER VOLONTÄRIN 2013

»Für die taz ist Unabhängig-

keit kein Luxus, sondern

ein Grundsatz. Für mutigen

Journalismus ist das die

beste Voraussetzung.«

Journalistenausbildung machen viele.

Wir nicht. Der taz Panter Stiftung geht es

um die grundsätzliche Förderung von

Journalismus. Wir holen jährlich 80 junge

Menschen in unsere taz Akademie,

um ihnen zu vermitteln, dass es ohne

unabhängigen Journalismus keine

Demokratie gibt.

Bitte unterstützen Sie uns!

JETZT SPENDEN!
TAZ PANTER STIFTUNG, TEL. 030 - 25 90 22 13,

GLS BANK BOCHUM, BANKLEITZAHL 430 609 67

KONTO-NR. 11 03 71 59 00, WWW.TAZ.DE/STIFTUNG

FO
TO
:
A
N
JA

W
EB
ER
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STELLENANGEBOTE

■ Wir suchen auf geringfügiger Basis einen rüsti-
gen Rentner, als Mitarbeiter für die Arbeit in einer
Poststelle und Registratur. Bitte senden Sie uns eine
Kurzbewerbung an: info@cohrs-kurier-md.de,
Cohrs-Kurier Dienstleistung GmbH, Lüneburger
Straße 6, 39106 Magdeburg

STELLENGESUCHE

■ Neue Perspektive gesucht! Ich (m, 39) mit soli-
der kaufmännischer Bildung und Berufserfahrung
suche neue berufliche Ziele. Ideen, Angebote und
Anregungen: perspektive2014@gmx-topmail.de

STELLENMARKT

AUS- UND FORTBILDUNG

KURSE + SEMINARE

■ 36. Interkulturelle Trainerausbildung: ab
31.01.14 IKUD® Seminare - www.ikud-seminare.de
☎ 0551/3811278

■ BETRIEBSRATSWAHL 2014 - wir zeigen, wie es
geht, Seminare für BR-Wahlvorstände
www.sobi-goettingen.de
E-Mail: sobi-goe@t-online.de, ☎ 0551/48 52 33

IMMOBILIEN INLAND

■ Zu verkaufen an Liebhaber: Wohn- u. Geschäfts-
haus, über 245qm Nutzfläche, in der historischen
Altstadt der Stadt Brandenburg - ein von uns 1995/
96 liebevoll, ökologisch saniertes, preisgekröntes
Denkmal. ☎ 0172/6014003;
Details unter: www.immowelt.de

■ Natur pur! Kleines Haus (2 Zi, Kü, Bad, 2 Kachel-
öfen) mit großem Garten (2100 qm) im MV zw.
Greifswald und Anklam; VB 25000 €;
☎ 03972/725728

■ Schloss Nähe Ueckermünde, ETW ca. 98 qm,
Nähe Haff, komplett ausgebaut. Vom Eigentümer,
156.000.- € ☎ 0177/2915378

■ Natur pur: Wohnen im Wendland, ruhige Allein-
lage, 5 Zi-EFH, 120 qm Wfl, 2.500 qm Grundstück,
sehr gepflegt, Kamin, Sauna, 240.000 €, Verkauf
von privat, Kontakt: wendlandhaus@gmx.de

WOHNEN BIETE

■ Ostsee- und Haffblick: 2-Zi-Wohnung für Auszeit
ab sofort in Rerik, zw. Rostock u. Wismar: hell,
warm, gemütlich - ab 1 Monat: Miete 280€ f. 1 Per-

WOHNUNGSMARKT

son p. Monat, alles enthalten + einm. Endreinig
60€ /2 Pers auf Anfrage. Nachfragen an:
mo-hesse@t-online.de

■ MieterInnen für Doppelhaushälfte in Haus- u.
Gartengemeinschaft gesucht, südl. Stadtrand So-
lingen, 90 qm, 680,- +NK ☎ 0212/817373

■ HH - Landidylle: Haus, city- u. elbnah, möbliert,
ab 08/14 für ein 1 Jahr zu vermieten, 140 qm m. gr.
Garten, 1400 € kalt alex-matissek@gmx.de

■ Lust auf den Winter dörflich in der bay. Rhön
Wohnen und Hausbetreuung / altes Schulhaus
Nachfrage unter ☎ 09775 858907

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

AUFRUF

■ Volksentscheid ins Grundgesetz! Mitglied wer-
den bei mehr-demokratie.de!
reiner.conrad@arcor.de

BITTE MELDEN

■ Hallo David Ohnesorge, die Schreiner aus der
Kommune-Niederkaufungen würden sich über
Nachricht von dir freuen.(Handynummer war
falsch)

BÜCHER

■ Der neue FAUST Lacrimae Fausti - Roman von
Paul Schmengler - der FAUST des 21. Jhs.: düster,
gottlos, erotisch, destruktiv (für Priester u. Jugend-
liche nicht geeignet) DeBehr Verlag - 666 S. - 14,95
€

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

SONSTIGES

■ 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

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!

■ SilverAger, 60+, frankophil, multikulti, sucht
zierliche Sie für unkonventionelle Beziehung (Raum
München) phoenix.1261@yahoo.com

PROJEKTE

■ Ferienkursleiter für Gesundheitskurse, Kammer-
musik, Gesang, Chor, Kunst , Theater, Tanz, im "Gar-
ten der Musen" am Golf von Korinth in Zusammen-
arbeit gesucht. Info: www.idyllion.eu,
☎ 00 30 /269 10 72488

■ 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

■ Der Widerstand gegen S 21 braucht starke Stim-
men! Lebenslaute Stuttgart sucht SängerInnen al-
ler Stimmlagen für mehrstimmiges Singen. Kon-
takt: lebenslaute-stuttgart@arcor.de

TERMINE

■ Gemeinschaftssuche/gründung weltweit: Se-
minar/Adressvermittlung 22.-24.11. Freiburg. Über-
reg. Festival f. Gemeinschaften & Interessierte
28.12.-1.1. Taunus, ☎ 07764-933999,
oekodorf@gemeinschaften.de

VERSCHIEDENES

■ Vom Fall der Urgeister und der Entstehung un-
seres materiellen Universums erzählt Jakob Lorber!
Kostenloses Buch unverbindlich anfordern bei Hel-
mut Betsch, Bleiche 22/69, 74343 Sachsenheim

■ Weihnachten gemeinsam auf Sylt? Gruppe mit
Thema 'Herzgesundheit' sucht Verstärkung zum
Lernen, Feiern + Wandern ☎ 0176/35771941

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

■ Mehrgenerationenwohnprojekt in Reichen-
schwand östlich von Nürnberg (Zuganbindung).
Wir suchen noch Menschen bis Mitte 40, ökologi-
sche Ausrichtung, eigener Bach getrennte Woh-
nungen, Gemeinschaft leben in freilassendem Kli-
ma. clara-marie@gmx.de oder
gesine.belser@t-online.de und ☎ 0911 468861

■ Wohnprojekt in Kellinghusen (S-H), gen.-über-
gr., ökol., ÖPNV(RE Kiel-HH), hat noch Häuser u.
Wohng. zu vergeben. ☎ 04821/4084685,
www.wohnprojekt-rensingersee.de

Sonnige
Zeiten?

Nur in einer intakten Umwelt
können Kinder sich entfalten
und positive Zukunftsperspek-
tiven entwickeln: terre des
hommes hilft Kindern in Not
weltweit mit Projekten zum
Schutz ihrer Gesundheit und
natürlichen Umwelt.

Bitte unterstützen Sie unsere
Arbeit – mit Ihrer Spende!

Weitere Informationen unter
Telefon 0541/7101-128

www.tdh.de

Bestellen Sie direkt
www.shop.taz.de

NEU!

Wie antworte ich auf
eine Chiffre-Anzeige?

Chiffrewort

links in der Ecke

taz-Kleinanzeigen

Rudi-Dutschke-Straße 23

10969 Berlin
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Mit demFahrrad ins Büro

NACHHALTIGKEITPortland gilt als grünsteUS-Stadt. DieMenschen sehen das als Lifestyle, weniger als politischeHaltung

VON STEFFI DOBMEIER

erTagbeginntmit einem
Blick in die Garage. 27
Fahrräder stehen dort,
hängen anderWandund

von der Decke. Sie alle gehören
DanSchafer, der ander Tür lehnt
undsagt,dass imKellernochmal
mindestens genauso viele ste-
hen. VomBMXmitwinzigenRei-
fen bis zu dem silbernen Hoch-
rad, auf das der 36-Jährige nur
steigen kann, wenn er auf einen
Stuhl tritt. Sein ganzer Stolz, „ich
habe es selbst gebaut“, sagt er.
Aus alten Rädern zusammenge-
stückelt, geschweißt, lackiert.
Jetzt fährt er damit ins Büro.

Vom Stadtteil Sellwood im
SüdostenvonPortland,amWilla-
mette Fluss entlang, dann über
die Hawthorne-Brücke in die In-
nenstadt bis zu dem grauen Ge-
bäude, wo sein Schreibtisch
steht. Dort entwickelt Dan Soft-
ware für Kompostieranlagen.
Auf seinem Laptop prangt ein
Aufkleber. „It never gets greener
than here“ steht drauf. Es wird
nicht grüner als hier.

Hier, das ist Portland im US-
Bundesstaat Oregon. Und grün
ist für Portland eine Selbstver-
ständlichkeit. Seit Jahren zählt
die Stadt mit ihren knapp
600.000 Einwohnern zu den
umweltfreundlichsten des Lan-
des, es gibt jährlich Listen, auf
denen Portland meistens ganz
oben steht. Im Rathaus bei Bür-
germeister CharlieHaleshängen
deswegen Preise und Zertifikate
an der Wand.

Dass immerneuePreise dazu-
kommen, liegtunterandereman
der Stadtverwaltung. Die Förde-
rung nachhaltiger Energie, ein
effizientes Netz öffentlicher Ver-
kehrsmittel, große Grünflächen,
grün zertifizierte Bürogebäude
und Firmen – die Stadt tut viel
für den umweltfreundlichen
Ruf, und das schon seit Jahren.

Portland hat Anfang der 90er
Jahre den ersten Erderwär-
mungsaktionsplan der USA um-
gesetzt. Seit 2000 gibt es bei der
Stadt eineAbteilung, die sichnur
um Nachhaltigkeit kümmert
unddieRecyclingrate liegtmit 55
Prozent weit über dem Landes-
durchschnitt. Es gibt autofreie
Sonntage, unddieAmpeln inder
Innenstadt sind auf Fahrradge-
schwindigkeit getaktet.

Die Politik allein macht aus
Portland aber noch keine grüne
Stadt. Es sind vor allem die Bür-
ger, die ihr Umweltbewusstsein

D

haben sie über 1.100 Kilometer
Radwege rund um die Stadt zur
Verfügung; dazu die vielen öf-
fentlichen Busse und Straßen-
bahnen. Mit dem Auto kommt
kaum einer ins Büro.

Auch Emily nicht. Sie ist Ende
30, hat noch nicht einmal einen
Führerschein, aberdreiverschie-
dene Fahrradhelme. Wie sie zur
Arbeit fährt? Eine rhetorische
Frage, der Blick auf das Rennrad
reicht. Emily kauft mittwochs
auf dem Bauernmarkt in der In-
nenstadt Gemüse und samstags
auf dem Gelände der Portland
State University Fleisch von den
Farmern im Umland. Der Um-
satz regionaler Produkte ist rie-
sig, jeden Tag kommen die Bau-
ern in einen anderen Stadtteil,
um ihre Produkte zu verkaufen.
„So unterstützen wir nicht nur
die regionalenAnbieter, sondern
reduzieren den CO2-Fußabdruck
jedes Einzelnen, weil die Ware
nicht durchs ganze Land trans-
portiert werden muss“, sagt Bür-
germeister Charlie Hales.

Emily hat gerade Samen für
KarottenundRadieschenerstan-
den. Auf der Dachterrasse ihrer
Wohnung im Stadtteil Alberta
westlich der Innenstadt wächst
schon eine ganze Menge – Salat,
Tomaten und Kräuter –, jetzt soll

März dieses Jahres gilt das auch
für Einzelhändler mit einer La-
dengröße von über 900 Qua-
dratmetern. Ungewöhnlich in ei-
nem Land, in dem Flüssigkeiten
generell in Plastikflaschen ver-
kauft werden und die Menschen
jährlich im Schnitt ein Drittel
mehr Abfall produzieren als in
Deutschland. US-Bürger lieben
ihre Kunststofftüten eigentlich,
das jedenfalls besagt die Statis-
tik: Mehr als 100Milliarden wer-
den im Jahr benutzt, das ist pro
Kopf eine am Tag.

In Portland soll das anders
werden. Der große Fred Meyer
Supermarkt amHawthorneBou-
levard hatte es vorgemacht. Als
erster Supermarkt wurden dort
vor etwa vier Jahren die Tüten
aus Plastik durch solche aus Pa-
pier ersetzt. Leinenbeutel liegen
unter dem Rollband, sie kosten
einen Dollar. Das Konzept
kommt an. „Es gibt kaum noch
Kunden, die nach Plastiktüten
fragen“, sagt Unternehmens-
sprecherin MelindaMerrill.

Das Viertel rund um den
Hawthorne Boulevard gilt ohne-
hin als Musterbeispiel für nach-
haltige Konsumwirtschaft. Im
Buffalo Exchange etwa, einem
großen Secondhandladen, be-
kommt man einen 5-Cent-Cou-
pon, wenn man auf eine Plastik-
tüte verzichtet. Man wirft ihn in
eine von drei Boxen und finan-
ziert damit entweder Hunde für
Gehörlose, Bücher für Gefäng-
nisinsassen oder die Erhaltung
des städtischenWaldes.

Die Bewohner des Viertels
sind vor allem jung und liberal.
Sie kaufen fair gehandelten Kaf-
fee und Obst aus dem Bioladen.
Ein Fastfood-Restaurant findet
manhiernicht, dafürviele Läden
undCafés, indenenkleineBäcke-
reien aus der Nachbarschaft ih-
ren selbst gebackenen Kuchen
verkaufen.

Emily sitzt am Wochenende
oft hier. An ihrem Rucksack, der
unter dem Tisch im Café steht,
hängt eine verbeulte Trinkfla-
sche aus Aluminium. Emily hat
sie immer dabei und lässt sich
den Coffee to go hineinfüllen,
wenn sie in der Stadt unterwegs
ist. Spart Papierbecher und da-
mit Müll. Dasmachen viele.

Dan schließt abends seine Ga-
rage ab, geht insHausundöffnet
den Schrank über der Herdplat-
te. Fünf Thermobecher mit De-
ckel stehen darin. „Es gibt Dinge,
von denen man hier in Portland
nie genug haben kann“, sagt er.Mit dem Fahrrad unterwegs in Portland Foto: Woods Wheatcroft/Aurora/laif

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

................................................................................................................Essen und trinken

■ The Farm Café: 10 SE 7th Ave,

Portland, Oregon 97214,

www.thefarmcafe.com. Reservie-

rungen sind möglich. Die Philo-

sophie des Restaurants: vom

Bauernhof direkt auf den Teller.

■ Burgerville: 1122 SE Hawthorne

Boulevard, Portland, OR 97214.

Hier gibt es Burger und Pommes in

einem der zahlreichen zertifizier-

ten Ökorestaurants.

■ Hopworks Brauerei: 2944 SE

Powell Boulevard, Portland, OR

97202, www.hopworksbeer.com.

Eine von vielen kleinen Brauerei-

en, für die Portland bekannt ist.

Hier wird so nachhaltig wie mög-

lich gebraut. Essen gibt es auch.

als Lifestyle verstehen. Ein Le-
bensgefühl, dasmehr ist als eine
politischeHaltung.Die Stadt lebt
von diesem Image, und ihre Be-
wohner sind stolz darauf. Dan ist
nicht der Einzige, der mehr als
nur ein Fahrrad hat.

Die Stadt hat den höchsten
Anteil an Radfahrern im ganzen
Land, rund 10.000 Bewohner
kommen so zur Arbeit – dafür

Seit 2000 gibt es
bei der Stadt eine
Abteilung, die sich
nur um Nachhaltig-
keit kümmert

noch ein bisschenmehr Gemüse
dazukommen. Urban Gardening
– also derGartenbau inden Städ-
ten – ist schon eine ganze Weile
Teil des Stadtbilds von Portland.

Die Stadt hat eine hohe Le-
bensqualität.EinGrundfürviele,
hier an dieWestküste der USA zu
kommen. So wie Dan Schafer. Er
stammtausNevadaundkamvor
etwa zehn Jahren, weil er „besse-
re Luft einatmen“ wollte, wie er
heute sagt. Sechs verschiedene
Behälter stehen in seiner Küche.
Für Papier und Glas, Hausmüll
und Alufolie, Biomüll und Plas-
tik. Was in Deutschland und in
Teilen Europas längst alltäglich
ist, ist in weiten Teilen der USA
noch immer eine Besonderheit.

Ohnehin, Plastiktüten gibt es
kaumnoch in der Stadt. Seit 2011
sind die Tüten in großen Super-
märkten verboten, seit Anfang

REISEN
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EIS + SCHNEE

■ Salecina - Dein selbstverwaltetes Ferien- und Bil-
dungshaus im Oberengadin. Nicht einfach zu be-
schreiben - einfach zu erleben. Winterprogramm:
Schneeschuhwanderungen, Langlauf- und Skitou-
renwochen. ☎ 0041 81 824 32 39,
www.salecina.ch

GRIECHENLAND

■ Einmalige Erholung im "Garten der Musen" di-
rekt am Meer am Golf von Korinth, Sommer wie
Winter. Ermässigung beim Mitwirken im Garten-/
Musik-/Kulturbereich!
Info: www.idyllion, .eu ☎ 00 30 /269 10 72488

■ Schneefrei überwintern im "Garten der Musen"
am Meer am Golf v. Korinth, Unterkunft zum Ne-
benkostenpreis. Inkl. Konzertflügel, freies Pflücken
jeder Art v. Früchten/Gemüsen.
Info: www.idyllion.eu, ☎ 00 30 /269 10 72488

■ ÜBERWINTERN im WARMEN!! KALAMATA / Grie-
chenland biete ruhiges HAUS / WOHNUNG auf gro-
ßem Olivenhain für 300€ den MONAT an.
☎ 04394/1006 oder
www.feldenkrais-ute-hoops.de/griechenland

INLAND

■ 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

KANARISCHE INSELN

■ La Palma: die grüne Insel, Bungalow/Ferien-
wohnung 25€/Tag, Meerbl., Sonnenterrasse, Orts-
rand, Ruhe, Sandstrände, Wandern
www.lapalma-ferienwohnung.eu

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

NORD-/OSTSEE

■ Hypnose im Nordseeheilbad Cuxhaven
www.hypnose-duhnen.de Lebenssituationsanaly-
se u/o Tiefenentspannung Dipl.-Psych. Angela
Blumberger,
☎ 04721/6980322

RADREISEN

■ China, Laos und Thailand Radtour im Goldenen
Dreieck www.china-by-bike.de/touren/jin.php,
☎ 030-6225645

SINGLEREISEN

■ SINGLES aufgepasst!: Weihnachts- und/oder Sil-
vester Reisen für Singles. Kanaren, Malta, Städte-
trips (wie Dresden, München etc.) Wellnesshotels
etc. www.solos-singlereisen.de,
☎ 030/60935929

SKIREISEN

■ Skilanglaufreisen in Skandinavien - Viele Reise-
termine von Weihnachten bis Ostern, Unterkunft in
Hütten oder Hotel, Luxusfähren ab Kiel. Schneesi-
cher und viele Loipen - günstige Preise.
www.die-vagabunden.de,
Prog. unter ☎ 0 52 01 / 73 47 42

TAGUNGSHÄUSER

■ Seminare/ Ferien/ Urlaub u.ä. auf dem Erlen-
hof im Landkreis Cuxhaven. Wunderschöner alter
strohgedeckter Bauernhof mit Kamin- und Grup-
penräumen, Sauna etc. Idyllische, ruhige Alleinlage
in schönster Natur in Nordseenähe/ Wattenmeer
und mehreren Seen in der Umgebung. Baden, Sur-
fen, Kanufahren, Kutschfahrten und diversen Reit-
möglichkeiten. Kostenlosen Prospekt anfordern:
☎ 04756-85 10 32, Fax 04756-85 10 33,
www.erlenhof-steinau.de

ennen Sie Werner Herzog?
Kennen Sie sein Buch „Vom
Gehen im Eis“ über seinen

Fußmarsch von München nach
Paris Ende 1974? Oder dieses ab-
gefahrene Interview mit ihm
von1978, indemerseineEinbrü-
che in Ferienhäuser und Cam-
pingtrailer schildert? Auf You-
Tubeistesnochzusehen.Alswä-
re es dasNormalste auf derWelt,
betreibt Herzog auf seinen lan-
gen Wanderungen eine Art Ver-
gesellschaftung vonWohnungs-
eigentum. Ganz ernsthaft
spricht er in diesem Interview
von der „Obszönität“ der Ver-
hältnisse massenhaft leer ste-
hender Sommerhäuser, etwa in
derBretagne,woschätzungswei-
senur 10von300oder 400Häu-
sern wirklich bewohnt und die
meistennureinenMonatimJahr
genutztwürden.

DanimmtersicheinRechtauf
Übernachtungheraus,holtWein
ausdemKeller, löstangefangene
Kreuzworträtsel und lässt
manchmal einenGrußzurück.

Man glaubt’s kaum. Aber der
Zeitgeist stand ihm zur Seite,
Hausbesetzungen waren nicht
ungewöhnlich. „Landschafts-
fresser“ war der griffige Titel ei-
ner heftigen Kritik an dem
Zweit-undFerienwohnungsbau,
mit der der Schweizer Touristik-
professor Jost Krippendorf 1975
die bis dahin glückselig expan-
dierende Tourismusindustrie
aufschreckte. Der aggressive
Ton, die drastischenMetaphern,
mitdenenKrippendorfdenTou-
rismus als militärische Mobil-
machung beschrieb (er sprach
von Touristenheeren, die Land-
schaft erobern, von einer Taktik
verbrannter Erde usw.) läuteten
die Ökokritik im Tourismus ein.
Natürlichhat sichdanachnichts
wirklich geändert. Immer noch
wird expandiert, Landschaft
geht unter Beton, Asphalt, Häu-
sernverloren.

Die Versiegelung Deutsch-
landsbeträgtzurzeit90Hektar–
etwa 120 Fußballfelder – täglich.
Werner Herzog ist jetzt 71 Jahre
alt und kann ein beeindrucken-
des Lebenswerk vorweisen. Der
Zeiterzählteerjüngstvonseinen
„Lebens-Konstanten“. Das sind
erstens: zu Fuß unterwegs sein
und zweitens: Kino. Die Einbrü-
che hat er wohl eingestellt.
Manchmal sehne ichmich nach
denSiebzigern zurück.

K

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

CHRISTEL BURGHOFF

GENERATION CAMPER

Landschaft
fressende
Ferienhäuser

würde man auf Acker- oder Wei-
deland blicken, mit Straßen
durchzogen, dieKöchel abgebag-
gert und von Steinbrüchen zer-
fressen.

Wir treffen Rudi in einem ge-
mütlichen Biergarten gleich ne-
ben dem Ramsachkircherl. Die
Grundmauern der Kirche gehen
zurück auf das 8. Jahrhundert.
Damals, sagt Rudi, habe es hier
noch ganz anders ausgesehen.
Damals sei dasMoos, ein großer,
in Jahrtausenden verlandeter
See, Relikt der letzten Eiszeit,
noch mit einem dichten, weglo-
sen Sumpfwald bewachsen ge-
wesen,ausdemnachtsdaseigen-
tümliche Krächzen des Wachtel-
königs zu hören war.

Weil sie sichdie Lautenicht er-
klären konnten, hätten die Men-
schen gedacht, dort im Sumpf
schärfe der Sensenmann sein
Handwerkszeug.

Im Laufe der Jahrhunderte
verloren dieMenschendieAngst
vor der Einöde. Sie rodeten den
Bruchwald, begannen Torf als
Brennmaterial zu stechen. Die
Menschen hatten sich mit dem
kargen Moos arrangiert und
nutzten die Gräser als Einstreu
für ihreViehställe –daherdieBe-
zeichnung Streuwiese.

Anfang des 20. Jahrhunderts
zog es Künstler wie Gabriele
Münter und Wassily Kandinsky
nach Murnau. Sie malten den
Staffelsee und das Murnauer
Moos.WennesdieNaturschützer
nicht gegeben hätte, wären ihre
Bilder vielleicht die letztenZeug-
nisse dieser schönen, urtümli-
chen Landschaft. Denn ein solch
großer, ungenutzterRaumweckt
Begehrlichkeiten.

1924 gab es erste Pläne, das
Moos großflächig trockenzule-
gen. In der Nazizeit wollte hier
die Süddeutsche Zellstoff AG in
großemMaßstab Sisal undSchilf
für die Kriegswirtschaft anbau-
en. Der Naturschützer und
Mundartdichter Max Dingler,
ein Nazi der ersten Stunde, ver-
hinderte dies und erreichte mit
seinen Parteikontakten, dass das

Kerngebiet des Murnauer Moo-
ses zumindest vorläufig gesi-
chert wurde. Nicht verhindert
wurde damals der Abbau von
Glaukonitsandstein, den man in
den Köcheln fand. Das Mineral
ist ideal als Schotter für Straßen-
und Schienenwege.

Auch nach dem Krieg hatte
man mit dem Moos allerhand
vor. 1956 gab es Pläne für eine
große Karpfenzucht; 1968 soll-
ten im Zuge des Baus der Auto-
bahn nach Garmisch-Parten-
kirchen 600.000 Kubikmeter
Moorschlamm im Moos ver-
klappt werden. Und immer wie-
der wurde darüber nachgedacht,
das „Brachland“ für Müll- oder
Bauschuttdeponien zu nutzen.

Mit Ausnahme der Autobahn,
die dann am östlichen Rand des
Mooses gebaut wurde, und eines
(mittlerweile wieder geschlosse-
nen ) Segelflugplatzes konnten
Natur- und Heimatschützer die
zerstörerischen Projekte verhin-
dern. Seit 1980 steht der Kernbe-
reich des Mooses unter Natur-
schutz. Im Rahmen eines vom
Bund finanzierten Naturschutz-
projekteswurdenauchdieStreu-
wiesen gesichert.

Vor der Zerstörung gerettet

NATURSCHUTZ Das Murnauer Moos in Oberbayern ist eine der wertvollsten Moorlandschaften

Mitteleuropas. Heimat- und Naturschützern ist es zu verdanken, dass es dieses Idyll noch gibt

VON GEORG ETSCHEIT

nfassbar, was sie dieser
Landschaft antun woll-
ten. Einer Landschaft,
um deretwillen Rudi

Nützel hier Wurzeln geschlagen
hat. „Ich liebe das Moos“, sagt er
und schaut über die fast baumlo-
se Ebene, die sich bis zum Hori-
zont erstreckt, wo sich das Wet-
tersteingebirge zur Zugspitze
aufschwingt. Dort oben liegt
noch Schnee. Doch hier unten in
der weiten, flachen, nur von ein
paar Kuppen und kleinen Berg-
rücken, den sogenannten Kö-
cheln,durchzogenenLandschaft,
blüht und grünt es, was das Zeug
hält. DasMurnauerMoos ist eine
der anmutigsten und zugleich
wertvollsten Naturlandschaften
Deutschlands. Und mit 32 Qua-
dratkilometern sogar die größte
zusammenhängende Moor- und
SumpfflächeMitteleuropas.

Als „gerettete Landschaft“
findet man das Murnauer Moos
seit Kurzem in einem Wander-
führer, den der Bund Natur-
schutz in Bayern (BN) herausge-
bracht hat. Das Büchlein ver-
sammelt „40 Wanderungen zu
bayerischen Naturschutzerfol-
gen“. Neben dem Murnauer
Moos stößt man beim Blättern
auf das Hafenlortal im Spessart,
das in einem Stausee versinken
sollte, das Donauried zwischen
Dillingen und Donauwörth, das
wahlweise als Standort für ei-
nen Bombenabwurfplatz, eine
Magnetschwebebahn-Testrecke
und ein Atomkraftwerk vorge-
sehen war.

Noch nicht dabei: das letzte
Stück der frei fließenden Donau
zwischen Straubing und Vilsho-
fen. Erst im Februar verzichtete
die Bayerische Landesregierung
auf die jahrelang von ihr betrie-
bene Kanalisierung auch dieses
Flussabschnitts, den die Natur-
schützer plakativ „bayerischen
Amazonas“ tauften. Auch das
Isental östlich von München
sucht man in dem praktischen
Führer vergeblich. Denn hier ist
der jahrzehntelange Kampf ge-
gen eine Autobahn jüngst verlo-
rengegangen. Schon fressen sich
Bagger durch die malerische
Landschaft.

OhneMenschenwieRudiNüt-
zel, dem studierten Forstwirt
und Vorsitzenden der BN-Orts-
gruppe Murnau, würde es auch
das Murnauer Moos wohl nicht
mehr geben. Wahrscheinlich

U

Sonst hätten Arten wie etwa
der Dunkle Wiesenknopf-Amei-
senbläuling keine Chance. Das
Insekt, eine von 71 Tagfalterar-
ten, die im Moos vorkommen,
praktiziert eine exklusiveArt der
Fortpflanzung. Es legt seine Eier
ausschließlich in die Blüten des
Großen Wiesenknopfes auf
feuchten Streuwiesen. Nach vier
Häutungen ähnelt die Raupe ei-
ner Larve der Wegameise und
verströmt die gleichen Duftstof-
fe. Die ahnungslosen Ameisen
schleppen sie in ihren Stock.
„Dort wird sie mit Vorzugskost
ernährt, wie sie sonst nur Amei-
senköniginnen bekommen“,
erläutert Rudi. Die Larven des
Wiesenknopf-Ameisenbläulings
überwintern im Stock, verpup-
pensich imFrühjahrundsuchen
nach dem Schlüpfen schnell das
Weite, weil ihre Tarnung nicht
mehr funktioniert. Jetzt wird sie
vielleicht zur kleinen Zwischen-
mahlzeit für den Wachtelkönig,
vor dessen Krächzen sich die
Menschen einst so fürchteten.

■ „Rother Wanderführer. Gerettete

Landschaften“. Bergverlag Rother,

München, 14,90 Euro

Seit 1980 steht
der Kernbereich
des Murnauer Mooses
unter Naturschutz

Das Murnauer Moos zu früher Stund’, kurz nach Sonnenaufgang Foto: Westend61

REISEN

TÜRKEI

■ Individuell reisen: Türkei, traumhafter Strand,
schöne Buchten, Thermalquellen, antike Stätten.
Familiär, erholsam
www.linus-apart.de

Bestellen Sie direkt
www.shop.taz.de

NEU!
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ARD
8.00 Checker Can
8.25 neuneinhalb
8.35 Die Pfefferkörner (2/2)

10.03 Mit Armin unterwegs
10.30 Lust auf Deutschland
11.15 Lust auf Deutschland
12.03 Wintertochter. Abenteuerfilm,

D/PL 2011. Regie: Johannes
Schmid

13.30 Unter weißen Segeln – Odyssee
der Herzen

15.03 Tim Mälzer kocht!
15.30 Exclusiv im Ersten: Trotz Krank-

heit ein eigenes Leben
16.00 Feuerlands Fjorde
16.30 Europamagazin
17.03 Ratgeber: Gesundheit
17.30 Brisant
17.50 Tagesschau
18.00 Sportschau
18.30 Sportschau
20.00 Tagesschau
20.15 Rommel
22.15 Rommel – Hitlers General

23.00 Tagesthemen
23.25 Inas Nacht
0.30 Die Piratenbraut. Abenteuer-

film, USA/F/I/D 1995. Regie:
Renny Harlin

2.30 Feuer über Afrika. Agentenfilm,
GB 1954. Regie: Richard Sale

3.50 Rommel – Hitlers General

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

Wochenrückblick
13.20 Natürlich die Autofahrer.

Komödie, D 1959. Regie: Erich
Engels

14.40 Rosamunde Pilcher:
Schlafender Tiger

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 Wetten, dass..?
22.45 heute-journal
23.00 Das aktuelle Sportstudio
0.30 Angel Heart. Thriller,

USA/CDN/GB 1987. Regie: Alan
Parker. Mit Mickey Rourke,
Robert De Niro

2.15 5 Tage bis Mitternacht. Action-
komödie, USA 1988. Regie:
Martin Brest. Mit Robert De
Niro, Charles Grodin

RTL
12.30 stern TV
14.15 Mario Barth deckt auf
16.15 Sascha Grammel live! Hetz'

mich nicht!
17.15 Die Schulermittler
17.45 Die Trovatos – Detektive decken

auf
18.45 RTL Aktuell
19.05 Explosiv – Weekend
20.15 Das Supertalent
23.00 Typisch deutsch?! Die Kaya

Show
0.00 Ich bin Boes (6/8)
0.30 Das Supertalent
2.50 Typisch deutsch?! Die Kaya

Show
3.40 Ich bin Boes (6/8)

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 Duell der Magier. Fantasyaben-

teuer, USA 2010. Regie: Jon Tur-
teltaub. Mit Jay Baruchel,
Nicolas Cage

22.30 Knallerfrauen
23.30 Die dreisten Drei – jetzt noch

dreister
0.35 Hausmeister Krause – Ordnung

muss sein
1.30 Knallerfrauen
2.25 Die dreisten Drei – jetzt noch

dreister

3.05 Sechserpack
3.50 ZACK! Comedy nach Maß

PRO 7
12.20 Futurama
12.45 Die Simpsons
13.15 Malcolm mittendrin
14.15 Scrubs – Die Anfänger
15.10 Two and a Half Men
16.10 The Big Bang Theory
17.00 How I Met Your Mother
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Unter fremden Decken – Die Su-

che nach dem besten Sex der
Welt geht weiter

23.15 The Voice of Germany
1.20 Toy Boy. Komödie, USA 2009.

Regie: David Mackenzie. Mit
Ashton Kutcher, Anne Heche

3.05 Das sexte Semester. Komödie,
USA 2002. Regie: Wallace
Wolodarsky. Mit Barry Watson,
Michael Rosenbaum

KI.KA
8.00 Sesamstraße
8.25 Huhu Uhu – Abenteuer im

Kreuzkrötenkraut
8.40 Au Schwarte! – Die Abenteuer

von Ringel, Entje und Hörnchen
9.00 Tauch, Timmy, Tauch!
9.20 Feuerwehrmann Sam
9.45 ENE MENE BU – und dran bist du
9.55 Ich kenne ein Tier

10.05 OLI's Wilde Welt
10.20 Tanzalarm!
10.45 Tigerenten Club
11.45 Schmatzo – Der Koch-Kids-Club
12.00 Pound Puppies
12.20 Pat & Stan
12.30 Marsupilami
13.20 Marvi Hämmer präsentiert

National Geographic World
13.45 motzgurke.tv – Die Tigerenten-

Reporter zeigen's euch!
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Mein Freund Knerten.

Abenteuerfilm, N 2009. Regie:
Åsleik Engmark. Mit Adrian
Grønnevik Smith, Petrus Andre-
as Christensen

16.15 Raymond
16.35 Garfield
17.35 Kailerei
18.00 Schmecksplosion
18.15 Coco, der neugierige Affe
18.40 Ritter Rost
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
8.05 Klasse Segel Abenteuer
8.30 Der Pakt
8.55 Der Pakt
9.20 Es war einmal ... unsere Erde
9.45 360°- Geo Reportage

10.40 Juden & Muslime. So nah. Und
doch so fern!

12.30 Geheimsache Mauer
14.00 Yourope
14.30 Landträume
16.45 Metropolis
17.40 Hoffmanns fabelhafte Welt der

Gemüse (1/4)
18.05 ARTE Reportage
19.00 Mit offenen Karten
19.15 ARTE Journal
19.30 360° – Geo Reportage
20.15 Erster Weltkrieg: Tod in Tunnels

und Schächten
21.55 Kalter Krieg der Konzerte
22.50 Tracks
23.45 Heimspiel!
0.45 Introducing@arte live
2.10 Unter Verdacht: Türkische

Früchtchen. D 2013
3.40 Was Du nicht siehst
4.10 Die neuen Paradiese

3SAT
18.00 über:morgen – Technik gut,

alles gut
18.30 Zapp
19.00 heute
19.30 Exclusiv – Die Reportage
20.00 Tagesschau
20.15 Die Wiener Philharmoniker

in Beijing

21.50 Hesse – Wagner – Mann
22.50 Precht
23.35 Menschen bei Maischberger
0.50 lebens.art
1.30 Das aktuelle Sportstudio
2.55 Frida Gold
3.55 Gleis 8

BAYERN
18.00 Zwischen Spessart und

Karwendel
18.45 Rundschau
19.00 natur exclusiv
19.45 Kunst & Krempel
20.15 Berlin '36. Geschichtsdrama,

D 2009. Regie: Kaspar Heidel-
bach. Mit Karoline Herfurth, Se-
bastian Urzendowsky

21.50 Rundschau-Magazin
22.05 Die Akte Odessa. Politthriller,

GB/D 1974. Regie: Ronald L.
Neame. Mit Jon Voight,
Maximilian Schell

0.05 Der weiße Rabe – Max Mann-
heimer

1.30 Jeder Mensch hat einen Namen

SWR
18.05 Landesart
18.35 Hierzuland
18.45 Viertel vor Sieben
19.15 Der Pfadfinder unterwegs in

Kusel
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Utta Danella – Mit dir die Sterne

sehen
21.50 Frank Elstner: Menschen der

Woche
23.05 Elstner-Classics
23.35 Die Farben der Liebe

1.05 Utta Danella
2.35 Die Farben der Liebe
4.00 Landesschau – KulTour

HESSEN
18.00 maintower weekend
18.30 Industriekultur in Nordhessen
19.15 Heimisch in Hessen
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau

20.15 Gestern waren wir Fremde
21.40 Tatort: Der schöne Schein.

D 2011
23.10 Großstadtrevier:Revierkämpfe.

D 2003
0.00 Der Fahnder: Unter Verdacht.

D 1994
0.50 Graf Yoster gibt sich die Ehre:

Mit fremden Pfunden. D/F 1974
1.40 Polizeiruf 110: Das Duell. D 1990
3.00 Der Fahnder
3.50 Graf Yoster gibt sich die Ehre:

Mit fremden Pfunden. D/F 1974

WDR
18.20 hier und heute: Frei sein
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Commissario Laurenti – Die

Toten vom Karst
21.45 Stratmanns – Jupps Kneipen-

theater im Pott
22.45 Satire Gipfel
23.30 kurz und schön 2013

1.30 hier und heute: Frei sein
2.00 Lokalzeit aus Köln
2.30 Lokalzeit aus Aachen
3.00 Lokalzeit aus Düsseldorf
3.25 Lokalzeit Bergisches Land

NDR
18.00 Nordtour
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Andrea Berg – Die 20 Jahre

Show
23.05 Sportclub live – Tanzen aus

Braunschweig
0.25 Die NDR Quizshow
1.10 extra 3 Spezial: Der reale

Irrsinn XXL
1.40 die nordstory – Hirsch, Hase,

Reh
2.40 Typisch! Die Tiertrainerin

RBB
18.00 Die kleine Fotografin
18.32 Die rbb Reporter – Fünf Sterne

für die City West

19.00 Heimatjournal
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 16xDeutschland (1/2)
21.45 rbb aktuell
22.15 16xDeutschland (2/2)
0.45 Kleine Tricks.

Jugenddrama, PL 2007.
Regie: Andrzej Jakimowski.
Mit Damian Ul, Ewelina
Walendziak

2.15 Berliner Abendschau
2.45 Abendschau
3.15 Brandenburg aktuell
3.45 Tier zuliebe

MDR
18.00 Heute im Osten – Die Reportage
18.15 Unterwegs in Sachsen-Anhalt
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Quickie
20.15 Das Herbstfest der Träume
23.15 MDR aktuell
23.25 Das Magazin zum Herbstfest
0.10 Am Ende einer Flucht –

The Statement. Politthriller,
CDN/F/GB 2003. Regie: Nor-
man Jewison. Mit Michael
Caine, Tilda Swinton

2.05 Brisant
2.20 Sport im Osten
3.50 SachsenSpiegel

PHOENIX
12.15 Tallinn – Die Ungeduldige
13.00 Thema
14.15 DDR geheim
16.45 Ostspione im hohen Norden
17.15 Geheimakte Mauerbau
18.00 Geheimoperation Ostpolitik
18.45 Deutschland – eilig Vaterland
19.45 20 Jahre Mauerfall
20.00 Tagesschau
20.15 Hitlers Menschenhändler
21.00 Die Schindlers
21.45 ZDF-History
22.30 Versailles 1919, ein Vertrag

und kein Frieden
0.00 Historische Ereignisse
3.00 Hitlers Menschenhändler
3.45 Die Schindlers
4.30 Pyramiden des Schreckens

TJA, DA HAT DER MDR MIT SEINER DOKU „MAKE LOVE“ (2. FOLGE SONNTAG) ABER WAS LOSGETRETEN:

EINE „SEXWELLE“ WILL DPA GESICHTET HABEN, DIE DURCHS TV ROLLT. DIE PERFEKTE WELLE ALSO …

TAGESTIPP

César (Eduardo Noriega, Foto) träumt schlecht:

Nach einem Unfall mit seiner Exgeliebten ist sein

Gesicht zur Fratze entstellt, er verbirgt es fortan

hinter einer Latexmaske. Ein Albtraum, klar.

Oder doch Realität? In jedem Fall gepflegter

Grusel für den Zuschauer.

■ „Öffne die Augen“, 22 Uhr, ZDFKultur

ARD
8.35 Rennschwein Rudi Rüssel

10.03 Rapunzel
11.00 Kopfball
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.03 Presseclub
12.45 Wochenspiegel
13.15 Loriots Ödipussi. Komödie,

D 1988. Regie: Vicco von Bülow
alias Loriot

14.45 Neue Vahr Süd
16.15 Tagesschau
16.30 Ratgeber: Haus + Garten
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 Schimanski: Loverboy
21.45 Günther Jauch
22.45 Tagesthemen
23.05 ttt – titel thesen temperamente
23.35 Sportschau

23.55 Jud Süß. Drama, D/A 2010.
Regie: Oskar Roehler

1.50 Das Haus der Lady Alquist.
Psychothriller,USA1944.Regie:
George Cukor

3.45 Günther Jauch

ZDF
8.10 Löwenzahn
8.35 Löwenzahn Classics
9.00 sonntags
9.30 Evangelischer Gottesdienst

10.33 Das Winterwunderland
10.45 Wetten, dass..?
13.15 Unser Ferienhaus (2/4)
14.00 Der Delikatessenjäger
14.45 planet e.
15.15 heute
15.25 Rennschwein Rudi Rüssel.

Familienkomödie, D 1995.
Regie: Peter Timm

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: Faszination Erde
20.15 Das Mädchen mit dem indi-

schen Smaragd (1/2)
21.45 heute-journal
22.00 Jack Taylor: Gefallene Mäd-

chen. IRL/D 2011
23.30 ZDF-History

1.50 Frag den Lesch
2.05 Terra X: Faszination Erde
3.35 Terra Xpress

RTL
12.05 Das Supertalent
14.45 Rach, der Restauranttester
15.45 Undercover Boss
16.45 Bauer sucht Frau (3/9)
17.45 Exclusiv – Weekend
18.45 RTL Aktuell
19.05 Jenke – Ich bleibe über Nacht:

Im Bett von Kim Dotcom
20.15 Avatar – Aufbruch nach

Pandora. SF, USA 2009. Regie:
James Cameron

23.30 Spiegel TV Magazin
0.15 Avatar

SAT.1
13.30 Ein Schatz zum Verlieben.

Komödie, USA 2008
15.45 Duell der Magier. Fantasy-

abenteuer, USA 2010. Regie:
Jon Turteltaub

17.55 Die Promi-Hochzeitsplaner
18.55 Julia Leischik sucht: Bitte

melde dich
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Navy CIS: Aquamarin. USA 2012
21.15 Navy CIS: L.A.: Vertrauens-

sache. USA 2013
22.15 Hawaii Five-0
23.15 House of Cards
0.20 Steven liebt Kino – Spezial
0.30 News & Stories
1.20 Navy CIS: Aquamarin. USA 2012

PRO 7
14.20 Monster House.

Animationsfilm, USA 2006.
Regie: Gil Kenan

16.05 Hui Buh, das Schlossgespenst.
Fantasykomödie, D 2006.
Regie: Sebastian Niemann

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Die Tribute von Panem – The

Hunger Games. Science-Fiction-
Film, USA 2012. Regie: Gary
Ross. Mit Jennifer Lawrence,
Josh Hutcherson

23.05 Die Todeskandidaten.
Actionfilm, USA 2007.
Regie: Scott Wiper

1.10 Rise: Blood Hunter.
Horrorfilm, USA 2007.
Regie: Sebastian Gutierrez

2.55 Die Todeskandidaten

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 Rotkäppchen. Märchenfilm,

DDR 1962
13.10 Pinguin gefunden!
13.30 Schau in meine Welt!
13.55 kurz+klick
14.10 Der Sattelclub
15.00 Krimi.de
15.45 Trickboxx
16.00 Willi wills wissen
16.25 Little Amadeus
17.35 1, 2 oder 3
18.00 Schmecksplosion
18.15 Coco, der neugierige Affe
18.40 Ritter Rost
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
20.25 Prank Patrol – Die Streich-

patrouille

ARTE
12.30 Photo: Die Erfinder
13.00 Philosophie
13.25 360° – Geo Reportage
14.10 Erster Weltkrieg: Tod in Tunnels

und Schächten
15.55 Abgedreht!
16.40 Deutschland – Eine Nation

in der Kunst
17.30 Zoom auf China
18.30 To Russia with Love
19.15 ARTE Journal
19.35 Karambolage
19.45 Hoffmanns fabelhafte Welt

der Gemüse
20.15 Spartacus. Monumentalfilm,

USA 1960. Regie: Stanley
Kubrick

23.15 Vivan las Antipodas
1.00 Vilde Frang spielt Mozart

und Brahms
2.30 Der letzte Zeuge: Der Fluch

des letzten Königs. D 2003
3.15 Der Blogger

3SAT
18.30 Kulturhauptstadt Marseille
19.00 heute
19.10 Farben – Ästhetik und Emotion
19.40 Erbe der Menschheit
20.00 Tagesschau
20.15 Sambesi
21.40 Sauerbruch Hutton Architekten
22.55 Polizeiruf 110: Tödliche Träume.

DDR 1990
0.25 Der Windhund. Action-

komödie, F 1979. Regie: Geor-
ges Lautner

2.05 La Boum. Komödie, F 1980.
Regie: Claude Pinoteau

3.50 La Boum 2. Komödie, F 1982

BAYERN
18.00 Frankenschau
18.45 Rundschau
19.00 Unter unserem Himmel
19.50 Chiemgauer Volkstheater:

Nordlicht über Bollerbach
21.20 Bergauf-Bergab
21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.05 Blickpunkt Sport

23.00 Rundschau-Magazin
23.15 UMZUG!
23.45 Music Box. Gerichtsfilm,

USA 1989. Regie: Constantin
Costa-Gavras. Mit Jessica Lan-
ge, Armin Mueller-Stahl

1.45 Startrampe
2.20 Schuhbecks
2.50 Fernweh

SWR
18.05 Hierzuland
18.15 Ich trage einen großen Namen
18.45 Bernhard Vogel und

der Verlust der Macht
19.15 Die Fallers
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 SonntagAbend: Das obere

Rheintal genießen
21.45 Sportschau Bundesliga

am Sonntag
22.05 Flutlicht
23.02 Schnell ermittelt: Rainer

Kaufmann. A 2008
23.45 Romanze in Blei. Krimi-

komödie, GB/F 2009
1.15 Frank Elstner: Menschen

der Woche
2.30 SWR1 Leute night
3.00 Treffpunkt
3.30 Grünzeug
4.00 daten der woche

HESSEN
18.00 defacto
18.30 Hessenreporter
19.00 Familie Heinz Becker
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Hessen – Land der Rekorde
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 Der Organmarkt
2.25 Hessenreporter
2.55 Leckere Wildgericht
3.20 Dings vom Dach

WDR
18.15 Tiere suchen ein Zuhause
19.10 Aktuelle Stunde
19.30 WESTPOL
20.00 Tagesschau
20.15 Wunderschön! Teutoburger

Wald
21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.15 Zimmer frei! – Prominente

suchen ein Zuhause: Bernhard
Hoëcker

23.15 Die Wiwaldi Show
23.45 Zeiglers wunderbare Welt

des Fußballs
0.15 Rockpalast backstage:

Fettes Brot
0.45 Rockpalast:Reeperbahnfestival
3.45 Sportschau Bundesliga

am Sonntag

NDR
18.00 Hanseblick – Schatzsucher in

Mecklenburg-Vorpommern
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Mein schönes Land TV
21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.05 Die NDR Quizshow
22.50 Sportclub
23.35 Sportclub Reportage – Alarm-

stufe Derby!
0.05 Hakan Nesser: Moreno und

das Schweigen
1.35 Hanseblick – Schatzsucher in

Mecklenburg-Vorpommern
2.20 NDR Talk Show

RBB
18.00 rbb Gartenzeit
18.32 Kowalski & Schmidt
19.00 Täter – Opfer – Polizei
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Loriot
21.00 Loriot
21.45 rbb aktuell
22.00 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.20 rbb Sportplatz

23.00 Judge Dredd. Science-Fiction-
Thriller, USA 1995. Regie:
Danny Cannon

0.30 Lindenstraße
1.00 Die kleine Fotografin
1.30 Weltspiegel
2.10 Berliner Abendschau
2.40 Abendschau
3.10 Brandenburg aktuell
3.40 Täter – Opfer – Polizei

MDR
18.05 In aller Freundschaft
18.52 Unser Sandmännchen
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Kripo live
20.15 Honeckers Enkel Roberto
21.45 MDR aktuell
22.00 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.20 Make Love (2/5)
23.05 Der Aktfotograf – Günter

Rössler
0.50 Sport im Osten
1.50 Kripo live
2.15 Make Love (2/5)
3.00 Morde? Opfer? Rituale? – Ein

Steinzeitkrimi
3.25 Die UNESCO Welterbestätten
3.55 SachsenSpiegel

PHOENIX
12.00 Presseclub
12.45 Presseclub – nachgefragt
13.00 History Live
14.00 Historische Ereignisse
17.00 History Live
18.00 Mit einem Lächeln und einer

Träne
18.30 Hitlers Menschenhändler
19.15 Die Schindlers
20.00 Tagesschau
20.15 Die Außenhändler
21.45 (Er)leben auf Niederländisch
22.30 Die Niederländer – unbekannte

Nachbarn?
23.15 Ilse Koch
0.00 Diskussion
1.00 Die Außenhändler
2.30 Tutanchamun
3.10 Snofru – König der Pyramiden
3.55 Hatschepsut

TAGESTIPP

Die Mauer ist endlich weg, und für Veit (Friedrich

Mücke) und seinen Kumpel Tom (Matthias

Schweighöfer, l.) ist damit klar, wohin die Reise

geht: so weit wie möglich in den Westen, also in

die USA. Mit dem Verkauf gefälschter Mauerstei-

ne schlagen sie sich bis nach San Francisco durch.

■ „Friendship!“, 22.15 Uhr, Sixx

ie Abstände, mit denen der
WDR seinen Exkommissar
„Schimanski“ (Götz Geor-

ge)durchDuisburgrennen lässt,
sind seit demStart der Reihe an-
no 1997 inzwischen recht groß
geworden. Alle zwei, drei Jahre
maleineneueFolge–gut,er ist ja
auch wirklich nicht mehr der

D

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

ANNA KLÖPPER

DER WOCHENENDKRIMI

Alte
Männerfäuste

Jüngste. Das ist mittlerweile
nichtmehrzuübersehen, in„Lo-
verboy“ ist es vor allem auch
nicht mehr zu überhören. Ein
wenig kurzatmig japst der Ex-
ermittler inzwischen hinter
demsmartenZuhälter(Vladimir
Burlakov) her, ein bisschen
rheumatisch der Gang, ein we-
nig schwach die Rechte, mit der
er den jungschen Kommissar
(Julian Weigend) und ein oder
zwei Puffbesitzer wundersa-
merweisedarniederstreckt.

Ein wenig mehr Selbstironie
auf so viel Berufsjugendlichkeit
und ein bisschen weniger alte
Männerfaust im Gesicht hätten
dawahrlichnicht geschadet (Re-

Fotos: ZDF; Archiv (r.)

Fotos: Sony Pictures; Sixx (r.)

gie: Kaspar Heidelbach, Buch:
Jürgen Werner). Da hilft es auch
nichtviel,wennsichSchimanski
vordernächstenKeilereidasneu
erworbene, noch unbekannte
WesenSmartphoneverkehrthe-
rum ans Ohr hält und der gute
Anzug inzwischen ein wenig
kneifendarf imSchritt.

Denn das Einzige, was wirk-
lich peinlich wehtäte, nämlich
die Angst der Alten, nicht mehr
gebraucht zu werden, überflüs-
sig zu sein – diese Angst kennt
Schimanskinicht. SovielanZwi-
schentönen, und wenn sie sich
auch geradezu aufdrängen mö-
gen, sind für seine Figur nicht
drin.

Also hetzt Schimanski in ab-
gewetzter Jeansjacke hinter Jes-
sica (Muriel Wimmer) her. Die
ist, oh du miese Ratte Pubertät,
wegeneinemTypenvonzuHau-
se abgehauen: vor dem smarten
Zuhälter, auch bloß eine miese
Ratte, der „Jessi“ auf den Strich
schickenwill. Das hätte ganz gut
werden können: Teenagerjahre,
diese verdammte seelische Ma-
nipulierbarkeit. Aber auch hier
bleibt für Zwischentöne wenig
Platz, der Charakter des Mäd-
chens blass. Dafür ist Georges
Faustumsopräsenter.

■ „Schimanski – Loverboy“; So.,

20.15 Uhr, ARDSchimanski (G. George) will Jessi (M. Wimmer) retten Foto: WDR

… FÜR DIE EINSCHLÄGIG QUALIFIZIERTE AUTORIN PAULA LAMBERT, DIE SIE BIS ZU SIXX („PAULA

KOMMT!“, FREITAGS) UND ZU PRO7 („UNTER FREMDEN DECKEN“, SAMSTAG) TRÄGT. REITE, PAULA!

SONNABEND:

SONNTAG:
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Dorfs, ein „Spitzel“ gab ihm das
erste Datum, sagt er. Als er die
Produktionsfirma damit kon-
frontiert, diesen Termin zu ver-
öffentlichen, setzt man bei Arte
kurzerhand einen neuen Termin
an – und droht mit Schadener-
satzklagen, weil ein etwaiger
Fanansturm die ganze Produkti-
on der Sendung gefährden kön-
ne, so Eisele.

„Aber ich werde nicht bezahlt
dafür, dass ich mir Sorgen um
die öffentliche Sicherheit ma-
che“, sagt Eisele, „ich bin Journa-
list.“ Am Ende einigt man sich,
wenigstens ein bisschen: Das ge-
naue Datum erfährt der Lokalre-
porter, genausowie alle anderen
lokalen Medien auch, trotzdem
erst fünf StundenvorKonzertbe-
ginn.

„Ganz uffgeregt“

Am Tag des Konzerts ist das Ge-
lände der Stifels von einem Bau-
zaunumringt, gegendeneventu-
ell anstehenden Ansturm von
Fans. 15 Männer und Frauen der
Freiwilligen Feuerwehr halten
Wache. Auch der Polizeichef und
drei Männer einer privaten Si-
cherheitsfirma schlendern in Zi-
vil durch die Gärtnerei.

Abendsist vielen Dorfbewoh-
nern durch den Trubel auf dem
Stifel-Geländeklar, dassdasKon-
zert nun stattfindet. Im Super-
markt gegenüber sagt eine Frau

zur Bäckereiverkäuferin, sie sei
„ganz uffgeregt“. Sei doch nicht
so nervös, entgegnet die Ange-
stellte, „is doch auch nur ein
Mensch, wie alle“.

„Social Media ist unsere
Angst“, sagt die zuständige Arte-
RedakteurinLenaGoliasch.Doch
sogroßderAufwandunddieSor-

DieDorf-Disco
PRIVATKONZERT Das erste „Heimspiel!“ (Sa., 23.40Uhr, Arte) führt den Rapper Cro in einGewächshaus imSchwabenland

AUS STARZACH-BIERLINGEN

SVENJA BEDNARCZYK

in kleines Dorf im Schwa-
benland, nicht mehr als
1.300 Einwohner. Im Ort
ein Bäcker, der Jugendclub,

ein Fußballverein und die Gärt-
nerei der Stifels. Im elterlichen
Gewächshaus steht Sohn Marcel
und pflückt Tomaten. Ruhe. Die
Ruhe täuscht.

Als im Sommer die Tomaten
noch grün an den Reben hingen,
bewarbsichder 19-Jährigemitei-
nem Video aus dem Gewächs-
haus bei Arte. „Cro, mach die To-
maten grün“, forderte er. Für das
neue Konzertreportageformat
„Heimspiel!“ reichten Fans des
Rappers Cro rund 50 Videos bei
dem Sender ein: Diverse Sport-
vereine waren darunter, evange-
lische Jugendorganisationen,
und 140Azubis der Polizeischule
Eutin rapptenoder tanztenmög-
lichst kreativ, um ein „Wohnzim-
merkonzert“ mit dem Rapper
mit der Pandamaske zu gewin-
nen. Per Onlineabstimmung
wurden die besten fünf Videos
ausgewählt. Eigentlich waren
MarcelundseinGewächshausda
schon raus, sie wurden nur auf
Platz sechs gewählt – doch Cro
fand den Tomatenrap gut, das
Arte-Team machte sich auf den
Weg nach Starzach-Bierlingen.

In der Nachbarschaft spricht
es sich schnell herum, dass Mar-
cel gewonnen hat. Das Internet
tut das Seine: Plötzlich bekommt
Marcel auf Facebook Freund-
schaftsanfragen von Leuten, de-
nen er noch niemals begegnet
ist. Und in dem kleinen Dorf be-
kommt man es mit der Angst zu
tun: ein Fernsehteam, ein be-
kannter Rapper. Fanmassen viel-
leicht, außer Kontrolle womög-
lich, wie auf diesen „Facebook-
Partys“, man hört ja allerhand.
Die 200 Leute, die Marcel offi-
ziell zum Konzert einladen darf,
sind schnell gefunden.

Unbedingt geheim

Cro macht radiotauglichen
Mainstream-Rap, mit „Easy“
schaffte er es 2012 auf Platz 2 der
deutschenTopTen, undmit dem
Lied 47 Wochen blieb er in den
Charts. Fans reisen ihm hinter-
her. Wenn er vor dem Auftritt
zum Soundcheck anreist, stehen
meist schon die ersten Mädchen
vor der Konzerthalle undhoffen,
einen Blick auf ihren Star zu er-
haschen, erzählt seine Band.

Weder die Familie Stifel noch
die Produktionsfirma will Zu-
stände wie bei den berüchtigten
„Facebook-Partys“, wo sich junge
Leute über das soziale Netzwerk
organisieren, um eine unvor-
sichtig ins Netz gestellte Feier
mit Hunderten Leuten zu stür-
men. Deshalb, so wird beschlos-
sen, müsse das Datum, an dem
das „Wohnzimmerkonzert“ auf-
gezeichnet wird, unbedingt ge-
heim bleiben.

Auch Marcel will nicht, dass
seine Gäste das Datum der Ver-
anstaltung,das sie schließlich im
Vorfeld kennen müssen, verra-
ten. Er setzt einen kleinen Ver-
trag auf, indemsich seineFreun-
de zur Verschwiegenheit ver-
pflichteten, und lässt jeden ein-
zelnen der 200 Freunde unter-
schreiben.

Das wiederum erregt – trotz
der Besorgnis der Dorfbewohner
– Unmut. Man fühlt sich ausge-
schlossen. Die Gemeinderätin
Christina Schweizer kritisiert die
Veranstaltung in einem Leser-
brief an die Lokalzeitung: Marcel
habe durch die Menschen im

E

In dem kleinen Dorf
bekommtman es mit
der Angst zu tun: ein
Fernsehteam, ein
bekannter Rapper!

geauchseinmögen,Artewillmit
„Heimspiel!“ einen Versuch wa-
gen. „Wenn dieser Dreh funktio-
niert, danngeht das auchmit an-
deren Künstlern“, meint Goli-
asch. Bisher ist das Cro-Konzert
als Pilot, als Test, gedacht. Im
nächsten Jahr sollen eventuell
weitere „Heimspiele!“ folgen.

Arte sucht mit dem Format
nach neuen Wegen, Musik ins
Fernsehen zu bringen. Das klas-
sischeMusikfernsehen ist längst
tot, Musikvideos und Konzert-
mitschnitte guckt man im Netz.
„Wir zeigen kein reines Konzert,
sondern erzählen eineGeschich-
te“, so Produktionsmanagerin Ju-
lia Schmejkal. Die Sendung läuft
allerdings, denkbar ungünstig,
am Samstag im späten Abend-
programm–also dann,wenndie
Zielgruppe gemeinhin außer
Haus vermutetwerdendürfte. In
der Arte-Mediathek „7+“ bleibt
die einstündige Sendung aller-
dings weitere sieben Tage zu se-
hen.

Eine halbe Stunde stellt
„Heimspiel!“ Marcel und sein
Dorf vor und zeigt das Zusam-
mentreffen von Cro mit seinem
Fan Marcel. Konzertmitschnitte

Dorf, die für ihn abgestimmt ha-
ben, gewonnen. Jetzt wollten die
Menschen im Dorf auch am
Ruhm beteiligt werden.

Allerdings ist der Aufzeich-
nungstermin ohnehin nur
schwer geheim zu halten: Die
Gärtnerei Stifel liegt am Rande
des Dorfes. Daneben erstrecken
sich die Wälder der Schwäbi-
schen Alb. Wohnhaus und Ge-
werbe liegen direkt an der
Hauptstraße. Gegenüber dem
rund zweiHektar großenGrund-
stück der Familie liegt der einzi-
ge Supermarkt des Ortes. Jeder,
derausdemDorf fährtoderauch
nur mal eben einkaufen geht,
wird spätestens am Konzerttag
den Lkwmit der Aufnahmetech-
nik und die Autos der Produkti-
onsfirma erkennen.

Ulrich Eisele, zuständiger Re-
dakteur der Rottenburger Lokal-
seiten beim Schwäbischen Tag-
blatt, ist trotzdem sauer. Auch er
fühlt sichaußenvor.Unddas,ob-
wohl sein Blatt Marcel durch die
Vorberichterstattung „große
Aufmerksamkeit“ verschafft ha-
be. Und jetzt, wo man natürlich
auch über das Konzert selbst
schreiben wolle, werde man
nicht informiert.

Doch weder Marcel und seine
Familie noch die Produktionsfir-
ma verraten dem Journalisten
denTagdesCro-Auftritts.Alsore-
cherchiert Eisele imUmkreis des

Treckerfahren, Cro hören: 200 Freunde durfte Gewinner Marcel Stifel (unten rechts) offiziell für das „Wohnzimmerkonzert“ einladen Fotos: Kobalt/Arte

füllen die zweite halbe Stunde
derSendung. InStarzach-Bierlin-
gen spielt die Band rund eine
Stunde für die 200 geladenen
Gäste. Marcels Mutter Ilona hat
extra einen Großteil der Pflanz-
töpfe aus dem Gewächshaus ge-
schafft.

Reingelassen wird nur, wer
auf der Namensliste steht. Viele
bringen Geschenke mit: Speck-
schnecken und Kokosschnaps.
Die Getränkebar hat die Familie
vom örtlichen Musikverein aus-
geliehen,dieBühne istmitPflan-
zen aus der Gärtnerei dekoriert.
Marcel verkauft T-Shirts mit To-
maten und Cro-Maske, die er für
den Abend bedrucken ließ. Die
Einnahmen des Abends spendet
die Familie an die Kinderkrebs-
hilfe in Tübingen.

DannstehtMarcelendlichmit
Cro auf der Bühne,wo ebennoch
die Tomaten wuchsen, mode-
riert den Abend, interviewt sein
Idol. Vater Uwe hält derweil mit
Feuerwehr und Polizei vor der
Gärtnerei Wache. Doch der be-
fürchtete Fanansturmbleibt aus:
VordenBauzäunendesGeländes
stehengerademal40Schaulusti-
ge – siewerden kurzerhandnoch
eingelassen. Dann ist das Kon-
zert vorbei. Stille senkt sich über
Starzach-Bierlingen.
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29 Pfeilschütze ohne Jagd und Krieg. (4)

30NachfolgervonMariaundJosef,sprach-

lich Vorläufer. (6)

31 Er hält es nirgends lange aus. (6)

32 Das war für Peter Higgs schon ein alter

Bekannter. (5); Linksaußenorgan. (4)

33 Dahinter verbirgt sich nichts. (4)

34 Sänger mit Singers im Bunde (Vorna-

me). (3)

35 Ich sein. (3); Bitte nur ein Bisschen! (3)

36 Cafébetreiber. (4)

37 Für den hätte es in 6 höchstens A14 ge-

geben. (5)

38 Bitte nicht hier! (2)

39 Den gibt’s, wo Polizei oder Feuerwehr

ausrücken. (13)

Umlaute sind nicht zugelassen. Die Buch-

staben in den eingekreisten Zahlenfeldern

ergeben in geänderter Reihenfolge das Lö-

sungswort:Historischwar’sdieDDR,musi-

kalisch ist’s eine Oper von Strauß . (10)

Auflösung vom 2. 11. 2013:

YUKATAN

1 TYRANNOSAURUS, TIERSCHUETZER;

2 ROT; 3 NIE; 4 ORIGINALITAET; 5 ASTER;

6 RAR; 7 SCHACHTELHALM; 8 EXTREMIST;

9 REGATTA; 10 SIR; 11 ROH; 12 GIER;

13 RUTH; 14 STEG; 15 ETUI; 16 CIRRUS;

17 SUESSOBST; 18 TAO; 19 OKER; 20 TUCH;

21 CII; 22 HAUTKRANKHEIT; 23 ANGIE;

24 NENAD; 25 KOI; 26 UNITE; 27 LEO;

28 SIE; 29 EG; 30 ARMINIUS; 31 MUTTI;

32 UL; 33 TIC; 34 CLOU; 35 UTA; 36 LOCH;

37 ZELTSTADT; 38 SUR; 39 TEE; 40 UTE;

41 RAUBRITTERTUM

Gewinner: Elmar Werner, Rickenbach;

Almut Meyer, Delligsen;

Wolfgang Hasselmann, Bremen

Zu gewinnen gibt es je ein Buch eines taz-

Autors oder einer taz-Autorin. Schicken Sie

das Lösungswort bitte bis zum Einsende-

schluss am 13. 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 061 VON RU

1 MärchenhafteHelgeposition.(13);Dem

wird schlechtes Schuhwerk nachgesagt,

verläuft sich in mancher Druckerei. (13)

2 Dessen Soll ist eigentlich das Haben zum

Grenzwert haben. (13)

3 Am Ende bleiben Krater übrig. (10)

4 Tiefstmetropole, alt geschrieben. (5)

5 Göttlicher Artikel. (2)

6 Zielpunkt vieler Wege. (3)

7 Feuchte Sache, sie zu melken. (6)

8ErsolltedieSprachein6genausokennen

wie die in 4 gesprochene. (13)

9 Der mag’s heiß und süß. (13)

10 Von denen kam nur Vera nicht ins Wa-

shingtoner Artenschutz-Abkommen. (5)

11 Verfahrenstyp. (7)

12 War bei den roten Strolchen das Schna-

beltier. (3)

13 Den Wein mag tout le monde vom Ufer

der Gironde. (5)

14 Das Gold im Vorlandstrich. (2)

15WasfällteinemzuHoffenheimundWall-

dorf ein? Hopp, hopp – zack, zack! (3)

16 Rollt vor allem im kapitalistischen Aus-

land vom Band. (2)

17 Der Kapitalist schafft es nahezu ge-

räuschlos. (8)

18 Bei Pallhuber & Söhne noch Regelver-

schluss. (4)

19 Alltagskleidung in Fukushima. (11)

20 Göttliches Metall. (3)

21WennderdiePartybefeuchtet,kommen

der Vernunft die Tränen. (3)

22 Wortveredelungsattribut, oft von Wort-

bruch begleitet. (4)

23GeheimgefährtaufGoethesSpuren.(9)

24 Heimat des großen Eidablegers. (3)

25 Tadel, Gruß oder auch Verneinung. (2)

26 Gab einer Handlungsform den Namen.

(4)

27 Fa oder do, auch im Fado zu Hause. (3)

28 Verhält sich zu Zagreb so wie Reval zu

Tallinn. (5)

Die Ziffern hinter den Fragen zeigen
die Buchstabenanzahl.

MUMIFIZIEREN FÜR DEN HAUSGEBRAUCH: KÜCHENTECHNIK MACHT ES MÖGLICH

Die wunderbare Welt der Kü-
chengeräte ist um ein neues Ex-
emplar reicher geworden. Auch
kulinarisch wenig Interessierte
sollten schleunigst die Anschaf-
fung eines „Dörrautomaten“ er-
wägen. Denn Dörren ist nicht
nurdie„schonendsteKonservie-
rungsmethode von Lebensmit-
teln“, wie eine von Herstellern
solcher Gerätschaften lancierte
Pressemitteilung informiert.

Darin werden die „gängigsten
Dörrautomaten und ihre Ver-
wendungsmöglichkeiten detail-
liert erörtert“.DergeneigteLeser
erfährt, dass Menschen die
Lufttrocknung seit Jahrtausen-
den nutzen. „Der Wasserentzug
verändert den Geschmack und
dieKonsistenzderLebensmittel:
So tun sich zahlreiche neue Ver-
wendungsmöglichkeiten und
Geschmackserlebnisseauf.“Was

hier beschrieben wird, kennen
LaienunterdemBegriffMumifi-
zieren. Allerdings verschweigt
der total ausgedörrte Werbetext
die praktischen weiteren Ein-
satzgebiete. Wir wissen zumin-
dest jetztendlich,wohinmitden
liebgewonnenen Hamstern und
Kaninchen.Diesindunsjasoans
Herz gewachsen, dass wir sie
auch posthum nicht missen
möchten. ZurNot ebengedörrt.

unlängst, im Plural nurmehr
weibliche Amtsbezeichnungen
zu verwenden; ein Experiment,
dem ein löblicher moralischer
Antrieb zugrunde liegt, das je-
doch kaum wissenschaftlichem
Anspruch genügt.

Wie auch immer: Die Schwie-
rigkeiten wären sowieso nicht
behoben, wenn Männlein und
Weiblein sprachlich ausgewogen
zum Vorschein kämen, da es in
der Realität mehr als zwei unter-
scheidbare Geschlechter gibt;
ein Faktum, demdas neue Perso-

nenstandsgesetz Rechnung
trägt.UnddieSprache?DasDeut-
sche verfügt zwar über ein drit-
tes Genus, so dassman, frau und
was auch immer das Neutrum
gebrauchen könnte. Das schlug,
nicht ganz imErnst, einst die Lin-
guistin Luise Pusch vor: „das Le-
ser“. Im Plural „die Leser“, so
Pusch, wären sowohl Feminines
(„die“) wie Maskulines („Leser“)
vertreten. Im Klartext: wieder
nur zwei Geschlechter.

Bessere Chancen, liebes Leser,
hat das Präsenspartizip. Im
Sprachgebrauch mancher Hoch-
schulen, die ja keine Studenten
mehr haben, sondern Studieren-
de,existiertesschonseitderWei-
marer Republik. Das Partizip
klingt geschlechtergerechter,
doch spielt die Semantik nicht
richtig mit. Das Präsens bezeich-
net eine Tätigkeit, die, liebe Le-
sende, indiesemAugenblickaus-
geübt wird; es soll aber Studie-
rende geben, die nicht 24 Stun-
den am Tag büffeln. Um den Wi-
derspruch deutlicher zu ma-
chen, sei die neue Straßenver-
kehrsordnung herangezogen:
Dort hat der Gesetzgeber oder
die Gesetzgeberin, vielleicht
auchdasGesetzgebendebzw.Ge-
setz Gebende die Radfahrer und
Fußgänger in Rad Fahrende und
zu FußGehende verwandelt. Rad
fahrende Studierende aber sind
praktisch ein Ding der Unmög-
lichkeit, ausgenommen einzelne
Sportstudenten, pardon: Sport
Studierende.

Eine andere, neuere Möglich-
keit ist der Unterstrich, liebe
Leser_innen; doch bleibt die
Frage, ob jene, die eben nicht in
das Muster männlich/weiblich
passen, sich als Leerstelle diskri-
miniert sehen wollen. Auch dies
ist also ebenso wenig der „Kö-

Der Sprache sein Genus
SEXDer/die/dasSchreibendekämpftoftmitDurcheinander/innen

Sollte der männliche
Normalbahnfahrer
etwa ebenfalls Ottilie
heißenmüssen?

assesmitdenGeschlech-
tern nicht so eindeutig
ist, dürfte spätestens seit
dem1.November 2013 ei-

ne Binsenweisheit sein. Ihnen
auch in der Sprache Gerechtig-
keit widerfahren zu lassen,
scheint nahezu unmöglich, zu-
mal hier weit über die bloße Fe-
minisierung des patriarchalisch
geprägten Deutsch hinauszuge-
henwäre. Doppelformenwie die
Rede von den „Lesern und Lese-
rinnen“ dieser Glosse oder der
GebrauchdesBinnen-I à la „Lese-
rInnen“ zeigen ja nur zwei Ge-
schlechter an, ebenso die behör-
denhafte Schreibweise „Leser/
innen“, derenSchrägstrichgenau
genommen eine andere Intona-
tion erzwingt: Gewöhnlich wird
nach einem Schrägstrich zu ei-
nem neuen Wort angesetzt, das
hier abwegigerweise „innen“
lauten würde.

Genauso wenig hilft der aus-
schließliche Gebrauch des Femi-
ninums, weil die Behauptung, in
der Form „Leserinnen“ seien die
„Leser“ enthalten, auf der be-
kannten Verwechslung von Ge-
nus und Sexus beruht. (Setzte
man beides radikal in eins, wäre
nur der Mann ein Mensch und
die Person immer eine Frau.
Wer’s mag!) Nichtsdestoweniger
beschloss die Universität Leipzig

D

Die Sprachfixierung aufs Untenrum folgt dem sexualisierten Zeitgeist. Aber: Liegt Er, Sie oder Es oben? Foto: reuters

DAS WETTER: DAS INSERAT

„Hass, Hass, Hass!“, keifte der
Znagmolt insTelefon. „Ihrseid ja
dummwieSchifferscheiße.“Am
anderen Ende der Leitung duck-
te sich ein kahlköpfiger Mitar-
beiter des örtlichen Anzeigen-
blattes unter seinen Schreib-
tisch und griff zaghaft wieder
zumHörer. „Es tutmir ja so leid,
verehrter Herr Znagmolt, ich
weiß auch nicht, wie das passie-
ren konnte.“ – „Ich hab ihnen

GURKE DES TAGES

Na, endlich! Unsere Leibspeise
wird künftig angemessen vor
hundsgemeiner Nachmacherei
geschützt. „Westfälischer Kno-
chenschinken wird geschützte
Spezialität“, meldete die Flei-
schereiagentur dpa jüngst. „Wo
WestfälischerKnochenschinken
draufsteht, muss künftig auch
westfälischer Knochenschinken
bestimmter Qualität drin sein“,
heißt es weiter. Nun stehe er „in
einerRiegemitdemParmesan-
käse oder dem Champagner“.
DakannderknusprigeKnochen-
schinken ja lockermithalten!

dochdiktiert: 3 süßeWellensitti-
che umständehalber abzuge-
ben.“ – „Ja, nun sicher doch, aber
unsere Rechtschreibkorrektur
… wissen Sie, da …“ – „Hass,
Hass, Hass!“, brüllte der Znag-
molt wieder ins Telefon, dann
knallte er den Hörer auf die Ga-
bel. Idioten, dachte er, was sollte
er nur den ganzen Leuten erzäh-
len, die jetzt nach dem Leichen-
tuchvonElvis fragten?!?

Ein Teil unserer Auflage enthält Beilagen von: Plan international, WBG, Oekonom, Sophiensäle, Heldenmarkt

nig_innenweg“ (taz) wie das
Sternchen, liebe Leser*innen,
auch wenn es wenigstens nicht
gelb ist.

Was richtig und falsch, weiß
bald keineR(s) mehr. Wenn die
taz bittet: „Wählen Sie IhreNHel-
dIn“ – ist dann auf einenmännli-
chen„Held“zuschließen,derum
sein Akkusativ-Schwänzchen
„en“ beschnitten ist? Bedeutet
„Ottilie NormalbahnfahrerIn“
(dito: taz), dass der männliche
Normalbahnfahrer ebenfalls
Ottilie heißt?Handelt es sich um
eineN Tranvestiti/en, wenn das
ARTE Magazin in der Inhalts-
angabe eines Films schreibt, ein
„einflussreicher Banker“ verlie-
be sich in „Sonja, dessen Mann
für ihnarbeitet“?Bzw. liegtein(e)
Transsexuelle(r) vor, wenn der

Spiegel in einer Rezension „den
früh verstorbenen Augusta Ada
Byron, die Tochter des Poeten
Lord Byron“ erwähnt?

Ja, der Mensch ist wesentlich
ihre Sprache! Die Unklarheit bei
der Zuschreibung des Ge-
schlechts spiegelt sich deshalb
grammatikalisch wider: Die taz,
die schon „zur Feier des neuen
iranischen Jahrs, der am
Frühlingsanfang begonnen hat“,
was durcheinanderbringt, kann
in Charlotte Roches „Schoß-
gebeten“ auch „einen Roman
über eine Herkunft und seine
Gefühlserbschaften erkennen“.
Die VGWort teilt mit: „Die Deut-
scheLiteraturkonferenzverweist
auf seine seit Langem vorliegen-
den Vorschläge“, und dieHanno-
verscheAllgemeineschreibtüber

Marseille: „Die alte französische
Hafenstadt putzt sich heraus,
behält aber seinen alten
Charme“; das ZDF weiß: „Kunst
hat eben seinen Preis“, und der
WDR videotextet: „Korruption
sucht sich seinenWeg“.

So sucht auch sprachliche
Gerechtigkeit sich seinen Weg.
Indes: Die Fixierung aufs Unten-
rum in der Sprache entspricht
zwar dem sexualisierten Zeit-
geist. Doch müssten nicht auch
Formen entwickelt werden, um
Schwarze, Behinderte, Arbeits-
lose, Ausländer, Junge, Kleine,
Dicke, Dumme usw. sprachlich
sichtbar zumachen?Mitweniger
sollte mensch sich nicht zu-
friedengeben. Gerechtigkeit hat
seinen Preis, meint der dies ge-
schrieben Habende: PETER KÖHLER
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Die Internetzeitung
aus Stuttgart
www.kontext-wochenzeitung.de

hält es der Stuttgarter Oberstaatsanwalt
Peter Rörig für erwiesen, „dass Angehöri-
ge der Kompanie an grausamen Tötungen
bzw. Tötungen aus niedrigen Beweggrün-
den“ beteiligt waren. So der von Rörig un-
terzeichnete Bescheid der Generalstaats-
anwaltschaft vom Mai 2013.

Heute lebt Gerhard Sommer in einem
Altenheim in Hamburg. Da das Urteil von
Italien seit 2007 rechtskräftig ist, versucht
der zuständige Militärstaatsanwalt Marco
De Paolis seit mehreren Jahren seine Voll-
streckung in der Bundesrepublik durchzu-
setzen. Die 2008 beantragte Auslieferung
von Sommer und seinen SS-Kollegen war
in Deutschland von Anfang an abgelehnt
worden, da sie nach hiesigem Recht nur
mit Zustimmung des Betroffenen möglich
gewesen wäre.

Deshalb beantragte Rom, dass die itali-
enischen Urteile in der Bundesrepublik
anerkannt und vollstreckt werden. Eine
Sprecherin des Bundesjustizministeriums
bestätigt diese Möglichkeit. Sie verweist
aber darauf, dass im Falle Sant'Anna noch

Die biologische Lösung

Noch kann der Überleben-
de Enrico Pieri hoffen, dass
sich ein deutsches Gericht
mit dem SS-Massaker im
italienischen Sant’Anna di
Stazzema beschäftigt. Ob
der letzte überlebende der
Täter, die 2005 in Italien zu
einer lebenslangen Haft
verurteilt worden waren,
diese Strafe je verbüßen
muss, ist zweifelhaft. Darü-
ber streitet die Justiz in Ita-
lien und Deutschland

von Hermann G. Abmayr

enn Enrico Pieri am Sonn-
tag von Ministerpräsident
Wilfried Kretschmann
empfangen wird und an-

schließend den Stuttgart Friedenspreis er-
hält, wird er vor allem an seine Eltern, Ge-
schwister, Onkel, Tanten, Cousins und
Cousinen denken, an zusammen 27 Fami-
lienangehörige, die er bei dem Massaker
am 12. August 1944 verloren hat. Mehrere
hundert Frauen, Kinder und ältere Män-
ner waren damals in dem Bergdorf
Sant'Anna di Stazzema bei Lucca in der
Toskana ermordet worden.

Im italienischen Sant'Anna-Prozess
wurden 2005 zehn ehemalige SS-Schergen
wegen „fortgesetzten Mordes mit beson-
derer Grausamkeit“ zu einer lebenslangen
Haft verurteilt. Im Gegensatz dazu hat der
Stuttgarter Oberstaatsanwalt Bernhard
Häußler trotz zehnjähriger Ermittlungen
keine Beweise gegen die anfangs 17 Be-
schuldigten gefunden. Da auch die Be-
schwerde gegen die Einstellung des Ver-
fahrens durch Häußler keinen Erfolg hat-
te, blieb Enrico Pieri und seiner Rechts-
vertreterin Gabriele Heinecke nur noch
das Klageerzwingungsverfahren beim
Oberlandesgericht Karlsruhe. Am Mitt-
woch hat der Dritte Strafsenat unter dem
Vorsitzenden Richter Schwab nun ent-
schieden, dass der Antrag auf Klageer-
zwingung für den Beschuldigten Gerhard
Sommer zurückgestellt wird, da man zu-
erst abklären wolle, „ob er aus gesundheit-
lichen Gründen (dauerhaft) verhand-
lungsfähig sei“. Pieris Anwältin hofft an-
gesichts des hohen Alters von Sommer
„auf eine rasche Entscheidung“.

Klageerzwingungsverfahren enden sel-
ten mit einer positiven Entscheidung.
Doch gerade in NS-Verfahren waren An-
wälte immer wieder dazu gezwungen.
Zum Beispiel im Zusammenhang mit der
Ermordung von Ernst Thälmann im KZ
Buchenwald. So konnte der Strafverteidi-
ger Heinrich Hannover in den 1980er-Jah-
ren eine Anklage gegen einen ehemaligen
SS-Funktionär wegen Beihilfe zum Mord
durchsetzen, die die Staatsanwaltschaft
verweigert hatte. Gescheitert ist in den
Nachkriegsjahren dagegen der Versuch,
im Falle des Nazirichters am Volksge-
richtshof, Hans-Joachim Rehse, eine Kla-
ge zu erzwingen.

Das Karlsruher Landesgericht hatte in
Sachen Sant'Anna noch in vier weiteren
Fällen zu entscheiden und die Anträge er-
wartungsgemäß zurückgewiesen. Grund:
Der Beschuldigte Karl Grobler aus dem
brandenburgischen Wollin ist im vergan-
gen Sommer gestorben. (Siehe Artikel auf
dieser Seite!) Ein weiterer Beschuldigter
habe sich zum Tatzeitpunkt in einem La-
zarett auf der Felseninsel Capri befunden.
Der vierte sei „aus gesundheitlichen Grü-
nen dauerhaft verhandlungsunfähig“.
Und der fünfte sei zum Tatzeitpunkt erst
18 Jahre alt gewesen, habe nur einen ein-
fachen Mannschaftsdienstgrad gehabt und
damit keine Entscheidungen getroffen.
Die drei letztgenannten Männer waren in
Italien übrigens nie angeklagt.

Tötungen aus
niedrigen Beweggründen
Gerhard Sommer hatte von allen Beschul-
digten den höchsten Rang. Er war 1939 als
18-Jähriger in die NSDAP (Mitgliedsnum-
mer 7.111.565) und in die Waffen-SS (SS-
Nummer 474.378) aufgenommen worden.
In der SS-Division „Leibstandarte Adolf
Hitler“ kämpfte er an der Front im Wes-
ten, auf dem Balkan und in der Ukraine.
1943 bewarb er sich als SS-Reserve-Füh-
rer. Sommer war SS-Untersturmführer
und führte die siebte Kompanie des II. Ba-
taillons des 35. Panzergrenadier-Regi-
ments der 16. SS-Panzerdivision „Reichs-
führer SS“. Seine Kompanie beteiligte sich
an der Erschießung der Frauen, Kinder
und älteren Männer auf dem Kirchplatz
von Sant'Anna sowie an einem Massaker
unterhalb des Platzes, bei dem bis zu 50 Zi-
vilisten ermordet worden waren. Wenige
Tage nach dem Massaker erhielt Sommer
das Eiserne Kreuz I. Klasse.

Während Oberstaatsanwalt Häußler
laut Einstellungsverfügung aber nicht he-
rausgefunden haben will, welche Aufga-
ben und welchen Einsatzbereich die siebte
Kompanie am Tag des Massakers hatte,

W

SS-Mann im Sommer 1944 in der Toskana Foto: privat

Unterlagen aus Italien erwartet würden
und dass einige Fragen offen seien. So
müsse geklärt sein, „dass es sich bei dem
italienischen Militärgericht nicht um ein
Sondergericht handelte“. Mehrere Lan-
desjustizministerien und Justizbehörden
zwischen Baden-Württemberg und
Schleswig-Holstein befassten sich in den
vergangenen Jahren mit den Anträgen aus
Italien. So ist 2008 beim Justizministerium
in Stuttgart ein Ersuchen um Übernahme
der Strafvollstreckung für den in Italien
verurteilten Mörder Ludwig Göring aus
dem Raum Karlsruhe eingegangen. Man
habe dann um Verfahrensurkunden gebe-
ten, „die im Hinblick auf die Abwesen-
heitsverurteilung in Italien für den Fort-
gang des Vollstreckungshilfeverfahrens in
Deutschland benötigt wurden“, die Unter-
lagen aber nie erhalten. Ludwig Göring
starb 87-jährig im Januar 2011.

Ausgerechnet für den letzten der noch
lebenden Verurteilten, für Gerhard Som-
mer, liege aber kein Vollstreckungsantrag
aus Rom vor, sagt ein Sprecher der Staats-

anwaltschaften in Hamburg. Man kenne
nur das Auslieferungsersuchen aus dem
Jahr 2008, das habe abgelehnt werden
müssen. Auch das Bundesjustizministeri-
um bestätigt, dass in Berlin wegen Som-
mer kein Antrag bekannt sei.

Streit zwischen Italien
und Deutschland
Dem widerspricht Staatsanwalt Marco De
Paolis aus Rom. Die italienische Justizbe-
hörde hätte für acht Verurteilte Strafvoll-
zug in Deutschland beantragt, auch und
gerade für Gerhard Sommer, den wichtigs-
ten und ranghöchsten der verurteilten
ehemaligen SS-Männer. De Paolis sagte,
dass er alle Fragen aus Deutschland beant-
wortet habe, so dies möglich war. So haben
er klarstellen können, dass es sich bei dem
Gericht in La Spezia nicht um ein Sonder-
gericht gehandelt habe, sondern um ein
ständiges Gericht, das dem obersten itali-
enischen Zivilgericht unterstellt ist. Marco
De Paolis will nicht lockerlassen. Er werde
jetzt das italienische Justizministerium
einschalten und sich nach dem Stand des
Verfahrens erkundigen.
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der Journalist spreche. Einmal sei dem
Gropler zwei ein Gerichtsdokument zuge-
stellt worden, sagt er und lacht, denn es
hätte eigentlich im Briefkasten von Gro-
pler eins landen müssen.

Ein Nachbar berichtet, dass ihm Gro-
pler einmal seine tätowierte Dienstnum-
mer gezeigt habe. Am Unterarm sei sie
eingestochen gewesen, blaugraue Zahlen,
Genaueres wisse er nicht mehr. Das sei
schon lange her, meint er, während er in
seinem Garten hinter dem Haus werkelt.
Offensichtlich hat er sich nicht besonders
daran gestört, einen ehemaligen SS-Mann
als Kollegen zu haben. Jedenfalls hat er
nicht viele Fragen gestellt, so wie fast über-
all, wo Altnazis aufgeflogen sind. Er hat
einfach weiter in der LPG mit seinem
Nachbarn zusammengearbeitet.

Niccolò Zancan hat sich von Turin aus
auf den langen Weg gemacht, um von dem
Ältesten der Groplers, Karl Ewald Gro-

Das Schweigen des Täters

„Die letzte Hoffnung ist hinter
diesem Tor aus gelbem
Holz.“ So beginnt der Turiner
Journalist Niccolò Zancan
seinen Artikel über einen 90-
Jährigen, der hinter dieser
Tür im brandenburgischen
Wollin lebte. Der Mann war
ein in Italien rechtskräftig
verurteilter Mörder, und jeder
im Dorf wusste das. Im Au-
gust ist er gestorben

von Sandro Mattioli pler, eine letzte Botschaft zu bekommen.
Sei es eine leise Bitte um Vergebung, die er
von dem SS-Unterscharführer erhalten
würde, oder sonst einen Kommentar. Zan-
can hat bei Karl Gropler an der Tür geklin-
gelt. Sein Enkel hat geöffnet, aber herein-
gelassen hat er den Italiener nicht.

Karl Gropler gehörte seit 1942 der SS-
Division „Totenkopf“ an und später der
16. Panzergrenadier-Division „Reichsfüh-
rer SS“, jener Einheit der Waffen-SS, die
im Sommer 1944 in Sant'Anna vor allem
die Frauen, Kinder und Alten des Ortes
niedergemetzelt hat; nur wenige überleb-
ten. Als Unterscharführer, so der Histori-
ker Carlo Gentile, hat Gropler Tötungsbe-
fehle an die Schützen weitergegeben und
war somit unmittelbar für den Tod von vie-
len Zivilisten verantwortlich. „Entspre-
chend der im deutschen Heer tradi-
tionellen Auftragstaktik, die die
Selbstständigkeit der Führer zum

ollin in Brandenburg im
Frühjahr: Wir sind auf dem
Gebiet der ehemaligen
DDR. Wollin ist ein Nest,

das nur aus der Hauptstraße zu bestehen
scheint, daran aufgefädelten Parkplätzen
und Feldern hinter den Häusern, die einst-
mals zur dorfeigenen LPG gehörten, der
Landwirtschaftlichen Produktionsgenos-
senschaft. Der Mann, der hier in einem
blau gestrichenen Hause wohnt, geht sel-
ten hinaus. Er ist in dem Dorf geboren, am
7. Juli 1923, ist hier aufgewachsen, hat in
der LPG gearbeitet und war immer da, je-
denfalls fast immer.

Ein Mann, nach eigenen Angaben der
drittälteste im Ort, schiebt seinen Rollator
Richtung Dorfschänke. Natürlich kenne
er den Gropler, es gebe zwar gleich drei
Männer mit diesem Namen, die der Ein-
fachheit halber Gropler eins, zwei und drei
genannt würden. Aber er wisse, von wem
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achdenklich habe ich, halb lie-
gend auf der engen Koje, Gerd
Leipolds Geschichten ge-
lauscht. „Mein Vater“, sage

ich, „hatte auch eine Nazi-Vergangenheit.
Er ist 1916 geboren, in den USA, wo er
Professor für Anglistik und Germanistik
wurde. Als die Nazis in Deutschland an die
Macht kamen, war er von der Idee des
„neuen Menschen“ fasziniert, von dem die
Nazis sprachen. Es war die Zeit der De-
pression im Amerika der 1930er-Jahre,
und er war damals um die 20 Jahre alt. Die
Arbeitslosigkeit und das Elend haben ihn
erschüttert. Und die moderne Kunst und
die Jazzmusik fand er grässlich. Dass da in
Deutschland ein „neuer Mensch“ entste-
hen sollte, hat seinen Idealismus entzün-
det. In den 1940er-Jahren kam er hierher,
um das Regime zu unterstützen, indem er
für Radiosender arbeitete, für den eng-
lischsprachigen Dienst des NS-Rund-
funks. Er hat sich mit Oswald Spenglers
„Untergang des Abendlands“ beschäftigt
und mit Friedrich Nietzsche. Ich glaube, er
war eine sehr gespaltene Persönlichkeit.
Als er nach dem Krieg wieder in die USA
zurückging, hat er wegen seiner Nazi-Ver-
gangenheit an den Universitäten keine
Professur mehr erhalten.

Ich bin in Chicago geboren, als jüngstes
von acht Kindern. Politik hat in meiner
Kindheit nie irgendeine Rolle gespielt. Bei
uns ging es irgendwie immer um die Frage:
Wo können wir leben? 1959 sind wir zu-
rück nach Deutschland gezogen. Wir wa-
ren ständig unterwegs, dauernd auf Rei-
sen. Ich habe mich mein Leben lang nie ak-
tiv in politische Prozesse eingemischt.
Aber ich bin wählen gegangen, das immer.
Als Wähler habe ich das ganze demokra-
tische Parteienspektrum durchgemacht.
Ich bin ein klassischer Wechselwähler, ich
schaue mir die Programme der Parteien
an, schaue mir ihr Personal an – und dann
entscheide ich von Wahl zu Wahl.

Ich war
politischer Neuling
Aktive Einmischung begann für mich erst
in Stuttgart, weil das der Ort ist, an dem ich
bisher die längste Zeit meines Lebens ver-
bracht habe, wo ich mich am meisten zu
Hause fühle. Und als ich mitbekam, wie
dieser Ort verändert werden sollte – aus
Gründen, die mit den Interessen der All-
gemeinheit sehr wenig zu tun haben –, ha-
be ich begonnen, mich intensiv damit aus-
einanderzusetzen. Deshalb weiß ich heute
so viel über das Bahnhofsprojekt S 21.
Deshalb bin ich dann auch dagegen poli-
tisch aktiv geworden. Das war für mich ein
großer Wandel! Ich war nicht wie du ein al-
ter Hase des Aktivismus, sondern ein zu-
nächst mal politischer Neuling.

Es ging 2009 damit los, dass Leute vom
BUND mich fragten, ob ich mit ihnen ein
Widerstandsbäumchen pflanzen wollte im
Schlossgarten – um damit auszudrücken:
Der Schlossgarten gehört uns allen, der
steht nicht zur Disposition. Den zu zerstö-
ren, das würde der Stadt nicht guttun. Da-
mals begannen die Stuttgarter Montagsde-
mos. Beim ersten Mal haben sich da gera-
de einmal vier Leute versammelt, die et-
was verloren vor dem Bahnhof standen.
Die Ausgangslage hatte etwas Groteskes:
Sogar die Betreiber selbst hatten das
Bahnhofsprojekt so oft infrage gestellt,
immer wieder abgesagt und wieder neu
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Die Einmischer
von Walter Sittler

auf die Agenda gesetzt, dass in Stuttgart
niemand mehr daran geglaubt hatte. Jetzt
plötzlich sollte es doch losgehen. Als mich
dann Gangolf Stocker fragte, ob ich nicht
auch mal bei einer Montagsdemo spre-
chen wollte, habe ich eingewilligt. Am An-
fang hatten wir ein Megafon. Später eine
ziemlich lächerliche Tonanlage. Dann ka-
men die Zeitungen und die Talkshows -
einfach, weil ich durch meine Arbeit be-
kannt war. Das hat mitgeholfen, den Wi-
derstand im ganzen Land bekannt zu ma-
chen.

Meine Überlegung war: Den Status zu
nutzen, den ich durch meine Arbeit habe,
die „Prominenz“ für diesen Widerstand
einzusetzen, das lohnt sich. Bis dahin war
ich der Ansicht, dass meine Popularität mit

dann sagt: Ich möchte meinen Job nicht ge-
fährden. Es gibt aber andere wie den Stutt-
garter Theaterregisseur Volker Lösch, der
sich stark engagiert, vielleicht auch, weil er
in Montevideo aufgewachsen ist und dort
früh die politischen Unruhen mitbekom-
men hat. Dem entgeht dann auch mal eine
Intendanz, weil die Stadt, die ihn wollte,
lieber nichts riskieren möchte. Wenn Poli-
tiker von der Kunst Ruhe erwarten, ist das
schon ein deutliches Zeichen, dass man
nicht Ruhe geben darf. Mir geht es dabei
nicht um Krawall! Mir geht es um sachli-
che und auch leidenschaftliche Auseinan-
dersetzungen, es geht darum zu fragen:
Wie soll die Gesellschaft aussehen? Wie
wollen wir leben?“

Gerd Leipold: „Du selber bist mit dei-
nem Engagement auch ein berufliches Ri-
siko eingegangen.“

„Am Anfang war mir das gar nicht be-
wusst. Aber auch wenn ich darüber nach-
gedacht hätte, wäre das für mich kein
Grund gewesen, es nicht zu tun. Ich habe
ja als Schauspieler durch das Fernsehen
ein bestimmtes Bild in der Öffentlichkeit -
manche meinen, da passt diese klare Hal-
tung zu einer gesellschaftspolitischen Fra-
ge nicht dazu. Jetzt ist die aber da. Und
jetzt merken sie, dass das geht. Das gehört
jetzt zu mir – und ich bin ganz froh, dass
das so ist.“

Gerd Leipold: „Es gibt auch Stimmen,
die sagen, warum soll einer mehr Gehör
finden, nur weil er populär ist?“

„Das würde ja heißen: Halt die Klappe
und mach deine Arbeit! Ich bin zunächst
einmal auch ein Bürger, und als solcher ha-
be ich das Recht der freien Rede und Mei-
nungsäußerung wie alle anderen auch.
Auch führende Köpfe der Industrie- und
Handelskammer stehen in der Öffentlich-
keit oder Leute, die Konzerne leiten.

EU-Kommissar Michel Barnier hat
neulich im Radiogesagt: „Ich hoffe, dass
die Bürgerinnen und Bürger sehen, dass
die Kommission ihnen Gehör schenkt.“
Hält er sich für Ludwig XIV.? Als ich das
hörte, dachte ich, wir sind jetzt wieder in
der Monarchie angekommen – wo das
Volk von einem aufgeklärten Monarchen
„Gehör geschenkt“ bekommt. Na, danke!
Die Aufgabe der Politiker ist es, uns Bür-
gern zuzuhören. Das kann man immer
wieder nur freundlich, aber bestimmt, be-
tonen! Wenn ich so etwas höre, scheint
mir: Die Verantwortlichen sind noch lange
nicht da angekommen, wo sie hingehören.

Und so bin ich da immer weiter in dieses
bürgerliche Engagement hineingerutscht.
Im Fall Stuttgart 21 dachte ich anfangs
noch, dass rationale Argumente eine Dis-
kussion entscheiden – in meiner naiven
Vorstellung davon, wie Politik funktio-
niert. Es kam aber anders. Das hängt damit
zusammen, dass sich Politiker so weit aus
dem Fenster gelehnt hatten, dass sie bis
heute glauben, nicht mehr zurückzukön-
nen. Auch wenn sie unter vier Augen zu-
geben, dass das Projekt S 21 im Grunde ein
teurer Irrtum auf Kosten der Steuerzahler
ist. Wenn stärkere Interessen und Mächte
und zudem persönliches Versagen von
Entscheidungsträgern gegen den gesun-
den Menschenverstand siegen, dachte ich
mir: Das darf doch nicht so stehen blei-
ben!“

Da haben sich zwei gefunden: Walter Sittler und Gerd
Leipold. Der eine Schauspieler und engagierter Bürger,
der andere langjähriger Greenpeace-Chef. Sie sind vom
Istanbuler Taksimplatz nach Island gereist, um die kleinen
Revolutionen zu studieren. Daraus ist das Buch „Zeit,
sich einzumischen“ entstanden. Kontext veröffentlicht ei-
nen Auszug, in dem Sittler Gerd Leipold schildert, wie er
zum Einmischer wurde

Walter Sittler Foto: Joachim E. Röttgers
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Editorial

Grubes
Pyrrhussieg

ie Stuttgarter Zeitung darf
nicht mehr behaupten, dass
der Aufsichtsrat der Deut-
schen Bahn AG im September

2013 über eine verspätete Inbetriebnahme
von Stuttgart 21 informiert wurde. So das
Urteil der elften Zivilkammer des Stutt-
garter Landgerichts am vergangenen
Montag. Dies ist der vorläufige Schluss-
punkt unter die gerichtliche Auseinander-
setzung zwischen dem Kommunikations-
büro des Bahnprojekts Stuttgart 21 als
Kläger und der wichtigsten Tageszeitung
in Baden-Württemberg. Das Blatt hatte
sich einen Tag vor einer Sitzung des Auf-
sichtsrats in einem Anreißer auf Seite 1 so-
wie in einem Bericht im Lokalteil auf eine
bahninterne Vorlage berufen, in der als In-
betriebnahmetermin das Jahr 2022 ge-
nannt werde.

Die Stuttgarter Zeitung prüft nun, Beru-
fung einzulegen – sowohl aus inhaltlichen
Gründen als auch aus grundsätzlichen Er-
wägungen. Die Redaktion könne nach-
weisen, „dass der Aufsichtsrat der Bahn
mindestens seit März 2013 damit rechnen
muss, dass Stuttgart 21 erst 2022 fertig
wird“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Doch was haben Bahnchef Rüdiger
Grube und sein Stuttgart-21-Sprecher
Wolfgang Dietrich mit der siegreichen Un-
terlasssungsklage erreicht? Sich als Retter
der Wahrheit verdient gemacht? Wohl
kaum, wenn man bedenkt, was dem
Aufsichtsrat der Deutschen Bahn hinsicht-
lich Leistung und Kapazität, Bauzeit und
Inbetriebnahme, Finanzierung und Kos-
ten bei Stuttgart 21 bislang präsentiert
wurde. Vieles davon sind Behauptungen,
die heute nicht mehr den Tatsachen ent-
sprechen.

Getäuscht fühlen müssen sich bei Stutt-
gart 21 vor allem die Bürger, die eigentli-
chen Finanziers des Projekts. Bahnmana-
ger, Projektsprecher Dietrich und etliche
Politiker hatten den berühmten „Kosten-
deckel“ noch im Mund, als längst der Bun-
desrechnungshof bereits von Milliar-
densteigerungen ausging. Dank „Kosten-
deckel“ verstrich eine Projektkündigungs-
frist; mit seiner Hilfe wurde die Volksab-
stimmung überstanden. Doch diejenigen,
die mit derartigen Versprechungen Ent-
scheidungen in Parlamenten herbeiführ-
ten und öffentliche Meinungen beeinfluss-
ten, wurden bislang jedoch noch nie vor
Gericht gezerrt.

„Aggressive Art der Diskussion
ist nicht zielführend“
Wie es das Kommunikationsbüro von
Stuttgart 21 bis heute mit sachgerechter
Information, nicht nur der Presse, hält,
zeigte sich erst kürzlich wieder. Die Infor-
mationstour von Projektsprecher Dietrich
zum laufenden Planfeststellungsverfahren
auf den auf den Fildern südlich von Stutt-
gart veranlasste selbst eingefleischte Pro-
jektbefürworter wie die ehemalige FDP-
Bundestagsabgeordnete Judith Skudelny
sowie die kommissarische CDU-Vorsit-
zende in Leinfelden-Echterdingen, Ilona
Koch, zu bissiger Kritik. „Die aggressive
Art der Diskussion durch einige der Betei-
ligten halten wir nicht für zielführend.
Vielleicht sollten diejenigen, die für das
Projekt in der Öffentlichkeit stehen, eine
Weiterbildung und Supervision erhalten“,
regten die beiden in einem Beschwerde-
brief an Bahnchef Grube an.

Um Missverständnissen vorzubeugen:
Juristisch gesehen hat Projektsprecher
Wolfgang Dietrich uneingeschränkt das
Recht, gegen ein Presseorgan gerichtlich
vorzugehen, wenn es falsche Tatsachen
veröffentlicht. Moralisch zählt er jedoch
zu den Letzten, denen ein solcher Schritt
zu empfehlen ist. Denn viel zu schnell, erst
recht im konkreten Fall, kommt dabei der
Verdacht auf, dass es um etwas ganz ande-
res geht. Zwar auch um die Wahrheit.
Aber vor allem darum, kritische Journalis-
ten daran zu hindern, diese weiter zu ver-
breiten. Damit geht es auch um die Pres-
sefreiheit.

D

mir als Person zunächst einmal nichts zu
tun hat. Das hängt mit meiner Arbeit zu-
sammen, mit den Filmen und dem Fernse-
hen. Der Status gehört halt zu dem Beruf.
Aber hier hatte ich den Eindruck: Das
kann man sinnvoll einsetzen! Zum Wohle
der Allgemeinheit. Aber auch zu meinem
Wohle – es war nicht nur altruistisch, son-
dern es war durchaus auch egoistisch. Ich
wollte, dass es uns in Stuttgart gut geht,
auch weil es die Heimat unserer Kinder
ist.“

„Täuscht der Eindruck“, fragt Gerd
Leipold, „dass die Bereitschaft, sich zu po-
sitionieren, unter Künstlern hier in
Deutschland eher abnimmt als zunimmt?
Anders als in Island, Italien, der Tür-
kei…?“

Wie wollen
wir leben?
„Die Arbeitsbedingungen sind hier auch
härter geworden“, räume ich ein. „Die
Konkurrenz ist groß. Man wird sehr viel
schneller ausgetauscht. Die ausgestreck-
ten Arme, an denen Produzenten Künstler
hängen lassen können, werden immer län-
ger. Und ich verstehe es, wenn jemand
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Prinzip erhob“, hätten Leute wie Gropler,
der angab, dass ihm fünf Schützen unter-
stellt waren, gelernt, „selbstständig und ei-
genverantwortlich ihre Aufgaben durch-
zuführen“.

Karl Gropler wurde 2005 wegen des
Massakers in Sant'Anna di Stazzema in
der Toskana mit neun weiteren SS-Män-
nern zu lebenslanger Haft verurteilt – in
Abwesenheit. Doch die SS-Schergen ha-
ben sich hinter dem deutschen Recht
verschanzt, das keine Auslieferungen nach
Italien erlaubt, und sie haben wohl stumm
dem Stuttgarter Oberstaatsanwalt
Bernhard Häußler gedankt, der keinen
großen Eifer an den Tag gelegt hatte, die
alten Männer für ihre Taten noch zu be-
langen.

Vor allem aber gab es von ihnen kein
Wort der Reue, keine Bitte um Entschul-
digung, kein Bedauern. Nun könnte dieser
alte Mann, der hier hinter dieser Tür wie
immer in seinem Polstersessel sitzt, mit

wenigen Worten eine große Tat vollbrin-
gen. Er könnte sagen, was noch niemand
gesagt hat, schreibt Niccolò Zancan. Und
was vermutlich bald auch niemand mehr
sagen kann, denn die Alten sterben weg,
acht sind schon tot. Außer Gropler lebt
von den zehn Verurteilten nur noch Ger-
hard Sommer, der die Aktion damals kom-
mandierte. Doch Karl Gropler will nicht.
Die Tür bleibt geschlossen.

Ihr Vater sei nicht dazu bereit, mit Jour-
nalisten zu sprechen, ließ die Tochter aus-
richten, eine freundliche Frau, die den
Journalisten zu einer Apfelschorle in die
Dorfkneipe einlädt. Sie nimmt sich Zeit
für ihn, im Gespräch wird deutlich, dass sie
sein Anliegen verstehen kann. Die Enke-
lin ist sogar, nachdem sie von den Taten ih-
res Großvaters erfuhr, nach Italien gereist.
Fast meint man, die Tochter schwanke,
aber das Nein, es bleibt. Unverrückbar.

Man hört, was man immer wieder bei
Recherchen zu Altnazis zu hören be-
kommt: dass das, was im Krieg geschehen
sei, doch abscheulich sei. Und dass man
den Frieden wolle, gegen Gewalt sei. Aber
nein, sagt die Tochter, ihr Vater sei de-

ment, und überhaupt, sie müsse dann
wenn schon ihre Geschwister fragen, aber
da sei nichts zu machen. Einige Monate
später wird sich die Familie an Karl Gro-
plers Grab treffen.

Es wäre spannend gewesen, mit dem
früheren SS-Mann zu sprechen. Wie geht
es ihm mit dieser Tat? Empfindet er Reue?
Oder ist alles verdrängt, ausgeblendet?

Und überhaupt, wie lebte es sich als frühe-
rer SS-Mann zu DDR-Zeiten, als der An-
tifaschismus so hoch gehalten wurde? War
das alles nur proklamierte Ideologie? Vie-
le Fragen, keine Antworten.

auf: www.kontext-wochenzeitung.de

Mehr aus der Rubrik
| PULSSCHLAG |

Fortsetzung
von Seite 1

■ Gerd Leipold, Walter
Sittler, „Zeit, sich einzumi-
schen: Vom Taksimplatz
nach Island Begegnun-
gen auf dem Weg ins An-
thropozän“, 282 Seiten,
19,99 Euro

Wollin, ein Nest mit einem schweigsamen Einwohner Foto: Niccolò Zancan
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„Juden sind wie alle Menschen –
es gibt viele verschiedene“

niere die Mehrzahl der Zugewanderten
nicht über die Religion, so Strelkowa, „für
sie bedeutet Judentum eine Volkszugehö-
rigkeit, Traditionen, eine gemeinsame Ge-
schichte, einen besonderen Humor“. Auch
hier deute sich aber bei vielen Jüngeren
ein Wandel hin zu mehr Religiosität an, so
Strelkowa: „Ich fühle mich als Teil eines
Volkes, aber praktiziere das Judentum
auch als Religion.“

Spannungen zwischen
Orthodoxen und Liberaleren
Dennoch scheint das Bedürfnis nach Al-
ternativen zum orthodoxen Gottesdienst,
befeuert durch die massive Zuwanderung
in viele jüdische Gemeinden Deutsch-
lands, für länger anhaltende Spannungen
zu sorgen. In Stuttgart zeigt sich dies im
Machtkampf zwischen einer orthodoxen
Gruppe um den Stuttgarter Unternehmer
Martin Widerker und einer liberaleren
Gruppe um die Psychotherapeutin und ge-
bürtige Wienerin Barbara Traub, die sich
in den letzten zwölf Jahren zweimal als
Vorstandssprecher abwechselten; seit
2009 bekleidet Traub wieder das Amt.

Die Abspaltung einer liberalen jüdi-
schen Gemeinde, von denen es bereits 22
in Deutschland gibt, zeichnet sich indes in
Stuttgart nicht ab. Für die 56-jährige
Traub, die sich als „traditionelle Jüdin“
sieht, geht es vor allem darum, die IRGW
als pluralistische Einheitsgemeinde zu be-
wahren, in der von orthodox bis liberal alle
Richtungen Platz haben. „Wir sind mit
dem Anspruch angetreten, den verschie-
denen Strömungen in der Gemeinde anzu-
bieten, ihren eigenen Gottesdienst durch-
zuführen.“ So gibt es mittlerweile seit 2011
eine kleine Gruppe, die regelmäßig Got-
tesdienste in liberalem Ritus veranstaltet.
Nach über zwei Jahrzehnten Zuwande-
rung zieht Traub trotz der Spannungen ein
positives Fazit: So sei etwa die Gründung
der jüdischen Grundschule im Jahr 2008,
die momentan 45 Schüler hat, ein Ergebnis

Vor 75 Jahren brannte in der Reichspogromnacht auch
die Stuttgarter Synagoge. Stolpersteine erinnern uns
heute an die von den Nazis ermordeten Juden. Über die
bereits 1945 neu gegründete jüdische Gemeinde wissen
indes die wenigsten etwas. Wobei sich längst nicht alle
Stuttgarter Juden über die Glaubensgemeinschaft defi-
nieren

von Oliver Stenzel

arum dürfen Juden eigent-
lich kein Schweinefleisch
essen?“ – „Warum bren-
nen an dem siebenarmigen

Leuchter nur sechs Kerzen?“ – Die Sechst-
klässlerinnen aus dem St. Agnes-Mäd-
chengymnasium in Stuttgart haben Dut-
zende Fragen an Rachel Dror, die ihnen in
der Stuttgarter Synagoge das Judentum er-
klären soll. Sehr zierlich wirkt die 92-Jäh-
rige und doch ungeheuer agil und resolut.
Sie strahlt natürliche Autorität aus, ohne
sich autoritär zu gebärden – vielleicht, weil
Dror 1948 Israels erste Polizistin war.

Irgendwann fragt die Lehrerin, wie viel
Angst Juden heute hätten. „Zunächst: Es
gibt nicht die Juden“, antwortet Dror und
erzählt dann, dass manche Gemeindemit-
glieder ihren Kindern raten, sie sollten in
der Schule nicht sagen, dass sie Juden sei-
en. Dafür habe sie zwar kein Verständnis,
andererseits sei in den letzten drei, vier
Jahren der Antisemitismus wieder stärker
geworden. Oft sind es „nur“ wüste Be-
schimpfungen am Telefon oder Schmiere-
reien. Doch 2011 wurde in Stuttgart auch
ein 15-jähriger Junge aus der Gemeinde
krankenhausreif geschlagen. „Wenn ihr
meine Nummer im Telefonbuch sucht,
werdet ihr sie nicht finden“, sagt Dror den
Schülerinnen, „ich will ruhig schlafen.“

Von Normalität, so relativ dieser Be-
griff ist, scheint das jüdische Leben in
Deutschland immer noch etwas entfernt
zu sein. Das merkte man schon bei der
Ausweiskontrolle an der Pforte der Syna-
goge. Die neue Stuttgarter Synagoge in
der Hospitalstraße wurde zwischen 1950
und 1952 gebaut, auf den Grundmauern
der alten, die wie viele andere in Deutsch-
land in der Reichspogromnacht am 9. No-
vember 1938 angezündet und tags darauf
gesprengt wurde. Es war der erste Synago-
gen-Neubau in der Bundesrepublik.

Seit 35 Jahren führt die ehemalige
Kunsterzieherin Dror Besucher durch die
Synagoge, seit ihrer Pensionierung 1986
fast täglich. Die Reichspogromnacht 1938
war für die 1921 im ostpreußischen Kö-
nigsberg, dem heutigen Kaliningrad, gebo-
rene Dror der letzte Anstoß, Deutschland
zu verlassen. Sie ging nach Palästina, ihre
Eltern blieben und wurden in Auschwitz
ermordet. 1957 kam Dror nach Deutsch-
land zurück, seit 1963 lebt sie in Stuttgart.
Wütend macht sie, wenn sie hier als Aus-
länderin betrachtet wird – „ich bin eine
Deutsche jüdischen Glaubens“, betont
Dror. Zugleich fühle sie sich als Israelin
und auch als Zionistin. „Ich bin im Grunde
eine Mischung aus Preußentum, Judentum
und Israelin.“

Wachstum und Konflikte
durch GUS-Zuwanderer
Während Dror erzählt, dringt Kinderge-
schrei aus einem Innenhof herein. Im la-
byrinthischen Gemeindezentrums sind
viele Einrichtungen der Israelitischen Re-
ligionsgemeinschaft Württembergs
(IRGW) untergebracht: Hort, Kindergar-
ten, jüdische Grundschule, Religionsschu-
le, Seniorenheim, Jugendzentrum, kosche-
res Restaurant und ein „Koscherladen“.
Eine ältere Dame begrüßt Dror in breitem
russischem Akzent. Etwa 80 Prozent der
rund 3.100 heutigen Gemeindemitglieder
sind aus der GUS, den Staaten der ehema-
ligen Sowjetunion. Insgesamt sind über
200.000 sogenannte jüdische Kontingent-
flüchtlinge seit 1991 nach Deutschland ge-
kommen, etwa die Hälfte trat in jüdische
Gemeinden ein.

Ohne die Zuwanderer wäre der Fortbe-
stand der stark überalterten Stuttgarter
Gemeinde ungewiss gewesen. Mit den
Neumitgliedern veränderten sich auch
Struktur und Aufgaben der Gemeinde. Ih-
re Integration sorgte für Spannungen. Am
deutlichsten bei der Sprache. Alteingeses-
sene fühlten sich an den Rand gedrängt,
wenn bei Veranstaltungen auf einmal vor
allem Russisch gesprochen wurde. Für
Konflikte sorgte auch die Frage, was es
denn bedeutet, Jude zu sein – in der athe-
istisch geprägten Sowjetunion gab es
kaum Möglichkeiten, den jüdischen Glau-
ben auszuüben, weshalb vielen Immigran-
ten der religiöse Hintergrund fehlt.

Für die Sozialpädagogin Lilia Strelko-
wa, die 2003 aus dem ukrainischen Odessa
nach Deutschland kam, sind das Probleme
der Seniorengeneration. „Für ältere Men-
schen ist es schwierig, eine neue Sprache
zu lernen“, doch die Mehrheit der Zuwan-
derer sei mittlerweile gut integriert. Und
die Kinder im jüdischen Jugendzentrum,
in dem Strelkowa arbeitet, sprächen so-
wieso „nur Deutsch untereinander“.

Ihre jüdische Identität wiederum defi-

W

unabhängige, undogmatische Linke auf-
bauen, „aber das ist gescheitert“. Resig-
niert hat er nie – „Ich bin ein marxistischer
Optimist“. Heute ist er Mitglied der Lin-
ken, hält regelmäßig Vorträge und
schreibt immer noch Bücher.

Die jüdische Gemeinde interessiert
Bergmann nicht, „ich kenne sämtliche
Bräuche, aber sie sagen mir nichts“. Gibt
es für ihn dennoch eine Art jüdische Iden-
tität jenseits der Religion? „Schwierige
Frage“, sagt Bergmann. „Für mich sind die
Beiträge von Juden zur Weltkultur wich-
tig: Was Karl Marx geschrieben hat, was
Einstein gemacht hat oder Rosa Luxem-
burg.“

Autobiografie eines
„nicht jüdischen Juden“
In seiner 2000 erschienen Autobiografie
hat sich Bergmann, den Schriftsteller Isaac
Deutscher zitierend, als „nicht jüdischen
Juden“ bezeichnet. Für ihn habe es nie ei-
ne besondere Rolle gespielt, Jude zu sein
– „die Juden sind wie alle Menschen – es
gibt viele verschiedene“ – er habe es aber
auch nie verheimlicht. Und musste immer
wieder erfahren, dass es für andere durch-
aus eine Rolle spielt. „Bei zwei Stellen bin
ich eindeutig nicht genommen worden,
weil ich Jude bin.“

Mit dem Land, in das er 1933 zuerst
floh, beschäftigt sich Bergmann dennoch
immer wieder, kritisiert ebenso entschie-
den die Regierung Netanjahu, wie er das
Existenzrecht Israels verteidigt. Nach
Auschwitz sei für Juden ein Staat Israel
„bisher die einzige realistische Lösung“
gewesen, „aber vielleicht müssen wir noch
eine bessere finden“. Eine „internationa-
listische Lösung“ für den Nahostkonflikt
hat er in seinem 2011 erschienen Büchlein
„Der 100-jährige Krieg um Israel“ aufzu-
zeigen versucht.

2006 haben die Filmemacher Thorsten
Fuchshuber, Julia Preuschel, Gabriele
Reitermann und Danièle Weber einen
Dokumentarfilm über Bergmanns Leben
gedreht, Titel: „…dann fangen wir von
vorne an“. Der Film sei in seinem Beisein
auch in Schulen gezeigt worden, erzählt
Bergmann. „Da bin ich von den Schülern
auch gefragt worden, was ich von der Kol-
lektivschuldthese halte. Ich habe gesagt:
Keiner von euch ist schuldig. Aber wir sind
verantwortlich für das, was kommt, und
deswegen müssen wir lernen aus dem, was
gewesen ist. Insofern glaube ich, dass uns
die Vergangenheit angeht.“

„Nicht jüdischer Jude“ und „marxistischer Optimist“: Theodor Bergmann (97) Foto: Joachim E. Röttgers

der Zuwanderung, ebenso der Bau der
neuen Synagoge in Ulm.

Yaron Goldstein: „Ich lebe mit
zwei Kulturen“
Mit der jüdischen Gemeinde in Stuttgart
hat Yaron Goldstein wenig am Hut. Doch
mit seinem Stück „Die Beichte“ über die
Vertreibung der Juden aus Spanien hatte
es der freie Regisseur, Autor und Schau-
spieler 1992 geschafft, dass sich sowohl die
Diözese Rottenberg als auch die IRGW
über ihn echauffierten – wegen des Pla-
kats, das einen an ein Kreuz genagelten
Davidstern zeigte.

Goldstein ist Israeli, kam 1954 in Jaffa
zur Welt, wuchs in Beer Sheva in der Ne-
gev-Wüste auf. Bei einer mehrmonatigen
Europareise blieb er in Stuttgart hängen,
der Liebe wegen, und lebt hier seit 1984.
Deutscher ist er auch, „ich war es schon,
bevor ich es wusste“, erzählt er schmun-
zelnd: Sein Vater war Berliner Jude und
emigrierte 1936, nach dem Krieg wurde in
der Bundesrepublik ein Gesetz erlassen,
nach dem alle zwischen 1933 und 1945

Ausgebürgerten die deutsche Staatsange-
hörigkeit zurückerhalten sollten, ohne ih-
re neue aufgeben zu müssen – auch deren
Kinder.

„In Israel hat das Judentum für die dort
Geborenen keine so starke Bedeutung.
Ich habe erst in Deutschland angefangen
zu verstehen, dass ich Jude bin“, sagt
Goldstein. Erst hier habe er sich intensiv
damit beschäftigt. „Nirgendwo waren die
Juden so in die Gesellschaft integriert wie
in Deutschland“, die Lücke, die sie in allen
Gesellschaftsschichten hinterlassen hät-
ten, in Kultur und Wissenschaft, gebe es
immer noch.

Mit Religiosität habe sein Verständnis
von Judentum nichts zu tun, „Judentum ist
für mich keine Religion, sondern eine
Volksangehörigkeit, gemeinsame Wur-
zeln, ein gemeinsames Schicksal“. Eine
wichtige Rolle spiele für ihn auch die Bi-
bel. „Damit hat alles angefangen. Als Li-
teratur.“ Aber bedeutet denn dies nicht
doch eine gewisse religiöse Prägung? „Das
habe ich erst hier gelernt“, lacht Gold-
stein. „Für mich ist die Bibel nicht nur Re-
ligion. In Israel sprechen wir Neuhebrä-
isch, Iwrit, das ist abgeleitet von der Bibel.
Das Hebräisch der Bibel ist genau das glei-
che, das ich spreche.“ Eine sprachge-
schichtliche Kuriosität: Hebräisch war ab
200 n. Chr. keine Alltagssprache mehr,
sondern nur noch Sakralsprache. Erst ab
Ende des 19. Jahrhundert wurde begon-
nen, es als Alltagssprache wiederzubele-
ben.

Mit der Frage nach seiner jüdischen
Identität und der deutsch-jüdischen Ge-
schichte habe er sich immer wieder in sei-
nen Stücken beschäftigt, sagt der Autor,
etwa in „Goldsteinvariationen“ oder „Ich
liebe dich“. Momentan schreibt er an ei-
nem Stück, das auf der wahren Geschichte
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eines Esslinger Juden in der NS-Zeit be-
ruht.

Theodor Bergmann wohnt, im Süden
Stuttgarts unweit der Uni Hohenheim, an
der er 1955 in Agrarwissenschaft promo-
viert und von 1965 bis 1981 gelehrt hatte,
die letzten acht Jahre als Professor für ver-
gleichende Agrarpolitik. Ein hagerer
Mann mit, leicht gebückter Haltung, aber
ungeheuer lebendigen Augen öffnet die
Tür. Im Flur hängen Poster von Leo Trotz-
ki und Nikolai Bucharin, den beiden gro-
ßen Stalin-Kritikern. „Ich bin ein kriti-
scher Kommunist“, sagt der 97-Jährige,
der seit seiner Jugend politisch aktiv ist.

Geboren wurde Bergmann 1916 als
Sohn eines Berliner Rabbiners, die Religi-
on spielte für ihn schon früh keine Rolle
mehr. „Meine geistige Heimat wurde die
Arbeiterbewegung“ – 1929 trat er in die
Jugendorganisation der KPO ein, einer
Abspaltung der Kommunistischen Partei
Deutschlands. Im März 1933 flüchtete er
vor den Nazis nach Palästina, ging 1936 in
die Tschechoslowakei, „damit ich schnell
dabei sein kann, wenn in Deutschland der
Faschismus zusammenbricht“. Weil es an-
ders kam, floh er 1938 nach Schweden.
1946 kehrte er nach Deutschland zurück,
„weil ich hier Freunde habe, weil ich in
Deutschland ein Heimatrecht wie jeder
andere hier Geborene beanspruche.“

Mit anderen Kommunisten wollte
Bergmann im Westen eine von Moskau

„Wenn ihr meine Nummer im Telefonbuch sucht, werdet ihr sie nicht finden –
ich will ruhig schlafen“: Rachel Dror Foto: Martin Storz
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Bis zu 200 Jahre alte Weidenbuchen werden sich im Schönbuch selbst überlassen.
Lebensraum für bedrohte Pflanzen- und Tierarten Foto: Thomas Hörner

von Max Fastus

Wald des Jahres
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Mit Einheitstorte im Knast gelandet Foto: streetwalker/Montage

Zeugin will Ariane R. trotz Vermummung
als eine Täterin erkannt haben. Am Mor-
gen des 3. Oktober stand die Polizei vor ih-
rer Tür.

Hausdurchsuchung
am Einheitstag
Es war 7 Uhr morgens, als die Beamten
Ariane R. aus dem Bett klingelten. „Sie
haben im Schrank nach verdächtigen Kos-
tümen gesucht und nichts gefunden“, sagt
Ariane R., die bei Verdi „Ari“ geruften
wird. Bis gegen 11 Uhr suchten die Beam-
ten nach verdächtiger Kleidung, nahmen
dann aber nur Kamera, Computer und
mobile Telefone zur Auswertung mit –
zwei private, das Verdi-Diensthandy und
auch das Telefon ihres Freundes, so Ariane
R. Inzwischen hat sie eine alte Nummer
wiederbelebt, weil Freunde, die sie spre-
chen wollten, immer auf der Polizeiwache
in der Hahnemannstraße gelandet sind.
Dorthin wurde auch sie nach der Haus-
durchsuchung gebracht und berichtet:
„Ich wurde erkennungsdienstlich behan-
delt und bis 20 Uhr festgehalten mit der
Begründung, dass ich seit Wochen Strafta-
ten geplant habe.“

Ariane R. ist eine, die sich einmischt.
Mit Attac hat ihr politisches Leben begon-
nen, als Geschichts- und Philosophiestu-
dentin hat sie den Bildungsstreik 2009 mit
organisiert, bei der Stuttgarter Gemeinde-
ratswahl vor vier Jahren auf der Liste der
Linken kandidiert, und sie engagiert sich
gegen Rechtsextremismus, Krieg und So-
zialabbau. „Soziale Proteste sind Grundla-
ge für eine Veränderung des Kapitalis-
mus“, ist auf ihrer Internetseite zu lesen.
Bei Verdi fühlt sich die streitbare Frau gut
aufgehoben. „Ich finde es richtig, gegen so-

Vorbeugend in Haft

Wer einmal eine Torte warf,
dem traut man nicht. Vor al-
lem, wenn die Feierlichkei-
ten zum Tag der Deutschen
Einheit anstehen. Das be-
kam die Stuttgarter Ge-
werkschafterin Ariane R.
(30) zu spüren. Am Morgen
des 3. Oktober wurde sie
vorsorglich in „Unterbin-
dungsgewahrsam“ genom-
men. Sie soll am Vorabend
eine DDR-Ausstellung
überfallen und Ausstel-
lungstafeln geraubt haben

von Susanne Stiefel ziale Ungerechtigkeit vorzugehen“, sagt
sie, „da bin ich bei der Gewerkschaft ge-
nau richtig.“

DNA-Abgleich mit
Ausstellungsstücken
Beim Tortenwurf wurde die Staatsanwalt-
schaft nicht aktiv. Doch nun ermittelt sie
gegen Ariane R. wegen des Tatverdachts
auf Raub. „Derzeit werden DNA-Spuren
von der Ausstellung und von der Haus-
durchsuchung vom Landeskriminalamt
ausgewertet“, sagt Pressestaatsanwalt Ste-
fan Biehl. Wie lange das dauert, und ob es
zu einer Anklage kommt, kann er nicht sa-
gen: „Die Ermittlungen dauern an.“

Der Stuttgarter Verdi-Bezirk hat eine
eher kryptische Solidaritätserklärung auf
seine Homepage gestellt. „Die Geschäfts-
führung des Verdi-Bezirks Stuttgart verur-
teilt das Vorgehen der Stuttgarter Polizei
und Justiz gegen eine Verdi-Beschäftigte
im Rahmen der Feierlichkeiten zum Tag
der Deutschen Einheit.“ Wer nicht weiß,
um was es geht, wird daraus nicht schlau.
Doch bei Verdi wurde bewusst so entschie-
den, so Cuno Hägele, weil man eine öffent-
liche Vorverurteilung der Kollegin fürchte
– nicht zuletzt wegen ihres Tortenwurfs
vor sechs Jahren. Doch wenn die staatsan-
waltlichen Ermittlungen abgeschlossen
sind, plant Verdi eine öffentliche Veran-
staltung. „In Göppingen werden kritische
Antifaschisten eingekesselt, und hier kas-
telt man eine kritische Frau ein“, sagt Be-
zirksgeschäftsführer Cuno Hägele, „das
kann nicht unkommentiert bleiben.“

hre Schwarzwälder Kirschtorte ist
berühmt. Nicht, weil sie so gut
schmeckt, sondern weil sie Günther
Oettinger traf, just in dem Moment,

als der damalige Ministerpräsident 2007
im Haus der Wirtschaft zu seiner Rede
zum zehnjährigen Jubiläum der Gesell-
schaft pro Arbeit ansetzte. Die seinerzeit
24-jährige Studentin Ariane R. wollte mit
ihrer Aktion gegen die Politik der Ein-
Euro-Jobs protestieren und auf die unge-
rechte Verteilung des Reichtums aufmerk-
sam machen. Der Redner blieb unverletzt
und nur leicht bekleckert, weil er den Wurf
geschickt abgewehrt hatte. Seine Perso-
nenschützer überwältigten die Tortenwer-
ferin, Oettinger verzichtete auf einen
Strafantrag, die Staatsanwaltschaft sah
kein öffentliches Interesse an einer Straf-
verfolgung. Warum also über die Torte re-
den? Weil sie womöglich heute noch eine
Rolle spielt.

Der Meinung ist jedenfalls Cuno Häge-
le. „Nur weil die Kollegin schon mal eine
Torte geworfen hat, glaubt man, so vorge-
hen zu können“, sagt der Stuttgarter Ver-
di-Bezirkschef. Heute ist Ariane R. 30 Jah-
re alt, seit dreieinhalb Jahren Sekretärin
bei der Dienstleistungsgewerkschaft und
bekannt als „dynamisch, intelligent und
sehr links“, wie Verdi-Landeschefin Leni
Breymaier sagt. Am Morgen der Stuttgar-
ter Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen
Einheit wurde die junge Frau vorsorglich
festgenommen. Unterbindungsgewahr-
sam nennt sich diese umstrittene polizeili-
che Maßnahme, bei der eine betroffene
Person daran gehindert werden soll, eine
Straftat zu begehen. Kritiker sehen darin
einen Verstoß gegen rechtsstaatliche
Grundsätze, weil es sich um Freiheitsent-
zug ohne Straftat handelt.

Ariane R. hatte als Jugendsekretärin
zur Gegendemonstration aufgerufen, un-
ter dem Motto „Ihre Einheit heißt Krise,
Krieg und Armut“, doch sie selbst ver-
brachte den Tag der Deutschen Einheit
weder am Verdi-Stand in der Ländermeile
noch demonstrierend auf der Straße, son-
dern in Haft. „Auch an einem solchen Tag
müssen kritische Worte erlaubt sein, nicht
nur salbungsvolle Reden“, sagt Cuno Hä-
gele und betont: „Zwischen die Kollegin
und Verdi passt kein Blatt Papier.“ Den
Verdacht hält er für konstruiert, die junge
Kollegin für unschuldig, und hinter dem
Vorgehen von Polizei und Staatsanwalt-
schaft sieht Hägele Methode: „Da soll eine
kritische Stimme mundtod gemacht wer-
den.“

Was war passiert? Am Abend vor dem
Tag der Deutschen Einheit hat eine Grup-
pe von etwa 20 verkleideten Menschen die
DDR-Ausstellung „Die heile Welt der
Diktatur? Herrschaft und Alltag in der
DDR“ im Jugendhaus Mitte überfallen,
die der Lernort Gedenkstätte und das Ju-
gendhaus Mitte zum Tag der Deutschen
Einheit zeigen wollten. Die Kostümierten,
die Polizei spricht von faschingsähnlicher
Vermummung, rissen Ausstellungstafeln
von der Wand und nahmen sie mit. Die
Aktion richte sich gegen die „geschichts-
revisionistische Darstellung der DDR und
das nationalistische Spektakel, das der Le-
gitimierung der herrschenden Politik die-
nen soll“, erklärte eine „Revolutionäre
Aktion Stuttgart“ am Tag darauf. Eine

I MEHR KONTEXT AUF

Interview

Vom Glauben abgefallen
Wem heute noch glauben? Dem Fernse-
hen, dem Radio oder den Zeitungen? Die
Berichterstattung über Stuttgart 21 ist
ein Lehrstück über den Verlust der
Glaubwürdigkeit von Medien - auch
wenn die Bahn plötzlich selbst gegen
eine Zeitung klagt. Der Medienwissen-
schaftler HORST PÖTTKER erklärt ROGER
REPPLINGER in unserer Online-Ausgabe,
warum das so ist.

Stuttgart 21

Wohin mit dem Geld?
Verkehrte Welt beim Bahnprojekt Stutt-
gart 21: Trotz Mehrkosten in Milliarden-
höhe musste Bahnvorstand Volker Kefer
sich zuletzt rechtfertigen, bislang zu we-
nig Geld für den Tiefbahnhof ausgege-
ben zu haben. In der zweiten Jahreshälf-
te, heißt es bei der Bahn, müssen noch
283 Millionen Euro „abfließen“. Mehr
Geld ausgeben will der Konzern unter
anderem durch einige Tunnelanstiche,
das Anwerfen des Grundwasserma-
nagements im Umfeld der Hauptbahn-
hofs und durch den Aushub des Bahn-
hofstrogs. Als Starttermin für diese Arbei-
ten wurde August 2013 genannt. Tat-
sächlich ist jedoch bislang noch keines
der Vorhaben begonnen worden. JÜRGEN
LESSAT berichtet darüber ausführlich in
unserer Online-Ausgabe.

Unwettern

Grohmann verschnupft
Unser Kolumnist und Wetterer PETER
GROHMANN ist krank. Die Kontext-Redak-
tion sendet ihm die allerbesten Wünsche
zur baldigen Genesung! Unseren Lesern
und Grohmann-Fans haben wir in der
Online-Ausgabe ein kleines Best-of zu-
sammengestellt, damit sie auch in dieser
Woche nicht leer ausgehen.
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Der Schönbuch zwischen Stuttgart, Tübingen und
Herrenberg ist zwar das größte zusammenhängende
Waldgebiet im mittleren Neckarraum. Mit 156 Qua-
dratkilometer ist er aber nur der kleinste Naturpark
Deutschlands. Dieses Kleinod wird im März kom-
menden Jahres vom Bund Deutscher Forstleute zum
„Wald des Jahres“ gekürt. Forstminister Alexander
Bonde (Grüne) hat umgehend „allen, die sich für die-
ses Waldgebiet einsetzen“, gratuliert. Doch richtig
zum Feiern ist den Hütern des grünen Schatzes nicht
zumute. Schuld daran sind die Verwaltungsreformen
der früheren, CDU-geführten Landesregierungen.
Durch sie wurden in den letzten 20 Jahren insgesamt
40 Prozent des Personals wegrationalisiert, Forstre-
viere zusammengelegt und so um bis zu einem Drittel
vergrößert. In der Kontext-Online-Schaubühne ver-
öffentlichen wir Schönbuch-Fotos von Thomas
Hörner.
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Grenzübergang Bornholmer Straße, 9. November 1989 Foto: Andreas Schoelzel

EIN HIT IST EIN HIT

DieblauePhase

Wenigstens mit ihrem Erfolgstitel „Blue-

print“ haben die Rainbirds durchaus

Musikgeschichte geschrieben. Das war

vor 25 Jahren. Jubiläum. Das mit der

Wiederveröffentlichung des Albums

um den Hit gefeiert wird SEITE 48
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89 Jahrealt,wohnte indiesemsa-
genumwobenen Westberlin und
kam oft zu Besuch zur Johannis-
thal-Oma. Omilein KAM zu Be-
such, aber man GING sie nicht
besuchen. Normalerweise.

„Packdir einenSchlüpperund
einen Nicki zum Wechseln ein
und deine Zahnbürste“, rief mei-
neMuttervomTelefonher. Sollte
ichamEndedaübernachten?Bei
Omilein? ImWesten?

Mein Begrüßungsgeld holten
wir an der Friedrichstraße. 100
Westmark, die meine Mutter
gleich in Winterstiefel fürs Kind
investierte, dasnehme ich ihrbis
heute übel.

Und dann standen wir da am
blinkenden Ku’damm und wuss-
ten gar nicht, wie wir jetzt zu
Omilein kommen sollten. Es war
28 Jahre her, dass meine Mutter
zuletzt auf dem Ku’damm ge-
standen hatte. Da war sie zehn
Jahre alt gewesen. Und bei Omi-
lein selbst war sie nie gewesen,
war ja ihre Schwiegeroma
schließlich, ihre geschiedene
Schwiegeroma, um genau zu
sein.

Sie fragte einen Taxifahrer,
wiewir indieHalberstädter Stra-
ße kämen. „In Westberlin!“,
mischte ichmichein. Schließlich
musstedemMann jemanderklä-
ren, was Sache ist. „Da wohnt
nämlich Omilein“, ließ ich ihn
wissen, „sie istmeineUroma, die
Oma von meinem richtigen Va-
ter. Bei der soll ich heute schla-
fen. Ich hab auch noch einen Pa-
pa, der Mann vonMama, der hat
sogar zwei Omas, die wohnen in
Henningsdorf.“ Der Taxifahrer
lachte und chauffierte uns
kostenlos bis vorOmileinsHaus-
tür.

Am Samstag, den 11. Novem-
ber, saß ich in Charlottenburg
am Frühstückstisch und nicht in
der Schule. Später kam ein
FreundmeinesVaters zuBesuch,
der vor Jahren „rübergemacht“
hatte.

Vermutlich fragte er mich,
was ich mir von meinem West-
geld gekauft hätte. Ich fing an zu
heulen und erzählte, wir hätten
„was Praktisches“ gekauft, jeden-
falls fand ichmichkurzdarauf in
Begleitung des mir einigerma-
ßen fremdenMannes inder Süß-
warenabteilung im Kaisers um
dieEckewieder,woRainhardt (so
hieß er nämlich, jetzt weiß ich’s
wieder) – wo Rainhardt verkün-
dete – und daran erinnere ich
mich nun aber GANZ genau, das
vergess ich mein Lebtag nicht –,

Warum ich die Wende zum Kotzen schön fand
MAUERFALL Auf eine
Grundschülerin
macht der
9. November 1989
vor allem deshalb
Eindruck, weil er das
Schwänzen in den
Tagen danach
legitimiert. Eine
Geschichte von
Glück, Gier und
Gummibärchen

VON LEA STREISAND

Der 9. November 1989 war ein
Donnerstag. Damals ging ich
noch zur Schule. Schulkinder
wissen immer, welcher Wochen-
tag gerade ist, weil der Stunden-
plan jedem Tag bestimmte Ei-
genschaftenverleiht.Donnersta-
ge waren ätzend. Wegen Turnen,
das mochte ich nie. Außerdem
hab ich am Samstag, den 11. No-
vember,dasersteMal inmeinem
Leben die Schule geschwänzt.

Schon am Freitag waren zwei
Drittel der 4b „krank“, und als ich
nachmittags nach Hause kam,
sagte meine Mutter: „Wir gehen
Omileinbesuchen.“Hä?Omilein
war meine Westoma, meine
Westuroma, um genau zu sein,
die Oma meines Vaters. Sie war

ANZEIGE

KINO INTERNATIONAL

SchwebendeSchönheit

Vor 50 Jahren wurde das International er-

öffnet, der Filmpalast der Hauptstadt der

DDR. Die Architektur begeistert noch

heute, das Ambiente verströmt nur einen

Hauch Ostalgie. Technisch ist das Kino

auf dem neuesten Stand SEITE 51

November 1989, drei Tage mit
Magenverstimmung im Bett lag.
Ist auchegal. Ichwarnie soglück-
lich, während ich in einen Eimer
kotzte.

Der Westen war ausgebro-
chen! Von nun an würden wir
überallhin mit dem Taxi fahren,
ohne zu bezahlen, wir würden
uns nur noch von Schokolade er-
nährenundwirmüsstenniewie-
derzurSchulegehen.Für immer!
Wahnsinn.

ich dürfemir jede Süßigkeit aus-
suchen, die ich haben wolle, er
würde alles bezahlen.

Stellt euch Ali Baba vor beim
Anblick des Räuberschatzes!
Oder Aschenputtel bei ihrer An-
kunft auf dem Königsschloss!
Vielleicht bekommt ihr dann ei-
ne ungefähre Vorstellung dieses
überwältigenden Gemischs aus
Glück und Gier, dasmich im An-
gesicht dieser Fülle von Süßig-
keiten überkam. Kinderschoko-
lade, Gummibärchen, Nutella,
Ferrero Rocher!

Es ist wohl unnötig zu erzäh-
len, dass ich ab Montag, den 13.

Meine Mutter inves-
tierte die 100West-
mark in Winterstiefel
fürs Kind, das nehme
ich ihr bis heute übel

Der Krimi des 9. November: Das
Interview mit dem Mann, der
die Mauer öffnete SEITE 44–47
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Das Gerede
von der
Teilhabe
Wegen des guten Gefühls, allei-
niger Eigentümer der Wasserbe-
triebe zu sein, geben Senat und
Abgeordnetenhaus gerade weit
über eineMilliardeEuroaus.We-
gen staatlicher Kontrolle über
Energie und Stromnetz, die alles
auch sozialer machen soll, be-
wegten sich jüngst Hunderttau-
sende zum Abstimmungslokal.
Doch zur gleichen Zeit ist gerade
unter staatlichemDach eine un-
soziale Preiserhöhung im Gan-
ge, die alles Gerede von Teilhabe
karikiert: Die für den 1. Januar
vorgestellten neuen Bäder-Ein-
trittspreise, die teils um fast die
Hälfte teurer werden.

Die neuen Tarife lesen sich
wie eine Karikatur von Preisen
privaterBäder,dabeihatteeserst
zum 1. Mai eine Erhöhung gege-
ben. 5,50Euro statt schon jetzt zu
teure 4,50 Euro soll der normale
Eintritt kosten – mehr nimmt
noch nicht mal die noble „Welle“
in Zehlendorf. Zwei Erwachsene
mit einem Kind sollen nicht wie
bislang 8 Euro für eine Familien-
karte zahlen, sondern 11,50. Da-
für sollen dann zwar gleich fünf
Kinder reinkommen, doch wer
hat die schon?Und wer hat die
Zeit, den angeblich so günstigen
3,50-Euro-Tarif zwischen 10 und
15 Uhr zu nutzen? Wer als Rent-
ner aufs Geld gucken muss,
kommt derzeit schon mit dem
Früh- oder Spätschwimmertarif
für2,80EurofürbiszuzweiStun-
den besser weg. Doch diesen Ra-
batt soll es auch nicht mehr ge-
ben, statt dessen für 3,50 Euro ei-

SCHWIMMEN WIRD TEURER

ne lächerliche 45-Minuten-Vari-
ante, wasmit Aus- undAnziehen
samt zweimal Duschen kaum
zum Warmschwimmen reicht.
FürvielewirdderAnstiegbedeu-
ten, dass sie Bäder nur noch von
außen sehen.

Doch wo bleibt hier die Welle
der Empörung, wo das soziale
Gewissen? Immerhin protestier-
te die Linkspartei, und auf taz-
Anfrage zeigte sich auch SPD-
Fraktionschef Raed Saleh „not
amused“. Doch in einer Stadt, die
seit längerem ausgiebig über
Sinn und Zweck von Verstaatli-
chungredet, istdasviel zuwenig.

Als der neue Chef der Bäder-
betriebe vor Monaten plante,
Hallen zu schließen und auf
Eventstandorte zu setzen, da gab
eszurechtnochProtest.DochDa-
seinsvorsorge kann nicht nur
heißen, dass es genugBäder gibt.
Der Staat muss für erschwingli-
che Preise sorgen, damit auch al-
le schwimmen können. Und er
mussakzeptieren,dassdasetwas
kostet – und zwar viel, viel weni-
ger als jene Milliarden, die gera-
de bei Wasser, Strom und Gas im
Gespräch sind. STEFAN ALBERTI

Wobleibt dieWelle der
Empörung, wo das
soziale Gewissen?

„Der
Berliner

mag
durchaus

Mummen-
schanz“

DAS BLEIBT VON DER WOCHE

Der vergangene Berliner
Karnevalsumzug war der letzte,
die Bäderbetriebe erhöhen schon

wieder ihre Preise, imParlamentwird
über die eigenen Arbeitszeiten

diskutiert, und der Energietisch gibt
sich Mühe, nach vorn zu blicken

Volle
Kraft
voraus
„Die Energielandschaft in Berlin
wandelt sich“, steht da auf der
Berliner Homepage von Vatten-
fall, und dann: „Dieser Wandel
wird durch eine rege Diskussion
umdasbeste Energiekonzept für
die Hauptstadt begleitet.“

Schon süß, wa? „Rege Diskus-
sion“, „begleitet“. Aber wie im-
mer, wenn Das Große Ereignis
(DGE) vorbei ist, wird es in den
kommenden Wochen wohl ge-
nau darauf rauslaufen: Die De-
batte um den Gesetzentwurf der
Energietisch-Initiative, die die
Stadt bis zum Volksentscheid
vergangenen Sonntag be-
herrscht hatte, wird kaum auf
demselben Level weiterlaufen.

NACH DEM VOLKSENTSCHEID

Von wegen
uralte
Tradition
Es ist ja keineswegs so, dass nicht
schon genug los wäre in dieser
Stadt. Was dann auch das Gegen-
teil überdecken kann. Also Sa-
chen, die nicht mehr sind. Diese
Woche wurde bekannt gegeben,
dasses imkommenden Jahrzum
Rosenmontag in Berlin keinen
Karnevalsumzug mehr geben
wird–unddamiteinerechtkurz-
jährige Geschichte schon wieder
an ihrem Ende angekommen ist.
„Ach ja“,murmeltdaderBerliner,
der sich darüber so betroffen
zeigt wie von dem sprichwörtli-
chen Sack Reis, der in China um-
gefallen ist.

Aber es ist doch interessant zu
wissen, wieso der Sack umgefal-
len ist. EshatmitGeldzu tun.Das
fehlt. Was wiederum heißt, dass
es schlichtkein InteresseamBer-
liner Karnevalsumzug gibt. Das
Fernsehen will ihn nicht mehr
übertragen, Sponsoren sind ab-
gesprungen. Ende der Geschich-
te.

Und ja, das ist eine gute Nach-
richt. Weil das eben bedeutet,
dass nicht alles auch wirklich
überall funktioniert. Dass die
Kultur mit Eigenständigkeiten
zu schaffen hat und gar nicht so
beliebig ist, wie in kulturpessi-
mistischen Kreisen geunkt wird.

AUS FÜR KARNEVALSUMZUG

Es ist halt einfach so, dass Ber-
lin dem klassischen Karneval
bestenfalls gleichgültig gegenü-
bersteht, und dabei kümmert es
den Berliner wenig, dass man es
dabei mit einer jahrhunderteal-
tenTradition zu tunhat. Die aber
eben andernorts gepflegt wird.
InKöln etwaoderDüsseldorf, wo
man aber mal so richtig auf die
Straße ginge, wennman dort die
beliebtenUmzüge einfach so ab-
sagen würde.

Der Berliner aber braucht das
nicht. Dabei hat er gar nichts ge-
gen einen ordentlichen Umzug
einzuwenden. Im Gegenteil. Der
Berlin Marathon beispielsweise
erfreut sich einer riesigen Be-
liebtheit, und dann gibt es ja
noch den Karneval der Kulturen.
Ein echtes Massenereignis. Seit
1996 zieht man damit durch
Kreuzberg, imVergleichzurural-
ten Karnevalstradition eine lä-
cherlich kurze Zeitspanne. Aber
eben doch bereits schon Traditi-
on, die auch hier lebt, in der
Stadt. Man mag von ihr halten,
wasmanwill – funktionieren tut
sie nur,wenn auch irgendwie ein
allgemeinerNervgetroffenwird.
Ein Lebensgefühl. Eine Berliner
Befindlichkeit.

Der Berliner mag durchaus
Mummenschanz. Er mag auch
Kamellen. Er mag Karneval. Den
Berliner Karnevalsumzug aber
magernichtso,dassersichdafür
wirklich breit machen würde.
Darauf ein „Hei-Jo“ – soachselzu-
ckend, fast resignativ, lautet der
Narrenruf der versprengten Ber-
liner Jecken. THOMAS MAUCH

Volles
Gehalt für
volle Arbeit
Es soll also effizienter zugehen
im Abgeordnetenhaus, zugleich
bürgernäher. Das ist die Grund-
idee, die hinter dem steckt, was
die Fraktionen derzeit unter
dem großen Schlagwort „Parla-
mentsreform“ diskutieren. Se-
natoren sollen sich länger direkt
Fragen der Parlamentarier stel-
len müssen. Die wiederum sol-
len endlich genug Geld bekom-
men,umeinBürozumietenund
einen wirklichen Mitarbeiter
einzustellen. Die rund 500 Euro,
die dieAbgeordnetenderzeit da-
für zur Verfügung haben, rei-
chen kaumfür eine Teilzeitkraft.

Den eigentlich erforderlichen
Schritt aber machen die Fraktio-
nen nicht: den zum kleineren,
aber deutlich besser bezahlten
Vollzeitparlament. Immer noch
firmiert dasBerlinerAbgeordne-
tenhaus als Teilzeitparlament.
Wenn die Abgeordneten auch
noch ihrem eigentlichen Beruf
nachgehen würden, sorge das
für mehr Bodenhaftung – das
war und ist ein Argument, das

PARLAMENTSREFORM

vor allem der frühere Parla-
mentspräsident Walter Momper
immer wieder betonte.

Das aber ist reines Wunsch-
denken. Die Anforderungen an
BerlinerAbgeordnetegehenweit
über die anderer Landesparla-
mente hinaus. Denn das Abge-
ordnetenhaus ist nicht nur Lan-
desparlament, sondern muss
auch vieles erledigen, wofür in
Flächenländern Gemeinde- und
Stadträte zuständig sind.

In den größeren Fraktionen,
indenensichdieArbeitaufmehr
Köpfe verteilt,mag sichnochder
ein oder andere Freiberufler mit
etwas Geschick für Ausschuss-,
Fraktions- und Plenarsitzungen
in seinem Job freimachen kön-
nen. In den kleineren Fraktionen
hingegen geht das nicht, wenn
dieAbgeordneten einigermaßen
im Stoff seinwollen. Und es ist ja
nicht mit den Terminen im Par-
lament getan: Bürger, Vereine,
Initiativen, sie alle erwarten von
Abgeordneten,dassdiesesich ih-
rer Themen annehmen und zu-
hören, und das möglichst regel-
mäßig.

Diese Arbeit muss vernünftig
bezahlt und nicht länger nurmit
3.200 Euro monatlich abgegol-
ten werden. Das ist für einen
Hartz-IV-Empfänger viel Geld –
für andere aber ein Ausschlussk-
riterium, Parlamentarier zuwer-
den. Wer anderswo 5.000 oder
6.000 Euro oder mehr verdient,
darauf vielleicht seine Woh-
nungsfinanzierungoderdieAus-
bildung seiner Kinder abgestellt
hat, der hat nicht die Freiheit zu
solcher Art von Downsizing.

Das Dumme ist bloß: Sobald
es um höhere Abgeordnetendiä-
ten geht, haben alle Fraktionen
Angst vor dem Vorwurf der
Selbstbedienung. Sie sollten
selbstbewusst genug sein, zu sa-
gen, dass sie für gute Arbeit auch
gutes Geld bekommen müssen.
Tun sie es nicht, könnte das die
Vermutung nahelegen, dass sie
selbst gar nicht daran glauben,
mehr Geld wert zu sein.

STEFAN ALBERTI

Dem Karneval steht
der Berliner besten-
falls gleichgültig
gegenüber

Das Abgeordneten-
haus ist noch immer
Teilzeitparlament

Am Sonntag haben
sie erst mal ihren
Fastgewinn gefeiert

Der Termin ist vorbei, der Druck
weg, die Drohkulisse gegenüber
der Politik erst recht – und alles
nur wegen 0,9 Prozent zu weni-
gen Ja-Stimmen für „eine ökolo-
gischere, sozialereunddemokra-
tischere Energieversorgung“, so
das Initiativen-Mantra.

„Es kann janicht sein, dasswir
sagen: Der Volksentscheid ist
vorbei, das Thema geht uns
nichts mehr an“, sagt Stefan
Taschner, Kampagnenleiter der
Energietischler. Am Sonntag ha-
bensiegleichnachdenErgebnis-
sen ihren Fast-Gewinn gefeiert,
am Montag auf einer Pressekon-
ferenz mit Verve bestätigt, dass
alles gar nicht so schlimm sei
undmansichbestätigt fühle.Am
Mittwoch saßen die Bündnis-
partner dann zusammen und
haben sich vier Stunden „ohne
Pause!“ (Taschner) die Köpfe dar-
über zerbrochen, wie es weiter-
geht. Nicht ob. „Keiner ist abge-
sprungen“, sagt Taschner. Man
müsse sich verkleinern, klar,
aber sonst: weiter so.

Am 30. November laufen die
Energietischler erstmalmit eige-
nem Block bei der „Energiewen-
de“-Demo mit und gehen ir-
gendwann in Klausur, um die
Post-Volksentscheid-Kampagne
auszubaldowern. Im Januar soll’s
los gehen, die Vergabe der Netz-
konzessionen fest im Blick. Und
so lange singt die Kampagnen-
band „Die Klimakapelle“ eben
weiter: „Vattenfall den Stecker
zieh’n, dit is wat für Berlin.“

Es gab dann übrigens doch
noch eine ziemlich heiße Debat-
te. Ums geplante Stadtwerk und
wievielGeldderSenatdafürnun
dazugebe, und wie fies es war,
den Abstimmungstermin nicht
aufdieBundestagswahl zu legen,
echt mal. Und zwar im Abgeord-
netenhaus – Wowereit immer
vorneweg. Die, die dabei waren,
sagen: So viel Stimmung war da
seit Jahren nichtmehr.

ANNE HAEMING
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Eine GruppeMädchen hat das
damaligeVerbotmancherMusik
aufgegriffen: Auf der Leinwand
tanzen die Mädchen in einem
Club, bis sie sich plötzlich nur
nochimGleichschrittzuMarsch-
musik bewegen dürfen. Ein an-
deres Team greift Stereotype
über die Herkunft von Mitschü-
lern auf und dekonstruiert sie
mit Statementswie: „IchbinTür-
ke und Vegetarier“, oder: „Ich bin
Afroamerikanerin und kann
kein Basketball spielen.“ Andere
witzeln mit Berlinbezug: „Sei
viel, sei faltig, sei Berlin.“

Als Lehrerin und Kursleiterin
Sabine Strehlowvor einpaarWo-
chen vorschlug, Videos für das
Vielfaltprojekt zu produzieren,
hätten das gleich alle gut gefun-
den, sagt die 18-jährige Schülerin
Katarina Ollech – „obwohl wir
vom Reden über die Nazizeit ei-
gentlich ein bisschen genervt
sind. Das machen wir zurzeit in
jedemFach.“Aberhierseidasan-
ders: „Es geht nicht nur um frü-
her, sondern auch um heute.
Undwirkriegennichtnurwaser-
zählt, sondern können unsere
Statements dazu abgeben.“

Sie seien durch die Aktion
auch ins Nachdenken gekom-
men, ergänzt die 17-jährige Emi-
lia Köhler. „Wir nehmen es im-
mer für selbstverständlich, dass
Unterschiede cool sind. Dabei ist

die NS-Zeit eigentlich gar nicht
so lange her – und da hätte ich
vielleicht meineMusik nicht hö-
ren dürfen.“ Durch das Projekt
sei ihnen bewusster geworden,
welchen Effekt solche Verbote
wie zur Nazizeit auf ihr Leben
konkret haben könnten.

„Emotionale Brücke“ nennt
Moritz van Dülmen das, Ge-
schäftsführer derKulturprojekte
Berlin GmbH. Er findet, es sei
recht gut gelungen, eine solche
Brückezuschlagen. „Jugendliche
sind die Hauptzielgruppe des
Projektjahres“, sagt er. „Das
klingt immer so pathetisch:
Aber sie sind nun mal die Zu-
kunft.“

Van Dülmen zieht eine positi-
veBilanzderVideoaktion: „Rund
die Hälfte der Berliner Schulen
hat sich beteiligt.“ Am Sonntaga-
bend werden alle Videos als ein
Höhepunkt und Ausklang des
Gedenkjahres am Brandenbur-
ger Tor gezeigt werden.

Taalea Bischoff, Katarina Ol-
lech, EmiliaKöhlerunddie ande-
ren aus dem Filmkurs werden
dort sein. Auf der Bühne sitzen
dann auch die Zeitzeugen Mar-
got Friedländer, Inge Deutsch-
kron und Coco Schumann und
übergeben der jungen Genera-
tion symbolisch die Verantwor-
tung für die Erhaltung der Viel-
falt in Zukunft.

Bilder der Vielfalt
GEDENKEN Als Höhepunkt des Berliner Themenjahres zum 75. Jahrestag der Pogromnacht
zeigen Jugendlichemit Tausenden kleinen Filmen, was Vielfalt heute für sie bedeutet

VON MAJA BECKERS

Die Zeichentrickmädchen tu-
scheln. „Hast du die gesehen?“,
fragt eines und deutet auf zwei
knutschende Jungs. „Yeah! Na
und?“, antwortet das andere, „du
bist kleinkariert!“ „Kleinkariert“
wird schwarz und fett um zwei
glotzende Augen herumge-
schrieben. Dann tanzen die Wor-
te „Love is love“ über den Bild-
schirm.

Dieser 30-sekündige Film
läuft derzeit auf den Bildschir-
men der U-Bahn und ist eines
von mehr als 3.000 Videos, die
für die Mitmach-Aktion „Unsere
Vielfalt nimmt uns keiner
mehr!“ entstanden sind. Die Ak-
tion ist Teil des Berliner Gedenk-
jahres „ZerstörteVielfalt“ anläss-
lichdes80. JahrestagsderMacht-
übernahmederNationalsozialis-
tenunddes75. JahrestagsderNo-
vemberpogrome. Zwölf Monate
lang gab es in Berlin über tau-
send Veranstaltungen zu dem
Thema, mit den Videos der Ju-
gendlichen klingt am morgigen
Sonntag am Brandenburger Tor
das Gedenkjahr aus.

Die Organisatoren des Ge-
denkjahres von der Kulturpro-
jekte Berlin GmbH hatten junge
Leute dazu aufgerufen, kurze Fil-
mezuproduzieren, ausdrücklich
auch Handyvideos, die zeigen,

ie Kreuzberger Bürger-
meisterin will im Görlitzer
Park, wo die afrikanischen

Drogendealer immer wieder
von der Polizei brutal aufgestört
werden, einen „Coffeeshop“ ge-
nehmigen. Sie hat damit erneut
eine Diskussion über die Legali-
sierung „weicher Drogen“ ange-
stoßen.

Der Drogenexperte des
Kreuzberger Urbankranken-
hauses, Michael de Ridder, erin-
nerte unlängst in einer großen
Studie daran, dass Deutschland
einst der größte Heroinprodu-
zent der Welt war. Bayer produ-
zierte es als Pulver, Mixtur, Saft
oderZäpfchen, für Frauengabes
heroinhaltige Tampons. Wäh-
rend Schweizer Chemieunter-
nehmen damals Kokain in alle
Weltexportierten.Esistnochim-
mer, zusammen mit diversen
Designerdrogen und Veterinär-
medikamenten, auf Partys eine
großeAmüsierhilfe.

Beim Cannabis verlief die
Kurve andersherum, beginnend
mit dem Slogan „Sex & Drugs &
Rock’n’Roll“unddenmilitanten
„Haschrebellen“bishinzurheu-
tigen„Hanfparade“. Trotzgestie-
genem THC-Gehalts wurde dar-
aus eine „softe“ Arbeits- und
Freizeitdroge, wobei die Hartz-
IVlergernbilliges„Gras“aushie-
sigem Anbau kaufen. Hasch ist
eineVolksdrogegeworden–ähn-
lich den Alkoholika, die man in
Deutschlandauchprivatherstel-
lendarf.

Schon Ende der Siebzigerjah-
re hatten Polizisten bei Razzien
in linken Wohngemeinschaften
die gelegentlich dort gezüchte-
ten Hanfpflanzen unangetastet
gelassenundhöchstens lachend
bemerkt: „Das wäre was für un-
sere Kollegen von der Rausch-
giftfahndung.“ Die galten aber
als Deppen, weswegen sie ihnen
nie etwas verrieten. Mit der Zeit
wurdedasHaschischähnlichbe-
handelt wie Bordelle vor dem
Prostitutionsgesetz, also „inMa-
ßengeduldet“.

Nun gibt es den Kreuzberger
Vorstoß, es zu legalisieren – und
dafür einen quasi normalen
Markt zu schaffen. Ein Coffee-
shop im Görlitzer Park würde
wohl wegen der Massen auslän-
discher Jungtouristen in Berlin
mindestens ebenso belagert
werden wie jetzt der vegane Dö-
ner- und Curry 36-Imbiss am
Mehringdamm. Hinzu kommt,
dass sich dann noch mehr
(männliche) Jugendliche als
jetzt zudröhnenwerdenund auf
der anderen Seite derWarenket-
te der Reemtsma-Konzern mit

D

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

DIE KAPITALISTISCHE REGULIERUNG DES VERKAUFS WEICHER DROGEN

Was soll der Scheiß?

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

zehn eigenen Sorten auf den
Markt kommt; schon bald gehö-
ren ihm auch sämtliche „Head-
Shops“, die modern umgestylt
werden. Alle Hasch-Anbauer
und-Dealergehenkaputt.Zuerst
dieAfrikanermitihremStraßen-
verkauf, dann auch die ge-
schäftstüchtigsten und ängstli-
chen „Scene“-Existenzen.

Ist diese kapitalistische
Durchregulierung ein Fort-
schritt? Zumal der Führerschei-
nentzug auch bei nur geringen
Mengen, die konsumiert wur-
den, weiterhin droht – und dann
nochmehr Leutebetreffenwird.

Gegen diese anarchistische
Sicht auf das „Drogenproblem“
wird stets eingewandt, dass eine
Durchregulierung – vom (Öko-)
Anbau über die industrielle Ver-
arbeitung bis zum (Bio-)Coffee-
shop–dieQualitätdesStoffesga-
rantierenwürde.

Cannabis als Mundspray

Aber schon die kleine Lösung
„Cannabis auf Rezept“ istmit ge-
radezuirrsinnigenAuflagenver-
bunden,zudemwirddiesesTHC-
haltige Produkt chemisch von
Pharmakonzernen hergestellt
und an Apotheken verkauft, wo
manesdanngegenVorlageeines
Rezepts in derHandelsform „Sa-
tivex“ als Mundspray bekommt.
Zahlen muss man es selbst. Die
„Behandlung“ kostet laut S.Z.
„mehrere hundert Euro pro Mo-
nat“.

WassolldieserganzeKontroll-
Scheiß? Die S.Z. schreibt treu-
doof: „Cannabis auf eigene Faust
anzubauen oder zu kaufen, ist
auchfürKrankeillegal.Undauch
unter medizinischen Gesichts-
punkten ist die Selbstmedikati-
on nicht zu empfehlen. Patien-
ten haben keine Sicherheit über
die Konzentration der Inhalts-
stoffe und niemanden, der die
Therapieüberwacht.“

Überwachen und Strafen –
muss man alle Bereiche damit
überziehen? InBrandenburghat
man unlängst sogar das Sam-
meln von Heilkräutern und Ge-
würzpflanzenundihrenVerkauf
auf Wochenmärkten verboten.
Das dürfen jetzt nur noch lizen-
sierte Pharmakonzerne. Hun-
derte von Kräuterfrauen verlo-
ren ihren kleinen Nebenver-
dienst. Das ist doch eine Riesen-
sauerei!

.......................................................
WIRTSCHAFTSWEISEN

VON

HELMUT HÖGE

.......................................................
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.............................................Gedenkveranstaltungen

■ Zum 75. Jahrestag der Novem-

berpogrome 1938 wird an diesem

Wochenende der abschließende

Höhepunkt des Gedenkjahres

„Zerstörte Vielfalt“ mit zahlrei-

chen Veranstaltungen gefeiert.

■ Für den 9. November wird stadt-

weit zum Putzen der Stolpersteine
aufgerufen, verschiedene Treff-

punkte für Putzspaziergänge gibt

es um 10 Uhr (siehe Website). Am

Deportationsmahnmal in der Le-

vetzowstraße 7 in Moabit findet

um 17 Uhr eine Gedenkkundge-

bung und antifaschistische De-
monstration der Vereinigung der

Verfolgten des Naziregimes –

Bund der Antifaschisten statt. Am

10. November ab 17 Uhr stellen Ju-

gendliche ihre selbst gedrehten

Filme zum Thema Vielfalt am

Brandenburger Tor vor. Infos zu

allen Veranstaltungen: www.ber-

lin.de/2013/veranstaltungen

■ Auch der Revolution von
1918/19 wird am 95. Jahrestag ge-

dacht: etwa am 9. November um

11 Uhr auf dem Friedhof der März-

gefallenen, Landsberger Allee/

Ernst-Zinna-Weg, Friedrichshain

Manche Filme han-
deln von Verboten aus
der NS-Zeit – und dem,
was wäre, wenn diese
heute gelten würden

wasVielfaltheute fürdie Jugend-
lichen bedeutet. Taalea Bischoff,
Macherin von „Love is love“, fühl-
te sich da gleich an ein persönli-
ches Erlebnis erinnert: „Wir hat-
ten mal ein lesbisches Pärchen
an der Schule, über das hinter
vorgehaltener Hand geredet
wurde“, sagt die 17-Jährige. „Das
hat mich echt geärgert.“ Homo-
sexuelle würden zwar meist
nicht offen angegriffen, „aber
manche Leute sprechendarüber,
als sei es ihnen unangenehm.
Das ist auchschlimm:DieBetrof-
fenen können sich schlecht weh-
ren undwerden als übersensibel
abgestempelt.“

Für ihren Film zeichnete Bi-
schoff einen Tag lang an über
200 Bildern ihrer schwarz-wei-
ßen Figuren. „Die Stellemit dem
‚kleinkariert‘ hat am meisten
Spaß gemacht“ sagt sie. Jetzt
klingelt ständig ihr Handy, weil
Freunde sichmelden, die das Vi-
deo in der U-Bahn gesehen ha-
ben. „Manche schickenmir Fotos
davon oder fahren so lange mit
der Bahn, bis sie es zu sehen be-
kommen.“

Taalea Bischoff ist Schülerin
der Sophie-Charlotte-Oberschu-
le in Charlottenburg, an der sie
einen Wahlpflichtkurs in Film-
produktion besucht. Hier ma-
chen die Schüler das ganze Jahr
über eigene Filme – in den ver-
gangenen vier Wochen arbeite-
ten sie an denen für die Vielfalt-
Aktion. Zehn Videos haben die
Schüler aus dem Kurs am Ende
eingereicht.

Am vorigen Montag saß der
Kurs zusammen und sah die Vi-
deos das erste Mal gemeinsam
an. Manche Filme handeln von
konkreten Diskriminierungen
und Verboten aus der Nazizeit –
und von dem, was wäre, wenn
diese heute gelten würden. An-
dere zeigen einfach gut gelaunt
die Vielfalt des heutigen Berlin.

Im Filmkurs: die Schülerinnen der Sophie-Charlotte-Oberschule Foto: Joanna Kosowska
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.............................................Harald Jäger

■ Der Mann: Harald Jäger wurde

1943 in Bautzen geboren und lern-

te Ofensetzer. 1961 wurde er zu-

nächst Grenzpolizist, eine Woche

nach dem Mauerbau versetzte

man ihn nach Berlin. Ab 1964 war

er als Mitglied des Ministeriums

für Staatssicherheit bei der Pass-

kontrolleinheit am Grenzüber-

gang Bornholmer Straße im

Dienst. Nach der Wende war Jäger

erst arbeitslos, später hatte er un-

ter anderem einen Zeitungsladen,

zuletzt arbeitete er als Wachschüt-

zer. Der Ex-Oberstleutnant der Sta-

si lebt heute mit seiner Frau in Wer-

neuchen in Brandenburg.

■ Das Buch: Gerhard Haase-Hin-

denberg: „Der Mann, der die Mau-

er öffnete“, Heyne 2008 (vergrif-

fen). Darauf basiert der Film.

■ Der Film: Unter dem Titel „Born-

holmer Straße“ hat Christian

Schwochow („Der Turm“) gerade

einen Film über die Nacht des

9. November gedreht. Der UFA-Fic-

tion-Streifen mit Charly Hübner als

Harald „Schäfer“, Milan Peschel

und Jasna Fritzi Bauer kommt

nächsten Herbst ins Kino. (aha)

Was haben Sie dann gemacht?
Ich habe alles stehen lassen und
im Rausgehen zu meinen Kolle-
gen gesagt: „Was redet der denn
für geistigen Dünnschiss!“ Die
wusstengarnicht,was ichmeine.
Ich habe sofort den nächsthöhe-
ren Oberst in der Hauptabtei-
lung in Oberschöneweide ange-
rufen. Der sagte: „Wegen diesem
Quatsch rufste an? Weißt doch,
unter welchen Bedingungen
DDR-Bürger ausreisen dürfen:
Die müssen ein Visum beantra-
gen, das dauert mindestens
sechsWochen.“Und:„Habensich
schon Leute gemeldet?“

Und?Waren da schonwelche?
Das war etwa fünf Minuten nach
der Bekanntgabe. Ich bin zum
Posten und sagte dem Kollegen:
„Wenn welche kommen, schick
die wieder zurück“. Er: „Ja klar.
Meinste Wildschweine?“

Wildschweine?
Seit zwei Jahren kamen nachts
immer häufiger sturzbesoffene
DDR-Bürger, legten ihren Aus-
weis vor und sagten: „Wir möch-
ten nach Westberlin“. Die wuss-
ten, dass wir Häftlinge in den
WestenverkauftenunddassAus-
reisewünsche am Kontrollpunkt
nach Paragraf 213 zur Straftat
wurden: „ungesetzlicher Grenz-
übertritt“. Die Leute wurden fest-
genommen.

Also wusste der Kollege nichts.
Nein, das erklärte ich ihm dann
erst mal. Fünf, sechs standen
schon vor dem Schlagbaum, 80
Meter entfernt, vor dem Hin-

„Ich habe nur das Menschliche getan“

MAUERFALL Oberstleutnant Harald Jäger hatte in der Nacht des 9. November 1989 Dienst am
Grenzübergang Bornholmer Straße. Er war es, der den Weg frei gab für DDR-Bürger in denWesten:
„Kontrollen einstellen, Schlagbaum auf und alle raus!“ Nun wird ein Kinofilm über Jägers einsame
Entscheidung gedreht. Ein Gespräch über eine Nacht, die die Welt veränderte

INTERVIEW ANNE HAEMING

taz:Herr Jäger, Siewaren28 Jah-
re lang Grenzsoldat an der
Bornholmer Straße. Was erken-
nen Sie heute dort wieder?
Harald Jäger: Das Einzige, was
nochwie damals aussieht, ist die
Brücke. Alles andere ist weg.
Schon schade. Der Senat wollte
eigentlich den ganzen Platz kau-
fenund einDenkmal darausma-
chen, aber Lidl hatmehr gezahlt.

Wasgeht in Ihnenvor,wennSie
auf der Brücke sind?
Mir kommenBilder aus den gan-
zen Jahren vor Augen, selbst der
9. November läuft ab wie ein
Film. Die Brücke war wie ein
zweites Zuhause für mich. Es ist
ein schönes Gefühl, weil das Er-
gebnis jener Nacht stimmte.

Gegenüber von Lidl ist der Platz
des 9. November: Der heißt ja
nur Ihretwegen so.
Warumwegenmir? EswarZufall,
dass ichDiensthatte.NurderOrt
war kein Zufall: Er war der be-
kannteste Straßenkontrollpunkt
mit der besten Verkehrsanbin-
dung. Dazu kam: Bis 60 Meter
vor demKontrollpunkt wohnten
Menschen, und in Prenzlauer
Berg lebten damals, wie wir sag-
ten, die meisten „feindlich nega-
tiven Kräfte“ der Hauptstadt. Al-
so eine hohe Anzahl Nichtwäh-
ler, Ausreiseantragsteller, Um-
weltbewegte – alles, was da Rang
und Namen hatte. Das war mit
ausschlaggebend für das, was
passierte.

Bis wann hatten Sie denn am
9. November Dienst?
Bis 19 Uhr. Danach war nichts
mehr normal.

Also bis zur berühmten Presse-
konferenz von SED-Funktionär
Günter Schabowski. Haben Sie
die gesehen?
Ja, aber nur, weil ich geradeHun-
ger hatte. Ich hatte 24-Stunden-
Dienst, ich wollte Abendbrot es-
sen. Ich holte mir Brötchen und
Tee, aberweil zweiderTischevoll
besetzt waren, musste ich allein
sitzen. Nur deswegen habe ich
überhaupt Nachrichten ge-
schaut. Mir blieb buchstäblich
der Bissen im Hals stecken, als
Schabowski sagte: „Das gilt so-
fort und unverzüglich.“

Vielen, die die Pressekonferenz
verfolgten, war nicht klar, was
das bedeutet. Wieso Ihnen?
Als der gesagt hat: „sofort und
unverzüglich“, hieß das fürmich
im Amtsdeutsch: ohne Verzug!
Also ohne Bedingung, ohne Vor-
lage von Dokumenten. Wohl ge-
merkt: Schabowski hat gesagt,
dass sie ausreisen dürfen – von
wiedereinreisenwarkeineRede.

Aus Harald Jägers Fotoalbum: Hier steht er am Kontrollpunkt Bornholmer Straße Foto: Christian Jungeblodt
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Der Druck wurde
immer größer,
ich hatte Angst,
dass Panik unter
den Leuten aus-
bricht. Letztlich war
die Entscheidung
eine Sache von
Sekunden. Da legt
sich ein Schalter um,
dann muss man
handeln, sonst
hat man keinen
Mumm mehr

ANZEIGE

weisschild „Grenzgebiet, betre-
ten nur mit gültigem Ausweis“.
Na, da habenwir sie erstmal ste-
hen lassen.

Nur eine Handvoll?
Mit der nächsten Straßenbahn
kam gleich wieder ein Schwung,
daswurden immermehr, immer
mehr. Ab und zu fragte mal ei-
ner: „Haben Sie das von Scha-
bowski gehört? Darf ich ausrei-
sen?“ Wir sagten dann immer:
„Wenn Sie ein Visum haben,
sonstmüssenSiedasmorgenbe-
antragen.“ Aber von Minute zu
Minute wurden es mehr. Und
dann kam der Kollege vom Poli-
zeirevier vorbei.

Undwas wollte der?
Mal schauen. Der wusste auch
nichts Neues. Er blieb unten mit
seinem Funkstreifenwagen ste-
hen und gab per Megafon eine
Meldung durch: DDR-Bürger
sollten sich zwecks Beantragung
eines Visums auf dem Polizeire-
vier melden. Da haben sich eini-
ge gefreut und sind los zum
nächsten Revier am Arnimplatz,
hin und zurück dauerte das 20
Minuten – aber es war nach 20
Uhr, dieRevierehatten schonzu.

Er wollte sie ablenken?
Ja, aber er hat das absolute Ge-
genteil bewirkt: Die kamen sich
verscheißert vor. Und mar-
schierten dann in Gruppen zur
Grenze.Gegen22Uhr standenda
einige hundert – und wir waren
nur 14 Mann. Also habe ich, ob-
wohl ich nicht befugt war, Alarm
ausgelöst. SowurdeunserPosten
auf 48 aufgestockt.

Was war eigentlich inzwischen
draußen los?
Die Leute riefen: „Wir wollen
raus!“, das ging den ganzen
Abend so. Die Bornholmer war
baldbis zur SchönhauserAllee in
drei Reihen mit Pkws zugestellt,
es kam keiner mehr durch. Die,

die zuFußdawaren, konntenwir
schon nichtmehr schätzen.

Offiziell lauter Staatsfeinde.
Ja, aber fürdieseSituationhatten
wir keine Regelung: Was nicht
seindurfte, das gab esnicht.Mei-
ne Truppen sagten: „Harald, du
musst was tun“. – „Ja“, sagte ich,
„anrufen –mehr kann ich nicht“.
Also rief ich wieder den Oberst
an.Der sagte, ich solle sie zurück-
schicken. Ich: „Die lassen sich
nicht zurückschicken, Genosse
Oberst“. Er nur: „Ich kann dir
auch nicht helfen.“

Haben Sie mal bei den anderen
Kontrollpunkten angerufen,
um zu hören, was diemachen?
Nein, warum? Mit denen hatte
ich ja nichts zu tun. Der Oberst
hatte gesagt, alles sei ruhig. Er
holtemichheimlich in eineKon-
ferenzschaltung, als er den Stell-
vertreter vonMielke imMiniste-
rium anrief.

Und?
Der wusste, dass an der Grenze
was los ist. Und sagte: „Oberst
Ziegenhorn, ist der Jäger über-
haupt in der Lage, die Situation
richtig einzuschätzen oder hat
der bloß Angst?“ Ich dachte nur:
Hallo, begreifst du überhaupt
was?Alsohabe ichdenHörer aus
dem Fenster gehalten, damit er
hört, was das Volk ruft. Prompt
wurde die Leitung getrennt. Ver-
dammt,dachte ich, ichbinseit 28
Jahren hier, hab den 13. August
miterlebtundsollnicht inderLa-
ge sein, die Situation richtig ein-
zuschätzen! Ich war stocksauer
und lief rumwie Falschgeld.

Was ärgerte Sie ammeisten?
Der hat mir vor Augen geführt,
wie kopflos und unvorbereitet
unser ganzer Staat und die mili-
tärische Führung war. Und dann
glauben sie dir nicht und unter-
stellen, du hast Angst! Ich kam
gar nicht dazu,mich abzureagie-

ren, da rief schon wieder Oberst
Ziegenhorn an.

Waswollte er denn diesmal?
Er gab den Befehl, die größten
Schreihälse gruppenweise aus-
reisen zu lassen, aber mit dem
Stempel halb auf demLichtbild –
als Zeichen, dass sie nichtwieder
einreisen dürfen. Aber das durf-
ten sie nichtwissen.Wer das ent-
schieden hat, weiß bis heute kei-
ner. In dem Moment war mir
nicht bewusst, was für Unrecht
wir begingen, das ging mir erst
später auf. Dasswir gegenGeset-
ze verstießen, warmir da egal.

Wann realisierten Sie das?
Nach einer Stunde, als gegen 23
Uhr dieses junge Ehepaar zu-
rückkam: beide Mitte 30, er mit
Stempel auf dem Lichtbild, sie
ohne, die Kinder zu Hause im
Bett. Ganzklar:Daswar schiefge-
laufen, sie hatten sicher nicht
provoziert. Ich erkannte, was für
ein Unrecht der Befehl gewesen
war.Mit demStempel hattenwir
den DDR-Bürgern die Staatsbür-
gerschaft aberkannt, sie waren
staatenlos. Was wir getan hatten,
wäre ein offizieller Staatsakt ge-
wesen. Die im Ministerium wa-
ren offenbar nicht in der Lage,
das richtig einzuschätzen.

Die, die da standen: Waren das
auch „feindlich negative Kräf-
te“ für Sie?
Für mich nicht. Sie forderten ja
nurdas,was ich Ihnen immeram
liebsten gegebenhätte. die Gren-
zedichtmachenundalle erschie-
ßen, die rüberwollen, das war
dochkeineAlternative! Es tatmir
immer um jeden leid, der an der
Grenze umgekommen ist, egal
ob 1961 oder 1989. Und egal, auf
welcher Seite er stand.

War das kein Widerspruch zu
Ihrer Aufgabe an der Grenze?
Mein Jobwar es, dieGrenze zu si-
chern. Das habe ich 28 Jahre gu-

ten Gewissens getan, ohne mich
zu schämen. Ich wurde Grenz-
schützer, weil ich mein Land
nach innen und außen schützen
wollte.Daswollte ichdamalsehr-
lichen Herzens.

Können Sie sagen, wieso?
Das liegt an meiner Erziehung.
Mein Vater war am 10. Mai 1945,
also nach der Kapitulation, von
den Russen gefangen genom-
men und bis hinter den Ural ge-
bracht worden. Er kam erst frei,
als ich schon in der Schule war –
und nur, weil er sich zumGrenz-
schutz gemeldet hatte. Vonda an
hat er uns so erzogen, dass wir
uns diesem Staat zugehörig füh-
len. Mir war klar: So ein Krieg
durfteniewiederpassieren.Dass
zugleich in Westdeutschland et-
wa einer wie Hans Globke, der
die Judengesetze mit durchge-

peitscht hatte, unter Adenauer
Chef desKanzleramtswurde, hat
meine Einstellung nur noch
mehr geprägt.

Undnun, gegen 23Uhr, standen
Sie also an der Grenzkontrolle
und ließenMitbürger raus. Wie
viele waren es denn da?
500bestimmt.Vielekamenauch
schon zurück. Nach dem Fall mit
dem Ehepaar hatte ich sofort an-
gewiesen: alle wieder einreisen
lassen, Punkt. Ich wusste da
nicht, dass der SFB gesagt hatte,
die Mauer steht weit offen. Der
Druck wurde immer größer, wir
hatten Angst, dass Panik aus-
bricht.Eswarwie ineinemvollen
Zug, wenn man die Füße anzie-
hen kann, ohne durchzusacken.
Der Zaun bog sich schon. Wäre

Fortsetzung auf Seite 46

„Ich bin angekommen und fühle mich jetzt als BRD-Bürger“: der ehemalige Oberstleutnant der Staatssicherheit Harald Jäger in Werneuchen, wo er mit seiner Frau wohnt Foto: Christian Jungeblodt
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der gebrochen, hätte es ein Un-
glück gegeben.

Staatsratsvorsitzender Egon
Krenz soll schonTagevorher al-
le Waffen von den Grenzposten
abgezogen haben. Stimmt das?
Das ist eine Mär. Das hat mal ein
Kommandant derGrenztruppen
im Fernsehen gesagt. Aber: An
den Kontrollpunkten der Grenze
gab es uns, die Passkontrollein-
heit – die war dem Ministerium
für Staatssicherheit unterstellt.
Und dann gab es die Grenztrup-
penderNVAmit zweiMannoben
aufdemTurm.DieBefehlsgewalt
über die, die ein- und ausreisten,
hatten nur wir. Jener Komman-
dant hat gesagt, er hätte die Pis-
tolen der Passkontrolleinheiten
eingesammelt: Das wäre einer
Entwaffnung gleichgekommen.
Ich lassmichdochnicht entwaff-
nen!

Hatten Sie nun Sorge, Ihre Kol-
legenwürdenbei all demDruck
die Nerven verlieren?
Na ja, es gab seit April eine Wei-
sung, dass die Schusswaffen
nicht mehr eingesetzt werden
dürfen – nur zur Notwehr. Aber
Angst istebensubjektiv. Ichsagte
den Kollegen also: „Nicht provo-
zieren lassen, immer sachlich
bleiben, um die Leute nicht zu-
sätzlich zu reizen.“

WelcheOptionenblieben Ihnen
denn überhaupt noch?
Ich war auf mich allein gestellt.
Als ich das letzte Mal den Oberst
angerufen und eindringlich um
eine Anweisung gebeten hatte,
kam nur: „Genosse Jäger, ich ha-
be doch gesagt, was du zu tun
hast!“ – und bums! legt er auf.
Um23.20Uhrwarmirangesichts
der Menschenmassen klar, dass
ichnurnocheinesmachenkann.
Ich gab also den Befehl: alle Kon-
trollen einstellen, Schlagbaum
auf und alle raus. Mir war zum
erstenMal alles egal.

Diese Lösung kam Ihnen ganz
plötzlich?
Das war eine Sache von Sekun-
den.Da legt sich ein Schalter um,
dann muss man handeln, sonst
hat man keinen Mumm mehr.
Aber ich habe den Schlagbaum
nicht selbst geöffnet: Dazu gibt
man den Befehl, das macht man
nicht selbst. In dem Film, der ge-
rade gedrehtwurde, wird das an-
dersdargestellt.Aberdas isteben
ein Film.

Der große Moment. Was haben
Sie direkt danach gemacht?
Ich stürzte ins Bodenlose. Ich
musste mal abschalten, wollte
meinen Tränen freien Lauf las-
sen. Die Euphorie der Menschen
war noch nicht aufmich überge-
schwappt. Der Abend, das Ver-
halten meiner Vorgesetzten, al-

les war eine Riesenenttäu-
schung. Gegen halb eins war ich
kurzvormZusammenbruchund
wollte mich in eine Baracke zu-
rückziehen. Aber da stand schon
ein Hauptmann und weinte bit-
terlich. Den musste ich erst mal
beruhigen. Also bin ich wieder
raus, der andere Stellvertreter
und ich standen zwei, dreiMinu-
ten da und haben geschwiegen.
Er sagte irgendwann: Harald, das
war’s wohlmit der DDR.

WiehabenSiedasGanzeeigent-
lich IhremOberst beigebracht?
Ehrlich, ichweißnichtmehr,wie
ichdie80MetervomPosten„Vor-
kontrolle Ausreise“ bis zu unse-
rem Dienstbüro geschafft habe.
Mir lief der Schweiß den Rücken
runter,meineKnie schlackerten.
Dann griff ich zum Hörer und
sagte ihm: „Ich habe die Kontrol-
len eingestellt.“ Er, völlig unmili-
tärisch: „Ist gut,mein Junge.“Wie
ein Vater zum Sohn. Als ob er sa-
gen wollte: Endlich hast du be-
griffen, was zu tun ist. Er konnte
mir vorher ja keine direkte An-
weisung dazu geben.

Die Flüchtlinge den Sommer
über wollten für immer weg.
WarenSienunüberrascht,alsso
viele direkt wiederkamen?
Meine Meinung und die vieler
Kollegen war: Wenn der DDR-
Bürger reisen darf, wohin erwill,
dann wird ein Teil wegbleiben –
aber die meisten kommen zu-
rück.Diehauen janur ab,weil sie
eben nicht reisen dürfen.

Und wo waren die, die wieder-
kamen?
Diemeisten haben sich kurz den
Ku’damm angeschaut. Bis zum
Wochenende sind dannmehr als
400.000DDR-Bürgerüberunse-
ren Kontrollpunkt ausgereist –
nur ganz wenige sind mit Sack

und Pack nach drüben. Da war
ein jungesPaarmitKinderwagen
und Koffern, man sah, dass die
die Republik für immer verlas-
sen wollten. Ich habe sie gefragt,
ob sie im Interesse ihrer Kinder
nicht lieber bleiben wollen.

Was haben sie geantwortet?
„Nö“, sagten sie, „was wir hier se-
hen, hat für uns und unsere Kin-
derkeinePerspektive.“Honecker
hat mal gesagt: Wir weinen kei-
nemeine Träne nach. Aberwenn
die JugenddenStaat verlässt, soll
man ihr keine Träne nachwei-
nen?Die Jugend ist dochdas Bes-
te, was ein Land hat!

Haben die DDR-Bürger an dem
Abend versucht, mit Ihnen an-
zustoßen?
Ja, wir hätten rauschende Feste
feiernkönnen–aberwirwaren ja
imDienst.

Wie lange ging Ihre Schicht ei-
gentlich?
Bis zumMorgen.

Und haben Sie zu Hause erst
mal einen Schnaps getrunken?
Nein, ich musste um 10 Uhr zur
Darmspiegelung. Als ich vom
Dienst heimkam, waren meine
Frau und meine Tochter gerade
dabei, aus demHaus zu gehen.

Hatten die wasmitbekommen?
Nee, aber sie haben mir angese-
hen, dass was war. Meine Frau
fragte: „Harald, was ist denn?“
Ich sagte: „Ich habe heute Nacht
die Grenze aufgemacht.“ Sie dar-
auf nur: „Erzähl nicht so einen
Blödsinn“, und ist abgehauen. Ich
musste aber mit jemandem re-
den, alsohabe ichmeine Schwes-
ter angerufen, morgens um
7 Uhr. Ich sagte: „Ich habe die
Nacht über was Schlimmes er-
lebt.HastdudiePressekonferenz

von Schabowski gesehen? Bei
uns sind Zigtausende angekom-
men, also habe ich die Grenze
aufgemacht. Ohne Schusswaf-
fen.“ – „Dannhast du’s richtig ge-
macht“, sagte sie. Da war ich be-
ruhigt. Dann bin ich zum Arzt
und abends wieder zumDienst.

Wann sind Sie denn zum ersten
Mal nachWestberlin?
Am6. oder 7. Januar.

Wieso erst im Januar?
Ich durfte nicht früher.

Wie bitte?
Ich war ja Mitarbeiter der Staats-
sicherheit, wir standen unter be-
sonderem Schutz: Es hätte uns
im Westen ja was zustoßen kön-
nen.

Aber gewollt hätten Sie schon?
Ach, na ja. Als ich danndurfte, ist
miretwasPeinlichespassiert: Ich
bin zur Volkspolizei, um ein Vi-
sum zu beantragen. Aber mein
Ausweis war seit einem halben
Jahr abgelaufen. Und dasmir!

Sind Siemit Ihrer Frau rüber?
Nee, alleene.

Auch zumKu’damm?
Nein, ichhabemirdieGegendim
Wedding rund um den Gesund-
brunnen angeschaut, davon hat-
ten die Westberliner erzählt, die
bei uns ein- und ausreisten.

Undwie war’s?
Ich bin bei einemTürken vorbei-
gekommen und wunderte mich,
was dieser Spieß da ist, ich habe
mich aber nicht getraut, mir was
zukaufen–dabeihatte ichwahn-
sinnigen Hunger. Die 100 Mark
Begrüßungsgeld habe ich mir
aber natürlich abgeholt, ich
dachtemir: Die schenkst du dem
Klassenfeind nicht!

Haben Sie sich denn was ge-
kauft an dem Tag?
Ja, eine Elektropumpe fürs Auto.
Bei uns gab’s nur Handpumpen,
das war so anstrengend. Hat 10
Mark gekostet.

Na, da blieb ja einiges übrig.
Den Rest habe ich meiner Frau
gegeben. Das haben sie und die
Mädelsdannumgesetzt.Alsmei-
ne Schwester zu Besuch kam,
wollte sie unbedingt zum
Ku’damm, sonst wäre ich da
nicht hin. Die Vielfalt im Gemü-

seladen dort hatmich schockiert
– Tomaten und Erdbeeren! Im
Winter!

Kam Ihnen vor 1989 nie der Ge-
danke, dass dawas falsch läuft?
Es gibt lauter Widersprüche in
der Entwicklung der DDR, wie es
sie auch in jedemMenschengibt.
Die Auflösung von Widersprü-
chen bringt eine Gesellschaft
weiter.Aber inderDDRwurdeal-
les, was nicht funktionierte, ab-
gehakt als „ist momentan nicht
lösbar“. Wir haben uns selbst be-
logen. Darüber habe ichmich oft
mit meinem Kollegen unterhal-
ten. Er hat gesagt:Wenneiner be-
soffen aus der Kneipe fällt, rei-
ßen wir die Brauerei ab. Dazu
kommt: Wir wussten ja einiges.

Wasmeinen Sie?
Im April 1989 hatte der Chef der
Hauptabteilung Geburtstag, er
sagte: Genossen, das Jahr wird
ernst. Unser Land braucht Devi-
sen, touristisch gesehenmüssen
wir alles vermarkten, was es zu
vermarkten gibt. Hasenjagden
wurden veranstaltet für West-
deutsche, Hirsch verkauft, Bil-
der, Häftlinge, alles. Es gab
nichts, was wir nicht verscher-
belten. Wie so eine Nutte, die al-
les anbietet. Mir war klar: Wir
sind wirtschaftlich am Ende.

DamalswarenSie 18undbeider
Grenzpolizei. Was wollten Sie
eigentlichmal werden?
Nicht lachen: Pfarrer. Das ganze
Drumherum hat mich beein-
drucktalsKind.Undmit 15wollte
ich Förster werden, war aber in
der Schule nicht gut genug, Abi-
tur war für uns aus der Arbeiter-
klasse nicht gewollt. Also habe
ich Ofenbauer gelernt, danach
noch ein halbes Jahr gearbeitet
und mich dann freiwillig für die
Grenzpolizei gemeldet.

Wieso?
Ich wollte dem Land was zurück-
geben. Ich hatte eine schöne
Kindheit. Und vor allem war ich
naturverbunden. In einem Wald
bei uns in der Nähe wurden die
Hundeführer der Grenzpolizei
ausgebildet, und dann habe ich
noch einen Film über die Grenz-
kompanie imThüringerWaldge-
sehen. Das wollte ich auch, ir-
gendwo imHarz oder an derOst-
see arbeiten. Dass ich ausgerech-
net in Berlin lande, war nicht ge-
plant. Zur Armee und zur Polizei

Hinter Straßensperren aus verschweißten Schienen: zwei Volkspolizisten auf der Bösebrücke 1961.
Der weiße Strich auf dem Boden markiert die Grenze zwischen Ost und West Foto: Zettler/picture alliance

Na ja, Held. Helden sind
doch die, die am 9. November
vor uns standen

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

.............................................Die Gedenkstätte

■ Platz des 9. November: Den Ge-

denkort gibt es seit 2010. Er er-

streckt sich östlich der Bösebrücke

entlang jener 155 Meter der soge-

nannten Hinterlandmauer, die an

der Bornholmer Straße noch er-

halten sind. In den Boden sind

Stahlbänder eingesetzt, auf de-

nen Ereignisse jenes Tages samt

Uhrzeiten stehen. Um die Vorfälle

zu symbolisieren, verdichten sich

Bäume, je näher man zur Brücke

kommt.

■ Der Festakt: Obwohl schon vor

drei Jahren eingeweiht, wird die

Gedenkstätte erst jetzt offiziell ge-

tauft, nachdem auch der Mauer-

weg nun komplett barrierefrei mit

derBornholmerStraßeverbunden

ist. Wer dabei sein will, wenn Be-

zirksbürgermeister Christian Han-

ke (SPD) die feierlichen Worte

spricht, sollte am Samstag, 9. No-

vember 2013, um 20.30 Uhr zur

Bösebrücke gehen. (aha)

Und plötzlich ist sie offen: Feiernde auf der Bornholmer Brücke, nachdem Harald Jäger den Befehl zur Öffnung des Schlagbaums gegeben hatte
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sahen identisch aus. Ich habe
draufgeklopft – alles aus Pappe.

Ist dieser Film für Sie eine Be-
stätigung, dass Sie alles richtig
gemacht haben?
Schon. Aber dass ich das einzig
Richtige getan habe, was an die-
semAbend zu tungewesenwäre,
wusste ich schon ein paar Tage
nach dem 9. November.

Würden Sie sagen, dass Sie vor
1989 als MfS-Mitglied Unrecht
getan haben?
Sicher. Damit meine ich keine
Einzeltaten, ich musste zum
Glück nie zur Schusswaffe grei-
fen. Aber ich habe den Staat über
eine lange Dauer darin unter-
stützt, seinRegimeaufrechtzuer-
halten. Das warmein Unrecht.

Und das, was Sie am 9. Novem-
bergemachthaben, ist imNach-
hineindieWiedergutmachung?
Nein, das kann man nicht wie-
dergutmachen. Ich habe das
Menschliche getan. Wären die
Massen nicht gekommen, hätte
ich janiedieGrenzeaufgemacht.

Brauchten Sie lange, um sich
nach derWende umzustellen?

spielt, hatmichauchbesucht. Ich
muss sagen, er hatmeineMimik,
meine Gestik und meinen Gang
wirklich gut studiert. Und er hat
die Figur, die ichdamalsmalhat-
te.AnfangOktoberwar ichander
Swinemünder Brücke (im Film
dieBösebrücke,Anm.d. Red.), um
beimDreh zuzuschauen.

Wiewar es, sich quasi selbst vor
24 Jahren zuzusehen?
Komisch. Da standen überall Au-
tos und über 500 Komparsen
undbrüllten,dawarrichtigStim-
mung. Beim ersten Besuch am
Filmset in Marienborn war es
abernochunheimlicher:Aufein-
mal wurde einer in meiner Uni-
form mit Harald angesprochen.
Sie haben da eine Szene mit ei-
nem Hund gedreht, der über die
Grenze gerannt ist – das war in
echt schon 1986 passiert.

Sah am Set alles aus wie da-
mals?
Ja, ich habe wirklich gestaunt.
DamitdieUniformenechtausse-
hen, habe ich die Kostümbildner
in Babelsberg auch mal einen
Tag beraten. Es gab auch einen
Turm wie bei unserem Posten 1
damals, selbst die Schlagbäume

ging ja jeder. Aber als Grenzpoli-
zistwarman jemand, daswarda-
mals wie eine Eliteeinheit. Das
warmeineHeldenvorstellungals
Jugendlicher.

Bald sind Sie ein Filmheld. Wie
fühlt sich das an?
Na ja, Held. Helden sind die, die
am 9. November vor uns stan-
den. Ich habe nur das Notwendi-
ge getan, das an dem Abend ge-
tan werdenmusste.

Was haben Sie gedacht, als Sie
von der Idee zum Film hörten?
Man fühlt sich geehrt, klar. Im
Mittelpunkt stehen ist nicht so
meine Art, aber die Geschichte
ist nunmal so gelaufen. Ichwäre
lieber der unbekannte Harald Jä-
ger geblieben.

Im Film heißen Sie immerhin
Schäfer.
Das hat vor allem rechtliche
Gründe. Sonst würde man glau-
ben, alle Namen sind echt.

Sorgen Sie sich, dass Sie sich im
Film nicht wiedererkennen?
Nein, ich bin mit allem einver-
standen, was imDrehbuch steht.
Und der Schauspieler, der mich

Bei bestimmten Sachen dauerte
das 12, 14 Jahre.Wenn ich etwa je-
manden in westdeutscher Uni-
form gesehen habe, egal ob Ar-
mee, Polizei oder Zoll, dann war
das für mich immer noch der
Klassenfeind. So sehr hatte ich
das verinnerlicht.

Hatten Sie einen Aha-Moment,
ab dem das anders wurde?
Nein, das kam allmählich. Zum
einen,weil ich, obwohl ich schon
vorhervielüberdieDDRgewusst
hatte, danach nochmehr erfuhr,
was alles passiert war. Sehr viel
hat auch das Buch verändert, das
ichmitgeschriebenhabe, das hat
meinen Horizont erweitert. Und
die heutige BRD ist ja nicht die,
die sievor 1989war. Ichakzeptie-
redas jetzt, ichbinangekommen
und fühlemich als BRD-Bürger.

Wieginges fürSienachderWie-
dervereinigungweiter?
Die letzten zwei Monate hatten
sie uns schon in eine Kaserne
nach Hohenschönhausen abge-
schoben. Da haben wir aber nur
rumgegammelt. Und ab dem
1. Oktober war ich arbeitslos, fast
zwei Jahre lang. Mich wollte kei-
ner haben mit der Vergangen-
heit, und für die Rente war ich
mit 46 zu jung. Inder Zeitwar ich
übrigens oft an der Bornholmer.

Wieso?
ImOsten gab es keineArbeit und
kaum Telefonverbindungen in
den Westen. Und direkt hinter
der Bornholmer Brücke stand
eben eine Telefonzelle. Alsohabe
ich mir morgens immer die BZ
gekauft und bin dorthin.

Auf welche Stellen haben Sie
sich denn beworben?
Auf alle möglichen, ich habe es
sogar als Ofensetzer versucht –
aber dazu war ich zu lange raus
und zu alt. Nach fast zwei Jahren
habenmir die alten Seilschaften
zur Staatssicherheit weiterge-
holfen.Dadurchkamichzueiner
Agentur für Postzeitungsver-
trieb, dann war ich Fahrer für ei-
neTiefkühlkostfirma, späterhat-
te ichmeineneigenenZeitschrif-
tenladen, aber der lief nicht.
Dann kamen wieder die alten

Seilschaften ins Spiel. Einer war
beim Wachschutz und hat mich
eingeschleust, da war ich 60.

Passt ja zu Ihrer beruflichen Er-
fahrung …

Ja, man durfte keine Angst ha-
ben: Ich arbeitete im Maßregel-
vollzug in der Bonhoeffer-Klinik
in Reinickendorf – damusste ich
auch jeden Tag über die Brücke.
Die meisten dort sind Verbre-
cher, Mörder, Dealer, Kinderver-
gewaltiger, alle psychisch krank.
Und man musste Disziplin ha-
ben: machen, was der Vorgesetz-
te sagt, ohne es zu hinterfragen.
Das haben wir ja jahrzehntelang
gemacht.

Und das hat Ihnen diesmal
nichts ausgemacht?
Na, irgendwas musste ich ja ma-
chen, arbeitslos werden ging
nicht.

Viel Spaß scheint Ihnen der Job
aber nicht gemacht zu haben.
Die ersten vier Jahre schon. Aber
das letzte Jahr nichtmehr.

Warumnicht?
WeildanndasBuchübermicher-
schien. Vom Senat aus war es
nichtgestattet, ehemaligeStaats-
sicherheitsmitarbeiter zu be-
schäftigen – und die Klinik wird
von der Stadt verwaltet. Der
Wachschutz hätte mich also gar
nicht einstellen dürfen. Alsmein
Buch rauskam, war ich deshalb
nicht mehr zu halten und wurde
zum Heizkraftwerk nach Rum-
melsburg versetzt, dort war ich
dann bis zur Rente.

Haben Sie eigentlich noch An-
denken an damals?
Nein, nichts, es ist alles ver-
brannt. Bis Anfang August 1990
waren wir noch auf der Bornhol-
mer,dannwarenwirwohlzuteu-
er. Samstagwar unser letzter Tag
– und in der Nacht zu Sonntag
fackelte irgendjemand unsere
Baracke ab.

Was hätten Sie denn gern geret-
tet?
Meine wattierte Winteruniform
– die wäre sehr gut zum Angeln
gewesen.

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

.............................................Die Bösebrücke

■ Die Bornholmer Brücke – ei-

gentlich Bösebrücke – gilt als Sym-
bol für die deutsche Teilung und
den Mauerfall. Die ursprünglich

nach Hindenburg benannte Brü-

cke im Verlauf der Bornholmer und

der Osloer Straße verbindet die

Stadtteile Prenzlauer Berg (Ost)

und Wedding (West). Die von 1912

bis 1916 gebaute Stahlkonstruk-

tion ist 138 Meter lang.

■ Während der Teilung Berlins von

1961 bis 1989 verlief die Grenze

über die Brücke. Am Abend des

9. November 1989 versammelten

sich kurz nach Bekanntgabe der

Grenzöffnung erste Menschen an

der Kontrollstelle Bornholmer

Straße, um nach Westberlin zu ge-

hen. Gegen 21.30 Uhr drängten

sich dort 1.000 Menschen, die

DDR-Grenztruppen entschlossen

sich zu einer „Ventillösung“ und

ließen die ersten Bürger durch ein

schmales Tor passieren.

■ Als der Druck der Menschen-

menge immer größer wurde, gab

Harald Jäger gegen 23.20 Uhr den

Befehl zur kompletten Öffnung. In-

nerhalb weniger Stunden gingen

dort 20.000 Menschen von Ost

nach West. Unter ihnen war auch

die spätere Bundeskanzlerin An-

gela Merkel (CDU).

■ Die Öffnung der Grenze an der
Bornholmer Brücke gilt als Beginn
des Mauerfalls. Nach anderen Be-

richten sollen aber bereits um

20.30 Uhr erste DDR-Bürger von

Schönefeld über die Kontrollstelle

Waltersdorfer Chaussee nach

Westberlin gegangen sein. (dpa)

Der 9. November im Kino: Im Film „Bornholmer Straße“, der 2014 anläuft, spielt Schauspieler Charly Hübner die Rolle Harald Jägers Foto: Nik Konietzny/MDR

Autokorso in der Nacht des 9. November Fotos: Werner Mahler/Ostkreuz
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WAS TUN?

BERLINER SZENEN

KEINE KATZENAUGEN

Bürgersteigarmee
Es gab seinerzeit viele Gründe,
aus der Kleinstadt wegzuziehen
und sein Glück in der größeren
Stadt zuversuchen. EtwadieTan-
ken,diebereitsum22Uhrschlos-
sen, die Zeltdiscos, die man sel-
ten unfallfrei verließ, das öde Ju-
gendkulturzentrum. So was.

Oder auch endlich auf Bürger-
steigen und ohne Licht Fahrrad-
fahren, ohne von gelangweilten
Provinzpolizisten angehalten zu
werden – das hatte ich mir im-
mer vom Leben in der Großstadt
versprochen: Anarchoradeln.
Survival of the fastest.

Aber:Nix is. Sokamesneulich
zu einem regelrechten Show-
down auf dem breiten Bürger-
steig in der Pflügerstraße. Die
ProtagonistInnen: ich (Fahrrad-
fahrer, Richtung Sonnenallee),
mir gegenüber drei Uniformier-
te des Ordnungsamts (dunkel-
blauer Dress, Dienstmützen).

Zwei Frauen und ein Mann, alle
mittleren Alters, bilden die ein-
drucksvolle Kette. „Huch, Sie
kommen jamit einer ganzen Ar-
mee!“, sage ich. – „Na, ’ne Armee
sieht aber anders aus“, sagt der
dickliche Mann mit den roten
Wangen. „Oder haben Sie Angst
vor Frauen?“ Da fälltmir nun gar
nichts zu ein. Den Frauen leider
auch nicht. Meine Laune verbes-
sert der plumpe Spruchnicht ge-
rade. „20 Euro“, sagt eine der
Frauen, „so viel kostet Sie das
Fahren auf dem Gehweg norma-
lerweise – nur, dass Sie’smalwis-
sen.“ Der Tonfall sagt: Ich werde
wohl mit einer Verwarnung da-
vonkommen.

Promptwill ichmich aus dem
Staub machen und Richtung
holpriges Straßenpflaster ver-
schwinden, da schaltet sich die
andere der beiden Frauen ein.
„Warten Sie“, sagt sie und inspi-
ziert nun das Fahrrad. „Licht ha-
ben Sie ja immerhin. Aber zwei
Sachen fallen mir auf: Keine Re-
flektoren an den Pedalen und
keine Katzenaugen. Das würde
noch mal 10 Euro kosten“, sagt
sie. „Nur dass Sie wissen, wo Sie
sich bewegen.“ Das weiß ich in
der Tat nichtmehr. Vor allembe-
wege ichmichdannerstmal: fort
von dort. JENS UTHOFF

„20 Euro“, sagt eine
der Frauen, „so viel
kostet Sie das
normalerweise“

weisend, bahnbrechend oder
stilprägend war.

Bestenfalls zeitlos ist das Al-
bum, ein kleines bisschen zu-
mindest.Undzwar inGestalt von
„Blueprint“. Das ist, nun also
auch remastered nachzuhören,
ein Hit. Der war das Lied damals,
nichtnur inDeutschland,derwä-
re er auch heute. Denn „Blue-
print“ hat alles: eine eingängige
Melodie, die man schon beim
ersten Mal mitsingen kann, ein
flottes Gitarrenriff, das sich im
Ohr festbeißt, einen sommerlich
leichten Rhythmus, der direkt in
die Beine geht, und nicht zuletzt
einenText,den jeder intuitivver-
steht, ohne ihn wirklich verstan-
den haben zumüssen. Aberman
muss jaauchgarnichtgenauwis-
sen, warum Frau Franck mit ei-
ner Blaupause ihres Liebhabers
um eine Ecke schleicht, wenn
man sich auch nach 25 Jahren
nochsehrguterinnernkann,mit
welch glockenheller Stimme sie
damals sang: „I sneak around the
corner with a blueprint of my
lover.“

Der Rest des Albums hat aller-
dings nicht einmal annähernd
diese Qualitäten aufzuweisen. Es
ist meistenteils solider, selten
überraschender, aber einiger-
maßen leichtfüßiger Funk-Pop,

Die mittlerweile 50-jährige
Franck hat sich also jahrelang
sehr bewusst ferngehalten von
jener Sorte Pop, der ihr einst ih-
ren großen Erfolg beschert hatte.
Deshalb mag es musikalisch
zwarkaumnachvollziehbar, aber
aus kommerziellen Gründen na-
türlichverständlichsein,dass sie
die Rainbirds reformiert hat –
wennauchmitBelaBrauckmann
amSchlagzeugunddemElektro-
nikmusiker Gunter Papperitz,
die absolut nichts mit der Ver-
gangenheit der Band zu tun ha-
ben. Im kommenden Jahr soll
das neue Albumder neuen Rain-
birds erscheinen. Bis dahin kann
jeder selbst entscheiden, wie

Der Blueprint
des Erfolgs
POP Ein wegweisendes Album? Na ja! Aber
mitderWiederveröffentlichungdesDebüts
derRainbirdshatmannach25 Jahrengleich
auch wieder ihren Hit „Blueprint“ im Ohr

VON THOMAS WINKLER

Es fallen jetzt überall so große
Worte. Worte wie bahnbrechend.
Oder stilprägend. Wegweisend.
Zeitlos. Ja, es wird gerade aller-
handgeschrieben.Auch, dass da-
mals, vor 25 Jahren, als „Rain-
birds“ von den Rainbirds er-
schien, Musikgeschichte ge-
schrieben wurde. So fühlt sich
das an. Angeblich und heute. So
steht es jedenfalls überall.

Der Anlass der Erinnerung ist
klar. Pünktlich zum Jubiläum,
das so ein Vierteljahrhundert
nunmal ist, erscheint das Debüt
der Westberliner Band um die
Sängerin Katharina Franck in ei-
ner schicken, kräftig aufgemotz-
tenWiederveröffentlichung. Aus
dereinenVinylplattevondamals
sind nun zwei CDs und eine DVD
geworden. Der zusätzliche Platz
wird gefüllt mit Demoversionen
und Liveaufnahmen, darunter
eine Coverversion des Songs von
Tom Waits, nach dem sich die
Band einst benannt hat.

Auf der DVD zu sehen ist das
Konzert der Rainbirds auf der
Radrennbahn Weißensee im
Rahmen des berühmten „5. Ber-
liner Rocksommers der FDJ“, als
die DDR-Führung 1988 ein paar
Devisen springen ließ, um Stars
aus dem Westen nach Ostberlin
zu bringen. Dieser Auftritt war
tatsächlich legendär. Plötzlich
schienen die Rainbirds, bei de-
nenkurzzuvorder spätereÄrzte-
Bassist Rodrigo Gonzalez einge-
stiegenwar, sowichtigwie Bruce
Springsteen, James Brown oder
JoeCocker,diegeholtwordenwa-
ren, um die DDR-Jugend ruhig-
zustellen, aber bekanntlich eher
das Gegenteil erreichten.

Zeitlos ist der Hit

Aber sonst? Es heißt zwar von
den Achtzigerjahren, dass die,
die sich noch an sie erinnern, da-
mals nicht dabei gewesen sein
können.Aber sogetrübtkanndie
Erinnerung gar nicht sein, als
dassman nicht doch ziemlich si-
cher sagen kann: Nein, die Rain-
birds haben keine Musikge-
schichte geschrieben, sondern
bloß ein ganz hübsches Album
herausgebracht, das ein ziemlich
großer kommerzieller Erfolg
wurde,abergarantiertnichtweg-

mailen &

für lau

gewinnen

fuer-lau@taz.de
sonntag bis 20 uhr

OH LAND

Dänischer Elektropop
OhLand istderBühnennameder
dänischen Elektropopsängerin
Nanna Øland Fabricius, der das
Leben als Künstlerin quasi in die
Wiege gelegt wurde. Ihre Mutter
als Opernsängerin und ihr Vater
als Kirchenorganist prägten sie
genausowie ihre Schwester, eine
Designerin. Selbst ist die Sänge-
rin gelernte Balletttänzerin, Per-
formance ist ein wichtiger Teil
ihrer Kunst. Zu sehen bei ihrem
Auftritt imMagnet,wo sie ihr ak-
tuelles Album „Wish Bone“ prä-
sentiert.
■ Magnet, 19. November

bahnbrechend das Debüt der al-
ten Rainbirds denn nun wirklich
gewesen ist.

Die Mode der Endachtziger: die Rainbirds mit Katharina Franck vorneweg Foto: Martin Becker

ANZEIGEN

■ 9./10. November

Worte
Die literarische Wundertüte des Wo-

chenendes: Beim Open Mike liest

der literarische Nachwuchs im Hei-

mathafen Neukölln, Karl-Marx-Stra-

ße 131. Samstag ab 14 und Sonntag

ab 12 Uhr. Eintritt frei.

■ 10. November

Lieder
Mehr als 7 Milliarden Menschen le-

ben auf der Erde. Heißt: „Du bist

nicht allein!“ Das ist der hoffnungs-

trächtige Titel des Programms am

Sonntag im „Mein Haus am See“

am Rosenthaler Platz. Ein Pro-

gramm mit Liedern. Und da singt

man nicht allein, sondern im Chor

mit dem Acapellaplenum. 18 Uhr,

Brunnenstraße 197.

bereits die Ausflüge ins Kunst-
liedhafte angelegt, mit denen
sichFranckzumTeil schonparal-
lel zu den Rainbirds, vor allem
aber nach deren Auflösung 1999
vornehmlich beschäftigte.

Dass ihre Solokarriere, die im-
merhin fünf Alben unter eige-
nem Namen und viele mehr in
verschiedenen Konstellationen
umfasst, nicht annähernd so er-
folgreichverliefwieder Sommer
1988,daserklärt sich leichtdurch
die sehr viel sperrigere Musik.
Franck vertonte Rilke, über-
schritt immerwieder die Grenze
zum Hörspiel und arbeitete mit
FM Einheit von den Einstürzen-
den Neubauten zusammen.

■ Rainbirds: „Rainbirds 25th Anni-

versary Deluxe Edition“ (Universal)

Der Rest des Albums:
ein solider, selten
überraschender
Funk-Pop

der zwar klingt, alsmöchte erHit
sein, aber die letzten Konse-
quenzen, also vor allem eine ge-
wisse belanglose Eingängigkeit,
scheut. Dass Katharina Franck
schon damals anderes im Sinn
hatte als Mainstream-Pop, ist al-
so bereits auf diesem Album zu
hören, das deshalb heute biswei-
len arg unentschieden klingt.

Noch deutlicher ist das, was
Franck eigentlich wollte, zu spü-
ren in den Demos, die zum Bo-
nusmaterial gehören. Diese frü-
hen, von der Sängerin undGitar-
ristin im Alleingang eingespiel-
ten Skizzen zeigen Franck deut-
lich an Art-Rock und New Wave
geschult. In diesen Demos sind
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Dieses Zeugnis einer sozialen
Mobilisierung, die alle Kategori-
enmodernerGesellschaften auf-
sprengt, ist Teil der Filmreihe
„Première Brasil“, die im Haus
der Kulturen der Welt einige Hö-
hepunkte des „Rio de Janeiro In-
ternational Film Festival“ prä-
sentiert. Im Fokus steht das do-
kumentarische Kino, das in der
komplexen Geschichte der nach

wie vor jungen Nation Brasilien
ebenso faszinierendes Material
findet wie in der aus dieser Ver-
gangenheit hervorgegangenen,
nicht minder problematischen
Gegenwart.

Dicht an aktuellen Diskussio-
nen entlang und gleichzeitig tief
in die Geschichte hinein bewegt
sich zumBeispiel „Raça“ („Race“)
von Joel Zito Araújo und Megan

Wie vergangenes Leid in die Gegenwart ragt
FILM Mit „Première Brasil“ ist im Haus der Kulturen der Welt gerade ein Best-of-Programm des neuen brasilianischen Kinos zu sehen

VON LUKAS FOERSTER

Unter dem See gibt es immer
noch tonnenweise Gold, ist sich
derMannmittlerenAlterssicher.
Die Gegend, durch die er das
Filmteamführt,wirktheute idyl-
lisch-verschlafen. In den 1980er
Jahren hatte sich der Mann mit
hunderttausend anderen aus
dem ganzen Land, vor allem aus
dem bitterarmen Nordosten,
hierher, in die Serra Pelada, ei-
nen Landstrich inmitten des bra-
silianischen Dschungels, aufge-
macht. Wo jetzt der See in der
Abendsonneglitzert, befand sich
vorher ein Hügel. Und in dem
Hügelwar einesder reichhaltigs-
ten Goldvorkommen Brasiliens
entdeckt worden.

Victor Lopes’ Dokumentar-
film „Serra Pelada – A lenda da
montanha de ouro“ („The Legend
of theMountainofGold“) erzählt
die aberwitzige Geschichte eines
Goldrauschs,der füreinpaar Jah-
re die Dimensionen eines natio-
nalen Projekts angenommen
hatte. Organisiert von einemaus
heutiger Perspektive reichlich
zwielichtigen Volkstribun, der
auf dem Höhepunkt seiner
Macht eine ganze Stadt gründete
und ihr seinen eigenen Namen
gab, formierten sich die Garim-
po, die Goldgräber aus der Pro-
vinz, zu einer politischen Bewe-
gung, die gegen einige Großun-
ternehmen das Recht erstritt,
sich auch weiterhin Illusionen
hingeben zu dürfen.

Denn selbstverständlich gin-
gen die allermeisten Garimpo,
die sich unter grausamen Le-
bens- und Arbeitsbedingungen
für einpaar JahredurchdenBerg
wühlen konnten, komplett leer
aus. Selbst die wenigen Glückli-
chen, die auf Edelmetall gesto-
ßen waren und ein paar Jahre
lang ein glückliches Abenteurer-
leben genießen durften, leben
heute oft wieder so ärmlich wie
vor demGoldfund.

Apokalyptische Landschaft

Victor Lopes findet einigevon ih-
nen wieder, sie wohnen immer
noch in der Nähe des einstigen
Eldorado und spekulieren auf ei-
nenneuenAnlauf.Der Filmstellt
diese Porträts neben historische
Fernsehbilder des Goldrauschs,
die teilweisewieauseinemande-
ren Jahrtausend übermittelt
oder zumindest einem beson-
ders aufwendigen Monumental-
film entnommenwirken: Kame-
raschwenks über Abertausende
Menschen, die fiebrig eine apo-
kalyptische Mondlandschaft be-
arbeiten.

Mylan, ein beeindruckender,
vielschichtiger Film, der sichmit
demMythos von Brasilien als ei-
ner postethnischen Gesellschaft
beschäftigt: In dem Land, in das
die weltweit meisten Afrikaner
als Sklaven verkauft wurdenund
indemdie Sklaverei längerüber-
lebte als in allen anderen west-
lich geprägten Ländern, weigern
sich immer noch viele, auch nur

ANZEIGE

die theoretischeMöglichkeit von
Rassismuszuakzeptieren. „Raça“
antwortet darauf mit drei Por-
träts von Menschen, deren All-
tagsleben in jeder Hinsicht von
ihrer nichtweißen Ethnizität be-
stimmt bleibt.

Auch einer der schönsten bra-
silianischen Spielfilme der letz-
ten Jahre zeigt, wie vergangenes
Leid und Unrecht in die Gegen-
warthineinragen;undzwarauch
dort, wo diese Gegenwart hinrei-
chendsaturiert erscheintund ih-
re Vertreter vom Rest ihrer Zeit-
genossen abgeschirmt sind
durch Sicherheitskameras und
Wachschutz: Kleber Mendonça
Filhos Querschnittsfilm „O Som
ao Redor“ („Neighboring
Sounds“) spielt in undumeinige
Wohnblöcke ineinemMittelklas-
seviertel von Recife. Ohne ein
konstantes personelles oder dra-
maturgisches Zentrum bewegt
sichder Filmflüssigdurcheinige
Lebensentwürfe: Hausfrauen,
die ihre Langeweile durch Nach-
barschaftsspionage und Joints
vertreiben, harte Jungs aus den
Favelas, die für die Sicherheit
verzogener Wohlstandskids ver-
antwortlich sind, ein Immobili-
enmakler, der behauptet, in den
Häusern, die er verkauft, würde
es nicht spuken – nach dem Film
weißman es besser.

Die nicht so einfach lesbaren
und mit einer aufwendig gear-
beiteten, von elektronischen
Sounds durchsetzten Tonspur
unterlegten Bilder verknüpfen
Anekdotisches ansatzlos mit
Träumen; hinter den Bildern
spukt, als Grundlage des gegen-
wärtigen Wohlstands, eine bluti-
ge Vergangenheit. Die Spuren
führen ebenfalls in den Dschun-
gel – zwar nicht in eineGold-, da-
für aber in einer Zuckermine.

Frühformen experimenteller
Musikgedachtwar,hattedieDar-
bietung des Tartini Projekts etwa
stark didaktischen Charakter. An
Violine und Cello wurde ein
Stück des Barockkomponisten
Giuseppe Tartini gegeben, in
demmandessenEntdeckungder
„Differenztöne“, also zusätzliche
Töne, die beimSpielen bestimm-
ter Zusammenklänge entstehen,
anhörlich nachvollziehen konn-
te. Dazuhatteman allerdings die
Musik sogründlichverlangsamt,
dass sich auf halber Strecke eine
gewisse Monotonie einstellte, so
interessant das Phänomen als
solches seinmag.

Dankbarer war da die Darbie-
tungder beidenVeranstalterMa-

rionWörleundMaciej Sledziecki,
die computergesteuerte Musik-
maschinen präsentierten, die sie
nach historischen Vorbildern
konstruiert hatten. Es gab ein Ca-
rillon – eine Art Glockenspiel –,
eine an ein Akkordeon erinnern-
de „Physharmonika“ oder diver-
se Monochorde – Instrumente
mit nur einer Saite, mit denen
Wörle und Sledziecki sehr schön
die Grenze zwischen akustischer
und elektronischer Musik ver-
wischten.Gut auch, dass ihrKon-
zert nicht rein automatisch ab-
lief, sondern die leicht spukhaf-
tenApparatevon ihnen„live“an-
gespielt wurden.

Der Auftritt des Ensembles
Spat’Sonorehingegenverärgerte

Musik aus dem Schlauch
AVANT AVANTGARDE Eine durchaus auchmonotone Suche nach Experimenten der Vergangenheit imBerghain

Vor der Avantgarde ist nach der
Avantgarde. UnddieNeueMusik
ist die Alte Musik von morgen.
Die Suche nach neuen Klängen
dürfte es jedenfalls schon so lan-
gegebenwiedieMusik selbst. Ei-
ne Einsicht, die sich die Veran-
stalter des Festivals „Avant
Avantgarde“ am Donnerstag im
Berghain zu eigen machten, um
die Zeit vor der Moderne, grob
gesagt vor dem Jahr 1900, nach
Inspiration für die Gegenwart
abzusuchen.

Bei einem so theoretischen
Ansatz droht leicht die Gefahr
der konzertanten Lehrveranstal-
tung. Und obwohl der Abend
nicht als Plattform für histori-
sche Aufführungspraxis von

mit amorpher Langeweile, für
die selbst der lustige Anblick ih-
rer Installation nicht entschädi-
gen konnte. Quer über die Tanz-
fläche des Berghain hatten die
Musiker Schalltrichter von
Trompeten und Posaunen an
Schläuchen im Raum verteilt,
überdie siedannQuietsch-Spiel-
zeuge, Trommeln oder andere
Tonerzeuger ertönen ließen. Das
Resultatwar einunverbindliches
Zischen, Quäken und Klappern
ohne akustischen Mehrwert.
Hier und da wurde mit Platzpat-
ronen geschossen. Statt Heiter-
keit stellte sich aber bald der Ver-
dacht ein, als Zuhörernicht recht
ernst genommen zu werden.

TIM CASPAR BOEHME

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

.............................................Première Brasil

■ Bereits zumfünftenMalwirdmit

„Première Brasil“ im Haus der Kul-

turen der Welt ein Best-of der

gleichnamigen Sektion des „Rio

de Janeiro International Film Fes-

tivals“ gezeigt. Die Reihe mit den

brasilianischen Neuproduktionen

läuft bis zum 17. November, zum

Teil mit den Regisseuren zu Gast.

Neben dem Filmprogramm gibt es

heute am Samstag um 18 Uhr eine

Podiumsdiskussion über den ge-

fährdeten Regenwald des Amazo-

nasbeckens, auch mit der Frage,

wie sich dabei die Filmemacher

positionieren. Zur Diskussion ist

der Eintritt frei, Einzelkarten zu

den Filmen gibt es für 5/3 Euro.

Programm: www.hkw.de

Beeindruckende Bildwelten im brasilianischen Film: „Serra Pelada“ (oben) und „O Som ao Redor“ Fotos: Promo

Im Fokus der
Reihe steht das
dokumentarische
Kino
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JOBS

■ Suche Haushaltshilfe 6€ pro Stunde Honorar.
Bekomme dafür Gelder vom Amt. Umfang nach Ab-
sprache. Neukölln - Allerstraße.
☎ 0176 52 00 6606.

STELLENGESUCHE

■ Putzmann übernimmt Haushaltsputz, Büro,
Treppenreinigung und sonstige Geschäftsräume,
bei zuverlässiger Ausführung. ☎030-325 55 71

STELLENMARKT WOHNUNGSMARKT SONSTIGES

BÜCHER

■ Schenkt uns Eure Bücher, Platten, DVD's & CD's.
Kostenlose Abholung. www.buechertisch.org
☎ 030 612 09996

■ H E N N W A C K - Das größte Buchantiquariat
Berlins; mit eigenem Café. In Berlin-Steglitz, Al-
brechtstr. 111, (nahe Rathaus Steglitz) Mo-Fr. 10-18
Uhr, Sa 10-14 Uhr ☎ 030 / 51 65 51 09

DIENSTLEISTUNGEN

■ Carlos, der Mann für viele Fälle bei Renovierung
und anderen Arbeiten: Helfe mit Rat und Tat bei
und individueller Gestaltung von Wohn- und Ar-
beitsraum. Übernehme Garten- und Hauswartsar-
beiten, Umzüge und Überführungen, kleine Trans-
porte oder sonstige Erledigungen. Sie brauchen ak-
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

■

AUS- UND FORTBILDUNG

LESERINNENBRIEFE

Motzig und träge

■ betr.: „Am Ende fehlte die Energie“,

taz vom 5. 11. 13

Der Volksentscheid über das Stromnetz in Berlin
zeigt, dass der Bürger vielmotzt und die Nicht-
wähler ihre Trägheit gernmit Politikverdrossen-
heit und zuwenigMitbestimmung entschuldi-
gen; haben sie dann aber dieMöglichkeit über
wichtige Themenmitzuentscheiden, bleibt die
großeMehrheit doch Zuhause.Wenn 70 Prozent
derWahlberechtigten solchen Volksentscheiden
fernbleiben, liegt es eventuell dochweniger an
unserer Demokratie, sondern an der Unlust des
Volkes sich zu informieren und auch nur den
kleinsten gesellschaftlichen Beitrag leisten zu
wollen,mit einemKreuzklardie eigeneMeinung
zu kommunizieren. Daswar leider keineWer-
bung fürmehr direkte Demokratie.
MARKUSMEISTER, Kassel

Überaus befremdlich

■ betr.: „Am Ende fehlte die Energie“,

taz vom 5. 11. 13

IchbinnichtderAnsicht, dassdieBerliner richtig
entschiedenhabenundfindedasDesinteressean
demokratischen Vorgängen in unseremGemein-
wesenmit einerWahlbeteiligung von nur 29,1
Prozent äußerst erschreckend und überaus be-
fremdlich! Aber dieMedienkampagnen gegen
das Quorumund die trickreiche Terminierung
desVolksentscheidsdurchdenSenat, der eineAb-

stimmung amTage der Bundestagswahl verhin-
dert hat, haben letztendlich den Ausschlag gege-
ben. „GegenDummheit ist eben kein Kraut ge-
wachsen“, besagt ein bekanntes Sprichwort und
sowerden viele ahnungslose Bürger bald zu spü-
ren bekommen,mit welcherMogelpackung der
Berliner Senat sein Ökostadtwerk durchsetzen
wird! THOMASHENSCHKE, Berlin

Anbieter unter vielen

■ betr.: „Stadtwerk in Berlin: Das wäre eine Tot-

geburt“,taz.de vom 7. 11. 13

Undwaswäre das Stadtwerk, wenn esmit ausrei-
chendGeldausgestattetwürde?Genau!Auchnur
ein Anbieter unter vielen! Niemand kann ge-
zwungenwerden, sich von einemStadtwerk ver-
sorgen zu lassen und sei es noch so sozial, ökolo-
gisch, kommunal, etc. Darumwird es eine 100
prozentige Versorgung Berlinsmit Ökostrom
niemals geben, weil es immer Leute gebenwird,
die sich für die günstigste konventionelle Versor-
gungentscheiden.DieserAspektwirdbeiderDis-
kussion über ein Stadtwerk leider konsequent ig-
noriert. FISCH, taz.de

Was bringt das jetzt?

■ betr.: „Mieten: Im Doppel für die Mieter“,

taz de vom 5. 11. 13

Ja und?Was bringt das jetzt?Wenn dann dieWoh-
nung statt 1.000Eurokalt für vielleicht „nur“850
Eurokaltwiedervermietetwerdendarf,wirdsich

der Vermieter trotzdem für das kinderlose Paar
mit 5.000 Euro nettoMonatsverdienst entschei-
den und nicht für die Vierpersonenfamiliemit
3.500Euronetto.DieMehrverdienendenmachen
in diesemBeispielmit dieser schwachsinnigen
Regelung noch ein Schnäppchen.
PETER_S., taz.de

Endlich enteignen

■ betr.: „Mieten: Im Doppel für die Mieter“,

taz de vom 5. 11. 13

Endlich die Besetzung von ewig leer stehenden
Immobilien legalisieren. Oder endlich selbst bei
entsprechendemMissbrauch von Immobilien
enteignen – zumWohle der Bevölkerung.
MIETER, taz.de

Möglichst weit weg

■ betr.: „Jugendhilfe: Raus aus Berlin, rein ins

Heim“, taz.de vom 5. 11. 13

Jedes Jugendamtschickt „seine“Kinder inandere
Bundesländer –möglichst weit weg! Ist ja dann
auch nachvollziehbar, warumdie Kontrollfunkti-
on der Jugendämter nichtmehr so genau funkti-
onieren kann und insbesondere Eltern undVer-
wandte jene Kinderweniger bis gar nicht besu-
chen können, weil ihnen schlicht und ergreifend
dazu dieMittel fehlen.
Neben den für die Kinder negativen Folgen, wel-
che das oftmehrmaligeHerausreißen aus der
vertrautenUmgebung somit sich bringt, hilft

dies ferner die Fluchtgefahr zuminimieren.
WAGNER, taz.de

Nicht wechselfreudig

■ betr.: „Mini-Stadtwerk braucht Kohle“,

taz.de vom 4. 11. 13

Na ja, wenn alle die am Sonntag Vattenfall den
Steckerziehenwollten,nunauchendlichmalden
Stecker ziehenundden Stromanbieterwechseln,
also auch zumneuemBerliner Stadtwerk, be-
kommt das Stadtwerk ja Geld. Aber die Berliner
sind ja nicht sehrwechselfreudig und deshalb
sind über 80 Prozent der Berliner noch bei Vat-
tenfall.MRF, taz.de

Vorher aussortiert

■ betr.: „Am Ende fehlte die Energie“,

taz.de vom 4. 11. 13

Der Subtext, dass Volksentscheide in Berlin be-
sonders schwer sind, ist falsch. In denBundeslän-
dern, in denen die Quoren niedriger sind, sind
dieHürden, um zu einemVolksentscheid zu
kommen, inderRegelhöher.DasBerlinerSystem
produziert alsoganzviele erfolgloseVolksabstim-
mungen, in anderen Bundesländernwird das
vorher aussortiert. Der einzig erfolgreiche Volks-
entscheid –Wasser – hatte übrigens auch die
meistenUnterschriften – und deutlichmehr als
Energie. 280.000 = ~ 11 Prozent gültige statt
223.000 =~ 9 Prozent gültige.
TIM LEUTHER, taz.de

VERANSTALTUNGEN

Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor. Die veröffentlichten Briefe geben nicht unbedingt die Meinung der taz wieder.
die tageszeitung|Rudi-Dutschke-Str. 23|10969 Berlin | briefe@taz.de |www.taz.de/Zeitung

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

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
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hätte verstecken können. Und es
gab einen „Repräsentations-
raum“ – die heutige „Honecker
Lounge“–,der immernocheinen
leicht ostigen Muff von Vatertag
verströmt.

Neben dem International hat-
te derArchitekt JosefKaiser auch
das benachbarte Kino Kosmos
entworfen. Das wurde tragi-
scherweise als erstes Kino der
NachwendezeitzueinemMultip-
lexerweitert,was ihmleidereine
vorgelagerte Tiefgarage und ei-
nige rangepappte kleinere Säle
bescherte. Es ging dann pleite
und wird heute nur noch für ir-
gendwelche Veranstaltungen ge-
nutzt. Josef Kaiser entwarf, un-
schwer zu erraten, auch das Cafe
Moskau gegenüber des Kinos In-
ternational.Es lebederDenkmal-
schutz!

Ein Saal mit
heute 551 Plätzen

Am schönsten im International
sind vielleicht gar nicht das
schon fast zu prächtige und
großformatige Foyer im ersten
Stock und der richtig große Saal
mit seinen heute 551 Plätzen –
sondern die beiden Treppenauf-
gänge mit ihren hellen Klinker-
steinen und die darin eingefass-
ten Lampen.Undnatürlich drau-
ßen das riesige, immer noch
handgemalte, jeweilsaktuelleKi-
noplakat.

Selbst das Programm des In-
ternational schrieb Geschichte:
Lustigerweise hatte just am 9.

November 1989 der Film „Co-
ming Out“ Premiere, der erste
DDR-Film mit zentral schwuler
Thematik. Noch heute ist Mon-
Gay einmal die Woche ein wich-
tiger Termin für schwules Kino
in Berlin. 1987 lief der „Westfilm“
Dirty Dancing wochenlang mit
teilweise sechs Vorführungen
am Tag. Sogar „Einer flog übers
Kuckucksnest“ wurde hier 1976
gezeigt. Heute gehört das Haus
zur Yorck-Kinogruppe. Während
der Berliner Filmfestspiele im
Februar ist es eine der wichtigs-
ten Spielstätten.

Die DDR veranstaltete in dem
Kino gerne Festivals. Ich als klei-
ner Wessi habe es in den Achtzi-
gern sogarmal geschafft, hier ei-
nen osteuropäischen Film zu se-
hen, den ich nicht kapierte. Vor-
her gab’s ne Rede von einem ho-
hen Kulturtier. Karten konnte
man, wie oft in der Zone, nicht
einfach so an der Kasse erwer-
ben, sondernmusste sie am bes-
ten mit Hilfe von Westgeld ir-
gendwem abschwatzen.

Damals sollen so um die 50
Leute im International gearbei-
tethaben,die zumMorgenappell
antreten mussten. Alles feste
Stellen wahrscheinlich. Heute
bräuchte man nicht mal mehr
unbedingt einen Kinovorführer.
ImPrinzip könntemandenDigi-
talfilm auch von einem Smart-
phone aus starten. Die zwei noch
aus DDR-Produktion stammen-
den Projektoren – sogar für
70mm-Filme geeignet – stehen

Schwebende Schönheit
KINO Vor 50 Jahren wurde das International eröffnet, der Filmpalast der Hauptstadt der DDR. Die Architektur begeistert noch heute,
das Ambiente verströmt nur einen Hauch von Ostalgie. Technisch ist das Kinomit dem tollen Vorhang auf dem neuesten Stand

VON ANDREAS BECKER

inos stehen jameist nicht
als Solitäre in der Stadt
herum, sondern sind oft
integriert inWohnbauten

oder andere Komplexe. Sie ma-
chen sich so leider oft ein wenig
unsichtbar – abgesehen von den
neuerenKlotzbautenderMultip-
lexe.AlsdieDDRimJahr 1963das
Kino International errichten
ließ, hatte man viel Platz und
entschied sich für einen weit
sichtbaren Kinobau, auf den
man stolz sein konnte ander Sta-
linallee in Mitte. Mit der neun
Meter über das Erdgeschoss her-
ausragendenGlasfront imersten
Stock schuf man sogar eine Art
Schaufenster für die Öffentlich-
keit – in der sonst gern Versteck
spielendenDDR-Gesellschaft ein
ziemlichesDing.Wahrscheinlich
hatmandannauchdieVorhänge
öfter mal zugezogen.

Es gab aber auch Geheimnis-
se. In dem Gebäude mit seinen
vielenGängen, die vomVorführ-
raum abzweigen, verbarg sich
eingarnichtmal sokleinesKlub-
oder auch Geheimkino. Hier
konnten Kulturfunktionäre –
schön abgeschieden – mal einen
Sexfilm konsumieren. Oder in
Ruhe über Zensurmaßnahmen
für obskure Defa-Filme beraten,
in denen aufmüpfige Regisseure
den Sozialismus beleidigenwoll-
ten. Sogar einen kleinen Bunker
soll es geben, in dem sich die
Staatsführung bei einemAngriff

K

Ein Kino wie im Film: das International, hier noch zu DDR-Zeiten. Vorne das Cafe Moskau Foto: Kino International

In dem Gebäude mit
seinen vielen Gängen,
die vomVorführraum
abzweigen, verbarg
sich ein gar nicht so
kleines Geheimkino.
Hier konnten
Kulturfunktionäre
schön abgeschieden
mal einen Sexfilm
konsumieren

zwarnoch rumundwerdenauch
bei den 50-Jahr-Feiern genutzt.
Aber der neue Chef ist natürlich
der teure, mit Fördergeldern an-
geschaffte Digitalprojektor.

Als der Geschäftsführer der
Yorck Kinos, Christian Bräuer,
mir den zeigt, kann er auf dem
Computerbildschirm sogar die
Länge der Lichtdimmung einse-
hen. Auch das Öffnen des Vor-
hangs wird von hier aus gesteu-
ert. Ein weiterer Vorteil der Digi-
talprojektion ist, dass Filme, de-
ren Rollen früher ans nächste Ki-
no gingen, hier gespeichert wer-
den können und auf diese Weise
noch länger zeigbar wären. Und
es besteht keine Feuergefahr
mehrwie früher. Bei denganz al-
ten Kinos musste der Vorführ-
raum immer zur Straße hin mit
einem Fenster erreichbar sein –
für die Feuerwehr. Schade ist na-
türlich, dass heute das tolle, rat-
terige Geräusch eines Projektors
weg ist.

Im Westen gab’s
den Zoo Palast

Das Kino International war wohl
auch eine Antwort auf den West-
berliner Zoo Palast, der bereits in
den Fünfzigern gebaut wurde.
Derwird EndedesMonats auch –
nach umfangreichen Umbau-
und Renovierungsarbeiten –
endlich wiedereröffnet. Doch an
die funkelnde, fast schwebende
Eleganz des International
kommt der schwere Zoo Palast
nicht heran.

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

.............................................Mit Filmen feiern

■ Zum 50-Jährigen des Internati-

onal startet am Montag eine zehn-

tägige Jubiläumsreihe.

■ Am Montag hat „Eltern“ Pre-

miere, der neue Film von Robert

Thalheim. Anwesend sind der Re-

gisseur und die Hauptdarsteller

Christiane Paul und Charly Hüb-

ner.

■ Mittwoch, Samstag und Mon-

tag nächster Woche gibt es Son-

dervorstellungen der Mongay-

Reihe.

■ Am 16. und 17. November feiert

das International mit acht filmi-

schen Meilensteinen aus fünf

Jahrzehnten. Unter anderem „So-

lo Sunny“ (Samstag, 14.15 Uhr):

Der Film von Konrad Wolf und

Wolfgang Kohlhaase ist mit über

100.000 Besuchern der erfolg-

reichste in der Geschichte des Kino

International.

■ „Coming Out“ (21.30 Uhr): Der

erste DDR-Film zum Thema Homo-

sexualität feierte am 9. November

1989 Premiere im International.

„Spur der Steine“ (Sonntag, 10.45

Uhr): Frank Beyers allzu ehrliche

Innenansicht der DDR-Arbeitswelt

wurde drei Tage nach der Premiere

im International 1966 verboten.

■ Das gesamte Programm unter

www.yorck.de
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Ein neu entdecktes fremdes
Geheimversteck von Jugend-
lichen(Ossis)vorunsererBelage-
rung und Inbesitznahme.
Schlösser austauschen, Namen
durchstreichen, Drohungen
schreiben.

Aus dem Archiv von Pigenius Cave

dazu erfolgte auch: Der Auf-
sichtsrat des Fonds stimmte An-
fang 2013 zu. Abnickenmuss das
jedoch auch der Vermögensaus-
schussdesAbgeordnetenhauses.

„Wirgehendavonaus,dassdas
‚Go‘ desAusschussesnoch indie-
sem Jahr kommt“, sagt Ortwin
Rau, Vorsitzender des Vereins,
der das Yaam führt. Das ist auch
nötig, denn sonstwird es schwie-
rig, das Programmab Februar zu
planen. Eine Fristverlängerung
am jetzigen Standort sei ausge-
schlossen, betont Yaam-Vor-
stand Jan Lerch.

Bisher konnte über die Rück-
übertragung aber nicht abge-
stimmt werden, weil die Se-
natsverwaltung für Finan-
zen keine Vorlage einge-
reicht hat, berichtet Jo-
chen Esser (Grüne), Mit-
glied des Ausschusses.
Damit sei alles blockiert,
und das wohl längerfris-
tig. „Leidtragender ist das
Yaam“, so Esser.
Nicht nur. Auch der Club

Magdalena möchte gern noch
längerambisherigenOrtbleiben

Die Zeit läuft gegen die Clubs
YAAM Die Rettung
des Kulturprojekts
schien sicher, doch
Senat und Bezirk
sind uneins über die
Kosten notwendiger
Sanierungen. Auch
die Zukunft der
Magdalena bleibt
offen

VON BERT SCHULZ

Wieviel sind Zusagen der Politik
wert, wenn es um Grundstücke
am Spreeufer geht? Offenbar
nicht viel.Dennanders als vor ei-
nem Jahr versprochen, ist die
Rettung des dortigen Reggae-
Clubs Yaamnicht sicher. Undder
ClubMagdalena, früheralsMaria
bekannt, steht vor dem Aus. Bei-
deshängtzusammen.Undfürei-
ne Rettung bleiben nur noch we-
nige Wochen.

ImNovember2012hattensich
Senat und der Bezirk Friedrichs-
hain-Kreuzberg mit dem Yaam
darauf geeinigt, dass der Club
Anfang 2014 in die nah gelegene
Magdalena direkt an der Schil-
lingbrücke umzieht. Hinter-
grund war der geplante Verkauf
des Yaam-Geländes durch des-
sen spanischen Eigentümer.

Für den Deal mit dem Yaam
war nur eine vermeintliche For-
malie nötig: Das Grundstückmit
der Magdalena, das dem landes-
eigenen Liegenschaftsfonds ge-
hörte, sollte an den Bezirk über-
tragen werden. Der erste Schritt

Abruptes EndeDie Ellen-Key-Schule macht ei-
gentlich alles richtig. Ganz im
Sinne der Schulreform ist ihre
Schülerschaft so vielfältig ge-
mischtwieBerlin,unddieSchule
bietet allen passende Angebote:
Abitur nach 12 oder 13 Schuljah-
ren oder Fachhochschulreife
und natürlich alle anderen
Schulabschlüsse. Theater und Li-
teratur als Wahlfächer für die
musisch Interessierten, für prak-
tisch begabte SchülerInnen die
werkpädagogischeKlasse (WPK).

Die bietet jenen eine Chance,
die im theoretischen Unterricht
etwaMathe nurmühsam verste-
hen.Übernehmensie inderWPK
Verantwortung für das Früh-
stück in der Schulkantine, fällt
beim Kalkulieren von Ein- und
Verkaufspreisen auch das Rech-
nen leichter. „Das Modell bieten
wir ab der 9. Jahrgangsstufe für
SchülerinnenundSchüleran,bei
denenwir sehen, dass sie imnor-
malen Unterricht keinen Ab-
schluss schaffen werden“, sagt

Schulleiter Jörg-Michael Rietz:
„Manchen fällt das Lernen leich-
ter, wenn es von derHand in den
Kopf geht.“ Und dieWPKhält die
anderSchule, die sonst leicht aus
Frust gar nicht mehr hingingen.

Doch ausgerechnet das Er-
folgsprojekt der Friedrichshai-
ner Oberschule ist bedroht. Die
Senatsverwaltung für Bildung
will zum Jahresende 20 von ins-
gesamt 255 Sozialarbeiterstellen
streichen, die bislang über das
Landesprogramm „Jugendsozi-
alarbeit an Schulen“ finanziert
werden.WegenTariferhöhungen
reichen die vorgesehenen Mittel
dann nicht mehr für alle Stellen.

BILDUNG Der Senat will
20 Schulsozialarbeiter
streichen. Dabei geht es
um bewährte Projekte

– oder rasch ein Ersatzgrund-
stück beziehen – und hat deswe-
gen einen Rettungsaufruf über
Facebook gestartet. Zwar würde
der Technoclub auf den ersten
Blick davon profitieren, wenn
das Yaam nicht wie vereinbart
zum 1. Februar dort einziehen
kann. Allerdings scheint eine an-
gestrebte Verlängerung des
Mietvertrags, der am 31. Januar
ausläuft, unmöglich: Vertrags-
partner war bisher der Liegen-
schaftsfonds. Der hat, so seine
Sprecherin Irina Dähne, mit der
Immobilie nichts mehr zu tun.

Rund 5 Millionen nötig

Hintergrund der Blockade im
Vermögensausschuss ist ein
Streit zwischen der Finanzver-
waltung und dem Bezirk Fried-
richshain-Kreuzberg, wer bei ei-
ner Rückübertragung die Kosten
für die nötige Ufersanierung
übernehmenmuss. Beide Seiten
sträuben sich, das Geld für die
rund 5 Millionen Euro teure
Maßnahme aufzubringen. „Das
ist auch ein Spielchen zwischen
einem grün-dominierten Bezirk

Dazu soll nach taz-Informatio-
nen auch die Sozialarbeiterin ge-
hören,dieanderEllen-Key-Schu-
le seit Jahren die werkpädagogi-
sche Klasse betreut.

Sie hält nicht nurKontakt zwi-
schen Schule und Eltern der
WPK-SchülerInnen, sondern or-
ganisiert auch die Zusammenar-
beit mit den fünf Grundschulen,
mitdenendieOberschulekoope-
riert.DennessinddieWPK-Schü-
lerInnen, die die Kleineren bei
deren Besuchen an der Ober-
schule betreuen und mit ihnen
Projekte durchführen: „Wir qua-
lifizieren sie zu Anleitern“, sagt
Schulleiter Rietz: Ein Empower-
ment, das den WPK-SchülerIn-
nen zeigt, dass sie nicht auf dem
Abstellgleis stehen.

„Dreh- und Angelpunkt“ die-
ses besonderen Angebots sei die
Sozialarbeiterin, sagt Rietz: „Oh-
ne sie hat das keinen Bestand.“
Kommentieren möchte der
Schulleiter die Streichungspläne
der Senatsverwaltung nicht.

Das tut aber Karl Antony, der
als Leiter der werkpädagogi-
schen Angebote des Pestalozzi-
Fröbel-Hauses auch mit der El-
len-Key-Schule zusammenarbei-
tet, mit deutlichen Worten – die
er ausdrücklich auf alle von den
Streichungen betroffenen Schu-
len bezieht: Er finde das Vorge-
hen der Senatsverwaltung „rück-
sichtslos und mitten im Schul-
jahr absolut unverantwortlich“,
so der Werkpädagoge. Wichtige
Beiträge zur Inklusion an Schu-
len würden „abrupt zerstört, oh-
ne dass es den Versuch der Ver-
ständigung gibt“. Auch der Lan-
deselternausschuss, der Paritäti-
scheWohlfahrtsverband und die
Grünen haben bereits gegen die
Streichungen protestiert.

Die Bildungsverwaltung will
zu der Angelegenheit direkt
nichts sagen. Es gebe noch „be-
darfsbezogen konkrete Abstim-
mungen in den Bezirken zwi-
schen Schulaufsicht, Jugendäm-
tern und Schulen“. ALKE WIERTH

undeinerGroßenKoalition“, sagt
Steffen Zillich, für die Linkspar-
tei im Vermögensausschuss.

Damit dürfte er richtig liegen.
Die Finanzverwaltung etwa sieht
derzeitdenBezirkamZug:Zuerst
müsse dieser noch einige Fragen
der Mitglieder des Vermögens-
ausschusses klären, teilt Jens
Metzger,SprecherderFinanzver-
waltung,mit.DieHaltungdesBe-
zirks ist unklar: Der zuständige
Baustadtrat Hans Panhoff (Grü-
ne) war nicht für eine Stellung-
nahme zu erreichen.

Unterdessen betonen Yaam
und Magdalena, dass sie sich
nicht gegeneinander ausspielen
lassen wollen. „Es gibt hier kein
Yaam versus Magdalena“, betont
Ortwin Rau, vielmehr handle es
sich um Versäumnisse der Poli-
tik. Und Marco Archidiacono,
Rettungsbeauftragter der Mag-
dalena, erklärt, dassmanüber ei-
ne eventuelle gemeinsame Nut-
zung ihres Clubs nachdenken
könne. Auch eine gemeinsame
Pressekonferenz sei geplant, um
auf die Lage der Clubs am Spree-
ufer aufmerksam zumachen.

NPD-Chef

vor Gericht
DerBerlinerNPD-Chef Sebastian
Schmidtke muss sich am Mitt-
woch für eine ganze Reihe von
Straftaten vor dem Amtsgericht
Tiergarten verantworten: Volks-
verhetzung, Verwendung verfas-
sungswidriger Kennzeichen, Ge-
waltdarstellung, Verstoß gegen
das Jugendschutzgesetz. LautGe-
richtssprecher Tobias Kaehne
geht es um eine von Schmidtke
vertriebene indizierte CD. Zu-
dem soll der 28-Jährige im letz-
ten Jahr andere CDs mit „volks-
verhetzendem Inhalt zum Ver-
kauf bereitgehalten“ haben.

Nach taz-Informationen geht
es dabei um eine Schulhof-CD
der NPD zur Berlin-Wahl 2011.
Schmidtke selbst wetterte über
ein soziales Netzwerk bereits
über das Gericht. Gegen
Schmidtke wird auch ermittelt,
weil er auf einer NPD-Kundge-
bung einen Gegendemonstran-
ten mit einem Regenschirm
schlug. Auch steht er im Ver-
dacht, die Internetseite des
rechtsextremen „Nationalen Wi-
derstand Berlin“ betrieben zu
haben. KOFoto: Archiv

ANZEIGE
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er Impuls, Prostitution mal
eben verbieten zu wollen, ist
nachvollziehbar. Wäre doch
schön, wenn Männer sich

nichtmehrvormachenkönnten, es sei
die normalste Sache der Welt, Men-
schen gegen Geld zu gebrauchen wie
andere Konsumgüter.

Dassdiesüberhauptgeschieht, liegt
daran, dass wir in einer Welt der Un-
gleichheiten leben. Armutund fehlen-
de Schulabschlüsse führen unter an-
derem dazu, dass sich Frauen und
Männer prostituieren. Deshalb wer-
den die Huren mit Abitur in der Min-
derheitbleiben.Genausosindesüber-
wiegend Frauen, die von Männern da-
für bezahlt werden, mit ihnen Sex zu
haben – und nicht umgekehrt.

Männer und Frauen sind einander
eben immer noch nicht gleichgestellt,
auch in Deutschland nicht. Vielleicht
vordemGesetz, aber längst nicht in al-
len Köpfen. In unserer Gesellschaft
sind Frauen weniger wert, auch wenn
wir das gerne verdrängen, indem wir
die Benachteiligung von Jungen in der
Schule beklagen. Nur ein Beispiel:
Auch kluge Frauen erzählen einander
immernoch,dassSchwangerschaftsü-
belkeit vor allem von kleinen Mäd-
chen im Bauch verursacht wird.

Deshalb täten diejenigen, die jetzt
reflexhaft mit ihren guten Argumen-
ten wider das Prostitutionsverbot rea-
gieren, gut daran, mal einen Augen-
blick innezuhalten. Natürlich haben

D
sie recht, wenn sie sagen, Prostitution
werde es weiter geben. Dann aber im
Verborgenen, zu schlechteren Bedin-
gungen für alle Sex-Arbeiterinnen,
egalwie freiwilligsie ihrenKörperher-
geben. Ja, das stimmt.

Aber auch sie könnten die Frage zu-
lassen, warum wir Prostitution hin-
nehmen, als sei es ein Beruf wie jeder
andere.Als seiendieArbeitsbedingun-
gen die letzte Hürde auf demWeg zur
Gleichheit von Frauen und Männern.
Wenn wir über Diskriminierung von
Frauen reden, dann scheint es, als hät-
ten sie nur noch Probleme, diemit der
Verwertbarkeit ihrer Arbeitskraft zu
tun haben. Sie verdienen weniger als
Männer, werden in Beförderungsrun-
den übergangen und zerreiben sich in
dem Versuch, Kindern und Beruf ge-
recht zu werden. Wenn sie denn einen
haben. Das sind die Themen, die von
Medien aufgegriffen werden, derer
sich Familienministerinnen anneh-
men mögen, zu denen sich auch Vor-
standsvorsitzendevonGroßunterneh-
men interviewen lassen.

Über anderes schweigen wir lieber.
Geschlagene, vergewaltigte und getö-
tete Frauen: Gibt es in Indien, und bei
uns allenfalls in gesellschaftlichen
Randbereichen. Hat mit Strukturen
bitte nichts zu tun, sind alles Einzelfäl-
le, Ehrenmorde, osteuropäische
Zwangsprostituierte. Oder wir schie-
ben schnell hinterher, dass ja auch
Frauen Männer schlagen. Dass sie sie

dabei selten schwer verletzen oder
umbringen, scheint nicht so wichtig.

Ganz ähnlich reagieren wir, wenn
esdarumgeht,wieMädchenundFrau-
en sich abhängig machen vommänn-
lichen Begehren. Ja, auch junge Män-
ner sind einem Körperkult unterwor-
fen, auch sie können magersüchtig
werden. Bei jungen Mädchen ist die
Unzufriedenheit mit dem eigenen
Körper aber einMassenphänomen.

Wer würde sich denn einer Unter-
schriftenkampagne anschließen, die
den Zwang zu geschlechtskonformen
Verhalten abschaffen wollte? Be-
stimmt nur wenige derjenigen, die
sich jetzt mit Alice Schwarzer entrüs-
ten.Wie leicht ist es, Prostitution abzu-
lehnen.Viel schwieriger istes, sichein-
zugestehen, was Prostitution mit uns
zutunhat,mitdemalltäglichenWahn-
sinn, in dem bereits Babys mittels
Kleidung, Büchern und Spielzeugen
auf ihre jeweiligen Rollen festgelegt
werden, Mädchen schön und passiv,
Jungen wild und handelnd. In dem
sichHeranwachsende und Frauen Bei-
ne und Gesichter rasieren, Brüste mit
BHs in Form bringen und in berufli-
chen Auseinandersetzungen lieb lä-
cheln, um nicht als hysterisch abge-
stempelt zu werden.

Die Kampagne gegen Prostitution
ist wohlfeil, ja. Aber so zu tun, als wäre
alles in Ordnung in einer Welt, in der
sich ein Geschlecht an das andere ver-
kauft, ist nicht besser. EIKEN BRUHN

Foto: dpa

DAS NORDWORT

„Bidärigi“ ist ein Verb aus dem Sylterfriesischen, das zwei auf den ersten

Blick widersprüchliche Bedeutungen hat: munter werden und beruhigen.

Doch in dem Ausdruck steckt das friesische Wort für „Tag werden“. Es geht

also darum, dass wieder Alltag einkehrt im Kopf – sei es bei einem Morgen-

muffel oder bei einem Choleriker

Prostitutionverbieten?
KONTROVERSE Die Frauenzeitschrift „Emma“ hat
einen Aufruf gegen Prostitution gestartet.
Deutschland sei zur Drehscheibe von
Menschenhandel und Zwangsprostitution
geworden, sagt Herausgeberin Alice Schwarzer.
Doch kann ein Verbot die Lösung sein?
➤ Schwerpunkt SEITE 43–45
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ZITAT
DER WOCHE
„Wir sind
glücklich darü-
ber, dass man unse-
rem Kritikpunkt
bezüglich der Flug-
routen der Fleder-
mäuse gefolgt ist“

INGO LUDWICHOWSKI VOM NATURSCHUTZ-

BUND (NABU) ZU DER ENTSCHEIDUNG DES

BUNDESVERWALTUNGSGERICHTS, DASS DIE

A20 BEI BAD SEGEBERG NICHT WEITERGEBAUT

WERDEN DARF

Mathe war
nicht sein Fach

Kaumwar er da, schon ist erwie-
der weg: Der Mathematiker
Heinz-Otto Peitgen, der im Janu-
ar das Amt als Geschäftsführer
und Präsident der privaten Ja-
cobs University gGmbH (JUB) in
Bremen angetreten hatte, gibt’s
zum Jahreswechsel wieder auf.
Das hatte er dem Aufsichtsrat
am 6.11. angeboten.

Derhat sichnettbedankt.Und
akzeptiert:Offenkundigkamder
Mathematiker mit den Unter-
nehmenszahlen nicht klar. Er
musste einen Business-Plan bis
2017 ausrechnen, der das struk-
turelle Minus von gut 20 Millio-
nen Euro beseitigt oder wenigs-
tens auf acht Millionen runter-
dimmt.

Dieses Problem wird bislang
bloß verdeckt, indem Bremen
drei Millionen jährlich in den
University-Haushalt steckt und
der Rest durch entsprechende
Entnahmen aus der Kapitalrück-
lage ausgeglichen
wird: Dabei sollten ja
die Zinserträge den
Betrieb finanzieren!
Nurwennesdafürei-
ne Lösung gibt, zahlt
die Jacobs Foundation, die 2007
mit über zehn Jahre gestaffelten
200 Millionen Euro ins Projekt
eingestiegenwarundsich imGe-
genzug den werbewirksamen
Namen sowie die Mehrheit der
Anteilegesicherthatte, ab2018 je
zehn Millionen Schweizer Fran-
ken – das sind 8,018 Millionen
Euro.

„Meine Zeit bei Jacobs“, ließ
Peitgen noch verlauten, „hat
mich persönlich sehr berei-
chert“, was ehrlich und für ihn
selbst wohl das Wichtigste war.
Ja, so unterschiedlich können
Wahrnehmungen sein: So hält
man in den ASten der anerkannt
unterfinanzierten Hochschulen
Bremens Peitgens Wohlergehen
erstaunlicherweise für komplett
irrelevant – und fände die drei
Millionen, die das hochverschul-
dete Bremen jährlich in die JUB
steckt, bei sich selbst besser an-
gelegt. BES

PRIVAT-UNI-CHEF GEHT

Grüne,breiige
Pampe

Separatorenfleisch – als Rohpro-
dukt ein zahnpastaartiger Brei
aus Fleischresten – ist per se kei-
ne optische Delikatesse. Richtig
ekelhaft wird es aber, wenn in
der Fleischpampe gammelige
Waren verarbeitet wurden – wie
nunoffenbar in einemBetrieb in
der Grafschaft Bad Bentheim.

Zwei ehemalige Angestellte
werfen dem Betrieb vor, regel-
mäßig schlechtes Fleisch aufge-
kauft, umetikettiert undmit ein-
wandfreiem Fleisch vermischt
zu haben, berichtete das ARD-
Morgenmagazin. „Es wird auch
Fleisch geliefert, das schon grün
ist“, sagt ein frühererMitarbeiter.
Auf Anweisung des Arbeitgebers
„werfenwir es indieMaschinen“.

Bereits seit dem Sommer er-
mittelt die Staatsanwaltschaft
Oldenburg gegen die Verant-
wortlichen des Betriebs – wegen
des Verdachts auf Kennzeich-
nungsverstöße und Urkundsde-
likte. Bei einerDurchsu-
chungdesBetriebswur-
de zudem verdorbene
Rohware festgestellt.
„Es war aber nicht klar,
ob die auch für die Verar-
beitung vorgesehen war“, erklär-
te der Sprecher der Staatsanwalt-
schaft, Martin Rüppell.

Häufig kommenHinweise auf
Lebensmittelskandale von Mit-
arbeitern der verantwortlichen
Betriebe. Um diese Informanten
besser zu schützenundumMiss-
stände in der Fleischindustrie
einfacher aufzudecken, spricht
sich der niedersächsische Ver-
braucherminister Christian
Meyer (Grüne) für die Einrich-
tung einer anonymen Melde-
und Beratungsstelle aus. „Der
Minister appelliert an die Mitar-
beiter, sich zu melden, wenn
Missstände bekannt sind“, sagt
eine Ministeriumssprecherin.
Zudem sollten auch die Kontrol-
len durch die Einsetzung einer
Task-Force verbessert werden.

Nach Angaben des Ministeri-
ums darf der Betrieb in Bad Ben-
theim weiter produzieren, wird
aber nun täglich kontrolliert. REA

GAMMELFLEISCH

Wulffen,
die nächste

Es wird das nächste Spektakel
um Ex-Bundespräsident und
Niedersachsens Ex-Ministerprä-
sident Christian Wulff (CDU)
werden. AmDonnerstag beginnt
vor dem Landgericht Hannover
der Korruptionsprozess gegen
Wulff. 22 Verhandlungstage sind
angesetzt, 46 Zeugen sollen gela-
den werden, darunter vermut-
lich Wulffs Noch-Frau Bettina
undeineSchauspielerinundTat-
ort-Kommissarin. Ein einmali-
ger Vorgang: Erstmals wird sich
einehemaligerBundespräsident
vor Gericht verantworten müs-
sen.

Eingebrockt hat sichWulff das
mit einem Oktoberfest-Besuch
2008. Der befreundete Filmun-
ternehmer David Groenewold
soll ihm und seiner Frau einen
Teil der Hotelkosten, den Baby-
sitter für den Sohn sowie Essen
undTrinken imFeinkost-Festzelt
gezahlt haben. Kostenpunkt: gut
700 Euro. Tags darauf bat Groe-
newold den damaligenMinister-
präsidenten um Unterstützung
für ein Filmprojekt –Wulff setzte
sich später wie gewünscht bei
Siemens für das Projekt seines
Freundes ein.

Währenddie Staats-
anwaltschaft im Früh-
jahr Anklage wegen
Bestechung und Be-
stechlichkeit erho-
ben hat, stutze das

Gericht die Vorwürfe auf Vor-
teilsannahme zurück. Monate-
lang hatten die Staatsanwälte ge-
gen Wulff ermittelt, stets ging es
umVergünstigungen für denPo-
litiker: vom privaten Hauskredit
über kostenlose Upgrades für
Flüge bis hin zu Gratis-Urlauben
bei Freunden aus der Finanz-
und Versicherungsbranche, dar-
unterCarstenMaschmeyer,Han-
noveraner und Gründer des um-
strittenen Finanzdienstleisters
AWD.

Zur Anklage kam es schluss-
endlich wegen des München-
Trips des Präsidentenpaars.
Wulff selbst hatte das Angebot
der Staatsanwälte, das Verfahren
gegen 20.000 Euro Geldauflage
einzustellen, abgelehnt. Und
wirdvorGerichtnunEinblicke in
die Details seiner Abendvergnü-
gungengebenmüssen–etwazur
Frage, wer auf dem Oktoberfest
wann was verspeiste. THA

PROZESSAUFTAKT

Schulden bei sich selbst
Brief an Uthoff, der Inhalt sei
korrekt wiedergegeben – bis auf
ein entscheidendes Detail: Su-
sanne Gaschke persönlich habe
das Schreiben „weder unter-
zeichnet noch gegengezeichnet“.
Einemögliche Erklärung für die-
sen Widerspruch könnte sein,
dass der Brief im Oberbürger-
meister-Büro mit einem Häk-
chen versehen, aber Gaschke
nicht vorgelegt wurde – was die
gelernte Journalistin zwar ein
wenig entschuldigen würde,
aber erneut einen Schatten auf
die Verwaltung unter ihrer Füh-
rung wirft.

Das Innenministerium, dem
dieKommunalaufsicht angeglie-
dert ist,wollte sichdazunicht äu-
ßern: Erverfahre imFallGaschke
„preußisch genau“, sagt Thomas
Giebeler, Sprecher des Innenmi-
nisteriums. Für die laufenden
Verfahren und die Stellungnah-
men der Kommunalaufsicht sei
esaber „irrelevant,werwannwas
wo gesehen, unterschrieben
oder zur Kenntnis genommen

PRÜFBERICHT Neue Details
im Kieler „Steuerdeal“:
SchonimFebruarwurde
in einem Schreiben der
Erlass von
Steuerschulden aus
rechtlichen Gründen
ausgeschlossen

DIE GEGENREDE
„Der heutige Be-
schluss ändert nichts
daran, dass die Lan-
desregierung an dem

Weiter-
bau der
A20 fest-

hält“

REINHARD MEY-

ER (SPD), VER-

KEHRSMINISTER IN

SCHLESWIG-HOL-

STEIN

hat: Wir hatten nur die Entschei-
dung – also die Unterschrift un-
ter den Erlass – rechtlich zu prü-
fen.“ Die weitere Bewertung sei
nunAufgabederpolitischenGre-
mienundvielleichtderGerichte.

Auch die Stadt Kiel hält sich
bedeckt. „Wir konzentrieren uns
darauf, eine Lösung für die Auf-
gabe zu finden, die die Kommu-
nalaufsicht uns gegeben hat“,
sagt Rathaus-Sprecherin Annet-
te Wiese-Krukowska. Dabei geht
esumdieFrage,wiedieStadtden
Steuer-Deal mit dem Augenarzt
rückgängig machen kann, um
doch noch Anspruch auf die ge-
samteSteuersummezuerheben.

Gegen Susanne Gaschke er-
mittelt die Staatsanwaltschaft
wegen des Verdachts auf Un-
treue. Der Skandal, der sich dar-
an entzündete, dass die Kieler
Ratsversammlung nicht einbe-
zogen gewesen war, hatte sich
aufdie landes-undbundespoliti-
sche Ebene ausgeweitet. Inzwi-
schen ist Gaschke zurückgetre-
ten. ESTHER GEISSLINGER

Hühner
atmen auf

Die Gemeinde Großenkneten
imLandkreisOldenburg ist Pres-
serummel nicht gewohnt. Wenn
Journalisten von außerhalb
kommen, dann wollen sie in der
Regel das Haus sehen, dessen
Adresse die große deutsche
Band Trio Anfang der 1980er
großformatig auf das Cover ih-
rer wichtigsten Platte schrieb.
Vergangenen Montag aber ka-
men die Medienvertreter in das
Großenknetener Rathaus. Von
dort berichteten sie über eine
Geschichte, wie sie sich nicht al-
le Tage zuträgt.

Die Geschichte dreht sich um
eine industrielle Schlachtanlage,
die der Hähnchenschlachter
Walter Kreienborg im Großen-
knetener Ortsteil Ahlhorn er-
richten wollte. Die Schlacht-Ka-
pazität der Anlage sollte bei
240.000 Hähnchen pro Tag lie-
gen. Im Herbst 2012 waren sich
der damalige Bürgermeister Vol-
ker Bernasko (CDU) und Kreien-
borg handelseinig. Die Öffent-
lichkeit hatte von den Plänen
kaum etwasmitbekommen.

Kurz darauf starb Bernasko
und mit dem SPD-Mann Thors-
ten Schmidtke wurde ein neuer

Bürgermeister gewählt,
der Kreienborgs
Schlachtanlage ablehn-
te. Zwar war die Rats-
mehrheit aus FDP und
CDU weiterhin für die

Ansiedlung, aber zugleich hatte
sich eine Protestbewegung gebil-
det, dienichtmehr zu ignorieren
war. Die Gegner sorgten sich un-
ter anderem um die Trinkwas-
serversorgung ihrer Gemeinde,
da der geplante Schlachthof
rund 370.000 Kubikmeter Was-
ser im Jahrverbrauchensollte. Es
kam zu Demonstrationen und
Gegen-Demonstrationen.

Klarheit über den Willen der
Bevölkerung sollte eine zehntä-
gige Bürgerbefragung bringen.
Am vergangenen Montag wurde
das Ergebnis bekannt gegeben:
63 Prozent der rund 12.300Kom-
munalwahl-berechtigten Gro-
ßenknetenerInnenhatten teilge-
nommen. Von denen stimmten
56 Prozent gegen den Schlacht-
hof. Die Schlachthof-Gegner fei-
erten ihren Siegmit Sekt im Rat-
haus.UndWalterKreienborgwar
für ein Interview nicht zu errei-
chen. KLI

AHLHORNER ENTSCHEID

Fast 60Millionen Euro Schulden
soll der Kieler Mediziner Detleff
Uthoffhaben–hauptsächlichbei
einer Firma, die ihm selbst ge-
hört: Er wäre damit sein eigener
Schuldner. Diese Details zum so-
genannten Kieler Steuerdeal, bei
dem die damalige Oberbürger-
meisterin Susanne Gaschke
(SPD) dem Klinikbetreiber 3,7
Millionen Euro Mahngebühren
für Steuerschulden erließ, ste-
hen in dem vertraulichen Prüf-
bericht der Kommunalaufsicht,
der demNDR zugespielt wurde.

Aus dem Bericht geht laut
NDR hervor, die Oberbürger-
meisterin habe bereits imFebru-
ar schriftlich bestätigt, dass Ut-
hoff überschuldet und es daher
juristisch ausgeschlossen sei,
Schulden zu erlassen. Die Kieler
Verwaltung habe demMediziner
entsprechend geschrieben. Da-
mit hätte Gaschke im Juni etwas
erlaubt, was sie im Februar für
unmöglich erklärt hatte.

Gaschkes Anwalt Gerald Goe-
cke teilte dazumit, es gebe einen

Foto
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gründet. Das sind sehr toughe
und kluge Frauen, die die gesell-
schaftlichen Verhältnisse durch-
schauen und sich dort selbstbe-
wusst positionieren.
Prostitutionsgegner argumen-
tieren mit der minderjährigen
osteuropäischenZwangsprosti-
tuierten, Prostitutionsbefür-
worter mit der mittelständi-
schen SM-Studio-Besitzerin aus
Leidenschaft. Gehen nicht bei-
de Positionen an der Situation
des Großteils der Sexarbeite-
rInnen vorbei?
Natürlich ist weder die Elends-
noch die Edelprostitution die Re-
gel. Es ist eine sehr facettenrei-
che Tätigkeit. Ich wohne seit 30
Jahren in Hamburg-St. Georg,
und auch hier gibt es nicht nur
Armuts- und Drogenprostituti-
on. Es gibt Edelpuffs wie das Re-
lax, Hausfrauen aus Itzehoe, die
zwei Tage pro Woche ihr Ta-
schengeld aufbessern, und circa
800 männliche Prostituierte,
über die fast gar nicht gespro-
chen wird. Die Elendsprostituti-
onmacht eher denkleinerenTeil
aus. Im Übrigen ist es auch ein
Klischee, dass die osteuropäi-
schen Prostituierten alle Opfer
von Ausbeutung sind.
Laut Angaben von Sozialarbei-
terInnenhatderAnstiegderAr-
mutsprostitution in St. Georg
dazu geführt, dass dort unge-
schützter Geschlechtsverkehr
für 30 Euro angebotenwird.
Ich glaube, das ist eine temporä-
re Erscheinung und auch nicht
derRegelfall.DieFrauenausSüd-
osteuropa, die meistens bewusst

magnet durchaus sichtbar. Al-
lerdings können sich Sexarbei-
terInnen ohne Zuhälter dort
überhauptnicht indieLaufhäu-
ser undModellwohnungen ein-
mieten.
Dieses friedliche Arrangement
zwischen Polizei und Zuhältern
in St. Pauli wundert mich aller-
dings auch. In St. Georg werden
Unmengen von Bußgeldern ver-
teilt, und auf dem Kiez, wo alles
von zwei oder drei Gruppen
durchorganisiert ist, wird nichts
getan. Ich vermute, durch die Re-
gelung, zwischen acht Uhr
abends und sechs Uhr morgens
die Sperrbezirksverordnung auf-
zuheben, ist Prostitution dort so-
zial verträglicher.
Wie selbstbestimmt kann Pros-
titutionsein,wennderZuhälter
50 bis 70 Prozent der Einnah-
men bekommt und dafür im
Prinzip keineGegenleistung er-
bringt? Die Security ist zumeist
schon in derMiete für das Lauf-
haus oder die Modellwohnung
enthalten.
Mit diesen Zahlen wäre ich vor-
sichtig. Nicht jede Frau hat einen
Zuhälter, und nicht jeder Zuhäl-
ter ist einAusbeuter. Es gibt viele
Frauen, die ihren Freund gerne
mitfinanzieren, ohne dass der
Zwang besteht, ihre Einnahmen
abzugeben. Manche Frauen zie-
henauch ihrenDealermitdurch.
Das sind zum Teil durchaus
schwierigeVerhältnisse, aberdas
Bild des Zuhälters, der die Frau
ständig brutal schlägt und aus-
beutet, stimmt so sicher nicht.
Die Polizei und Sozialarbeite-
rInnen klagen, dass sie gewalt-
tätige Zuhälter nicht belangen
können,weil die Frau ausAngst
oder Liebe nicht aussagt.
Natürlich, aber das ist dasselbe
wie in anderen Gewaltverhält-
nissen, zum Beispiel in der Ehe.
Wenn die Frau nicht aussagt,
wird derMannnicht belangt. Die
Ausbeutungsstrukturen in der
Prostitution gründen sich nicht
unbedingt auf der persönlichen,
sondernvorallemaufderökono-
mischen Ebene. Das fängt bei
den Mieten an. Zum Teil zahlen
die Frauen über 100 Euro Miete
pro Nacht für ein Zimmer im
Bordell.
In Frankreich kann ein Mann
wegen Zuhälterei verurteilt
werden,wennernichtnachwei-
sen kann, dass sein Lebensstan-
dard seinem Einkommen ent-
spricht. Halten Sie das für sinn-
voll?
In Schweden gibt es diese Rege-
lung auch, und das ist eine
furchtbare Sache. Eine schwedi-
sche Prostituierte,mit der ich ge-
sprochen habe, lebt mit ihrem
Vater in einerWohnung und ver-
sorgt ihn. Der kam dann in den
Verruf, Zuhälter zu sein. Dort
und in Frankreichmuss im Prin-
zip sogar der 18-jährige Sohn
nachweisen, dass er kein Zuhäl-
ter ist, wenn er in der Wohnung
seiner Mutter lebt.
Was könnte juristisch getan
werden,umAusbeutungsstruk-
turen beizukommen, ohne Pro-
stitution zu kriminalisieren?
Die rechtlicheEbene ist nicht das
Problem, sondern die gesell-
schaftliche Akzeptanz. Es muss
mehr Forschung und mehr Öf-
fentlichkeitsarbeit geben. Wenn
Frauen selbstbewusster auftre-
ten und sich weniger stigmati-
siert fühlen, können sie sich
auch besser gegen Ausbeutungs-
verhältnisse wehren. Die Ten-
denz, alle SexarbeiterInnen zu
Opfern zu erklären, ist hingegen
absolut kontraproduktiv.

„Menschenhandel
ist gerade einHype“

FRAUENBILD

Aufklärungs-

arbeit anstatt

schärferer

Prostitutions-

gesetze fordert

die Sozialwissen-

schaftlerin

Emilija Mitrovic

INTERVIEW HANNA KLIMPE

taz: FrauMitrovic,AliceSchwar-
zer fordert in der neuen Emma
wieder einmal ein Verbot der
Prostitution. Ihr „Appell“ ver-
tritt eine These, die sich zurzeit
zu etablieren scheint: Die libe-
ralen Prostitutionsgesetze in
Deutschland fördern den Men-
schenhandel.
Emilija Mitrovic: Ich weiß gar
nicht, ob diese These sich wirk-
lich etabliert hat oder gewisse
Protagonisten sich einfach sehr
gut inSzenesetzenkönnen.Men-
schenhandel ist gerade ein ziem-
licher Hype. Da gibt es Gelder,
und viele Beratungsstellen, die
früher ziemlich überzeugt wa-
ren, dass die Frauen freiwillig
hier sind, sehenplötzlich überall
Ausbeutung und Menschenhan-
del. Ich war kürzlich auf einem
EU-Forum gegen Menschenhan-
del in Vilnius. Dort wurde auch
wieder betont, dass es in
Deutschland kaum Fälle gibt:
Laut BKA kann man mit Sicher-
heit nur von 640mutmaßlichen
Opfern in Deutschland im Jahr
2011 sprechen. Alles andere sind
Schätzungen, die jeder wissen-
schaftlichen Grundlage entbeh-
ren.
Das Ziel der Prostitutionsgeset-
ze war eine Verbesserung der
Lage der Frauen, indem Prosti-
tution entstigmatisiert und als
normaler Beruf anerkannt
wird.
Nicht unbedingt als normaler
Beruf. Wir als Gewerkschaft ha-
ben schon immer deutlich ge-
sagt: Prostitution ist kein Beruf
wie jeder andere, weil es sich
durchaus um eine Branche han-
delt, in der es viel Gewalt und
Verstecken gibt. Der Appell für
die Stärkung der SexarbeiterIn-
nen propagiert auch nicht, dass
Prostitution sich ausbreiten soll,
sondern möchte eine Akzeptanz
und möglichst normale Verhält-
nisse.Wir erkennenSexarbeit als
Arbeit an, in der die Prostituier-
ten die gleichen Rechte haben
müssenwie jedeR andereArbeit-
nehmerIn. Das wird durch das
Prostitutionsgesetz möglich. Ich
finde es entwürdigend für die
Frauen inder Sexarbeit, vonFrau
Schwarzer pauschal zu Opfern
stilisiert und in ihrer Selbstbe-
stimmtheit entmündigt zu wer-
den. Im Grunde genommen ist
sie es, die die Frauen zuObjekten
macht.
Auf der anderen Seite fällt es
schwer, Phänomene wie Flat-
rate-Bordelle nicht als entwür-
digend zu empfinden.
Meiner Meinung nach war das
einWerbegag, der vondermänn-
lichen Selbstüberschätzung pro-
fitiert, ihre Libido würde für ein
gesamtes Bordell ausreichen.
Das erste Flatrate-Bordell wurde
in Stuttgart von einer Frau ge-
gründet, die dafür von zwei Kon-
kurrenten aus dem Milieu stark
angegriffen wurde. Mit dieser
vermeintlich feministischen Öf-
fentlichkeitsarbeitwolltensie ih-
re eigenen Bordelle besser ver-
markten. Nach Aussagen der
Frauen, die dort gearbeitet ha-
ben, lief esdanichtviel andersab
als in anderen Bordellen auch.
Die selbstbestimmte Sexarbei-
terin gilt unter Prostitutions-
gegnernals intellektuellesKon-
strukt, das anderRealität völlig
vorbeigeht.
Natürlich gibt es die selbstbe-
stimmten Sexarbeiterinnen, sie
haben gerade im Oktober den
„Berufsverband erotische und
sexuelle Dienstleistungen“ ge-

„Die Tendenz, alle SexarbeiterInnen zu Opfern zu erklären, ist absolut kontraproduktiv“: Protest gegen Zwangsprostitution Foto: dpa
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Emilija Mitrovic

■ 60, ist Sozialwissenschaftlerin

und koordiniert den Ratschlag Pro-

stitution – einen

Zusammen-

schluss von

Hilfseinrich-

tungen für

Prostituierte –

der Gewerschaft

Ver.di in Hamburg.

■ Sie veröffentlichte unter ande-

rem die Bücher „Prostitution und

Frauenhandel“ (2006) und „Sex-

arbeit – ein Beruf mit Interessens-

vertretung“ (2009). FOTO: VER.DI

Straßenprostitution ist nicht per
se elend. Viele Frauen arbeiten
lieber aufder Straße,weil sie sich
dort sicherer fühlen als in einer
Wohnung. Sie könneneinenFrei-
er im persönlichen Kontakt bes-
ser einschätzen als über das In-
ternet. Außerdem ist der gegen-
seitige Schutz größer: Auf der
Straße sehen die anderen Frau-
en, wermit wemmitgeht und ob
die Kollegin rechtzeitig wieder
aus dem Zimmer herauskommt.
Die Lage der SexarbeiterInnen in
St. Georg hat sich aber tatsäch-
lich entschieden verschlechtert,
und zwar durch die im Januar
2012 eingeführte Kontaktver-
botsverordnung, die sowohl die
SexarbeiterInnen als auch die
Freier kriminalisiert. Dort kann
man sehr gut sehen, wohin re-
pressive Verordnungen führen:
Die Frauen müssen sich ver-
steckt halten und sind damit
ganz anderen Gefahren ausge-
setzt. Das führt auch dazu, dass
sie eher Schutz bei einem Zuhäl-
ter suchen. Übrigens entspricht
das auch der Entwicklung in
Schweden, das ja so häufig als
Vorzeigemodell angeführt wird.
DortwirdzwarnichtdieProstitu-
ierte kriminalisiert, sondern
„nur“ der Freier – was aber eben
dazu führt, dass die Frauen von
der Straße in die Dunkelecke ge-
drängt werden. Verringert hat
sichdieZahlderProstituierten in
Schweden nicht wesentlich, sie
sind nur nichtmehr sichtbar.
In St. Pauli, dem zweiten gro-
ßen Rotlichtmilieu Hamburgs,
ist Prostitution als Touristen-

hierher kommen, um als Prosti-
tuierte zu arbeiten, kennen die
Sprache und die Verhältnisse
nicht und wissen vielleicht auch
garnicht, dass sie 50Euroverlan-
gen können. Sobald die sich hier
etablieren,werden sich viele von
ihnen auch emanzipieren.
Würden Sie so weit gehen wie
Juanita Henning vom Prostitu-
iertenverein Doña Carmen, die
Armutsprostitution als „Völker-
verständigung von unten“ be-
zeichnet?
Daswürdeeine Idealisierungder
Prostitution bedeuten, die ich
nicht teile. Das Hauptmotiv für
Frauen, in der Prostitution zu ar-
beiten, ist meiner Meinung nach
nichtderSpaßanderArbeit, son-
dern weil sie das Geld brauchen
und woanders keine besseren
Chancenhaben.Natürlichgibt es
schlimmeFälle vonArmutspros-
titution, und auch schlimme Fäl-
le vonMenschenhandel. Norbert
Cyrus spricht in seiner Studie
über Menschenhandel in Ar-
beitsausbeutung von einer Pyra-
mide, die man auch auf die Sex-
arbeit übertragen kann:Die Spit-
ze des Eisberges ist der Men-
schenhandel, und das ist auch
das,wasmedialwahrgenommen
wird. Alles andere hat Elemente
von normalen Abhängigkeits-
strukturen, wie sie dem Kapita-
lismus inhärent sind. Und dann
gibt es noch einen Satz selbstbe-
stimmt arbeitender Frauen.
Sie sagenalso:DieLagederStra-
ßenprostituierten in St. Georg
istnichtsoelend,wiebehauptet
wird.

1. Juli 1998
Der Kauf von sexuellen Dienstleistungen

wird in Schweden verboten – Freier

machen sich strafbar. Ziel des Gesetzes

ist der Schutz der Frauen

1. Januar 2002
Mit dem unter Rot-Grün beschlossenen

Prostitutionsgesetz wird Prostitution in

Deutschland als sexuelle Dienstleistung

anerkannt; zuvor galt sie als „sittenwidrig“

24. Januar 2007
Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen

(CDU) beklagt, dass sich die Situation der

Prostituierten nicht verbessert habe: das Ziel

müsse der Ausstieg sein
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Ein fast normaler Job
PROSTITUIERTE Wenn
Frauen sexuelle
Dienstleistungen
anbieten,mussnicht
immer Zwang
dahinterstecken.
Manche sehen darin
ganz nüchtern eine
Möglichkeit, schnell
zu Geld zu kommen.
Andere sagen, dass
es ihnen sogar Spaß
macht. Ein
Damenbesuch in
Hamburg und
Bremen

1. Februar 2012
Für den Hamburger Stadtteil St. Georg tritt

eine „Kontaktverbotsverordnung“ in Kraft,

wonach das Ansprechen von Prostituierten

nach schwedischem Vorbild verboten ist

10. März 2013
Die Bremer SPD stellt einen Gesetzentwurf vor,

wonach der Betrieb von „Prostitutionsstätten“

genehmigungspflichtig werden soll. Sie will so

effektiver gegen Zwangsprostitution vorgehen

27. Juni 2013
Die schwarz-gelbe Mehrheit im Bundestag

beschließt, Bordelle künftig unter

Gewerbeaufsicht zu stellen. Das Gesetz

scheitert später im Bundesrat

Nicht alle handeln unter Zwang: Prostituierte an einer Bar Foto: dpa

wenden können, wenn sie Pro-
bleme haben.

In Frickes Etablissement gibt
esdeshalbnichtnurdieeinschlä-
gigen Faltblätter der EU, sondern
auch von ihm selbst zusammen-
gestellte Info-Blätter aufDeutsch
und Rumänisch. Für den Fall,
dass sich ein Freier daneben be-
nimmt, hat jede ein Falt-Visiten-
kärtchen mit dem Foto des Hau-
ses, aufdemer zueinemrespekt-
vollenUmgangaufgefordertund
über die Grundregeln des Ange-
bots wird: kein Service unter 50
Euro, kein Verkehr ohne Kon-
dom, „keine Wäschemoden-
schau für Laufkundschaft“.

Um den Befürwortern einer
stärkerenRegulierungetwasent-
gegenzusetzen, hat Fricke das
„Netzwerk-Ro-Informationen“
(Ne-Ro-In) gegründet, eineMate-
rialsammlung, in der vor allem
Informationen ins Rumänische
übersetzt werden sollen. Auch
andere Sexarbeiterinnen aus Ru-
mänien könnten sich dort bedie-
nen, so die Idee. Das Signal ist
klar, es lautet: „Wir regulieren
uns selbst.“

Auch Fricke weiß, dass Sexar-
beit kein normaler Job ist. „Wenn
sich jemand auf Sexarbeit ein-
lässt, sollte erwissen,was auf ihn
zukommt“, sagt er. Bei manchen
Praktiken tue sich seine Frau
schon schwer mit der Überset-
zung. „Am besten wäre eine be-
gleitende therapeutische Refle-
xion über die Entscheidung“, fin-
det Fricke.

Seine Mieterinnen geben sich
cool. Alice Schwarzers Aufruf ha-
be sie gelesen, aber wieder ver-
gessen, sagt Alissa. „Ich mache
mit denMännern,was siewollen
und was ihnen gefällt.“ Ob ihr es
zu denken gibt, dass vor allem
Frauen diese Arbeit machen?
„Männerwissennicht,wiedieser
Job geht“, sagt sie.

Moonboots heraus sowie eine
türkisgrüne Bommelmütze.
„Das ist meine Farbe, wo hast Du
die her? Du hättest mir welche
mitbringen können“, sagt Gina
neidisch. Eine Freundin, die ge-
rade zu Besuch ist, jauchzt be-
geistert.

Gina legtWertaufDifferenzie-
rung: „Prostitution findet auf
vielen Ebenen statt“, sagt sie. Auf
dem Kiez, in Clubs, in Wohnwa-
gen auf der Straße, professionell,
aber auch gelegentlich. Natür-
lich gebe es schwarze Schafe und
Gewalt im Gewerbe. Aus Rumä-
nien und Bulgarien hergekarrte
Frauen würden doch wohl zum
großen Teil zur Prostitution ge-
presst.

„Man muss unterscheiden“,
findet Gina: „Was sind deutsche
Frauen, die sich diesen Job ge-
sucht haben und sagen, ich hab
Spaß dran, und was sind auslän-
discheFrauen,diedazuunter fal-
schen Versprechungen hierher-
gelockt werden?“ Ohne Kontak-
te, ohne Sprachkenntnisse, ohne
Kenntnis der hiesigen Verhält-
nisseundnochdazubedroht, sei-
en sie tatsächlich zur Prostituti-
on gezwungen. Dem zu begeg-
nen wäre eine Aufgabe für den
Gesetzgeber.

Frauen, die sich in der Villa
einmieten wollen, fragt sie als
Erstes: „Wiekommstdudazu,bist
du der Meinung, du kannst das
machen?“ Viele Frauen bildeten
sichein, siekönntenaufeinfache
Weise viel Geld machen. Was
wirklich hinter dem Beruf einer
Hure stecke, könnten sich aber
nur wenige vorstellen. „Man
kommt in Situationen und Gele-
genheiten, die man vorher nie
gehabt hat“, sagt Gina. „Nicht je-
de Frau ist dafür geschaffen.“

Eines der weißen iPhones auf
dem Tisch klingelt: „Gina hier,
wasmöchtest dudenngernema-

chen in der Stunde?“ – „Nee, biet’
ich nicht an.“ Selbst zu entschei-
den, was sie mit wem, wannma-
chenwill – Analverkehr, Aufnah-
me von Sperma, Natursekt –, ge-
hört für sie zumBerufsbild einer
Hure. Brenda kommt wieder
rein, nackt. „Na, haste dich ange-
zogen?“, fragt Gina.

Ihr persönliches Umfeld ha-
ben die Frauen weitgehend im
Unklaren gelassen über ihren
Broterwerb. „Stellen Sie sich vor,
Ihre Tochter prostituiert sich“,
sagt Gina. „Sie werden sich fra-
gen: Was habe ich falsch ge-
macht? Hat sie einen Zuhälter?
Nimmt sie Drogen?“ Nur wenige
Menschen könnten sich vorstel-
len, dass Frauen Lust an demGe-
werbe hätten.

Ginas einzige Freundin, die
Bescheid weiß, ist gerade zu Be-
such. „Wo fängt Prostitution an?“,
fragt sieandenKüchentresenge-
lehnt. „Wenn eine einen ab-
schleppt und sich ’ne Schachtel
Kippen geben lässt?“ Bei Ginas
Kollegin „Xania“ weiß der Mann
Bescheid, den sie kürzlich gehei-
ratet hat. Sie hat ein rosa Bikini-
Oberteil an, dazu ein passendes
Röckchen mit schwarzem Rand.
Ihre Plüschpuschen haben Öhr-
chen. Sie und ihr Mann drehen
zusammen Pornos, was auch die
Familie weiß. Dass Xania an-
schaffen geht, weiß die Familie
nicht.

Von dem 2002 in Kraft getre-
tenen Prostitutionsgesetz, das
denHurenlohnzureinklagbaren
Forderungmacht, ist sienichtbe-
geistert. „Was hat mir das Gesetz
gebracht?“, fragt Gina. Sie könne
ein Gewerbe anmelden und
müsse Steuern zahlen. „Aber ich
kann nicht zur Bank gehen und
sagen: Ich bin Prostituierte und
will ein Konto eröffnen.“ Gina
hat es versuchtund ist rausgeflo-
gen. Daran, dass sie die Lidl-Ver-

käuferin schief ansehen würde,
wüsste sie um ihren Job, habe
sich nichts geändert.

Dem Stigma und diversen
Vorurteilen zu begegnen, hat
sich Klaus Fricke in Bremen vor-
genommen. In seinem „Haus 9“
vermietet er „Betriebsstätten zur
gewerblichen Tätigkeit an Men-
scheninderSexarbeit“,wieesauf
der Homepage heißt. Doch um
sich beim Gewerbeamt anmel-
den zu können, bedurfte es einer
Petition an die Bremische Bür-
gerschaft. „Im Gewerberecht gilt
Prostitution als sozial unwerte
Tätigkeit“, sagt Fricke. Offenbar
sei das Prostitutionsgesetz noch
nicht auf den nachgeordneten
Ebenen angekommen.

Das Haus 9 ist eine Zimmer-
flucht in einem ebenerdigen Ge-
bäude am Ende eines Gewerbe-
hofs. Hindenburglichter weisen
denWeg zur Tür. Fricke versucht
hier zu beweisen, dass sich auch
für Frauen aus Rumänien eine
faire Arbeitsumgebung herstel-
len lässt. Während Ginas Ham-
burger „VilladerSünde“denCha-
rakter einer WG hat, fühlt man
sich imHaus 9 eherwie bei einer
Familie. „Alissa“, „Julia“ und „Isa-
bella“, zierlich, in rosa, lila, roten
Bademänteln und Plüschstiefeln
sitzen auf einem kleinen Sofa
verteilt imWohn-Esszimmer-Bü-
ro des Bordells. Frickes Frau mit
dem Künstlernamen „Lara Freu-
denberg“, die selbst aus Rumäni-
en kommt, übersetzt.

Warumsinddie Frauenherge-
kommen, warum machen sie
diesen Job? Lara stellte fest, dass
sie mit Sex im Saunaclub mehr
Geld verdienen konnte als beim
Putzen. Isabella steckt das Geld
„zu 99 Prozent“ in ihre Kinder,
die bei ihrer Schwester in Rumä-
nien leben.Einhalbes Jahrwohnt
siehier, einhalbes Jahrdort.Alis-
sa, die sich ein bisschenmysteri-

VON GERNOT KNÖDLER

„AmazoneGina“ präsentiert sich
gerne als Cowgirl. In ihrem Ar-
beitszimmer steht ein Plexiglas-
regal, in dem ein Zaumzeug liegt
undobendrauf ein Reiterhut. An
der Wand daneben prangt ein
Andreaskreuz mit Handschel-
len, in einer Ecke stehen zehn
Paar Pumps mit Plateausohlen.
Gina hat Bereiterin gelernt, was
praktisch ist, wenn man eine
Website mit Sex-Werbung bestü-
cken muss. Ein Profilbild mit
Peitsche tut das Übrige.

Gina ist Mitte 20, hat glattes
blondes Haar und eine ent-
schlossene, burschikose Art zu
sprechen.Sie trägteinSweatshirt
und modebewusst zerschlissene
Jeans. Zusammenmit vierweite-
ren Frauen betreibt sie eine Art
Prostituierten-WG in einer un-
scheinbaren Backsteinvilla in ei-
nem Hamburger Vorort. Zen-
trumderWG ist die Küche, Korb-
sessel stehen um einen weißen
Tisch, auf den Sideboards Batte-
rien eingeschweißter Wasserfla-
schen. Es gibt einengroßenFern-
seher, einen Computer und ein
Bett mit Zebramuster-Überzug.

Der Debatte über ein Verbot
von Prostitution, die die Zeit-
schrift Emma angestoßen hat,
kann Gina nichts abgewinnen.
„Das ist für mich das ganz
Schlimme, dass Prostitution im-
mer mit Gewalt und Drogen in
Verbindung gebracht wird“, sagt
sie. „Prostitution ist immer frei-
willig, das andere ist Zwangspro-
stitution und Menschenhandel.“
Keine der Frauen habe einen Zu-
hälter. „Wir sind Appartment-
Frauen“, sagtGina. „Mit demKiez
haben wir nichts zu tun.“

IhreKollegin„Brenda“kommt
herein. Aus einer großen Papier-
einkaufstütezieht sie triumphie-
rend ein paar schwarz glänzende

DIE HUREN-WG
Bei „Xania“ weiß
der Mann, den sie
kürzlich geheiratet
hat, Bescheid. Zu-
sammen drehen sie
Pornos, was auch
die Familie weiß.
Dass Xania anschaf-
fen geht, weiß die
Familie nicht

ös gibt, sagt, dass sie auf ein Auto
oder ein Haus spart – „um in die
Zukunft zu investieren“, wie sie
sagt. Und Julia schafft an, damit
ihr Mann in Rumänien ein Ge-
schäft aufziehen kann.

„DieFrauenwollenschnellgu-
tes Geld verdienen“, sagt Fricke.
Um keinen Kunden zu verpas-
sen, halten sie sich den ganzen
Tag über in den Räumen auf, wo-
bei sich das Geschäft im wesent-
lichen in der Nacht abspielt. Ge-
gen die Langeweile gibt es Fern-
seher und eine Playstation.
Manchmal spielen sie auch Kar-
ten, sagt Lara, während sich Isa-
bella auf dem Sofa an sie
schmiegt. Weil es sich für die
Frauen nicht lohnt, über die
Weihnachtstage nach Hause zu
fahren, kocht ihnen Lara zu Hei-
ligabend ihr Spezialgericht: Ka-
ninchen im Backofen.

Fricke und seine Mieterinnen
haben vor der Bundestagswahl
den Aufruf „Rechte und Respekt
für Sexarbeiterinnen“ mitunter-
zeichnetundmitbezahlt,weil sie
gegen eine stärkere Regulierung
des Gewerbes sind. Ein Ausriss
des Aufrufs aus der taz hängt in
Klarsichtfolie überm Tisch. Aus
Frickes Sicht geht es bei der Dis-
kussion um unterschiedliche
Ansätze: Intervention statt Prä-
vention, Fremdbestimmung
statt Selbstbestimmung. Eine
stärkere Regulierung gehe an
den Problemen der Frauen vor-
bei: Gerade die zugewanderten
Frauen brauchten Hilfe, um sich
gegen Stigmatisierung zu wapp-
nen. Diese Frauen bräuchten
„Know-howon the Job“, siemüss-
ten ihre Rechte kennen und wis-
sen, an welche Stellen sie sich
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derHamburger Senatdeshalb ei-
ne Kontaktverbotsverordnung.
Seitdem können nicht nur die
Frauen bestraft werden, weil sie
sich in einemSperrgebiet prosti-
tuieren, sondern auch die Freier.
Das strikte Verbot ist eines von
vielen Mitteln, um St. Georg für
Anwohner und Geschäftsleute
attraktiver zu gestalten. Denn
das Viertel, ehemals Treffpunkt
für Junkies, Prostituierte und
Transsexuelle, wandelt sich: In
der Langen Reihe im Norden ha-
ben sich renovierte Altbauten
und Weinläden ausgebreitet, die
StraßenumdenSteindammund
den Hansaplatz sollen folgen.

Seit Januar dieses Jahres ge-
hen die ersten Beamten zivil auf
Streife. Unerkannt bleibt Björn-
dahl jedoch nicht auf dem Stein-
damm: Die Frauen kennen ihn.
UnderkenntdiemeistenFrauen,
ihre Namen und Lebensge-
schichten. Viele kommen aus
Bulgarien, Rumänien, Ungarn.
Ihr Deutsch ist brüchig. Sie ha-
ben Namen wie Olga oder Swet-
lana, die richtigen Namen will
der Polizist nicht in der Zeitung
lesen. Es gehe ihm auch um den
Schutz der Frauen – und nicht
nur um Strafe.

„Die Frauen haben kein einfa-
ches Leben“, sagt Björndahl spä-
ter auf demHansaplatz. Er blickt
am Hansabrunnen vorbei in
Richtung eines Hotels. Sechs
Frauen lehnen an derWand, kur-
ze Hosen, pinkfarbene Jacken,
Stiefel. Als sich Björndahl und
Monien nähern, hetzt die Grup-
pe den schmalen Aufgang zum
Hotel hoch. Drinnen sind sie vor
der Polizei sicher – solange sie
sich nicht zu offensichtlich vor
dem Hotel anbieten. „Man wird
hier überall beobachtet“, sagt
Björndahl.

Vor einer Spielhalle geht eine
ihm bekannte Prostituierte auf
und ab. Björndahl hat sie bei sei-
nem ersten Rundgang schon be-
merkt, „jetzt ist es zu viel“. Auch
sie dreht sich schnell um, flüch-
tet in die Spielhalle. Die Polizis-
ten folgen. Im gedämpften Licht
kommtihnendieFraumiteinem
Kaffee in der Hand entgegen. Sie
murrt. „Grad wiedergekom-
men.“ „Ja, warst im Urlaub, ne?“
Björndahl begleitet sie auf den
Gehweg. Er notiert auch ihre Per-
sonalienund spricht einenPlatz-
verweis aus.

Bis morgen früh, drei Uhr,
darf sie die Zone um den Stein-
damm nicht mehr betreten.
Doch dann wird sie wieder ver-
suchen, einen Freier zu finden.
CHRISTOPHER PILTZ

3. November 2013
PolitikerInnen von Union und SPD

bestätigen, dass sie in den

Koalitionsverhandlungen über schärfere

Regeln für die Prostitution beraten

28. Oktober 2013
In der Zeitschrift „Emma“ fordern

Prominente ein Verbot der Prostitution.

Deutschland sei zum „Paradies der

Sextouristen“ geworden

13. Oktober 2013
SexarbeiterInnen gründen den

„Berufsverband erotische und sexuelle

Dienstleistungen“. Sie fordern ein Ende der

Sperrgebiete und des Werbeverbots

„Polizei, bitte
aufmachen!“
VERBOTSZONE Um die Straßenprostitution
einzudämmen, gilt in Hamburg-St. Georg ein
„Kontaktverbot“: Freier, die erwischt werden,
müssen Strafe zahlen. Wenn sie erwischt werden

Zwei Minuten gibt Christian
Björndahl der Hure und ihrem
Freier.EssinddieMinuten,dieal-
les entscheiden. Er wartet auf
den letzten Beweis.

Dann hämmert Björndahl an
die Tür. Acht Mal. Jeder Schlag
hallt durch den Flur des Hotels
im Hamburger Stadtteil
St. Georg. Graue Fliesen, schmie-
rige Tapete und ein billiger Ma-
tisse-Kunstdruck.

„Polizei, bitte aufmachen!“
Aus Zimmer 282 dringt Ge-

murmel. Björndahl, 38, und sei-
ne Kollegin Birte Monien, 37, ha-
ben ihre Ausweise gezückt; sie
lehnen am Türrahmen und war-
ten. Das Schloss klickt, die Tür
öffnet sich. „Hallo, guten Tag.“
Björndahl postiert sich direkt
vor dem Mann, der die Tür öff-
net. „So,wegenVerstoßgegendie
Kontaktverbotsverordnung ist
das Ganze hier eine Ordnungs-
widrigkeit.“

„Ähm,Moment.Es istdochgar
nichts passiert“, sagt der Freier.
Er knöpft seinen Mantel zu. Eine
blaue Krawatte baumelt über
dem weißen Hemd. Der Mann,
Mitte 40, rundes Gesicht, Igelfri-
sur, ringt um Worte und schaut
sichhektischum.AufderMatrat-
ze liegt ein rotes Handtuch, auf
dem Nachttisch zwei Geldschei-
ne, 30 Euro.

Er verstummt.
„Ja, es ist noch nichts passiert,

richtig“, entgegnet Björndahl. Er
zieht ein Notizheft aus der Ho-
sentasche und verlangt den Aus-
weis des Mannes. „Muss ja auch
nicht. Sie haben auf der Straße
das Angebot für Sex auf dem
Zimmer angenommen. Das ist
verboten.“

Der Mann ist überführt. Die
Prostituierte auch. In den kom-
menden Wochen werden beide
ein Schreiben der Polizei bekom-
men – eine Ordnungswidrig-
keitsanzeigeundjeweils225Euro
Strafe erwarten sie.

Die Polizisten Björndahl und
Monien sind andiesemTag in Zi-
vil unterwegs. Ihre Aufgabe: die
öffentliche Prostitution im
Stadtteil verhindern. Auch wenn
der Stadtteil schon seit 1980
Sperrgebiet ist, gehen noch im-
mer viele Frauen auf den Stra-
ßenstrich neben dem Haupt-
bahnhof. In den vergangenen
Jahren haben die Beschwerden
der Anwohner zugenommen; sie
fühlten sich belästigt.

„Mittlerweile ist es besser ge-
worden, aberesdürftennoch im-
mer um die 300 Frauen, die wir
kennen, auf der Straße sein“, sagt
Björndahl. Im Januar 2012 erließ

Streife im Sperrbezirk: Polizisten in Hamburg-St. Georg Fotos: dpa

ÜBER DAS KONTAKTVERBOT
Das strikte Verbot ist eines von
vielen Mitteln, um St. Georg
für Anwohner und Geschäfts-
leute attraktiver zu gestalten
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DAS DING, DAS KOMMT

Hanseatisches Konzerthäuschen

Die Bewegungen von damals
CHOREOGRAFIE-ERINNERUNG Das Theater Osnabrück holt ein Stück Tanzgeschichte aus der Versenkung: Es bringt eine Rekonstruktion
vonMary Wigmans Fassung des Balletts „Le Sacre du Printemps“ auf die Bühne – nach beinahe sechs Jahrzehnten

Die Arbeit allerdings ist eine
ganz andere als sonst: Normaler-
weiseentwickelt eineChoreogra-
fin eigene Stücke und lässt die
Ideen der Tanzendenmit einflie-
ßen. „Die Tänzer sind esnicht ge-
wohnt, dass es heißt: Das geht so
und so“, sagt Horn. Eben das aber
ist bei der Rekonstruktion der
Fall. Und überhaupt ist es etwas
anderes, nach Wigmans Vorga-
ben zu tanzen.KönnenTänzerIn-
nensonstvieldurch ihreeigenen
Bewegungen verdecken, müssen
sie hier besonders präzise sein,
und immer vollständig präsent.
Auch dann, wenn der Fokus etwa
eigentlich auf der Solotänzerin
liegt. „Das ist selten so auffällig“,
sagt Horn.

Exakt so wie 1957 wird „Le
Sacre du Printemps“ aber auch
nicht wieder sein. Was zum Teil
ganz pragmatische Gründe hat:
Es weiß schlicht niemand, ob die
ellipsenförmige Bühne damals
auchnachhinten leichtangestie-
gen ist. Vielleicht, sagt Patricia
Stöckemann, sei die Bühne auch
eben gewesen. Dass die Mache-
rInnen sich nun so entschieden
haben, liegt auch daran, dass die
Rekonstruktion nicht nur imOs-
nabrücker Theater zu sehen sein
wird, sondern auch im Theater
Bielefeld sowie bei der Tagung
„Tanz über Gräben. 100 Jahre Le
SacreduPrintemps“.Und im Juni
kommenden Jahres wird außer-
dem das Bayrische Staatsballett
in München sie aufführen.

Auch was da getanzt wird, ist
nicht exakt dasselbe wie bei Ma-
ry Wigman, schon weil im Thea-
ter keine Aufführung völlig ist
wie die andere. An einigen Stel-
lenhatHenriettaHornaber auch
gezielt eingegriffen – immer
dort, wo sie feststellte: „Das geht
so nicht.“

Es steckt also ein bisschen 21.
Jahrhundert in der Wiederauf-
nahmenach fast sechs Jahrzehn-
ten. Womit sich nicht zuletzt et-
wasbewahrheitet, vondemMary
Wigman überzeugt war: Tanz-
theater ist etwas absolut Gegen-
wärtiges.Was sie ebenfalls glaub-
te: dass alles „unter derHaut, un-
ter der Oberfläche gewisserma-
ßen, andereMenschen anregend
und befruchtend“ weiterlebt,
weiter wirkt – und zur richtigen
Zeit wieder aus der Versenkung
auftaucht. Es scheint, als sei die-
ser richtige Moment, was „Le
Sacre duPrintemps“ angeht, nun
da.

■ Tanzabend mit Uraufführung

von „Fiat Lux“ (Mauro de Candia),

„Rauschen“ (Gregor Zöllig) und der

Rekonstruktion von „Le Sacre du

Printemps“.

Premiere: Samstag, 9.11., 19.30

Uhr, Osnabrück, Theater im Dom-

hof; nächste Vorstellungen: 19. +

27. November

VON ANNE REINERT

Letztes Feilen an den Bewegun-
gen: die Arme gerade zur Seite
gestreckt, die Unterarme im
rechten Winkel nach oben, die
Hände geöffnet. In dieser Hal-
tung dreht sich Vasna Felicia
Aguilarmehrmalsumdieeigene
Achse, perfektioniert ihre Bewe-
gungen. In der Choreografie von
„Le Sacre du Printemps“ gibt die
TänzerindasOpfer.Erstdadurch,
dass ein junges Mädchen stirbt,
kann der Boden fruchtbar wer-
den, der Frühling beginnen.

Das war die Idee, als Igor Stra-
winskis Balletmusik vor 100 Jah-
renuraufgeführtwurde –undei-
nen Skandal auslöste: wegen der
neumodischenMusik, aber auch
wegen der Choregrafie von Vas-
lav Nijinsky. Und das war auch
die Idee bei der Ausdruckstanz-
PionierinMaryWigman, die 1957
eineeigeneChoreografie zuStra-
winskis Musik erarbeitete.

In Osnabrück ist nun eine Re-
konstruktion von Wigmans
Stück zu sehen. Eingebaut hatte
die 1973 gestorbene Choreogra-
fin viele chorische Elementeund
ritualhafte Bewegungen, wie sie
vondenTanzbühnendes21. Jahr-
hunderts verschwunden sind.
Die Osnabrücker Rekonstrukti-
on übernimmt diese Elemente –
aber erinnert die Choreografie
wirklich an die der berühmten
Tanzpionierin?

Während auf der Bühne das
Ensemble aus 25 Tänzern probt,
sind aus dem Orchestergraben
Strawinskys wechselhafte
Rhythmen zu hören, die Disso-
nanzen seiner Musik. Im Parkett
sitzen zwei ältere Frauen und
schauenkonzentriert zu. Brigitta
Herrmann hat damals selbst
mitgetanzt bei Wigmans „Sacre“,
Katharina Sehnert machte zur
selben Zeit eine Ausbildung bei
der Choreografin. Erkennen sie
das Stück nun wieder? Herr-
mannhält sich zurück: „Ich habe
das damals ja nicht von außen
gesehen“, sagt sie. Den Blick der
Zuschauerin nimmt sie erst jetzt
ein, 56 Jahre später.

Und die Rolle der Zeitgenos-
sin: Herrmann und Sehnert ge-
hören zum Rekonstrukti-
onsteam, haben in ihrem Kör-
pergedächtnis nach den Bewe-
gungen von damals geforscht.
Filmaufnahmen von Wigmans
Fassung gibt es keine, und sowar
es Puzzlearbeit, die Choreografie
wieder auf die Bühne zu holen.

Neben Erinnerungen von Be-
teiligten dienten dazu Wigmans
Skizzen, ihre Aufzeichnungen,
Klavierauszüge und alte Fotos.
Außerdem mitgearbeitet haben
an der Rekonstruktion die Wig-
man-Tänzerin Emma Lewis Tho-
mas, Henrietta Horn als haupt-
verantwortliche Choreografin

Ein bisschen 21. Jahrhundert: Hsiao Ting-Liao von der Dance Company des Theaters Osnabrück
Foto: Uwe Lewandowski

sade, die Rolltreppe und den
Konzertsaal mit seiner ganz be-
sonderen Akustik – kann man
jetzt schon erleben: am kom-
menden Mittwoch, beim Eröff-
nungskonzert desNDR-Sinfonie-
orchesters, des Residenz-Klang-
körpers der Elbphilharmonie. Es
dirigiert Thomas Hengelbrock,
das lässt der Chef sich nicht neh-
men.

Apropos Chefsache: Bei der
Eröffnung des Konzerthauses
wird Hamburgs Kultursenatorin
Barbara Kisseler sprechen und

ebenso der langjährige Inten-
dant, Christoph Lieben-Seutter.
Feuerwerk, Essen und Trinken
wird es geben. Wenn weder Kis-
selers Behörde noch der Baukon-
zern Hochtief groß Publicity ge-
macht hat für den lang ersehn-
ten Akt, ist das dem endlich wie-
dergefundenen hanseatischen
Understatement zu verdanken.
Wurde ja auch Zeit. PS

■ Elbphilharmonie-Eröffnung: Mi,

13. November, 19 Uhr, Miniatur-

wunderland Hamburg

anchmal gehen die
Dinge schneller, als
man denkt, sogar
furchterregend

schnell. Das klingt jetzt hausba-
cken, aber es ist ja nicht selbst-
verständlich bei Gebäuden ei-
ner bestimmten Größe, zumal
wenn für das, was da passieren
soll, die öffentliche Hand be-
zahlt. Umeskurz zumachen:Die
Elbphilharmonie inHamburg ist
so gut wie vollendet. Wie dieser
Tage der Norddeutsche Rund-
funk wusste, ist der Rohbau des

M
■ DIE ELBPHILHARMONIE ist fertig,

irgendwie. Sie zu betreten bleibt

allerdings schwierig

der Neuinszenierung, und die
Choreografin Susan Barnett.

Die Idee zur Neuinszenierung
hatte Patricia Stöckemann, seit
2012 Dramaturgin und Manage-
rin der Dance Company des The-
aters Osnabrück. Sie hat in ei-
nem der weißen Ledersessel im
Theaterfoyer Platz genommen.
„Toll“, antwortet die 55-Jährige
auf die Frage, wie sie das Ergeb-
nis des monatelangen Prozesses
denn nun findet, „faszinierend!“
Und lächelt. Sie ist sicher: „Es ist
richtig, dass wir das gemacht ha-
ben.“ Mit Mary Wigman hat sich
die studierte Musik- und Thea-
terwissenschaftlerin schon viel
früher befasst: Stöckemann war
Vorstandsmitglied und Pro-

Renommierpro-
jekts inderHafencity rundeinen
Monat früher fertig als gedacht.

Was der Sender unterschlug:
Auch alles andere – Fenster, Fas-

grammleiterin der Mary-Wig-
man-Gesellschaft, die sich vor
zwei Jahren auflöste und in die
Mary-Wigman-Stiftung imDeut-
schen Tanzarchiv Köln überging.
Wigmans „Sacre“-Skizzen sah
Stöckemann Anfang der 90er-
Jahre zum erstenMal.

Dass 20 Jahre später nun et-
was daraus entsteht, liege auch
daran, „dass die Quellenlage so
toll war“, erzählt sie. Und dann
jährt sich 2013 eben auch die Ur-
aufführung des Balletts: 100 Jah-
re „Sacre du Printemps“, das hat
sicherdazubeigetragen, dassder
„Tanzfonds Erbe“ der Kulturstif-
tung des Bundes das Osnabrü-
cker Projekt finanziell fördert.

„Mit der Rekonstruktion ma-

chen wir Geschichte wieder le-
bendig“, sagt Patricia Stöcke-
mann. Das ist ihr wichtig.
Schließlich steht Mary Wigman
fürdieTradition, andiedasTanz-
theater des 21. Jahrhunderts an-
knüpft. Das sieht auch Henrietta
Horn so. Die Choreografin hat
nach dem Durchlauf ihr Regie-
pult verlassen, tauscht sich mit
demmusikalischenLeiterDaniel
Inbal aus und gibt den Tänzern
ein paar Anweisungen. Dann
verlassen alle den Bühnenraum:
Pause. Horn kehrt für einen Mo-
ment hinter ihr Pult zurück. „Ich
wollte das hier erst gar nichtma-
chen“, sagt sie. Irgendwannsei sie
neugierig geworden. „Und jetzt
finde ich es schön.“

„Toll“, antwortet
Dramaturgin
Patricia Stöckemann
auf die Frage,
wie sie das Ergebnis
des monatelangen
Prozesses denn
nun findet,
„faszinierend!“
Und lächelt.
„Es ist richtig, dass
wir das gemacht
haben“

Ausdruckstanz 1957: Dore Hoyer
in der Rolle des Opfers probt
in Berlin für Mary Wigmans
„Le Sacre du Printemps“
Foto: Harry Croner/ Stadtmuseum Berlin
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einen Einblick in dieses Arbeits-
feld anhand grafischer Blätter
derWettbewerbsteilnehmer,Sti-
pendiatenundPreisträger.
Preisverleihung: So, 17.11., 12 Uhr.
FabrikderKünste,Kreuzbrook12,
täglich 14–19 Uhr. Bis 24.11.
www.fabrikderkuenste.de

In einer weiteren Industrie-Hal-
le geht es etwas rauer zu. Nicht
nur präsentiert sich die veran-
staltende Gruppe „Quarantäne“
unter demStichwort „Profil“ auf
ihrer Webseite schlicht mit ei-
nem Reifenabdruck, auch dient
die schwarz geteerte 200-qm-
Halle am Hafenrand ansonsten
als Sprayerfläche. So fordert die
vierte Ausstellung der Gruppe
experimentelle Anknüpfun-
gen an gesellschaftliche und
urbane Fragen. Zu sehen gibt es
Arbeiten von Anne Steinhagen,
OZ, Tom Twin, Mathias Liptak,
Michael Steinhauser, Catalina
Koshka, Anne Glassner, Reino,
Simon Schede und Torben Wes-
sel. Zur Eröffnung spielt das
Sound-Performance-Trio „Jessi-
ca, ichbeobachtedich“.
QuarantäneArt 4, Eröffnung: Sa,
9.11., 19 Uhr, Kulturdeich e.V.,
Veddeler Bogen, 14–18 Uhr. Bis
17.11.www.quarantaene-art.de

WAS TUN IN HAMBURG?

Integriert szenische Elemente ins Konzert: Das Dresdner Ensemble El Perro Andaluz Foto: Daniel Pufe

selbstaktivwerdenundeinesder
100Metronome fürGyörgy Lige-
tis „Poème symphonique“ auf-
ziehen. 1962, während seiner
kurzen Liaison mit der Düssel-
dorfer Fluxus-Szene, setzte der
Ungar seine Idee einer mecha-
nisch tickenden Musik erstmals
um. Vorgeschrieben hat Ligeti
zwar, wie die Metronome aufge-
zogen werden müssen – bei den
einzustellenden Geschwindig-
keiten aber lässt der Komponist
den „Spielern“ weitgehend freie
Hand. So ist das Stück einem
doppelten Zufall ausgesetzt: Die
Entscheidung der Interpreten
und die mechanischen Unzu-
länglichkeiten der einzelnen Ap-
parate lassen Dauer und Ablauf
immer wieder anders ausfallen.

Unterteilt ist das „Greatest
Hits“-Programm in fünf The-
menstränge. In einem Schwer-
punkt wird etwa der österreichi-
sche Komponist Georg Friedrich
Haas vorgestellt, der herausra-
gende Protagonist der „Musique

spectrale“. Sie ist weder von der
mathematischen Reihung der
seriellen Musik noch von der
freien Konstruktion des Atona-
len geprägt, sondern fußt auf
Obertönen und bricht das zwölf-
tönige System zugunsten von
Mikrointervallen und Panchro-
matik auf.

Zu hören sind zwei bemer-
kenswerte Stücke von Haas: Das
US-amerikanische Streichquar-
tett Jack Quartet spielt „In iij.
Noct.“ – und das in völliger Dun-
kelheit, sodass die Musiker sich
durch die nur fragmentarisch
notierte Kammermusik tasten
müssen. Ein besonderes Erlebnis
verspricht auch Haas’ Klavier-
konzert „limited approximati-
ons“ zu werden: Gespielt wird es
auf sechs im Zwölftonabstand
unterschiedlichgestimmtenFlü-
geln.

Eine Festival-Sonderausgabe
der Reihe „ePhil“ widmet sich
den Anfängen der elektroni-
schenMusik undpräsentiertmit
dem Theremin und den Ondes
Martenot die Urahnen heutiger
elektronischer Instrumente.
Ganz neu werden außerdem
wegweisende Arbeiten von Karl-
heinz Stockhausen oder György
Ligeti zu hören sein: Punktgenau
kann die Wellenfeldsynthesean-
lage der Hochschule für Musik
und Theater mit Hunderten von
Lautsprechern Schallquellen im
Raum abbilden.

An zwei Abenden präsentie-
ren sich schließlich jeweils drei
renommierte deutsche En-
sembles. Szenische Bühnensitu-

An den Rändern des Tönenden
ZEITGENÖSSISCHE MUSIK „Greatest Hits“ der anderen Art: Das gleichnamige neue Festival
präsentiert vier Tage lang die Vielfalt zeitgenössischer klassischer und Neuer Musik

■ Do, 14.11., 19 Uhr, Mojo Club

Die Perlen der Nachbarn
Hamburg und Dänemark

haben schon lange etwas

miteinander. Auch beim

Konzertabend „Danish

Vibes“ im Mojo, der fünf

vielversprechende dänische Acts

präsentiert, arbeiten Hamburger und

Dänen eng zusammen. Mit dabei ist die Jazz-In-

die-Afrobeat-Crossover-Combo Girls in Airports, de-

ren Konzert beim letzten Elbjazz-Festival wegen Über-

füllung geschlossen werden musste. Von der Band

Tako Lako heißt es, sie mache „psychedelischen Zigeu-

nerbeat“. Der Saxofonist Claus Waidtløw kommt mit

seinem Quartett, zu dem auch Star-Drummer Morten

Lund gehört. Der poppige Singer-Songwriter Mzungu

Kichaa ist in Dänemark geboren, aber in Afrika aufge-

wachsen – dort ist er ein Star des Genres Bongo Flava.

Außerdem zu hören: eine Mega-Komposition, die vier

Komponisten aus Hamburg und Kopenhagen gemein-

sam gestemmt haben. Stargast dabei: Trompeter Pal-

le Mikkelborg. KLI

■ Sa, 9.11., 20 Uhr, UKE, W26, 1. OG

Verrückter Zustand
Es ist ein verrückter Zustand, zu dem diese beiden Frau-

en plötzlich Zugang bekommen haben: Im Alter von 37

Jahren wurde die Gehirnforscherin Jill Bolte Taylor (Fo-

to) Zeuge ihres eigenen Schlaganfalls, konnte beob-

achten, wie ihre Gehirnfunktionen nach und nach aus-

setzten. Snezana wiederum zeigte Persönlichkeitsver-

änderungen, nachdem der Jugoslawin beide Beine

amputiert worden waren. Die Schauspielerin Ute Han-

nig, Ensemblemitglied am Schauspielhaus, ist beiden

Frauen begegnet. In „Nirvana sehen“ des Regieduos

Meyer&Kowski schlüpft Hannig in beide Rollen,

spricht über „Gehirnwege zur Freiheit“ und plappert

ohne Unterlass über Zukunftsvisionen und traumati-

sche Vergangenheit. Seit 2008

inszenieren Meyer&Kowski mit

großem Erfolg die Geschichten

außergewöhnlicher Menschen

als Doppel-Monologe: Für

„Das Houdini-Gen“ mit Fe-

lix Knopp gab es den Jury-

Preis des Festivals „150%

Made in Hamburg“.

angsam erobern die Künst-
ler Hammerbrook. Jetzt fin-
det die erste Ausstellung im

1899 errichteten Heizkraftwerk
Bille statt. Imalten, sehrgepflegt
zumWhite Cube hergerichteten
Kesselhaus zeigen neun
KünstlerInnen abstrakte oder
auch der Körpersprache nach-
spürende figürliche Malerei,
Pappelholzskulpturen, Fotogra-
fien unscheinbarer Ecken oder
Reliefarbeiten aus dem Stoff ge-
brauchter Jeans.
Kunst imREE,Eröffnung:Sa,9.11.,
16–22 Uhr, Anton-Ree-Weg 50.
Auch So, 10.11., 11–22 Uhr.
www.kunstimree.de

Gleiches Viertel, andere Halle:
Zum zweiten Mal wird der in
Deutschland höchstdotierte
Buchillustrationspreis in der
Fabrik der Künste vergeben. Na-
diaBuddeerhältdenHans-Meid-
PreisundKlausEnsikaterhältdie
Ehrenmedaille für seine Ver-
dienste umdie Buchillustration.
Dass dermit 15.000 Euro dotier-
tePreisnichtmehrinBerlin,son-
derninHamburgvergebenwird,
betontdieBedeutungHamburgs
als „Stadt der Illustration“ und
die begleitende Ausstellung gibt

L

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

KUNST IN INDUSTRIEHALLEN

Gepflegt
und rau

.......................................................
HAMBURGER KUNSTRÄUME

HAJO SCHIFF

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

ationenunddievisuell-theatrali-
sche Seite aktueller Musik rückt
etwa das Stuttgarter Ensemble
ascolta in den Mittelpunkt. Zur
Aufführung bringt es Francesco
Filideis zehnminütiges Musik-
manifest „I funerali dell’anarchi-
co Serantini“, in dem sich der ita-
lienische Komponist mit dem
Tod des jungen Anarchisten
Franco Serantinis auseinander-
setzt. Dieser starb 1972 nach
Misshandlungen durch die Poli-
zei im Gefängnis von Pisa.

Filideis Klangwelt ist eine ra-
dikal körperliche Musik, der das
Tönende abhandengekommen
ist. An einem langen schwarzen
Tisch sitzen sechs schwarz ge-
kleidete Spielernebeneinander –
und machen fünf Minuten lang
gar nichts. Dann beginnen sie –
nach einer präzisen Choreogra-
fie – die Köpfe zu verdrehen und
leise zu schnaufen, sie pfeifen,
schnalzenmit der Zunge oder at-
men geräuschvoll ein und aus.

Ganz plötzlich schlagen fünf
von ihnen die Hände auf den
Tisch, nur der übrig Gebliebene
blickt in stillem Entsetzen mit
weit aufgerissenem Mund nach
vorn. Nach ein paarMinuten ste-
hen schließlich alle sechs neben-
einander, schnipsenmitdenFin-
gern, klopfen und treten immer
schnellere Rhythmen, husten
und schreien, klatschen in die
Hände – und verschwinden wie-
der in Stille und Dunkelheit.

■ Do, 14.11. bis So, 17.11., Kampna-

gel, Infos und Programm: greatest-

hits-hamburg.de

Flucht
vor der
Armut

WANDERARBEIT Eine
Ausstellung imMuseum
der Arbeit widmet sich
dem globalen
Phänomen der
Arbeitsmigration

Zerrissen sind viele Familien in
der Republik Moldawien. Viele
Eltern haben ihre Kinder im
ärmsten LandEuropas zurückge-
lassen, um im Ausland nicht sel-
ten illegalisiert und unter gro-
ßenMühenzuarbeitenundGeld
zu verdienen. Vier Jahre lang hat
die Fotografin Andrea Diefen-
bach Familien von moldawi-
schen ArbeitsmigrantInnen be-
gleitet, zeigt die Fortgezogenen
und Zurückgebliebenen und do-
kumentiert die schmerzhafte
Distanz zwischen den getrenn-
tenWelten.

Zu sehen ist Diefenbachs Ar-
beit „Land ohne Eltern“ nun in
derAusstellung„Wanderarbeiter.
Fotografien einer neuen Arbei-
terklasse“ im Museum der Ar-
beit. Bis Anfang März sind dort
die Arbeiten von neun Fotogra-
fen zu unterschiedlichen For-
men der Wanderarbeit zu sehen.

Vor allem in China ist die
„neue Arbeiterklasse“ nicht zu
übersehen. Rund 250 Millionen
Menschen, meist Bauern aus
randständigen Provinzen, arbei-
tendortohneArbeitsvertragund
Gesundheitsversorgungzumeist
im Baugewerbe, leben in ver-
wahrlosten Unterkünften und
werden inadäquat, unregelmä-
ßig oder gar nicht bezahlt. Ihre
Situation hat Wolfgang Müller
von 2005 bis 2011 in seiner Serie
„Mingong“ – das chinesische
Wort für Wanderarbeiter – fest-
gehalten.

DerGroßteil der ausgestellten
Bilder aberwidmet sich der Situ-
ation von Wanderarbeitern in
Deutschland. Hans Rudolf Ut-
hoff hat bereits 1964 türkische
Arbeiter imRuhrgebietzumThe-
ma seiner Serie „Zugreise Istan-
bul–Hamburg“ gemacht, Hen-
ning Christoph hat die „Türken
im Ruhrgebiet“ zwischen 1977
und 1984 fotografiert, zwanzig
Jahre späterhatBrigitteKraemer
„Migranten im Ruhrgebiet“ por-
trätiert. Mauricio Bustamantes
Serie „Wanderer zwischen den
Welten“wiederumzeigt rumäni-
sche und bulgarische Arbeiter in
Hamburg, Ingar Krauss schließ-
lich widmet sich osteuropäi-
schen Spargelstechern in Bran-
denburg.

Begleitend setzt sich ein Rah-
menprogramm in einer Reihe
von Vorträgen mit dem Thema
auseinander. MATT

■ Fr, 15. November bis 2. März

2014, Museum der Arbeit

■ Do, 12.11., 19 Uhr, Mojo Club

Hoffnungslos düster
Dass es düster wird, darauf kann man sich beim ehe-

maligen Screaming-Trees-Kopf und Queens-of-the-

Stone-Age-Gelegenheitssänger Mark Lanegan verlas-

sen: Auf schleppenden Füßen kam letztes Jahr sein

erstes Solo-Album seit acht Jahren daher, die elek-

trifizierte Blues-Beerdigung „Blues Funeral“. Auch

„Black Pudding“, das der Mann mit

der Grabesstimme gemeinsam mit

dem britischen Multiinstrumenta-

listen Duke Garwood eingespielt

hat, lässt jede Hoffnung und Le-

bensbejahung vermitteln. Am Don-

nerstag sind beide gemeinsam im

Mojo zu Gast. MATT

VON ROBERT MATTHIES

Ganz bewusst soll der Titel eine
„kleine Frechheit“ sein. Denn
Schlager, verkaufsträchtige
Rockhymnen oder beliebte Me-
lodien zum Mitsummen gibt es
bei „Greatest Hits“ nicht zu hö-
ren. Stattdessen präsentiert das
neue Festival der Elbphilharmo-
nie ab Donnerstag vier Tage lang
Musik, der bis heute der Ruf an-
haftet, schwer genießbar zu sein
– und dementsprechend schwer
vermittelbar: zeitgenössische
klassische und NeueMusik.

Rund 20 Veranstaltungen sol-
len bis zum kommenden Sonn-
tag die Hemmschwelle senken
und in einem dicht gepackten
Programm unterschiedliche Fa-
cetten zeitgenössischer Musik
beleuchten. Zu hören gibt es da-
bei nicht nur Aktuelles, sondern
auch eine Reihe von Wiederauf-
führungen wenig bekannter
Kompositionen. Zu Gast auf
Kampnagel sind internationale
Formationen, aber auch deut-
sche Ensembles und lokale Prot-
agonisten.

Berührungsängste abbauen
soll schon eine Mitmachaktion
gleichzurEröffnung:FürdasPer-
formancestück „Eine Brise“ des
KomponistenMauricioKagelbil-
den 111 FahrradfahrerInnen ei-
nen Korso und führen verschie-
dene Klangaktionen aus: Klin-
geln, Singen, Pfeifen. Vorkennt-
nisse muss niemand mitbrin-
gen.

Auch zum Ende, am Sonntag-
abend, kann man noch einmal
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WOHIN IN BREMEN?

lyrischKante.AmMittwochwie-
der mal in Bremen, genauer: ab
20Uhr im Lagerhaus. Zeitgleich,
aber auch noch einmal amDon-
nerstag, findet in der Kulturkir-
che ein „Modulares Musikthea-
ter“mitKlankund LauterBlech
statt.Dürfte spannendwerden.

Und am Freitag sind einige
Protagonisten des Audiolith-La-
bels im Schlachthof zu sehen,
darunter Feine Sahne Fischfilet
(bekannt aus dem Verfassungs-
schutzbericht) und Egotronic.
Schreit nachParty – ab20Uhr.

Befreiungsschlag oder schwerer Schinken? „Der romantische Imperativ“ von Werner Büttner Foto: Egbert Haneke

■ Sonntag, 19 Uhr, Lagerhaus

Dietmar Dath

Wer sich schon einmal an einer rela-

tiv grundlegenden Kritik der beste-

henden Verhältnisse ausprobiert

hat, kennt die Frage: Aber wie soll

es denn anders gehen? Nicht, dass

alles noch viel schlimmer wird! Was

es allerdings auch ohne linke Kritik

noch meist geworden ist. Der Autor

und Journalist Dietmar Dath be-

schäftigt sich in seinem Vortrag

„Fordern statt ordern“ mit der Ge-

wohnheit, „von links andauernd un-

mögliche Wunder zu erwarten,

während man sich gleichzeitig von

rechts mit der größten Selbstver-

ständlichkeit den allerunklarsten

Blödsinn bieten lässt, samt Unrecht

und Unfreiheit“, wie er selbst es for-

muliert.

Am Dienstag spielt LaBrass-
Banda, derenhumorigeBlasmu-
sik mit Einflüssen aus aller Welt
einigermaßen bekannt sein
dürfte, im Pier 2, Karten scheint
es noch zu geben, Beginn ist um
20Uhr.

AuchderSoundderGoldenen
Zitronen hat sich in den letzten
Jahren kaum verändert. Aller-
dings bleiben sie dabei ange-
nehm sperrig und zeigen auch

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

DIESMAL MIT DELMENHORST-TEIL

Schnell insKonzert!

.......................................................
KONZERTE IN BREMEN

ANDREAS

SCHNELL

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

■ Montag, 20 Uhr, Schwankhalle

Der Firmenhymnenhandel

Es hat zwar einen einigermaßen

schwer aussprechbaren Titel (versu-

chen Sie es mal, ein paar Mal hinter-

einander!), und es hat auch Züge ei-

ner Nummern-Revue. Aber

Thomas Ebermanns erstes

Theaterstück trägt durch-

aus der Gagahaftigkeit sei-

nes Gegenstands Rech-

nung. Ein paar kluge Ge-

danken und präzise Beob-

achtungen hat’s obendrein

auch noch. Versteht sich natürlich

fast von selbst bei Ebermann. Der

bekanntlich auch Humor hat. Und

deshalb das in jedweder Hinsicht

irre Potenzial seines Stoffs sofort be-

merkte: Es gibt nämlich tatsächlich

Unternehmen, die eigens Lieder

■ Samstag bis Samstag, Theater Bremen

Festival für Studierende

Zum zweiten Mal lädt das Theater

Bremen zur „Bremer Freiheit“ ein,

einem Festival, das sich zwar aus-

drücklich an Studierende richtet,

aber andere Menschen nicht

aussperrt. Studierende ha-

ben allerdings den Vor-

teil, dass sie auf allen

Plätzen bei sämtlichen

Programmpunkten je-

weils nur 5 Euro zahlen.

Eine ganze Woche lang

präsentiert das Theater

Bremen neben Produktionen

aller Sparten auch noch einige Ver-

anstaltungen außer der Reihe. Ne-

ben Live-Musik, Podiumsgesprä-

chen und einer Party gibt es erst-

mals in diesem Rahmen auch Work-

■ Donnerstag, Speicherbühne

White Rabbit

Wir berichteten bereits über diese

konzertierte Aktion der freien Bre-

mer Theaterszene, wollen aber

doch noch einmal daran erinnern,

dass „White Rabbit – Red Rabbit“

noch bis in den Dezember hinein im-

mer donnerstags an verschiedenen

Orten in Bremen zu sehen ist, jedes

Mal mit anderem Performer oder

anderer Performerin. In der kom-

menden Woche ist das reisende

Theaterstück von Nassim Soleiman-

pour in der Speicherbühne zu se-

hen, es spielt Michael Büch vom Al-

somirschmeckts!-Theater. Über das

Stück sei aus gutem Grund nicht viel

verraten. Nur so viel: Es ist hochinte-

ressant, was es mit Publikum und

Darstellenden so anstellt …

s ist interessanterweise gar
nicht so wahnsinnig viel
Spannendes los aufdenKon-

zertbühnen dieser Stadt. Ver-
schläft da eine Branche das
Weihnachtsgeschäft? Oder geht
einfach mal wieder zu viel an
Bremen vorbei? Stützen ließe
sich letztere These zwar dürftig,
aber immerhin: Beim Versuch,
Bremen zuumgehen, bleibt Eric
Burdon amMontag inderMusic
Hall Worpswede hängen, wo er,
wenn er schon mal da ist, ab 20
Uhr auch gleich noch ein Kon-
zert gibt.Müsste ihm letztesMal
dort allerdings vor ausverkauf-
tem Haus gut gefallen haben,
weshalb eswahrscheinlicher ist,
dass die, hier dürfen wir’s mal
wieder sagen, Rock-Legende we-
niger an Bremen vorbei als viel-
mehr genau nach Worpswede
wollte.

Ein bisschen näher dran,
nämlich imKleinenHaus inDel-
menhorst, istamgleichenAbend
Neue Musik zu hören, wie seit
JahrzehntenjedesJahram11.No-
vember. Der Komponist Hans-
Joachim Hespos, im benachbar-
ten Ganderkesee ansässig, hat
das Programm zusammenge-
stellt, zuhörengibt esWerkevon
OleHübner,NeleHülckerundJa-
ni Christou, Beginn: 20Uhr.

E

komponieren lassen, um ihrer Be-

legschaft Gemeinschaftsgeist einzu-

flößen. Real existierende Hymnen

dieser Art ließ Ebermann von nam-

haften Hamburger Künst-

lern interpretieren, was –

per Video zu sehen – zu

den Höhepunkten des

Abends gehört, in dem

neue Management-Stra-

tegien auf den alten, aber

deswegen längst nicht guten

rheinischen Kapitalismus prallen.

Nach einem Gastspiel im Februar ist

das Stück nun noch einmal in

Bremen zu sehen. Es spielen: Pheli-

ne Roggan, Rainer Schmitt, Robert

Stadlober und Tillbert Strahl-Schä-

fer.

Kuh findetman in dieser bislang
größten Büttner-Schau zuhauf:
„Der Künstler reißt sich als Baby
dieWindeln vomLeib“, „Überfah-
rener Hippie im ägyptischen
Stil“ und „Decolletégewitter“.

Wie bei Martin Kippenberger
spielt bei seinem Zeitgenossen
Werner Büttner immer wieder
auch die politische Ikonografie
eine Rolle. Die Serie „Die Russi-
sche Revolution – Vom Hörensa-
gen und in Öl“ von 1985 versam-
melt,wie eine Serie Sammelbild-

chen, seltsame Szenerien: Ein
Schwein mit Ähren im Maul hat
den zusätzlichen Untertitel
„Fünf-Jahresplan“, offenstehen-
dehölzerneFensterläden„Sturm
imWinterpalais“.

Bei solcherart literarischer
Malerei, stellt sich schnell die
Frage nach dem Verhältnis von
Sprache und Bild. In den westli-
chen Kulturen wird das Bild der
Sprache untergeordnet. In
Kunstausstellungen sucht man
gerne beim Betrachten eines Bil-
des Rat beim Titel. Die Angabe
„Ohne Titel“ birgt nur allzu oft
Enttäuschungen. Werner Bütt-
nersBilder spielenmitdiesenEr-
wartungen.SeineTitelgebenden
scheinbar richtungslosen Bil-
dern einen Sinn, der auf der ei-
nen Seite zwar absurd ist, der auf
der anderen Seite aber die Bilder
aus seiner Umklammerung
nicht mehr entlässt. Bald liest
man nur noch Titel, man
schmunzelt über sie und sieht
nichts mehr, und die absurden

Titel werden von Mal zu Mal fa-
der. So eine Ausstellung wird
schnell zu einer Ansammlung
lustiger in Öl gemalter Bilder. Ei-
ne begehbare Witzesammlung.
Der Auszug derWirklichkeit, den
diese Bilder einfangen können,
ist äußerst schmal.

Der in Jena geborene Büttner
gründete 1976 zusammen mit
demMaler Albert Oehlen die „Li-
ga zur Bekämpfung des wider-
sprüchlichen Verhältnisses“
und 1984unter anderemmitden
Malern Martin Kippenberger
undA. R. Penck die Band „Die Ra-
che der Erinnerung“. Mit dieser
Band spielte er Michael Jacksons
„Bad“ und „Yupidu“ von Adriano
Celentano. Das war wirklich lus-
tig.

Alle diese Künstler wandten
sichgegendiekonzeptuellenAn-
sätze der Kunst der 70er Jahre,
die sie als zu verkopft kritisier-
ten. Büttner, Penck und Kippen-
berger begannen damit, auf gro-
ßen Leinwänden in Öl zu malen,
mit viel Häme, Humor und gro-
ben Strichen. Man bezeichnet
diese Gruppe als „Neue Wilde“.
DerenWildheit aberendeamBil-
derrahmen, hatte Jürgen Wesse-
ler, Leiter desKabinetts für Aktu-
elle Kunst in Bremerhaven mal
spöttisch geäußert. Man nimmt
denBildern ihre IronieundRadi-
kalität nicht so richtig ab. Ein
Film aus Genieattitude, männli-
cher Maltradition und schallen-
demGelächter liegtüberderdick
aufgetragenen Farbe.

Büttner gibt künstlerische
Fragestellungen,wie sievonkon-
zeptuell arbeitenden Künstlern
aufgeworfen werden, in seinen
eigenen Bildern der Lächerlich-
keit preis. Immer wieder findet
man solcherart Seitenhiebe. So
etwainderberühmtenSerie„Die
Probleme des Minigolfs in der
EuropäischenMalerei“ von 1982.
Was auf dem Bild zu sehen ist?
Spielt es überhaupt eine Rolle?

Vielleicht ist es aber auch eine
Generationenfrage, ob man zu
dieser Art von Malerei einen Zu-
gang findet. Vielleichtmussman
inden80er Jahrenerwachsenge-
wesensein,umdieseArtderAuf-
lehnung als befreiend zu begrei-
fen.EsgibtdurchausauchGesten
der Auflehnung, die eher erdrü-
ckend wirken. Heute erscheint
etwa die Konzeptkunst, über de-
ren Verkopftheit Maler wie Bütt-
ner sich inden80er Jahren lustig
machten, sehr viel offener und
humorvoller als diese schweren
dunklenSchinken,mit ihrengro-
ben Strichen.

■ bis 23.2.2014, Weserburg

Genie, Tradition, Gelächter
KUNSTDieWeserburgwidmetdemMalerWernerBüttner eineRetrospektive.DieBilderdes
einstigen „NeuenWilden“ wirken heute allerdings eher erdrückend als befreiend

Ein Film aus
Genieattitude,
männlicher
Maltradition und
schallendem
Gelächter liegt über
der dick
aufgetragenen Farbe

VON RADEK KROLCZYK

WaruminallerWelt frisstdieKuh
nur diesen blauen Pullover?
Braun und groß und stumm
blickt sie von ihrer Leinwand. Es
ist, als hielte sie einen Moment
inne. Einwenig so, wie für ein al-
lerletztes Bild. Ein Stückchen Är-
mel hängt ihr noch aus dem
Maul.DerResthatwohlseineRei-
se durch ihre vier Mägen bereits
angetreten. Wäre nicht diese Ti-
tel, wüsste man nicht, was die
Kuhhier frisst. DerMalerWerner
Büttner hat diese letzte Aufnah-
me gemacht und ihr diesen Titel
gegeben. Ganz ohne Wehmut,
nur so nebenher. Büttner ver-
sieht seine Bilder fast immermit
solcherlei literarischen Titeln.

„Gemeine Wahrheiten“ heißt
die gerade erst in der Weserburg
eröffnete Retrospektive des
59jährigen Künstlers. Gezeigt
werden neben den Bildern auch
Skulpturen, Collagen und Zeich-
nungen. Titel wie den mit der

ANZEIGE

shops mit Mitgliedern der Theater-

leitung. Auf dem Programm stehen

unter anderem Opern wie der „Frei-

schütz“ und „Der fliegende Hollän-

der“, das Schauspiel zeigt Lola

Arias’ Straßenoper „The Art

Of Making Money“, Schil-

lers „Räuber“ und den

„Woyzeck“ (FOTO: JÖRG

LANDSBERG), aber auch

dieBremer Inszenierung

von Dea Lohers „Un-

schuld“, die unlängst für ei-

nen Mini-Skandal sorgte. Samir

Akika zeigt sein neues Stück „The

Pin“, und auch Alexander Giesches

„Der perfekte Mensch“ ist noch ein-

mal zu sehen. Das Programm im In-

ternet auf: www.theaterbremen.de.
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laufen zu lassen – und den Kom-
plex ins öffentliche Hochschul-
system zu überführen.
Washätte dennetwadieUni für
ein Interesse an einem Extra-
Campus in weit, weit weg?
Da wäre ich nicht so skeptisch.
Die Universität hat nicht nur Sa-
nierungsbedarf, sondern auch
Raummangel: Die brauchen
mindestens ein Lehrgebäude zu-
sätzlich.Manbrauchtdafüraller-
dings eine geordnete Abwick-
lung. Und da ist das Problem für
den Senat, dass man sehr viel
Geld imganzenProjektdrinhat–
und keine Ahnung, wie sich die
Jacobs Foundation in diesemFal-
le verhielte.

Hochschule für Künste bis ins
Jahr 2020 bestreiten.
Klingt sehr polemisch.
Ist es aber nicht: Die Not an den
öffentlichen Hochschulen ist re-
al. Das Geld, das Bremen in die
JUB steckt, ist Geld, das ihnen
fehlt. Das kann man weder den
Studierenden noch den Rektora-
ten vermitteln.
Man kann sich aber fragen, wie
die Finanzmärkte reagieren,
wenn sich Bremen aus so einer
prominenten Einrichtung zu-
rückzieht.Dasdürftedochwohl
die Kredite verteuern?
Das kann man so oder so bewer-
ten. Aber ehrlich gesagt: Die Kre-
dite sind derzeit so niedrig, dass
derSenatdieserDebattewirklich
gelassen entgegensehenkönnte.
Anders als die fast 500 Mitar-
beiterInnen der JUB, deren Be-
triebsratsvorsitzende bei Fra-
genandieDirektorinderUnter-
nehmenskommunikation ver-
weist. Da fragt man sich bang,
ob die wohl einen pfiffigen So-
zialplan aushandeln kann …?
Natürlich, wenn man die ins öf-
fentliche Hochschulsystem inte-
grieren kann, sollte man diese
Möglichkeit wahrnehmen …

Während dort Stellen abgebaut
werden?!
Ich habe auch keine Patentlö-
sung. Und es ist klar, eine Ab-
wicklung hätte Härten. Aber die
werden eben nicht dadurch ab-
gemildert, dass man jetzt sagt:
Augen zu und durch. Ich denke,
Senat, HochschulrektorInnen
und natürlich auch die JUB-Lei-
tung sollten sich zusammenset-
zen und gemeinsam ein ver-
nünftiges Ausstiegsszenario er-
arbeiten.Dasgehtnicht vonheu-
te aufmorgenund ins Blaue hin-
ein. Aber das zu unterlassen, wä-
re fahrlässig. Nichts kann
schlimmer sein, als einfach so
2017 in den Untergang zu laufen
…

… sprich: in die Insolvenz?
Dann wäre der Schaden wirklich
immens, derwirtschaftlicheund
der fürs Image.

„AnJacobsStellewäreichsauer“

HOCHSCHULPOLITIK Nach Heinz-Otto Peitgens Abgang fordert Kristina Vogt (Die Linke), die
kontrollierte Abwicklung der Jacobs University zu planen – zwecks Schadensbegrenzung

„Nichts kann
schlimmer sein,
als einfach so
2017 in den
Untergang zu laufen“
KRISTINA VOGT, VORSITZENDE DER

LINKSFRAKTION IN DER BÜRGERSCHAFT

INTERVIEW:

BENNO SCHIRRMEISTER

taz: Frau Vogt, Sie fordern, mit
der Abwicklung der Jacobs Uni-
versity zu beginnen. Wie soll
das gehen?
Kristina Vogt: Das ist die große
Frage – und das ist auch die
Zwickmühle des Senats: Denn es
ist ja klar, dass sich an dem
Standort nichts anderes anbietet
als eine Hochschule.
Warum?
Es istvielGeld indieHerrichtung
der Gebäude dort gesteckt wor-
den, darunter auch zweckgebun-
dene Bundesmittel, die sonst zu-
rückgezahlt werdenmüssten. Da
kämen also noch einmal rund
zehn Millionen Euro aufs Land
zu, zusätzlich zur 50-Millionen-
Bürgerschaft
Das spräche doch beides dafür,
die JUB zu erhalten!
Nein. Von den 50 Millionen ist
nochnicht ein Cent abgetragen –
und ich sehe keine Ansätze, dass
sich das ändert …

ImVertragzwischenJUB, Jacobs
Foundation und Bremen ist die
Tilgung aber fest vereinbart!
Tatsächlich ist es doch so, dass
der Senat jedes Jahr eine Million
von der JUB zurückbekommt –
unddasLandgleichzeitig imLau-
fe von zehn Jahren 15 Millionen
in die JUB hineinsteckt. Das
macht im Saldo einen weiteren
Verlust von fünf Millionen. Da
vonAbtragenzusprechen,das ist
doch eine Milchmädchenrech-
nung!Nein, nachdemwir dieGe-
schäftsberichte der University
seit 2006 ausgewertet haben,
sind wir als Fraktion zu dem
Schluss gekommen, dass die JUB
auf die Dauer nicht tragfähig ist.
Selbst mit einem Businessplan
bis 2017?
Es ist ja sehr zweifelhaft, ob der
überhaupt darstellbar wäre, und
der Rücktritt von Präsident
Heinz-Otto Peitgen nährt die
Zweifel noch: Die JUB gleicht ihr
Defizit ausdemKapitalstock aus,
dessen Zinserträge den Betrieb
finanzieren sollten.
Das sind die Kaffee-Millionen?
Ja. Und an Jacobs Stelle wäre ich
echt sauer, wie die mit meinem
Geld umgehen. Denn das wird ja
nur verfrühstückt. Und eine Lö-
sungdafür ist nicht in Sicht. Des-
halb wird man beginnen müs-
sen,dieEinrichtunggeordnetab-
zuwickeln,dieStudiengängeaus-

… dafür aber die Gewissheit,
dass die Länderfinanzaus-
gleichs-Gelder für die Studie-
rendenwegfallen?
Ach, das ist doch auch keine seri-
öseBerechnung:Natürlicherhält
BremenproStudierendem3.400
Euro aus dem Länderfinanzaus-
gleich. Aber das, was Bremen
reinpumpt, steht dazu doch in
keinem Verhältnis. Und Hoch-
schule und Universität bringen
sowohl regionalwirtschaftlich
als auch sozialräumlich viel
mehr, als die JUB je könnte.
Das ist aber unfair, öffentliche
und private Hochschulen so ge-
geneinander auszuspielen …!
Das sehe ich überhaupt nicht so.
Es geht hier doch nicht um eine
etwas verunglückte Symbolpoli-
tik, sondern es geht um drei Mil-
lionen Euro jährlich, die an ein
privates Unternehmen gezahlt
werden. Und das in einer Situati-
on, in der man jeder einzelnen
der öffentlichen Hochschulen
mit dieser Summe richtig helfen
würde: Mit diesem Geld könnte
die Hochschule ihr Kahlschlag-
Programm Step2020 zu den Ak-
ten legen,mit diesemGeldkönn-
te alternativ die Uni einen Groß-
teil der 130 Stellen erhalten, die
sie gerade abbaut. Und mit nur
einmal drei Millionen ließen
sich die Betriebskosten der

Kristina Vogt: Die Not an den öffentlichen Hochschulen ist real Foto: kawe

Das Einkaufswagen-Reise-Wetter
Einem Discounter am Hauptbahnhof sind

40 Einkaufswagen abhandengekommen.

„Dass sie von alleine davonfuhren, kann

ANZEIGE

ausgeschlossen werden“, meldet die Poli-

zei. Vielleicht haben sie ja den Zug genom-
men – verständlich, bei nassen zehn Grad

IN ALLER KÜRZE

Tariferhöhung bei der

Arbeiterwohlfahrt

Beschäftigte der Arbeiterwohl-
fahrt (AWO) Bremen erhalten
noch in diesem Jahr mehr Geld.
DieMitarbeiterInnendervierge-
meinnützigen Gesellschaften
des Verbandes für soziale Arbeit
erhalten eine Entgeltsteigerung
von 5,6% in Anlehnung an den
Tarif im öffentlichen Dienst des
Landes Bremen (TV-L). Die AWO
Bremen beschäftigt 1.200 Mitar-
beiterInnen in den Bereichen
Pflege, Beratung, Betreuung und
Förderung

Bremer Schulunterricht

soll überprüft werden

Auf der letzten Sitzung der Bil-
dungsdepuation haben sich Se-
nat und die Opposition darauf
geeinigt, den Unterricht an Bre-
mer Schulen überprüfen lassen.
Grund hierfür ist das schlechte
AbschneidenderBremer Schüle-
rInnen beim aktuellen Länder-
vergleich. Bei den neunten Klas-

senbelegtBremenhier inMathe-
matik, Biologie und Chemie den
letzten Platz, in Physik den vor-
letzten. Über den Weg dahin
herrscht lautRadioBremenaller-
dings Uneinigkeit. So will die
CDU externe Bildungsexperten
nach Bremen holen, während
Bildungssenatorin Eva Quante-
Brandt (SPD) eine Überprüfung
durchdiebehördeneigeneSchul-
aufsicht anstrebt.

Gedenken an die

Novemberpogrome

Am Freitag haben in Bremen
rund 150 Menschen der Novem-
berpogrome 1938 gedacht. Die
Fraktionen der Bremischen Bür-
gerschaft legten einen Kranz am
Mahnmal in der Dechanatstraße
nieder, das an die Nacht vom 9.
auf den 10. November vor 75 Jah-
ren erinnern soll. Damals wur-
den auch in Bremen Synagogen
und jüdische Geschäfte ange-
zündet und zerstört, fünf Men-
schen wurden in der Pogrom-
nacht ermordet. (taz)

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

WELTSCHMERZ AUF DER HÜHNERLEITER

sen weiterer Werdegang mehr
auf Gerüchten als auf gesicher-
ten Daten basiert.

Kristina Brons siedelt seine
Geschichte ineinerRetro-Kulisse
an: eine Wirtinmit Minipli (Jani-
ne Claßen), über deren Arbeits-
platz Schlagerplatten-Hüllen
prangen, ein Musiker mit Ober-
lippenbart (Digger Barnes), zwei
Herren, einer davonmit scheuß-
lichbrauner Lederjacke (Stephan
Möller-Titel), der andere in Jeans

mit Schlagtendenz und wüst-
buntem Hemd (Jochen Klüßen-
dorf). Sopräzisedie Siebziger an-
gedeutet sind, so unklar bleibt,
ob der Herr mit der Lederjacke
der Monarch ist oder nicht.

Nur manchmal scheint das
eindeutig, wenn er sich, fast rüh-
rend ungeschickt, der Wirtin an-
nähern will. Die allerdings Miss-
trauengegendenMannhegt, der
sich als Kaufmann vorstellt und
blumig sein Geschäftsmodell
umschreibt. „Was ist wichtiger:
Geld oder irgendwo eine Bin-
dung?“Natürlich:Geld.Dabeige-
lingen Momente großer atmo-
sphärischer Dichte, die Brons
immerwieder aufbricht,mal per
„Reise nach Jerusalem“, mal

Eine irritierende Lücke im Geflecht

THEATER In der Schwankhalle dekonstruiert Kristina Brons manchmal ein wenig zu nebulös den Traum
vom großen Glück in ihrer Adaption des Dokumentarfilms über den „Monarchen“ Diethardt Wendland

Es ist die erste Theaterinszenie-
rung inder „Havarie“, der tempo-
rären Rauminstallation von To-
bias Lange und Anja Fußbach im
alten Saal der Schwankhalle, der
seine Benutzer ausdrücklich auf-
fordert, ihn sich anzueignen:
Sein ganzes Mobiliar, Tresen,
JukeboxundSitzmöbel, steht auf
Rollen. Zugleich steht die Knei-
penhaftigkeit des Raums außer
Frage.

„Monarch“ ist einStoff, derge-
wissermaßen aus der Kneipe
kommt: Denn hier stehen die
Spielautomaten, die Diethardt
Wendland, den sie „Monarch“
nannten, reihenweise„ausmiste-
te“. Manfred Stelzer drehte 1980
einen Film über den Mann, des-

durchBarnes’ Country-Songs: Ei-
ner, über Kindheitsträume von
Freiheit, kritisiert durchausweh-
mütig den Erwachsenentraum
desMonarchen.

Diese sanfte Dekonstruktion
vollzieht sichnoch auf einerwei-
teren Ebene: Als sich das En-
semble auf einer Showtreppe
versammelt, befragt die Wirtin
den Lederjackenmann als Filme-
macher – der nebulös die Wahr-
haftigkeit seiner Geschichte be-
hauptet. Ist er der Monarch? So
bleibt eine irritierende Lücke im
philosophischen und biografi-
schen Geflecht des kurzweiligen
Abends, der das Potenzial des
Stoffs allerdings tiefer hätte aus-
schöpfen dürfen. ASL

Atmosphärische
Dichte bricht Brons
immer wieder auf

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

.............................................Kristina Vogt

■ 46, Rechtsanwaltsfachange-

stellte, war bei der Bürgerschafts-

wahl 2011 Spitzenkandidatin von

Die Linke. Seither ist sie Vorsitzen-

de ihrer Bürgerschaftsfraktion und

ihre wissenschaftspolitische Spre-

cherin.
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NATUR-
ERLEBNISPÄDAOGIK

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

Foto: Imago

das wetter
Am Samstag wird’s grau, am Sonntag kann es gar reg-

nen. Die Höchstwerte erreichen 6 Grad, dazu gibt’s einen

frischen Wind

IN ALLER KÜRZE

Polizei widerspricht

„Bild“-Zeitung

Die Polizei hat einenBild-Bericht
dementiert, wonach „Links-Cha-
oten“ einen Anschlag auf den
Wohnsitz von Bürgermeister
Olaf Scholz in Altona verüben
wollten. „Uns liegen keinerlei
Hinweise auf Anschlagspläne
vor“, sagte ein Sprecher. Richtig
sei nur, dass eine polizeibekann-
te Frau aus dem Flora-Umfeld
kontrolliert worden sei. (taz)

Handelsembargo

umschifft

Vier Männer sind am Freitag
vom Oberlandesgericht verur-
teilt worden, weil sie trotz eines
strengen Handelsembargos Spe-
zialventile in den Iran exportiert
hatten. Die Teile waren für den
Bau eines Schwerwasserreaktors
in Arak vorgesehen. Der Deal ha-
be die auswärtigen Beziehungen
Deutschlands gefährdet, so das
Gericht. (dpa)

Berufsförderungswerk

macht weiter

Das Berufsförderungswerk
(BFW) ist gerettet: Wie der NDR
meldete, stimmten die Gläubi-
ger am Freitag einstimmig ei-
nem Insolvenzplan zu. Rund 100
Mitarbeiter müssen gehen, fast
90 wechseln in eine Transferge-
sellschaft. Außerdem werden
Immobilien und Grundstücke
für 18 Millionen Euro verkauft.
Das BFW unterstützt Menschen
mit Behinderungen oder Ge-
sundheitsproblemen bei der be-
ruflichen Neuorientierung. (taz)

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

.............................................Der Antrag

Hamburgs Bürgerschaft hat den

von der regierenden SPD einge-

brachten Antrag (Drucksache 20/

9679) zum Radverkehr am Don-

nerstag beschlossen.

■ Hintergrund des Papiers sind

das stetig steigende Radverkehrs-

aufkommen sowie nicht normge-

rechte, das heißt zu schmale,

nachweislich unfallträchtige Rad-

wege.

■ Ziel ist es, eine gut sichtbare

Radverkehrsinfrastruktur zu bil-

den und zum Radfahren zu animie-

ren. Auch will man Konflikte mit

Fußgängern auf den Gehsteigen,

die durch die Radwege stark ver-

engt sind, lindern und so die Un-

fallzahlen reduzieren.

■ Maßnahmen sollen – vor allem

im Zuge von Straßensanierungen

– der verstärkte Ausbau von Rad-

streifen, von Fahrradstraßen am

stark befahrenen West- und Ost-

ufer der Außenalster sowie der

Rückbau der auf Gehwegen ange-

legten Radwege sein.

FC St. Pauli

feuert Trainer

Es kommt öfter vor, dass ein Fuß-

ball-Verein seinen Trainer vor die

Tür setzt. Selten aber ist, dass we-

der die Mannschaft noch die Me-

diendamitrechnen.Trotzbrauch-

barer sportlicher Ergebnisse gab

also das Präsidium des FC St. Pau-

li am Mittwoch die Trennung von

Trainer Michael Frontzeck be-

kannt. Der Grund war die Ver-

tragsverlängerung, über die ei-

gentlich erst in der Winterpause

gesprochen werden sollte. „Wir

sahen uns zu dem drastischen

Schritt gezwungen, da uns Front-

zeck mit der Forderung einer so-

fortigen Vertragsverlängerung

unter Druck gesetzt hat“, sagte

Clubchef Stefan Orth. „Der FC

St. Pauli wird aber nie einem Ulti-

matum nachgeben.“ KLI

Warum eigentlich?
Das sind Stadtentwicklungskon-
zepte der 1950er-, 1960er-Jahre,
in denen es darum ging, viel Au-
toverkehrschnelldurchdieStadt
zu leiten. Da störten die anderen
Verkehrsarten. Fußgänger und
Radler wurden also an den Rand
der Straße, an die Häuserfront
gedrängt und durften sich um
den knappen Raum prügeln.
Die 1960er-Jahre sind ja eine
Weile her. Wann begann das
Umdenken?
Bei Hamburgs SPD offensicht-
lich letzten Monat, als sie ihren
Antrag beschloss, der den Rad-
lern mehr Platz auf den Straßen
einräumen will. Insgesamt geht
der Trend aber schon seit einem
knappen Jahrzehnt weg vom
„Autostadt“-Konzept. Das zeigen
verschiedene Gerichtsurteile,
die besagen, dass der Autover-
kehr nicht derart bevorzugt wer-
den darf wie in Hamburg.
Aber sind Radstreifen nicht ge-
fährlicher als Radwege auf dem
Gehsteig?
Das ist einVorurteil, dasdenRad-
fahrern jahrelang eingeimpft

wurde. Aber inzwischen sagt
selbst der ADAC: Alle Unfallstu-
dien zeigen, dass der Radverkehr
auf der Straße am sichersten ist.
Warum?
Wegen des Prinzips „Sehen und
Gesehenwerden“. Sie werden als
Radler vor allem dann angefah-
ren, wenn die Autofahrer Sie
nicht rechtzeitig sehen – etwa,
weil Sie plötzlich vom Fußweg
her in eine Kreuzung einbiegen.
Und ein Radstreifen löst all die-
se Probleme?
Das genügt natürlich nicht, son-
dern man braucht ein Maßnah-
menbündel: Geschwindigkeits-
reduzierung zum Beispiel. Denn
die Tempo-Unterschiede zwi-
schen Rad und Auto führen zu
Unsicherheiten und Unfällen,
auch das zeigen Statistiken.
Aber die Straße wird durch den
Radstreifen schmaler. Das Ge-
dränge wird also nur verlagert.
Da muss die Polizei natürlich
Aufklärungsarbeit leisten und
für Rücksichtnahme werben.
Denn der Platz ist begrenzt und
muss gerechter verteilt werden.
Es kannnicht sein, dassdieAutos

80 Prozent bekommen und die
anderen den kargen Rest. Diese
Vorstellung steckt aber noch in
vielen Autofahrer-Köpfen.
Aber bis das Feindbild „Radler“
verschwindet, wird es Jahr-
zehnte dauern.
Das glaube ich nicht. Das Bild
vom Rüpelradler wird teils von
den Medien, teils von der Politik
forciertundspiegeltnichtdieRe-
alität wider. Die Realität ist, dass
ein Verteilungskampf stattfin-
det, da muss die Aggressivität
rausgenommen werden. Politik
und Polizei sind gefordert, auf
die Verkehrsteilnehmer besänf-
tigend einzuwirken. Und eine
Verkehrspolitik zu machen, die
den Straßenverkehr ganz kon-
kret entschleunigt.

„Aggression rausnehmen“
VERKEHRSPOLITIK Das Radeln auf der Straße, das die SPD jetzt forcieren will, sei sicherer als das auf Bürgersteigen,
sagt ADFC-Sprecher Dirk Lau. Allerdings müsse man den Autofahrern beibringen, den Platz zu teilen

INTERVIEW PETRA SCHELLEN

taz: Herr Lau, kippt durch die
neuen Radstreifen, die die SPD
aufdenStraßeneinrichtenwill,
endlich die Radwegpflicht?
Dirk Lau: Es gibt keine generelle
Radweg-Benutzungspflicht. Es
gibt aber Ausnahmeregelungen
für bestimmte Straßen, bei de-
nen die Polizei eine besondere
Gefährlichkeit für Radler nach-
weisen kann.
Und wenn Radler mal kurz auf
den Gehweg straucheln, ma-
chen sie sich strafbar.
Es ist eine Ordnungswidrigkeit
…

… während der Fußgänger den
Radweg straffrei blockieren
darf.
Nein. Wenn er dadurch den Rad-
verkehr behindert, begeht auch
er eine Ordnungswidrigkeit, die
man der Polizei melden kann.
Dieses Szenario ist natürlichuto-
pisch, aber genau darin liegt die
Krux: dass man Fußgänger und
Radfahrer in den letzten Jahr-
zehnten auf den engen Bürger-
steigen zusammengepresst hat.

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

.............................................Dirk Lau

■ 49, Journalist, ist seit 2008 stell-

vertretender Vor-

sitzender des All-

gemeinen

Deutschen

Fahrrad-Clubs

(ADFC) Hamburg.

ANZEIGE

fen, ob ihr Kind amGymnasium
nach acht (G8) oder neun (G9)
Jahren das Abitur macht. Auch
sollen Schüler, die jetzt schon im
G8 sind, sich ein 13. Schuljahr
gönnen dürfen.

Das 13. Schuljahr ist an Ham-
burger Gymnasien seit 2010 ab-
geschafft.DochesgibteineAlter-
native: Eltern, die für ihr Kind
mehr Lernzeit wünschen, kön-
nenesaneinerderStadtteilschu-
len anmelden.

Das sei im Prinzip ein gutes
System, findet Schulsenator Ties
Rabe (SPD). Erwill nicht zumG9-
Abitur zurück und sucht nach

Wegen, das G8-Abitur zu opti-
mieren. Damit hat er in Politik-
und Fachkreisen breite Unter-
stützung. Doch die Stimmung in
der Bevölkerung ist schwer ein-
zuschätzen. Noch gut in Erinne-
rung ist die Volksinitiative gegen
die Primarschule: 2008 sammel-
ten die Eltern im ersten Durch-

Eltern sollen wählen dürfen
TURBO-ABITUR Volksinitiative „G9-HH-Jetzt“ sammelt seit Mai Unterschriften gegen die auf acht Jahre
verkürzte Gymnasialschulzeit. Nötig sind 10.000 Unterzeichner. AmMontag ist Übergabe im Rathaus

Die im Frühjahr mit Leiden-
schaft geführte Debatte um das
Turbo-Abitur ist wieder ver-
stummt. Doch die Ruhe könnte
trügerisch sein: Am Montagmit-
tag wird die Volksinitiative „G9-
HH-Jetzt“ ihreUnterschriften im
Rathausübergeben.Nötig fürdie
erste Hürde des Volksgesetzge-
bungsverfahrens sind 10.000
Unterzeichner. Kommen diese
zusammen, muss die Bürger-
schaft mit der Elterninitiative
über eine Lösung verhandeln.

„Wir wollen die Wahlfreiheit“,
sagt Sprecherin Mareile Kirsch.
Eltern sollen entscheiden dür-

gang 21.000 Unterschriften –
10.000wärennötiggewesen. Für
das „Volksbegehren“ im Jahr
2009 kamen 185.000 Stimmen
zusammen (bei einem Quorum
von62.000). 2010wurdederEnt-
scheid gewonnen, die Primar-
schule war vom Tisch.

„G9-HH-Jetzt“-Sprecherin
Kirsch verrät noch keine Zahlen.
„Ob wir die 10.000 erreicht ha-
ben, können wir noch nicht sa-
gen. Die Zählung erfolgt erst am
Wochenende“, sagt sie. Sollte die-
se Hürde geschafft sein, wird es
erst mal Verhandlungen mit der
SPD-Fraktion im Beisein des Se-

nators geben. Ein erstes Kennen-
lerngespräch führte Rabe bereits
am Dienstag. Und wenn es eine
Änderung gibt, so Rabes Spre-
cher Peter Albrecht, solle dies im
EinklangmitdenanderenPartei-
en passieren. „Weil wir immer
noch im Schulfrieden sind.“

Doch wie diese Lösung ausse-
hen wird, weiß noch keiner.
Kirsch findet die sogenannten Y-
Modelle in Schleswig-Holstein
gut: Dort kommen die G8-Schü-
lernachderneuntenunddieG9-
Schüler nach der zehnten Klasse
in die gemeinsame Oberstufe.
Die Grünen-Politikerin Stefanie
von Berg hatte im Sommer vor-
geschlagen, in jedem Bezirk ein
G9-Gymnasium anzubieten. Al-
brecht sagt, die Schulbehörde
halte das für „zu kompliziert“.
KAIJA KUTTER

Hamburgs Schulsena-
tor Ties Rabe will eine
Lösung, der alle Partei-
en zustimmen
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Nie verheilte Wunde: Hier wurde ein Teil von Harburg für den unterirdischen S-Bahnhof plattgemacht Foto: Nachttischbuch-Verlag/Jogschies

und Geschäfte gingen nach und
nach pleite. Heute reihen sich
neben Hausruinen in der fast
ausgestorbenen InnenstadtHan-
dy- und Ein-Euro-Shops anein-
ander. Diese kaltschnäuzige „Sa-
nierungsplanung“verstießaller-
dings auch gegen das seinerzeit
geltende „Städtebauförderungs-
gesetz“ von 1971, einst ganzer
Stolz „sozialdemokratischer Re-
formpolitik“. Das hatte eine „vor-
bereitende Untersuchung“ vor-
gesehen. Sie erst hätte die Not-
wendigkeit und den Umfang der
Sanierung ermitteln müssen –
unter anderem durch eine „Be-
fragung der Betroffenen“.

Darauf hatte der SPD-Senat
am11. Juli 1972 liebermalverzich-
tet. Seine irrwitzigeBegründung:
Die „Sanierung“habebereitsmit
demverheimlichten Ankauf von
Grundstücken in den Sechziger-
jahrenbegonnen.DasRechtsamt
derHamburger Baubehörde hat-
te dendamaligenBausenator Cä-
sar Meister (SPD) vor diesen for-
malen Tricks ausdrücklich ge-
warnt. Vergeblich. An der Lesart,
dass es sichumeine „Sanierung“
handelte,wurdebisheute festge-
halten. Tatsächlich wurden für
die S-Bahn-Trasse zu Karstadt
aber zusätzlich 62 Häuser mit
265 Wohnungen mit mehr als
4.000 Quadratmetern er-
schwinglichem Raum niederge-
rissen.

Auf der Abrissnarbe wurde
keine Wohnung gebaut, sondern
eine „Ringstraße“mit einemhal-
ben Hektar Fläche schloss die
klaffendeWunde flickenhaft.Da-
für mussten allerdings noch
mehr Wohnungen weg. Jahr für
Jahrwurdevorundwährenddie-
ses brachialen Stadtumbaus für

Täuschung aus Beton
STADTABWICKLUNGNoch
immer laboriert der
HamburgerStadtteil
Harburg an den
Folgen seiner
sogenannten
Sanierung in den
60er- und 70er-
Jahren. Sie war ein
politisches
Schurkenstück, von
dem die großen
Kaufhausketten
profitierten, nicht
aber die ansässige
Bevölkerung, deren
Wohnraum
planmäßig
vernichtet wurde

VON RAINER JOGSCHIES

Die Zukunft ist schon vorbei. Es
waraberauchzuschön,umwahr
zu sein. Bei der Internationalen
Bauausstellung 2013 in Ham-
burg-Wilhelmsburgsollten– laut
einem ihrer Leitmotive – „neue
RäumefürdieStadt“gezeigtwer-
den. Wohlweislich vergessen
wurden dabei die alten Räume
nebenan: Im Stadtteil Harburg
hatte die IBA zwar Locations ok-
kupiert, doch längst zuvor schon
warHarburg–wörtlich– ruiniert
worden. Seine Planung war ein
heimliches, undemokratisches
Verfahren, mehr ein Schurken-
dennein Lehrstück.Dashättedie
IBA ansprechen müssen. So war
sienurdas i-Tüpfelcheneinerbe-
tonierten Täuschung.

Bereits 1961 hatte der damali-
ge Bezirksamtsleiter in Harburg,
Hans Dewitz, ein „vertrauliches
Abkommen“ mit einem Makler
geschlossen. Bis 1969 sollte der
im Auftrag der Hansestadt, aber
in fremdem Namen Grundstü-
cke im Harburger Stadtkern un-
auffällig aufkaufen. Die Eigentü-
mer wurden beim Verkauf nicht
über die spätere Verwendung in-
formiert: Die Kaufhausketten
Hertie und Karstadt wollten dort
investieren – auf Kosten und zu
Lasten der Steuerzahler. Achtzig
Prozent der Immobilien gingen
so am Parlament vorbei heim-
lich in den Besitz der Stadt über.

Kein Einzelfall, keine Ausnah-
me. Es war vielmehr eine ver-
schworene Generalprobe. Genau
so wurden später noch weit grö-
ßereundteurereStadtzerstörun-
gen erfolgreich von der Verwal-
tunginszeniertundrechtswidrig
durchgezogen: Die Hafen-„Er-
weiterung“ in den intaktenObst-
und Fischerdörfern Altenwerder
und Moorburg und die Hafen-
Schrumpfung für eine nichts-
nutzige „Hafen-City“.

Nach einem Treffen von Pla-
nern am 30. Juli 1968 in der Se-
natskanzlei wurden die Konzer-
ne, die die Grundstücke billiger
von der Stadt bekamen, alswenn
siemit jedemeinzelnenEigentü-
mer hätten verhandeln müssen,
um „Zurückhaltung“ bei ihren –
bis dahin arg laut vorgetragenen
– lnvestitionswünschen gebeten.
In einer „vertraulichen Sitzung“
der „Koordinierungskonferenz“
der Behörden kritisierte ein Ver-
treter der Finanzbehörde am 5.
August 1968, dass „soviele kleine
Geschäfte“vonsolcher „Geheim-
diplomatie“ betroffen seien:
„Sollen viele Kleine den Großen
weichen?“

In der Öffentlichkeit wurde
von Lokalpolitikern jedoch be-
hauptet, manwerde in den kom-
menden Jahren die schmuddeli-
ge Harburger Innenstadt „sanie-
ren“.Am21.August 1969wurde in
der „Koordinierungskonferenz“
kritisiert, dass obendrein eine S-
Bahn-Trasse imoffenenBaumit-
ten durch die Harburger Innen-
stadt – zufällig mit Station am
Kaufhaus – geschlagen werden
sollte. Zu diesem Zeitpunkt wa-
ren der betroffenen Öffentlich-
keit noch nicht einmal erste
Überlegungen dieser Art be-
kannt.

Im Gegenteil: Noch galt ge-
setzlich der öffentlich einsehba-
re „Aufbauplan für die Hanse-

eine halbe Milliarde Mark As-
phalt auf Harburgs Straßen ge-
gossen: zu deren „Erneuerung“
oder „Erweiterung“. Zeitgleich la-
gen jahrelang Milliardenbeträge
an Hamburger Steuergeld brach
in Grundstücken; für weitere
hunderte Millionen wurden ko-
lossale „Parkhäuser“ samt „Park-
leitsystem“ und Zubringern ge-
baut – und weitere Wohnhäuser
abgerissen.

Fußgänger wurden von den
Planern in gigantische Tunnels
unter die Erde gebracht. In den
ersten Monaten nach Fertigstel-
lung des „Rings“ wurden drei
Menschen bei deren trotziger
Überquerung getötet. Es gab 57
zum Teil schwere Unfälle. Später
wurde es noch irrsinniger: Mit
den Jahren wurden zwei der teu-
ren Betonlöcher mit Millionen-
kosten wieder zugeschüttet und
Ampeln für Fußgänger einge-
richtet. Ein dritter schluchtarti-
ger Tunnel wird derzeit mit gro-
ßem Aufwand vorgeblich „at-
traktiver“ gemacht – wohl für
Höhlenmensch und Konifere.
Die Kosten für den unterirdi-
schen Bahnhof beim Karstadt-
Gebäude wurden dem Bundes-
steuerzahler aufgedrückt:wegen
dessen möglicher Nutzung als
Bunker im Atomkriegsfall, mit
Unterschlupf für dreitausend S-
Bahn-Enthusiasten, die dort mo-
natelang in den abgestellten Zü-
gen lebenmüssten.

Die Parkhäuser standen über
Jahre weitgehend leer oder wur-
den notdürftig, beispielsweise
für ein Möbelgeschäft, umge-
baut. Im planierten Harburger
Hafen, einem der halb fertigen
Ausstellungsstücke der IBA, ent-
standen neue, ebenfalls kaum
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genutzte Parkhäuser. Der Bau
des S-Bahnhofs „Harburg-Rat-
haus“ an dem inzwischen fast
Pleite gegangenen Karstadt-
Haus hatte eine Streichung des
ursprünglich geplanten S-Bahn-
anschlusses in Wilhelmsburg-
West zur Folge, einem Wohnge-
biet mit immerhin dreißigtau-
send Menschen und vielen Ar-
beitsplätzen. Die für Pendler un-
ersetzlichen, ehedem bestens
ausgelasteten Haltestellen „Un-
terelbe“, „Tempowerk“ und
„Hausbruch“ wurden geschlos-
sen, vorgeblich um die Fahrtzeit
attraktiv zu machen. Auf der
Strecke zum Hamburger Haupt-
bahnhofwurde so einehalbeMi-
nute Fahrtzeit „gespart“ – für
mindestens1,6MilliardenDMdi-
rekterKostenundMillionenmit-
telbarer.

Gerade wurde der 30. Ge-
burtstag dieser Linie S3 gefeiert.
Sie ist aber weder kunden-
freundlichernochattraktiver für
Pendler geworden, die beispiels-
weiseausStadenunerstmalüber
Heimfeld und Karstadt nach
Hamburg zuckeln müssen statt
beispielsweise durch einen Tun-
nel unter der Elbe direkt nach
Hamburg.

Mit solcherArt Planungsgeba-
ren ohne Bürgerbeteiligung
wurden allerdings noch weit
mehr städtebauliche Chancen
vertan. Die Technische Universi-
tät (TU) mit ihrem Stadtpla-
nungsfachbereich sollte ur-
sprünglich amHarburger S- und
Fernbahnhof auf einer brachen
Fläche angesiedelt werden. Doch
die Behördenplaner zerstörten
lieberweiteremissliebigeWohn-
viertel in Harburg für die – vor-
sichtig gesagt – funktionalen
Neubauten. Die Mehrzahl der
Studenten flieht immer noch
abends und in der Semesterpau-
seausdemleblosenNest, obwohl
sieangeblich indieumliegenden
Arbeiterviertel hatten „inte-
griert“ werden sollen.

Die verantwortlichen Beam-
tenundlokalenPolitikervonSPD
und CDU gaben sich seit den
Siebzigern den Anschein, als
würden sie nur exekutieren, was
„der Markt“ ohnehin erzwingen
werde. Dies ist, betrachtet man
deren bösartig zu nennende
„Stadtentwicklung“ in Harburg,
eine schamlose Selbstverleug-
nung.

Es gibt in Wilhelmsburg und
Harburg nur vordergründig eine
– von geheimnisvollen Markt-
kräften wie von Geisterhand
odervonder IBAgelenkte–„Gen-
trifizierung“. Der Stadtteil war
vielmehr zuvor von der Verwal-
tung über Jahrzehnte der indus-
triellen Vergiftung überlassen
und gezielt umgebaut worden.
Dorthin wurden zeitweise von
den städtisch geförderten Woh-
nungsbaugesellschaften jene
Menschen abgeschoben, die im
schicken Hamburg nichts ande-
res zu suchen hatten außer das
Glück jener anderen zu besehen,
die sie weiterhin mit Hilfe einer
willfährigenVerwaltung abdrän-
gen werden.

Von Rainer Jogschies ist dieses Jahr

im Nachttischbuch-Verlag erschie-

nen: „21 Hamburg 90 – Wenn eine

Stadt zu Tode ‚saniert‘ wird“, 220

S., 19,80 Euro

stadt“von1960.Dersah lediglich
einepreisgünstigeundohneZer-
störung der halben Stadt mach-
bare„Elektrifizierung“der längst
vorhandenen S-Bahn-Linie
Hamburg-Harburg-Neugraben
vor. Die Bundesbahn stimmte
denn auch erst am 12. Juni 1970 –
gemeinsam mit dem Hambur-
ger Verkehrsverbund (HVV) –
den völlig anderen „Planvorbe-
reitungen“ zu. Ihr wurden dafür
ein Teil der Kosten und die Ver-
waltungsarbeit abgenommen.

Die Harburger und Hambur-
ger Beamten hatten dazu beim
Bundesbauministerium zu-
nächst 98,2 Millionen Mark er-
trickst, vorgeblich für die „Sanie-
rung“ der Harburger Kernstadt:
Obwohl dabei im Gegenteil
mehr als dreitausend Wohnun-
gen für Bahn- und Straßenbau
weggerissen werden sollten und
danachhöhereMieten„eineUm-
schichtung größeren Umfangs
erforderlich“ machen würden.
So vermerkte es das geheime
Protokoll einer Koordinierungs-
sitzung schon am 21. August
1969.

Der vom Hamburger Senat
zwischenzeitlich eingesetzte
„Sanierungsbeauftragte“ Wolf-
gangLüders (SPD)kommentierte
am 21. März 1973 ganz ungeniert:
„Manche Geschäftsleute sind
einfach nicht umsichtig genug,
umdiewirtschaftlicheUmstruk-
turierung zu überstehen. Und
wer heute nicht imstande ist, die
üblichenMietpreisezubezahlen,
der wird das auch in zehn Jahren
nicht sein.“

Es kam also ganz wie geplant:
Die Stadtbewohner wurden ver-
drängt, alteingesessene klein-
und mittelständische Betriebe
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Erschienen ist das 25. Jahrbuch
für „Architektur in Hamburg“,
Junius Verlag 2013, 240 S., 39,90
Euro. Neben einem kritischen
Blick auf das aktuelle Architek-
turgeschehenunddiegeradebe-
endete Internationale Bauaus-
stellungWilhelmsburg(IBA),bli-
cken die Autoren auf hamburgi-
sche Bauwerke der vergangenen
25 Jahre zurück. (taz)

Die Preise für Immobilien stei-
gen ab Januar 2014 in Nieder-
sachsen, Bremen und Schleswig
-Holstein. Denn die Grunder-
werbssteuernsollenerhöhtwer-
den, berichtet das Hamburger
Abendblatt. Demnach steigt die
Steuer in Schleswig-Holstein
von 5 auf 6,5 – in Niedersachsen
und Bremen von 4,5 auf 5 Pro-
zent. (taz)

Im Alter zu Hause zu wohnen,
istnachAnsichtvonNiedersach-
sens Sozialministerin Cornelia
Rundt (SPD), ein Plus an Lebens-
qualität. Deshalb unterstützt
das Land mit 500 ehrenamtli-
chen Wohnberatern Senioren
dabei, ihreWohnungenaltersge-
rechtumzugestalten. (epd)

VON JOACHIM GÖRES

Einfamilienhäuser prägen das
Bild in ländlichenSiedlungenso-
wie in kleinen und mittleren
Städten. Es gibtMillionenvon ih-
nen in Deutschland. Viele Besit-
zer sehen ihr Haus als Absiche-
rung im Alter an – wenn durch
den Verkauf der Immobilie eine
kleine, barrierefreie Wohnung
oder ein Platz im Seniorenheim
ermöglicht werden soll. Doch
diese Rechnung muss nicht auf-
gehen: Gerade Einfamilienhäu-
ser aus der Nachkriegszeit sind
oft nur schwer zu verkaufen. Zu
kleine Grundrisse, schlechte En-
ergiebilanz, ungünstige Lage in
Siedlungen am Rande der Kom-
mune. „Es fehlt älteren Eigentü-
mern oft Geld für die Renovie-
rung, so dass es zumSanierungs-
stau kommt“, sagt Andrea Rich-
ter, für die Bebauungsplanung
im Bauamt Bad Sachsa zustän-
dig. Die 7.500 Einwohner zählen-
de Stadt leidet wie die meisten
Kommunen imHarzunterÜber-
alterung und einer ständig sin-
kenden Bewohnerzahl.

Immer mehr Orte in
schrumpfenden Regionen wer-
den inzwischen gegen drohen-
den Leerstand und Abriss von
Einfamilienhäusern aktiv. „Es
geht darum, erstmal überhaupt
den Leerstand zu enttabuisie-
ren“, sagt Silke Weidner, Profes-
sorin für Stadtmanagement an
derUniCottbus. „Gerade in länd-
lichen Gegenden gilt es als Ma-

tens 25 Jahre alten Hauses inter-
essiert, der bekommt für ein Ar-
chitekten-Gutachten 600 Euro.
Wer sich danach für den Kauf
entscheidet, erhält sechs Jahre
lang einen jährlichen Zuschuss
zwischen 600 und 1.500 Euro
von der Gemeinde – abhängig
von der Zahl der Kinder und nur
dann, wenn er in das Haus auch
selber einzieht. 10.000 Euro ste-
hendafürpro Jahr imGemeinde-
etat bereit. Bisher wurden vier
Hauskäufe mit diesen Mitteln
gefördert. „Es ist schwer zu beur-
teilen, ob die heutigen Eigentü-
mer nicht auch ohne unser Geld
ihr Haus gekauft hätten“, räumt
Scheckelhoff ein. Gleichzeitig
unterstützt die Kommune Bau-
träger, die barrierefreie Miet-
wohnungen für Senioren in Bad
Laer errichten, damit sie aus ih-
ren zu groß gewordenen Häu-
sern ausziehen und dennoch in
der vertrauten Umgebung blei-
ben können.

„Bei der jetzigen Entwicklung
mit weiter sinkender Bevölke-
rung ist absehbar, dass in 20 Jah-
reneinViertelderHäuser inCux-
haven leer stehen wird“, sagt
Stadtplaner Ulrich Lasius. In der
nördlichsten Stadt Niedersach-
sens stammenmehr als dieHälf-
te der 11.000 Einfamilienhäuser
aus den 60er-Jahren – sie prägen
das Stadtbild. Damit es nicht
zum massenhaften Leerstand
kommt, gibt es in Cuxhaven seit
einigen Jahren das Projekt
„Wohnlotsen“, in dem neben

Reklame für die Nachkriegs-Kisten
LADENHÜTER Mit
Modellprojekten
versuchen
norddeutsche
Kommunen, Häuser
in Siedlungen aus
der Nachkriegzeit
an denMann zu
bringen

herren positive Urteil ist auf den
ersten Blick erstaunlich. Denn
das gleiche Gericht – und sogar
derselbe Richter – urteilte in ei-
nem ganz ähnlichen Fall im Pat-
tensener Ortsteil Hüpede noch
im Sinne der örtlichen Bauvor-
schriften.

Dort führte die Region Han-
nover einen Musterprozess ge-
gen einen Bauherrn, der sein
Dach nicht wie im Bebauungs-
plan vorgeschrieben rot bis rot-
braun gedeckt hatte, sondern in
einem dunklen Anthrazitton.
Der Hüpeder muss sein Dach
nun einfärben oder neu decken.
Die Kosten schätzt er auf rund
15.000 bis 20.000 Euro.

Auch in Hüpede soll mit den
Dachziegel-Vorschriften ein ein-
heitliches Ortsbild bewahrt wer-
den. Doch hier gebe es einen
wichtigen Unterschied gegenü-

Krach ums Dach
URTEIL Ob ein weiterer
Hausbesitzer in der
Region Hannover sein
Dach neu deckenmuss,
darüber hat das
Verwaltungsgericht
verhandelt: Der
Bauaufsicht passte die
Farbe der Ziegel nicht.
In diesem Fall aber
entschied der Richter:
Das Dach darf bleiben,
wie es ist

In der Region Hannover wird er-
neut über anthrazitfarbene
Dachziegel gestritten. In diesem
Fall entschied sich ein Bauherr
im hannoverschen Stadtbezirk
Ahlem für eine zu dunkle Ziegel-
farbe und sollte sein Dach des-
halb neu eindecken. Doch der
BauherrzoggegendieStadtHan-
nover vor das Verwaltungsge-
richt – und bekam Recht.

Ursprünglich wollte die Stadt
die Neubauten im Quartier zum
Buchengarten farblich an die
früher gebauten Häuser im glei-
chen Neubaugebiet anpassen.
Dieses Argument ließ das Ge-
richt nicht gelten: „Einheitlich-
keit allein ist kein städtebauli-
cher Grund, der die Einschrän-
kung der Freiheit der Bauherren
rechtfertigt“, erklärt Wiebke Isra-
el, die Sprecherin des Verwal-
tungsgerichts. Das für den Bau-

berdemFall inAhlem,betontdie
Sprecherin des Verwaltungsge-
richts. Denn das Neubaugebiet
solle sich durch die Vorgaben im
örtlichen Bebauungsplan an den
historischenOrtskernmit rot ge-
deckten Bauernhäusern und
Scheunen anpassen. „Das ist ein
städtebaulicher Grund für die
Farbvorgaben“, sagt Israel. „Das
alte Dorfmit niedersächsischem
Gepräge“ solle auch am Ortsein-
gang als solches zu erkennen
sein, und das typische Merkmal
dafür seien die roten Dächer.

In Ahlem hingegen fehle die-
ser städtebauliche Aspekt. Die
Farbgebung in dem Neubauge-
biet sei eher Zufall, denn die Dä-
cher der Neubauten sollten le-
diglich andie seit 1997 in der ers-
tenBauphaseerrichtetenHäuser
angepasst werden, erklärt Israel.
Für deren Dächer habe es im Be-

Oft schlecht gedämmt oder abgelegen: Einfamilienhäuser aus den 50er- und 60er-Jahren Foto: dpa

Stadt und Landkreis unter ande-
rem auch Makler und Woh-
nungsunternehmen zusam-
menarbeiten. Es informiert über
freieObjekteundfinanzielleFör-
dermöglichkeiten bei Kauf und
Sanierung. Eigene finanzielle
Anreizewie inBadLaerkannsich
dashochverschuldeteCuxhaven
nicht leisten. „Durch ‚Wohnlot-
sen‘ hat der Kauf von Bestands-
immobilien ein viel besseres
Image bekommen“, sagt Lasius.
„Obwohl die Einwohnerzahl
sinkt, sind in den letzten Jahren
die Verkäufe der 60er-Jahre-
Häuser leicht gestiegen, wäh-
rend der Markt für Neubauten
eingebrochen ist.“ Aus seiner
Sicht kann es aber nicht darum
gehen, die Wohngebäude-Be-
stände aus derNachkriegszeit al-
le auf ewig zu erhalten, wo heute
ganz andere energetische Stan-
dards beim Wohnungsbau mög-
lich sind. Lasius: „In der Land-
wirtschaft gibt es Prämien für
Brachflächen, wenn die Bewirt-
schaftung eingestellt wird. In
diese Richtung muss auch die
Diskussion bei Wohn-Immobili-
en in den Regionen gehen, in de-
nen die Bevölkerung sinkt.“

Ludger Kloidt ist Projektma-
nager bei der Agentur NRW Ur-
ban, die Kommunen berät. Er
weiß, dass gerade Rentner vor
hohen Kosten für die Sanierung
ihres Hauses zurückschrecken.
„Für ältere Menschen ohne Er-
ben wäre es ideal, wenn sie ihr
Wohneigentum in eine Genos-

senschaft gebenwürdenundmit
diesem Kapital barrierefreie
Wohnformen in ihrem Viertel
entstehen könnten“, sagt Kloidt.
Solche Modelle würden derzeit
diskutiert. „Doch bis zur Umset-
zung ist es noch ein weiter Weg,
denn heute kann sich das kaum
ein Eigentümer vorstellen.“

In der 2012 erschienenen Stu-
die der Wüstenrot Stiftung „Die
Zukunft von Einfamilienhaus-
Gebieten aus den 1950er- bis
1970er-Jahren“ wurde erfragt,
washeutigenKäuferneinesHau-
ses aus der Nachkriegszeit am
wichtigsten ist. Sie nannten vor
allem die Wohngegend und die
passende Größe des Hauses. Da-
hinter lagen mit einigem Ab-
stand gleichauf die Nähe zum
Stadtzentrum, der Garten und
die Grundstücksgröße. Die ge-
ringste Rolle spielten der Kauf-
preis und ein guter Grundriss.
An Nachteilen wurden am häu-
figsteneineschlechteDämmung
und unzeitgemäße Sanitäranla-
gen akzeptiert – weil man dies
noch ändern kann.

Für Stefan Krämer von der
Wüstenrot Stiftung, gibt es keine
Patentrezepte: „Abriss von Häu-
sern der 50er- und 60er-Jahre ist
heute noch die Ausnahme, das
wird zunehmen und kann im
Einzelfall auch sinnvoll sein.“
Wichtig sei aber, dass das Ange-
bot von günstigen Häusern aus
dieser Zeit erhalten bleibe.
„Denn viele Familien können
sich einenNeubaunicht leisten.“

bauungsplan keine Vorgaben ge-
geben. Die Bauträger hatten bei
der Farbwahl freie Hand. „Das
Baugebiet sieht deshalb heute
auchnicht harmonisch aus“, sagt
Israel. Neben den in der zweiten
Bauphase ab2006erlaubtenFar-
ben Rot, Rotbraun und Hellgrau
gebe es dort auch schwarz ge-
deckte Häuser und große Solar-
kollektoren auf den Dächern.
„Die Stadtwill hier dieDächer an
ein einheitliches Bild anglei-
chen, das es so gar nicht gibt.“

Ein weiterer Grund für die
Entscheidung des Gerichts seien
die unklaren Vorgaben im Ahle-
mer Bebauungsplan gewesen.
„Ist Mausgrau noch Hellgrau?“,
fragt die Gerichtssprecherin,
„das ist zu unbestimmt.“ Die
Stadt Hannover ließ offen, ob sie
gegen das Urteil in Berufung ge-
hen wird. REA

kel, wennman keinenKaufinter-
essenten findet.“ Ihr Fazit nach
ihren bisherigen Untersuchun-
gen zum Thema: „Wir brauchen
nicht über denErhalt des Bestan-
des zu sprechen, wenn die Kom-
munen weiter Neubaugebiete
ausweisen. Wirmachen Lokalpo-
litikern immer wieder klar, wel-
che hohe Kosten mit Neubauge-
bieten verbunden sind.“

Eine Position, die Frank Sche-
ckelhoff nicht teilt. Er ist Fach-
dienstleiter PlanenundBauen in
Bad Laer, eine Gemeinde mit
9.500 Einwohnern in der Nähe
vonOsnabrückmiteinemhohen
Anteil von Einfamilienhäusern
aus den 50er- und 60er-Jahren.
„Man kann auf Neubaugebiete
nicht verzichten, wennman jun-
ge Familien anziehen will“, sagt
Scheckelhoff. „Aber man muss
gleichzeitig etwas für den Be-
stand tun.“ Wer sich in dem Kur-
ort für den Kauf eines mindes-
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Am Ende bleiben nur zwei Wände stehen: Umbau eines Bunkers im
Hamburger Stadtteil Eilbek zu Luxus-Lofts Foto: privat

Wohnen dient. Der Vertrag ist als
Gewerbemietvertraganzusehen,
die Wohnraumschutzvorschrif-
ten gelten nicht.

Nun gibt es Vermieter, die ei-
nem Mieter, der ausschließlich
nach einer Wohnung sucht, ei-
nen Gewerbevertrag vorlegen.
Für die Beurteilung des Vertra-
ges ist später das entscheidend,
was tatsächlich gewollt war. Ge-
hen Mieter und Vermieter über-
einstimmend davon aus, dass
der Mieter in den Räumen nur
wohnt, dann handelt es sich um
einen Wohnungsvertrag. Auch
dann, wenn für den Vertrag ein
Gewerbeformular gewählt wur-
de und als Nutzung „Wohnbüro“
eingetragen wird. Es kann für
Mieter, die sich auf das Wohn-
raummietrecht berufen, aller-
dings schwierig werden, nachzu-

DER MIETHAI

Bei Unterschrift Gewerbemieter?

er eine Wohnung
mietet, und diese
gleichzeitig als Ate-
lier oder Büro oder

Praxis beruflich nutzen will,
schließt in der Regel einen Ge-
werbemietvertrag ab. Diese Ver-
trägehabenallerdingsdenNach-
teil, dass ein großer Teil der
Schutzvorschriften, auf die sich
Mieter von Wohnungen berufen
können, nicht gelten. Ob ein
Mietvertrag dem Wohnungs-
mietrecht unterliegt oder nicht,
hängt nicht davon ab, wie der
Vertrag in der Überschrift be-
zeichnet wird. Entscheidend ist
das, was als Vertragszweck ver-
einbart wurde.

Steht im Mietvertrag „Nut-
zung zumWohnen und als Büro“
dann ist eine Mischnutzung ver-
einbart. Für die rechtliche Ein-

W
■ Eve

Raatschen ist

Juristin bei

Mieter helfen

Mietern

ordnung ist entscheidend, wel-
che Nutzung überwiegt – Woh-
nen oder Arbeiten? Die Antwort
darauf hängt nicht von der Flä-
chenverteilung ab. Verdiene ich
als Mieterin mit dem gewerbli-
chen Teil meinen Lebensunter-
halt, z.B. als Krankengymnastin,
Rechtsanwältin oder Künstlerin,
dann überwiegt nach Meinung
der Rechtsprechung die gewerb-
liche Nutzung – ohne die ich die
Mietenicht zahlenkönnte – auch
dann, wenn nur ein Raum ge-
werblich genutzt wird und der
größere Teil der Räume dem

weisen, dass etwas anderes ge-
wollt war als das, was im Vertrag
steht. Es ist ratsambei derUnter-
zeichnung oder zumindest im
VorgesprächZeugendabei zuha-
ben. Denn so lässt sich im Nach-
hinein bestätigen, dass der Ver-
trag nicht das wiedergibt, was
Mieter und Vermieter bespro-
chen haben. Obwohl der Mieter
mit dem Ansinnen des Vermie-
ters konfrontiert war, einen Ge-
werbevertrag zu unterschreiben.
Es kann auch wichtig sein, alle
Schriftstücke,diemitderAnmie-
tung zusammenhängen, aufzu-
heben, E-Mails etwaoderAnnon-
cen aus dem Internet. Diese
könnten als Belege nützlich sein.

Mieter helfen Mietern, Bartelsstr.

30, 20357 Hamburg, ☎ 040 /

431 39 40, www.mhmhamburg.de

fen und Kosten zu sparen. Neun
Bunker hat die für die Bundes-
Bunker zuständige Bundesan-
stalt für Immobilienaufgaben in
den vergangenen drei Jahren in
Hamburg schon meistbietend
versteigert, zwei weitere sollen
folgen.

DieBehördewirbt intensiv für
die Umnutzung und startete un-
ter demMotto „Faszination Bun-
ker“ unter anderem schon einen
bundesweiten Ideenwettbewerb,
der weitere Investoren inspirie-
ren soll. Doch auch wenn es sich
in der Sprache der Marke-
tingstrategen mitunter so an-
hört, als wäre das Leben im Bun-
ker der neue Trend auf dem
großstädtischen Immobilien-
markt: Insgesamt ist die Ent-
wicklung bislang dann doch
noch recht überschaubar.

Die wenigen markanten Um-
bauvorhaben wie das Eilbeker
Projekt sind teuerundzielenent-
sprechend eher auf einen Ni-
schenmarkt für betuchte Käufer
mit dem Wunsch nach individu-
ellen, nicht ganz alltäglichen
Wohnungen. Die zwölf Eigen-
tums-Lofts, die dort entstehen,
sind für 440.000 Euro bis
505.000 Euro je Einheit zu ha-
ben.

Auch die Zahl der Umbauten
fällt bei der Zahl der existieren-
den Schutzbauten kaum ins Ge-
wicht. Etwa 600 bis 650 Bunker
gebe es in Hamburg, sagt Ronald
Rossig, Vorsitzender des Vereins
„Unter Hamburg“, der sich um
die fundierte zeitgeschichtliche
Erforschung des Themas be-
müht. Die meisten davon sind
unterirdische Bauten wie die im
Zweiten Weltkrieg weit verbrei-
tetenRöhrenbunker, die fürUm-
nutzungen uninteressant sind.

AuchRossighatnacheigenem
Bekundenschoneinwachsendes
Interesse etwa junger Stadtpla-
ner an alten Bunker festgestellt.
DasWohnen in solchenObjekten
sei außerdem für einige Men-
scheninteressant. „Esbestehtein
gewisser Bedarf an Individuali-
tät.“

Von einem Trend aber will er
angesichts der begrenzten Di-
mensionennicht sprechen.Auch
mit Blick auf die Folgen für das
historische Erbe bleibt der
Experte gelassen. „Es gibt ein-
fach viel zu viele Bunkerbauwer-
ke“, sagt er. Von den Hamburger
Bunkern könnten nach seiner
Einschätzungmit Blick auf ihren
meist sehrgeringenhistorischen
Wert „locker zwei Drittel weg“.

Zwar verliere die Stadt mit je-
dem Bauwerk auch einen Teil ih-
rer Geschichte, aber nicht jeder
Bunker sei automatisch schüt-
zenswert, meint Rossig. „Nur
wenn aus Profitgier ein histo-
risch wertvolles Objekt weg-
kommt, dann wäre ich sauer.“

Schutzraum
für betuchte
Kunden

UMBAU Von den bis zu 650 Bunkern, die
es in Hamburg gibt, könnten zwei
Drittel anders genutzt werden, sagt
Forscher Ronald Rossig. Bei Investoren
wecken die Relikte aus Kriegszeiten
Begehrlichkeiten, denn sie liegen oft in
beliebten Lagen

VON SEBASTIAN BRONST

Der beindicke Hydraulikmeißel
arbeitet sich dröhnend durch
den Stahlbeton. Grauer Staub
legt sich über die Baustelle am
Eilbeker Weg. Der große Abriss-
baggerquält sichmitwummern-
demMotordurchdiemehralsei-
nen Meter dicke Bunkerwand,
auf der noch gelblich-grüne
Leuchtfarbenstreifen und das
Hinweisschild „Küche“ andie ur-
sprüngliche Verwendung des
massiven Gebäudes als Schutz-
raum erinnern.

Mehr als 1.000 Menschen bot
der Hochbunker in Eilbek wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs Zu-
flucht vorBomben,nochbis 1997
hielten ihn die Behörden als so-
genannte Zivilschutzanlage in
Reserve. Doch das ist nun Ge-
schichte:DermassiveBetonklotz
wird nahezu völlig abgerissen
und zu einem luxuriösen Loft-
Haus umgebaut.

Nur zwei Außenwände blei-
ben stehen und werden in das
neue Gebäude integriert. „Wir
haben damit eine Fassade, die
einmalig ist“, sagt Architekt Rai-
ner Mielke, der sich auf den Um-
bau von Bunkern spezialisiert
hat und das Projekt verantwor-
tet.Zugleichbleibe„einStückGe-
schichte“ erhalten.

Umnutzung nennt sich die
aufwändige Umgestaltung der
alten Schutzbauten aus den ver-
gangenen heißen und kalten
Kriegen–unddie Idee stößtauch
inHamburgauf Interessevon In-
vestoren: Angesichts steigender
Nachfrage nach neuem Wohn-
raum werden aus modrigen
Schutzräumen, die bestenfalls
noch als Lagerräume dienten,
nunschickeWohnungenundBü-
rokomplexe.

„Gott sei Dank brauchen wir
alle diese Bunker nicht mehr“,
sagt Marc Antonio Unverzagt
von der Immobilienberatungs-
firmaRobertC. Spies,diedasPro-
jekt in Eilbek in die Tat umsetzt.
Sein Unternehmen ist sich si-
cher: Das Marktsegment wird
künftig wachsen. Denn die aus-
gedienten Schutzbauten finden
sich oft in Innenstadtlagen, wo
Wohnraum Mangelware gewor-
den ist.

„Da in dicht bebauten Städten
wie Hamburg nur begrenzt Neu-
bauflächen verfügbar sind, wer-
den Revitalisierungsmaßnah-
men wie diese in Zukunft ten-
denziell zunehmen“, sagt auch
Geschäftsführer Stefan Albert.
Durch moderne Bautechnik
könnten die Bunker inzwischen
flexibel umgebaut werden. Blieb
früher meist nur der Abriss, gibt
es inzwischen dank ausgefeilter
Spreng- und Betonschneideme-
thoden ganz andere Möglichkei-
ten.

Die markanten Bau-
ten sind teuer, zielen
entsprechend eher auf
einen Nischenmarkt
für betuchte Käufer

Ehemalige Zivilschutzbunker
wie der in Eilbek gehören dem
Bund, andere der Stadt Ham-
burg. Die öffentliche Hand hat
ein großes Interesse daran, die
nachdemEndedesKaltenKriegs
nutzlos gewordenenBauten zum
Wohl der Staatskasse zu verkau-
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STELLENMARKT

IMMOBILIEN

■ Junge Musikerfamilie sucht Hinterhofhaus von
privat in Schwerin, auch ren.- bed. ☎0385-
202 340 92

WOHNUNGSMARKT

ANKAUF

■ Suche altdeutsche Möbel, alte Puppen, Handar-
beiten und Bücher ☎0163- 136 24 88

MUSIK

■ Singen! A capella - traditionelle mehrstimmige
Lieder aus Italien! Kraftvoll und berührend. Work-
shop mit X. Rebut aus Rom, 22.- 24.11 2013, Ham-
burg- Altona, Kontakt: ☎04545- 789 279 oder ht-
tp://www.quartettourbano oder http://
www.annunziatanet.de

NATURKOST

■ Abakus- der Mitgliederladen im Steintor Preis-
werte Öko-Produkte durch die Mitgliedschaft in un-
serer Service- Coop. Naturkost, die sich rechnet!
Abakus Naturkost, Grundstr. 30, 28203 Bre-
men.☎0421- 79 49 351

WANTED

■ Anwalt Betreuungsrecht in HH; Es besteht eine
Betreuung mit Einwilligungsvorbehalt. Weiteres +
Kontakt unter www.bassenfleth21.eu

■ Tanzen! Ich suche einen Mann, der Lust hat zu
führen: Z. B. vier Termine Tango Argentino ab 14.11.
in Altona oder auch ... Ich bin Fast-Anfängerin, 48,
1,69, lebendig, unkonventionell.
ulrikeandernorts@yahoo.de

MARKTPLATZ

Private Kleinanzeigen
5 Zeilen à 50 Zeichen pro Erscheinen 6 €, jede weitere Zeile 1,20 €

Gewerbliche Kleinanzeigen
5 Zeilen à 50 Zeichen pro Erscheinen 21 €, jede weitere Zeile 4,20 €

Chiffregebühr: 8 € zusätzlich

Annahmeschluss: Dienstag 24.00 Uhr

Bezahlung per Abbuchung (Konto, BLZ, Vor- und Nachnamen angeben)

oder Vorkasse. Rechnungsstellung nur für gewerbliche Kleinanzeigen.

Kleinanzeigenannahme unter www.taz.de oder E-Mail, Fax, Brief

Hamburger Annahme

Fax 040 38 90 17 10 | kleinanzeigen@taz-hamburg.de

taz.hamburg | Kleinanzeigen, Harkortstraße 81, 22765 Hamburg

Bremer Annahme

Fax 0421 960 26 60 | kleinanzeigen@taz-bremen.de

taz.bremen | Kleinanzeigen, Pieperstraße 7, 28195 Bremen

Antworten auf Chiffre-Anzeigen bitte mit Chiffre-Nummer per Post oder E-Mail an

eine der angegebenen Adressen senden.

Kleinanzeigen schalten auf der nord.wiese
Erscheint an jedem Wochenende

WOHNEN SUCHE

■ Neuanfang zum neuen Jahr: Sympathische Fa-
milie (Soz.päd. in Festanstellung, 35, mit zwei wun-
derbaren Töchtern, 4 u. 1,5 sucht zum 01.01.14 od.
später eine kleine, gemütliche Wohnung in Ham-
burg, KM bis 500 €, §5-Schein vorh. Freue mich
über alle netten Angebote! ☎0176- 231 701 35

■ Ich suche ein bis zwei Zimmer in einer Wohnge-
meinschaft in HH. Wolfgang, 58, Fachinformatiker.
☎040- 430 940 01, w.zeikat@hamburg.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


