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KOMMENTAR VON INES POHL

nd wieder einmal sind es die
Hessen, die die politische Ar-
chitektur imganzen Lande ins

Wackeln bringen. Wie bereits im
Joschka-Jahr 1985 könnte es sein,
dass der hessische Landtag zum
Versuchslabor wird, in dem sich
entscheidet, ob bei den nächsten
BundestagswahlenLandwiePartei-
en reif sind für ein erstes schwarz-
grünesBündnis.Obnachder etwas
angestaubten „Berliner Republik“
geradeeine„FrankfurterRepublik“
geborenwird.

Bemerkenswert ist vieles an der
Tatsache, dass Tarek Al-Wazir für
dieGrünenundVolkerBouffier für
die CDU in Koalitionsverhandlun-
gen gehen. Aus bundespolitischer
Perspektive sorgt auch das Timing
für Aufregung, fällt es dochmitten
hinein in eine Phase, in der sichdie
Mammutdelegationen von SPD
undUnion in schweremWasser be-
wegen,auchwennbeiderKassenfi-
nanzierung ein Kompromiss er-
zielt wurde. Dabei bleibt Sigmar
Gabriel unterDruck.Mag seineAn-
kündigung, den ausgehandelten
Koalitionsvertrag durch einenMit-
gliederentscheid absegnen zu las-
sen, zunächst wie ein smarter
Schachzug gewirkt haben, könnte
ihm dieses Manöver jetzt böse auf
dieFüßefallen.DennderUnmutan
der Basis wächst, gerade bei vielen
Jüngeren, denen die Zukunft ihrer
Partei wichtiger ist als ein Sitz auf
derRegierungsbank.

Ein Omen für den Bund

Merkel wird dieses Signal aus Mit-
teldeutschland für sich zu nutzen
wissen.UndderSPDzeigen,dasssie
alsKoalitionspartnerebennichtal-
ternativlos ist. Denn warum sollte,
was im Flächenland Hessen mög-
lich ist, nicht auch auf Bundesebe-
ne funktionieren.

Inhaltlichbleibt inHessenbeial-
len programmatischen Ähnlich-
keiten der Streitpunkt Frankfurter
Flughafen. Abermit TarekAl-Wazir
und Volker Bouffier verhandeln
zweiMänner, die sich gut kennen –
und einen Koalitionsvertrag be-
reits in der Tasche haben dürften.
DerProfiAl-Wazirweiß,dassmitei-
ner RegierungsbildungdieGrünen
auch bundesweit zurück im Spiel
sind–mitMachtoption.

Was in Wiesbaden ansteht, ist
zentral fürDeutschland.Denndort
kann etwas spannend Neues ent-
stehen. Und eben nicht eine wohl-
austarierte, aber wenig inspirierte
KoalitiondesPragmatismus.

Es könnte also sein, dass Hessen
zeigt, wozu Politiker in der Lage
sind, die sich in erster Linie einer
PolitikdesErmöglichensverschrie-
ben haben. Die bereit sind, sich zu
verändern –ohneAngst, alsUmfal-
lerdeklariertzuwerden.Diezeigen,
dass auch der ehemalige Klassen-
feind zu einem verlässlichen Part-
ner werden kann, wenn es ein ge-
meinsames Programm gibt. Eine
Haltung, von der die SPD in Sachen
Linkspartei durchaus etwas lernen
könnte.
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Entsetzen nach Sklavinnenrettung mitten in London

SCHNEEHÖHEN IN DEUTSCHLAND

QUELLE: Deutscher Wetterdienst

FREITAG, 22. NOVEMBER 2013
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Herr Gurlitt trägt

neben rechtlichen auch

moralische

Verpflichtungen

DIE AMTIERENDE BUNDESJUSTIZMINISTE-

RIN SABINE

LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER

(FDP) ZUM STREIT

ÜBER DIE RÜCKGABE DER SAMMLUNG

GURLITT

Die wachsende Welle von

Überwachung und Zensur

bedroht nun die Zukunft

unserer Demokratie

TIM BERNERS-LEE, EINER DER GRÜNDERVÄTER

DES WORLD WIDE WEB

Machtkampf
um
Griechenland

BRÜSSEL taz |Neuer Streit in der
Eurozone: Eurogruppen-Chef Je-
roen Dijsselbloem hat Griechen-
land damit gedroht, die nächste
Hilfszahlung zu verzögern.
Athenmüsse weitere Einsparun-
genmachen,wennesdienächste
Tranche erhalten wolle. Außer-
dem sprach er sich dagegen aus,
ReformeninderEurozonemitFi-
nanzspritzen aus einem eigenen
Budget zu belohnen.

Der Niederländer setzte sich
damit ungewöhnlich deutlich
von Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) ab. Merkel möchte
sogenannte Reformverträge für

die 17 Euro-Länder einführen,
und hat dabei auch finanzielle
Anreize ins Gespräch gebracht.

Ärgerdrohtabervorallemwe-
gen Griechenland. Denn wäh-
rendDijsselbloeminBrüsselpol-
terte, sprach Merkel in Berlin
dem griechischen Premier Anto-
nis Samaras ihr Vertrauen aus.
„Griechenland hat erhebliche
Fortschritte gemacht“, sagte sie.
Nun sei auch „ein Stück Zutrau-
en“ angebracht: „Es gibt Licht am
Ende des Tunnels.“

Zuvor hatte Samaras die ver-
meintlichen Erfolge seines Lan-
desunterstrichen.DieSanierung
des Haushalts komme schneller
voran als erwartet, ohne den
Schuldendienstwerdeimlaufen-
den Jahr sogareinÜberschusser-
zielt. „Wir sind bereit zu liefern“,
sagte Samaras. ERIC BONSE

EURO Merkel verspricht
Hilfen, Dijsselbloem
fordert Kürzungen

Neuer
Documenta-
Chef berufen

Als künstlerischer Leiter der do-
cumenta 14, die vom 10. Juni bis
zum17. September 2017 inKassel
stattfinden wird, hat der Docu-
menta-Aufsichtsrat Adam
Szymczyk berufen. Der 1970 ge-
borene Pole ist derzeit noch Di-
rektorundKuratorderKunsthal-
le Basel. Der Documenta-Auf-
sichtsrat sei dem Vorschlag der
Findungskommission einstim-
mig gefolgt, sagte Kassels Ober-
bürgermeister Bertram Hilgen
(SPD) am Donnerstag bei der
VorstellungSzymczyks.Auchdie
Findungskommission selbst traf
ihre Entscheidung einstimmig.
Die Documenta gilt als die welt-
weit bedeutendste Ausstellung
zeitgenössischer Kunst.

Zu seinen Vorstellungen für
die Documenta 14 konnte Szym-
czyknochnichts sagen. „Ichhabe
drei Jahre, um das Konzept zu
entwickeln.“ Er wird es nicht
leicht haben, in der Nachfolge
von Carolyn Christov-Bakargiev.
Unter ihrer Leitung entwickelte
sich die Documenta 13 im Jahr
2012 zu einem durchschlagen-
den und nachhaltigen Erfolg so-
wohlbeimPublikumals auchbei
der internationalen Kritik.

ZudenKriterien,die fürAdam
Szymczyk sprechen, zählt Dirk
Schwarze, ehemals Kulturchef
der Hessische/Niedersächsi-
schenAllgemeinenundheute im
Kuratorium der Documenta, die
große berufliche Erfahrung des
polnischenAusstellungsmacher,
der dabei doch einer jüngeren
Generation zuzurechnen sei.

Tatsächlich wurde Szymczyk
durch die Kunst der 90er Jahre
beruflich geprägt, erste Erfolge
alsKuratorundKunstkritiker fei-
erte er jedoch bereits Ende der
80er Jahre – noch als Student der
KunstgeschichteanderUniversi-
tät Warschau. 1995/96 nahm er
an einem Trainingsprogramm
der Appel-Stiftung in Amster-
damteil, imSommer2003 trat er
als Leiter der Kunsthalle in Basel
an. Die 5. Berlin Biennale, deren
Kokurator er war, tendierte frei-
lich zurHarmlosigkeit.Dasmuss
sich aber knapp zehn Jahre spä-
ter nicht wiederholen. WBG

KUNST Adam Szymczyk,
Direktor der Kunsthalle
Basel, wird Leiter

Spenden auf
dem Weg ins
Ungewisse

BERLIN taz | Tier- und Umwelt-
schutzorganisationen geben er-
haltene Spendengelder längst
nicht immer transparent und
wirtschaftlich aus. Das ist das Er-
gebnis einer Untersuchung der
Stiftung Warentest mit dem
DeutschenZentralinstitut für so-
ziale Fragen, bei der sie 46 NGOs
unter die Lupe genommen ha-
ben. Das Ergebnis: Sechs Organi-
sationen arbeiten nach Ansicht
der Tester wirtschaftlich, trans-
parent und organisiert. Das sind
Atmosfair, der Bund für Umwelt
und Naturschutz Deutschland,
der Deutsche Tierschutzbund,
Greenpeace, Provieh und der
WWF. Unter den Schlusslichtern
findet sich unter anderem die
Tierrechtsorganisation Peta.
19 NGOs verweigerten die Mitar-
beit.Diewäreabernotwendigge-
wesen, denn die Organisationen
erhielten einen Fragenbogen
und sollten Aussagen belegen.

Kriterium für die Wirtschaft-
lichkeit war der Anteil an Kosten
für Verwaltung und Werbung,
diehöchstens35ProzentderAus-
gaben ausmachen sollten. Bei
Transparenz interessierte die
Testerunteranderem,obder Jah-
resbericht Einnahmen und Aus-
gaben korrekt nennt. Organisati-
on und Kontrolle widmete sich
etwa der Frage, ob Spender die
Möglichkeit haben, stimmbe-
rechtigtes Mitglied zu werden.

„Die Kriterien sind auf eine
kampagnenorientierte Organi-
sation, wie wir es sind, so nicht
anwendbar“, sagt EdmundHafer-
beck von Peta. Etwa die Frage, ob
E-Mails, in denen die Anhänger
zum Schreiben von Protestmails
aufgefordert werden, Werbung
sind und dazugehörige Kosten
folglich demWerbebudget anzu-
rechnen. Dazu komme die
grundsätzlicheStruktur. „Hätten
wir viele stimmberechtigte Mit-
glieder, würden wir sofort von
unseren Gegnern übernommen
werden“, verteidigt sich Hafer-
beck. Dennoch kündigte er an,
Konsequenzen aus dem Test zu
ziehen und künftig die höchsten
Gehälter zu veröffentlichen. SVE

Mehr unter taz.de/!128009

VERBÄNDE Verbleib von
Geldernmitunter
schwer nachvollziehbar

Blutjunger
König der
Denker

BADEN-BADEN/CHENNAI taz |

MagnusCarlsenbrichtweiterRe-
korde. Acht Tage vor seinem
23. Geburtstag ist der Norweger
nun Schach-Weltmeister gewor-
den. ErdeklassierteTitelverteidi-
ger Viswanathan Anand in des-
sen indischerHeimatstadt Chen-
nai mit 6,5:3,5. In der zehnten
Partie kämpfte Anand noch ein-
mal. Erst als dasBrett nach65Zü-
gen leergefegtwar, fügte sichder
43-Jährige mit einem Remis in
das „Ende einer Ära“, wie der frü-
hereVizeweltmeisterNigelShort
twitterte.

Bis zu 200Millionen Fans ver-
folgten die Partien via Internet
täglich live. Sie sahen, wie sich
Anand, gern „Tiger von Madras“
genannt, als arg zahmes Kätz-
chen erwies. „Sein Hauptpro-
blem war, dass er riesige Angst
vor Carlsen zeigte. In der dritten
Runde besaß er mit Schwarz ei-
nen schönen Vorteil – doch an-
statt solch eine Chance zu nut-
zen, remisierteer“,meintAnands
Baden-Badener Bundesligaka-
merad Arkadij Naiditsch. Als
Carlsen dann mit zwei Siegen
mit 4:2 in Führung ging, habe
Anand„zwei lebloseRemis-Parti-
en folgen lassen, anstatt aggres-
siv zuWerke zu gehen“.

Erst ab Durchgang neun be-
wies der Weltmeister Kampf-
geist. „Ich hatte keineWahlmehr
und musste alles auf eine Karte
setzen“, wusste er endlich. Doch
eine vermeintlich geniale Opfer-
kombination hatte ein Loch. „Ich
hatte riesiges Glück, dass Anand
patzte“, gestandCarlsennach sei-
ner präzisen Verteidigung, die
ihm das 6:3 bescherte. Er ist erst
der zweite Herausforderer in der
WM-Historie seit 1886, der dem
Gegner keinen einzigen Sieg
gönnte. Bisher gelang dies nur
José Raúl Capablanca 1921 gegen
Emanuel Lasker – der Kubaner
galt auch als Wunderkind und
war ähnlich glamourös wie Carl-
son. HARTMUT METZ

SCHACH Magnus Carlsen
holt sich in Chennai
den Weltmeistertitel

Foto: dpa

Foto: reuters

mentationzudiesemThemavon
einer der drei Frauen kontaktiert
worden. Die drei, eine 69-jährige
Malaysierin, eine 57-jährige Irin
und eine 30-jährige Britin, konn-
ten in einer Rettungsaktion der
Polizei ihrem Gefängnis im Süd-
londoner Stadtteil Lambeth ent-
kommen. Zwei 67-jährige Perso-
nen, einMannundeineFrau,bei-
de nach Polizeiangaben nicht
britischer Abstammung, sind
wegen Sklaverei und Verschlep-
pung angeklagt, bleiben aber zu-
nächst gegen Kaution auf freiem
Fuß.

Nach Polizeiangaben wurden
die drei Opfer in schrecklichen
Umständen gefangengehalten
und seien zutiefst traumatisiert.

Eine Sprecherin der Heilsarmee,
die sich im Auftrag der Regie-
rung normalerweise um die Op-
fer vonVerschleppungundMen-
schenhandelkümmert, sagteder
taz, dassdie Frauennicht in ihrer
Obhut seien – „ein Zeichen, dass
es sich hier um einen sehr
schlimmen Fall handelt oder
dass es Gesundheitsprobleme
gibt, die intensivere Hilfe erfor-
derlichmachen“.Obdie 30-Jähri-
ge, die laut Polizei ihr ganzes Le-
ben in Sklaverei verbracht hatte,
ein Kind eines ihrer Peiniger ist,
wurde nicht bekannt.

Es istnichtdererstesolcheFall
in Großbritannien. Im Oktober
war in Manchester das Ehepaar
Ilyas Ashar, 84, und Tallat Ashar,

GROSSBRITANNIEN Drei Frauen wurden offenbar dreißig Jahre lang gefangen gehalten. Experten schätzen,
dass in Großbritannien weit über 4.000Menschen in sklavenähnlichen Verhältnissen leben

LONDON taz | Große Fassungs-
losigkeit herrscht in Großbritan-
nien, nachdem am Donnerstag
bekannt gewordenwar, dass drei
Frauen inLondoneinem30Jahre
langen Haussklavinnendasein
entkommen konnten. Premier-
minister David Cameron sagte
am Freitag, er fände die Nach-
richt über die Ausbeutung der
drei Frauen „vollkommen ent-
setzlich“. Der leitende Ermittler
KevinHeyland gab an, dass es ei-
ner der schlimmsten Fälle von
Sklaverei sei, mit denen er je zu
tun hatte.

Die Freedom Charity, die sich
normalerweise mit Zwangshei-
raten auseinandersetzt, war im
Oktober nach einer BBC-Doku-

66, zu zehn Jahren Haft verur-
teilt worden, weil es eine taub-
stumme Frau als Haussklavin
hielt.

In einem anderen Fall, bei
dem dieses Jahr Urteile fielen,
wurden Alkoholiker und Dro-
genabhängige von Travellern in
Ostlondon gefangengehalten
und als Billigjobber vermietet.
Außerdem deckte die Polizei ei-
nen Ring auf, der verschleppte

asiatische Kinder auf Cannabis-
plantagen ausbeutete.

Laut der Organisation Walk
Free leben in Großbritannien
4.200 bis 4.600 Menschen in
sklavereiähnlichen Verhältnis-
sen. Anthony Steen von der Hu-
man Trafficking Foundation, die
die Regierung beim Kampf ge-
gen Menschenhandel berät, sag-
te amFreitag,moderne Sklaverei
sei meist versteckt. Aufgedeckt
werden könne sie durch auf-
merksameNachbarn –wennbei-
spielsweise jemand offensicht-
lich in einer Wohnung lebt, aber
nie das Haus verlässt oder wie in
diesem Fall höchstens zum Wä-
scheaufhängen unter Aufsicht.

DANIEL ZYLBERSZTAJN

„Es handelt sich hier
um einen sehr
schlimmen Fall“
SPRECHERIN DER HEILSARMEE

Das kindlicheWohlbefinden

muss imMittelpunkt der Diskus-

sion um Kindheit in Deutschland

stehen. Dazu rufen UNICEF

und der Familiensoziologe

Hans Bertram auf.

UNICEF-
Bericht zur
Lage der
Kinder

304 S., br., € 24,95; ISBN 978-3-7799-2896-6

JUVENTAwww.juventa.de

ANZEIGE



SONNABEND/SONNTAG, 23./24. NOVEMBER 2013  TAZ.AM WOCHENENDE 03taz | NACHRICHTEN

SEERECHT Der Seegerichtshof in Hamburg verlangt von Russland sowohl die Freigabe des Schiffes
„Arctic Sunrise“ als auch die Freilassung der Aktivisten. Diese sollen das Land auch verlassen können

Arbeitnehmer tragen steigende Kosten

Trinkwasser

fällt vom

Himmel

FOTO DER WOCHE

Foto: Erik de Castro/reuters

Über Tolosa regnet
es am Donnerstag
Wasserflaschen
aus einemMilitär-
hubschrauber. Die
Menschen hier sind
vor zwei Wochen
vor meterhohen
Flutwellen verschont
geblieben, als der
Taifun „Haiyan“ über
die Philippinen
hereinbrach. 17.000
Einwohner überlebten.
Nun hungern sie

lich Versicherten 15,5 Prozent
vom Bruttoeinkommen. Die Ar-
beitnehmer zahlen davon 8,2
Prozentpunkte, die Arbeitgeber
7,3. Union und SPD wollen den
Arbeitgeberbeitrag auf 7,3 Pro-
zent festschreiben. Eine Kran-
kenkasse, deren Ausgaben stei-
gen, darf daher künftig nur den
prozentualen Arbeitnehmeran-
teil erhöhen.

Lauterbach betonte, mit der
Einigung sei die Einführung von
„Kopfpauschalen“ abgewendet
worden. Kopfpauschalen wären
als Festbeträge unabhängig vom
Einkommender Versicherten er-

hoben worden, wenn das Geld
der Kassen nicht reichte. Spahn
legte Wert auf die Feststellung,
dass mit der Deckelung der Ar-
beitgeberbeiträge gesichert sei,
dass künftige höhere Gesund-
heitsausgaben „nicht auch stei-
gende Arbeitskosten bedeuten“.

DieGrünenkritisiertenander
Einigung, dass der Kompromiss
„zu Lasten der Versicherten“ ge-
he, weil die Arbeitnehmer den
„unvermeidlichen Kostenan-
stieg im Gesundheitswesen“
künftig „allein stemmen müss-
ten“. „Der Weg von Schwarz-Gelb
wird nur leicht verändert fortge-

setzt“, so die Grünen-Gesund-
heitspolitikerinnen Elisabeth
Scharfenberg und Maria Klein-
Schmeink.

Die Vorstandsvorsitzende des
GKV-Spitzenverbands der ge-
setzlichen Kassen, Doris Pfeiffer,
begrüßte hingegen die Pläne, die
Kassen erhielten damit „ihre Fi-
nanzautonomie zurück“.

Mit der Einigung kommen
wieder unterschiedliche Bei-
tragssätze der Krankenkassen
auf die Versicherten zu, je nach
Finanzlage der Kasse. Die Bei-
tragssätze werden sich künftig
„von Krankenkasse zu Kranken-

KOALITION Union und SPD einigen sich über Gesundheitspolitik. Arbeitnehmer zahlen einkommensabhängige
Zusatzbeiträge. Der Pflegeversicherungsbeitrag steigt: 2 Milliarden Euro für bessere Leistungen

BERLIN taz | Union und SPD ha-
ben sich in den Koalitionsver-
handlungen über Finanzie-
rungsfragen imGesundheitssys-
temgeeinigt. Danachwerdendie
bislang pauschal erhobenen Zu-
satzbeiträge der gesetzlichen
Krankenkassen künftig einkom-
mensbezogen erhoben. Zudem
steigen die Beiträge zur Pflege-
versicherung. Dies erklärten die
Verhandlungsführer Jens Spahn
(CDU) und Karl Lauterbach (SPD)
am Freitag. Für die Privatversi-
cherten ändert sich nichts.

GegenwärtigbeträgtderKran-
kenkassenbeitrag für alle gesetz-

FREIBURG taz |Russlandmussal-
le verhafteten Greenpeace-Akti-
vistenunddasSchiff „Arctic Sun-
rise“ freigeben und deren Aus-
reise aus Russland erlauben.Die-
se einstweilige Anordnung ver-
kündete am Freitagnachmittag
der Internationale Seegerichts-
hof in Hamburg. Im Gegenzug
müssen die Niederlande eine
Kaution von 3,6 Millionen Euro
bei russischen Banken hinterle-
gen.

Die Greenpeace-Aktivisten
hattenAnfangOktober versucht,
aneinerrussischenBohrinselge-
gendieÖlförderung inderArktis
zu protestieren. Dort wurden sie
von der russischen Küstenwache
festgenommen und mit ihrem
Schiff nachMurmansk gebracht.
Sie wurdenmehrere Wochen zu-
nächst inMurmansk, später inSt.
Petersburg festgehalten. Vorge-
worfenwurde ihnenzunächstPi-
raterie, später kam der Vorwurf
des Rowdytums dazu.

In den letzten Tagen hatte die
russische Justiz begonnen, die
Aktivisten gegen Zahlung einer

Kaution von je 45 000 Euro frei-
zulassen.

Die Niederlande, unter deren
Flagge die „Arctic Sunrise“ fuhr,
warf Russland vor, sie hätten das
Recht des Greenpeace-Schiffes
zur freien Fahrt auf den Welt-
meeren verletzt. Auf hoher See
und in der 200-Seemeilen-Wirt-
schaftszone dürften russische
Beamte nicht ohne Genehmi-
gung ein holländisches Boot be-
treten und kontrollieren. Russ-
land lehnte jedoch ein entspre-
chendes Schiedsverfahren zur
Lösung des Konfliktes ab.

Deshalb beantragten die Nie-
derlande am 22. Oktober eine
einstweilige Anordnung durch
den Seegerichtshof. Die Aktivis-
ten und das Schiff sollten sofort
freigegeben werden. „Es ist ein
Streit zwischen zwei Staaten, un-
ter dem keine Menschen leiden
sollten“, sagte ein niederländi-
scher Vertreter bei der Verhand-
lung Anfang November. Russ-
land blieb der Verhandlung fern.

Der 21-köpfige Seegerichts-
hof, der die Seerechts-Konventi-

Greenpeace siegt vor Gericht
on von 1982 auslegt, folgte nun
weitgehend dem niederländi-
schen Antrag. Er wich nur inso-
fernab, als er eineKaution inHö-
he von 3,6 Millionen Euro ver-
langte. Sie soll fällig werden,
wenn das von den Niederlande
angerufene Schiedsgericht ge-
gendieNiederlandeentscheidet.
Die Richter sagten zur Begrün-
dung, das angerufene Schiedsge-
richtseiwohl fürdenKonfliktzu-
ständig. EineFreilassungderPer-
sonen sei dringend, da jeder Tag
in Haft unumkehrbar sei. Die
Entscheidung fürdieFreilassung
fiel mit 19 zu 2 Richterstimmen.
„Diese Anordnung ist bindend“,
sagte der japanische Gerichts-
präsident Shunji Yanai.

Am Freitag wurde Peter Will-
cox, der Kapitän der „Arctic Sun-
rise“, und 12 weitere Besatzungs-
mitglieder aus demGefängnis in
St. Petersburg entlassen. Inzwi-
schen sind 24 von 30 imSeptem-
ber festgenommenen Green-
peace-Aktivisten auf freiem Fuß.
Sie durften bisher allerdings das
Land nicht verlassen. CH. RATH

kasse unterscheiden“, kündigte
Lauterbach an. Die Krankenkas-
sen erhielten untereinander
aber einen Finanzausgleich, der
sichanderEinkommensstruktur
ihrer Versicherten orientierte,
sagte er. Krankenkassen mit ei-
ner „ärmeren“ Versichertenge-
meinschaft bekommen dadurch
Ausgleichszahlungen. Der Wett-
bewerb unter den Kassen um
möglichst niedrige Ausgaben
und möglichst gesunde Mitglie-
der und damit möglichst niedri-
ge Beitragssätze allerdings
bleibt. In der Pflegeversicherung
einigten sich Union und SPD

sofortige Abstimmung beschlie-
ßen. Dafür reicht jetzt die einfa-
cheMehrheit.

Von den insgesamt 168 „Fili-
busters“ der US-Geschichte ha-
ben mehr als die Hälfte in den
vergangenen fünf Jahrenstattge-
funden. Besonders bei Personal-
entscheidungenhabendieRepu-
blikanerInnen viel filibustert.

Die parzielle Abschaffung des
„Filibuster“ gilt nicht für künfti-
ge Abstimmungen über Gesetze,
wie es linke DemokratInnen ver-
langen. Der Chef der demokrati-
schen Fraktion im Senat, Harry
Reid, erklärte, dass erdafürkeine
Mehrheit in seiner eigenen Frak-
tion habe. Am Donnerstag
stimmten 52 Abgeordnete für
und 48 gegen die Reform. Unter
LetzterenwarenauchdreiDemo-
kraten vom rechten Parteiflügel.

Auslöser fürdieReformimSe-
nat war die seit Wochen anhal-
tende Blockade der Entschei-
dung über drei von Präsident
Obama nominierte RichterIn-
nen für dasBundesberufungsge-
richt. DOROTHEA HAHN

WASHINGTON taz | Nach jahre-
langer Blockadepolitik hat der
US-Senat am Donnerstag eine
kleine Revolution organisiert:
Die Kammer hat – für alle Perso-
nalentscheidungen mit Ausnah-
meder BestätigungvonRichtern
zum Obersten Gerichtshof – das
„Filibuster-System“ abgeschafft.
KünftigreichtdieeinfacheMehr-
heit aus, um im Senat zu einer
Entscheidung zu kommen.

Präsident Barack Obama rea-
gierte erleichtert. Der systemati-
sche Obstruktionismus sei
„nicht im Sinne der Gründervä-
ter“ gewesen, sagte er imWeißen
Haus. Die RepublikanerInnen
schnauben vor Wut. Und sie dro-
hendenDemokratInnenan,dass
sie die Entscheidung schon bald
„bereuen“ werden.

„Filibuster“ ist eine Besonder-
heitdesUS-Senats.Dabeikönnen
SenatorInnen durch Androhen
einer Dauerdebatte eine Abstim-
mung verzögern oder verhin-
dern. Nur eine „Supermehrheit“
von60der 100Senatorenkonnte
bislangeinEndederDebatteund

Blockaden erschwert

USA Der US-Senat schafft den „Filibuster“ ab –
zunächst nur für Personalentscheidungen

„Diese Anordnung
ist bindend“
SHUNJI YANAI, JAPANISCHER

GERICHTSPRÄSIDENT

darauf, den Beitrag von heute
2,05 Prozent (Kinderlose: 2,3 Pro-
zent) vom Bruttoeinkommen in
zwei Stufen um 0,5 Prozent-
punkte zu erhöhen.

Spätestens Anfang 2015 soll
die erste Erhöhung um 0,3 Pro-
zentpunkte kommen, was rund
drei Milliarden Euro an zusätzli-
chen Einnahmen in die Pflege-
kassen spült. Davon sollen zwei
Milliarden für verbesserte Pfle-
geleistungen verwendet werden.
Eine Milliarde Euro ist für eine
Rücklage eingeplant.

BARBARA DRIBBUSCH

Reportage SEITE 8

Auf freiem Fuß, aber noch kein frei-
er Mann: Kapitän Willcox Foto: dpa
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keit Algeriens besiegelt. Aber
trotzdem sind Ihre Argumente
alle richtig, und das wissen auch
alle Beteiligten. Deshalbmüssen
sie indenVerhandlungenzeigen,
warum es trotzdem geht. Der
Vertrag muss wirklich grün-
schwarz sein.
Das heißt?
Das heißt, dass sich die CDU
beim Flughafen bewegen muss.
Außerdem muss es einen Schul-
frieden geben: mehr Autonomie
für die Schulen, weniger Staat,
mehr finanzielle Möglichkeiten.
Dann muss Hessen einen ent-
scheidendenSchrittbeiderEner-
giewende machen. Und es wäre
gut, wenn es einen politisch de-
monstrativen Schritt nach vorne
in der Frage der Integration ge-
ben würde – mit einemMinister
oder einem Staatssekretär.
Trotzdem: Werden nicht viele
grüne Wähler Schwarz-Grün
schlicht als Verrat empfinden?
Die Grünen müssen den Mut
und die Kraft haben, ihren Wäh-

lern das zu erklären – mit einer
guten Erzählung. Diese Erzäh-
lung hängt natürlich vom Koali-
tionsvertrag ab. Die Grünen ris-
kierenwas.Aberauchhiergilt: In
Gefahr und höchster Not bringt
der Mittelweg den Tod. Die Grü-
nen können jetzt beweisen, wel-
che Bedeutung sie in dieser Re-
publik haben könnten: Dafür ist
Schwarz-Grün eine Möglichkeit,
Rot-Grün-Rot eine andere. Es
reicht janicht, zusagen,wirmüs-
sen die Ausschließeritis been-
den, ohne etwas zu riskieren.
Aber verhandeln heißt ja nicht,
dass am Ende auf jeden Fall die
Koalition steht. Wenn es nicht
geht, mussman nein sagen.
Hessen wäre das erste schwarz-
grün regierte Flächenland. 1985
war es das erste rot-grün regier-
teLand,dieKoalitionhatgerade
mal 14 Monate gehalten. Wie
lange geben Sie Schwarz-Grün?
Fünf Jahre. Meine Erfahrung ist:
Verhandlungen mit der CDU
sind schwer, aber dann hält sie

„Das ist ein Ritt über den Bodensee“
PATRON Vor demAbschluss eines Koalitionsvertragsmuss sich die CDUbewegen, sagt Daniel Cohn-Bendit.
Stehe das Bündnis aber erst mal, sei es stabiler als Rot-Grün – und dann auch ein Modell für den Bund

taz: Herr Cohn-Bendit, der Pro-
test gegen den Ausbau des
Frankfurter Flughafen war bis-
lang Herzensangelegenheit der
hessischen Grünen – auch Ihre.
Jetzt wollen die Grünenmit der
Partei, die den Ausbau unbe-
dingt will, Koalitionsverhand-
lungen aufnehmen. Wie soll
das gehen?
Daniel Cohn-Bendit:Manchmal
zwingteinendiepolitischeReali-
tät zuDingen, dieman früher für
unmöglich gehalten hätte. Diese
Koalitionsverhandlungen sind
ein Ritt über den Bodensee, aber
es zu versuchen, ist richtig.
Schwarz-Grün ausgerechnet in
Hessen, ausgerechnet unter
Volker Bouffier, einemVertrau-
ten von Roland Koch – der als
Frontmann der rechten CDU
gernemalmit Stimmunggegen
MigrantenWahlkampfmachte?
Ausgerechnet de Gaulle, der im
Grunde in Frankreich geputscht
hat, damit Algerien französisch
bleibt, hat danndieUnabhängig-

sich an den Vertrag. Bei der SPD
ist das Verhandeln leichter, aber
danach fängt die Interpretation
des Vertrags an.
Was bedeutet all das für die
Bundespolitik?
Dass es Alternativen zur Großen
Koalition gibt.
Jetzt, ganz akut?
Nein. Jetztwirdeseinenschwarz-
roten Koalitionsvertrag geben,
und die SPD-Basis wird ihn ab-
segnen. Es geht um künftige Op-
tionen. INTERVIEW: SABINE AM ORDE

ter Landesverband mit einer
starken Führungsfigur. Tarek Al-
Wazir, der sowohl Landes- als
auch Fraktionschef ist, agierte in
den Sondierungen klug und
nüchtern, seine Autorität ist un-
angefochten. „Wenn einer in der
Lage ist, mit dieser CDU etwas
hinzubekommen, dann ist es Ta-
rek“, hieß es am Freitag in Berlin.

Offiziell äußerte sich der Bun-
desvorstand zurückhaltend, nie-
mand will der Entscheidung der
Hessenvorgreifen, derenGremi-
en sich erst amSamstagmit dem
Angebot der CDU befassen. Al-
Wazir habe mit SPD, Linken und
CDU „sehr sorgfältig“ sondiert,
sagte die Grünen-Vorsitzende Si-
mone Peter am Freitag der taz.

„Leitfaden war und ist, wie
grüne Inhalte wirkungsvoll in
Regierungsverantwortung um-

gesetzt werden könnten.“ Sie sei
sicher, so Peter weiter, dass Hes-
sens Grüne zu einer fundierten
Entscheidung kämen. „Diese
Entscheidung für Hessen kön-
nen unsere Grünen vor Ort auch
am besten beurteilen.“

Bei den internenEinschätzun-
gen mischen sich Freude, Stolz
und Skepsis in Berlin. Sollten die
CDU von Ministerpräsident Vol-
ker Bouffier und Al-Wazirs Grü-
ne über ein Bündnis einig wer-
den,hättedies einegroßeBedeu-
tung für die Aussichten der Grü-
nen im Bund. Bisher gab es nur
zwei Versuche, mit der CDU in
Bundesländern zu regieren. Die
Koalition in Hamburg scheiterte
an einem Volksbegehren zur
Schulpolitik, die Jamaika-
Koalition im Saarland zerbrach
wegen einer wirr agierenden

FDP. Beide Bündnisse taugen
nicht als Folie für dieMachtopti-
on im Bund. Sie fuhren politisch
zu wenig Erfolge ein, auch sind
die Verhältnisse eines Stadtstaa-
tes oder eines Mini-Bundeslan-
des speziell, also kaumübertrag-
bar aufs große Ganze. Bei Hes-
sen, einem wichtigen westdeut-
schen Flächenland, wäre das an-
ders. Klappt Schwarz-Grün hier,
zumal mit einer erzkonservati-
ven CDU, wäre das der Beweis:
Schwarz-Grün ist machbar,
wenn hier, dann überall.

„Natürlich ist das ein Signal,
das Wirkung entfalten wird“,
drückte ein Bundestagsabgeord-
neter das Offensichtliche aus.
Die letzte öffentliche Debatte
über Schwarz-Grün fand vor we-
nigen Wochen statt. Verhandler
vonGrünen,CDUundCSUtrafen
sich zwei Mal zu Sondierungsge-
sprächen. Die „gute und kon-
struktive Stimmung“wurdehin-
terher allseits gelobt, dieswar je-
doch nur eine Momentaufnah-
me. Schwarz-Grün inHessenwä-
re dagegen ein lang angelegter
Praxistest. In einer Phase, in der
alle Parteien im Bund neue Part-
ner brauchen.

Auch der Bundesrat wird oft
erwähnt,wennmanmit Berliner
Grünen überHessen spricht. Ein
schwarz-grünes Land, das wäre
eine Verstärkung der sechs rot-
grünen Landesregierungen. Ge-
rade weil die CDU beteiligt wäre,
heißt es, könntendieGrünender
GroßenKoalition imBundmehr
Kompromisse abringen.

Allerdings gibt es intern auch
skeptische Einschätzungen. Der
Versuch inHessen ist nicht ohne
Risiko, er könnte der Partei auch
schaden. Schwarz-Grün ist in der
Grünen-Wählerschaft extrem
unbeliebt, in diversenUmfragen
kündigt stets eine Mehrheit an,
lieber SPD zu wählen, sollten die
Grünen untreu werden.

Al-Wazir braucht in denKoali-
tionsverhandlungen eindeutige
Erfolge, die er vorzeigen kann.
Sonst droht denGrünengenerell
ein Glaubwürdigkeitsverlust,
fürchten manche. „Schwarz-
Grün inHessen ist kein Automa-
tismus für Schwarz-Grün im
Bund“, sagt ein Parteiinsider.

Gerade linke Grüne befürch-
ten, dass ihrer Partei 2017nurdie
Option Schwarz-Grün bleiben
könne – und dass sie dann mit
der SPD umdie Gunst der Union
kämpfen müssten. Rot-Rot-
Grün, sagen sie, müsse ebenfalls
möglich sein. Schon allein, um
die Balance zuwahren undWäh-
ler nicht zu verschrecken.

ImPraxistest

GRÜNE In der Partei mischen sich Freude und Skepsis über das Angebot

der CDU. Denn einig sind sich alle: Schwarz-Grün in Hessen wäre ein Signal

AUS BERLIN ULRICH SCHULTE

ls sich CemÖzdemir auf
dem Bundesparteitag
im Oktober an die „lie-
ben Freunde in Hessen“

wandte, war er voll des Lobes.
„Ich bin mir sicher“, rief der Par-
teichef, „dass ihr selbständig
weise entscheidet, ob und mit
wemihrgegebenenfalls regieren
wollt.“ Die Berliner Zentrale, so
dieBotschaft,mischtsichaufkei-
nen Fall ein.

Diese Regel gilt generell bei
denGrünen,dieselbstbewussten
Landesverbändeentscheidenau-
tonomüberKoalitionen.Doch in
Özdemirs Gruß an die verhan-
delnden Parteifreunde steckte
mehr: viel Respekt. Hessen gilt
vielen Grünen als geschlossen
agierender und straff organisier-

A

Ins Grüne: Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Leitfaden war und

ist, wie grüne Inhal-

te wirkungsvoll um-

gesetzt werden

SIMONE PETER, PARTEIVORSITZENDE

Ein scharfer

Hund mit

gutem Gespür
Im hessischen Landtagswahl-
kampf 2013 gab es ein CDU-Pla-
kat, das auf den ersten (und auch
den zweiten) Blick ganz beson-
ders anbiedernd und peinlich
wirkte. Es zeigte einen lächeln-
den Landesvater, wie er Jugendli-
chen offenbar gerade den Bas-
ketball abgenommen hatte und
selbst zumWurf ansetzte.

Tatsächlich hat Volker Bouf-
fier, 61, bis 1974 Basketball ge-
spielt, zuletzt inder Jugendnatio-
nalmannschaft. Der Jungen Uni-
on trat der Anwalt 1978 bei, unter
Walter Wallmann wurde er 1987
Staatssekretär im Justizministe-
rium – mithilfe von Karl-Heinz
Koch, damals Justizminister und
Vater des Bouffier-Vertrauten
und späteren CDU-Ministerprä-
sidentenRolandKoch.Dermach-
te Bouffier in allen seinen Kabi-
nettenvon 1999bis 2010 zumIn-
nenminister. Hier profilierte

sich der Gießener als „Schwarzer
Sheriff“ und scharfer Hund, der
sich für die Rasterfahndung,
schnelle Abschiebungen und
den Frankfurter Polizeipräsiden-
ten Wolfgang Daschner einsetz-
te, der im Fall Jakob von Metzler
dem Entführer mit Folter ge-
droht hatte.

Als Koch 2010 in die Wirt-
schaft wechselte, trat Bouffier
dessen Nachfolge an – und kün-
digte einen Stilwechsel an – mit
Folgen. Anders als Kochwollte er
„nicht der oberste Spalter im
Land sein“. Behutsam und mit
Gespür fürwechselndeGroßwet-
terlagen öffnete er die traditio-
nell konservative Hessen-CDU
für andere Bündnisse und über-
raschte den politischen Gegner
mit Jovialität und Kompromiss-
bereitschaft. Jetzt fährt er die
Ernte dafür ein. ARNO FRANK

Volker Bouffier will
anders als sein Amts-
vorgänger nicht der
oberste Spalter sein

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

.............................................Daniel Cohn-Bendit

Der 68-Jährige gehörte zur Frank-

furter Sponti-Szene, dann zum Re-

alo-Flügel der hessischen Grünen.

Er war Dezernent des Amts für mul-

tikulturelle Angele-

genheiten in

Frankfurt und ist

Fraktionschef

der Grünen im

Europäischen

Parlament.Fo
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giewendedenStreitpunktAtom-
kraft abgeräumt. Zweitens hat
die CDUnach RolandKochsNie-
derlage 2008mit demAbschied
von einer harten Position in der
Migrationspolitik begonnen.

BleibtderStreitpunktFlugha-
fen. Was das Bekenntnis zum
Kohleabbau für die NRW-Grü-
nen ist, scheint das Bekenntnis
zum Frankfurter Flughafen für
die hessischen Grünen zu sein:
das Stöckchen, über das sie
springen müssen, wenn sie auf
Landesebene mit SPD und/oder
CDUkoalierenwollen.Aberwäh-
rend das Bekenntnis der Kraft-
SPD zur Kohle vor allem ideolo-
gisch und nostalgisch motiviert
ist, istderFrankfurterFlughafen
ein Wirtschaftsfaktor, ohne den
inRhein-Mainnichtsmehrgeht.

SPDundCDUhabendiehessi-
sche Wirtschaft an den Flugha-
fen gebunden.Mehr als ein paar
kosmetische Zugeständnisse an
die Grünen sind daher kaum zu
erwarten.

s ist eine unwahrscheinliche
Koalition, die sich jetzt sich
inHessenanbahnt:dieErben

dernationalkonservativenCDU-
Stahlhelmfraktion um Alfred
Dregger regieren mit den grü-
nenErbendes Frankfurter Revo-
lutionären Kampfs um Joschka
Fischer. Aber sie ist nicht un-
wahrscheinlicher als die erste
rot-grüne Landesregierung
1985. Damals wurde Fischer Mi-
nister unter einem SPD-Minis-
terpräsidenten Holger Börner,
der noch wenige Jahre zuvor die
DachlattegegenAnti-Startbahn-
West-Demonstrantenempfahl.

Nirgendwo sonst in Deutsch-
land, von der Frontstadt West-
berlin einmal abgesehen, wur-
den die ideologischen Kämpfe
des20. JahrhundertsaufLandes-
ebene so erbittert ausgefochten
wie in Hessen. Dass Schwarz-
Grün heute möglich scheint,
liegt vor allemanzweiGründen:
ErstenshabenRot-Grün inWies-
badenunddieMerkel’scheEner-

E
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BERLIN taz | In kaum einem an-
deren Bereich trennt Schwarze
und Grüne in Hessen so viel wie
beim Frankfurter Flughafen: Für
die einen ist er der Wachstums-
motor des wirtschaftlich erfolg-
reichen Bundeslandes; die ande-
ren laufen auf den Demonstra-
tionen der Flughafengegnermit,
diedenBetriebbeschränkenwol-
len, weil Lärm- und sonstige Be-
lastungen zunehmen.

Seit Inbetriebnahme der um-
strittenen Nordwest-Landebahn
im Jahr 2011 machen Anwohner
und betroffene Nachbarstädte
mobil gegen den Fluglärm. Vor
der Landtagswahl versprach der
Grünen-LandeschefTarekAl-Wa-
zir: „Wir kämpfen für ein wirkli-
ches Nachtflugverbot von 22 bis
6 Uhr.“ Zudem müssten weitere
Maßnahmen zur Lärmentlas-
tung am Tag folgen. „Dazu gehö-
ren unter anderem der Verzicht
auf den Bau des Terminals 2, die
Einführung definierter Lärm-
obergrenzen und die Deckelung

der Zahl der Flugbewegungen.“
Auch wenn die Forderung nach
Stilllegung der Nordwest-Lande-
bahn fehlt – mit ihren Vorstel-
lungen sind die Grünen nahe an
den Bürgerinitiativen.

Aber können sich die Initiati-
ven freuen, wenn statt der eher
wirtschaftsfreundlichen SPD
nun die Grünen Koalitionspart-
ner der CDU werden. „Ich weiß
nicht, ob das gut oder schlecht
für uns ist“, sagteDietrich Elsner,
Sprecher des Bürgerinitiativen-
bündnisses, der taz. Man wisse
nie,wieweitmanPolitikern trau-
en könne. Die Frage sei: „Was set-
zendieGrünenamEndedurch?“

Wichtigste Forderung der Ini-
tiativen ist ein wirkliches Nacht-
flugverbot von 22 bis 6 Uhr. Der-
zeit darf zwischen 23 und 5 Uhr
nicht gestartet oder gelandet
werden. Das gilt aber nur für die
geplanten Zeiten. Sollte sich ein
Flieger verspäten, so kann er bis
24 Uhr landen. Zudem fordern
die BIs die Begrenzung der jähr-

Der Kracher bei den Koalitionsverhandlungen
AIRPORT Grüne fordern eine Ausweitung des Nachflugverbots am Frankfurter Flughafen, die CDU ist für einen Ausbau.
Bürgerinitiativen sind erst einmal skeptisch, ob sich die Lärmsituation durch eine grüne Regierungsbeteiligung verbessert

lichen Flugbewegungen auf
380.000 – derzeit sind es etwa
480.000. „Wenn man alle Kurz-
streckenflüge nach Frankfurt
streicht, würden wir schon auf
diese Reduzierung kommen.“

Wie schädlich nächtlicher
Fluglärmist – selbstwenner sub-
jektiv als nicht störend wahrge-
nommen wird –, zeigt eine Stu-
die derUniversitätMainz, für die
75 gesundeMänner unterschied-
lichen Lärmbelastungen wäh-
rend des Schlafes ausgesetzt
wurden. Ergebnis: Der Lärm stei-
gert die Produktion des Stress-
hormons Adrenalin und ver-
schlechtertdieGefäßfunktionsi-
gnifikant. „Nächtlicher Fluglärm
ist damit als wichtiger Risikofak-
tor für Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen zu bewerten“, so Norbert
Pfeiffer, Vorstandsvorsitzender
der Universitätsmedizin Mainz.
„Daher sollte die Lärmbelastung
der Bevölkerung möglichst ge-
ring gehalten werden.“

RICHARD ROTHER

hätte. Am Ende aber ging es um
Zahlen.

Einer rot-grün-roten Koali-
tion hätte vor allem das Geld ge-
fehlt, um Projekte mit „Strahl-
kraft“ umzusetzen. Welches Sig-
nal hätte die lange ersehnte „lin-
ke strukturelle Mehrheit“ ausge-
sendet, wenn die ersten parla-
mentarischen Amtshandlungen
in Stellenstreichungen und So-
zialkürzungen bestanden hät-
ten?Hessen ist überschuldet, zu-
gleich steht die Schuldenbremse
in der Verfassung.

In der Kritik stand vor allem
die Linkspartei mit ihrer – ge-
scheiterten Klage – gegen die
Schuldenbremse. Dabei war es
dieCDU,die in ihrenbisher 15Re-
gierungsjahren die Hälfte der
rund 40 Milliarden Euro Schul-
den des Landes angehäuft hat.

Weil aber die Linke sich beim
Sparennichtweit genugbewegte
und weiterhin von neuem Geld
träumte, blieb für SPD und Grü-
ne nur die CDU als Partner einer
möglichen Regierung.

Und die behielt die Zügel in
der Hand. Während SPD-Chef
Thorsten Schäfer-Gümbel zu-
letzt der rot-grün-roten Option
intern eineAbsage erteilte, dafür
die Möglichkeit einer Minder-
heitsregierung ins Spiel brachte
und zuvor nochmit der Basis be-
raten wollte, rollte Bouffier Al-
Wazir bereits den grünen Tep-
pich aus: eine gütliche Einigung
im Streit um den Ausbau des
Frankfurter Flughafens. DieGrü-
nen werteten Signale der CDU,
über den umstrittenen Bau von
Terminal 3 könne „noch einmal
nachgedacht“werden, als ausrei-

chendes Entgegenkommen–der
SPD hätten sie an dieser Stelle
auch nicht mehr abverhandeln
können (siehe unten).

Nun sortiert sich also, wo kein
politisches Lager ausreichende
Mehrheiten organisieren konn-
te, kurzerhanddie komplettepo-
litische Landschaft um.Die neue
Tektonik ist vielversprechend.
Auf der einen Seite regiert im
hessischen Landtag der neue
bürgerlich-grüne Block mit 61
von 110 Sitzen. Auf der anderen
Seite wird eine ebenso kräftige
wie knallrote Opposition aus
SPD und Linkspartei auch nicht
anders können, als hin und wie-
der an einem Strang zu ziehen.
Auf jeden Fall wird man sich
künftig unter „hessischen Ver-
hältnissen“ etwas ganz anderes
vorstellenmüssen.

Die neuenVerhältnisse

HESSEN Nach wochenlangen Sondierungsgesprächen will die CDUmit den

Grünen regieren. Und gegen eine knallrote Opposition aus SPD und Linken

AUS WIESBADEN ARNO FRANK

s war ein langer Marsch
von ganz links bis an die-
sen obskuren Ort, an dem
hierzulande die „Mitte der

Gesellschaft“ vermutet wird. In
Hessen werden die Grünen,
33 Jahre nach ihrer Gründung,
erstmalsmit derCDUeineRegie-
rung auf Landesebene bilden.
Die Vorentscheidung sollte am
Freitagabend fallen. Offiziell galt
noch bis zum Redaktionsschluss
der taz nur, dass Landesvorstand
und Landtagsfraktion der Union
für eine der beiden Möglichkei-
ten optieren würde – Schwarz-
Rot oder Schwarz-Grün. Nach
taz-Informationen aus den Krei-
sen von CDU und Grünen stand
aber schon amMorgen fest, dass
die Union den Grünen Koali-
tionsgespräche anbieten würde.
Und dass die Grünen dieses An-
gebot annehmen.

Nach der Landtagswahl am
22. Septemberwarzunächstüber
die üblichen „hessischen Ver-
hältnisse“ geklagt worden, weil
sich wieder rechnerisch keine
stabile Mehrheit für eines der
beiden politischen Lager erge-
benwollte. Für Rot-Grün, diemit
der gemeinsamen Forderung
nach einem „Politikwechsel“ in
den Wahlkampf gezogen waren,
hätte es nur unter Einbeziehung
der ungeliebten Linkspartei ge-
reicht – einWagnis gerade fürdie
SPD, die in ähnlicher Konstella-
tion 2008 unter der damaligen
Vorsitzenden Andrea Ypsilanti
Schiffbruch erlitten hatte. Der
CDU kam der bewährte Koali-
tionspartner zwar nicht ganz ab-
handen, aber eine tödlich ge-
schwächte FDPkonntederUnion
diewenigen fehlenden Stimmen
zurMehrheitnichtmehr liefern.

Also wurde sondiert, länger
als jemals zuvor in der Geschich-
te des Landes. Die CDU sondierte
mit den Grünen. Die Grünen
sondierten mit SPD und Links-
partei. Die SPD sondiertemit der
CDU. Ziel waren „stabile Verhält-
nisse“, die mindestens über eine
Legislaturperiode tragen sollten.
Die Sozialdemokraten undmehr
noch die Grünen mochten der
Linkspartei das nötige Vertrauen
dazu nicht entgegenbringen. Ei-
ne Tolerierung durch die Linke
kamnicht infrage, zumal das Yp-
silanti-Debakel gerade des rech-
ten Flügels der SPD noch immer
wie ein Damoklesschwert über
der Partei hängt – ganz zu
schweigen vom gesellschaftli-
chen Druck, der auf solch einem
breiten Linksbündnis gelastet

E

Ins Schwarze: der hessische Parteivorsitzende Tarek Al-Wazir (Grüne) Foto: Fredrik Von Erichsen/dpa

Volker Bouffier hat

Tarek Al-Wazir den

grünen Teppich

ausgerollt

Ein entspannter

Pragmatiker

ohne Ideologie
Blonde Perücke, bunter Schal,
farbenfrohes Kleid – zu Karneval
2013 verkleidete sich Tarek Al-
Wazir, 42, als Claudia Roth. Da-
mit zeigte der Mann, dessen
Nachname mit „der Minister“
übersetzt werden kann, sowohl
Humor als auch sein entspann-
tesVerhältniszurBerlinerPartei-
spitze.

Dort wird er schon seit Jahren
als Hoffnungsträger gehandelt,
obwohl – oderweil – er seine Par-
tei durch insgesamt 14 Jahre der
Opposition führte. Unddas in ei-
nem Landtag, in demmit harten
Bandagen gekämpft wurde.

Landtagspräsident Norbert
Kartmann (CDU) nannte ihn in
Anspielung auf seinen jemenis-
tischenVater einmal „Kameltrei-
ber“. Auf populistische Fremden-
feindlichkeit setzte noch Roland
Koch, als er 2008 imWahlkampf
das Land mit dem Slogan „Ypsi-

lanti, Al-Wazir und die Kommu-
nisten stoppen“ plakatierte. Un-
beirrt führte der Politologe seine
Partei 2009 zum besten Land-
tagswahl-Ergebnis ihrer Ge-
schichte (13,7 Prozent), und die
Süddeutsche Zeitung titelte: „Der
kann Kanzler“.

Aufgewachsen in Offenbach,
wo er mit seiner Familie noch
heute wohnt, liegt ihm angeb-
lichnichts ferner als Berlin –und
nichts näher als Hessen, das er
als Wirtschaftsminister im grü-
nen Sinne modernisieren will.
DieTatsache, dass erdies ineiner
CDU-geführten Regierung tun
wird, spricht für seinen post-
ideologischen Pragmatismus.
Dass in kaum einem anderen
Bundesland die Gräben zur CDU
so tief waren wie in Hessen, das
hat Al-Wazir am eigenen Leib er-
fahren müssen. Jetzt hat er sie
übersprungen. ARNO FRANK

Tarek Al-Wazir erfuhr,
wie tief derGraben zur
CDU war. Er hat ihn
übersprungen

Demonstration gegen Fluglärm in Frankfurt Foto: reuters

Der Abgehängte

Ich bin mir sehr

sicher, dass der

heutige Tag nicht

nur Bedeutung für

Hessen hat, sondern

weit darüber hinaus.

Für die hessische

SPD und für mich

persönlich ist er eine

Enttäuschung

THORSTEN SCHÄFER-GÜMBEL (SPD)
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sumpfigen Tümpeln, schlei-
chenden Luchsen und Bisons im
Schneeregen. ImPlenumliestge-
rade der Vertreter von Jordanien
sein vorbereitetes Statement
herunter. Fertig. Schwacher Ap-
plaus einiger Dutzend Zuhörer,
die noch wach sind. „Es ist mir
ein großes Vergnügen, den Ver-
treter von Guinea auf der Konfe-
renz zu begrüßen“, sagt der Vor-
sitzendemit schleppender Stim-
me. Sein Podium ist da errichtet
worden, wo sonst das Tor steht.
Aber packende Strafraumszenen
gibt es hier nicht. Das Logo der
Konferenz an den Wänden äh-
nelt Handschellen. Weiter geht’s.
Hier hat jeder Rederecht.

Bei Friedensverhandlungen
gilt der Satz: Solange geredet
wird, wird nicht geschossen.

kein Beweis für den Klimawan-
del. Aber eine Warnung, was die
Zukunft bringen kann.

Deshalb trifft sichdie interna-
tionale Klimagemeinde einmal
im Jahr zu ihrem Kirchentag.
Man kennt sich, man grüßt sich,
man streitet sich. Oben, unter
demschrägenDachdesStadions,
sind in einem schlauchförmigen
RaumdieNGOseinquartiertund
die Delegationen armer Länder.
Sie sitzen Ellbogen an Ellbogen
an ihren Laptops und planen, ta-
gen, schmieden Pläne. Friedlich
beieinander stehen die Informa-
tionsstände der Amazonasbe-
wohner, der Forschungsinstitu-
te, der Luftfahrtorganisation
ICAO,diesichgegenKlimaschutz
sperrt,oderderAtombehördeIA-
EO. Zwei Schritte weiter studie-
renvierFrauenundzweiMänner
einen Tanz ein. Fehlen nur die
fröhlichen Lieder.

Allen ist klar: Hier wird gere-
det. Entschieden wird woanders,
in den Hauptstädten und Kon-
zernzentralen. Auf Klimagipfeln
wird nur abgearbeitet, was zu
Hause vorbereitet wurde. „Des-
halb müssen Verhandeln und
Handeln zusammenkommen,
und hier ist der Ort, um Allian-
zen zu bilden“, sagt Christoph
Bals von der Umwelt-und Ent-
wicklungsorganisation German-
watch. Er ist exzellent vernetzt,
seit ewigdabeiundeinerderbes-
ten Kenner der Verhandlungen.
Er sieht ein Ergebnis von War-
schau „substanziell gegen null“
gehen. Und findet die Konferen-
zentrotzdemsehrsinnvoll.Denn
der Prozess soll weitergehen: Im
Herbst 2014 zitiert der UN-Gene-
ralsekretär die Staatschefs nach
New York, damit sie ihre Ziele
vorlegen, die dann in Paris im
Dezember 2015 beschlossenwer-
den. Da werden ganz langsam
ganzdickeBrettergebohrt. „Aber
das ist die UNO“, sagt ein Diplo-
mat. „Demokratie kann ganz
schön wehtun.“

Das fühlt man am besten im
Plenum. Auf dem Rasen des Sta-
dions hat der Stahlkonzern Ar-
celorMittal eine Zeltstadt aufge-
baut, in der die Vollversamm-
lung tagt. Auf dem Gang hängen
großformatige Bilder des Ur-
walds von Bialowieza: Herrliche
Fotos von nebligen Wäldern,

Beim Klima ist das anders. Seit
dem Beginn der Verhandlungen
sind die weltweiten Emissionen
um 50 Prozent gestiegen. Es gibt
keinen Waffenstillstand. Aber
nach den Regeln der Diplomatie,
denen auch die Klimaverhand-
lungenunterliegen, ist schon die
Rettung des Verhandlungspro-
zesses ein Erfolg. Bundesum-
weltminister Peter Altmaier
(CDU), der zuHause in denKoali-
tionsverhandlungen über das
Schicksal der deutschen Ener-
giewende entscheidet, sagt dazu
bei seinem Tagesausflug nach
Warschau: „Gescheitert ist die
Konferenz, wenn wir uns nicht
aufeinAbschlussdokumenteini-
gen können.“

Aber so ist das in einem welt-
weiten Prozess, wo der Lang-
samste das Tempo bestimmt
und immer einer dazwischen-
quatscht. Und hat jemand eine
bessere Idee? Niemand hindert
die reichen Länder etwa in der
G 20,mit demKlimaschutz ernst
zu machen. Die UN undmanche
Vorreiterstaaten suchen ver-
zweifelt nach neuen Wegen im
Klimaschutz. Und es gibt auch
gute aktuelle Nachrichten: Die
kanadische Provinz Ontario
steigt ausderKohleaus;Großbri-
tannien beendet seine Entwick-
lungshilfe für den Bau von Koh-
lekraftwerken; China denkt laut
über eine Obergrenze für den
Kohleverbrauch nach.

Alle diese Fortschritte kom-
men jedoch von außen. Deshalb
erreicht die Geduld der Umwelt-
gruppen auch am vorletzten Tag
der Konferenz ihre Grenze. Mit
großen Getöse verlassen und
„boykottieren“ sie denGipfel. Ih-
re Begründung: kein Fortschritt
in der Substanz, zu viel Einfluss
derWirtschaftslobby.Und sie be-
kommen,was siewollen: Überall
Fernsehbilder und aufgeregte
Meldungen, die Konferenz stehe
kurz vor der Scheitern. Die Ver-
handler kratzen sich am Kopf:
Scheitern? Es läuft doch eigent-
lich ganz gut, finden sie.

Das ist die Kernfrage. Kann ei-
ne Klimakonferenz auch schei-
tern, wenn sie ein Papier produ-
ziert? Stefan Schurig vom World
Future Council erinnert an die
Architektur des Stadions: „Wir
laufen hier im Kreis.“

Friedlichwie ein Kirchentag

KLIMAKONFERENZ Auf dem Gipfel in Warschau ist allen klar: Hier wird geredet,

entschiedenwird woanders. Umweltschützer beklagen fehlende Fortschritte

AUS WARSCHAU
BERNHARD PÖTTER

ie erste Betroffenheit des
Tages erwartet den Besu-
cherderKlimakonferenz
dreihundert Meter vor

dem Eingang: Die Falun-Gong-
Gemeinschaft demonstriert ge-
gen Chinas „Organernte an le-
benden Gefangenen“. Ein paar
SchritteweiterwerdenKondome
verteilt „gegen die Überbevölke-
rung, die größte Klimagefahr“.
EinAktivist imSchafspelzwedelt
mit einer Broschüre: „The Su-
premeMaster Ching Hai“ möch-
te, dass die Menschen vegan le-
ben, um das Klima zu retten.
Nach dem Sicherheitscheck ver-
teilen Aktivisten von Plant for
thePlanet25.000Tafeln„Change
Chocolat“: süß,klimaneutral, fair
– genau das Gegenteil der UN-
Klimakonferenz inWarschau.

Der Eintritt ist geschafft. Aber
nun wird es richtig kompliziert.
Auf sieben Ebenen sind die Bü-
ros, Tagungsräume, Konferenz-
zimmer und Restaurants ver-
teilt. Verwinkelte Gänge führen
zu obskuren Räumen, Rolltrep-
pen landen imNirgendwo,durch
Tiefgaragen geht es in dunkle
Korridore, Türen sind verschlos-
sen.DasWarschauerNationalsta-
dion ist ein Labyrinth, in dem
sich Unkundige leicht verlieren.
Man kann das als Metapher für
die Klimaverhandlungen lesen.

Deren ursprünglicher Sinn
hat sich grundlegend verändert.
Früher wurde auf den jährlichen
Tagungen diskutiert, wie die
CO2-Emissionen zu begrenzen
sind und dem Klimawandel zu
begegnen ist. InWarschauwurde
zwei Wochen permanent getagt.
Und es ging um alles: Wälder, er-
neuerbare Energien, Frauen-
rechte, Schadensersatz, Chancen
für die Wirtschaft, Bedrohungen
für die Wirtschaft, Klimaschutz
in Städten, historische Schuld.

Dabei geht es wirklich um al-
les: Der Klimarat IPCC, die Welt-
bank und das UN-Umweltpro-
gramm Unep haben pünktlich
zur Konferenz wieder einmal
klargemacht, dass der Klima-
wandel immer schneller und die
Zeit sehr knapp wird. Der Taifun
„Haiyan“ auf den Philippinen
passt da exakt ins Bild. Vielleicht

D

Nur aus dem All betrachtet ein faszinierendes Schauspiel. Der Taifun „Haiyan“ lieferte auch dem Klimagipfel etwas Aufmerksamkeit Foto: reuters

Fazit

Wir laufen

hier im Kreis

STEFAN SCHURIG

VOM „WORLD FUTURE COUNCIL“

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

DER ZEITPUNKT

Montag, 19.30 Uhr
Der US-Horrorbuch-Autor Stephen King hat zum
allerersten Mal in Deutschland gelesen, vor
amerikanischen Soldaten auf der US-Base
Ramstein, aus seinemneuenBuch, „Doctor Sleep“.

■SovielkostetnachSchätzun-
gen des Haushaltsausschus-
ses jedes Jahr die Pendelei des
Europaparlaments zwischen
BrüsselundStraßburg.

Grund genug für den grünen
Europaabgeordneten Gerald
Häfner, ein Ende des „Wander-
zirkus“ zu fordern. Das Parla-
ment soll künftig selbst über
seinen Sitz entscheiden, for-
dertHäfner –undbekamdafür
eine satte Mehrheit. Das sei ei-
ne historische Entscheidung,
freute er sich. Doch die wahre
Höhe der Reisekosten ist um-
stritten. Der Ausschuss scheint
sich seiner Sache selbst nicht
ganz sicher, denn er gibt zwei
Wertean: 156bis204Millionen.
Das sei „noch konservativ“ ge-
schätzt, so Häfner, in Wahrheit
könnteesalsowesentlichmehr
sein. Oder weniger. Denn viele
Abgeordnete kassieren zwar
dieReisekostenzuschüsse,blei-
ben aber lieber in Brüssel. Da-
mit treiben sie die Kosten
künstlich indieHöhe.

Zudem ist unklar, ob die
Volksvertreter weniger reisen
würden, wenn ihr Sitz in Brüs-
selwäre. Schließlichverbinden

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

DIE ZERLEGTE ZAHL

204MillionenEuro

sie – eh schon unterwegs – die
monatliche Straßburg-Woche
oftmit einemBesuch in ihrem
Wahlkreis, der meist noch wei-
terweg ist als Straßburg.

Überhaupt gelten die MEPs
als ausgesprochen reisefreu-
dig. Im Europaparlament gibt
es Ausschüsse und Freundes-
kreise für alle Regionen der
Welt, selbst in die Karibik zieht
es die Europäer. Leider gibt es
zu diesen Reisen keine Zahlen.
Auch die Frage, was die Kom-
pensation kostet, die Frank-
reich für einen eventuellen
Verzicht auf Straßburg fordern
würde, bleibtunbeantwortet.

Letztlich macht es also we-
nig Sinn, die Straßburg-Debat-
teaufeineKostenfragezuredu-
zieren.Sinnvollerwäreeswohl,
endlich einmal zu klären, ob
Brüssel die Hauptstadt der EU
sein soll. Schließlich gibt es ja
auch noch Luxemburg, wo der
Ministerrat tagt (was übrigens
auch einen „Wanderzirkus“
auslöst). Und dann ist da noch
Berlin, das neuerdings als
heimliche EU-Hauptstadt gilt.
Aber darüber spricht man
nicht sogerne inBrüssel…

ERIC BONSE

DIE KLEINE WORTKUNDE

Das Wort Blackout kommt aus
dem Englischen, to black out,
und bedeutet abdunkeln. Es ist
das plötzliche und völlige Ver-
sagen eines Zustandes. Wäh-
rend ein Blackout bei einem
StromnetzzueinemStromaus-
fall führt, bedeutet ein Black-
out bei Menschen ein vorüber-
gehender Gedächtnisverlust.
Der ehemalige Bundeskanzler
Helmut Kohl hatte den bisher
berühmtestenAussetzer in der
politischen Geschichte
Deutschlands, als er vor dem
Parlamentarischen Untersu-
chungsausschuss zum Flick-
Parteispendenskandal auf ein
„Blackout“ verwies.

Nunalsoderbier-undredse-
lige Fußballexperte Waldemar
Hartmann. Der will bei der am
Donnerstagabend ausgestrahl-
ten Prominenten-Ausgabe von
„Wer wird Millionär“ ausge-
rechnet bei einer Fußballfrage
einen Blackout gehabt haben.
„Waldi“ war der Telefonjoker
bei der 64.000 Euro-Frage, die
ein Model und ein Designer
nicht beantworten konnten.
„Welche Fußballnation konnte
bei den bisherigen 19 Welt-
meisterschaften noch nie den
Titel im eigenen Land gewin-
nen? A: Brasilien; B: Deutsch-
land; C: Argentinien; D: Frank-
reich.“ Eine 08/15-Frage für je-

den, der sichhalbwegs für Fuß-
ball interessiert.

Doch was antwortete „Wal-
di“? „Dagibt es janur eins“, sag-
te er im Brustton der Überzeu-
gung. „Deutschland hat natür-
lich imeigenenLandkeineWM
gewonnen.“ Moderator Gün-
ther Jauch schlug die Hände
über dem Kopf zusammen.
„Kannman in ‚DritteHalbzeit‘,
in meinem Buch, nachlesen“,
ritt sichHartmannnochweiter
rein. Der Anruf erreichte ihn
bei einer Lesung in Sindelfin-
gen, wo er aus dem imMärz er-
schienen Buch las, in dem
schwarz aufweiß steht, wer die
WM in München gewonnen
hat.

Möglicherweise will der 65-
Jährige aber auch nur den Ver-
kauf seines Buches ankurbeln.
Im Internet kündigen potenzi-
elleKäufer bereits an, dieses zu
erwerben, um zu erfahren, wer
denn nun 1974Weltmeister ge-
worden ist.

Hartmann indes, der 1974
noch nicht Sportreporter, son-
dernBetreiberderKneipe„Wal-
dis Pub“ in Augsburg war, ver-
sucht seinen Aussetzer schön-
zureden. „Jetzt habe ich es auf
die Seite 1 der Bild geschafft“,
witzelte er. „Größte TV-Blama-
ge aller Zeiten“, war da in gro-
ßenLettern zu lesen. WAHN
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chefin, eine der HauptakteurIn-
nen der Orangenen Revolution
von 2004 und Erzrivalin von
Staatspräsident Wiktor Januko-
witsch, war im Oktober 2011 we-
gen Amtsmissbrauchs zu sieben
Jahren Haft verurteilt worden.
Für die EU sind die Freilassung
sowie die medizinische Behand-
lung der Oppositionspolitikerin
im Ausland eine der Vorausset-
zungen für die Unterzeichnung
des Abkommens. Dieser Forde-
rungistdieUkrainebislangnicht
nachgekommen. Am Donners-
tag dieser Woche scheiterten im
Parlament mehrere Gesetzent-
würfe, die der Verurteilten Kli-
nikaufenthalte im Ausland er-
möglichen.

Die Kehrtwende in Kiew dürf-
ten vor allem die Menschen in
Georgien, wo im vergangenen
Jahr bei den Parlamentswahlen
im Oktober ein demokratischer
Machtwechsel stattfand, und in
Moldau mit großem Interesse,
aber auch einemgewissenUnbe-
hagen beobachten. Denn auf
dem bevorstehenden Gipfel in
Vilnius will die EU mit beiden
Staaten Assoziierungsabkom-
men nach ukrainischem Vorbild
paraphieren.

Moldau, wo Anfang des Mo-
nats Zehntausende in derHaupt-
stadt Chisinau für Europa auf die
Straße gingen, kann sich berech-
tigte Hoffnungen auf Visa-
erleichterungenmachen.Mit ein
Grund dafür ist ein Antidiskri-
minierungsgesetz, das 2012 ver-
abschiedet wurde. Die neuen Re-
gelungen, die Bürgern Moldaus
mit biometrischen Pässen erlau-
ben, sich indenStaatenderEuro-
päischen Union ohne Visa bis zu
90 Tage aufzuhalten, könnten
bereits Ende des kommenden
Jahres in Kraft treten.

DieVersucheeiniger ehemali-
ger Sowjetrepubliken, Kurs auf
Europa zu nehmen, werden vor
allem von einem mit Argusau-
gen verfolgt: Russland. Der
Kreml, der sich ohnehin von po-
tenziellen Feinden umzingelt
fühlt, hat den Zusammenbruch
der Sowjetunion – von Präsident
WladimirPutinalseinedergröß-
ten Katastrophen des 20. Jahr-
hunderts bezeichnet – noch im-

mer nicht verwunden. Ergo ist
der Anspruch, im „nahen Aus-
land“ dieMuskeln spielen zu las-
sen und ein Abdriften der einsti-
gen Brudervölker gen Westen zu
unterbinden, ungebrochen.
Stattdessen hat Moskau die Zoll-
union im Angebot, der außer
Russland noch Weißrussland
und Kasachstan angehören.

Um Druck auf die Exsowjet-
republiken auszuüben, die vor
allembei derGasversorgungvon
Russland abhängig sind, ist jedes
Mittel recht. So unterminiert
Moskau bislang erfolgreich eine
Lösung der sogenannten einge-
frorenen Konflikte in Moldau
(Transnistrien), Georgien (Süd-
ossetien) oder der von Armeni-
ern besiedelten Enklave Berg-Ka-
rabach in Aserbaidschan.

Auch Wirtschaftssanktionen
sind eine beliebte Methode. Im
vergangenenSommerblockierte
Moskau kurzzeitig die Einfuhr
ukrainischer Waren, was die
Wirtschaft des Nachbarn emp-
findlich traf. Auch über moldau-
ischen Wein – das wichtigste Ex-
portgut des Landes – verhängte
Russland ein Embargo. In An-
spielung auf die Abhängigkeit
Moldaus von russischen Gaslie-
ferungenverstieg sichRusslands
Vizepremier Dmitri Rogosin zu
der Aussage, er hoffe, die Mol-
dauer müssten im kommenden
Winter hoffentlich nicht frieren.

Armenien,wo russischeTrup-
pen stationiert sind, hielt dem
Druck übrigens nicht stand. Im
September kündigte Präsident
Sersch Sargsjan den Beitritt zur
Zollunion an, was zu einer spon-
tanen Protestkundgebung in Je-
rewan führte.

Auch in den vergangenen Ta-
gen erging sich Putin wieder in
Drohgebärden an die Adresse
der Ukraine. Er kündigte „Aus-
wirkungen“ auf die Handelsbe-
ziehungen zu Russland an, sollte
Kiew das Abkommen unter-
zeichnen.

Offensichtlich haben die Dro-
hungen gewirkt. Von einem
Scheitern der Östlichen Partner-
schaft zu sprechen, wäre aller-
dingsverfrüht.NurmitRussland
wird auch künftig zu rechnen
sein.

VON BARBARA OERTEL

r hätte ein historischer
werden sollen, der EU-Gip-
fel zur Östlichen Partner-
schaft kommende Woche

in der litauischen Hauptstadt
Vilnius. Doch daraus wird wohl
nichts. Denn die Ukraine, die bei
derAnnäherungandiewestliche
Staatengemeinschaft bislang
den weitesten Weg zurückgelegt
hat, hat am Donnerstag wieder
einen Rückzieher gemacht. Die
Regierung inKiew legteeinAsso-
ziierungsabkommenmit der EU,
das in Vilnius hätte unterschrie-
ben werden sollen, kurzerhand
auf Eis.

Die Östliche Partnerschaft
wurde imJahr2009auf Initiative
Schwedens und Polens ins Leben
gerufen. Ihr Ziel ist es, den sechs
östlichenNachbarländernUkrai-
ne, Weißrussland, Moldau, Aser-
baidschan, Armenien und Geor-
gien zwar keine konkrete Bei-
trittsperspektive zu eröffnen, sie
jedoch politisch und wirtschaft-
lich enger an die EU zu binden.
Damit einhergehenumfassende
Reformen etwa in den Bereichen
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit
undMenschenrechte.

Für entsprechende Program-
me in den Partnerländern stan-
den von 2010 bis 2013 knapp
2Milliarden Euro zurVerfügung.
Die Annäherung an EU-Stan-
dards wird mit dem Abschluss
von sogenannten Assoziierungs-
abkommen und Freihandelsver-
trägen besiegelt. Darüber hinaus
gibt es Rücknahmeabkommen
und Regelungen zu Visaerleich-
terungen.

Das Assoziierungsabkommen
mit der Ukraine, das auch einen
Freihandelsvertrag umfasst,
wurde im März 2012 paraphiert.
Es ist der EU-Kommission zufol-
ge das weitreichendste Abkom-
men, das die EU jemals mit ei-
nem Nichtmitglied ausgehan-
delt hat. Unterzeichnet wurde
bislang nicht, da die EU be-
stimmte Kriterien als nicht er-
füllt ansah.Dasbetrifft vor allem
eine politisch motivierte Justiz,
für die symbolhaft der Fall Julia
Timoschenko steht. Die mittler-
weile erkrankte Exregierungs-

E

Unter Beobachtung

Die Entwicklung

in Kiew wird in

Georgien und

Moldau genau

verfolgt. Beide

Staaten sind selbst

auf Kurs Richtung

Europa
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SÜDAFRIKA FÜHRT EINE VERKEHRSMAUT EIN

VomTownship ins Tollhaus
-Tollheißtes, aberniemand
findet es toll. Massive Bür-
gerproteste und Demons-

trationen haben nichts gehol-
fen. Südafrikas Regierung setzt
sich durch und kann jetzt ih-
rem Volk ein umstrittenes Sys-
tem für Straßennutzungsge-
bühren aufdrücken, die „elek-
tronischeMaut“.Undsogutwie
kein Südafrikaner kann dem
komplizierten elektronischen
Prozess etwas abgewinnen.

Nun sind in Johannesburg
Aufrufe zum E-Toll-Boykott Ta-
gesgespräch. Denn in der Pro-
vinz Gauteng, in der Johannes-
burg liegt, sollen am 3. Dezem-
ber erstmals die Nutzungsge-
bühren für Stadtautobahnen
abgebuchtwerden.Somancher
Gautenger will sich weigern.
Die Sorge, dass Bankdaten
missbraucht werden, treibt die
Menschenum. Jedezusätzliche
Gebühr ist eine zu viel, und es
trifft mal wieder am stärksten
die Ärmsten, denn die Flut der
Minibus-Fahrer, die für die
Townships den öffentlichen
Nahverkehr leisten, wird von
ihren Fahrgästen das Geld wie-
derhereinholenwollen.

Fürs„E-Toll“brauchtman„E-
Tags“, kleine elektronische Pla-
ketten, die im Auto anzubrin-
gen sind. Sie sind ansBankkon-
to gekoppelt oder vorabmit ei-
nenGeldbetrag aufgeladen. An
insgesamt 49 Gerüst-Portalen
wird die Plakette elektronisch
gelesen und jedes Mal, wenn
ein Auto darunter durchfährt,
fällt eine Gebühr an: bei jedem
Portal eine andere, meist zwi-
schen4und6Rand.

Es ist zwar nicht Pflicht, die
Plakette zu kaufen; wer nicht
zahlt, bekommt ein „Knöll-
chen“ zugeschickt. Aber ein 25-
Prozent-Rabatt soll die Plakette
attraktivmachen.Nachteil:Das
Missbrauchspotenzial ist groß,
denn jedes fünfte Nummern-
schild in Südafrika gilt als ge-
fälschtoderunterfalschemNa-
menangemeldet.

Die meisten Menschen wer-
den laut Schätzungen monat-

E

lich zwischen 400 und 800
Rand zahlen müssen – 30 bis
60 Euro, das ist viel Geld. Süd-
afrikas Regierung will damit
Ausgaben von 20 Milliarden
Rand wieder hereinholen, die
für Straßenerneuerung in den
vergangenen Jahren ausgege-
ben wurden, vor allem rund
umdie Fußball-WM2010.

Die Gruppe „Opposition to
Urban Tolling Alliance“ (Outa)
ging auf die Barrikaden, um E-
Toll vor Gericht zu verhindern.
Erfolglos, denndas höchste Be-
rufungsgericht Südafrikas hat
jüngst die Klage abgewiesen,
danachgingOutadasGeld aus.
„Es gibt effizientereWege, Stra-
ßen zu finanzieren“, findet
trotzdem Outa-Vorsitzender
WayneDuvenage.ZumBeispiel
durcheineBenzinsteuer.

EinigeKirchenhabenaufge-
fordert, nicht zu zahlen. Ge-
werkschaften sind verärgert.
Die größte Oppositionspartei
DA (Demokratische Allianz)
nennt den Beginn von E-Toll
am 3. Dezember einen „trauri-
genTag“fürGauteng.Sogarder
Führer der vomANC abgespal-
tenen Linkspartei EFF (Econo-
mic Freedom Fighters), Julius
Malema, nutzt E-Toll als Wahl-
kampfthema gegen Staatsprä-
sident Jacob Zuma und mar-
schierteneulichmitseinenAn-
hängern durch Johannesburg
Innenstadt mit Parolen wie „E-
Tolls werden Gauteng bis aufs
Trockene aussaugen“. Soziale
Medien rufen zur Revolte auf.
„Mit den Tonnen an Stahl, Ka-
bel und Kupfer, das in den Por-
talen steckt, hätten viele Häu-
ser gebaut werden können“,
kann man auf Twitter lesen.
Oderauch: „ZumaundMalema
könntensichdocheineGehirn-
zelleteilen.Siemüssensichnur
imGebrauchabwechseln.“

.......................................................
STADTGESPRÄCH

AUS JOHANNESBURG
MARTINA

SCHWIKOWSKI
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Dubleibst, Brüderchen!

PARTNERSCHAFT Wladimir Putin tut alles, um Nachbarn wie die Ukraine auf

Distanz zur EU zu halten. Gute Argumente hat er wenig. Aber Druckmittel

Lasst Timoschenko frei!: Am Donnerstag segelten in Kiew Flugblätter durchs Parlament Foto: Efrem Lukatsky/ap
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ürgen Gohde sieht sich die
Sache jetzt erst einmal an.
DerMann,der sich seit Jahr-
zehnten wie kein anderer

dafüreinsetzt,dassesMenschen,
diegepflegtwerdenmüssen,bes-
ser geht, er hört die Nachrichten
aus den Verhandlungen von SPD
und Union, er hört die alten Ver-
sprechen. Er weiß, wie wahr-
scheinliches ist,dasssieamEnde
wirklich eingelöst werden. Er
hört diese Versprechen schließ-
lich schon sehr lange.

Einmischen will er sich zur-
zeit nicht. Er schreibt keine Pres-
semitteilungen, er lässt seine
Kontakte zu denVerhandlern ru-
hen. Die Politiker werden ver-
mutlich ohnehin auf ihn zukom-
men. Es bleibe ihnen nichts an-
deres übrig, sagt er: „Die Zeit ist
reif. Die Seniorenwerden immer
selbstbewusster. Sie wissen um
ihr Wählerpotenzial.“

Das klingt erst einmal logisch.
Aber es geht eben auch darum,
dass in der Pflege die Weichen
jetzt ganz neu gestellt werden
könnten. Es ginge darum, die Be-
dürfnisse alternder Menschen
ernst zu nehmen und nicht nur
nach einem pauschalen Punkte-
system zu katalogisieren.

Wenn es nach Jürgen Gohde
ginge, würdeman sehen, welche
Pflege jeder Einzelne wirklich
braucht, körperlich oder geistig,
um am gesellschaftlichen Leben
teilnehmen zu können. Es wäre
ein Paradigmenwechsel. Solche
Wenden kosten Geld.

Politisch drückt sich das in
Prozentpunkten aus. Zum Bei-
spiel in den Koalitionsverhand-
lungen: Die Sozialdemokraten
gingen mit der Forderung in die
Verhandlungen, den Beitrag für
die Pflegeversicherung um 0,5
Prozentpunkte zu erhöhen, das
wären etwa 5 Milliarden Euro
jährlichmehr in den Kassen.

ImGrunde ist alleswie immer
in der Gesundheitspolitik. Es
geht ums Geld. Wo kommt es
her? Wo soll es hin?

Die Union setzt auf Wettbe-
werb zwischen den Kassen und
private Vorsorge und will diese
notfalls staatlich fördern. Die
SPD lehnt all das als Angriff auf
ein solidarisches Gesundheits-
system ab, in dem Arbeitgeber
und Arbeitnehmer sich die Kos-
ten teilen und Leistungen sich
nach der Schwere der Erkran-
kung richten und nicht nach Art
der Versicherung oder der Höhe
desVermögens.Erst in letzterMi-
nute konnte sich die „AG Ge-
sundheit und Pflege“ auf einen
Kompromiss einigen (siehe Kas-
ten).

JürgenGohde ist es über Jahre
immer wieder gelungen, die zer-
strittenen Player imPflegesektor
zu einstimmigenBeschlüssen zu
bewegen. Mal überzeugte er die
Betreiber von Altersheimen,
dass der Wille von immerhin
zwei Dritteln der Bevölkerung,
daheim zu altern, über den öko-
nomischen Interessen der Ein-
richtungen stehen müsse, ihre
Heime auszulasten. „Ambulant
vor stationär“, hieß das dann.

Ein anderes Mal rang er den
Arbeitgebern das Versprechen
ab, dass nun endlich Schluss sei
mitdenvielenprekärenBeschäf-
tigungsverhältnissen. Sein Pfle-

J

Der Sachverständige

FÜRSORGE Ohne Jürgen Gohde geht in der Pflegepolitik kaum etwas. Seit 40

Jahren kämpft der Theologe dafür, dassman inDeutschland inWürde altern

kann. Jetzt wartet er auf einen Anruf aus der Großen Koalition – mal wieder

gebeirat aus Unternehmern und
Gewerkschaftern, Krankenkas-
sen und Pflegediensten, Wissen-
schaftlern und Lobbyisten war
das zentrale Beratergremium
verschiedener Regierungen.

„Heilsbringer“ war einer sei-
ner Spitznamen im Pflegebeirat.
Nur: Umgesetzt wurden die we-
nigsten dieser Absichtserklärun-
gen –malmangelte es am politi-
schenWillen, mal amGeld.

Der Missionar aus dem
kleinen Schönstadt

Immer wieder sah es so aus, als
stünde Gohde erneut ganz am
Anfang seiner Arbeit. Eine Ar-
beit, die vor bald vier Jahrzehn-
ten in Schönstadt begonnen hat,
einem 1.500-Einwohner-Ort bei
Marburg. JürgenGohdewarnoch
keine 30, als er dort 1975 seine
erste Stelle als Pfarrer annahm
und erlebte, wie alte Menschen
sich dagegen wehrten, in Heime
abgeschoben zu werden, die da-
mals gerade modern wurden,
aber eher denCharakter vonVer-
wahranstalten hatten. Mehrbett-
zimmer mit Einheitsmobiliar.
Starre Essens- und Bettzeiten.

Die Menschen, das erfuhr
Gohde schon damals, starben
deswegen nicht etwa früher.
Aber sie starben anders: Ihre
Fähigkeiten verkümmerten
schneller, viele siechten vor sich
hin. Diejenigen, die daheim al-
terndurften,bliebendagegen im
Vergleich länger fit.

Würde ist eingroßesWort. Sei-
ne Bedeutung, sagt Jürgen Goh-
de, habe er damals zu begreifen
begonnen. Seitdem überlegt er,
mit welchen politischen Mitteln
man sie erhalten kann.

Jürgen Gohde gilt als die Inte-
grität in Person. Auch der schei-
dende FDP-Gesundheitsminis-
ter Daniel Bahrwollte von seiner
Beliebtheit profitieren.

2,5MillionenPflegebedürftige
leben derzeit in Deutschland.
Glaubt man den Demografen,
dann werden es 2050 doppelt so
viele sein. Die Wahrscheinlich-
keit, dass jeder Dritte von ihnen
dement sein wird, ist hoch.

Die Daten sind seit etwa ei-
nem Jahrzehnt bekannt. Immer
nochsindDementevondenLeis-
tungen der Pflegeversicherung
weitgehend ausgeschlossen.

Im Spätsommer 2011 wollte
Daniel Bahr den Pflegebeirat ak-
tivieren, noch mal seine längst
fertigen Berichte zu überarbei-

ten, und dann, endlich, dann
werde sie kommen, die große
Pflegereform. Diese Reform, die
schon etliche andere Minister,
die schon Ulla Schmidt und Phi-
lipp Rösler versprochen hatten.

GohdehatteauchbeiBahrerst
einmal wieder darauf vertraut,
dass es dem Minister ernst sei.
Dass es Geld geben würde.

Nebenbei hielt sich in der Ber-
liner Gesundheitsszene das Ge-
rücht, Bahr fühle bereits heim-
lich bei anderen Experten vor –
für den Fall, dass Gohde ab-
springt.AlsGohdedahinterkam,
sagte er im Dezember 2011 tat-
sächlich ab.

Gohde schrieb Bahr einen
Brief. Er stehe für denVorsitz des
PflegebeiratsnichtmehrzurVer-
fügung. Es fehle nicht nur die si-
chere finanzielle Perspektive, die
Pflegereform umzusetzen. Es
fehle der politischeWille. Die Be-
dingungen, zu denen er, Gohde,
die versprochene Besserstellung
von Demenzkranken in der ge-
setzlichen Pflegeversicherung
im Auftrag der schwarz-gelben
Regierung hätte umsetzen sol-
len, seien inakzeptabel.

Damitwardie Sache zumPoli-
tikumgeworden.DieMitarbeiter
des Ministers hätten spätestens
jetzt reagieren müssen. Sein Bü-
ro informierte denMinister aber
nicht. Es leitete den Brief nur an
die Fachabteilung weiter. Dort
landet Post, die so eingestuft
wird, dass eine Antwort auf Ar-
beitsebene ausreicht.

So kam es, dass Daniel Bahr
kurze Zeit später ahnungslos bei
JürgenGohdeanrief,umdaswei-
tere Procedere zu besprechen. Es
galt ja, regelmäßig Nachrichten
zu präsentieren, die Fortschritt
signalisierten. Der Minister soll
sich, soerinnernsichverschiede-
ne Quellen, schnell gefangen ha-
ben. Fast größer als sein Bedau-
ern über den Verlust wirkte auf
manche Beobachter seine Sorge,
ob Gohde schon vor ihm, Bahr,
die Presse unterrichtet habe.

Berlin-Kreuzberg, Anfang No-
vember 2013, ein Café wenige
hundert Meter entfernt vom
Bundestag. Daniel Bahr und die
FDP sind abgewählt, Union und
SPD ringenumeineGroßeKoali-
tion, auch die Pflege ist ein The-
ma. Jürgen Gohde trägt das Haar
grau gewellt und ein schwarzes
Hemd unterm grauen Jackett,
mankönnte ihn für einenaltern-
den Architekten halten, wäre da

nicht die Stimme, die ihn als
Theologen verrät, leise, bedäch-
tig: „Ich bin nicht bitter.“

65 Jahre alt ist er dieses Jahr
geworden. Nach seiner Zeit als
Pfarrer in Hessen war er Präsi-
dentdesDiakonischenWerksder
Evangelischen Kirche, später
Präsident der Bundesarbeitsge-
meinschaft der Freien Wohl-
fahrtspflege, seit 2007Vorsitzen-
der des Kuratoriums Deutsche
Altershilfe. Und daneben, klar,
Berater diverser Regierungen.

„Jürgen Gohde ist ein Missio-
nar“, sagt Herbert Mauel, Ge-
schäftsführer des Bundesver-
bands privater Anbieter sozialer
Dienste. „Er steht für Fairness
und Transparenz“, lobt Volker
Hansen, Abteilungsleiter So-
zialeSicherungbeiderBun-
desvereinigung der Deut-
schen Arbeitgeberver-
bände. „Er hat die Gabe,
die Leute immer wieder
aus ihren Schützengrä-
ben zu holen“, be-
schreibt der Bremer Ge-
sundheitsökonom Heinz
Rothgang.

Gohde sagt: „Wenn man die
Reform will, dann weiß man, es
ist ein langer Weg dorthin.“

Die Pflege hält er für „das
Schlüsselthema unseres Jahr-
hunderts der alternden Gesell-
schaften“. Weil sie ein Ressour-
centhema sei, brauche sie einen
nationalen Aktionsplan.

Er erwartet nicht, dass
seine Kinder ihn pflegen

Es geht darum, dass alte Men-
schen nicht länger als Problem
empfunden werden, sondern als
Teil der Gesellschaft. Dass es ge-
nügend Hausärzte und ambu-
lante Pfleger für die ländlichen
Räume braucht, im Zweifel eben
besser bezahlt. Dass man etwas
gegenAltersarmut tut.Weil sonst
die Würde verloren geht.

JürgenGohde sagt, dass es sei-
neGenerationist,diedieseDinge
selbst indieHandnehmenmuss:
„Es geht schließlich um uns.“

Seine Frauhat ihnneulichmit
der Bemerkung erschreckt, dass
sie die Idee vom betreuten Woh-
nen in einer Seniorenresidenz
nicht so schlecht finde. Er hat ge-
kontert, dass sie sich lieber dar-
um kümmern sollten, eine be-
hindertengerechte Badewanne
zu kaufen und die Türrahmen in
ihrer Wohnung verbreitern zu
lassen, damit im Zweifel auch

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

.............................................Durchbruch in letzter Minute

■ Einigung: Union und SPD haben

sich auf die künftige Finanzierung

der gesetzlichen Pflegeversiche-

rung geeinigt. Der Beitragssatz

soll um 0,5 Prozentpunkte erhöht

werden, wie es die SPD verlangt

hatte. Allerdings konnten sich die

Sozialdemokraten nicht durchset-

zen, den Beitragssatz sofort anzu-

heben. Die Steigerung erfolgt

schrittweise.

■ Die Ausgangslage: Derzeit lie-

gen die Beiträge bei 2,05 Prozent

des Bruttoeinkommens, für Kin-

derlose bei 2,3 Prozent. Dass das

nicht mehr ausreichend ist, darü-

ber waren sich die Verhandler ei-

nig. Außerdem, dass es prinzipiell

fair wäre, Demenzkranke im Leis-

tungsrecht endlich besser zu stel-

len und die Attraktivität des Pfle-

geberufs durch höhere Bezahlung

und mehr Personal zu steigern.

■ Der neue Beitrag: Die Erhöhung

erfolgt nun in zwei Schritten. Um

1. Januar 2013 soll der Pflegebei-

trag um 0,3 Punkte erhöht wer-

den. Das brächte rund 3 Milliarden

Euro in die Kasse. Zwei Drittel da-

von sollen in kurzfristige Leis-

tungsverbesserungen fließen. Zu-

dem soll ab 2015 damit die allge-

meine Teuerung der Leistungen

auch im Pflegebereich berücksich-

tigt werden. In einem zweiten

Schritt soll der Beitragssatz bis

2017 um weitere 0,2 Prozentpunk-

te steigen. Damit soll eine bessere

Versorgung von Demenzkranken

bezahlt werden.

■ Vorsorgefonds: Rund 1 Milliarde

Euro pro Jahr soll in einen neuen

Pflegevorsorgefonds fließen. Die-

se Rücklage hatte die Union gefor-

dert, um später steigenden Pfle-

gebedarf besser abdecken zu kön-

nen. Er soll von der Bundesbank

verwaltet werden.

der Rollstuhl durchpasst. Die
Gohdes haben drei erwachsene
Kinder, zwei Söhne, eineTochter.

„Ich erwarte von keinem von
ihnen,dassermichpflegtundei-
gene Pläne zurückstellt“, sagt Jür-
gen Gohde. „Ich würde eher dar-
auf setzen, dass wir Nachbarn,
die wir uns schon so lange ken-
nen, einander helfen.“

ImFrühsommer2013sitzt Jür-
gen Gohde im Bürgerzentrum
von Neuss-Erfttal, westliches
Rheinland. Der örtliche Pflege-
treff hat eingeladen, es geht um
Angehörige, die sich um ihre de-
menten Verwandten kümmern.

Gezeigt wird ein NDR-Film
über einen an Demenz erkrank-
ten Rentner, der von seinem
Sohn zu Hause gepflegt wird.
Man sieht den Rentner im Bad,
Zahnpasta übers Gesicht ver-
schmiert wie Rasierseife, man
sieht ihn, wie er eine Jacke dreht
undwendetundbetastet, immer
wieder, er weiß noch, dass er sie
anziehenwill, aber er weiß nicht
mehr, wie das geht, es ist ein
Kampf, minutenlang, Nahein-
stellung. „AchScheiße“, sagt er ir-
gendwann.

An die 150 Leute sitzen im
Saal, es ist still. Dann erscheint
auf dem Bildschirm das Gesicht
von Jürgen Gohde, und im Film
sagt nun sehr ernst der Mann,
den die Erfttaler zeitgleich auf
dem Podium sehen, dass der
„Pflegebedürftigkeitsbegriff“
umgesetzt werdenmüsse.

Der Pflegebedürftigkeitsbe-
griff. Ein achtsilbiges Wortunge-
tüm. Er bedeutet nichts anderes,
als dass psychisch-kognitive Ein-
schränkungen gesetzlich gleich
gestelltwerdenmit körperlichen
Defiziten. Dass Demenz endlich
als eine Form dringender Pflege-
bedürftigkeit anerkannt wird.
Darum kämpft Jürgen Gohde.
Leise, mit Ausdauer.

Der Rentner aus dem Film
müsste rund umdie Uhr betreut
werden, aber das kann der Sohn
nicht leisten, 200 Euro Betreu-
ungsgeld sind nicht genug, um
fremdeHilfeeinzukaufen.Mehr-
fach hat er versucht, beimMedi-
zinischen Dienst der Kranken-
kassen eine Pflegestufe bewilligt
zu bekommen und damit Geld
aus der gesetzlichen Pflegeversi-
cherung. Vergeblich.

Als das Licht im Saal angeht,
sagt Gohde: „Dass wir es in den
vergangenen zehn Jahren nicht
hingekriegt haben, dass diejeni-
gen, die geistige Defizite haben,
genauso viel erhalten wie dieje-
nigen mit körperlichen Ein-
schränkungen, heißt: eine ganze
GenerationvonDemenzkranken
ist zu kurz gekommen.“

Die Pflegeversicherung, die
der damalige Sozialminister
Norbert Blüm, CDU, 1995 zu Zei-
tender schwarz-gelbenKoalition
unter Helmut Kohl einführte, in
gleichen Teilen von Arbeitge-
bern und Arbeitnehmern finan-
ziert,warvonAnfangannureine

Teilkaskoversicherung. Still-
schweigend wurde vorausge-
setzt, dass die Deutschen entwe-
der gar nicht so alt und damit
pflegebedürftig würden oder
dass die Familien soziale Verant-
wortung für ihre Angehörigen
schon übernehmenwürden.

Rot-Grün hörte auf Gohde,
aber Schröder stoppt alles

Ein Trugschluss, stellten ein
knappes Jahrzehnt später die So-
zialpolitiker der rot-grünen Koa-
lition fest. Sie hatten JürgenGoh-
de zugehört, der schon damals
im ganzen Land seine Vorträge
hielt. Die damalige SPD-Sozial-
ministerin Ulla Schmidt ließ da-
raufhin 2003 eine Reform erar-
beiten, die mehr Leistungen für
Demente und für häusliche Pfle-
ge vorsah – aber auch steigende
Beitragssätze.

Doch Gerhard Schröder kipp-
te den Vorschlag. Ärger mit den
Arbeitgebern? Eine schlechte
Presse? Nur damit ein paar Alte
esbesserhätten?DassahderBas-
ta-Kanzler nicht ein.

Ende 2006 unternahm Ulla
Schmidt, inzwischen Ministerin
einer Großen Koalition, einen
neuenAnlauf:SieberiefdenPfle-
gebeirat. Er sollte der Regierung
Berechnungen für eine große
Pflegereform liefern. Jürgen
Gohde wurde Vorsitzender. Das
eigentliche Ziel dieser Maßnah-
me, so erinnern sich damalige
Berater der Ministerin, sei frei-

lich gewesen, den zunehmend
spürbaren Unmut unter den
pflegenden Angehörigen zu be-
sänftigen. Botschaft: Die Regie-
rung kümmert sich schon.

Umso überraschender war
das Ergebnis, das der Beirat aus
Vertretern der Arbeitgeber-
schaft, der Gewerkschaften, Pfle-
gekassen,KirchenundSozialver-
bände, des Bunds, der Länder
und Kommunen unter Jürgen
Gohdes Führung Anfang 2009
vorlegte: Ein Bericht mit Emp-
fehlungen, welche Rechte De-
mente künftig haben sollten,
und ein zweiter mit Szenarien,
wievieldasalleskostenwürde, je
nachdem,welcheRechteman ih-
nen zugestehen wollte.

Im Wahljahr 2009 allerdings
hattendasunionsgeführteKanz-
leramt und das unionsgeführte
Familienministerium andere
Prioritäten. Den Erfolg der
schnellen Umsetzung gönnte
man der SPD-Ministerin
Schmidt nicht. Die Berichte wur-
den imKabinett zurKenntnis ge-
nommen – und auf Eis gelegt.

Im Bürgerzentrum in Neuss
sitzen viele Frauen zwischen 50
und 70 Jahren, die diese Ver-
schleppung trifft. Frauen, die ih-
re beruflicheKarriere erstwegen
der Erziehung der Kinder, dann
wegen der Pflege der Eltern und
Schwiegereltern hintangestellt
haben. ImGlauben,dass sichdie-
se Fürsorge dereinst auch für sie
auszahlen werde. Doch die eige-

nen Töchter, stellen sie jetzt fest,
machen da nicht mehr mit, still,
kostendämpfend, weiblich, das
war einmal ein schönes Pflege-
märchen. In Wirklichkeit müs-
sen die Frauen zwischen 50 und
70, bald selbst pflegebedürftig,
zusehen, wie sie ihr Problem lö-
sen. „Zum Pflegen daheim ist ja
keiner mehr“, sagt eine. Für pro-
fessionelle Pflege sei ihre Rente
zu klein, und die Pflegeversiche-
rung reiche nicht.

Und so bleibt vielen Frauen
dieAussichtaufeinenUmzugins
Heim. Den können sie sich zwar
eigentlich auch nicht leisten.
Aber wer sich im Heim pflegen
lässt, bekommt immerhin zu-
sätzlich Sozialhilfe. ZuHause gilt
das nicht. ZweiDrittel allerDeut-
schenwünschen sich, nicht in ei-
nem Heim zu enden. Das Gesetz
ist bis heute nicht geändert.

„Es sind diese Frauen, die ver-
letzbar sind und um die wir uns
kümmern müssen“, sagt Jürgen
Gohde. Warum aber ist das nicht
längst passiert?

2011 ist das Jahr der Pflege.
Philipp Rösler, der junge Libera-
le,derUllaSchmidtnachdemRe-
gierungswechsel 2009 im Ge-
sundheitsministerium abgelöst
hat, ruft es imHerbst 2010 spon-
tan aus. Selbst im Ministerium
ist man verwundert. Der Slogan
klingt gut, ein Konzept fehlt.

Andererseits hat der FDP-
Mannauchschonüberraschtmit
einem Arzneimittelgesetz zu

Lasten der Pharmaindustrie. So-
wie mit seinem persönlichen
Einsatz für einenMindestlohn in
der Pflege. Und jetzt also ist Rös-
ler, von Beruf Arzt, einer Besser-
stellung von Demenzkranken
nicht abgeneigt. Vier „Pflegedia-
loge“, mehrstündige Fachgesprä-
che, lässt Rösler veranstalten, die
Einladungen streut er eherwahl-
los. JürgenGohdevergisster. „Ich
habe ihn dann angerufen“, sagt
Gohde, milde wie immer.

Im schwarz-gelben Koali-
tionsvertrag steht, dass alle Pfle-
geversicherten künftig ver-
pflichtet werden sollen, eine in-
dividuelle, kapitalgedeckte Zu-
satzversicherung abzuschlie-
ßen. Dafür braucht es Geld. Das
weißambestenderChefderPfle-
geabteilung in Röslers Ministeri-
um, er war zuvor einer der Chef-
lobbyistenderPrivatenKranken-
versicherung. Eine Besserstel-
lung der Demenzkranken würde
ebenfalls Geld kosten, Geld, das
dann anderswo fehlen würde –
etwa für Zusatzversicherungen,
die der Privatversicherung nüt-
zen.

Die Versprechen zur Besser-
stellung von Demenzkranken
existieren weiter – auf dem Pa-
pier. Kurz darauf wechselt Rösler
ins Wirtschaftsministerium. Sei-
nemNachfolger Bahr hinterlässt
er vor allem: extreme Erwartun-
gen in der Bevölkerung.

Da, weiß Bahr, kann ihm nur
einer helfen: Jürgen Gohde. Wie
die Sache ausgeht, ist bekannt.

Er startet seine eigene
Gegenveranstaltung

Lebenskämpfe sind gefährlich.
Wenn man nicht aufpasst, wird
man dabei verbissen, hart, viel-
leicht auch maßlos. Jürgen Goh-
de versucht, sich zu schützen:
„Ichwill, dass für die Leute etwas
rauskommt. Deswegen rege ich
mich weniger auf als früher.“

Gohde hat, nachdemer genug
hatte von den Vertröstungen
und raus war aus Bahrs Pflege-
beirat, einen eigenen Experten-
kreis gegründet. Eine Art Gegen-
veranstaltung, angesiedelt beim
KuratoriumDeutscheAltershilfe
und der Friedrich-Ebert-Stif-
tung. Die Ergebnisse liegen seit
dem Sommer 2013 vor.

Vor ein paar Monaten lud der
Deutsche Ethikrat zu einer Dis-
kussion in den Französischen
Dom am Berliner Gendarmen-
markt. Es ging um nichts Gerin-
geres als den „Zusammenhalt im
demografischen Wandel“. Auf
dem Podium saß die Kanzlerin.
Und Angela Merkel, die in den
vergangenen Jahren nicht aufge-
fallen war durch ein spezielles
Interesse ander SituationPflege-
bedürftiger, sagte plötzlich den
bemerkenswerten Satz: „Die
wahre Integration zeigt sich in
den Stunden der Schwäche.“

Jürgen Gohdes Mutter ist 91,
seine Schwiegermutter 90. Bei-
de, sagt er, lebennochselbststän-
dig in ihren Haushalten. Wer aus
einer Familie kommt mit vielen
hochbetagten, aber nicht de-
menten Verwandten, dessen
Chancen stehen nicht schlecht,
ebenfalls sehr alt zu werden und
geistig fit zubleiben. JürgenGoh-
de ist jetzt 65. Er hat noch Zeit.

■ Heike Haarhoff, 44, ist taz-Ge-

sundheitsredakteurin

■ Michael Szyszka, 29, ist freier

Illustrator in Münster

Gesellschaft im Alter

Würde ist ein großes

Wort. Seine Bedeu-

tung, sagt Jürgen

Gohde, habe er

damals zu begreifen

begonnen. Bis heute

überlegt er, mit

welchen politischen

Mitteln man sie

erhalten kann

DIE REPORTAGE | taz

Jürgen Gohde, oberster Lobbyist für menschenwürdige Pflege, ist kein lauter Typ Foto: Andreas Schoelzel
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DURCH DIE WOCHE MIT

DER ROTE FADEN
Todesdrohne Aufklärung

unddieHisbollah auf der anderen Sei-
te. Der uralte Konflikt zwischen den
beiden wichtigsten islamischen Strö-
mungen wird in den Libanon hinein-
getragen. Das kleine Land war schon
immer gut für Stellvertreterkriege.

Doch der Aufstand in Syrien hat
nicht als Glaubenskrieg begonnen.
Am Anfang rebellierten Syrer gegen
die Diktatur, für Freiheit und soziale
Gerechtigkeit. Der Glaube hat, wenn
überhaupt, nur eine Nebenrolle ge-
spielt. Erst die Einmischung von au-
ßen, vor allem von Saudi-Arabien und
Iran, hat aus dem Konflikt einen Reli-
gionskrieg gemacht.

Saudi-Arabien hat sicher nicht be-
absichtigt, dass amEnde Al-Qaida-Bri-
gaden durch Syrien ziehen. Eines der
vorrangigsten Ziele al-Qaidas ist
schließlich die Vernichtung der saudi-

schenMonarchie. Doch die Saudis un-
terstützen islamistische Rebellen, die
einen Gottesstaat wollen. Wo hört ein
Islamist nach dem Gefallen der Golf-
staaten auf? Und wo fängt ein Salafist
an? Die Grenzen sind fließend. Ist der
Geist erst einmal ausder Flasche, kann
ihn niemand mehr kontrollieren. Die
Saudis haben das in Kauf genommen.

Warum? Es geht um weit mehr als
Religion. Für alle Beteiligten geht es
auch um ihre Stellung als Regional-
mächte. Ohne das Assad-Regime ver-
lieren IranundHisbollahdendirekten
Kontakt zueinander. Ideologisch hat
man mit dem säkularen Assad zwar
nichts gemein. Aber Syrien ist ein un-
verzichtbares Transitland nicht nur
für Waffenlieferungen, sondern auch
für den menschlich-religiösen Kon-
takt zwischen Hisbollah und Iran. Ein
verlässlicher Verbündeter ist Assad
obendrein.

Die Golfstaaten sehen ihren Ein-
fluss schon seit einem Jahrzehnt
schwinden. Mit dem Sturz Saddam
Husseins gehört der Irak mit seiner
schiitischen Mehrheit nun zum irani-
schen Einflussgebiet. Die arabische
Führungsmacht Ägypten versinkt im
Chaos. Technologisch, insbesondere
auf dem Gebiet der Atomenergie, ha-
ben die ehrgeizigen Iraner die trägen
Nachbarstaaten längst abgehängt.

All das lässt nichts Gutes für die Zu-
kunft ahnen. Selbst wenn Assad fällt,
ist der Konflikt nicht beendet. Es be-
darfkeinesProphetenumvorherzusa-
gen, dass sich der Kriegsschauplatz
dann in den Libanon verlagern wird.
Die Hisbollah muss sich darauf ein-
stellen, dass sie auf Dauer nicht nur
vor dem Erzfeind Israel auf der Hut
seinmuss.Gefahrdrohtdannauchaus
dem Libanon selbst. SILKE MERTINS

Der Stellvertreterkrieg
NAHOST Im Libanon droht ein neuer Bürgerkrieg. Saudi-Arabien kämpft dort
im Schulterschlussmit der Türkei gegen den Iran, den Irak und dieHisbollah

ennman Schiiten in Süd-
beirut nach der Interven-
tion der Hisbollah im
syrischen Bürgerkrieg

fragt, dann hört man meist dieses Ar-
gument: Bekämpfen wir die Feinde
nicht in Syrien, dann kommen sie
hierher zu uns in den Libanon. Doch
genaudasGegenteil istderFall. Seitdie
Hisbollah den syrischen Diktators Ba-
schar al-Assadmilitärisch unterstützt,
ist die Schiitenmiliz in ihren eigenen
Vierteln nicht mehr vor Bomben si-
cher.

Der Doppelanschlag diese Woche
auf die iranische Botschaft in Beirut,
der Teheran und die eng verbündete
Hisbollah gleichermaßen treffen soll-
te, ist nicht der erste. Schon im Som-
mer detonierten in den Beiruter His-
bollah-Hochburgen zwei Sprengsätze.
Im Juli gab es lediglich Verletzte, aber
beim zweiten im August kamen be-
reits über 20 Menschen ums Leben.
Seitdem sind die Schiitenviertel zu
Festungen geworden – mit Check-
points und geheimdienstlicher Über-
wachung.

Umgekehrt sind auch auf sunniti-
sche Moscheen in Tripoli, Libanons
zweitgrößter Stadt, zwei Attentate ver-
übt worden. Im Verdacht stehen schii-
tische und alawitische Gruppierun-
gen. In Tripoli tobt eine Art syrischer
Miniaturkrieg:dieSunniten imTal,die
die Rebellen im Nachbarland unter-
stützen, gegen eine alawitische Enkla-
ve auf dem Berg, die zum Glaubens-
bruder Assad hält.

Der Krieg in Syrien, der auf den Li-
banon übergreift, ist zu einem Kampf
zwischen Sunniten und Schiiten ge-
worden – eine Auseinandersetzung
zwischen Saudi-Arabien, Katar und
der Türkei auf der einen und Iran, Irak

W

Der Konflikt zwischen

den beiden wichtigsten

Strömungen im Islam

wird in das kleine Land

hineingetragen

Was ist das noch mal mit diesem

„HAUPTAUSSCHUSS“? Und was haben wir
davon zu halten? Lesen Sie Christian Rath!
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men zu unterschreiben. Kurzum: Ab-
surdistan vom Feinsten!

Das peinliche Herumgeeiere könn-
te sogar einen gewissen Unterhal-
tungswert haben, wären da nicht die
Menschenmit ihren Hoffnungen und
Erwartungen. DieMehrheit von ihnen
will eine Annäherung ihres Landes an
Europa. Vor allem der jungen Genera-
tion dämmert es schon lange, dass ei-
ne Umarmung der Ukraine durch den
großen östlichen Bruder keine Alter-
native ist.DenneinBlicknachMoskau,
das Kiews europäische Bemühungen
mit allen erdenklichen Mitteln zu tor-
pedieren versucht, oder – schlimmer
noch – in das sowjetische Freigehege
Weißrussland des autokratischen Prä-
sidenten Alexander Lukaschenko ge-
nügt, um festzustellen: Zukunftspers-
pektiven sehen anders aus.

Genau die könnte die Ukraine jetzt
verspielen, es sei denn die EU ließe
sich noch weitere Zugeständnisse ab-
ringen. Oder Herr Janukowitsch hat
mit seiner erklärten Erzfeindin Julia
Timoschenko noch ein Einsehen.
Dochwarum sollte er, wenn er das Ab-
kommen ohnehin nicht mehr will?
Das allerdings hätten er und auch
Brüssel auch schneller undbilliger ha-
ben können. BARBARA OERTEL

err, lassHirn vomHimmel fal-
len und zwar direkt ins Zen-
trumder ukrainischenHaupt-
stadt Kiew. Anstatt jetzt end-

licheinGesetzaufdenWegzubringen,
das der inhaftierten und erkrankten
Oppositionsführerin JuliaTimoschen-
ko eine medizinische Behandlung im
Ausland erlaubt, haben die Abgeord-
neten nichts Besseres zu tun, als eben
dies nicht zu tun. Am vergangenen
Donnerstag fand eine entsprechende
Vorlage im Parlament mal wieder kei-
ne Mehrheit.

Nur dummerweise ist genau dieses
Gesetz eine der zentralen Bedingun-
gen der Europäischen Union, um mit
derUkrainebei einemGipfeltreffen in
der kommendenWoche in Vilnius ein
Assoziierungsabkommen zu unter-
zeichnen. Ach so, das Abkommen. Das
wurde dann am Donnerstagnachmit-
tag gleich noch von der Regierung auf
Eis gelegt.

Just zu diesem Zeitpunkt meldete
sich Präsident Wiktor Janukowitsch
aus Österreich zu Wort und teilte mit,
dieUkrainewerde „weiter andemWeg
zur Integration in die EU arbeiten“.
Derselbe Mann, der noch vor einigen
Tagen EU-Kommissar Stefan Fuele
wissen ließ,erplanenicht,dasAbkom-

H

DIE UKRAINERINNEN WÜNSCHEN SICH DIE ANNÄHERUNG

AN DIE EU. DOCH PRÄSIDENT JANUKOWITSCH EIERT HERUM

GEHT’S NOCH?

Chaos auf Bürgerkosten

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

nur halb so viel Entschädigung zu ent-
richten als müsste ein Mann durch
Fremdeinfluss dran glauben; und das
öffentliche Zeigen des weiblichen Ge-
schlechtsorgans ist dort mal mit Si-
cherheit nicht erlaubt.

Nun also ein architektonisches
Symbol,dasüberalleshinausgeht,was
es an Frauen-Verehrung weltweit gibt.
DiepaternalistischenScheichs, zuletzt
vor allem deshalb in der Kritik, weil
beim Bau der WM-Austragungsorte,
ständig entrechtete und geknechtete
Bauarbeiter vomGerüst fallen, just je-
ne nun, planen mit dem Al-Wakrah-
StadiondenSiegeszugder phallischen
Hochhaus-Architektur zu durchbre-
chen.Man kann sie nur für ihre ausge-
buffte Cleverness beglückwünschen.
Eine Vulva, in deren Innerstem Fuß-
ball gespielt wird: Klüger kann man
Männern die Angst vor der Weiblich-
keit kaum nehmen. MARLENE HALSER

chön siehst du aus, selbst in der
computeranimierten Simulati-
on. Deine in zartem Violett
leuchtenden Schamlippen, die

sich in anmutigenWellen aneinander-
schmiegen und in ihrer Mitte den
Blick freigeben, auf dein goldgelb
strahlendes Innerstes, jenes Zentrum
der lebensspendenden Weiblichkeit,
dieser feucht-warme Sehnsuchtsort,
indemzuversinken, so viele träumen.
Nun also istman in Begriff dir, der Va-
gina und damit allen Frauen dieser
Welt, ein gigantisches Denkmal zu
setzten – und das an einem Ort, von
dem das wirklich niemand erwartet
hätte.

Ausgerechnet in Katar erblühst du,
jenem winzigen Emirat, das zwar im
Vergleich zu anderen arabischen Staa-
ten relativ offen ist, aber dennoch auf
einer konservativen Gesellschaftsord-
nung fußt: Stirbt in Katar eine Frau, ist

S

AUSGERECHNET DIE SKLAVENHALTER IN KATAR SETZEN DER

WEIBLICHKEIT EIN DENKMAL – MIT EINER FUSSBALLARENA

LIEBESERKLÄRUNG

Al-Wakrah-Stadion

NÄCHSTE WOCHE

Das Märchen, die Norm

und die Abweichung
ie Geschichte von Salem
ist ein bitteres Märchen.
Er, ein Geistlicher, pre-
digt in der Moschee sei-

nesDorfes gegenal-Qaida, gegen
die extremen Ansichten der Ter-
roristen. EineWoche später kom-
men drei unbekannteMänner in
das Dorf, in Salems Moschee, sie
suchen nach ihm. Weil er Angst

D
hat, dass dieseMänner Rache für
seine Predigt nehmen wollen,
ruft er seinen Sohnherbei, einen
Polizisten. In einem nahen Pal-
mengehölz treffen die fünf auf-
einander. Und sterben. Durch
den Angriff einer US-amerikani-
schen Drohne.

Er habe auf seinem Balkon zu
Abend gegessen, erzählte Faisal

Ahmed bin Ali Jaber einigen Ab-
geordneten des US-Kongresses
am vergangenen Dienstag, da
habeereinLichtamHimmelauf-
blitzen sehen und dann einen
Krach gehört, als wollten „die
Berge um uns herum das Dorf
unter sich begraben“.

Es war sein Schwager, der an
diesem Augusttag im Jahr 2012
starb, und sein Neffe ebenso. In
den Berichten über das Treffen
am Dienstag von Al-Dschasira
Amerika und anderen Medien
streiten Juristen darum, ob das

Töten per Drohne internationa-
lem Recht entspreche – oder ob
dieses sich den Realitäten des 21.
Jahrhunderts anpassen müsse.
Faisal Ahmed bin Ali Jaber inter-
essieren nur zwei Fragen: War-
um? Und: Wer?

Wer hat es getan? UndWarum
hat er es getan?

Vielleicht war es gar nicht so,
wie dieser Mann erzählt, schwer
zu sagen, was in der jemeniti-
schen Provinz Hadramaut so
passiert. Allein schon die Na-
men: Hadramaut, das Dorf heißt

Kashamir – die klingen wie aus
Tausend und einer Nacht. Und
für das Gewissen eines jeden
Westlers, zu dessen Verteidigung
solcherleidesÖfterengeschehen
soll,wäreesnichtdasSchlechtes-
te, die Geschichte von Salemwä-
re Märchen Nummer Tausend-
undzwei.

Warum? Wer? Wer? Warum?
Solche Fragen soll es nach Atten-
taten ja öfter geben. Antworten,
zumal befriedigende, sind da
schon seltener. In Washington
gab es für den Mann aus dem Je-

DANIEL SCHULZ

AMBROS WAIBEL
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MILO RAU

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

...............................................................Milo Rau

■ geboren 1977 in Bern, arbeitet als Re-

gisseur, Autor und sozialer Plastiker. Bei

seiner Inszenierung „Die Moskauer Pro-

zesse“, in der die Gerichtsverhandlung

gegen die Punkband Pussy Riot szenisch

wiederaufgenommen wird, kam es im

März 2013 zu einer Razzia durch die rus-

sischen Behörden. Der hier abgedruckte

Text ist ein gekürzter und bearbeiteter

Auszug aus Raus Essay „Was tun? – Kritik

der postmodernen Vernunft“, kürzlich

erschienen bei Kein & Aber in Zürich.

Algorithmus

MEINUNGSMACHE

Diese Woche gab es Nachfragen, wor-
um es sich bei dieser kleinen Rubrik
hier eigentlich handle. Wir wollen es
erklären: Es ist eine Hausmitteilung
aus dem Ressort „Meinung“ der taz,
die diese „Argumente“-Seiten die Wo-
che über konzipiert und produziert.
Deswegen: „Meinungsmache“. Okay?
Alle an Bord? Dann kommen wir zu
dem,wasunsbeschäftigte.DerBericht
zum Stand der Deutschen Einheit hat
ganz unterschiedliche Interpretatio-
nen erfahren. Unerwähnt blieb das
Unstrittige: dass nämlich in weiten
Teilen Ostdeutschlands die Lebens-
qualität für Nichtdeutsche deutlich
unter der in weitesten Teilen West-
deutschlands liegt. Und jetzt wissen
Sie aber wirklich, warum diese Rubrik
hier „Meinungsmache“ heißt – oder?

men, der für die staatliche Um-
weltbehörde arbeitet, keine.
Auch deshalb, weil der US-Ge-
heimdienst CIA das Drohnen-
programm als geheim einstuft.
Wie immer, wenn es kaum etwas
zu wissen gibt, gilt es zu vermu-
ten. Vielleicht ist die Frage nach
dem„Wer“garnichtzubeantwor-
ten, weil es einen „Wer“ so gar
nicht gibt. Vielleicht war Salem
oder einerdervier anderenMän-
ner, mit denen er dort bei den
Palmen stand, einfach eine Ab-
weichung.

GroßeMengen an Daten sam-
meln die Geheimdienste in den
USA. Erst in dieser Woche kam
heraus, dass sie dabei auch vor
der Bevölkerung des angebli-
chen Premium-Verbündeten
Großbritannien nicht halt ma-
chen. Algorithmen, also Compu-
terprogramme, durchsuchen
diese Datenmengen. Und ihr
Auftrag ist im Grundsatz immer
der gleiche: suche nach der Ab-
weichungvonderNorm.Wervon
einem als normal definierten
Verhalten abweicht, benimmt

sich potenziell verdächtig. Und
darf dann eventuell nicht in die
USA einreisen. Anderenorts mö-
gen die Folgen drastischer sein.

Verschwörungstheorie? Abge-
sehen davon, dass die Aufklä-
rungskapazitäten derwestlichen
Mächte natürlich dazu einge-
setzt werden, Feinde zu identifi-
zieren: ja.WennStaaten sagen, es
müsse alles erlaubt sein, was der
Sicherheit diene, so bedeutet das
im Umkehrschluss, ebenso an-
nehmen zudürfen, dass potenzi-
ell auch alles Mögliche getan

wird. Vertrauen hieße, sich auf
bestimmteGrenzenverlassen zu
können, die beim Handeln nicht
überschritten werden. Aber wo
sind die?

Und was ist eigentlich die
Norm, von der man besser nicht
abweichen sollte, um den Algo-
rithmen künftig nicht als ver-
dächtig zu gelten?Dass der Freak
ausgegrenzt wird, ist nicht neu.
Aber dass die Suche nach dem
Freak derart flächendeckendes
und aufwändig betriebenes
Grundprinzip wird, schon.

Eventuell verdient es ein ge-
wisses Verständnis, dass sich
derzeit auf der Onlinebewerber-
liste für den kommenden Partei-
tag der überwachungskritischen
Piraten, einigeMenschen finden,
die sich als „verhaltensoriginell
mit Assistenzbedarf“ oder
„Enfant terrible mit Mediator-
fähigkeiten“ bezeichnen.

Ein Gespür der Außenseiter
für eine ihnen nicht sonderlich
freundlich gesinnte Zukunft –
warum soll es das nicht geben.
Undwennmandasweiter denkt,

werden Bürgerrechtler und Re-
gierungen dann in ein paar Jah-
ren nicht mehr darum streiten,
ob wir überwacht werden, son-
dern nach welchen Normen uns
ein Programm als Abweichung
markiert? Was als noch normal
durchgeht und was nicht?

Dann ginge es nicht mehr da-
rum, wer veranlasst, jemanden
die Macht des staatlichen Han-
delns spüren zu lassen. Sondern
es ginge nur noch um das „War-
um“. Auch das ein Märchen? Wä-
re schön.

Ein Mann – und

90 Konzerne
DerMann ist voller
Widersprüche: ge-
feuert als Umwelt-
minister – aber
trotzdem noch ein
Jahr lang Polens
Klima-Manager.
Experte in EU-
Recht und Quäl-
geist der Planer in Brüssel. Fracking-
SkeptikerundKohle-Mann.Polnischer
Umweltminister und Präsident einer
Klimakonferenz. Diese Widersprüche
muss Marcin Korolec (Foto), der an
Heiligabend 45 Jahre alt wird, nicht
mehr ertragen: AmMittwochwarf ihn
Premier Donald Tusk mitten in der
heißen Phase des Gipfels raus.

Dabei hat sich Korolec als Lobbyist
bewährt: Als erster Präsident einerKli-
makonferenz holte er Öl-, Auto- und
Stahlkonzerne als Sponsoren an Bord.
Und natürlich PGE, den teilstaatlichen
Konzern, der über das polnische Nati-
onalheiligtum Kohle wacht. Das hat
seine eigene Logik. Denn wie kein an-
derer Brennstoff hat „King Coal“ bis-
lang das Klima verpestet. Und das in
einemexklusivenClub: Insgesamtnur
90 Firmen weltweit haben den größ-
ten Teil des Klimawandels verursacht,
hat jetzt eine Studie des US „Climate
Accountability Institute“ errechnet.
Vor allem die Verbrennung von Kohle
und Öl hat seit 1750 zum gigantischen
Ausstoß von 914 Milliarden Tonnen
CO2 geführt. Und das kleine Polen ist
vorne mit dabei: Der staatliche Berg-
baustehtnachRusslandundChinaauf
Platz drei der Luftverpester. Rechnet
man den Klimaschaden pro Kopf,
steht Polen sogar nach Russland an
zweiter Stelle. Bei den Staatsfirmen
sind SaudiAramcoundGazpromganz
oben auf der Liste der Ökoschweine.
BeidenprivatenKonzernenführtChe-
vron/Texaco die Top 90 kurz vor dem
berüchtigten ExxonMobil.

Allein die Hälfte der Emissionen
sind in den letzten 25 Jahren entstan-
den. Daran haben Korolec und Lands-
leute aber kaumAnteil: Seit dem Ende
des Kommunismus sind Polens Emis-
sionen um 30 Prozent gefallen. BPO

oder amerikani-
schemPostfolk un-
termalte protes-
tantische Herme-
neutik des Ver-
zichts und der Sub-
limierung einzu-
führen.

Irgendwie
schafft es unser
linker Geschichts-
lehrer immer, sei-
nen Schülern das

bilde (das sie so-
wieso bei der ers-
ten sich bietenden
Gelegenheit ver-
lassen werden).
Diese Schüler sind
zufällig Deutsche,
so wie sie blonde
oder schwarze
Haare haben. Es
fühlt sich eben gut
an, bei einem Fuß-
ballspiel Papas

Doch das war nicht immer so. Über
ein Jahrhundert lang, seit dem klassi-
schen Anarchismus, bedeutete links,
geradenichtzuDienstenzusein.Esbe-
deutete, den revolutionären Moment
nicht immer weiter aufzuschieben,
sondern so zu tun, als wäre die utopi-
sche Zukunft zumGreifen nah.

Links hieß, auch noch in meiner
Kindheit, einerdurchausunversöhnli-
chen, terroristischen Ideologie der In-
tensität zu folgen und noch die leises-
ten egalitären Glücksversprechen in
den absurdesten Ländern (Iran, Nica-
raguaund so fort) als Beweisherbeizu-
ziehen, dass alles anders werden wür-
de. Kurz: Die Linke war das mit allen
möglichen ideologischenDrogen voll-
gedröhnteGroupiedesWeltgeists,und
es ging nicht um Realpolitik, sondern
um exaltierte Analyse und diskursi-
ven Exzess als Lebensform.

Wenn konservative Kritiker immer
wieder anführten, der Kommunismus
tue doch nur so wissenschaftlich und
sei in Wahrheit eine völlig abgedrehte
Religion, die in der Realität niemals
funktionieren würde (siehe Sowjet-
union) – so wurde pro forma wider-
sprochen, aber insgeheim war völlig
klar, dass diese Kritiker den Nagel auf
den Kopf getroffen hatten. Was hatte
der real existierende Sozialismus ne-
ben seinem würdelosen Protzgehabe
(Raumflüge, Panzerarmeen, Staudäm-
me, Gesamtausgaben) und seiner et-
was sympathischeren kubanischen
Freizeitvariante (Zigarren, verlotterte
Cadillacs und sogar in der direkten
Konfrontation mit dem Kapitalismus
heiße Volleyball-Teams) schon zu
bieten?

Kündeten nicht alle Berichte aus
der Sowjetunion von Massenarmut,
Alkoholismus,Umweltzerstörungund
Korruption? Waren Lenin, Stalin, Mao
und Pol Pot nicht ganz gewöhnliche
Massenmörder? Hatte nicht sogar Che
Guevara, als er die gefangenenOffizie-
re von Batistas Armee eigenhändig er-
schoss, „kalt gegrinst“, wie der Spiegel
berichtete?

Aber was machte das schon aus:
Linksseinhieß jagerade,vonderWirk-
lichkeitmehrzuverlangen,alseinfach
nur nett zu sein und zu funktionieren.
Es hieß, nicht nett, nicht realistisch,
nicht verständlich zu sein – und wenn
es nicht klappte (es klappte bekannt-
lich nie so richtig): „umso schlimmer
für die Tatsachen“, wie Hegel zu sagen
pflegte.

Wenn es nur nicht schlimmer wird!
VomGroupie des Weltgeists zum frustrierten Oberlehrer: Über die Ohnmacht der linken Intelligenz

ber eineinhalb Jahrhunderte
hinwegbezeichnete „links“ eine
Art nicht therapierbare Hoff-
nung, einen durch und durch

dogmatischen Glutkern, resistent ge-
gen alle Enttäuschungen. Würde man
jedoch heute einen Gymnasiasten aus
beispielsweise Oberhausen fragen,
was „links“ ist, so würde er zweifellos
sofort an seinen Deutsch- oder Ge-
schichtslehrer denken: an einen noch
jugendlichwirkendenMann in seinen
frühen Vierzigern, der amWochenen-
de ineinerPunkbandMusikoder in ei-
ner Alternativliga Fußball spielt, aber
nichtsdestotrotz bereits den resignier-
ten Ausdruck eines Rentners im Ge-
sicht trägt. Denn der heutige Linke ist
einMensch, der all das, woran die gro-
ßeMehrheit Spaß hat, blöd findet und
dafür seine guten Gründe hat.

Links: Das ist heute ein Typ, für den
dieDinge irgendwiegelaufensindund
der sich deshalb wünscht, dass sie we-
nigstens nicht noch schlimmer wer-
den. Ist es beispielsweise das erklärte
Ziel seiner Schüler, in möglichst kur-
zer Zeit möglichst viel Geld zu verdie-
nen,möglichst oft und jenachCharak-
termöglichst brutalen odermöglichst
romantischen Sex zu haben und in
möglichst exotischen Ländern mög-
lichstvielePartyszufeiern, so führt ih-
nender linkeGeschichtslehrer vorAu-
gen, dass dies alles ziemlich unreif
und vor allem wenig nachhaltig sei.
Denn Exzess, so doziert unser linker
LehrerseinenSchülern, istböse.Exzes-
siv sind Manager, Erdölfirmen und
amerikanische Geheimdienste, dieses
teuflische Ratpack des linken Lehrer-
zimmers.

Und in einer seltsamen Beweisfüh-
rung der Art „Sportwagen = Peniser-
satz“ oder „Facebook = Totalüberwa-
chung“, in der die Insignien des locke-
renAbhängenskurioserweisealsSym-
bole von gesellschaftlicher Impotenz
oder gar Gewalt wieder auftauchen,
versucht unser Lehrer (dessen Schüler
derweil auf ihren iPhones islamis-
tische Terroristen erschießen
oder amerikanische
Proletarier beim
Gangbang be-
wundern), in ei-
ne wahlweise
mit deut-
schem Dis-
kurspop

Ü

Gefühl zu geben, dass sie falschliegen.
Das Problem dabei ist nicht, dass er
nicht recht hätte: Wie sollten die
Wunschprojektionen eines Systems
globaler, völlig irrationaler und zwei-
fellos dem ökologischen Untergang
geweihter Ausbeutung etwas anderes
sein als die Vorboten der Apokalypse?
Wie könnten die Kinder dieses Sys-
tems andere Träumehaben als solche,
in denen sie als desinteressierte Folte-
rer oder masochistische Sexobjekte
auftreten? Nein, das Problem unseres
linkenOberlehrers istnicht, dass seine
Analyse der gegenwärtigen Situation
nicht zutreffend wäre. Sein Problem
ist, dass er keinen besseren Vorschlag,
keinen stärkeren, keinen intensiveren
Glauben, keineAlternative anzubieten
hat.

Die wahre Tragik der postmoder-
nen linken Intelligenz ist genau dies:
Sie ist zum pseudo-engagierten Hin-
tergrundrauschen in einer Welt ge-
worden, die sich die aufklärerische Lo-
gik des Kampfs um Anerkennung nur
noch als symbolische Romanze (die
Bildungsbürger-Variante) oder als na-
türliche Einstellung (das Volkswagen-
Modell) vorstellen kann. Die Schüler,
die ein Deutschlandfähnchen an Pa-
pas BMW hängen, haben keineswegs
die Absicht, die Ostgebiete zurückzu-
fordern, inElsass-Lothringeneinzufal-
len oder ihre Heimat aus der Knecht-
schaft des Euro zu lösen. Sie empfin-
den nicht einmal besonders viel Sym-

pathie für Deutsch-
land als politi-

sches Ge-

BMWmit einem Fähnchen zu schmü-
cken – so wie es sich gut anfühlt, mit
seinen Haaren irgendwas zu machen
(am besten das, was die anderen auch
machen). Die Idee, dass Flaggezeigen
Teil eines Diskurses sein könnte, ja ei-
nerAuflehnung– z. B. gegendie Frank-
furter-Schule-Verbohrtheiten ihres
linkenGeschichtslehrers –, kommt ih-
nen gar nicht.

Eigentlich wissen diese Jungen und
Mädchen, dass es mit Deutschlands
Vergangenheit so seine Bewandtnis
hat und dass die Deutschlandfahne
deshalb als Spaß-Accessoire un-
brauchbar ist. Sie wissen es genauso,
wie sie eigentlich wissen, dass ihre
Saufurlaube auf karibischen Inseln
und ihre Manager-Vielfliegerträume
direkt in die ökologische Katastrophe
führen. Sie fühlen sich nicht deshalb
gut,weil sieeswissen, sondernobwohl
sie es wissen. Wer, bitte schön, findet
heutzutage die beidenWeltkriege, wer
findet den Holocaust schon noch toll?
Sogar die Neonazis sind neuerdings
Zionisten, sogar Putin hört Prote-
strock, sogar McDonald’s verarbeitet
lokale Zutaten. Genau hier liegt der
Witz der Situation: Denn das Wissen,
dass sie am Ende der Welt arbeiten,
muss unsere Schüler nicht beunruhi-
gen, da die ganzen Side-Effects, die
ökologischenundhistorischenKonse-
quenzen ihres Tuns ja von ihrem Ge-
schichtslehrer verwaltet werden.

Die linke Intelligenz (wie übrigens
der liberaldemokratische Staat insge-
samt) gleicht einer völlig impotenten
Vaterfigur, die so tut, alswürde sie den
totalen Genuss ihrer Kinder ein-
schränken. Tatsächlich sorgt sie mit
ihren homöopathischen Kritik-Injek-
tionen, Live-Aid-Hysterien, humanitä-
ren Interventionen und Rettungs-
schirmen nur dafür, dass sich nie-
mandschlecht, janicht einmal zustän-
dig fühlt auf der rasenden Talfahrt in
die finale Katastrophe.

Die linken Kritiker gleichen damit
jenen während der Kreuzzüge im
TrossmitgeführtenPriestern,dieden
Rittern die Absolution gaben, wenn
siemal wieder irgendeine Stadtmas-
sakriert undniedergebrannt hatten –
oder, imFallvonBewegungenwieOc-
cupy, jenen „Narren Gottes“, deren
Forderungen andie „Mächtigen“ der-
art hysterisch und kindisch sind,
dass sie selbst nicht ernsthaft mit
ihrer Erfüllung rechnen.Wie könn-
te man diese völlig zahnlose Linke
nicht verachten?

Foto: Stefan Boness/Ipon
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stammte aus der Feder einer
Frau. Ohne die tageszeitung wä-
ren es sogar nur 14 Prozent gewe-
sen. Bei der tazwarennämlich 52
Prozent der Meinungsartikel
„made by women“. Das ent-
spricht der 50-Prozent-Frauen-
quote der Zeitung. Nur in der taz
kommentieren Frauen wie Män-
nerNSUoderNSA, Seehofer oder
Seeheimer.

Und genau darum geht es:
dass in diesemLand auch Frauen
„sagen, was ist“, wie Spiegel-
Gründer Rudolf Augstein mal
den journalistischen Auftrag de-
finierte.

Fast 5.000 Menschen haben
bei ProQuote unterschrieben,
diemeisten von ihnen Journalis-
tinnen. Wir fordern, bis 2017, ei-
nen 30-Prozent-Mindestanteil
von Frauen in den Chefredaktio-
nen, Intendanzen, Politik-, Wirt-
schafts- oder Kulturressortlei-
tungen. Unser Verein engagiert
sich dafür mit 180 zahlenden
Mitgliedern, darunter so gestan-
denen Kollegen wie Anne Will,
Antonia Rados oder Hans-Ulrich
Jörges.

Unser Thema steht inzwi-
schen überall auf der Agenda.
Branchendienste wie meedia,
kress oder turi beginnen ihre
Meldungenmit „ProQuotewird’s
freuen“, wenn eine Frau auf-
steigt, oder „ContraQuote“,wenn
eine Chefin geht.

Der Spiegel, Leithammel der
Leitmedien, hatte Anfang Febru-
ar 2012 in seiner schreibenden
RedaktiongenaudreiChefinnen.
Das waren 11,1 Prozent aller Füh-
rungsköpfe. Ende Februar traf
der offene Brief an alle Chefre-
dakteure mit der Forderung
nach einer Frauenquote ein.

Muff,

Macht

und

Money

PROQUOTE Vor

einem Jahr

erschien die

Quotentaz.

Wo steht

die Initiative

für mehr

Chefredakteu-

rinnen heute?

Annette Bruhns (l.) und Helene End-
res, die Vorstände von ProQuote,
präsentieren Februar 2013 ihre drei
Preise: „Hahn im Korb“ für Mut zur
Quote, „Trau-Dich-Frosch“ für Me-
dien, die zwar wollen, aber keine
Frauen befördern, „Hasenherz“ für
krasse Männer-Postierer Foto: dpa

Heute stehen mehr als doppelt
so viele Frauen an der Spitze von
Ressorts. Allerdings sind nur
zwei von ihnen Ressortleiterin-
nen. Die übrigen leiten stellver-
tretend.KeineeinzigeFrauhat es
in die Chefredaktion geschafft –
in 66 Jahren Spiegel nicht.

DerprozentualeAnteilweibli-
cher Führungskräfte entspricht
meistens nicht deren Anteil an
der Macht. Wir haben ihn des-
halb nach einem simplen Algo-
rithmus gewichtet (siehe Kas-
ten). Der Machtquotient der
Frauenbeim Spiegel liegtdanach
heute bei 19,1 Prozent, weit nied-
riger als ihr prozentualer Anteil
(26,9 Prozent).

Und trotzdem ist es eine ra-
sante Entwicklung. Im Februar
2012 lag die Macht beim Spiegel
nur zu 5,9 Prozent in Frauen-
hand. Mehr Männermonopol
gab’s nur bei der Süddeutschen.

Bei der Bild war man damals
weiter. lm September 2013 lag
der Frauenmachtanteil sogar
schon bei 26,5 Prozent. Dann
ging die ranghöchste Kollegin;
Marion Horn wurde Chefredak-
teurin der Bild am Sonntag. Wer
auf sie folgt? Bild-Chefredakteur
Kai Diekmann hatte ProQuote
„angenehme Überraschungen“
angekündigt, am Freitag wurde
bekannt:UlrikeZeitlinger,bisher
Chefin von Frauenzeitschriften
bei Burda, zuletzt von Donna,
wird eine Stellvertreterin von
Diekmann.

Es geht nicht nur um Macht,
sondern auch um Jobs und Geld.
Es gleicht einem Wunder, wenn
Frauen aufsteigen, während
überall in den Medien Arbeits-
plätze wegrationalisiert werden.
Frauen müssen oft als Erste ge-

VON ANNETTE BRUHNS

as Handelsblatt war die
erste Zeitung im Land,
die – 31 Jahre nach der ta-
geszeitung – wieder eine

Frauenquote einführte. Jeden-
falls auf demPapier: SeitNovem-
ber haben sie wieder einen Neu-
en inder Chefredaktion, Thomas
Tuma, bisher Wirtschaftschef
des Spiegels. Der Quotengegner
istdaoben jetztwiederMannun-
ter Männern. Am Ressortleiter-
tisch des Spiegels sitzen dagegen
immer mehr Frauen – darunter
Tumas Nachfolgerin, eine Quo-
tenbefürworterin der ersten
Stunde.

Die Quotentaz vor einem Jahr
war die erste Kampagne von Pro-
Quote, und sie traf den Nerv:
Erstmals gaben hier beschämen-
de Zahlen Auskunft über die
Machtverteilung in Redaktio-
nen. Hinter den Kulissen der ach
so fortschrittlichen Medien geht
es leider auchnichtmoderner zu
als sonst wo in der deutschen
Wirtschaft.

Letztes Jahr waren 98 Prozent
aller Chefredakteure der deut-
schen Zeitungen Männer. Heute
sind es 97 Prozent. Ohne Quote
würdebei diesemTempo im Jahr
2060 die Hälfte aller Zeitungen
von Frauen geführt werden. Im
Fernsehen gibt es 18 Prozent
Chefredakteurinnen, bei den
Online-Leitmedien 22 Prozent.
Der Hörfunk hat, immerhin,
46 Prozent.

Den Muff bei den Meinungs-
blättern zeigt eine Untersu-
chung, fürdie SpiegelOnlinealle
Leitartikel von acht großen Zei-
tungen auswertete. Ergebnis:
Nicht einmal jeder Fünfte

D

VON SILKE BURMESTER

EinVerein, der sich für dieQuote
einsetzt, ist per se ein bescheuer-
ter Verein. Denn er versucht et-
was zu etablieren, für das die
ZDF-Moderatorin Dunja Hayali
die hübsche Beschreibung wähl-
te, die Quote sei „das Miststück,
das wir brauchen“.

Ein Verein, um ein Miststück
zu installieren, etablieren, ze-
mentieren – schöner Scheiß.

Dass es so etwas Unbeliebtes
wie ProQuote gibt, ist nicht mei-
ne Schuld. Und auch nicht die
von Julia Karnick oder Sandra
Maischberger. Nicht mal Annet-
te Bruhns, die Vorsitzende, kann
etwas dafür. Obschon sie trei-
bende Kraft der Gründung ist. Es
ist die Schuld derer, die den Ver-
ein am wenigsten wollen – die
der Männer, die in den Medien
auf den Leitungsposten und den

Bestimmerstühlen sitzen und
seit Jahrzehnten dafür Sorge tra-
gen, dass Frauen da nicht rauf-
kommen.

Mitglied einesVereins zu sein,
den man selbst als lästiges Übel
ansieht, ist nicht gerade das, was
ich als „schocke“ bezeichnen
möchte. Auch ich würde lieber
unter Palmen liegen. Aber damit
endet auch schon die Larmo-
yanz. Denn bei allem, was nun
kommt, geht es um Spaß, Ener-
gie und Freude. Es soll nun nicht
der Eindruck entstehen, ich sei
die Engagierteste im Club. Aber:
Selbst wennman nur ein kleines
bisschen mitmacht, ist das ein-
fach großartig. Und es hat einen
tollen Effekt: Solidarität. Zusam-
menhalt unter Frauen, die Kolle-
ginnen sind, häufig aber auch
Konkurrentinnen.Anstattweiter
gegeneinander zu agieren,
wächst über ProQuote das Mit-

Freude
über ein
Miststück

WARUM? Niemand hätte
gedacht, dass die
Männer so dumm sind.
Ihr Widerstand stärkt
die Netzwerke der
Frauen

einander. Gespeist aus der Wut
über die Verhältnisse, entsteht
die Kraft, die jede Bewegung
stark macht: die der Verschwö-
rung und des gemeinsamen
Ziels. In unserem Falle, Frauen
Teilhabe zu erkämpfen.

Ehrlich gesagt, ich hätte nie
gedacht, dass Männer SO blöd
sind. Geradezudumm.Wären sie
auch nur ein bisschen klug und
vorallemweitsichtig,würdensie
alles tun, damit wir wieder ver-
schwinden. Sie würden dafür
Sorge tragen, dass ProQuote sich
schnellstens auflöst. Was wir ja
versprochen haben: Sind 30 Pro-
zent Frauen in Führungspositio-
nen, löst sichderVereinauf.Aber
was tun die Deppen? Schließen
die Reihen und geben unserem
Protesttier Nahrung. Mit einer
Personalentscheidung nach der
anderen. Wie etwa beim Han-
delsblatt, Stern oder Spiegel.

So blöd muss man erst mal
sein! Ich glaube, sie ahnen gar
nicht, wie sehr sie uns dadurch
stärken. Denn während des
Kampfes knüpfenwirNetzwerke
undschaffenBündnisse, dieweit
über den Kampf hinausgehen.
Fürdie, diewirbei ProQuotemit-
machen, ist jederMonatderExis-
tenz dieses Vereins ein Gewinn.
Er stärkt den Zusammenhalt von
Frauen in denMedien.

Wäre ich ein Kerl, der was zu
sagen hat, ich würde zusehen,
dass jede dritte Führungskraft in
meinem Laden weiblich ist, be-
vor auch noch die letzte Frisu-
ren-Reporterin dahintergekom-
men ist, wie gut sich weibliche
Verbundenheit anfühlt, bei der
Männer tatsächlich irgendwann
das Nachsehen haben könnten.
Ich glaube, es ist das Glück der
Frauen, dass Männer manchmal
blöder sind als erlaubt.

hen. Ein Grund ist das fehlende
Netzwerk: Ober-Buddys halten
dieHand über gefährdete Unter-
Buddys. ProQuote bietet statt in-
ternemNetzwerk ein externes.

Nicht nur das Handelsblatt
warbesser imAnkündigenals im
Umsetzen. Im März 2012 hieß es
im Stern schneidig: „Unser er-
klärtesZiel ist sogar,dieHälfteal-
ler Führungspositionen an Frau-
en zu vergeben.“ Auch fast die
Hälfte der Leser seien ja Frauen.
ProQuote hat nachgezählt. Bis
jetzt ist erst jeder fünfte Schrei-
ber-Chef beim Stern eine Frau.

Die Frankfurter Allgemeine
ignoriert ProQuote weitestge-
hend. Einmal wurde Herausge-
ber Frank Schirrmacher nach
dem Grund gefragt. Er druckste
rumund sagte dann, dass er eine
30-Prozent-Quote ja für beschei-
den halte. Wir verliehen dem
heimlichenQuotenfan auf unse-
rer Jahresparty den „Trau-Dich-
Frosch“.

Richtig ernstmitQuotemacht
die Zeit. Und der neueMachtmix
an der Spitze – es steht 37 zu 63 –
macht der Redaktion offenbar
Spaß; seit letzter Woche steht
schon wieder eine Ressortleite-
rin in den Startlöchern.

Dass Kolleginnen immer
mehr Einfluss gewinnen, gefiel
nicht jedem. Besagter Thomas
Tuma, damals noch Spiegel-
Mann, hielt ProQuote Lobbyis-
mus in eigener Sache vor. Unser
Einsatz sei in Wirklichkeit „eine
luxuriöse Auseinandersetzung
in der Komfortzone einer gesell-
schaftlichen Elite“.

DochdieQuote istkeinFall für
die Komfortzone. Als im Mai
zehn „Spitzenfrauen“ aus Me-
dien, Wirtschaft und Forschung
imBundestagmitUrsulavonder
Leyen, Peer Steinbrück, Sarah
Wagenknecht, Katrin Göring-
Eckardt diskutierten, da war die
Chefindes Landfrauen-Verbands
mit seiner halben Million Mit-
glieder dabei. In Dörfern und
Kleinstädten verdienen Frauen
noch mal deutlich weniger als
Männer, und deshalb verlangen
sie gerade dort die Quote.

Von vielen tollen Versprechen
wird nun immerhin eins umge-
setzt: Ab 2016 soll eine 30-Pro-
zent-Frauenquote für Aufsichts-
räte gelten. Für die Medien gilt
dieseQuotenicht. Aber sie ist ein
Signal für jede Branche, die am
Puls der Zeit sein will.

Ab Dienstag gibt es übrigens
zwei neue Kampagnen auf
www.pro-quote.de – mit Musik
von Jasmin Tabatabai.

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

............................................Die Machtzahl

■ Wie mächtig sind Frauen in

deutschen Medien heute? Die

Frauenmacht in der Grafik er-

rechnet sich nach dem Anteil der

Frauen in den Redaktionen von

acht Leitmedien aus der Print-

welt. Der reine Prozentanteil

sagt dabei wenig über die echte

Machtverteilung aus. Deshalb

hat ProQuote jeden Führungsjob

gewichtet: Dabei wird in einer

Redaktion mit vier Hierarchiestu-

fen der Chefredakteur mit Faktor

4, die Führungskräfte darunter

mit je 3, eins tiefer mit 2 und die

auf der untersten Stufe mit Fak-

tor 1 multipliziert. Am Ende wird

der Anteil aller Machtpunkte er-

rechnet, der auf Frauen entfällt.

■ Die drei Balken bei jedem Me-

dium: Am 26. Februar 2012 ging

ein Brief von 350 deutschen Me-

dienleuten an die Öffentlichkeit:

mehr Frauen in die Chefpositio-

nen. Im Laufe des Jahres gründe-

te sich der Verein ProQuote, im

November 2012 gab es zu der For-

derung eine Sonderausgabe der

taz.
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Was macht

■ Drachen basteln und für die

Energiewende demonstrieren

Nach der Anti-Atom-Bewegung

kommt die Energiewende-Bewe-

gung. Mit einer Großdemo am

30. November soll Druck auf die

Koalitionsverhandlungen von

CDU und SPD ausgeübt werden.

Die Initiatoren befürchten, dass

die kommende Regierung die

Energiewende ausbremsen und

eine Rückkehr zu Kohle und

Atom einleiten könnte. Neben

den bekannten Umweltschutz-

und Anti-Atom-Initiativen rufen

diesmal auch Erneuerbare-Ener-

gien-Verbände zum Protest auf.

Das spiegelt ein bisschen die Ent-

wicklung in der Bewegung wie-

der. Vom Anti-Atom-Aktivisten

Leipzig für Ärger, der sich bei ei-
ner Diskussionsveranstaltung
imRahmenderAusstellung zum
Thema „Geheimdienste in der
Bildungsarbeit“ Luft machte.
Auch der Verein Engagierte Wis-
senschaft hatte die Einladung
angenommen, allerdings nur
um eines klarzustellen: Der Ver-
fassungsschutz sei „eine Demo-
kratiebehinderungsbehörde“, er-
klärte das Vereinsmitglied Anne
Mehrer, in ihrem Eingangsstate-
ment. Schlimmer noch, die Ar-
beitsgrundlage der Behörde sei
eine „reale Gefahr für die Demo-
kratie“: Sie maße sich das Mono-
pol über die Entscheidung an,
wer noch zum Bereich des poli-
tisch Erlaubten gehört und wer
schon als „ExtremistIn“ gilt.

Verfassungsschutz soll wandern

PROJEKT JungeWissenschaftler startenCrowdfunding-Kampagne imInternet fürunabhängigeAusstellung

„In guter Verfassung“ hieß die
Ausstellung, mit der das sächsi-
scheLandesamt fürVerfassungs-
schutz vor einem Jahr im Leipzi-
ger Rathaus gastierte. Ein muti-
ger undgleichzeitig grotesker Ti-
tel. Denn ein Jahr zuvor wurde
mitdemAuffliegendesNSUeine
regelrechte Lawine von Ermitt-
lungspannen bei den Sicher-
heitsbehörden enthüllt, die das
Ansehen des Inlandsgeheim-
dienstes tief in den Keller rut-
schen ließ.

In der Promo-Show des säch-
sischen Verfassungsschutzes
wurdedasNazi-Terror-Trio nicht
einmal erwähnt. Der Geheim-
dienst präsentierte sich durch-
weg als funktionstüchtiges
„Frühwarnsystem“. Das sorgte in

Ein Jahr später plant der Ver-
ein seine eigene Ausstellung
zum Verfassungsschutz. „Versa-
gen mit System“ lautet der Ar-
beitstitel. Das will der Verein in
der Ausstellung anhand von et-
wa20Einzelfällenhistorischund
systematisch nachweisen.

„Die Probleme mit dem Ver-
fassungsschutz fingen ja nicht
erst mit dem NSU an, meint Ver-
einsmitglied Frank Schubert,
und sie reichtenbis zurBespitze-
lungen von Anwälten und Jour-
nalisten in jüngster Zeit.

Finanziert werden soll das
Ausstellungsprojekt über die
Crowdfunding-Plattform Start-
next. „Wirwollendasmalvonun-
ten versuchen“, sagt Schubert.
Mit der Ausstellung will der Ver-

ein nicht nur aufklären, sondern
auch ein Zeichen setzen für eine
selbstbewusste und unabhängi-
ge Zivilgesellschaft. Wenn sich
der Verfassungsschutz nicht ab-
schaffen ließe, solle es wenigs-
tens mehr demokratische Kon-
trolle geben, so Schubert. Die
besten Verfassungsschützer wä-
ren ohnehin die Bürger.

Die Spendenkampagne läuft
noch bis zum09. Dezember. Am
Freitagwarenmit etwa3.000Eu-
ro knapp 60 Prozent finanziert.
Wenn alles gut geht, soll die Aus-
stellung schon ab Frühjahr 2014
in unterschiedlichen deutschen
Städten gezeigt werden.

JENNIFER STANGE

Link bei Startnext:
startnext.de/vs-ausstellung

zum Energiebürger, der die Ener-

giewende mit kleinen Wind- und

Solaranlagen selber vorantreibt.

Am 30. November wird sich zei-

gen, wie protestfreudig die neue

alte Bewegung noch ist. Für die

Mobilisierung hat das Online-

Netzwerk Campact 1.200 Akti-

onspakete versendet. Darin ent-

halten ein Drache zum Selbstbas-

teln und Beschriften. Hunderte

Drachen sollen den Weg nach

Berlin finden und dort als Bot-

schaft in den Himmel steigen –

die Energiewende ist im Aufwind.

■ Energiewende Demo in Berlin

Samstag, 30. November, Start:

13 Uhr, Hauptbahnhof, ab 14 Uhr

Umzingelung des Kanzleramts:

www.energiewende-demo.de

die Bewegung?

AUS LONDON
DANIEL ZYLBERSZTAJN

ergangenes Wochenen-
de in London:AnderRe-
zeption des „Neusee-
land-Hauses“, drei Mi-

nutenvomPiccadillyCircus,wer-
den rote Handgelenkbänder mit
derAufschrift „RewiredState“ an
die Teilnehmer eines „Parlia-
ment Hacks“ ausgeteilt. Was hat
esmit all dem auf sich?

Matt Applegate vom Veran-
stalter Rewired State, also auf
Deutsch: „neu verdrahteter
Staat“, erklärt den Begriff Hack:
„Hierwerden Experten der Com-
puterbranche zusammenge-
bracht, um gemeinsam Proble-
me zu lösen, egal ob öffentlicher
oder kommerzieller Natur.“ Seit
drei Jahren organisieren sie da-
bei „Parliament Hacks“, um öf-
fentlich verfügbare Daten des
britischen Parlaments auszu-
kundschaften, sichtbar zu ma-
chen oder klarer zu verpacken.

Damit sollen unter anderem
politisch desinteressierte Grup-
pen zur politischen Teilnahme
animiert werden. All das übri-
gens mit dem expliziten Segen
der britischen Regierung.

Nigel Shadbolt, Mitbegründer
des OpenData Institutes und Ex-
perte in Sachen öffentlicher Da-
ten, führt die Kooperation zwi-
schen der britischen Regierung
undHackernvorallenaufdenEr-
folg von Hacks vor etwa sechs
Jahren zurück. Damals legten
Statistiken die Ansteckungsge-
fahr in britischen Krankenhäu-
sern bloß und führten damit zu
einer radikalen Minderung von
80 Prozent der Infizierten. Seit
damals wurde die Veröffentli-
chung staatlicher Daten partei-
unabhängig betrieben.

Mitbeteiligt am Hack war
auch ein EDV-Hilfsteam des Par-
laments selbst. Unter ihnen so-
gar derDirektor der EDV-Dienste
desbritischenUnterhauses, John
Pullinger, der als einer der Juro-

V

rennachzweiTagenüberdiebes-
ten Hacks entscheiden sollte.
„Mehrals90ProzentunsererDa-
ten sind frei zugänglich,mitAus-
nahmevonDokumenten,dieaus
Sicherheitsgründen geheim
sind“, gibt Pullinger an. Poten-
zieller Missbrauch dürfe kein
Grund sein, Regierungsdaten ge-
heim zu halten.

Das Hauptproblem stellen
heute die verschiedenen Datei-
formate dar. Beispielsweise kön-
nen PDF-Dokumente nicht von
Suchmaschinengelesenwerden.

Im Zeitalter von NSA sieht Re-
wired-State-Mann Applegate of-
fizielle Hacks wie diesen als fun-
damentale Gegengewichte, die
etwasGutesmitDatentun.Dabei
will Rewired State besonders die
Jüngeren animieren, Computer,
Smartphones und Tablets nicht
nur als Konsumobjekte zu be-
trachten, sondern vor allen als
Werkzeuge.

Der 15-jährige Benedict Alan
aus Südwales sieht das genau so.
„Niemand ist zu jung, um selber
bei Politik und Business mitzu-
machen“, behauptet er. Seine
Idee: die Westminster Stock Ex-
change, eineBörsemit Politikern
als Aktien, wo man in Abgeord-
nete investieren kann. Sie ge-
wann den Gefallen der Juroren
und einen der Preise. Das Spiel
prüft später in Echtzeit, wie aktiv
die Politiker in der jeweils ver-
gangenen Woche waren, wofür
sich ihr Wert erhöht oder ver-
mindert.

Ein anderes preisgekröntes
Beispiel des Wochenendes kam
von Lilly Dart, 26, eine Program-
miererin aus London und einer
der wenigen Frauen unter den
parlamentarischen Hackern. Sie
entwickelte mit ihrem Team ein
ProgrammnamensMetabill, das
Gesetzentwürfe detailliert ver-
folgt. Metabill zeigt im Gegen-
satz zur gegenwärtigen Internet-
seitedesParlamentsauchdieÄn-
derungen durch das Oberhaus
sowie nach Wunsch die gesamte

Debatte zu verschiedenen The-
men.

Ein Winner war auch „What
are your true colours?“ von den
Mittdreißigern Seraphina An-
derson und Paul Hutson. Mithil-
fe der Stellungen politischer Par-
teien zu Gesetzentwürfen seit
dem Jahr 2010 stellt ihr Pro-
gramm acht willkürliche politi-
sche Fragen zu politischen The-
men. Deren Beantwortung zeigt,
welche Regierungspartei den ei-
genen Antworten am nächsten
steht.

Andere zeigtenmit ihren Pro-
grammen, wie Jungwähler zwi-
schen 18 und 24 Jahren bei hö-
herer Wahlbeteiligung bis zu
212 Sitze in Großbritannien ver-
ändern könnten. Deren Wahlbe-
teiligung lag bei den vergange-
nen Parlamentswahlen 2010 nur
bei 45 Prozent. Auch welche
außerparlamentarischen finan-
ziellen Gewinne Abgeordnete
machen, lässt sich aus den Parla-
mentsdaten herausfiltern.

Solches Wissen könne man in
vielenBereichen anwenden, sagt
Rufus Pollock von der Stiftung
Open Knowledge Foundation,
der den Event mit einer Vorle-
sung startete. Bei einem Hack-
projekt in Ghana wäre man zum
Beispiel der Behauptung der Re-
gierung nachgegangen, dass ei-
ne multinationale Firma kein
Geld für eine Schule gegeben
hätte.Durchdieveröffentlichten
Daten richtete sich der Finger
bald auf die Regierung selbst.
Auch private Organisationen
könnten effizienter und transpa-
renter werden.

Mit einemDurchschnittsalter
von unter 40 ist der Parliament
Hacknochgesellschaftlich etwas
eingeengt. Daher will Rewired
State im nächsten Jahr zum ers-
ten Mal auch Hacks für die über
60-Jährigen veranstalten.

Die Projekte des Parliament
Hack 2013: https://hacks.rewi-
redstate.org/events/uk-parlia-
ment-hack-21013

PROJEKT In Großbritannien lässt das

Parlament in einemWettbewerb seine

Daten aufbereiten. Heraus kommen

Politikerbörsen, Gesetzesverfolger

oder digitale Wahlhelfer

Smartphones können

Werkzeuge zum

Einmischen sein, nicht nur

Konsumobjekte

Hacken für

die Demokratie

Nimmt die Daten zur Not auch legal: Anonymous-Hacker 2012 in London Foto: M. Esper/Polaris/laif
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DER HINGUCKER DAS SPITZENSPIEL DIE ZAHL DER WEITBLICK

Euro, das ist
umgerechnet
der Betrag, den

der kroatische
Nationalspieler Jo-

sip Simunic zahlenmuss. EinGe-
richt inseinerHeimatverurteilte
ihn zu der Strafe. Grund ist eine
geplanteEntgleisung („Ichwollte
das schon immermal tun“) nach
dem WM-Qualifikationsspiel ge-
gen Island. Durch das Stadion-
mikrofon stimmte Simunic die
Parole „Za Dom – Spremni!“ an.
Übersetzt bedeutet sie „Für die
Heimat – Bereit!“ und ist die
Grußformel der faschistischen
„Ustascha“-Bewegung Kroatiens.
Nun ermittelt auch die Fifa.

DIE LIGA

13. SPIELTAG

Stuttgart - Mönchengladbach Fr. 20.30

Nürnberg - Wolfsburg Sa. 15.30

Augsburg - Hoffenheim

Braunschweig - Freiburg

Frankfurt - Schalke

Berlin - Leverkusen

Dortmund - München Sa. 18.30

Hamburg - Hannover So. 15.30

Bremen - Mainz So. 17.30

1 Bayern München 12 +20 32

2 Borussia Dortmund 12 +21 28

3 Bayer Leverkusen 12 +13 28

4 Mönchengladbach 12 +12 22

5 VfL Wolfsburg 12 +4 21

6 FC Schalke 04 12 0 20

7 Hertha BSC 12 +4 18

8 VfB Stuttgart 12 +3 16

9 FSV Mainz 05 12 -6 16

10 Werder Bremen 12 -7 15

11 Hannover 96 12 -5 14

12 1899 Hoffenheim 12 0 13

13 FC Augsburg 12 -10 13

14 Hamburger SV 12 -3 12

15 Eintracht Frankfurt 12 -7 10

16 SC Freiburg 12 -11 8

17 Eintracht Braunschweig 12 -15 8

18 1. FC Nürnberg 12 -13 7

ten, habe ich danach nie wieder
angezogen. In der vergangenen
Saison trug ichzudenrelevanten
Spielen stets dasselbe rote Trikot
– und je weiter die Saison voran-
schritt auch dieselben Socken.
Und dieselbe Hose. Und ja, auch
dieselbe Unterhose.

Doch die Spielzeit ist vorbei.
Die Klamotten sind gewaschen.
Jupp ist weg. Drei Titel und Pep
da. Alles aufAnfang, oderwieCa-
pitano Michael Ballack es einst
ausdrückte: „Rituale habe ich
nicht. Bis auf die Dinge, die man
immer gleichmacht.“

Also wollen wir noch mal das
Gleichemachen: Den Fußballtag
früh beginnen, durch die Stadt
streifen, Bier trinken, gegneri-
scheFans treffen (wir treffenuns
jaquasi gegenseitig),wiedashalt
so läuft auf Auswärtsfahrten –
zumindest wenn sie nicht vom
Fanklub Deutsche National-
mannschaft organisiert werden.
Verständnis ernteten wir schon

PRESS-SCHLAG

Suche nach dem Glücks-Trikot

ir sind uns dessen
bewusst, dass es ei-
gentlich nie klappt,
ein Gefühl aus der

Konserve zu fummeln und noch
einmal zu erleben. Den Urlaub
mit den Kumpels zehn Jahre da-
nach zu wiederholen und darauf
zu hoffen, dass sich wieder die
Klassenfahrtatmosphärevonda-
mals einstellt, muss scheitern.

Dennoch: Am Samstag ist es
soweit. Erwird seingelbesTrikot
tragen. Ich mein … tja, jetzt
wird’s kompliziert: das weiße?
Das rote? Das schwarze? Es sind
ganz simple Allmachtsfantasien,
die bei dieser Entscheidung mit-
schwingen: Welches Shirt trägt
vorm Fernseher bei Bier und Zi-
garetten zumErfolg bei? Alle Tri-
kots, die ichbei Finals derBayern
trug und die kein Glück brach-

W

■ AUSWÄRTSFAHRT Die richtigen

Rituale sorgen beim Spitzenspiel

für das wahre Fußballgefühl

damals imMai wenig. Nach Lon-
don? Ohne Tickets? Die Sicher-
heitsbehördenwollten uns nicht
da haben. Die Uefa wollte uns
nicht da haben. Und wer sonst
nur Länderspiele im Fernsehen
guckt – und dann aber echt voll
für Deutschland ist –, verstand
und versteht es nicht, dass ein
solcher Tag viel mehr ist als ein
Fußballspiel. Es geht auch nicht
darum, ob wir durch unsere blo-
ße Anwesenheit das Spiel beein-
flussen können. Es war schlicht
das wahr geworden, wovon wir
die ganze Saison über geträumt
hatten – und was gegen Malaga
schon verloren schien: Bayern
gegen Dortmund im Cham-
pions-League-Finale, ich gegen
ihn, wir gegen euch. Diesen Tag
wie jeden anderen zu begehen,
wie sollte ich das meinen Kin-
dern erklären, die hoffentlich
keine Bayern-Fans werden (dann
müssen sie sich niemals für ihr
Sein rechtfertigen oder sich

schämen, wenn – wie nach dem
Pokalfinale – alle Uli Hoeneß als
„bestenMann“feiern)?Eswarein
irrationaler innerer Drang, nach
London zu fliegen, dabei zu sein,
Präsenz zu zeigen –unddie hatte
die Bayern-Anhängerschaft
dringend nötig, wenn ich an den
schwarz-gelben Trafalgar Square
am Nachmittag vor dem Anpfiff
denke.

Und so ist es auch an diesem
Samstag. Aus Dortmund gegen
Bayern ist mehr als ein Fußball-
spiel geworden. Ich mag Jürgen
Klopp nicht. Ich werde niemals
ein Produkt kaufen, für das er
wirbt – was meine Einkaufsop-

tionen arg einschränkt. Mein
Dortmunder Kumpel würde
wohl gern von Kloppo adoptiert
werden. Trotzdem mag ich mei-
nen Kumpel, auch während der
90 Minuten gegen den BVB. Ich
glaub, dass er auch mich mag.
AberwirhassendenKlubdes an-
deren aufs Innigste. Aus dieser
Mischung entsteht das Gefühl,
aus dem Samstag etwas Beson-
deres machen zu müssen – mit
allen Ritualen, mit Auswärts-
fahrt (mit der S-Bahn), mit
Freunden und Rivalen. Auf die
Spieler kann man sich da
schließlich nicht verlassen.

Unsere Pläne wurden übri-
gens durchkreuzt. Meine Nichte
feiert Geburtstag, ich helfe bei
der Kinderbetreuung auf der
Schlittschuhbahn. Es klappt halt
nie, ein Gefühl aus der Konserve
noch einmal aufzuwärmen. Jetzt
bleibt nur noch die Frage: Wel-
ches Trikot beim Eiskunstlauf?

JÜRN KRUSE

3270

exotisches Ziel an, Rot-Weiß
Oberhausen. Der Ruhrpottklub
mit Kleeblatt ist inzwischen in
dieRegionalligagesunken.Fried-
rich hielt sich dort fit, wie es im-
mer heißt. Esmuss ihm ganz gut
gelungen sein, denn Jürgen
Klopp sagte über Friedrich: „Er
hat außergewöhnlich gute Aus-
dauerwerte.“

Klopp ist Trainer des größten
VereinsauseinerStadt,diekultu-
rell Oberhausen wesentlich
mehr ähnelt als Bangkok. Borus-
sia Dortmund war gewiss nicht
das logische Ende der Suche von
Manuel Friedrich, aber es ist jetzt
so gekommen. Traurig wird er
darüber nicht sein, auchwenn er
gleich in seiner ersten Woche als
Angestellter gezwungen wird,
sich den Fußball anzusehen, den
Josep Guardiola von seiner
Mannschaft spielen lässt.

Der Katalane trainiert nun
den FC Bayern München, der
heute zum Topspiel des 13. Bun-
desligaspieltags beim BVB an-
tritt. Es ist gut möglich, dass Ma-
nuel Friedrich beim Anpfiff um
18.30 Uhr auf dem Platz stehen
wird.

Die kuriose Geschichte der
selbsternannten Bratwurst re-
sultiert aus mehreren Ereignis-
sen, die Dortmunds Geschäfts-
führer Hans-JoachimWatzke ein
„Desaster“ nennt. Etwas weniger
dramaturgisch wird es Verlet-
zungspech genannt, die Verwen-
dung des Adjektivs „groß“ ist in

diesem Zusammenhang erlaubt.
Lukasz Piszczek fehlt nach einer
Operation schon seit Beginn der
Saison,beiNevenSubotic rissvor
zwei Wochen das Kreuzband,
Mats Hummels und Marcel
Schmelzer verletzten sich am
vergangenen Dienstag im Län-
derspiel in England. Die Vierer-
kette, mit der Dortmund zwei
Meisterschaftengewannunddas
Endspiel der Champions League
erreichte, ist im Krankenstand.
EsgibtbessereZeitpunkte fürein
solches Dilemma.

Nach dem Spiel gegen den FC
Bayern, der als Tabellenführer
vier Punkte Vorsprung hat, war-
tet aufdenBVBamDienstag eine
Partie in der Champions League
gegen den SSC Neapel. Sie muss
gewonnen werden, am besten
mit zwei Toren Unterschied, um
die Chance intakt zu halten, die
Gruppenphase zu überstehen.
Alles andere wäre sehr schlecht
für den Aktienkurs der schwarz-
gelben Fußballfirma. Schon die
Verletzungsmisere setzte das
Wertpapier unter Druck.

Jürgen Klopp wurde in der
Pressekonferenz gefragt, ob es
vielleicht mit Pech gar nicht ge-
tan sei, sondern das laufintensi-
ve Spiel verantwortlich für die
gehäuftenAusfälle sei. Diese Fra-
ge passte dem Trainer gar nicht.
Die Maßregelungen, was für
Journalisten erlaubt ist und auch
nicht, sind von Klopp in den ver-
gangenenWochenöfter zuhören

Bratwurst trifft auf Pep

COMEBACK Gerade noch in Oberhausen, nun gegen den FC Bayern.
Manuel Friedrich profitiert von Dortmunds Verletzungsmisere

AUS DORTMUND MARCUS BARK

EineneueSpracheundeineneue
Kultur sollten es werden. Nach
14 Jahren imdeutschenProfifuß-
ball klang das bei Manuel Fried-
rich glaubwürdiger als bei ande-
ren, die das Ende ihrer Karriere
noch ein bisschen hinauszögern
wollen, um mit ihrer Leiden-
schaft Geld zu verdienen. Fried-
rich war stets einer, der das Ge-
schäft weniger verbissen und
ernst gesehen hat. Er schaute
noch nicht einmal hin, als der FC
Barcelona in seiner prächtigsten
Blüte unter einem gewissen Jo-
sep Guardiola weite Teile der
Welt begeisterte. Wenn er auf
dem Sofa die hohe Kunst des
Fußballs sehe,müsse er sich ein-
gestehen: „Eigentlich bist du ’ne
Bratwurst.“ Das sagte er vor
knapp zwei Jahren der Rheini-
schen Post.

Manuel Friedrich wusste da-
mals schon, dass er bei Bayer Le-
verkusen nur noch die zweite
Wahl war. Im vergangenen Som-
mer endete die Arbeit bei der
Werkself. Der Verteidiger begab
sich auf die Suche nach einer
neuen Sprache und einer neuen
Kultur. Es sah ganz vielverspre-
chend aus. Der Bangkok Glass
Football Club und Thailand bie-
ten sicherlich vieles, was
Deutschland und die Bundesliga
missen lassen. Die Einigung
blieb allerdings aus, deshalb
steuerte Friedrich sein nächstes

Manuel Friedrich hat allen Grund zur Freude: Mit 34 Jahren kehrt er auf die großen Fußballbühne zurück Foto: dpa

Vertretung in der Oper

NadineAngererwirddenBesuchderdeutschenFrauenfußball-
nationalmannschaft in der Wiener Staatsoper am Sonntag
verpassen. Sie verpasst Moshe Leisers und Patrice Cauriers
Inszenierung von Mozarts „Zauberflöte“. Zu strapaziös sei

die Anreise aus Brisbane für die Europameister-
torhüterin. Vertretenwird sie vonWolfsburgs

Schlussfrau Almuth Schult. Die nimmt
nicht nur Angerers Platz in der Oper
ein, sondern soll auch das Tor in den

WM-Qualifikationsspielen inderSlowa-
kei (Sa. 14 Uhr, ARD) und in Kroatien
(Mi. 15 Uhr, ZDF) sauberhalten.

„Die trainieren anständig“

VorderstimmungsvollenKulisse
an der Bremer Brücke kommt es
am Samstagnachmittag zum
Duell der Giganten. Eintracht
Braunschweig, mit vier Punkten
aus den vergangenen beiden
Spielen quasi die Mannschaft
der Stunde, empfängt den Euro-
papokalteilnehmer SC Freiburg,
der zuletzt noch auswärts beim
portugiesischen Vorjahresfünf-
ten GD Estoril Praia ein 0:0 er-
trotzte.Klar, dassderRespekt auf
beiden Seiten nicht größer sein
könnte. „So stelle ich mir einen
Trainer vor“, schwärmt etwa
Braunschweigs Coach Torsten
Lieberknecht voller Ehrfurcht
von seinem Freiburger Kollegen

Christian Streich. Und er-
gänzt mit Champions-
League-reifem Humor: „Es
gibtbadischeundsymbadische
Trainer.“ Umgekehrt ist auch
Christian Streich die Hochach-
tung vor dem punktgleichen
Konkurrenten in jedem seiner
Worte anzumerken: „Braun-
schweig, die trainieren jede Wo-
che anständig. Die sind in einer
guten Verfassung.“ Doch das
Licht seiner Mannschaft stellt er
auch nicht unter den Scheffel:
„Uns geht es so schlecht nicht.
Wir arbeiten und sind schon bei-
einander.“ Er wird als spannend:
Dem Sieger winkt Rang 15, wenn
Frankfurt verliert.

Auf die Kleinen

Die Europäische Fußball-Union
(Uefa) hat ein Verfahren gegen
sechs Vereine angeschoben, de-
nenVerstößegegendie Financial
Fairplay Regularien des Ver-
bands vorgeworfen werden. Die
hochverschuldeten Vereine aus
Madrid, Manchester oder Rom
bleiben jedoch unbehelligt.
Stattdessen hat es die Uefa auf
die Kleinen abgesehen: Skonto
Riga aus Lettland, Metalurg Do-
nezk aus der Ukraine, Slask Wro-
claw aus Polen, Vitoria Guima-
raes aus Portugal sowie Pandurii
Targu Jui und Petrolul Ploiesti,
beide aus Rumänien. Ein Urteil
wird bis zum Jahresende erwar-
tet.

Almuth Schult
Foto: dpa

Klopp trotzig vor den beiden
enorm wichtigen Spielen. Sollte
der BVB bei den sportlichen Prü-
fungen durchfallen, würde Ma-
nuel Friedrich etwas kennenler-
nen,wases ingut fünf Jahrenun-
ter dem Trainer Jürgen Klopp in
Dortmund bislang nur in Ansät-
zen gegeben hat: die Kultur der
Krise.

Die Viererkette, mit
der Dortmund zwei
Meisterschaften
gewann, ist im
Krankenstand

„Rituale habe ich
nicht. Bis auf die
Dinge, die man
immer gleich macht“
MICHAEL BALLACK

gewesen als in Zeiten des sportli-
chen Erfolgs. Den Auswärtssie-
gen beim FC Arsenal und auf
Schalke folgte ein deftiges 6:1 ge-
gendenVfBStuttgart, bevor es in
die andere Richtung ging: 0:1 ge-
gen Arsenal, 1:2 beim VfL Wolfs-
burg, Verletzungen wichtiger
Spieler. „Wir haben immer noch
eine riesige Qualität“, sagte
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Die taz Genossenschaft
Die taz ist seit 1992 eine Genossenschaft.

Mehr als 13.200 Mitglieder sichern bis

heute die wirtschaftliche und publizis-

tische Unabhängigkeit der Zeitung. Als

Rettungsaktion entstanden, hat sich die

taz Genossenschaft inzwischen zum er-

folgreichen Geschäftsmodell entwickelt.

Dynamik
Allein seit Jahresbeginn konnten 879

Neumitglieder gewonnen werden. 585

GenossInnen haben ihren Anteil aufge-

stockt. Insgesamt wurden in 2013 bis

heute 1.190.000 Euro gezeichnet.

Herausforderung
Im nächsten Jahr wird die taz ein neu-

es, auf die Erfordernisse des Internet-

zeitalters abgestimmtes Redaktionssy-

stem brauchen. Um diese außerge-

wöhnliche hohe Investition zu stemmen,

muss und wird die Genossenschaft

weiter wachsen.

Ihr Engagement
Bereits mit 500 Euro (auch in 20 Raten

zahlbar) können auch Sie taz GenossIn

werden. Es können bis zu 200 Anteile ge-

zeichnet werden. Jedes Mitglied hat eine

Stimme, unabhängig von der Anzahl der

gezeichneten Geschäftsanteile.

zum Weltspartag habe ich Ende Oktober in Frankfurt mit einer westafrikanischen

Ökonomin über die Chancen von Mikrofinanz in Afrika diskutiert. Sie erzählte

strahlend und mit großem Elan von der Markthalle, die 200 des Lesens nicht kun-

dige Marktfrauen in einer Kleinstadt in der Elfenbeinküste mit einem Mikrofinanz-

kredit gebaut haben. Nie hätten die Marktfrauen geglaubt, dass ihnen jemand so

viel zutrauen und den großen Kredit geben würde. Voller Bewunderung spricht

die Wissenschaftlerin und Aktivistin von den 200 Genossinnen, die nicht nur das

Markthallenprojekt gewuppt haben, sondern es auch im Bürgerkrieg zum Schutz-

raum für Frauen und Kinder in der Kleinstadt machten.

Ich fühlte mich bestätigt: Solidarität gibt Kraft. In Genossenschaften ergeben 1

und 1 und 1 nicht nur drei, sondern oft 5. Diese Erfahrung machen seit 1992 auch

die Genossinnen und Genossen der taz. Aus einer Rettungsmaßnahme für unser

Zeitungsprojekt am Rande des finanziellen Abgrunds ist eine Unternehmensform

geworden, die der taz einen eigenen, unabhängigen und erfolgreichen Kurs in der

größten Medienkrise der vergangenen Jahrzehnte erlaubt: taz.am wochenende,

taz.de mit taz zahl ich, „Le Monde diplomatique“, „zeo2“, taz lab. Wenn wir in der

taz eine gescheite Idee haben, sind unsere Genossinnen und Genossen mit Rück-

grat, Geld, Ideen und Solidarität da. Sie ermöglichen die Idee, sie geben der taz

Unabhängigkeit.

Die verlässliche Solidarität der Genossinnen und Genossen macht die taz nicht

nur unabhängig, sie erlaubt es der taz auch, Pläne für die Zukunft zu schmieden,

Visionen für künftige publizistische und wirtschaftliche Erfolge zu verfolgen, ohne

allzu sehr auf aktuelle Monatszahlen schauen zu müssen. Solidarität macht unab-

hängig, macht mutig und eine sichere Zukunft. Solidarität macht eine große Zei-

tung, das große Projekt demokratische Öffentlichkeit, möglich. Danke!

Mit Grüßen Ihr

Hermann-Josef Tenhagen, Aufsichtsrat taz Genossenschaft

Infos unter www.taz.de/genossenschaft
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Solidarität

macht unabhängig
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Nachruf auf Dieter Hildebrandt

Er wird sehr fehlen, der uns in seinem schlesisch-deutsch rol-

lenden „RR“ die Frage geklärt hat, wann „Hrbst“ ist. Wir

dachten immer, er würde zu denen gehören, die ewig leben

müssen – für uns. Man fühlt sich ziemlich verwaist

USER „NOEVIL“ ZU „VOLLER GÜTE, VOLLER ANGRIFFSLUST“, TAZ.DE VOM 20. 11. 13

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

Nicht links, nicht grün genug

■ betr.: „Unser Programm ist nicht zu links“, taz.de vom 21. 11. 13

Die Grünen haben in ihrer Gründungszeit sowohl ihren ökologischen als auch
sozialen Charakter betont. Sie hätten imBundestag eigentlich, nach ihrer Pro-
grammatik, links vonder SPD sitzenmüssen,wasdaran scheiterte, dass die SPD
keine Partei links von sich duldenwollte. Die Grünen haben seither viele ihrer
Gebote hinter sich gelassen: sozialmit der Agenda 2010; ökologisch: Stuttgart
21, und bei der neuen Startbahn in Frankfurtwurden sie von links überholt; aus
10 Punkten für Grünwurden plötzlich 9 Punkte; die Reihe ließe sich noch um
vieles erweitern.Was die 8,4 Prozent bei der letztenWahl betrifft, so sind diese
ein guter Ausgangspunkt, bei den nächstenWahlenwieder dazuzugewinnen.
Schwarz-Grünwirdbewirken, dass viele der ca. 50ProzentKernwähler, die auch
noch aus den sehr unangepassten grünen Zeiten der Grünen kommen, dann
nach linksoder zuanderenSplittergrünenabwandernwerden.DerRest, der aus
einerModeerscheinungmit einem aufgeweichten Restprogrammsympathi-
siert hat, wird sich leicht wieder von der SPD ködern lassen odermangels Aus-
sichten auf Parlamentseinzug seine Stimmenicht verschwenden.MDS, taz.de

Wissenschaftlich geplanter Verschleiß

■ betr.: „Öko in die Produktion“, taz vom 21. 11. 13

Trinkwasser für Fracking

■ betr.: „Die große Frackingblase“, taz vom 13. 11. 13

Was könnenwir in einemEntwurf der
künftigen Koalitionäre zumThema
„Fracking“ lesen? „Die neue Bundesre-
gierungwird kurzfristig Änderungen
[…] imWasserhaushaltsgesetz sowie
eine Verordnung über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung bergbaulicher
Vorhaben vorlegen, die vor Zulassung
vonMaßnahmenzurAufsuchungund
GewinnungvonErdgas ausunkonven-
tionellen Lagerstättenmittels Fra-
cking eine obligatorischeUVP undÖf-
fentlichkeitsbeteiligung vorsieht.“
Das hattenwir schonmal, imMai, da-
mals waren dieMinister Rösler und
Altmaier diejenigen, die das Ganze
erst als großenWurf verkauft haben,
dann aber ob des lauten Protestes vor
derWahl wieder zurückgerudert sind.
Und jetzt?Mittlerweilemuss doch je-

dem, der sichmit demunkonventio-
nellen Erdgas beschäftigt, klar sein,
dass das Gefahrenpotenzial viel kom-
plexer ist. Es lässt sich nicht auf die
zumTeil hochtoxischen Chemikalien
beschränken, dieman der Frackflüs-
sigkeit beimischt. Selbst ein Fracking
mit Felsquellwasser ist gefährlich.We-
derwird die Erdbebenproblematik
mit der völlig unbefriedigenden Be-
weislast bei denGeschädigten noch
die Gefährlichkeit vonQuecksilber,
RadioaktivitätoderBenzolerwähnt.Es
wird auch nicht infrage gestellt, ob es
angesichts weltweit zunehmender
Wasserknappheit gerechtfertigt ist,
zurGewinnungvonErdgasMilliarden
von Litern gesunden Trinkwassers zu
vernichten. CARSTENGRAWUNDER,
Drensteinfurt

Wenn jetzt das Umweltministerium
(BMU) die Ökodesign-Richtlinie lobt,
dürfte die Zustimmungmöglicher-
weise fürweitergehende Regelungen
nichtmehr gegeben sein, schließlich
hat sich der Umweltausschuss des
Bundestags gegen eine gesetzliche
Mindestnutzungsdauer für techni-
sche Geräte ausgesprochen. Und – ob-
wohl ein offenes Geheimnis – gibt es
laut Bundesministerium für Verbrau-
cherschutz „keinekonkretenFälle von
geplanter Obsoleszenz“ (also geplan-
temVerschleiß). Das lässt sich inso-
fernwiderlegen, da sogar an denUni-
versitäten von Lehrbeauftragten aus
der Industrie den angehenden Ingeni-

euren und Technikern angeraten
wird, ein Getriebe so zu konstruieren,
dass es nicht länger als sechs Jahre
hält; anschließend dürfemöglichst
keiner rankommen zumReparieren.
Es wäre daher schon ein großer Fort-
schritt, wenn defekte Teile ausgebaut
und ersetzt werden könnten, sodass
nicht das ganze Gerät gleich auf den
Müllmuss. Denn der derzeit anfallen-
de Elektroschrott ist ein Problem, das
gerne ins Ausland verlagert wirdmit
schwerwiegenden Folgen. Einer er-
folgreichenÜberarbeitung der Brüs-
seler Ökodesign-Richtlinie ist also al-
ler Erfolg zuwünschen!HELGA
SCHNEIDER-LUDORFF, Oberursel

Frauenmacht im Big Business
SCHNECKENTEMPO In den Aufsichtsräten börsennotierter Unternehmenmit mindestens
2.000MitarbeiterInnen sollen ab 2016mindestens 30 Prozent Frauen vertreten sein –
meinen CDU und SPD. Wem hilft die Quote? Und: Braucht es auch eine Männerquote?

Umsturz der Männerwelten?
Foto: Frank Augstein/ap

.................................................................................................................................
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Ein kleiner Makel

■ betr.: „Männerquote, jetzt ganz

legal“, taz vom 19. 11. 13

Sehr geehrte DamenundHerren,
hiermit bewerbe ichmich bei allen
deutschenUnternehmenundDAX-
Konzernen umeinen Sitz imAuf-
sichtsrat. Zusätzlich zu einemabge-
schlossenen naturwissenschaftlichen
Studiumverfüge ichweder über eine
entsprechende Erfahrung noch brin-
ge ich besondere nachweisbare Quali-
fikationenmit. Damit erfülle ich in
idealerWeise die Voraussetzungen,
umdieses Amt in gebührenderWeise
auszufüllen.
EinenkleinenMakelmöchte ichIhnen
allerdings nicht verschweigen: Ich bin
eine Frau. ImRahmen der nun bald
geltenden 30-Prozent-Quote sehe ich
hierin aber keinHindernis. ImGegen-
teil! Das Vorhandensein vonNichter-
fahrung undNichtqualifikationwäre
einweiterer wichtiger Schritt in Rich-
tungGeschlechterangleichung.
ANNETTE STANG,
Inning amAmmersee

Kampfverbände

■ betr.: „Männerquote, jetzt ganz

legal“, taz vom 19. 11. 13

Zustimmung zumArtikel – und trotz-
dem: Es ist schon seltsam,wie unre-
flektiert die herrschenden Paradig-
men übernommenwerden.
Das „Stereotyp“ der fürsorgenden
Frauwird offenbar als nicht geeignet
für Führungspositionen angesehen.
Denn:Unternehmen imKapitalismus
begreifen sich als hochgerüstete
Kampfverbände, denen außer Geld-
vermehrung,Marktanteilen undAkti-
enkursen alleswurscht ist, was siemit
ihren Produkten und Produktionsme-
thoden sozial und ökologisch anrich-
ten – und das ist nicht nur die „Wahr-
nehmung“dermännlichen„Elite“ (de-
renQualifikation,wie InesKappert zu
Recht anmerkt, offenbarganzuninter-
essant ist. Was können die überhaupt
außerMachtkämpfe austragen und
Geld zählen?).
Wennman also bedauert, dass „Macht
undGeld“Männersache bleiben sol-
len, impliziertman, dass diese Struk-
turen so bleiben. Dawir aber ganz an-
dereTypenvonUnternehmenundein
„Führungspersonal“ brauchen, das
deren Ziele undMethoden (durchaus
fürsorgend) an den Bedürfnissen der
Gesellschaft und der Erhaltung unse-
rer natürlichen Lebensgrundlagen
orientiert, transportiert auch Ines
Kappert die bescheuerten Regeln die-
sermilitanten,umjedenPreisGewinn
erzielendenKampfverbände.Dassdas
Frauen nicht so stromlinienförmig
mitmachen, erklärt unter anderem
die Vorherrschaft derMänner in den
oberen Etagen der Unternehmen.
WOLFGANGNEEF, Berlin

Kompetenzfrei

■ betr.: „Die Frauenquote ist diskrimi-

nierend“, taz vom 19. 11. 13

Die Aussage der Unternehmerin Len-
ckeWischhusen „Frauen haben nun

einmal die besten Schul- undUniab-
schlüsse“mag ja stimmen. Aber
stimmt es auch, dass dies, neben fach-
licher und sozialer Kompetenz, gute
Eingangsvoraussetzungen sind für ei-
nen Sitz imAufsichtsrat eines deut-
schenUnternehmens? Ein nicht ganz
flüchtiger Blick in die personelle Be-
setzung somancher deutscher Unter-
nehmen lässt anderes vermuten.
GERDWAHLENS,Marl

Überflüssige Quote

■ betr.: „Die Frauenquote ist diskrimi-

nierend“, taz vom 19. 11. 13

Die Frauenquote ist sowohl diskrimi-
nierend als auch überflüssig. Schließ-
lich gibt es auch keine Dunkelhäuti-
genquote oder eineHomosexuellen-
quote. Selbstbewusste und intelligen-
te Frauen gehen ihren beruflichen
Weg, obmit oder ohne Frauenquote.
JULIA ENGELS, Elsdorf

Seltsamer Hype

■ betr.: „Trippelschritt in die richtige

Richtung“, taz vom 19. 11. 13

Frauenquote hin oder her, ich verste-
he denHype nicht, der darumge-
machtwird. Insbesondere gerade in
der taz. Ist es nicht für denNormalar-
beitnehmer völlig gleichgültig, ob er
von einemMann oder einer Frau ein-
gestellt oderwegrationalisiert wird?
Die Diskussion ist absurd.
Umwelche vielbeschworenen Fähig-
keiten geht es eigentlich bei der Beset-
zungderMachtpositionen in derWirt-
schaft? Erwartetman von Frauen an
derMacht die größeren Profite oder
einen sozialerenKapitalismus? In der-
selben Ausgabe der taz („Europäische
Topbankerin“) wird eine Frau portrai-
tiert, die sich offensichtlich durch Ab-
kassieren fetter Boni in der Krise den
Titel „überbezahlteste Vorstandsche-
fin“ redlich verdient hat.
Alles bestens, oder? Hier ist doch der
GleichberechtigungGenüge getan.
WOLFGANGRAPP, Bundenthal

Ausgewogenheit

■ betr.: „Männerquote, jetzt ganz

legal“, taz.de vom 18. 11. 13

Es gibt schon eineQuote.Männer be-
kommen Leitungsposten leichter als
Frauen,beigleicherQualifikation.Was
sprichtalsogegendieFrauenquote?Es
gibt übrigens bereitsMännerquoten
in frauendominierten Bereichen,
wenn auchnicht gesetzlich festgelegt.
FürMänner ist es wesentlich leichter,
einen Arbeitsplatz als Grundschulleh-
rer, Erzieher oder Krankenpfleger zu
bekommen.Weil die Ausgewogenheit
der Geschlechter immer vonVorteil
ist. SUSANNA, taz.de

Null Qualifikation

■ betr.: „Männerquote, jetzt ganz

legal“, taz.de vom 18. 11. 13

„Um in denVorstand zu kommen,
spielt dieQualifikationüberhaupt kei-
ne Rolle.“ Um so verwunderlicher,
dass da überhaupt nochMänner drin
sind! ION, taz.de

Werktätige Frauen

■ betr.: „40 Prozent Frauen in

Aufsichtsräten“, taz vom 20. 11. 13

Zur herrschenden Finanz- undMono-
polbourgeoisie in der Europäischen
Union und imVorstand von deut-
schenKapitalgesellschaften gehören
auch Frauen (Springer, Mohn,
Quandts). Die Bourgeoisie ist durch-
aus in der Lage, ihre „Gleichberechti-
gungs-“ und Emanzipationsfragen
selbsttätig zu regeln. Hierfür brau-
chen sie ihre europäischen und deut-
schen SPD-CDU-Spezial- undModifi-
kationsdemokraten nicht. FürMillio-
nenwerktätige Frauen im europäi-
schenKapitalismus und Imperialis-
mus stellen sich andere Fragen: die
bürgerliche Gleichstellung in Arbeit,
Beruf undGesellschaft; gleicher Lohn
für gleiche Arbeit; auskömmliche ge-
setzliche Rentenansprüche ohne (reli-
giös-staatliche) Prostitutions-Ehe und
Unterhaltsabhängigkeit vomMann.
bürgerliche Emanzipation der Frau,
taz. de

Goldene Röcke

■ betr.: „40 Prozent Frauen in

Aufsichtsräten“, taz vom 20. 11. 13

Eigentlich hattenwir doch vor ein
paar Jahren die Diskussion, dass in
Aufsichtsräten zu vieleMenschen sit-
zen, denen es erheblich an Kenntnis-
senmangelt, eine effektive Kontrolle
der Geschäftsführungen zu bewerk-
stelligen, und somit schädliche Ent-
scheidungen nicht erkannten. Un-
wichtig. In Norwegenwird schon von
den „goldenen Röcken“ gesprochen.
Dort gibt es eine solcheQuote für Auf-
sichtsräte schon ein paar Jahre, Ergeb-
nis: Alle Unternehmen erfüllen zwar
die Quote, aber es kommennur sehr
wenigeunterschiedliche Frauen in die
Aufsichtsräte. Das führt dazu, dass ei-
nigewenige Damen Posten häufen.
Das Gros der restliche Frauen ist aus-
geschlossen. Teddyhamster, taz.de

Besitz- und lifestylewahrend

■ betr.: „Schwarz-Grün: Ein postideologisches Symbol“, taz.de vom 22. 11. 13

„Die politischen Ziele der Grünen stehen den realpolitischenAktionen von
CDU/CSU diametral entgegen“,meint ein taz.de-Leser. Er ist nicht auf dem Lau-
fenden.DiewirklichenZielederhessischenGrünensind längstvorallembesitz-
und lifestylewahrendmotiviert. Einige Beispiele:
1. Gutdotierte Posten in Politik undVerwaltung für verdiente Grünen-Parteika-
der,mögen diese auch die allerletzten Vollpfosten sein. 2. Erhalt der garantier-
ten horrenden Solarstrom-Einnahmen fürHäuserbauermit Solardach. 3. Abso-
lute (!) Jobgarantien fürdenhöherenöffentlichenDienst, denndas sinddieGrü-
nen-Wähler 4. Vertreibung sozial-lästiger, geringverdienender Personenaus an-
gesagten Stadtteilen, derenWohnraumdanach von gutverdienendenGrünen-
Wählernbelegtwerdenkann. 5. Autogerechte Städte (Stichworte:Quartiersgara-
genundKita-Autoparkplätze). 6. PrachtvolleHochkulturauföffentlicheKosten,
die durch entsprechende Eintrittspreise denGroßteil der Bürger ausschließt.
7. Geld, Geld und nochmehr Geld aus öffentlichenMitteln für alles, was der
Grünen-Klientel behagt. Siekönnensichdasalles exemplarisch inFrankfurt an-
sehen, wo CDUundGrüne seit Langem in trautemEinvernehmenmiteinander
regieren.Desillusionist, taz.de

.................................................................................................................................
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NEINJA

DÜSTER Die

Energiekonzerne bangen

um ihre konventionellen

Kraftwerke – und

prognostizieren einen

Engpass. Gehen jetzt die

Lichter aus?

Ist der Strom-

Blackout

Panikmache?

Felix Finkbeiner,
16, ist Botschaf-
ter fürKlima-
gerechtigkeit
vonPlant-for-

the-Planet

DieJugendderWeltschautvoller
Hoffnung auf Deutschland.
Wenn wir die Energiewende
schaffen, hat kein Land der Welt
mehr eine Ausrede. Die Bürger
wollen die Energiewende. Sie
birgt große Chancen, könnte ein
Exportschlager werden und vie-
le Arbeitsplätze schaffen. Was

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

Herbert Sau-
rugg, 40, star-
tete die Prä-
ventionsiniti-
ative „Plötzlich

Blackout!“

Obdie aktuellenWarnungenvor
Blackouts aufgrund der Ener-
giewende eine Panikmache sind
odernicht, ist eineSache.Dieda-
mit verbundenen Konsequen-
zen sind eine andere. Aus syste-
mischer Sicht spricht viel dafür,
dass die unsystemischen Ein-
griffe in das europäische Strom-
versorgungssystem in den ver-
gangenen 10 bis 15 Jahren zu ei-
ner sehr realen Blackout-Gefahr
geführt haben. In unserer hoch-
vernetztenWeltwäreeinsolches

abermachendieEnergiekonzer-
ne?Sieerpressenuns, sieerpres-
sen die Politikmit Blackout-Sze-
narien.Wennwir dasWort Ener-
giewende hören, denken wir in-
zwischen an „teuer“, „schwierig“,
„geht nicht“. Die Konzerne und
Lobbyisten erzielen so einen
kurzfristigen Erfolg, tatsächlich
aber verschlafen sie eine große
Geschäftschance, das nennt
man wohl einen Pyrrhussieg.
Mit der Verhinderung der Ener-
giewende zerstören sie unsere
Zukunft, und das nennt man
dannwohl einVerbrechen.

Szenario mit kaum vorstellba-
ren Konsequenzen verbunden,
nämlich mit einem Kollaps fast
der gesamten kritischen Infra-
struktur. Auch wenn die Strom-
versorgung nach ein paar Stun-
den wiederhergestellt werden
kann: Die Folgewirkungen in
denanderenInfrastrukturberei-
chen sind damit noch lange
nicht behoben. Besonders
schwerwiegend wäre die euro-
päische Lebensmittelversor-
gung davon betroffen, da diese
nur mehr hochsynchronisiert
funktioniert. Unsere Gesell-
schaft ist auf ein solches extrem
seltenes Ereignis, das aber fatale
Folgenhabenkönnte,fallsesein-
tritt („SchwarzerSchwan“), nicht
vorbereitet.

Redaktion der Gastbeiträge: S. Hödl, A. Kiener, K. Musafiri, F. Seyboldt
Fotos: Imago (groß), RWE, Plant-for-the-Planet, A. Schoelzl, A. Wastian, privat (4)

Claudia Kem-
fert, 44, forscht
am Deutschen
Institut für
Wirtschaftsfor-

schung

Eindeutig ist die Warnung vor
permanenten Strom-Blackouts
reine Panikmache. Sie ist im Üb-
rigen nicht neu, seit Jahrzehnten
warnen Stromkonzerne davor.
Neu ist allerdings die Begrün-
dung, die Energiewende sei nun
schuld. DochdieWarnung ist un-

begründet: Unsere Netze sind
mit die sichersten weltweit, wir
habensogarzuviel statt zuwenig
Strom! Daher wollen einige
Stromkonzerne Kraftwerke ab-
schalten. Wir können aber unbe-
sorgt sein:Wir sindaufExtremsi-
tuationenvorbereitet, dawiruns
mittlerweile auf schwankende
erneuerbareEnergieneingestellt
haben. Hinter der Warnung vor
Blackouts verbirgt sich übrigens
der Erpressungsversuch, Sub-
ventionen für unrentable Kraft-
werke zu erzwingen.

JochenHomann,
60, ist seitMärz
2012 Präsident
der Bundes-
netzagentur in

Bonn

Ich bin sehr zuversichtlich, dass
es keinen Blackout geben wird,
denn wir haben zusammen mit
den Übertragungsnetzbetrei-
berneinHöchstmaßanVorsorge
getroffen. Für den kommenden
Winter stehen ausreichend
Kraftwerksreserven bereit, um
auch in extremen Wetterlagen

dasunter Stress stehende Strom-
netz stabil zu halten. Dessen un-
geachtet habe ich Verständnis
für die Sorgen konventioneller
Kraftwerksbetreiber, die ihreAn-
lagen unter dem Druck zuneh-
mender Erzeugung von Strom
aus Wind und Sonne nicht wirt-
schaftlich betreiben können,
obwohl diese auch künftig ge-
braucht werden. Dies ist aller-
dings keine Frage der aktuellen
Versorgungssicherheit, sondern
des zukünftigen Strommarktde-
signs. Der Ausweg in eine neue
Subvention wäre ein Irrweg.

Wolfram Geier,
53, vom Bun-
desamt für
Bevölkerungss
chutz und Ka-
tastrophenhilfe

Das Risiko für einen Blackout ist
gewachsen, und es wird meiner
Meinung nach weiter steigen.
Die Gründe sehe ich in der euro-
paweiten Liberalisierung und
wettbewerbsorientierten Öko-
nomisierung der Elektrizitäts-
branche, imNetzumbausowie in
der hohen System-, Prozess- und

Technikkomplexität. Unsere Ge-
sellschaft befindet sich in einer
ungeheuren, selbst erzeugten
Abhängigkeit vom elektrischen
Strom: Alle privatenwie öffentli-
chen Lebensbereichehängen am
Kabel. Bereits kleine Ursachen
für Störungen können enorme
Folgen haben. Individuelle und
gesamtgesellschaftliche Vorsor-
ge halte ich für unverzichtbar.
Deshalb plädiere ich neben prä-
ventivenMaßnahmen fürdie ge-
zielte Vorbereitung auf und den
professionellenUmgangmit sol-
chen Ereignissen.

Christoph von
der Heiden, 54,
Geschäftsfüh-
rer IHK Ost-
westfalen zu

Bielefeld

Nein. Panikmache wäre auch ei-
ne falsche Strategie bei einem so
sensiblen Thema. Ein sorgfälti-
ger Umgang mit der Gefahr des
Blackouts ist jedoch unumgäng-
lich. Denn die ununterbrochene
Versorgungssicherheit ist für
viele Industriebetriebe und das
Gesundheitssystemvon existen-

zieller Bedeutung. Stromausfälle
können an Produktionsanlagen
zu irreparablen Schäden führen.
Eine stabile Stromversorgung ist
ein nicht zu unterschätzender
Wettbewerbsvorteil für die deut-
sche Wirtschaft. Die Sorge um
die Versorgungssicherheit darf
aber nicht dazu führen, dass der
Wettbewerb auf dem Strom-
markt ausgehebelt und den In-
vestoren jegliches Risiko abge-
nommen wird. Das gilt gleicher-
maßen für konventionelle Kraft-
werke, erneuerbare Energien,
Netze und Speicher.

Peter Terium,
50, ist seit 2012
Vorstandsvor-
sitzender des
Energiekon-

zerns RWE AG

Deutschland droht kein Black-
out. Nicht in diesem Winter und
auch nicht im nächsten Winter.
Zumal Netz- und Kraftwerksbe-
treiber alles tun, um Stromaus-
fällezuverhindern.Aberwirstel-
len heute dieWeichen für die Zu-
kunft. Denn solange es keine
Stromspeicher gibt, müssen wir
den wachsenden Anteil erneuer-
barer Energien durch konventio-
nelle Kraftwerke absichern. Am
besten mit modernen Gas- und

Kohlekraftwerken, die ihre Pro-
duktion schnell hoch- und run-
terfahren können. Zusätzlich
müssenwir angesichts der ange-
kündigtenKraftwerksschließun-
gen in ganz Europa in den kom-
menden Jahren zwei Dinge tun:
zumeinenexaktundehrlichkal-
kulieren, wie viel konventionelle
Kapazitäten wir brauchen und
ihren Beitrag zur Versorgungssi-
cherheit auch vergüten; zum an-
derendenNetzausbau zügig vor-
antreiben, damit wir den erneu-
erbaren Strom dorthin liefern
können, wo er gebraucht wird.
Damit werden die Verteilnetze
von Einbahn- zu Bundesstraßen
und können die dezentralen An-
lagen integrieren.

Thomas Leitert,
46, ist taz-Leser
undVorstands-
vorsitzender
der Time Kon-

tor AG

Das Problem ist nicht nur, dass
wir unser gesamtes Leben von
der Stromversorgung abhängig
gemacht haben, sondern auch,
dass alle kritische Infrastruktu-
ren – etwa Finanzen, Kommuni-
kation, Transport und Notfall-

systeme – auf Strom angewiesen
sind.EineinwöchigerBlackout in
Deutschland, und wir befinden
uns imMittelalter mit vielen To-
ten und bestimmt einigen Milli-
arden Euro Verlust, allein durch
Produktionsausfälle. Das Leben,
so wie wir es heute kennen, wird
dann auf ziemlich lange Zeit
nicht mehr möglich sein. Ohne
viel Aufwand könnten ein paar
motivierte Leute mit den richti-
gen Kenntnissen in Deutschland
das Licht ausschalten.

JA NEIN

DIE
SONNTAZ
FRAGE
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JFK und Al-Wazir

Die These

Keine Sorge umFrankreich.

Untergangsstimmung ist

dort der Normalzustand

sondern eine vi-
rile, diskursive,
breite 40-Pro-
zent-Partei. Das
Vorbild ist der
Breitmaul-
frosch: Das rie-
sige Maul soll
verdecken, dass
dahinter nicht
mehr viel
kommt.

Scherben – ein
Beweis der Auf-
klärungoderda-
für, wie weit es
mit den Grünen
gekommen ist?
Weder noch. Ei-
ne simple Kos-
ten-Nutzen-Fra-
ge. Das ist ja das
Angenehme an
der CDU. Man

KENNEN SIE DIE ANTWORT AUF DIE FRAGE

DES JAHRHUNDERTS, LEE HARVEY OSWALD?

ie Frauen radelten mit
leeren Kindersitzen die
WienerStraße runter, die
Gesichter starr und grau

wieder BerlinerHimmel.Das Le-
ben hatte ihnen nicht gutgetan.
Ich ging schnell in dasCafé rein –
und da war er. Saß allein an ei-
nemVierertisch, im Rücken eine
gekachelte Wand, wie in einem
Schlachtraum. An der Kachel-
wand hing ein Abreißkalender:
22. November 2013.

Wahnsinn. Ich ging direkt hin.
„Lee“, sagte ich, „Sie sind es

doch – oder?“
Er schautemichmürrisch an.
„Ich bin Peter Z. Unfried.“
„Oswald“, antwortete er auto-

matisch.
Sehen Sie. Und jetzt hätte ich

fragen können. Es wäre das Na-
heliegendste von der Welt gewe-
sen, ihn zu fragen.

Ja, waren Sie es denn nun in
Dallas oder waren Sie es nicht,
LeeHarveyOswald?Dashätte ich
fragen können.

Und wenn Sie es waren, aber
nicht allein,wie oft habenSie auf
Kennedy geschossen, wer war
derzweiteSchütze,undvonwem
ging das alles aus?

Ich fragte aber nicht. Die Ant-
wort, die ich suchte, konnte die
Vergangenheit nicht geben. Ich
nickte ihm kurz zu, nahm zwei
Zeitungen und ging damit an ei-
nen anderen Tisch.

Irre, dachte ich: Jetzt ist schon
die FAZ für grüne Regierungsbe-
teiligung inHessen.Bouffier, der
klassische Fall eines von 1968-ff-
Gekränkten und die Erben der

D
Hessen die SPDmitregiert, dann
würde ihn eine normale Partei
zum Teufel jagen. Manche Bun-
desgrüne würden ihn schnellst-
möglich nach Berlin befördern.
Solange sie in einem Teil ihrer
gequälten Seelen das Gefühl ha-
ben, es habe irgendwie ja seine
moralische Richtigkeit, sich für
dumm verkaufen zu lassen und
die eigene Unfähigkeit zur Ver-
antwortungsübernahme dann
auch noch anmaßend mit zivili-
satorischen Defiziten der Rest-
welt begründen, ist ihnen nicht
zu helfen.

Das stimmt doch alles gar
nicht mehr?

DasmussAl-Wazir erstmalbe-
weisen.

Für jeden, der die historische
Dimension der Energiewende
begriffen hat, ist es der schlech-
teste Witz des Jahrhunderts: Die
Grünen besinnen sich auf ihren
Markenkern–undlassendieSPD
mithelfen, die Energiewende zu
verhindern. Da stellt sich doch
die Frage, was gleich wieder das
grüne Projekt und die angeblich
zentrale Aufgabe der Gegenwart
ist: die quotierte Raumfahrt und
interplanetarisch freilaufende
Hühner oder was?

Ich legte die Zeitung weg,
stand auf und ging rüber zum
Tisch von Oswald. „Lee“, sagte
ich, „ich muss Ihnen diese Frage
stellen,dennes istdieungeklärte
Frage des Jahrhunderts.“ Oswald
sah mich misstrauisch an. „Ken-
nenSie einePartei, die die sozial-
ökologische Transformation
ernst nimmt?“

■ Peter Unfried ist taz-

Chefreporter

kannsichauf sie verlassen.Wenn
esumdasRegierengeht (undwo-
rum sollte es jetzt sonst gehen?),
kommt Pragmatismus vor Ideo-
logie. Das ist eine Praxis, die ide-
ologisch Andersdenkende
strengstens verurteilen – wes-
halb sie es zu nichts bringen.

Damit ist selbstverständlich
nicht die Kohlepartei SPD ge-
meint, die das Maximale – einen
Platz als Juniorpartner einer
Bundesregierung – mit einer
schlüssigen Gesamtwahlstrate-
gie sicherte.DassdieRückkehr in
die Regierung nunmit skrupulö-
sem Getöse verpackt wird, än-
dert nichts daran. Das Authenti-
sche wird als Mantel gebraucht
für die Inszenierung. Es geht in
dieser Phase darum, den ande-
ren einzureden, die SPD sei keine
abgeschlagene25-Prozent-Partei,

Die SPD ist in der Realität
längst nicht nur wegen eines an-
geblich falschen Kanzlerkandi-
daten oder wegen der Arbeits-
marktreformen auf ein Wähler-
viertel geschrumpft. Es war ja
andersherum: Kandidat Stein-
brück wurde als der Richtige no-
miniert,weildieSPDeine25-Pro-
zent-Partei ist und der angebli-
cheKanzlerkandidat eh nur zum
Verbrennen gebraucht wurde.

Worum es wirklich ging, war:
dieGrünenfürdummzuverkau-
fen.

Das kann man der SPD aber
nicht vorwerfen. Es braucht vor
allem einen, der sich für dumm
verkaufen lässt. Da sind die Grü-
nen immer gern dabei. Wenn es
TarekAl-Wazir nach zwölf Jahren
als Fraktionsführer doch nicht
hinkriegen sollte und auch in

in den französischen und euro-
päischen Medien seit Monaten
envogue.VieleWählerhabendas
Gefühl, man habe ihnen 2012 als
Ersatz fürdenabgewähltenNico-
las Sarkozy eine Art Mogelpa-
ckung untergejubelt.

Frankreich stirbt

Da alleWarnlichter der Konjunk-
turexperten blinken, wirkt der
Staatschef mehr naiv als kühn
mit seiner Ankündigung, Frank-
reich werde die Tendenzwende
schaffen, seine Finanzen in Ord-
nung bringen und dennoch die
Arbeitslosigkeit senken. Wenn
Angela Merkel ihren französi-
schen Partner trifft, unterlässt
sieesangeblichnie, ihnzueinem
beschleunigten Reformtempo
zu mahnen. Auch die EU-Kom-
mission macht sich Sorgen, weil
Frankreichs Spielraum so gering
sei.

Es wäre indes nicht nötig ge-
wesen, den Franzosen zu sagen,

gen. Bestimmt seitmehrals drei-
ßig Jahren wird diese Nieder-
gangsthese in allen Varianten
diskutiert.

Einer der wichtigsten Nieder-
gangstheoretiker ist der konser-
vative Intellektuelle Nicolas Ba-
verez: „Das Modell eines Wachs-
tums auf Pump ist nicht haltbar.
Da die Reformen nicht rechtzei-
tig gemacht wurden, wird es
durch die Herabstufung der Bo-
nität explodieren. Frankreichs
Pseudomodell, das sich auf
Staatsfinanzen wie in Griechen-
land, Abgaben wie in Dänemark,
eine Wettbewerbsfähigkeit wie
in Spanien und eine deutsche
Währung resümieren lässt, ist
tot.“

Verbitterte Arbeiter, wütende
Bretonen, eine Regierung in Pa-
nik und eine schlicht demorali-
sierte Nation. „Frankreich ist ein
Jammer“, fasste die Wirtschafts-
zeitung Les Echos zusammen.
Und der frühere Premierminis-

ter François Fillon von der kon-
servativen Partei Union für eine
Volksbewegung, der UMP, findet:
„Mit homöopathischen Mitteln
ist da nichts zu machen. Denn
dasLandist zuweitgegangenmit
seiner Fürsorge, seinem Schutz
und den wahnsinnigen Regle-
mentierungen aus Angst vor der
Globalisierung.“

In Deutschland beschreibt
man das Nachbarland ebenfalls
mit wachsender Sorge als „Kran-
kenMann inEuropa“.Daerstaunt
es nicht, dass die Franzosen laut
einer Gallup-Umfrage pessimis-
tischer sind als die Afghanen
oder Iraker. Dabei geht es den
Franzosen gar nicht so schlecht!
Das zumindest besagen interna-
tionale Vergleichsstudien, die
nicht nur das Bruttoinlandspro-
duktunddieStaatsverschuldung
anschauen, sondernauchandere
Kriterien in Betracht ziehen. Der
vom Ökonomen Joseph Stiglitz
inspirierte „Better Life Index“

Der Blues der Bleus
VON RUDOLF BALMER

atürlich glaubte fast kei-
ner der französischen
Fußballfans vor demAn-
pfiff ernsthaft daran,

dass sich ihr Nationalteam nach
der peinlichen Auswärtsnieder-
lage gegen die Ukraine noch für
die Weltmeisterschaft qualifizie-
ren werde. Die Mode war ohne-
hin seit Wochen und Monaten,
über die Nationalspieler zu
schnöden, den Trainer Didier
Deschamps zum Teufel zu wün-
schen und überhaupt Trübsal zu
blasen und mit dem Schicksal
der Nation zu hadern. Der Re-
frain des Klagelieds hätten lau-
tenkönnen„Riennevaplus“, der-
maßen waren die Franzosen
überzeugt, dass derzeit nun
wirklich gar nichts mehr geht
und klappt. Nicht nur im Fuß-
ball, sondern ganz generell.

Nach demdritten Tor, das den
Bleus so unverhofft die Qualifi-
zierung für die Weltmeister-
schaft in Brasilien brachte, war
dieser Pessimismus verflogen,
der Blues und der Defätismus
machte patriotischen Freuden-
gesängen und Komplimenten
für Deschamps und seine Hel-
den Platz.

Staatspräsident François Hol-
lande hatte Gespür bewiesen, in-
dem er im Stadion auf der VIP-
TribünePlatznahm.SolcheSiege
sind derzeit selten. Er hoffte
wohl, dass seine Landsleute ei-
nen Vergleich mit der bei ihnen
höchst unpopulären Staatsfüh-
rung ziehen: „Man sagte von die-
ser Mannschaft, sie werde es nie
schaffen, denn oder weil … Aber
sie hat es doch geschafft. Das soll
uns ein Beispiel sein: Wennman
gewinnen will, muss man daran
glauben.“

AnHollande nämlich glauben
in Frankreich nicht mehr viele.
So tief wie er ist seit dem Beste-
hen von Popularitätsumfragen
noch kein französischer Staats-
chef gesunken. Das öffentliche
Beschimpfen des Präsidenten ist

N

der OECD sieht die Franzosen
hinsichtlich ihrer Wohnqualität
auf dem zehnten und ihrer Ein-
kommen auf dem elften Rang
(von 36 Ländern). Und geradezu
beneidenswert sind die Verhält-
nisse, wenn man den Zugang zu
Bildung und Kultur vergleicht.

Frankreichs heimliche Stär-
ken liegen nicht nur in einer
nach wie vor bedeutenden und
reichen Kulturproduktion, die
das Land zu Recht gegen angel-
sächsische oder asiatische Frei-
handelsapologeten verteidigt,
oder bei Qualitätsprodukten wie
Käse und Wein, sondern in einer
Vielzahl von Ideen und Erfin-
dungen, die allerdings oft man-
gels Kapital oder Krediten nicht
umgesetzt werden können.

Es lebe Frankreich!

Soll man es nicht auch als Krite-
rium einer – allzu – heimlichen
Zuversicht werten, dass die Fran-
zösinnen mit durchschnittlich
zwei Kindern mehr Nachwuchs
in dieWelt setzen als fast alle an-
deren Europäerinnen?Also doch
lieber,wieeinstOskarLafontaine
sagte, französische Verhältnisse
als deutsche Zustände? Das zu-
mindest meint auch ein Freund
von Lafontaine, der Chef der
französischen Linkspartei, Jean-
Luc Mélenchon: „Niemand hat
doch Lust, zu leben wie Deut-
sche“, glaubt er voller Stolz auf
die bessere Lebensqualität in
Frankreich zu wissen. Der Natio-
nalstolz ist die Kehrseite der
Angst vor demNiedergang.

Sicher ist, dass sowohl natio-
nalistische Überheblichkeit als
auch Defätismus die Franzosen
daran hindern, ihre Trümpfe
auszuspielen. Allzu große Sor-
gen muss man sich aber nicht
machen. Oft warten sie nur, bis
alle das Gejammer über den dé-
clin satt haben.Umdann,wie bei
der WM-Qualifikation, alle mit
einem Triumph zu überraschen.

■ Rudolf Balmer, 62, ist

taz-Korrespondent in Paris

.|

ANZEIGE

Das Strategiepapier der SPD

■ Vergangene Woche veröffentlich-

te die sonntaz auf dieser Seite ein

angebliches Strategiepapier der

SPD – die reinste Satire. Die These

lautete, dass Manuela Schwesig die

einzige SPD-Politikerin sei, die als

künftige Kanzlerin aufgebaut wer-

den könne. Der Text wurde online

rege diskutiert: taz.de/schwesig. Le-

ser Volker Birk schlug vor, Glossen

über die SPD künftig zu kennzeich-

nen, um sie von der normalen SPD-

Berichterstattung abzuheben. Die

solle man „Realsatire“ nennen.

■ Der Autor war der Sozialpsycholo-

ge Christian Schneider. Er lehrte an

den Unis in Hannover und Kassel

und erforschte die Generationenge-

schichte des Nationalsozialismus.

Für die sonntaz porträtierte er Nach-

wuchspolitiker: Boris Palmer, Grüne

(taz.de/diagnose1), Katja Kipping,

Linke (taz.de/diagnose2), Carsten

Schneider, SPD (taz.de/diagnose3),

Patrick Döring, FDP (taz.de/

diagnose4), Julia Klöckner, CDU

(taz.de/diagnose5), Ilse Aigner, CSU

(taz.de/diagnose6).

wie prekär ihre Lage und wie
schlecht ihre Stimmung sei. Das
ist ohnehin ein Dauerzustand.
Seit Jahr und Tag haben sie den
Eindruck, dass es mit Frankreich
bergab geht. Nichts hält sich
hartnäckiger in der politischen,
wirtschaftlichenundkulturellen
Debatte als dieserdéclin (Nieder-
gang). Da steckt viel erzreaktio-
näre Nostalgie drin: Natürlich
hat Frankreich seit dem Verlust
seinerKolonienweniger Einfluss
und braucht heute den Rückhalt
der EU-Partner, um gelegentlich
noch eine Großmachtrolle zu
spielen – wie früher.

Die extreme Rechte instru-
mentalisiert dieses Ohnmachts-
gefühl als Argument gegen Im-
migration und Multikulturalis-
mus. Die Liberalen, die in Frank-
reich nur verdeckt auftreten,
warnen vor dem déclin, weil sie
zur Wettbewerbssteigerung das
Sozialmodell aushebeln möch-
ten, an dem die Franzosen hän-

14. + 15. Dez.

Berlin

30. Nov. + 01. Dez.

Hamburg

07. + 08. Dez.

Köln

21. + 22. Dez.

Stuttgart

2013

200
Kün

stle
r un

d Des
igne

r ve
rkau

fen
Mode

, Sc
hmuck

,

Kun
st u

nd Des
ign

– um
gar

nt v
on DJ‘

s in
bes

ond
erer

Arc
hite

ktur
. www.ho

lysh
itsho

ppin
g.de

Die Weihn
acht

s-Sh
oppi

ng-L
oung

e

h
o
ly
sh
it
sh
o
p
p
in
g
.d
e



20 SONNABEND/SONNTAG, 23./24. NOVEMBER 2013  www.taz.de | sonntaz@taz.de GESELLSCHAFT | sonntaz

Sensibilität in einem kulturellen
Bereich auch in andere transfe-
riert werden kann. Wenn man
keine Wertigkeiten entwickelt
hat, ist das eine Frage des Nicht-
bewusstseins mit antikulturel-
len Folgen. Denken Sie an den
Slogan: Currywurst ist SPD.

Currywurst gilt als volksnah.
Im Grunde müsste man sich bei
so einem Slogan sofort wegdre-
hen und sagen: Das sind keine
Leute, denenwir das Land anver-
trauen können. Unter den Politi-
kern gibt es durchaus Gourmets,
auch aufseiten der Grünen. Aber
meistens keine bekennenden.

DieGrünensindauch inderFal-
le: Verdammen sie Massentier-
haltung …

… dient es ihnen …

… feiern sie das gute Essen …

… ist sofort Feierabend, weil ihr
Publikum oft eine Anti-Genuss-
Weltsicht für die Lösung aller
Probleme hält. Tatsächlich ist es
umgekehrt.

Immerhin steht die Linkspar-
tei-Politikerin Sahra Wagen-
knecht zu ihrer Vorliebe für
Hummer.
Ich kann nur hoffen, dass es ein
frischerHummer ist. InDeutsch-
land einenHummer zu essen, ist
kulinarisch ein Problem. In
Frankreich müssen Restaurants
an der Küste ein eigenes Becken
für ihreHummerhaben. Siekön-
nen dort auch männliche und
weibliche Hummer am Ge-
schmack unterscheiden.

Was unterscheidet Hummer-
frau vomHummermann?
Der männliche Hummer
schmeckt etwas speckiger, der
weibliche etwas nussiger. Solche
Unterscheidungen sind bei den
schlappen Halbleichen nicht
möglich, die in Holzwollekisten
inDeutschlandankommen.Man
sollte die guten Sachen dort es-
sen, wo sie herkommen, und sie
nicht in dieWelt verfrachten. Da-
zu braucht man kein ökologi-
sches Bewusstsein, dafür reicht
das kulinarische völlig aus.

Wer jedenfalls in gutes Essen
und Trinken investiert, wird

gern als asozialer Schnösel ab-
gewertet, etwa Ex-SPD-Kanzler-
kandidat Peer Steinbrück.
Lassen Sie mich ein Erlebnis da-
gegenstellen, das ich in einem
der besten französischen Käse-
geschäfte hatte, Olivier in Bou-
logne. Da kommt eine Frau und
kauft sehr viel Käse ein. Der Chef
sagte dazu: Sie hat überhaupt
keinGeld, aber einmal imMonat
kauft sie groß ein, weil sie sagt:
Diese Form der Kultur muss ich
einfach erhalten.

Deutsche sindkulturell undpo-
litisch darauf konditioniert, ihr
Geld großzügig für Autos, aber
möglichst knapp für Essen aus-
zugeben.
Wir müssen uns klar sein: Wer
sagt,dassLeutemehrGeldfürEs-
senausgebensollen,muss sagen,
wo sie esweniger ausgeben.Aber
–dasVerteidigendereigenenku-
linarischen Position ist in
Deutschland extremausgeprägt.
Nichts löst größere Aggressio-

„Wer

schnattert,

kriegt

nichtsmit“

KULINARIK Warum sind die Deutschen

beim Essen so kleinbürgerlich und

ungebildet? Ist 1968 schuld?

Ein Gesprächmit Jürgen Dollase,

Deutschlands einflussreichstem

Gastronomiekritiker

GESPRÄCH PETER UNFRIED

n einem trüben Spät-
herbsttag sitzen Bärbel
und Jürgen Dollase zur
Mittagszeit in der Küche

des Düsseldorfer Restaurants U.
vor je einem Glas Wasser. Am
Herd steht Spitzenkoch Bastian
Falkenroth und bereitet den
Abend vor. Das U. öffnet erst um
19Uhr. Die Dollases schätzen Fal-
kenroths kreative Küche. Dollase
reist und testet als Kritiker stets
in Begleitung seiner Frau – und
Hund Sophie. Bärbel Dollase hat
seine Entwicklung vom ruinösen
Rock-’n’-Roll-und-Roth-Händle-
Leben zum intellektuellen Ess-
philosophenentscheidendbeein-
flusst. Am Gespräch teilnehmen
will sie nicht.

sonntaz: Herr Dollase, ich ken-
ne Goethe, Dutschke, das Werk
von Neil Young, lese „New Yor-
ker“ und den Bericht des Welt-
klimarats. Nur über Essen weiß
ich nichts. Was läuft schief?
JürgenDollase:Die sozialeRück-
kopplung scheint in diesem Be-
reich komplett zu fehlen. Bei
Umweltverschmutzung reagiert
man in Deutschland hysterisch.
Aber die Verkopplung von Essen
undGesellschaft habenwir noch
nicht verstanden.Das betrifft ge-
rade auch die Intellektuellen.
Wennmanaggressivwäre,müss-
te man sagen: Schlecht essen ist
wie sich nicht waschen.

Warum?
Essen ist einer der wenigen Be-
reiche, der alle Menschen von
morgens bis abends betrifft und
der einen riesigen Ratten-
schwanz von Folgen hinter sich
herzieht, von der Gesundheit
und dem psychischen Wohlbe-
findenbishin zurGestaltungun-
serer Städte. Es gibt Kleinstädte,
da ist kein Restaurant mehr in
derMitte, ganz anders als etwa in
Italien. Wer da Essen zur Ge-
schmacksache erklärt oder zur
Privatsache, der hat die Zusam-
menhänge nicht erkannt.

Sind Gesellschaften, die mehr
fürsEssenausgeben,auchkulti-
vierter?
Strukturell im Grunde ja. Es ist
aber die Frage, ob die gesteigerte

A

nen aus, als wenn sie den Leuten
irgendetwas rund um ihr Essen
madigmachen.Das hängt ander
sozialen Definition des Essens
alsPrivatsache.Manmussverste-
hen, dass das kognitiv nicht zu
verändern ist. Man muss das
über die Sensibilisierung ma-
chen.

Sie waren als Rockmusiker bis
35komplettaufFastfoodfixiert.
Wie haben Sie sich aus Ihrer ku-
linarischenUnfreiheit befreit?
Der Antrieb war meine Frau. Es
war mir irgendwann peinlich,
dass wir in Paris rumliefen, sie
wollte gern ein Restaurant aus-
probieren und ich konnte nicht
reingehen, weil mir schon
schlecht wurde, wenn ich nur an
eine Garnele dachte. Garnelen
waren für mich wie Regenwür-
mer. Als ich das erste Mal in der
Bretagne vor einem Teller mit
Austern saß, würgte esmich.

Wie überwindetman das?

Es ist erstaunlich, was einen kognitiv alles abhält, bestimmte Sachen zu essen, findet Jürgen Dollase Fotos: vario images

Ichwar ineinemZustand, indem
ichdachte:Das geht sonicht.Wie
kann man nur solche Probleme
haben? IchhabemirdannSchritt
für Schritt die Freiheit entwi-
ckelt, erst mal alles in den Mund
zu stecken. Das klingt banal, ist
aber vermutlich für 80 Prozent
der Bevölkerung ein großes Pro-
blem. Es ist erstaunlich, was ei-
nen kognitiv alles abhält, be-
stimmte Sachen zu essen. Das
fängtbeimLesender Speisekarte
an. Dann die Optik, der Geruch,
das Wahrnehmen einer Textur,
wenn es zum Beispiel schwab-
belt.

Wie haben Sie es geschafft, für
Essen deutlich mehr Geld aus-
zugeben?
Man kann erst mal im Genuss-
sektor umverteilen: Weniger Al-
koholundZigaretten.MeineFrau
und ich haben am Anfang mit
demRauchen aufgehört und das
Geld in eine Sparbüchse getan.
Daswarunser Etat, davongingen

„Im Grunde hat die
Spitzenküche in
Deutschland das
falsche Publikum.
Das hat sogar
Folgen für das,
was gekocht wird“

Der Sache muss eine andere Richtung gegeben werden.

Das sag ich doch, da fängt es doch an, beim Salatkopf, da fängt es an

JOSEPH BEUYS, KÜNSTLER



www.taz.de | sonntaz@taz.de  SONNABEND/SONNTAG, 23./24. NOVEMBER 2013 21sonntaz | GESELLSCHAFT

Identifizierbarkeit, große Portio-
nen, gutes Preis-Leistungs-Ver-
hältnis und vor allem nichts
Neues: Das sind die Kriterien
bürgerlicher Küche, auch der
bürgerlichen Gourmetküche.
Die kreative Küche weicht davon
erheblich ab. Das Problem ist,
dass die kreative Küche im fal-
schen Gehäuse groß geworden
ist, nämlich im Systemder geho-
benen Küche. Aber Luxuspubli-
kum und kreative Küche passen
oft nicht zusammen. Die Frage
ist: Welches ist das Publikum für
die kreative Küche? Das ist noch
unklar.

In den Mittelschichtslokalen
mit Gänge-Menüs essen viele
am Ende doch Schnitzel statt
Schnickschnack. Ich zum Bei-
spiel. Ist das kleinbürgerlich?
Kleinbürgerlich finde ich vor al-
lem die Abwehrmechanismen.
Warum regen sich die Leute auf,
wenn es irgendwo weitergeht?
Warum fühlen sie sich unwohl

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

.............................................Jürgen Dollase

■ Der Mann: Jürgen Dollase war

Rockmusiker und ist heute Gastro-

kritiker. Er hat mit seiner Konzepti-

on („Neue deutsche Küche“) mo-

dernen kreativen Köchen die Frei-

heit geschaffen, sich von der fran-

zösischen Küche zu emanzipieren.

■ Der Werdegang: Dollase, 65, ist

der Sohn eines Schulrektors. Er

studierte Kunst, Musik und Philo-

sophie. 1971 gründete er die Prog-

rock-Band Wallenstein (Alben:

„Blitzkrieg“,„MotherUniverse“u.

a.). 1979 landete er einen echten

Pophit („Charline“). Danach wur-

de er Maler. Seit 1999 ist er Gastro-

kolumnist der FAZ. Er lebt in Mön-

chengladbach mit seiner Frau Bär-

bel, einer Kunstlehrerin.

■ Das Werk: „Kulinarische Intelli-

genz“ (Tre Torri-Verlag). „Neue

Koalitionen“: in Kursbuch174. Wal-

lenstein, „Charline“, auf YouTube:

bit.ly/17DRE2D. Dollase ist der

Keyboarder, trägt rotes Jacket und

das Brusthaar frei.

wir essen. Einen Etat gibt man
einfach leichter aus, das weiß
man ja von öffentlichen Einrich-
tungen.

Die Spitzenküche wird in
Deutschland gern als Distinkti-
onsgehabe von Reichen ver-
standen.
Es ist sehr problematisch, die
ganze bessere Küche in Deutsch-
landausschließlichmitdemzah-
lendenPublikumzuverknüpfen.
Im Grunde hat die Spitzenküche
das falschePublikum.Dashat so-
gar Folgen für das, was gekocht
wird.

Inwiefern?
Ein bestimmtes Publikum will
nichts Konkretes auf dem Teller
haben. Nicht nur in Form von
ganzen Wachteln oder Tauben,
sondern auch in Form von Ge-
schmack. Daher rührt die Popu-
larität von im Grunde ziemlich
perversen Dingen wie
Milchlamm oder Spanferkel U5,

unter fünf Kilo. Es schmeckt
nachnichts. Es schmecktnurzart
und neutral, aber nicht nach
Lammoder Schwein. Und – gera-
de die ganz Reichen sind oft
FreundederbürgerlichenKüche,
die haben das Sitzfleisch nicht
für ein zwanziggängiges Menü
bei JoachimWissler …

… Deutschlands höchstdeko-
rierter Koch, der im Restaurant
Vendôme im Grandhotel
Schloss Bensberg kocht.
Wenn denen etwas aus der krea-
tiven Küche vorgesetzt wird, was
sie nicht kennen, dann stehen
die auf und gehen. Man muss
von seinem Ego und seinen Vor-
lieben runterkommen und eine
Form der Demut vor dem Essen
und der Leistung der Köche ha-
ben, sonst kann man das nicht
genießen.

Wie unterscheiden Sie die bür-
gerliche von der kreativen Kü-
che?

oder belehrt? Das sind hysteri-
sche Reaktionen.

AuchimSpitzenlokalBorchardt
essen Promismeist Schnitzel.
Das sindbildungsferneEsser. Re-
dundanzesser.

Was sind Redundanzesser?
Bei Adornos Einführung in die
Musiksoziologie gibt es Hörerty-
penundeiner istderRedundanz-
hörer. Das kannmaneins zu eins
auf Esser übertragen. Das ist der
Esser, der immer das Gleiche es-
sen will. Man kann Adorno wei-
terdenken: Diese Art zu essen ist
zutiefst kleinbürgerlich und
letztlich für Leute, die gern in au-
toritären Systemen leben, wo sie
wissen, ichmache das Richtige.

In allen Schichten überwiegt
kulinarische Bildungsferne?
Ja, der bildungsferne Esser ist ein
schichtübergreifendes Problem.
Erbegegnetmiralsabgemilderte
Toskana-Fraktion, im bayeri-
schen Traditionalisten, auch in
den obersten Etagen. Alles Leute,
die inanderenBereichenäußerst
penibel auf Qualität achten und
beim Essen den ganzen Müll in
sich hineinstopfen. Erstaunlich.
Wir alle sind Produkt industriel-
ler Manipulation, wir sind Skla-
ven eines industriellen Ge-
schmacks, wir haben erst einmal
keine Freiheit auf diesemGebiet,
sondernmüssensieunserobern.

Wir sind ein einig Volk von
Kleinbürgern?
Ich sage immer: Beim Essen be-
nehmen sich französische Klein-
bürger wie Weltbürger. Und
Deutsche denken viel mehr als
sonst kleinbürgerlich.

Warum wehren wie uns nicht
gegen unsere kulinarische Un-
freiheit?
Sich seine kulinarische Freiheit
zu erarbeiten, gehört zu den an-
strengenderen kulturellen Tätig-
keiten. Das kann jeder überprü-
fen, wenn er die Liste seiner No-
Gos durchgeht: Wieso habe ich
mit Fett Probleme oder mit dem
Schwabbeligen?Man kommt auf
merkwürdige Ergebnisse. Es ist
ein Chaos. Wir sind nicht Herren
dieses Chaos, und die Versuche,
das Chaos zu ordnen, sei es von
Slowfood oder den Grünen,
funktionieren meistens auch
noch nicht besonders gut.

Warum wird Essen in Politik
und Medien hauptsächlich
über dasGefährdungspotenzial
betrachtet?
Wir sind ein Aufklärungsland
und haben das entsprechende
Aufklärungsbusiness, das sind
historischnotwendiggewordene
Reaktionen. Das Problem ist,
dass wir im kulinarischen Be-
reichnureinseitig aufklären.Wir
diskutieren beim Essen haupt-
sächlich giftige Inhaltsstoffe
oder Umweltverschmutzung.
Dabei sind diese Stoffe vermut-
lich noch weniger gefährlich als
unsere tägliche Nahrungsauf-
nahme. Die bringt nämlich täg-
lich Tausende in die Erde. Dieses
Gefährdungspotenzial wird
nichtgesehen,weilnichtssankti-
oniert wird. Wenn sie bei Krank-
heitskosten das Verursacher-
prinzip einführen würden, hät-
ten wir ein großes Problem.

Ein heikles Thema.
In der Tat. Wenn Sie über Nah-
rungsmittelgefährdung aufklä-
ren, sind wir alle betroffen, aber
etwas distanziert. Wenn Sie über

Auch im Spitzenlokal Borchardt essen Promis meist Schnitzel. „Das sind bildungsferne Esser. Redundanzesser“, sagt der Kritiker Foto: Thekla Ehling

schlechtes, fettes Essen aufklä-
ren, geht es ans Eingemachte.
Deshalb setze ich nicht auf Wer-
tung, sondern auf Sensibilisie-
rung. Es geht darum, in einem
neuen Sinne sinnlich zu werden,
die kulinarische Emanzipation
ist einwichtiger Schlüssel für die
Entwicklungzivilisierter Länder.

Kulinarische Emanzipation ist
nicht der elitäre Gegensatz zur
Currywurst-Volksküche?
Zum einen haben wir keine
Volksküche mehr, sondern im
Prinzip eine industrielle Mani-
pulation. Punkt. Zum zweiten ist
der Zugang zum Kulinarischen
ein demokratischer durch und
durch. In den anderen Künsten
haben wir diesen Zugang kaum
noch. Beim Essen ist das noch
möglich. Die Sensibilisierung
muss nichts mit schichtenspezi-
fischem Verhalten zu tun haben.
Wir müssen keine Intellektuel-
len sein, um Essen wahrzuneh-
men.

Heißt konkret?
Es ist ein grundlegender Fehler,
zu sehr über den kognitiven Be-
reich zu gehen. Wir brauchen di-
rekte sensorische Erfahrungen,

„Wenn wir Sensibilisie-
rung wollen, müssen
wir in den Schulen
ansetzen“

unmittelbar rückgekoppelt an
die eigene Person. Was passiert
da mit mir, muss man auch mal
fragen, wenn ich ein schwabbeli-
ges Stück Schweinefett esse? Das
schmeckt eigentlich wunderbar,
mild, nussig, es ist nur ein biss-
chen schwabbelig.

WoistderDemokratiezuwachs?
Das alte System war elitär. Nur
Experten, also Leute, die schon
Hunderte Foiegrasgegessenhat-
ten, durften sagen, was eine gute
Foie gras ist. Mein System ist of-
fen und rückgekoppelt, es muss
an den Menschen ran, an die ei-
gentliche Wahrnehmung. Das
hat Konsequenzen.Wennwir die
Sensibilisierung anstreben und
nicht Politisierung durch Ge-
fährdungspotenzial, dann wird
klar, wo wir ansetzenmüssen: in
denSchulen,mitErnährungsleh-
re und Genussschulung statt Ge-
fährdungslehre. Essen ist dann
womöglich sogar Hauptfach
Nummer 1.

GroßesKulinariumstattgroßes
Latinum?
Bitte: Man muss erkennen, wie
umfassend die soziale Rück-
kopplung des Essens ist. Wenn
wir über die positiven Sachen
des Zusammenhangs reden,
dann wird die kulinarische
Kenntnis zu dem großen Faktor
in den zivilisierten Ländern.

Wie funktioniert die Sensibili-
sierung jenseitsderSchule?Wie
komme ichausmeinemSchnit-
zelgefängnis hin zu kulinari-
scher Intelligenz?
Nutzen Sie den Gruppendruck.
Veranstalten Sie etwa Essen im
Freundeskreis, bei denen jeder
dasmitbringt, was er nicht mag.

Was ist der soziale Faktor der
kulinarische Emanzipation?
Die Sensibilisierung in dem ei-
nen Bereich bringt einen Trans-

Das schlechte Gewissen beim Genuss gehört zu den Eigenschaften,

die hierzulande als Tugend angesehen werden

WOLFRAM SIEBECK, GASTROKRITIKER

Fortsetzung auf Seite 22
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fer in anderemit sich. Wer sensi-
bilisiert ist für gutes Fleisch und
gute Produktionsbedingungen,
wird kaum noch industrielle
Auswüchse wie Massentierhal-
tungerduldenkönnen.Odereine
Versteppung osteuropäischer
Gegenden, damit wir hier Bio es-
sen können – immer nach dem
Motto: Nach uns die Sintflut! Die
positiven Effekte reichen bis zu
einer simplen Entwicklung: Man
würde schlicht weniger essen.
Mich würde einmal interessie-
ren, wie viel Geld wir für Ent-
wicklungshilfe sparen könnten,
wenn wir nur die Mengen essen,
die sinnvoll sind.

Könnte ein fleischfreier Tag die
politische und die kulinarische
Entwicklung verknüpfen?
Vorschriften über das korrekte
Leben, auch der fleischfreie Tag
der Grünen, das ist in der Tradi-
tionvonSystemen,diebis insDe-
tail regulieren.

Ist ein Leben ohne Fleisch für
Sie vorstellbar?
Im Prinzip können wir auf
Fleischverzichten. Kein Foie gras
mehr wäre ein kultureller Ver-
lust, aber bitte. Kulinarisch ma-
chen wir dann halt mit Gemüse
weiter. Ein Problem wird es,
wenn das als Ja-Nein-Entschei-
dung daherkommt. Das ist nie
hilfreich.

Wie bringen Sie Entenstopfle-
ber und kulinarisch verantwor-
tungsbewusstes Verhalten zu-
sammen?
Man ist schondabei. Eswirdheu-
te oft ungestopfte Fettleber ver-
wendet. InmeinenAugenhatdas
auch noch den Vorteil, dass sie
weniger nachMais und Getreide
undmehr nach Ente schmeckt.

Regionalküche und regionale
Produkte sind Fortschritt?
Wir waren gerade in Österreich
und Bayern, wo viel mehr über
regionale Küche berichtet wird
als anderswo. Es gibt aber eine
Tendenz, die das Bestehende be-
stärkt und jede andere Form der
Kücheausschließt. SoeineVerab-
solutierung halte ich für proble-
matisch. Kulinarische Freiheit
sieht anders aus.

Bio- und Regionalisierung sind
demnach keine erstrebenswer-
te Entwicklung?

Doch, aber die Mechanismen
dürfen nicht im Grunde gleich
bleiben. Man macht denselben
Mist wie immer, nur politisch
korrekt. Das ist kein erstrebens-
wertes Ziel, das würde die Sensi-
bilisierung stoppen. Wenn wir
sagen: Wir bleiben bei Pommes,
aber es müssen Biokartoffeln
sein,dannknipsenwireinengro-
ßen Bereich aus. Für die Gesamt-
gesellschaft geht es grundsätz-
lich darum, Werte rückzukop-
peln, auch kulinarische Werte,
und die speziell unbedingt offen
zu halten. Die sind nicht immer
gleich, die können sich ändern.

Herr Dollase, Sie sind Jahrgang
1948. Sind Sie 68er?
69er. Ichwarbeiderhippiemäßi-
gen, psychedelischen Fraktion.
Aber 1968 auf der Straße? Nein,
da war ich beim Bundesgrenz-
schutz und habe meine Militär-
zeit abgeleistet.

Die Revolution von 68 war ge-
sellschaftlich, kulturell und se-
xuell …

… aber die kulinarische Revolu-
tion haben sie leider vergessen.

Die 68er wollten den Reichen
die Austern wegnehmen.
Die Austern liegen am Strand in
der Bretagne deutlich unter dem
Preis von Hamburgern. Das ist
hier als Luxuskonsum in einer
Schickimickiszene gelandet.

Warum hat man 1968 die kuli-
narische Emanzipation verges-
sen?
Es gab schon eine Entwicklung,
dazu gehörte das gemütliche
französischeBistromitWeinund
Brot, aberdaswar einebloßeMö-
blierung der 68er Existenz. Und
dannistmanbeidiesemLifestyle
hängen geblieben. Diesen Effekt
gibt es auch in der Rockmusik.

Leute, die sagen, dass seit „Exile
on Main St.“ von den Rolling
Stones keine ordentliche Platte
mehr erschienen sei?
Ich nenne es den Peggy-Guggen-
heim-Effekt. Sie sagte: Nach Pi-
casso kann nur noch Müll kom-
men. Die 68er haben installiert:
Gemütlichkeit, Gemeinschaft,
Weinemit ästhetisch anspruchs-
vollemEtikett. EssenalsEntspan-
nung von den harten Straßen-
kämpfen. Und dabei gemütlich
schnattern.Davonsinddie leider
nie mehr weggekommen. Die
wenigsten 68er sind Gourmets.

Sprechen Sie mit Ihrer Frau
beim Essen nicht?
Wenn man beim Essen über ir-
gendetwas weiterschnattert,
kriegtmanvomEssennichtsmit.
Man kannnicht gleichzeitig den-
ken und konzentriert essen. Da
könnten Sie gleich Pappe essen.
Wir reden, aber nur zwischen-
durchoderüberdasEssenselbst.

Was reden Sie denn konkret?
Nun,wir sind ja Spezialisten.Das
läuft in abstrakten Kürzeln, die
wohl nicht alle gleich verstehen
würden.

Dennoch ein Beispiel?
Vielleicht… Ich findedie aroma-
tischen Punkte etwas dicklich, er
stellt einfach die Räume zu, und
dann haben wir auch noch bei
den Kräutern Verkürzungen.

Sie waren in den 70ern mit der
Band Wallenstein erfolgreich.
Warum haben Sie die Rockmu-
sik überhaupt aufgegeben?
Ich hatte beschlossen, dass ich
mit40keineMusikmehrmache.

Das hatten die anderen auch.
Die sind immer noch amWerk.
Aberdassiehtauchnichtgutaus.

HatSie IhrekulinarischeEman-
zipation zu einem besseren
Menschen gemacht?
Hm …

Zu einem anderenMenschen?
Zweifellos. Die Abneigung ge-
genüber dem Groben steigt, je
mehr man sich mit dem Feinen
befasst. Das ist bei der Architek-
tur oder in anderen Bereichen
auch so.Manhatmir immer vor-
geworfen, ich wolle das Kulinari-
sche mit der Kunst gleichsetzen.
Völlig falsch.

Richtig ist?
Die Kochkunst ist die Beste aller
Künste. Weil sie potenziell bis in
dieMittederGesellschaftwirken
kann. Etwa, wennman bestimm-
te industrielle Fertigungsmetho-
den abschaffen würde. Die Spit-
zenküche istnochnicht imElfen-
beinturm.Wasdortgeleistetwer-
denkann, trägt zurVerbesserung
von Bereichen bei, an die heute
kaum jemand denkt. Das kann
die bildende Kunst oder klassi-
sche Musik kaum von sich be-
haupten.

■ Peter Unfried, 50, ist taz-Chefre-

porter. Er aß noch nie Hummer

VON JÖRN KABISCH

s gibt dieses Experiment,
das immer wieder in TV-
Kochshows gemacht wird.
Ein Koch oder ein anderer

geschulter Esser bekommt eine
Biotomate vorgesetzt und eine
konventionelle. Manchmal ist es
auch ein Steak aus Massentier-
haltung und daneben ein Stück
Fleisch von einer glücklichen
Kuh. Schmecken die Experten ei-
nen Unterschied? Meistens
nicht. Oft bekommt sogar das in-
dustrielle Produkt die besseren
Noten. Allen ist das schon pas-
siert, auch politisch engagierten
Köchen wie Vincent Klink oder
SarahWiener.

Und jedes Mal fragt man sich:
Kann man dem eigenen Ge-
schmack noch trauen? Regional
einkaufen, Biolebensmittel, die
ganze politische Korrektheit bei
derErnährung:Wäredochschön,
wenn der Gaumen applaudierte.

Oder positiv gewendet: Wie
könnte man jetzt einen politi-
schen Geschmack entwickeln?
EinenSinn, derdasRichtige auch
für gut hält.

Geschmack gilt heute als „Pri-
vatsache“. Warum?

Er war nie privat, im Gegen-
teil. Um den Hunger zu stillen,
hat der Mensch die Erde umge-
baut, er führt zu Kriegen und Re-
volten,bisheute–undzuletztbei
der Arabischen Revolution 2011,
als die Nahrungsmittelpreise
immens gestiegen waren.

DerAppetit, undda ist einUn-
terschied, war aber mindestens
ebenso einflussreich. Die Jagd
nach Salz, die Lust auf Gewürze
oder Zucker – Zutaten, die nie di-
rekt der Ernährung dienten, son-
dern konservieren und aromati-
sieren: All das setzte gewaltige
Energien frei. Über das Salz ent-
stand in Europa ein frühes Han-
delsnetz, Gewürze waren im
15. Jahrhundert Antrieb, um die
Neue Welt zu entdecken, des Zu-
ckerrohrs wegen reichte es nicht
mehr, auf dem amerikanischen
Kontinent Eingeborene zu ver-
sklaven, es mussten Menschen
aus Afrika verschleppt werden.

Jedes Gericht, das wir heute
essen, ist sozial, historisch und
politischkonnotiert.Wasmanet-
wa bürgerliche Küche nennt, hat

E

seine Wurzeln in der Französi-
schen Revolution. Und in den
neuen Restaurants der nun ar-
beitslosen Hofköche. Wer dort
speiste, durfte sichalsKönig füh-
len. Bis heute.

Auf jedem Teller, den wir vor
uns stellen, liegt nicht nur große
Weltgeschichte, sondernauch in-
dividuelle Historie: Erinnerun-
gen an fremde Länder, schöne
Ausflüge, an die Kindheit und an
Vorfahren. Schlechte Erfahrun-
gen dagegen können uns ein Es-
sen bis zum Ekel verderben –
über Generationen. Beispiel:
Steckrübeneintopf, die Hunger-
speise nach demKrieg.

GeschmackistalsoKopfsache,
hängt mit dem zusammen, wie
wir die Signale von Zunge und
Gaumen interpretieren. Wer hat
da heute die Interpretationsho-
heit? Leider nicht mehr wir
selbst. Es ist die Nahrungsmittel-
industrie, die Menschen wie ku-

HirnmachtHolla, wenn die Zun-
ge auf Zucker trifft, weil Aussicht
besteht, sich sogar einen Ener-
gievorrat anfuttern zu können.
Die Nahrungsmittelindustrie
schafft deshalb Produktemit im-
mer mehr Zucker. Sie sind über-
salzen, enthaltenviel zu viel Aro-
men, dass uns andere Nahrung
dagegen „fade“ vorkommt. Das
prägt den Geschmack.

Wir haben uns von unseren
Lebensmitteln entfremdet. Kin-
der wissen oft nicht mehr, aus
welchem Gemüse Pommes
stammen. Erwachsene halten es
für unappetitlich, rohe Zutaten
zu schneiden. In Italien und
Frankreich zieht sich Einmal-
Handschuhe an, wer sich im Su-
permarkt beimGemüse bedient.

Wie bekommen wir die Inter-
pretationshoheit zurück? Vielen
fallen rigorose Antworten ein –
Softdrinksteuer (Mexiko), Trans-
fettverbot (USA) und Veggie-Day
in Kantinen (Die Grünen). Vor-
schläge, die prohibitiv sind oder
einerVerzichtsmoral folgen.Und
die Esser weiter auf Distanz hal-
ten zu dem, was sie in denMund
schieben. Wo bleibt der Genuss?
SichzuernährenistMoralgenug,
das wusste schon Brecht.

Es muss anders gehen. Man
kann die allgemeine Einseitig-
keit nicht überwinden, wenn
man sie einschränkt. Wie lassen
sich so echte Alternativen für die
Zukunft finden? Wer sich darum
sorgt, plädiert für kulinarische
Intelligenz und einen politi-
schen Hedonismus: Eine Ge-
schmacksschule, in der die Lust
nicht zu kurz kommt, in der aber
nicht der schnelleGenuss, die re-
gressiv kindliche Befriedigung
das Maß aller Dinge ist. Sondern
vielleicht sogar die Vermessung
des Ekels.

Die Neuerfindung des Appe-
tits wäre ein Freiheitsakt. Erotik
statt Porno. Ein Neuanfang, bei
dem Herkunft und Produktion
eines Gerichts von vornherein
mitberücksichtigt werden könn-
ten. Wenn wir erst die Frage, wie
undwarumetwas schmeckt, neu
beantworten, und dann viel-
leicht auch die Frage, ob etwas
schmeckt. Es geht um Universa-
lismus und Diversifikation zu-
gleich. Nur so ist ein anderer Ge-
nussmöglich.

Die Politik der Zunge

AROMA Wer wirklich genießen will, muss Essen wieder

richtig erschmecken. Auch Ekel könnte dabei helfen

Auf jedem Teller liegt
vor uns nicht nur
große Weltgeschichte,
sondern auch
individuelle Historie

linarische Neandertaler behan-
delt. Sie holt uns bei den Ur-
instinkten ab.

Was ist der Mensch? Der Ho-
mo sapiens, sagenheuteAnthro-
pologen, hat sich nur herausbil-
den können, weil der Urmensch
eine Technik entwickelte, sei-
nem Organismus leicht umzu-
setzende Energie zur Verfügung
zustellen:dasKochen.Wirhaben
einenTeildesStoffwechselsnach
außen verlagert, eine Ernährung
entwickelt, mit der wir nicht den
meisten Teil des Tages grasen
und wiederkäuen müssen. Oder
ruhen, um rohes Fleisch zu ver-
dauen. Gekochte Nahrung kann
vom Körper viel leichter aufge-
nommenwerden–undeinenEn-
ergiebedarf decken, der erst
möglich macht, dass ein Hirn so
anwächst wie das der selbst er-
nannten Krone der Schöpfung.
Wir kochen, also denken wir!

Die Evolution hat uns deshalb
mit einem unersättlichen Ener-
giebedarf ausgestattet. Und das

Essen muss als eine der wichtigsten ethischen Angelegenheiten,

mit denen wir konfrontiert sind, wahrgenommen werden

PETER SINGER, PHILOSOPH

Wie Dollases über Essen reden? „Ich finde die aromatischen Punkte etwas dicklich“ Foto: Christian O. Bruch/laife

Fortsetzung von Seite 21
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mag,aber siehattenunmehrmit
dem London gemeinsam, das er
einige Jahren zuvor kennenge-
lernt hatte, als mit dem Addis
Abeba, das er verlassenhatte.Mi-
niröcke und Motorroller waren
keine Seltenheit im Stadtbild,
und der Soundtrack, der sich da-
zu entwickelt hatte, kam seiner
Ethio-Jazz-Idee schon ziemlich
nahe.

Und als hätte die Stadt nur auf
ihn gewartet, erhielt er sofort
Aufträge als Arrangeur und Stu-
diomusiker fürdenäthiopischen
Zweig des Philips-Labels und das
neu gegründete Independent-
Label Amha und übernahm sehr
bald so etwas wie die kreative
Führung in der Stadt. Besonders
Amha, die wagemutige Unter-
nehmung des jugendlichen
Abenteurers Amha Eshèté, wur-
de zur Keimzelle des neuen äthi-
opischen Sounds, und die rund
250 Veröffentlichungen des La-
bels (größtenteils Singles) sind
der Kern des äthiopischen Pop-
wunders jener Jahre.

1974 erschien dort mit Astat-
kes Album „Yèkatit: Ethio Jazz
featuring Fekade Amde Maskal“
sozusagen der Heilige Gral des
Genres: deeper psychedelischer
Jazz-FunkmitWah-Wah, Clavinet
und perlendem E-Piano, dazu
das Saxofon von Fekade und die
Kompositions- und Arrangeurs-
kunst Astatkes, dem es ganzmü-
helos gelingt, den Jazz- und Pop-
kosmos um äthiopische Skalen
und Rhythmen anzureichern.

Das Album gehört zu einem
Paket von Vinyl-Wiederveröf-
fentlichungen, mit denen jetzt
das französische Label Heavenly
Sweetness einige Highlights des
äthiopischen Sounds der siebzi-
ger Jahre im Gourmetformat
wieder zugänglichmacht.

Und hier beginnt eine zweite
historische Erzählung: Hinter al-
len diesen Reissues steckt ein
Mann namens Francis Falceto,
französischer Musikologe und
Journalist, der sich Mitte der
achtziger Jahre in ein Album des
äthiopischen Sängers Mahmoud
Ahmedverliebteund es schaffte,
eine europäische Veröffentli-
chung beim coolen belgischen
Label Crammed Discs zu besor-
gen. Es dauerte dann allerdings
nochmal fast zehn Jahre, bis Fal-
ceto mit dem Label Buda Mu-
siqueeineHeimat füreine tiefer-
gehende Serie von Compilations
fand, die sich der äthiopischen
Musik im Allgemeinen unter be-
sonderer Berücksichtigung des
Funk- und Jazz-Outputs des
Amha-Labels widmete: In der
Reihe „Éthiopiques“ sind mitt-
lerweile fast 30 CDs erschienen,
und für seine einmalige editori-
sche Leistung erhielt Falceto viel
Lobpreisungen und nicht zuletzt
einen Sonderpreis der Weltmu-
sik-Messe Womex. Falceto steckt
auch hinter den Vinyl-Editionen
von Heavenly Sweetness, zu de-
nen neben dem Astatke-Album
drei Originalalben zählen, die
anderen sind neue Compila-
tions, die durch ein Retro-Art-
work,dasallerdingseheranPres-
tige- und Blue-Note-Cover der
frühen fünfziger Jahre erinnert,
den Schallplattenromantiker
verführenmöchten.

Musik bei Jim Jarmusch

Ein kleiner Schwindel, der den
musikalischen Wert nicht
schmälert. Zumal die globalen
Hipsterderneunzigerundnuller
Jahre ja auch nicht verzweifelt
auf alten äthiopischenFunkwar-
teten, der eher im Überangebot
cooler Veröffentlichungen un-
terzugehen drohte. Und genau
daswäre vielleicht auchpassiert,
hätte nicht Jim Jarmusch im
Soundtrack zu seinemFilm„Bro-
ken Flowers“ von 2004 Mulatu
AstatkesMusikprominentgefea-
turt.DasstießdieTürweitauf für
denheute 70-Jährigen. Es folgten
ein Album plus Tour mit den

LondonerFunk-JazzernTheHeli-
ocentrics, Projekte für die Red-
Bull-Academy, weitere Tourneen
und Alben.

Aufdemsoebenerschienenen
„Sketches Of Ethiopia“ wirkt der
Meister allerdings etwas müde.
Besonders im Vergleich mit den
handverlesenen Perlen der Hea-
venly-Sweetness-Alben.Da ist et-
was das namenlose 1972er-Werk
des Saxofonisten Getatchew Me-
kurya, ein wilder Watz, dessen
temperamentvolle Ausbrüche
entlang äthiopischer Skalen-
linien eher an Peter Brötzmann
und Archie Shepp erinnernwür-
den – wäre da nicht diese eigen-
tümlich stoisch durchgehalte-
nen Backings mit mysteriöser
Orgel und prominenter Bassgi-
tarre, die zudem noch meistens
im Dreivierteltakt gespielt wer-
den: aber nicht etwa jazzig-ver-
waschen, sondern walzerartig
streng auf „eins“ betont. Ein In-
terplaymit den Begleitmusikern
findet dabei so gut wie gar nicht
statt,womöglichhatMekurya im
Nachhinein auf die Playbacks ge-
brötzt.

Eine fiebrige Intensität

Noch spektakulärer sind jedoch
die Gesangsaufnahmen – also
dieAlbenvonMahmoudAhmed,
Tlahoun Gèssèssè und beson-
dersAlèmayèhuEshèté.Hierver-
binden sich diverse äthiopische
Gesangsschulen, die eine fiebri-
ge Intensität und Spiritualität
mitbringen, aufs Vorteilhafteste
mit den souverän ausgeführten
Funk- und Jazz-Backings. Bei Es-
hèté macht womöglich der Ar-
rangeur Girma Bèyènè den Un-
terschied, der wichtigste Kon-
kurrent Mulatu Astatkes in jener
Zeit.

Und während man bei Astat-
kesVision eines „Ethio-Jazz“mit-
unter denkt, dass er einen exoti-
sierenden, europäisch-nord-
amerikanischen Blick auf äthio-
pische Musik wirft, hat man bei
seinem untrainierten, aber noch
aktiveren Kollegen Girma Bèy-
ènè das Gefühl, dass es in erster
Linie um die unmittelbare Wir-
kung geht, dass die Sänger
durchdrehenunddieTanzböden
erbeben sollen.

Die Compilations „Ethiopian
Soul And Groove“ und „More
Ethiopian Soul And Groove“ ent-
halten noch etliche weitere die-
ser unaussprechlichen Namen,
hinter denen sich oft faszinie-

Als in Äthiopien der

Sound explodierte

ETHIO-JAZZ Erbebende Tanzflächen, spektakulärer Gesang:

Musik aus der goldenen Zeit Addis Abebas wird entdeckt

VON DETLEF DIEDERICHSEN

ie Produktion von Vinyl-
schallplatten wurde in
Äthiopien 1978 einge-
stellt. Durch das Ver-

schwinden dieser Objekte en-
dete auch vom Haptischen her
eineausgesprochenkreativeund
fruchtbare Phase in der Ge-
schichtederäthiopischenMusik.
Einen ersten Schlag hatte es 1974
gegeben, als durch einen Staats-
streich Kaiser Haile Selassie ab-
gesetzt und ein neostalinisti-
sches Militärregime die Macht
übernahm. Das bis dahin blü-
hende Nachtleben in Addis Abe-
bawurdemit Schließungen, Ver-
boten und Razzien drangsaliert
und Musik generell, vor allem
dekadente westliche Tanzmusik,
alsüberflüssigundunerwünscht
erklärt. Diese Situation führte
dazu, dass immer mehr Musiker
und Aktivisten das Land verlie-
ßen. Ab 1978gehörte der äthiopi-
scheMusikmarkt schließlich der
meist billig produzierten bzw. il-
legal kopierten Kassette.

Die Zeit von 1969bis 1974 aber
gilt als eine wundersame musi-
kalische Kreativitätsexplosion,
für die es auch im globalen Kon-
text kaum Entsprechungen gibt.
Durch Addis Abeba tobten Soul,
Funk, Fusion und Jazz, hin und
wieder sogar einwenig Rock. Die
Musiker bewegten sichmit größ-
ter Souveränität durch die west-
lichen Stilistiken, hielten sich je-
doch keine Sekunde mit Imita-
tionen auf, sondern bedienten
sich dieser Stilelemente zum Er-
reichen höherer Ziele. Es schien
eher darum zu gehen, dem rei-
chen Schatz äthiopischer Musik,
ihrenSkalenundGesangsstilisti-
ken durch die Bereitstellung
neuer musikalischer Umgebun-
gen zu Diensten zu sein.

Eine zentrale Figur in dieser
Szene war der heute 70-jährige
Komponist, Arrangeur, Vibrafo-
nist und Keyboarder Mulatu
Astatke, der bei etlichen Platten-
aufnahmen als Arrangeur und
Bandleader fungierte. Astatke
war allerdings auch insofern ei-
ne Ausnahmeerscheinung, als er
eineAusbildungund Jahremusi-
kalischer Praxis in Großbritan-
nien und den USA hinter sich
hatte. Mit 16 wurde er von seiner
Familie zum Schulbesuch nach
London geschickt, anschließend
sollte er sich zum Piloten ausbil-
den lassen, so der Plan.

D

Plötzlich war aus
Addis Abeba eine
Metropole geworden,
mit Miniröcken
und Motorrollern

Äthiopische Skalen-
linien und ein Bass
im Dreivierteltakt –
walzerartig streng
auf „eins“ betont

AberdasSwingingLondonder
frühen sechziger Jahre hatte auf
ihn dieselbe Wirkung wie auf so
viele kreative Talente. Er trieb
sich mehr in Clubs und auf Kon-
zerten herum als in der Schule
undbegannschließlicheineAus-
bildung an der Trinity School of
Music. Praktische Erfahrung
sammelteer indenBandsdesCa-
lypso-Sängers FrankHolden und
des karibischen Latin-Bandlea-
ders Edmundo Ros. Mit diesem
Rüstzeug wagte er einige Zeit
später denSprung indieUSA,wo
er sich zunächst am Berklee Col-
lege of Music in Boston ein-
schrieb (als erster afrikanischer
Student überhaupt!) und später
in New York an der Harnett Na-
tional Music School weiterstu-
dierte.

Während dieser Zeit reifte sei-
ne Idee eines „Ethio-Jazz“, einer
Art exotisierten Idee der Musik
seiner Heimat, kombiniert mit
modernen Jazz-Errungenschaf-
ten. Als Astatke 1969 nach Addis
Abeba zurückkehrte, hatte sich
die Stadt komplett gewandelt.
Woran auch immer es liegen

rend individuelle Gesangsinter-
preten verbergen. Die Original-
Compilation „Ethiopian Modern
Instrumentals Hits“ ist quasi ein
weiteres Astatke-Album. Die ge-
samte Geschichte hat insofern
ein Happy End, als dass die Mu-
sik nunmehr wohldokumentiert
ist, neueHörerkreiseweltweit er-
schlossen wurden und immer-
hin einige der beteiligten Musi-
kernochmalaufdengroßenMu-
sikmärkten des Nordens ein we-
nig Geld verdienen können.

Nach Astatke wurde Mekurya
entdecktundzuletzt vonderhol-
ländischen Punk-Jazz-Band The
Ex adoptiert. Auch Alèmayèhu
Eshèté ging mit einer All-Star-
Bandnochmal auf Tournee.Dar-
über hinaus werden weitere le-
gendäre äthiopische Musiker
aufgespürt, etwa der Keyboarder
Hailu Mergia, der kommende
Woche auch in Deutschland auf-
treten wird. Und jüngere Bands
wie das Either/Orchestra aus
Boston oder das schweizerische
Imperial Tiger Orchestra versu-
chen, eine neue Vision eines
„Ethio-Jazz“ zu kreieren.

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

.........................................................................................................................................................................Ethiopian Soul And Groove

■ Originalalben, Compilations:

Das Label Heavenly Sweetness

macht mit einem Paket von Vinyl-

Wiederveröffentlichungen den

äthiopischen Sound zugänglich.

Mulatu Astatke feat. Fekade Amde

Maskal: „Ethio Jazz“; Gétatchèw

Mèkurya and his Saxophone „s T“;

Alèmayèhu Eshèté: „Alèmayèhu

Eshèté“; Tlahoun Gèssèssè: „Tla-

houn Gèssèssè“; Mahmoud Ah-

med: „Erè Mèla Mèla“; div. Künst-

ler: „Ethiopian Soul And Groove“;

div. Künstler: „More Ethiopian

Soul And Groove“; div. Künstler:

„Ethiopian Modern Instrumentals

Hits“ (alle: Heavenly Sweetness/

Broken Silence)

■ Tournee: Einer der im Artikel er-

wähnten Musiker geht gerade in

Deutschland auf Tour. Hailu Mer-

gia live: 28. 11. Düsseldorf, KIT-

Café, 2. 12. Berlin, Monarch,

8. 12. Leipzig, Schauspiel.

Mit ihm begann alles: Mulatu Astatke (l.) brachte die Swinging Sixties nach Addis Abeba

Er gründete das äthiopische Amha-Label, die Keimzelle des neuen Sounds: Amha Eshèté Fotos: Archiv
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Porträt

eines

Tigers

FILM Claude Lanzmann spricht

mit einem Angehörigen des

Judenrats von Theresienstadt

Das Material lag brach: Claude Lanzmann (l.)
mit Benjamin Murmelstein 1975 in Rom Foto: Dor Film

al oft die Perspektive der Täter
wiedergibt und weil es den Ein-
druck erweckt,manmüsse etwas
beweisen. Wer aber nun meine,
Beweise für den Holocaust an-
führen zu müssen, so die Argu-
mentation, tappe schon in eine
Falle, denn die Vernichtung der
europäischen Juden durch die
Nationalsozialisten ist eine Tat-
sache von so fundamentaler Un-
umstößlichkeit, dass Beweisen
etwas Unziemliches eignet.

Vor gar nicht so langer Zeit
wurde diese Debatte noch erbit-
tert geführt. Der Kunsthistoriker
Georges Didi-Huberman ver-
öffentlichte 2004 sein Buch
„Images malgré tout“ („Bilder
trotz allem“), darin setzte er sich
mit Fotografien auseinander, die
Angehörige eines Häftlings-Son-
derkommandos in Auschwitz-
Birkenau aufgenommen hatten.
Unter Einsatz ihres Lebens und
aus großer Distanz fotografier-
ten sie, wie andere Häftlinge Lei-
chen in Massengräbern ver-
scharrten. DafürwurdeDidi-Hu-
bermanindervonLanzmannhe-
rausgegeben Zeitschrift Les
tempsmodernes scharf angegrif-

fen. Heute scheint sich Lanz-
mann vom einstigen Dogma so
weit gelöst zu haben, dass er in
„Le dernier des injustes“ („Der
letzte der Ungerechten“) einiges
an Archivmaterial verwendet,
vor allem Zeichnungen der Häft-
linge von Theresienstadt, aber
auch Szenenaus einemnational-
sozialistischen Propagandafilm.
Alte Herren spielen Schach, und
in einer Werkstatt schneiden gut
gelaunte Arbeiter und Arbeite-
rinnen Leder für Schuhe zu. Es
sind Inszenierungen der Nazis.
Ihr Zweck war es, die internatio-
nale Gemeinschaft zu täuschen.

Auf einer der historischen
Aufnahmen sieht man die
Hauptfigur des Films. Benjamin
Murmelstein war Rabbiner in
Wien,nachdemAnschlussÖster-
reichswar er für die „Zentralstel-
le für jüdische Auswanderung“
tätig, der Adolf Eichmann vor-
stand. Später gehörte er zum Ju-
denrat von Theresienstadt, im
Herbst 1944 schließlich über-
nahm er dessen Leitung.

Das Thema der Judenräte war
lange Zeit noch viel heikler als
das der Archivbilder – man den-

ke nur an die erbitterten Diskus-
sionen, die Hannah Arendt mit
ihrem Buch „Eichmann in Jeru-
salem“ (1963) und der darin ent-
haltenenKritik amVorgehender
Judenräte auslöste. Für die einen
stand fest, dass die Judenräte
durch ihre Verwaltungstätigkei-
ten der Vernichtungspolitik der
Nazis zuarbeiteten, für die ande-
ren waren sie diejenigen, die das

VON CRISTINA NORD

n Minute zehn füllt ein
Schwarzweißfoto die Lein-
wand. Es zeigt einen schlam-
migen Weg, darauf ein Pulk

von etwa 200 Menschen, aufge-
nommen in der Nähe der tsche-
chischen Ortschaft Terezín. Auf
derFotografiestehteinEinzelner
neben der Menschengruppe, er
schaut in Richtung Kamera und
trägt eine Armbinde, das Abzei-
chen ist nicht zu entziffern.

EinArchivbildwiedieseswäre
nichts Ungewöhnliches für je-
den anderen Dokumentarfilm
mit historischemSujet. Für Clau-
de Lanzmanns jüngsten Film „Le
dernier des injustes“, der Benja-
min Murmelstein, den Vorstand
des Judenrats von Theresien-
stadt, porträtiert und am Sonn-
tag in Berlin seine deutsche Erst-
aufführung erlebt, ist es eine
Sensation. Dennbis dato hat sich
der Pariser Filmemacher, dessen
„Shoah“ (1985) einenMeilenstein
in der Auseinandersetzung mit
dem Holocaust bildet, dem Ar-
chivbild verweigert. Unter ande-
rem deshalb, weil Archivmateri-

I

Benjamin Murmel-
stein ist eloquent,
umMetaphern
und Analogien
nie verlegen

Schlimmste zu verhindern such-
ten. JüngereStudienwieetwadie
des Historikers Yehuda Bauer
kommen zu dem Schluss, dass
sich Judenräte vonOrt zuOrt un-
terschiedlich verhielten – zwi-
schen Widerstand und Willfäh-
rigkeit war das Feld weit.

Benjamin Murmelstein saß
nach dem Krieg 18 Monate in
Prag imGefängnis, da ihmKolla-

boration zur Last gelegt wurde.
AlsderProzessgegenihnendlich
stattfand, wurde er von allen An-
klagepunkten freigesprochen.
Lanzmann interviewte ihn 1975
in Rom. Ursprünglich waren die
Aufnahmen für „Shoah“ geplant,
doch da „Shoah“ um die Toten
kreist, wäre Murmelstein, prag-
matisch und munter, wie er ist,
aus dem Rahmen gefallen. Das
Material lag brach.

Inden Interviewsequenzen ist
meist Murmelstein in Nahauf-
nahme zu sehen, Lanzmann ist
über seine Stimme und den
Rauch seiner Zigarette präsent.
Murmelstein ist eloquent, um
Metaphern und Analogien nie
verlegen, gern rekurriert er auf
Literatur und Mythologie. Seine
Ausführungen bergen viele De-
tails, die Aufschluss darüber ge-
ben, wie die Nazis denHolocaust
organisierten. Ihnen eignet aber
auch eine Ambivalenz – etwa
wenn Murmelstein über die Jah-
re 1938und1939sagt: „Eichmann
hat bei mir Auswanderung stu-
diert.“ Lanzmann bemerkt ein-
mal konsterniert: „Wennman Sie
sprechen hört, hat man nicht

den Eindruck, das Theresien-
stadt ein Ort des Unglücks war.“

In einigen Sequenzen geht
Lanzmann selbst durch Theresi-
enstadt. Durch leer stehende
Häuser streift er, man sieht ihm
die Anstrengung an, wenn er die
Treppen bis zum Speicher hin-
aufsteigt. Einst lagen hier die Al-
ten, erklärt er, unfähig, sich auf-
zurichten, von Läusen und der
Sommerhitze geplagt, ohne
Waschbecken, ohne Toilette. Sei-
ne Sätze fallen einemwieder ein,
wenn Murmelstein zwei Stun-
den später sagt: „Wir habenmus-
tergültige Altenheime aufge-
baut“ und von den sauberen La-
ken und den Pflegern schwärmt.

Obwohl er solche Ambivalen-
zen zum Vorschein bringt, ver-
neigt sich „Le dernier des injus-
tes“ tief vor seiner Hauptfigur.
„Sie sind ein Tiger“, sagt Lanz-
mann in der letzten Szene zu
Murmelstein.

■ „Le dernier des injustes“. Regie:

Claude Lanzmann. Dokumentar-

film, Frankreich/ Österreich 2013,

220 Min., am 24. 11. um 14 Uhr

im Arsenal-Kino in Berlin

ANZEIGE
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Lost Art veröffentlicht. Erst
wird alles geheim gehalten.
Dann kann es nicht schnell ge-
nug öffentlich gemacht wer-
den. Istdasnichtebensoproble-
matisch?
Die Arbeitsstelle für Provenienz-
forschung, die seit 2008 exis-
tiert, hat sehr gut gearbeitet. 163
Forschungsanträge wurden be-
willigt. 33 Projekte sind inzwi-
schen abgeschlossen und die Er-
gebnisse bei Lost Art veröffent-
licht. Es hat eine Reihe von Resti-
tutionengegeben.Das ist imAus-
land sehr positiv wahrgenom-
men worden. Umso mehr be-
trübt mich jetzt dieses Debakel.
Und Aktionismus ist fehl am
Platz. Die Bestände müssen jetzt
inRuheprofessionelluntersucht
werden.
Als vor 25 Jahren die Kulturstif-
tungderLändergegründetwur-
de, was war damals eigentlich
die vordringlichste Aufgabe?
Die Idee war, sehr banal ausge-
drückt, eine Einkaufsgemein-

„Mich betrübt jetzt dieses Debakel“

KULTURERBE Vor 25 Jahren wurde die Kulturstiftung der Länder gegründet. Die Herkunft von Kunst aufzuklären zählt

zu ihrenAufgaben.Wiewichtig das ist, zeigt der Fall Gurlitt. EinGesprächmit derDirektorin Isabel Pfeiffer-Poensgen

INTERVIEW BRIGITTE WERNEBURG

sonntaz: Frau Pfeiffer-Poens-
gen, zurzeit redet alle Welt von
der in München entdeckten
Sammlung von Cornelius Gur-
litt, die Raubkunst und Stücke
aus der Aktion „Entartete
Kunst“ beinhalten könnte. Die
Kulturstiftungder Länderküm-
mert sich umProvenienzfor-
schung. Wussten Sie etwas von
der Sammlung?
Isabel Pfeiffer-Poensgen: Nein,
wir haben das auch aus der Pres-
se erfahren.
Provenienzforschung, also die
Erforschung der Herkunft von
Kunstwerken, ist noch nicht so
lange Aufgabe der Kulturstif-
tung.Wannwurde das angesto-
ßen?
Im Jahr 2004, als ich hier anfing,
kamen einige schwierige Fälle
von ehemals jüdischem Kunst-
besitz aufdenTisch.Mirwarklar,
die Museenmüssen ihre Bestän-
de erforschen. Sie dürfen nicht
warten, bis der Anwalt vor der
Tür steht.Mit demgroßenKirch-
ner-Fall im Brücke-Museum
wurde dann die Bundesregie-
rung aktiv. Und Kulturstaatsmi-
nister BerndNeumannhatdann,
in der Art, wie er das ja oft sehr
erfolgreich getan hat, sehr
schnell das Geld besorgt. Er stell-
te jährlich eine Million Euro für
dezentrale Forschungsprojekte
zur Verfügung. Die Länder zogen
mit der Einrichtung der Arbeits-
stelle für Provenienzforschung
nach, die sie mit 200.000 Euro
pro Jahr finanzierten; dort wird
alles organisiert, verwaltet und
Auskunft erteilt.
Das hat sich bewährt?
Unbedingt. Das ist sehr gut an-
gelaufen. Letztes Jahr hat Herr
Neumann noch einmal eineMil-
lion draufgelegt. Und die Kultur-
stiftung der Länder gibt jetzt
358.000 Euro. Damit wurde die
Arbeitsstelle erweitert. Sie müs-
sen sich das so vorstellen, kleine
Häuser mit wenig Personal, die
eine Ausstellung nach der ande-
ren produzieren müssen, brau-
chen einfach eine Hilfestellung,
um ein Forschungsprojekt vor-
zubereiten und einen qualifi-
ziertenAntrag stellenzukönnen.
Dafür haben wir die Beratungs-
kapazitäten in der Arbeitsstelle
geschaffen.
Ich frage deshalb, weil sich die
Staatsanwaltschaft Augsburg
an die Forschungsstelle „Entar-
tete Kunst“ bei der FU Berlin,
nicht andieArbeitsstelle Prove-
nienzforschungwandte.
Wennman nur an Bilder aus der
Aktion „Entartete Kunst“ denkt,
ist die Forschungsstelle hier in
Berlin die richtige Anlaufstelle.
Hat die Kulturstiftung der Län-
der Kontakt zur Forschungs-
stelle „Entartete Kunst“?
Wir hatten immer Kontakt mit
der Forschungsstelle. Ich habe
noch mitdiskutiert auf einem
Podium zum zehnjährigen Be-
stehen der Forschungsstelle, das
jetzt im September gefeiert wur-
de. Sie macht sehr gute, ver-
dienstvolle Arbeit, eben zur Ak-
tion „Entartete Kunst“, also der
staatlichen Beschlagnahmung
von Kunst, die gesetzlich sankti-
oniert wurde. Das ist nicht das
Gleiche wie Raubkunst: die Ver-
folgung und Erpressung jüdi-
scher Sammler, um an ihr Ver-
mögenundebenauch ihreKunst
zu kommen. Das sind zwei ver-
schiedene Themen und auch
Forschungsbereiche.
Jetzt werden 590 problemati-
sche Bilder in der Datenbank

le der städtischen Bibliothek
verkauft wurden?
Ja, auch das passiert. Stralsund
hat eine sehr bedeutende Biblio-
thek zur Schulgeschichte imwei-
testen Sinne. Welche Bedeutung
diese Sammlung hat, wurde von
den dortigen Verantwortlichen
imArchiv, glaube ich, nichtwirk-
lich erkannt. Und obwohl wir
nach 25 Jahren doch bekannt
sind, kam niemand auf die Idee,
mal hier anzurufen und zu fra-
gen: Was kann ich tun? Unsere
Arbeit hat sich dahin gehend
stark erweitert, Museen, Archive
und Bibliotheken in solchen Fäl-
len zu beraten.
Die Expertise, die Sie dazu be-
nötigen, ist die bei Ihnen im
Haus vorhanden oder wird sie
von außen geholt?
Wir sindeineganzkleineOrgani-
sation. Genau vier Leute bearbei-
ten die Projekte in 16 Bundeslän-
dern inhaltlich. Wir holen uns
also immer externen Sachver-
stand dazu. Bei Erwerbungen

haben wir den Kontakt auf der
Arbeitsebene gesucht. Noch mit
Klaus-Dieter Lehmann, dem da-
maligen Präsidenten der Stif-
tung Preußischer Kulturbesitz,
habenwirdiesenDialogangesto-
ßen, um langfristig Kontakte
aufzubauen und die Wege der
Kunst genauer zu untersuchen.
Es wird zwar viel über Beute-
kunst gesprochen, aberniemand
in Deutschland hat detaillierte
Kenntnisse vom Verbleib der
Kunstwerke. Ein privater Mäzen
hat uns dieMöglichkeit gegeben,
ForschermitderAuswertungder
Archivalien der russischenTrup-
pen zu beauftragen. 70 Prozent
dieser Listen sind von zwei jun-
gen engagierten russischen
Kunsthistorikern in den neunzi-
ger Jahren in Kopie nach
Deutschland gebracht worden.
Mit dem Auswerten des ersten
Teils sind wir jetzt fertig. Man
sieht heute schon klarer, welche
Dinge überhaupt von den sowje-
tischenTruppenmitgenommen,

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

......................................................Die Generalsekretärin

■ Posten: Seit dem 1. November

2004 ist Isabel Pfeiffer-Poensgen

Generalsekretärin der Kulturstif-

tung der Länder.

■ Werdegang: Geboren 1954 in

Aachen. Studium der Geschichte

und Kunstgeschichte in Aachen

sowie der Rechtswissenschaften in

Bonn, Lausanne und Freiburg. Im

Jahr 1989 Ernennung zur Kanzlerin

der Hochschule für Musik Köln.

Von 1999 bis 2004 Beigeordnete

für Kultur und Soziales der Stadt

Aachen.

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

......................................................Kulturstiftung der Länder

■ Auftrag: Die Kulturstiftung der

Länder (KSL) fördert, unterstützt,

berät und vernetzt Museen, Archi-

ve und Bibliotheken finanziell und

ideell beim Erhalt und Ausbau ih-

rer Sammlungen wie bei deren

Präsentation. 16 Bundesländer

tragen nun schon seit jubiläums-

trächtigen 25Jahren ihrScherflein

dazu bei.

■ Provenienzforschung: Infolge

des in der Zeit des Nationalsozia-

lismus und des Zweiten Weltkriegs

entstandenen Schadens am Kul-

turgut versucht die KSL die Kriegs-

verluste der Institutionen so weit

möglich auszugleichen sowie die

Forschung nach und die Rück-

erstattung von NS-Raubgut zu

befördern. Kultureinrichtungen,

denen die Mittel fehlen, die Her-

kunft ihrer Sammlungsbestände

eigenständig zu ermitteln, unter-

stützt die von der KSL finanzierte

Arbeitsstelle für Provenienzfor-

schung.

wie viel schon hier zerstört wur-
de oder auch anderswo hinge-
kommen ist.
Wissen die Russen ihrerseits
über ihre Verluste Bescheid?
Im Rahmen unsrer Gespräche
mit russischen Kollegen wurde
schnell klar, dass auch dort noch
ganz viel unaufgearbeitet ist.
Deswegen haben wir ein zweites
Projekt gegründet, das uns die
VW-Stiftung finanziert und das
sich mit den russischen Verlus-
ten befasst. Es geht etwa um die
Zarenschlösser im Nordab-
schnitt der deutschen Front so-
wie die Städte Nowgorod und
Pskow. Das ist eine sehr klein-
teilige Arbeit, dazu gehören Ar-
chivbegehungen und persönli-
che Befragungen. Das ist ein
Stück langfristige Aufarbeitung
derGeschichte, ohne schnelle Er-
folge.
Neben Ihrer benutzerfreundli-
chen Website, die über Ihr Pro-
gramm informiert, von dem
wir jetzt nurwenige Punkte an-
gesprochen haben, geben Sie

noch eine Zeitschrift heraus.
Was ist das Anliegen?
Die Mission von Arsprototo ist,
für das Kulturerbe zu werben, in
einer ansprechenden Form. Die
Zeitschrift hat eine Auflage von
15.000 Exemplaren – das ist für
eine Kunstzeitschrift ganz or-
dentlich. Ursprünglich dachte
man, als die Stiftung gegründet
wurde, man kauft die Kunst für
die Museen, und das ist es. Aber
die Zeiten haben sich geändert
und wir müssen über unsere Ar-
beit schon deshalb sprechen,
weil wir bei jedem Ankauf Part-
ner brauchen. Wir finanzieren ja
bis zu maximal ein Drittel der
Gesamtsumme eines Ankaufs
und brauchen deshalb weitere
Partner, etwaStiftungenundMä-
zene. Wir wollen mit Arsprototo
zeigen, was es alles noch Interes-
santes auch jenseits der zeitge-
nössischen Kunst oder an Orten
gibt, die man noch nicht so gut
kennt und die zu entdecken sich
lohnt.

sind das zwei Gutachten von ex-
ternen Fachleuten, die uns hin-
sichtlich Qualität, aber auch Be-
deutung einer Sammlung bis zu
Fragen der Provenienz und na-
türlich auch der Angemessen-
heit des Preises beraten. Für die
Ausstellungsförderung haben
wir ein kleines Komitee aus un-
serem Kuratorium und suchen
gemeinsammit diesen Experten
die Ausstellungen aus, die uns
besonders förderungswürdig er-
scheinen.
Sie kümmern sich auchumden
deutsch-russischen Museums-
dialog.Wie zuletzt bei der Eröff-
nung der großen Bronzezeit-
Ausstellung in Sankt Peters-
burg deutlich wurde, als Frau
Merkel keine Redezeit bekom-
men sollte, um ja nicht den
deutschen Rechtsstandpunkt
deutlichmachenzukönnen,be-
wegt sich in der Beutekunstfra-
ge nicht viel, oder?
In den Regierungsgesprächen
hat sich auf diesem Gebiet tat-
sächlich wenig bewegt. Deshalb

schaft der Länder zu gründen,
umganz besonders großeKunst-
käufe tätigen zu können in Fäl-
len, in denen es um Kunstwerke
ging, die unbedingt in Deutsch-
land gehalten werden sollten.
DafürbrauchtmanhäufigMittel,
die ein Bundesland oder eine
Stadt gar nicht mobilisieren
kann.
Wiekommtes,dassKunstschät-
ze abzuwandern drohen?
Die Situation ist wie immer in
Deutschland regional sehr un-
terschiedlich. Das beginnt mit
ehemals fürstlichen Sammlun-
gen, die die Familien oft nicht
mehr halten können, die sich
dann schweren Herzens ent-
schließen, zu verkaufen. Das be-
trifft danndie verschiedenenAr-
ten der Restitution, mit der wir
uns beschäftigen. Das Spektrum
der Gründe, warum verkauft
wird, ist sehr groß. Der geringste
Teil istdieSpekulationmitKunst.
SindSammlungenauchausUn-
wissenheit gefährdet, so wenn
mananStralsunddenkt,woTei-

Das Thema Raubkunst beinhaltet „die Verfolgung und Erpressung jüdischer Sammler, um an ihr Vermögen und eben auch ihre Kunst zu kommen“: Isabel Pfeiffer-Poensgen Foto: Oliver Helbig

„Die Bestände
müssen jetzt in Ruhe
untersucht werden“

ANZEIGE
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destin betrieb, beschließt der
MI5, antikommunistisch viel
versprechende Schriftsteller
über eine Tarnorganisation für
größere schriftstellerische Ar-
beiten freizustellen: das Pro-
gramm „Sweet Tooth“, von
Werner Schmitz geschickt mit
„Honig“ übersetzt.

Das schöne Mädchen aus gu-
tem Haus wird auf einen jungen
Schriftsteller angesetzt und ver-

liebt sich in ihn. Die postmodern
durchtriebene Verarbeitung der
aus dieser Versuchsanordnung
folgenden Verwicklungen, Lei-
den, perversen Wollüste, logi-
schen Komplikationen und
menschlichen Katastrophen bil-
den die nacheinander explodie-
renden Sprengladungen des lite-
rarischen Feuerwerks „Honig“.

McEwans neues Buch ist – wie
viele Romane von Philipp Roth –

gängigenundnachvollziehbaren
Stil. Brillantgelungen istderexo-
tische Effekt, den McEwan durch
die glaubwürdige Darstellung
der Tatsache erzeugt, dass Frau-
en in den siebziger Jahren offen-
bar (was man im Westen schon
fast vergessen hat) Männer
grundsätzlich mochten und be-
wunderten, statt sich apriorisch
von ihnen bedroht und unter-
drückt zu fühlen. Sehr bewun-
dernswert ist schließlicheineArt
Novellenkranz in der Roman-
rahmenhandlung, der dadurch
entsteht, dass die Erzählerin die
Kurzgeschichten des geliebten
und bespitzelten Schriftstellers,
die sie liest und an deren Entste-
hung sie beteiligt ist, teils nach-
erzählt, teils zitiert. Man liest
viele Bücher, während man
„Honig“ liest.

All das ist bestimmt kein Lek-
türeerlebnis, das ein Leben ver-
ändert, keineAxt fürdasgefrore-
ne Meer in uns. Es ist brillant, es
wird viele Literaturpreisjurys
überzeugen, es wird allgemein
den Konsens darüber erzeugen,
dass es ein sehr gutes Buch ist.
Vermutlich nicht eines, das die
Literaturgeschichte des 21. Jahr-

VON STEPHAN WACKWITZ

er literarisch anspruchs-
volle Unterhaltungsro-
man für die gebildeten
Stände ist ein eigenes

Genremit eigenenGesetzen.Der
satirische Schriftsteller Stefan
GärtnerhatdieseGesetze anläss-
lich einer Lewitscharoff-Würdi-
gung in der Titanic-„Humorkri-
tik“ neulich – genervt, aber nicht
ohne Klarsicht – charakterisiert
als „maßkonfektionierte Kon-
sensprosa für Feuilleton und Li-
teraturpreisjurys, bisschen
Avantgarde, bisschen Bildung,
bisschenWitz,undzwargenauso
tantigabgezirkelt,dassZeit-Leser
beim Schmunzeln den Tee nicht
verschütten. Ein Föhn für das ge-
frorene Meer in uns, und der
läuftaufderkleinstenStufe.“Das
ist witzig. Vielleicht ist es sogar
treffend (ich kann es nicht beur-
teilen, denn ichhabenochnie et-
was von Sibylle Lewitscharoff ge-
lesen).

Aber man fragt sich, warum
Gärtner das mit aller Gewalt so
formuliert, als wäre es etwas
Schlechtes. Ich zumBeispielmag
gut gemachte literarische Kon-
fektion. Weder der allgemeine
Konsens der Leserschaft noch
der der Literaturpreisjurys ist
unbedingt dummundböse. Und
Kafkas viel zitierter Satz vom
Buch als einer „Axt für das gefro-
rene Meer in uns“ ist schon im-
merder steileUnfuggewesen, zu
dem unser großer Sakrosankter,
halten zu Gnaden, gelegentlich
eineunglücklicheNeigunghatte.

In den fünfziger Jahren ist gu-
te literarische Konfektion von
Philip Larkin und Kingsley Amis
im englischen Sprachraum –
praktisch freihändig – gegen das
damals noch unumschränkt
herrschende Joyce-Pound-Kar-
tell durchgesetzt worden. Und
das ist gut so. Denn dieser Be-
freiungsschlag machte das lite-
rarische Feld frei für moderne
Klassiker des intellektuell an-
spruchsvollen Unterhaltungsro-
mans. ZumBeispiel für dieGreat
Male Narcissists Updike, Mailer
und Roth. Oder für Richard Ford,
Martin Amis, Paul Auster, David
Lodgeund IanMcEwan.Ohnede-
ren Arbeit die Welt, wie jeder-
mannzugebenwird, ein schlech-
terer Ort wäre.

„Honig“, McEwans neues
Buch, ist ein sehr einleuchtendes
ExemplardesGenres.Esbeschäf-
tigt sich mit einem wichtigen
Thema – der klandestinen anti-
kommunistischen Kulturpolitik

D

Verwicklungen,
perverse Wollüste,
Komplikationen
und Katastrophen

hunderts definieren wird. Aber
eines, das die Leserin, solange es
dauert, auf eine milde Weise
glücklichmacht, egal ob sie beim
Lesen Tee trinkt oder nicht. Ein
anspruchsvoller Unterhaltungs-
roman fürdie gebildetenStände.

Man kann literarisch an-
spruchsvollen Romanen für die
gebildeten Stände vorwerfen,
dass sie irrelevante Themen an
den Haaren herbeiziehen, ein
prätentiöses avantgardistisches
Schaulaufen inszenieren, flauen
Humor an den Tag legen oder
stilistisch hingeschludert sind.
Aber nicht, dass sie maßge-
schneiderte Konfektion sind,
denn die verwirklicht sich, wenn
man als Leser Glück hat, in so
glänzenden und legitimen
Exemplaren wie dem neuen
Buch von IanMcEwan.

■ Ian McEwan:

„Honig“. Aus

demEnglischen

von Werner

Schmitz.

Diogenes,

Zürich 2013,

448 Seiten,

22,90 Euro

ein historischer Roman über ei-
ne noch nicht lange zurücklie-
gende Vergangenheit. Diese Art
von Büchern erstaunen durch
die Erkenntnis, wie vollständig
sichGesellschaften inkurzerZeit
ändern können. Die politischen
ProblemeundDiskussionen,mit
denen wir alle uns in den Siebzi-
gernherumplagten,sehenschon
imAbstandvondreißig Jahrenso
exotischundfremdauswietheo-
logische Streitigkeiten des drit-
ten nachchristlichen Jahrhun-
derts. Aber eine von vielen er-
innerungswerten Formulierun-
gen in „Honig“ macht uns klar,
dass „die Macht und das Behar-
rungsvermögen des Marxismus,
wie die jedes anderen theoreti-
schen Schemas“, beruht hat „auf
seiner Fähigkeit, intelligente
Frauen und Männer zu verfüh-
ren“.

Literarische Brillanz zeichnet
sichdadurchaus,dassmanweni-
ger und weniger Interessantes
übersie sagenmussundkannals
über literarisches Misslingen.
Vieles an „Honig“ kann man be-
wundern. Vorrangig den raffi-
niert einfachen, noch in der
kompliziertesten Wendung ein-

nen,weil sieviel zuharmlose,gu-
te Jungs sind. Das hätte echtes
Potenzial, entweder irre komi-
sches oder als klassischer Ent-
wicklungsroman. Frascella ver-
schenkt es. Was herauskommt,
ist ein fast ärgerlicher Roman,
der nur von wenigen überzeu-
genden Stellen durchbrochen
wird – die das Ganze dann noch
ärgerlicher machen, weil sie zei-
gen, dass Frascella das Zeug ge-
habt hätte, mehr aus der Story
herauszuholen.

Der Reihe nach: Die sieben
Jungen, „alleetwazwölf Jahrealt“,
wollenundmüssen ihr Lebenän-
dern,wasbekanntlichnichtohne
Geld geht. Da sechs von ihnen
aus Familien mit eher prekärem

Hintergrund stammen und nur
einer aus gut situiertem, jedoch
unglaublich strengem Eltern-
haus kommt, soll besagter Bank-
raub die Lösung bringen. Doch
nach mühseliger Planung wer-
den sie von „erwachsenen
Gangstern“ übertölpelt. Darauf-
hin machen sie im Schnellver-
fahren ihren inneren Reifepro-
zess durch: Geld ist nicht alles,
mankann sich auch in ein dickes
Mädchen verlieben, und worauf
es im Leben ankommt, ist, mit
sich im Reinen zu sein. Es folgt
der obligatorische Showdown,
der übelste Ganove erweist sich
als Undercover-Agent, ein Junge
verkuppelt seine sitzen gelasse-
ne Mutter mit einem Dorfbe-

Die üblichen Verdächtigen

COMING-OF-AGE Möchtegernräuber mit Plastikwaffen: In Christian Frascellas
„Sieben kleineVerdächtige“ zeigen sich die Schwierigkeiten des zweitenWerks

er Titel des Romans ist
Programm: „Sieben klei-
neVerdächtige“.Wennda
nicht die sieben Welt-

wunder ebenso anklingen wie
die siebenZwerge.DieVerortung
ingroßerGeschichte,hübsch iro-
nisch auf das Niveau des Mär-
chens heruntergebrochen.

Sieben kleine Verdächtige …

Undgleich ihr erstes Problem ist,
dassniemandsieverdächtigt. Sie
planen, die Bank in ihrem Kaff
Roccella zu überfallen mit Plas-
tikwaffen und Pappmaske, diese
sieben Möchtegernräuber, die
mehrvondenComic-Daltonsha-
ben als von deren realemGegen-
stück. Niemand würde sie je ver-
dächtigen, so ihre Überlegung,
weil es noch nie derart junge
Bankräuber gegeben habe.
Stimmt.

Was sie vergessen: Es würde
sie niemand verdächtigen, weil
sie gegen die echten Unterwelt-
größen einfach abstinken kön-

D
wohner, und wenn sie nicht ge-
storben sind, dann …

Bereits inseinemDebüt, „Mei-
ne Schwester ist eine Mönchs-
robbe“, hat der 1973 geborene
Frascella sich in einem Stil ver-
sucht, in dem er Schnoddrigkeit
mit ausgestellter Bildung ver-
knüpfte: Seine Schwester ist
nicht einfach eine Robbe, son-
dern eben eine Mönchsrobbe.
Das hat bei dem Icherzähler die-
ses Romans noch ganz gut funk-
tioniert unddemAutor in Italien
mehrere Preise sowie hierzulan-
de die Nominierung für den
Deutschen Jugendliteraturpreis
eingebracht.

Diesmal hat er sich jedoch
gleichsiebenKnirpsevorgenom-

Wir wollen hier mal eine Lanze für den literarisch
anspruchsvollen Unterhaltungsroman brechen. Ian
McEwans Roman spielt in der Welt der Spionage im
London der Siebziger – als jeder jeden beobachtete
Foto: Wolfgang Kunz/ullstein bild

men, und sein Erzähler schlin-
gert irgendwozwischenpersonal
und auktorial. Dann reden Kin-
der von „Hirnlosen Spacken“,
feuernsichmit „Ihrhabt ’neganz
schöneTrautegehabt!“ an, ist ein
Safe einerseits unbekannt, die
Blisterpackung und der Kasack
andererseits zur Hand.

Nicht, dass Frascella eine
Kunstsprache kreiert, ist ihm
vorzuwerfen – in der Überset-
zung zerfällt sie noch einen Tick
stärker in die beiden Extreme –,
sondern dass diese Sprache im
Text nicht verwurzelt ist, die Fi-
guren damit blass bleiben. Diese
Unentschlossenheit setzt sich im
Aufbau fort: Ziemlichoffensicht-
lich werden Botschaften vermit-
telt – in Italien ist jeder verloren,
mag er nun ein Fußballgott sein
oder an Darmkrebs erkrankt, die
Hoffnung liegt immer jenseits
der Alpen –, die wohl an über
Zwölfjährige gerichtet sind. Die
Jungenselbstwerdenehervorge-

führt denn als Charaktere entwi-
ckelt; eine der wenigen Ausnah-
men ist die Situation, in der sie
gemeinsam einen Liebesbrief
schreiben, wo sie so cool und er-
wachsen seinmöchtenunddoch
so naiv sind. Dies auszuarbeiten
wäre reizvoll gewesen.

Nach seinem Debüt 2009 hat
Frascella in rascher Folge weiter
publiziert, im April dieses Jahres
auf Italienisch seinenviertenRo-
man. Und zumindest demZweit-
ling ist das Tempo nicht gut be-
kommen. CHRISTIANE PÖHLMANN

■ Christian Frascella: „Sieben klei-

ne Verdächti-

ge“. Aus dem

Italienischen

von Annette Ko-

petzki. Frank-

furter Verlags-

anstalt, Frank-

furt 2013, 320

Seiten, 22,90

Euro

der angloamerikanischen Ge-
heimdienste –, es ist brillant ge-
schrieben, hat interessante Cha-
raktere, Sex, Tragik und ist span-
nend.Undmanverschüttetbeim
Schmunzeln den Tee nicht, was
nebenbei bemerkt überhaupt
kein rezeptionsliterarisches
Qualitätsmerkmal ist.

Ein schönes Mädchen aus gu-
tem Haus wird von einem älte-
ren Mann verführt und unter ei-
nem inszenierten Vorwand ver-
lassen, damit es nicht mitbe-
kommt, wie er an Krebs stirbt. Er
hat sie mit dem britischen In-
landsgeheimdienst MI5 zusam-
mengebracht, und ihre Tätigkeit
dort ist für die Heldin eine Art
Dienst an dieser tragisch verun-
glücktenLiebesaffäre.DerMI5 ist
ein denkbar mieses Arbeitsum-
feld, männerbündisch, kalther-
zig, paranoid, und als Frau wird
sienoch schlechter behandelt als
ihre Kollegen. Analog zur Kultur-
politik der CIA, die in den fünfzi-
ger Jahren über das New Yorker
MoMA den Abstrakten Expres-
sionismusalsWeltkunstetablier-
te oder renommierte literarisch-
politische Zeitschriften wie den
Encounter oder denMonat klan-

Der Föhn für das gefroreneMeer in uns
MI5 Einleuchtendes Exemplar eines literarisch anspruchsvollen Unterhaltungsromans: „Honig“ von Ian McEwan
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iemand hat die Absicht, ei-
neMauerzuerrichten.“Der
vonWalterUlbricht im Juni

1961 auf einer Pressekonferenz
geäußerte Satz ist längst in die
Geschichtsbücher eingegangen.
Knapp zwei Monate später ließ
er dann doch eineMauer errich-
ten. In dem im Christoph Links
Verlag erschienenen Buch „Ul-
brichts Scheitern“ (520 S., 49,90
Euro) heißt es imUntertitel pro-
vokant: „Warum der SED-Chef
nicht die Absicht hatte, eine
Mauerzuerrichten, sieaberden-
nochbauen ließ“.

ImVorwort stellt derDirektor
der Stiftung Berliner Mauer,
Axel Klausmeier, eine nahelie-
gende Frage: „Warumdennnoch
ein weiteres Buch zur Vorge-
schichte des Mauerbaus?“ Die
„einschlägige Literatur“ sei „re-
lativ einhellig“ darüber, dass Ul-
bricht bereits 1952 die Absicht
gehabt habe, die Sektorengren-
zen schließen zu lassen. Doch
„überspitzt“ und „auf die be-

N
....................................

BARBARA BOLLWAHN
LEUCHTEN DER

MENSCHHEIT

Ulbrichts
doppeltes
Scheitern

losoph und Biologe. In seinem
„Porträt“ der Rabenvögel erfährt
man neben naturgeschichtli-
chen Daten zahlreiche Anekdo-
ten und persönliche Erinnerun-
gen.Etwa,dassRiechelmannsVa-
ter Jäger war und Krähen als
„Raubzeug“ betrachtete, als
Schädlinge, die es zu bekämpfen
galt. Dazu war jedes Mittel recht,
sogar „dasSchießen indieNester
der Krähen von unten während
derAufzuchtszeit“,umdenNach-
wuchs gleichmit zu erlegen.

Riechelmann berichtet von
der Intelligenz der Krähen, die
den Menschen wohl vor allem
deshalb Angst machen, weil sie
die Nähe der vernunftbegabten
Zweibeiner nicht scheuen. Sie
scheinen zudem über einen ge-
wissen Sinn fürHumor zu verfü-
gen. Elstern gehören genauso zu
dieser Gattung. Dass sie „böse“
seien, weil sie manchmal ande-
ren Vögeln die Eier wegfressen,
sei ein hartnäckiges Vorurteil
über diese Art, die in Städten im-
merhäufiger anzutreffen ist, sel-
tener wird sie hingegen auf dem
Land.

Seltener werden ebenfalls die
Gelegenheiten zum Staunen in-
mitten der von Menschen unbe-
rührten Landschaft, wie es in der
angelsächsischen Tradition des
nature writing verbreitet ist. Mit
„Die Berge Kaliforniens“ des US-
Amerikaners John Muir er-
scheint jetzt ein Klassiker des
Genres aus dem Jahr 1894 zum
erstenMal in deutscher Überset-
zung. Die Gewissenhaftigkeit,
mit der sichMuir darin der Seen,
Gletscher, Wälder oder Douglas-
hörnchen indenBergender Sier-
ra Nevada annimmt, ist aller-
dings nur scheinbar pedantisch.

Es ist mehr andächtige Be-
wunderung, die den Naturfor-

scher, der sich früh schon alsNa-
turschützer engagierte, alles
festhalten lassen will, was sein
Auge erblickt, nicht zuletzt, da er
sieht, dass der Mensch den
Fortbestand dieses Reichtums
bedroht. Allein dem Riesen-
mammutbaum, dem „Waldkö-
nig“, widmet Muir ganze 18 Sei-
ten. Schwärmerei und gelegent-
liche Anthropomorphismen ge-
hören fast selbstverständlich
mit dazu, wenn zumBeispiel ein
Wasserfall „im Chor“ singt oder
Muir das „Blut der Pflanzen“ im
Sonnenlicht pochen hört. Beein-
druckend illustriert wird die
Ausgabe durch die Fotografien
des britischen Fototechnik-Pio-
niers EadweardMuybridge.

Heilige rote Walze

Einen der wohl originellsten Na-
turkundler präsentiert das Buch
„Äpfel und Birnen“, in dem das
Gesamtwerk des „Apfelpfarrers“
Korbinian Aigner zu bestaunen
ist. Neben seiner Arbeit als ka-
tholischer Priester betätigte sich
Aigner unermüdlich als Obst-
züchter und Pomologe. Er zeich-
nete Hunderte von Apfel- und
Birnensorten, die er paarweise
und auf postkartengroßen Pa-
pierstücken abbildete. Heute
noch geläufige Apfelsorten wie
Golden Delicious, Morgenduft
oder Ingrid Marie sind bei Aig-
ner in derMinderheit, dafür gibt
es eine schier endlose Galerie
von untergegangenem Kernobst
mit so klingenden Namen wie
„Rheinlands Ruhm“, „Eitel Fritz“
oder „RoteWalze“. Auch der einst
vonder BandBlumfeld besunge-
ne „Geheimrat Dr. Oldenburg“
fehlt nicht in Aigners Kollektion.

Naturwird bei Aigner exemp-
larisch auf zwei Pflanzengattun-
gen reduziert, deren Vielfalt sich

zugleich endlos auszudifferen-
zieren scheint. Faszinierend al-
lein die unterschiedlichen For-
men von Äpfeln, die zwischen
Kugel, Kegel und Zylinder variie-
ren. In der Leidenschaft Aigners
für das Obst verbindet sich eine
sehr konkreteObsessionmit den
Widrigkeiten seiner Lebenssitua-
tion.Sowurde inkirchlichenVer-
merken schon mal beanstandet,
Aigner, der dem Zölibat kritisch
gegenüberstand, „schiele zu sehr
nach demWeiblichen“. Die Obst-
bilder können da eine Kompen-
sationsfunktion übernommen
haben. Immerhin:UnterAigners
Darstellungen findet sich eine
„Pastorenbirne“, von Apfelsorten
wie „Kardinal Graf Galen“ oder

VonÄpfeln, Krähen undRiesenmammutbäumen

MENSCH UND WELT Die Reihe

„Naturkunden“ im Verlag

Matthes & Seitz Berlin bietet

individuelle Perspektiven auf

Tiere, Pflanzen, Landschaften.

Gestaltet wird sie von der

Autorin Judith Schalansky

VON TIM CASPAR BOEHME

ls Natur gilt nach einer
grobenRegel all das,was
nicht von Menschen ge-
schaffen wurde. Umge-

kehrt sind die Entdeckungen,
Darstellungen und Beschreibun-
gen dieser Natur – den Begriff
der Natur eingeschlossen –
zwangsläufig Menschenwerk.
Das Kulturgut, von dieser Natur
zu erzählen, ist hierzulande je-
doch ein wenig aus derMode ge-
raten. Dabei kann der subjektiv
geprägte Blick in die Natur, der
Streifzug durch die Tier- oder
Pflanzenwelt, mit ganz anderen
Mitteln auf die „Welt“ neugierig
machenalsmanch trockeneWis-
senschaftsprosa.

Dieser Einsicht folgt die Reihe
Naturkunden, die der Verlag
Matthes & Seitz in diesem Jahr
gemeinsammitderSchriftstelle-
rin und Buchgestalterin Judith
Schalansky eröffnet hat. Aus-
nahmslos schön sind die ersten
Titel geworden, von den leicht
derb anmutenden Buchdeckeln
über die Auswahl der Typen bis
zur Fadenheftung, die schonmal
mit der Farbe des Einbands kor-
respondiert. Diese Bücher ver-
weigern sich als Objekte ent-
schlossen der Digitalisierung.
Sie wollen in der Hand gehalten,
ihr Papier unter den Fingern ge-
spürt werden.

Krähenschießen

DenAuftakt der Reihemacht der
taz-Autor Cord Riechelmannmit
einem Band über „Krähen“. An-
dersalsvieleseinerZeitgenossen
gibt sich Riechelmann darin als
Freund dieser Vögel zu erken-
nen: „Ich mag Krähen, ich mag,
wie sie gehen, fliegen und sich
anschreien“, so der studierte Phi-

A

„Roter Kardinal“ ganz zu schwei-
gen.

Mankannnurwünschen,dass
diese Reihe lange fortgesetzt
wird. Soeben erschienen drei
weitere Bände über „Esel“, „In-
sektopädie“ und ein „Kurzer Be-
richt von der Unermesslichkeit
der Welt“. Später im Herbst steht
dann ein großer Bildband über
„Die verlorenen Welten des Zde-
nek Burian“ an, der sich den
Zeichnungen von Sauriern und
anderen prähistorischen Tieren
widmet, mit denen der tschechi-
sche Grafiker Burian einer jahr-
millionenalten Lebenswelt sicht-
bare Gestalt verlieh – ohne die
technische Hilfe von Computer-
simulationen.

Bei dieser Buchreihe kann man durchaus einmal Äpfel und Birnen vergleichen. Zeichnungen von Korbinian Aigner Abb.: Matthes & Seitz

ANZEIGE

rühmte Pressekonferenz an-
spielend“, könnte man auch fra-
gen: „Hatte SED-Chef Walter Ul-
bricht tatsächlich nicht die Ab-
sicht, eineMauer zuerrichten?“

Um diese Frage zu beantwor-
ten,gehtderAutorMichaelKubi-
na, Jahrgang 1958, Studium der
Theologie und Ost- und Südost-
europäischenGeschichte inOst-
Berlin, Politikwissenschaft und
Slawistik in West-Berlin, zu-
nächst der Frage nach, was Ul-
bricht ab 1952genauundwarum
gefordert hat und welchen
Zweckdievonihmbeabsichtigte

Kontrolle der Grenzen zu West-
Berlin erfüllen sollte. Kubina
kommt zu dem Schluss, dass Ul-
bricht und die SED-Führung die
Republikflucht zunächst nicht
als sonderlich bedrohlich wahr-
nahmen, sondern in den Flücht-
lingen vor allem „Klassenfein-
de“ sahen. Von der Überlegen-
heit des Sozialismus waren sie
fest überzeugt. Erst als die Ab-
wanderung ein bedrohliches
Ausmaß annahm, entschied
Chruschtschow, das Fluchtprob-
lem durch die Schließung der
Sektorengrenze in Berlin zu lö-
sen. Damit war Walter Ulbricht
zwei Mal gescheitert: Das für
1961 angekündigte „Überholen“
Westdeutschlands blieb eine Il-
lusion, West-Berlin wurde als
„Pfahl im Fleisch der DDR“ kon-
serviert. In der Zusammenfas-
sung nennt der Autor den Bau
derMauer „alternativlos“.

■ Die Autorin ist Schriftstellerin

und schreibt für die taz

■ Bisher erschienen: Korbinian Aig-

ner: „Äpfel und Birnen“. 512 S., 98

Euro; Jürgen Goldstein: „Die Entde-

ckung der Natur“. 310 S., 38 Euro;

John Muir: „Die Berge Kaliforni-

ens“. Aus dem

Englischen von J.

Brôcan. 352 S., 34

Euro; Cord Rie-

chelmann: „Krä-

hen“, 155 S., 18

Euro; Jutta Per-

son: „Esel“, 144

S., 18 Euro; Hugh

Raffles: „Insektopädie“. Aus dem

Englischen von Th. Schestag. 380

S., 38 Euro; Sylvain Tesson: „Kurzer

Bericht von der Unermesslichkeit

der Welt“, 144 S., 20 Euro. Alle

Matthes & Seitz, Berlin
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In der Sowjetunion war man
bereits in den Zwanzigerjahren
der Mischwesen-Frage empi-
risch nachgegangen. Der Psy-
choanalytiker und Generalist
Otto Julewitsch Schmidt ver-
suchte auf der damals gegrün-
deten Affenstation in Suchumi,
Menschenfrauen mit Schim-
pansenmännchen zu paaren.
Manweiß erst seit 1974, dass da-
bei nichts rausgekommenwäre.
Schmidt kam 1927 nicht soweit:
Zwar gab es genug empiriefreu-
dige Revolutionärinnen, aber
nur einen Affen, „Tarzan“, und
der starb, bevor es zum Äußers-
ten kam.

Die Bild-Zeitung und ZDF-As-
pekte vermuteten noch 2004,
dass Stalin mit diesem Experi-
ment die Züchtung von
Mischwesen als „Arbeitsskla-
ven“ für den Aufbau des Kom-
munismus plante. Auf so etwas
können auch nur reinrassige
Westberliner Soziobiologen
kommen.

Wahr ist allerdings, dass heu-
te imerzkapitalistischenAmeri-
ka Mischwesen produziert wer-
den. 2012 erteilte das Europäi-
sche Patentamt der US-Firma
Altor ein Patent auf einen gen-
veränderten Schimpansen. Der
so demMenschen technisch an-

geähnelte Affe soll als „Arbeits-
sklave“ für Medikamenten-
Tests herhalten. Viele Primaten-
forscher protestierten dagegen.

Bei anderen gentechnischen
„Erfindungen“ – Mäuse mit
Menschenohren etwa – ist die
Öffentlichkeitwenigerpingelig.
Aber auch diese Tiere sind „Ar-
beitssklaven“.

Darum ging es abends in der
„Vertretung des Landes Nieder-
sachsenbeimBund“– indenMi-
nistergärten neben dem Holo-
caust-Mahnmal. Dort gastierte
das Schauspielhaus Hannover
mit dem Stück „Die Affen“, in
dem szenisch und multimedial
um ihre Menschenrechtswür-
digkeit gestritten wird. Das
Stück malte aus, wie „Die Welt
ohne uns“ aussähe, wobei es
sich in mehreren Akten immer
weiter vom Ende der Mensch-
heit entfernte. Etwa 700 Jahre
danach besetzen dieMenschen-
affen die „Leerstelle“, indem sie
zunächst unsere Zivilisations-
reste vernutzen und langsam
immer schlauer wurden.

Der Zoologe Lamarck hatte
kurznachderFranzösischenRe-
volution noch die Schimpansen
bedauert, dass sie vom Men-
schen in immer kleinere Habi-
tate zurückgedrängt würden

und daher zunehmend verblö-
deten. Ursprünglich waren sie
undwirgleichauf,eswarfastein
symmetrischer Krieg. Bis heute
wirder immerasymmetrischer;
Biologen gehen bereits davon
aus,dassderOrang-Utanalsers-
ter unter den Menschenaffen
aussterben wird.

Neben drei als Schimpansen
verkleideten Schauspielern tra-
ten im Stück zwei Primatologen
auf. Sie testeten die Intelligenz
der Affen, indem sie empirisch
mit ihnen (auf der Bühne) und
in Laborexperimenten (die sie
als Filme vorführten) darüber
diskutierten, ob die Tiere wirk-
lich in der Lagewären, unser Er-
be anzutreten. Dabei lasen die
Primatologen den Primaten
Goethes „Faust“ vor.

Die drei Schimpansen ver-
standen natürlich nur Bahnhof,
dafür konnten sie bald gegen
Belohnung (Nüsse) den Fahr-
stuhl und einen Fotokopierer
bedienen. Sie befanden sich da-
mit in etwa auf der Stufe eines
Aushilfshausmeisters. Fraglich
blieb jedoch, ob die Primaten
auch über eine sekundäre „The-
ory of Mind“ verfügen.

Davon handelte das Stück
„Die Affen“ letztlich. Es orien-
tierte sich explizit anden ärmli-

VON HELMUT HOEGE

m1789errichtetenTieranato-
mischen Theater auf dem
heutigen Campus Nord der
Berliner Humboldt-Universi-

tät findet derzeit eine Ausstel-
lung über „Mischwesen“ statt –
„Humanimal“ genannt. Gleich
am Anfang stößt man auf eine
weibliche „Minotaurus“-Plastik.
AusMythenundMärchenkennt
man die Schimären Sphinx, Sa-
tyr, Pan, Ganesha und Nixen.
Die Ausstellungsmacher haben
weitere rund 50 solcher Monst-
ren, halb Mensch, halb Tier, aus
aller Welt zusammengetragen.

Homers „Sirenen“ fehlen,
vielleicht weil man demKultur-
wissenschaftler Friedrich Kitt-
ler folgte, wonach es sich bei ih-
nen um „Musen“ bzw. „Nym-
phen“ gehandelt haben soll, die
mitnichten einen gemeinenVo-
gelunterleib hatten, wie gern
behauptet wird. Kittler war
2004 selbst mit einem Schiff
und demTonarchivar der Hum-
boldt-Uni zu ihrer Insel nahe
Neapel gefahren, um die schi-
märische Herabsetzung dieser
äußerst ansehnlichen und mu-
sikalischen Erfinder der Har-
monie qua „empirischer Philo-
sophie“ zu korrigieren.

I

chen, aber streng amerikanisch
ausgerichteten Schimpansen-
Experimenten des Max-Planck-
Instituts für evolutionäre An-
thropologie in Leipzig, wo es
vornehmlich um Intelligenz-
tests geht – eben im Rahmen ei-
ner „Theory of US-Mind“. Aller-
dings belohntman dort die Ver-
suchstiere mit Bananen, nicht
mit Nüssen. Die drei ehemali-
gen DDR-Schauspieler in den
Affenkostümen sollen sich ge-
weigert haben, ständig mit Ba-
nanen abgespeist zu werden.

Monster-Labor USA

In Berlin, wo man statt einer
Bühne das große Foyer der Lan-
desvertretung bespielte, endete
das Stück friedlich. Die drei
Schimpansen hatten quasi das
letzte Wort. Es bestand darin,
dass einer Klavier spielte und
die zwei anderen mit einer gro-
ßen Topfpalme und einem
Gummibaum auf Rädern tanz-
ten. Kritisch angemerkt sei aber
bei „DieAffen“, dass sichdiedrei
Schauspieler längst nicht so
schimpansisch benahmen wie
der Affe in dem Oshima-Film
„Max mon Amour“, in den sich
Charlotte Rampling verliebte –
und der daraufhin ebenfalls ei-
ner Art Zivilisationstest unter-
zogen wurde.

Dies habenmehr als hundert
reale Schimpansen – die meis-
ten in den USA – inzwischen
über sich ergehen lassen müs-

sen: Man ließ sie zu
Testzwecken in ei-
ner normalen Mit-
telschichtfamilie

aufwach-

sen. Das
erste Expe-
riment die-
ser Art unter-
nahm 1913 Es-
perantia Lady-
gina-Kohts,
die das Dar-
win-Museum
in Moskau
aufbaute und
nebenbei ei-
nen Schim-

pansen namens Jo-
ni zusammen mit ih-

rem Sohn Rudi großzog. So
etwas lässt sich nur einige Jah-
re lang durchführen: Wenn die
Affen erwachsen und gefähr-
lich werden, kommen sie in ei-
nen Zoo oder in medizinische
Versuchslabore. Während die
Schimpansen nie gefragt wur-
den,obsiemitMenschen leben
wollen, wagen inzwischen vie-

le wilde Tiere eine asymmetri-
sche „Partnerschaft“, indem sie
ihr Habitat in die Großstädte
verlagern und dort eine Art
Nachbarschaftsverhältnis mit
uns eingehen. Ebenso asymme-
trisch ist dasVerhältnis vonTier
undMensch bei den Transplan-
tations-Mischwesen, denen die
Ausstellung im restaurierten
Tieranatomischen Theater eine
eigene Abteilung widmet. Für
die Kuratoren begann deren
Produktion mit dem mehrmals
verfilmten Zukunftsroman von
H.G.Wells, „Die InseldesDr.Mo-
reau“ von 1896 und der sowjeti-
schen Satire von Michail Bulga-
kow, „Hundeherz“ von 1925.

Es folgten jedeMengeComics
wie „Spiderman“ undHorrorfil-
me wie „The Wasp-Woman“.
Praktisch geht die Entwicklung
inzwischen bis zur Verpflan-
zungvonSchweineorganenund
Pavianherzen inMenschen. Bis-
her überlebten das die einen
wie die anderen nur einige Wo-
chen.

Ein anderer Weg der Produk-
tion von Monstern scheint viel-
versprechender: die Gentech-
nik, von der der Philosoph Vi-
lém Flusser 1987 behauptete,
mit ihr beginne die „wahre
Kunst“, denn „erst mit ihr sind
selbstreproduktive Werke mög-
lich“. Dazu existiert bereits ein
wahrer Kunstmarkt: Zierfische,
denenman das Gen einer Qual-
le verpasst hat, sodass sie im
Dunkeln leuchten und dies
auch vererben, transgene Mü-
cken, Kühe mit menschlichen
Genen und so weiter.

In den USA finden regelmä-
ßig Wettbewerbe statt, bei de-
nen angehende „Genetic Engi-
neers“ausallerWeltumdieHer-
stellung der besten Lebensver-
änderung konkurrieren. Der
russische Kulturwissenschaft-
ler Boris Groys prophezeite in
seinem Essay „Herausforde-
rung Tier“: „Unsere Zukunft ist
dieGenetik,dieeineKombinati-
on aus Sex und Ökonomie
ist.“Fast scheint es, als würde
manauf der einen Seite einena-
türliche Art nach der anderen,
inklusive der noch unzivilisier-
ten Menschen, auslöschen, auf
der anderen Seite jedoch lau-
fend neue – bessere – kreieren.
Huxleys „Schöne neue Welt“
war gestern. Endzweck ist dabei
immer der Mensch. Sein Le-
bensglück soll gesteigert wer-
den – bis zur Unsterblichkeit.
„Die Affen“ haben also keine
Chance, wenn das so weiter
geht.

■ Die Ausstellung „Humanimal“

im Tieranatomischen Theater ist

bis zum 12. Januar 2014 zu sehen:

Philippstraße 12-13, Campus Nord,

Haus 3, Berlin-Mitte

HalbMensch

AFFIG Der Primat soll menschlicher werden, damit wir länger leben

„UnsereZukunft istdie
Genetik, die eine
Kombination aus Sex
und Ökonomie ist“
BORIS GROYS, KULTURWISSENSCHAFLTER

Foto: epa/Picture-Alliance
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Plan B: Theaterwissenschaften.
Savas: „DieZukunftmeinerToch-
ter ist spannend. Es macht Spaß,
mit ihr zu leben.“

Özlem:GeboreninMünchen,die
Eltern waren Gastarbeiter. Mit
drei Jahren zu den Großeltern in
die Türkei, 1979 holten die Eltern
sie zurück. Hauptschule, Ausbil-
dung zur Erzieherin in Berlin
(„EinKampfmit derMutter, aber
ich hab mich durchgesetzt“).
Nach der Geburt bleibt ihrMann
daheim („In der Firma haben sie
dafür erst kein Formular gefun-
den“). AusbildungzurBühnener-
zählerin an der Erzählakademie.

Savas: Geboren in Ankara, Stu-
dent bis 1980 („Wir waren poli-
tisch aktiv, haben Flugblätter ge-
gen den Militärputsch verteilt“),
der Bruder wird verhaftet („Da-
mit war auch ich verdächtig“),
1982 Flucht ins Ausland, eine
Odyssee beginnt: Österreich,
Schweiz, Tschechoslowakei,
dann zur Schwester nach Berlin
(„Ichwollteweiter studieren,hat-
te aber weder Geld noch eine
Aufenthaltserlaubnis“), Einreise
über die DDR („Türken durften
damals ohne Visum rein“), Asyl
beantragt, nach zwei Monaten
abgelehnt, „Zentrale Aufnahme-

einrichtung“ in Zirndorf bei
Nürnberg, wegen der Residenz-
pflicht durfte er nicht nachMün-
chen („Ich bin trotzdem gefah-
ren“),Deutschkurs,Abschiebung
(„NichtmaleinehalbeStunde In-
terview in der Behörde“), in Paris
wurde sein Asylantrag aner-
kannt.NachderHochzeitmitÖz-
lem zurück nach Deutschland.
Lagerarbeiter, Vertrauensmann,
Gewerkschafter, arbeitslos nach
dem Erziehungsurlaub, seit 2012
bei der AWO.

Das erste Date: Savas organisier-
te eineAusstellungmitKarikatu-
ren, gezeichnet vonden Insassen
des Militärgefängnisses Mamak
in Ankara. Özlem: „Er hat mich
gefragt, ob ich die Sprechblasen
übersetzen kann.“ Sie lud ihn
zumMozart-Konzert in den Park
ein („An das Konzert kann ich
mich nicht erinnern“). Später
trafen sie sich in seiner Studen-
tenbude („Meine Mutter durfte
nichts davon wissen“), die er un-
ter falschem Namen gemietet
hatte. Dass er Asyl beantragt hat-
te, wusste sie noch nicht. Als Sa-
vas nach Frankreich musste, tra-
fen sie sich in Paris und Berlin.

Die Hochzeit: Am 9. Dezember
1992 in Adana, sie im grauen

Kleid („ziemlich offiziell“) und
mit Pagenschnitt, er im schwar-
zen Rollkragenpulli. Savas: „Ich
musste mit meinem französi-
schen Asylpass illegal über Hol-
land indieTürkei reisen.“FürÖz-
lems Mutter erfanden sie eine

„Endlich hab ich dich“

HAUSBESUCH Bei der Hochzeit in der Türkei wurde sie gefragt, ob er sie entführt habe. Familie Tetik in München

VON MARLENE HALSER (TEXT)
UND QUIRIN LEPPERT (FOTOS)

ünchen, in der Au, zu
Hause bei Savas (51,
Özlem lachend: „Was?
Du bist schon 51?“),

Özlem(44),undSahika (19)Tetik.

Draußen: Ein blassgelber Wohn-
blockmit drei Hauseingängen in
einer ruhigenSeitenstraße, hohe
Bäume und eine Wiesemit Stan-
gen zumWäscheaufhängen.

Drin: EineDreizimmerwohnung
im zweiten Stock. Terrakottafar-
bene Wände („mediterran“), in
derKüchegroßeGläsermitZwie-
beln und getrockneten Tomaten,
ein Schwarz-Weiß-Bild von ei-
nem Paar am Zug („Da war Savas
in Paris und sehr verliebt in
mich“). Auf demHerd eine türki-
sche Teekanne, eine italienische
Espressomaschine und ein ara-
bisches Mokkakännchen.

Wer macht was? Özlem und Sa-
vas treten gemeinsam als Ge-
schichtenerzähler auf. Savas be-
treut undberät als Sozialarbeiter
bei der Arbeiterwohlfahrt Ar-
mutsmigranten aus Rumänien
und Bulgarien („Ich kenne die
Probleme“). An einer türkischen
Fern-Unimacht er sein VWL-Stu-
dium, das er 1979 in Ankara be-
gann.ÖzlemistErzieherin,arbei-
tet im Hort undmacht ihren Ba-
chelor in Bildung und Erziehung
imKindesalter an der FH. Sahika
hat gerade Abi gemacht („2,0“).
AnSonn-undFeiertagenarbeitet
sie imMuseumsshop der Neuen
Pinakothek („Der beste Job, den
man haben kann. Sonntag ist so
ein langweiliger Tag“).

Wer denkt was? Sahika bewirbt
sich an der Schauspielschule
Otto Falkenberg in München:
„Schauspielern ist hart: wenig
Geld, befristete Verträge, immer
unterwegs. Aber ich versuch’s.“

M

Savas und Özlem mit Tochter Sahika. Um heiraten zu können, mussten sie eine gestorbene Verwandte erfinden – und eine Adresse beim Standesbeamten kaufen

gestorbene Verwandte, um die
Reise zu erklären. Savas: „Um zu
heiraten brauchten wir eine
Adresse in Adana. Also hat uns
der Standesbeamte bei einer al-
ten Dame eingeschrieben – für
50 türkische Lira.“ Özlem: „Der

Dorfvorsteher fragte mich, ob
Savasmich entführt hätte.“Nach
der Trauung:Kaffee, Kuchenund
Tanz. Savas flüsterte ihr ins Ohr:
„Endlich hab ich dich.“ Abends
Kebab. Özlem: „Wir haben so viel
gelacht.“ Danach eine Feier in
München („groß und stressig“).

DerAlltag:Montags tanztÖzlem
Zumba. Sahika lernt ihre Rollen
für die Aufnahmeprüfung, geht
abends zur Theaterprobe. Savas:
„Ich will nicht gleich nach dem
Büro nach Hause. Ich war lang
daheim. Jetzt hole ich nach.“

Wann sind Sie glücklich? Savas:
„Wenn ich nach Hause komme
und keiner ist da. Dann höre ich
türkischeMusik und trinke Tee.“

■ Nächstes Mal treffen wir Familie

Burkhardt im Wendland. Sie wollen

auch einmal besucht werden?

Mailen Sie an hausbesuch@taz.de

Für den Bauch: Mokka, Tee und Obst Fürs Gemüt: alte Puppenspielermasken
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ichmichsogaranbereitsgekoch-
teNudelnund grüneBohnenhe-
ran, obwohl meine Mutter kei-
nen einzigen Beutel beschriftet
hatte. Sie glaubte anscheinend
immer zu wissen, was wie lange
in den Schränken lag – und sonst
brauchte das wohl und konnte
das auch niemand wissen. Des-
halb rührte ich nicht an, was
nach Fleisch aussah oder was
man für Suppe halten konnte
undwasmeineMutter erstaunli-
cherweise, aber wohl umsichtig
in leere Margarineplastikbecher
abgefüllt hatte, von denen sie ei-
nen großen Vorrat hielt. Da
konnte man den Deckel wieder
draufmachen.

Im alten Pferdestall:
fünfzig Gläser Marmelade

Zwei fast raumhohe Gefrier-
schränkehattemeineMuttermit
Lebensmitteln aufgefüllt, offen-
bar ohne Anstoß zu erregen. Sie
sprach zwaroft vom„Einfrieren“,
aber das fanden wohl alle harm-
los, denn es handelte sich um ei-
ne vertraute Praxis, die bei uns
schon in die dritte Technologie-
generation gegangen war. Zu-
nächst hattenwir – alsomeinda-
mals noch lebender Vater und
meine Mutter – ein Fach in dem
Gemeindekühlhaus belegt, das
Anfang der sechziger Jahre ge-
baut worden war. Kurz darauf
kam aber schon eine Gefriertru-
he ins Haus, die wohl mehrmals
ersetzt wurde, bis meine Mutter
nach vielen Jahren – und an-
scheinend ohne viel Worte darü-
ber zu verlieren – auf diese gera-
dezu professionell erscheinen-
den Gefrierschränke umstieg.
Die Geräte der Marke Privileg

und EBD standen, wie ich erst
wirklich registrierte, als meine
Mutter schon im Krankenhaus
lag, in einemkaumnoch benutz-
ten Nebengebäude und hatten
außen Drehregler, Kippschalter
und Kontrolllampen – rot, gelb
und grün. Für meine Mutter war
das eigentlich schon zu viel
Technik. Privileg imponierte so-
gar noch mit einer kreisrunden
Temperaturanzeige.

Ich hatte die nebeneinander-
stehenden, weiß lackierten Ge-
frierschränke mit jeweils zwei
übereinander angeordneten Tü-
ren zunächst wohl für ausge-
dienteundaufeinandergestapel-
te Kühlschränke gehalten, sie je-
denfalls nie oder kaumbeachtet,
nie geöffnet oder mich dafür in-
teressiert, wer sie besorgt und
hergebracht hatte. Aus unserem
Haus konnten so viele Kühl-
schränke ja nicht kommen, Ver-
wandte und Bekannte rüsteten
meine Mutter hingegen immer
wieder mal mit ausrangierten
Geräten auf. Ob ihr jemand die
überdimensionierten Gefrier-
schränke angeboten oder aufge-
drängt oder obmeine Mutter sie
sich erbeten oder gar selbst ge-
kauft hatte, ist wohl so wenig zu
klärenwie die Frage, ob ihre Vor-
ratshaltung die Anschaffung sol-
cher Geräte motivierte oder die
Schränke die ausufernde Vor-
ratshaltung. Vielleicht hatten
auch praktische Erwägungen ei-
neRolle gespielt, denn indenGe-
friertruhen konnte sie seit jeher
kaumbis in die untere Lage grei-
fen – andererseits waren aber
auch bei den Gefrierschränken
die Körbe oben und unten nicht
leicht zugänglich.

Liebe aus demEisschrank

GEFÜTTERT Ein erwachsener Mann fährt in das Haus

seiner verstorbenenMutter. Er taut ihre Vorräte ab, räumt

das Sahnesteif aus dem Badezimmer. Und versucht, in ihren

Trainingshosen die Küche wiederzubeleben. Eine Geschichte zum Totensonntag

VON HELMUT KLEMM (TEXT)
UND STEPHANIE F. SCHOLZ
(ILLUSTRATION)

chließlich musste ich
doch den Stecker ziehen,
die Gefrierschränke vom
Netz nehmen und all die

eingefrorenen Lebensmittel und
vorgekochten Gerichte abtauen
und verrotten lassen. Die Ver-
nichtungdieser Vorräte, diemei-
neMutter bis kurz vor ihremTod
regelmäßig angelegt, aber in
letzter Zeit offensichtlich nicht
mehr konsequent verbraucht
und erneuert hatte, fiel mir un-
glaublich schwer; denn ich ahnte
bereits, dass ichmit den Gefrier-
schränken nicht nur einen Le-
bensmittel- und Lebensstrom
stilllegte, von dem ich mich bei
meinen gelegentlichen Aufent-
halten indemnununbewohnten
Haus noch eine Zeitlang ernäh-
renkönnte; ich sahauchelemen-
tare Ressourcen unwiderruflich
versiegen. Ich zögerte lange und
machte mich dann aber doch
daraufgefasst, nocheinmal –wie
nach einer erneuten Geburt –
und nun endgültig und eigen-
händig die Nabelschnur durch-
zuschneiden, von der ich mein
ganzes Leben nicht nur ernährt,
sondern in viel umfassenderer
Weise genährt worden war, an
der ich immer gehangen hatte
und von der ich nach wie vor
zehrte.

DenKuchenhatte ichnochge-
gessen. Mehrere Portionen aus
der Backwerkproduktion, die
meine Mutter bei jeder Gelegen-
heit und vor jedem anstehenden
Besuch vonuns Kindern inGang
setzte. Dafür ist sie oft gelobt
worden. Vielleicht machte sie
auch deshalb meistens zu viele
Nussstollen, Käse-, Streusel- und
Marmorkuchen, sodass immer
wasübrigblieb – aberdas konnte
man ja einfrieren. Die aufgetau-
ten Reste schienen auch diesmal
leicht feucht, aber wie stets ein-
wandfrei zu sein. Das Brot war
nach dem Auftauen ebenfalls
noch exzellent frisch. Alsowagte

S

maligen Pferdestall – gruppier-
ten sich Gartenstühle, Gießkan-
nen, Blumentöpfe, Eimer und
Werkzeuge aller Art – in jeweils
mehr- bis vielfacherAusführung
– zurHohlformeines nichtmehr
praktizierten ländlichen Lebens,
in die man sich gewissermaßen
hineinbegebenkonnte.Sogarder
weiß lackierte Küchenschrank
ihrer Mutter –meiner Großmut-
ter, derOma –war hier, angefüllt
mit Kleinkram, abgestellt. Zwi-
schen Nägeln und Schrauben,
Lampenschirmen, Einweckglä-
sernundFarbtöpfenausdenver-
gangenen Jahrzehnten kamen
sogar noch Notrationen und
Überlebensnester zum Vor-
schein, in denen meine Mutter
weitere Vorräte angehäuft hatte.
Hinter den verglasten und noch
mit Stores verhängten Flügeltü-
ren des Schrankes befanden sich
zumBeispielmindestens fünfzig
Gläsermit eingekochterMarme-
lade –wieder alle unbeschriftet –
und im unteren Teil wohl über
zwanzig Plastikflaschen mit
Spülmittel und Glasreiniger.

Im Badezimmerschrank:
dreißig Dosen Haarspray

Auf den ersten Blick sah man all
das nicht, allmählichwurde aber
doch offensichtlich, dassmeiner
Mutter die Vorratshaltung ent-
glittenwar und sich sogar imBa-
dezimmer niedergeschlagen
hatte. In zwei Hängeschränk-
chen stapelten sich Seife und
Zahncreme – für Jahre – und
Zahnbürsten invielenVarianten;
außerdemSalben,Cremes,Medi-
kamente – und Melkfett. Aus ei-
nem schmalen Wäscheschrank
förderte icheineBatterievonFla-

schen und Tuben mit Shampoo
und Showergel zutage. Rund
dreißig Haarspraydosen nah-
men fast ein ganzes Fach des
Schranks ein, wahrscheinlich
weil meine Mutter lange ge-
glaubt hatte, noch eine Frisur zu
brauchen. Ebenfalls im Bad
stand das Schränkchen, dessen
oberste Schublade mit Zutaten
für das Kuchenbacken angefüllt
war. Für all diese Tütchen mit
Tortenguss, Sahnesteif und der-
gleichen hatte sie anscheinend
in der Küche ebenso wenig Platz
mehrwie fürdieBasislebensmit-
tel –Mehl, Nudeln, Reis – unddie
Masse an Süßigkeiten, die ich im
Wohnzimmer in einem Schrank
entdeckte, den ichals einen ihrer
Kleiderschränke kannte und in
den wie in eine mobile Vorrats-
kammer Regalbretter hineinge-
zimmert waren.

Angesichts dieser Warenlager
verstand ich nun auch, warum
ich bereits vor Jahren in der mir
zugedachten Weihnachtstüte
Schokolade mit überschritte-
nem Haltbarkeitsdatum vor-
fand. Damals hatte ich das noch
für ein Versehen gehalten und
darüber gescherzt; nun stellte
sich heraus, dass es eine fast un-
vermeidliche Panne war. Denn
wie man mir mitteilte, hatte
mein älterer Bruder – ihr Erstge-
borener aus ihrer ersten Ehe –
dochnicht so ausschließlich ihre
Versorgung organisiert und bei
seinen Besuchen regelmäßig für
sie eingekauft, wie ich anneh-
men musste; denn mir gegenü-
ber hatte sie stets den Eindruck
erweckt,dasseralleinschonalles
für sie mache und sie auch alles
von ihm gemacht haben wolle,
fürmichalsogarnichtsmehrüb-
rigbleibe.Andererseitswollte sie
aber wohl auch gerade ihm kei-
neswegs zur Last fallen. Deshalb
setzte sie,wie ichnunerfuhr, alle
verfügbaren Nachbarn, Bekann-
ten und Verwandten in Bewe-
gung,wennseinBesuchanstand,
damitallesvorabbesorgtundge-
richtet sei. Wenn er schon kam,
dachte sie wohl, sollte er nicht

Was anscheinend ungeordnet
zwischen nicht angerührten
Großpackungen Pommes frites
indenKörben lag, ließ sichmeis-
tens nicht verlässlich erkennen.
Man konnte Beutel mit Gulasch
undHackbraten vermuten; in ei-
nigen waren wohl Klöße, in an-
deren Wurstaufschnitt, Schin-
ken, Scheibenkäse. Manchmal
hatte sich der Inhalt verklumpt
und in bizarren Formen verfes-
tigt wie schockartig abgekühlte
Bleischmelze, viele Beutel waren
fast gänzlich mit Eiskristallen
überwuchert. An einer Stelle lug-
teanscheinendgebündeltesSup-
pengemüse durch, da Grünzeug
vielleicht irgendwelcherKräuter,
dort ein halber Sellerie. Und wa-
ren das etwa Semmelbrösel? In
durchsichtigen Tütchen?

All das solle ich keineswegs
mehr verwenden, hatten Nach-
barn, Bekannte und Verwandte
längst geraten, die überhaupt
mehr zu wissen schienen; dies
alles war, wie sie sagten, verdor-
ben. Ich nährte mich dagegen
noch eineWeile von demGedan-
ken, mich aus der unergründli-
chen Tiefe dieser Gefrierschrän-
ke wie von einem Tischleindeck-
dich auf unabsehbare Zeit ver-
sorgen zu können und dadurch
auf irgendeineWeisemitmeiner
Mutter verbunden zu bleiben –
ichmusste ja alles nurwarmma-
chen.

Schließlich erhob sich sogar
die Idee, mit ihren zurückgelas-
senen Lebensmitteln auch ihr ei-
genes Lebennoch irgendwiewei-
terführen oder zumindest fort-
setzen zu können. Das erschien
garnicht soabwegig,denn indie-
semNebengebäude–einemehe-

Kälte

Manchmal hatte sich der Inhalt verklumpt und in bizarren

Formen verfestigt wie schockartig abgekühlte Bleischmelze.

Viele Beutel waren fast gänzlich mit Eiskristallen überwuchert
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auch noch einkaufen müssen,
sondern sich gleich an den ge-
deckten Tisch setzen. Er sollte ja
gern kommen undmöglichst oft
und bald wieder.

Vielleicht konnte man diesen
Versorgungsüberhang also gar
nicht bemerken, denmeineMut-
ter anfangs wohl nur geschaffen
hatte, um unabhängig zu blei-
ben, dann aber womöglich auch,
um endlos weiterleben zu kön-
nen. Ich würde das verstehen
und mir sogar jetzt noch nichts
mehr wünschen, als dass es so
weiterginge: Die Versorgung
dürfte nie aufhören. Sie war die
Konstante hinter allen Küche-
ninnovationen, die meine Mut-
ter eingeführt hatte. Seitdem ich
mit am Tisch saß, bekam zum
Beispiel jeder von uns zum Ge-
burtstag außer den übrigen Ge-
schenkeneinenganzenPudding,
den er allein essen durfte. Später
gabeseineZeit langamSamstag-
abend aufwendig belegte und
dekorierte Brötchen, kalte Plat-
ten, über die sogar der Dorfgast-
wirt staunte, als er gerade Ge-
tränke bei uns auslieferte. Sehr
beliebt waren auch die Pfannku-
chen, bei denen sich jeder aussu-
chen konnte, womit sie vor dem
Zusammenrollen bestrichen
werden sollten: mit Honig, sü-
ßem Quark, Marmelade oder
Zimt und Zucker. Zum größten
Erfolg wurde aber ihre Schwarz-
wälder Kirschtorte, die schließ-
lich sogar Verwandte, Nachbarn
und Bekannte als Auftragspro-
duktion bei ihr bestellten.

Die Versorgung brach auch
nicht ab, als ich zuHause auszog,
dennnun schicktemeineMutter
Pakete. Das wollte ich nach eini-
ger Zeit nichtmehr, und ich wei-
gertemich auch eineWeile, nach

meinen Besuchen Essen mitzu-
nehmen; dann ließ ich mir aber
dochwiederwas einpacken: zum
Beispiel Brot, weil es angeblich
so gut war – und natürlich Ku-
chen. Einmal spannte meine
Mutter sogar zwei meiner Nich-
ten ein, die eine Zeit lang wie ich
in München wohnten und mir
nach einemBesuchmit demZug
–einfacheStrecke rund300Kilo-
meter – eine Einkaufstasche vol-
lerLebensmittel,daruntergebra-
tene Schnitzel, mitbrachten und
am Hauptbahnhof übergaben.
Damals schämte ich mich, vor
den Augenmeiner damals kaum
zwanzigjährigen Nichten noch
gewissermaßengefüttertzuwer-
den; inzwischen halte ich es je-
doch für möglich, dass meine
Mutter mir nur auf diese Weise
ihre Liebe beweisen konnte und
ich sie auch nur zu erwidern im-
stande war, indem ich das Futter
annahm. Jedenfalls gab es mir
anscheinend die Sicherheit, an
ihremLebenteilzunehmen,es ir-
gendwie mitzuleben; und das
hatte wohl gereicht, mir Halt zu
geben – vielmehr, als ich dachte.

Nun habe ich zum ersten Mal
das Gefühl, ausschließlich selbst
leben zu müssen – und das bin
ich erstaunlicherweise nicht ge-
wohnt. Es ist jedenfalls viel här-
ter, als nur allein zu sein und ge-
legentlich die Eltern oder die

Mutter zu besuchen, wie ich es
jahrzehntelangkannte.DieseBe-
suche hatte ich für Marginalien
meines Lebens gehalten, die ir-
gendwann wegfallen würden;
nun aber merke ich, dass viel
mehr fehlt. Ich fühle mich un-
vollständig und spüre, dass ich
mir selbst nicht genüge, dass ich
aus eigener Kraft kaum sicher
stehen kann, so als ob ich gene-
rell zu leicht gebaut wäre, zu we-
nig Gewicht hätte.

Im Schreibtisch: Dutzende
Rollen Gefrierbeutel

Nur mit diesem mir gänzlich
fremden, abenteuerlichen und
auch beängstigenden Zustand
kann ich mir erklären, dass es
mich geradezu danach drängt,
an die Stelle meiner Mutter zu
tretenundwie sie oder gar als sie
weiterzuleben. Das ist natürlich
bedenklich, denn ein Sohn sollte
sich doch allenfalls mit dem
Vater identifizieren, aber ich
ziehe schon Hausschuhe und
Trainingshosen meiner Mutter
an. Ihre schwarze, mit roten
Kirschen und grünem Blattwerk
bestickte Weste wage ich kaum
noch anzusehen; denn sobald
ich an dieses schöne Stück nur
denke, das sie anscheinend
schon als junge Frau trug, kom-
men mir fast unvermeidlich die
Tränen.

In der Küche stehe ich schon
an ihrem Platz und arbeite mich
an der Herdzeile entlang. Mir ist
aufgefallen, dass ich feuchte Ge-
schirrtücher genauso über eine
nur angelehnte Küchenschrank-
tür hänge, wiemeineMutter das
machte. Das habe ich wohl von
ihr abgeschaut. Ich könnte von
ihr auchnochdasKuchenbacken
lernen – ihre Rezepte sind noch
da, einige in ihrer Handschrift.
Auch den Messbecher aus Blech
habe ich wiederentdeckt, der in-
nen mit unterschiedlichen Ska-
len – für Milch und Mehl – be-
druckt ist, außerdemdenuralten
Büchsenöffner mit Holzgriff
und den mit einer Handkurbel
betriebenen Fleischwolf, den
meineMutter oft so hastig stopf-
te, dass ich als Kind einmalwein-
te, weil ich Angst um ihre Finger
bekam. Das sind wahrscheinlich
die ältesten Stücke aus dem viel-
hundert- oder tausendteiligen
Instrumentenbesteck, dasmeine
Mutter täglich inBewegung setz-
te, um uns zu versorgen. Dabei
habe ich siemeistens von hinten
und in einer Mantelschürze zwi-
schen Kochtöpfen und Abspül-
becken hin und her schaffen se-
hen. In den frühen Jahrenmuss-
te sie auch noch das Feuer im
Herd unterhalten.

AlsmeineMutternurnochfür
sich selbst sorgen musste, schie-

nen ihreVorräte sogar zugenom-
men zu haben und über die Kü-
che hinaus davongelaufen und
bis in unseren Schreibtisch hin-
eingedrängt zu sein. Er war einst
angeblich extra für meinen älte-
ren Bruder von einem Schreiner
angefertigt worden. Allerdings
habe ich ihn weder damals noch
später daran sitzen sehen, nur
mal seineTaucherbrille daringe-
funden und nun zwischen Müll-
säcken und Alufolie Gefrierbeu-
tel – in originalverpackten Rol-
len,dutzendweise. Sie rolltenmir
aus einem der Seitenschränk-
chenvordieFüße, aber ichwerde
sie niemals füllen und auch die
Küche sicher nicht wieder bele-
ben können, auch wenn ich die
Rührlöffel, Schöpfkellen und
Fleischgabeln an der Wand über
der Herdzeile in die Hand
nehme.

Die Kücheneinrichtung ist
vollständig, aber überall fehlt
doch etwas –demRadio imHerr-
gottswinkel zum Beispiel die Ar-
me. Es hatte zwar noch nie wel-
che, aber nun kommt esmir vor,
alswären sie abgehauenworden.

Vielleicht schaue ich die Din-
ge aber auch schon jetzt mit ei-
nerArt letztemBlickan, sowiees
meinerMutter imPflegeheimer-
gangen sein muss. Ich schließe
das aus einem Besuch, bei dem
ichauf ihrenWunscheinSchwei-

zer Messer mitgebracht hatte,
weil sie damit gelegentlich einen
Apfel schälen wollte. Mir war
klar, dass sie vor Entkräftungwe-
der in der Lage sein würde, die
Klinge zu erfassen und aufzu-
klappen, noch, sie zuschnappen
zu lassen, ohne sich selbst zu ge-
fährden. Sie sahdasaucheinund
gab gleich – wohl ein bisschen
enttäuscht – mit einem Seufzer
auf, als ich sie probieren ließ. Ich
kündigte ihr dann aber – leicht
dramatisierend – als Überra-
schungan,dass ichnocheinMes-
ser mitgebracht hätte, das sie
vielleicht benutzen könne. Sie
hob den Kopf – vielleicht ein bis-
schen neugierig – und schaute
das kleine Messer an, das ich ei-
gentlichwahllos aus der Besteck-
schublade des Küchenschranks
genommen hatte, und ließ sich
mit einem elementaren „Ach“ –
einer Art Urlaut – auf das Kissen
zurückfallen, als wäre ein uner-
träglicher Schmerz durch sie
hindurchgefahren: „Ach, das
Messerchen!“ Ich glaube, sie
weinte sogar – zumindest ein
bisschen.

Mitdiesemkleinen, fast schon
erbärmlichen Messerchen mit
verwittertem Holzgriff und viel-
fach nach- und schon sichelför-
mig ausgeschliffener Klinge ha-
be sie fast vierzig Jahre lang Kar-
toffeln geschält, sagte sie; damit
sei es am besten gegangen. Nun
hatte sie das Messerchen noch
einmal in der Hand, aber sie
konnte und wollte wohl nicht
mal mehr einen Apfel damit an-
schneiden.

■ Helmut Klemm ist freier Journa-

list und Autor

■ Stephanie F. Scholz ist Illustra-

torin und lebt in Berlin

Wärme

Die Besuche bei meinen Eltern hatte ich für Marginalien

meines Lebens gehalten, die irgendwann wegfallen

würden; nun aber merke ich, dass viel mehr fehlt
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Ein Muss für Galapagos-Touristen:
die Begegnung mit einer Riesen-
schildkröte
Foto: Justin Bailie/Aurora/laif

überhauptbetretenundhierver-
weilen darf; wer ein Auto oder
ein Motorrad nutzt; wer die Er-
laubnis bekommt, sein Haus zu
renovieren. Auch das wirtschaft-
liche Auskommen der Einwoh-
ner wird vom Staat so gelenkt,
dass der Schaden für die Umwelt
möglichst gering ausfällt: Für
praktisch jede wirtschaftliche
Tätigkeit vergeben die Behörden
in ihrer Anzahl begrenzte und
zeitlich befristete Lizenzen.

Fischer etwa dürfen nur in
kleinen Booten ohne Sonnen-
schutz, ohne Netze oder motor-
betriebene Winden angeln. Die
Position ihrer Boote wirdmithil-
fe von GPS-Technik permanent
überwacht. Wer unerlaubt durch
das 80 Meilen weite Meeresres-
ervat schippert, dem drohen
empfindliche Geldstrafen.

Wichtigste Einnahmequelle
bleibt der Tourismus. Jährlich
besuchenetwa170.000Reisende
dasUnesco-Welterbe. 2007 stand
dieser Titel auf der Kippe. Die
UnescodrohtedieEhrungzuent-
ziehen, weil Tourismus, Fische-
rei und Ansiedlungen zu starke
Spuren in Flora und Fauna hin-

terließen. Seitdem versuchen
Ecuadors staatliche Stellenmehr
denn je den Fremdenverkehr
durch strenge Auflagen umwelt-
verträglich zu gestalten. Doch
die Unesco ist weiterhin besorgt:
„Die hohen Besucherzahlen
überfordern die Insel.“

JaimeNavas lebt von den Tou-
risten. Er wurde auf Galapagos
geboren und besitzt eine der et-
wa tausend begehrten Zulassun-
genals staatlichgeprüfterNatur-
führer. „Wenn man es ernst
nimmt mit dem Naturschutz,
dann braucht man strenge Re-
geln“, sagt Navas. Er hat auf dem
Festland Biologe studiert. Seine
Kindheit prägte naturverbunde-
ne Beschaulichkeit: „Wir hatten
nicht einmal Strom. Auf unserer
Farm trockneten wir das Fleisch
nurmitSalzundLuft. Esgabauch
keinen Reis, weil wir genügend
Bananen und Yuccawurzeln hat-
ten“, erinnert sich der 53-Jährige.

In Puerto Ayora ist davon
nichts mehr zu spüren. Mit
15.000 Einwohnern ist die Stadt
auf der Insel Santa Cruz ein gut
erschlossenes Touristenzent-
rum. Elektrizität wird dort über-

wiegend mit Dieselmotoren er-
zeugt. Verkehrsprobleme gibt es
in PuertoAyora nicht. DerGrund
ist simpel:AutosundMotorräder
gibt es kaum.Drei von vier Autos
auf den Inseln sind weiße SUV,
die als Taxis ihre Runden ziehen.
Nur wer beruflich auf ein Fahr-
zeug angewiesen ist, darf sich
um eine Lizenz bewerben. Aber
selbst Landwirte oder Bauunter-
nehmer bekommen höchstens
eine Lizenz fürdie ganze Familie.
Den allermeisten bleibt nur das
Taxi oder das Fahrrad übrig.

„Das ist manchmal etwas be-
schwerlich, aber man gewöhnt
sich daran“, sagt Navas ohne je-
des Bedauern. Die Kontrollwut
der Behörden ist aber nicht nur
unbequem: Jaime Navas hat sie
die berufliche Existenz gekostet.
Als Profitaucher arbeitete er 15
Jahre in den USA. Zurück auf Ga-
lapagos investierte er seine ge-
samten Ersparnisse in ein Aus-
flugsboot. Er bekam eine Be-
triebserlaubnis für sieben Jahre.
Doch schon zwei Jahren später
kamder Schock:Die Inselverwal-
tung widerrief elf Lizenzen, dar-
unter seine. „Von heute auf mor-

Leben in derÖkodiktatur

NATURPARK Die Galapagosinseln wurden wegen ihres einzigartigen Ökosystems zumUnesco-

Welterbe. Heute praktiziert Ecuadors Regierung dort Umweltschutz mit sehr harter Hand

VON TARIK AHMIA

iesenschildkröten, Urzei-
techsen und einzigartige
Vogelarten haben die Ga-
lapagosinseln berühmt

gemacht. 40 Prozent der Tierar-
ten dort sind nirgendwo sonst
auf der Erde zu finden. Für Besu-
cher istdieBegegnungmitdieser
Tierwelt faszinierend: Ob Pelika-
ne oder Seelöwen – sie fürchten
sich nicht einmal vor Menschen,
denn im biologischen Gleichge-
wicht von Galapagos gibt es we-
der JägernochGejagte. Indiesem
Paradies zu leben erscheint ver-
lockend. Doch begeisterte Tou-
risten, die sich die teure Anreise
leisten, übersehen leicht die Be-
schwerlichkeiten, unter denen
die 30.000 Bewohner des Natur-
paradieses leben.

Unbequemlichkeit und Ver-
bote prägen den Alltag auf dem
Archipel. Das Leben auf den Ga-
lapagos gleicht einer Ökodikta-
tur. Der Arm staatlicher Stellen
reicht in alle Lebensbereiche: Sie
entscheiden anhand strenger
Einreise- und Aufenthaltsbe-
stimmungen, wer das Archipel

R

gen wurden die Regeln geän-
dert“, erinnert sich Navas. „Wir
haben das akzeptiert und legten
unsere Boote ins Trockendock“,
erinnert sich der Vater von vier
Kindern.Nurwasdannkam,„das
war nicht inOrdnung“, schiebt er
ohne hörbaren Groll nach: Das
Geschäft übernahmen ausländi-
sche Boote, die auf den Namen
Einheimischer registriert sind.

Seit fünf Jahren gammeln Na-
vas Lebensersparnisse von
400.000 Dollar in einem Tro-
ckendock vor sich hin. Die Aufla-
gen der Behörden machen es
ihm und seiner Familie weiter-
hin schwer, selbst banale Ein-
kommensquellen zu erschlie-
ßen. „Ich würde gern zwei Zim-
mer anmein Haus anbauen, um
sie an Touristen zu vermieten“,
sagtNavas.Dochdas istwohl illu-
sorisch. „Ich bekomme keine
Baugenehmigung.“

Die Regierung hat die Banken
des Landes angewiesen, so gut
wie keine Immobilienkredite
nachGalapagos zuvergeben.Auf
der Insel Santa Cruz kann man
Häuser bewundern, die auch
nach 30 Jahren Bauzeit nicht fer-
tiggestellt wurden. Für Hotel-
neubauten gilt seit Frühjahr gar
ein achtjähriger Baustopp.

Rückschläge und Beschwer-
lichkeiten haben nicht an Navas’
Überzeugung gerüttelt, dass die
strenge Linie für das Naturpara-
dies im Prinzip der richtige Weg
ist: „Die Galapagosinseln sind
ein Musterbeispiel für Natur-
schutz. SiekönneneinModell für
andere Regionen der Welt sein,
die Nachhaltigkeit anstreben.“

Für Jaime Navas verläuft die
eigentliche Konfliktlinie nicht
zwischen Natur und Wirtschaft,
sondern zwischen Festlandin-
vestoren und der Inselbevölke-
rung. Tatsächlich profitieren die
Bewohner bislang kaum von der
ökonomischenEntwicklung.Nur
etwa 35 Prozent der Firmen auf
Galapagos befinden sich im Be-
sitz von Einheimischen. 83 Pro-
zent des Geldes, das auf den In-
seln verdient wird, verlässt den
Archipel in Richtung Festland.

Navas sieht die Zukunft der
wirtschaftlichen Entwicklung in
Unternehmen, die im Besitz der
Insulaner sind. Auf der Insel Flo-
reana Island gibt es bereits ein
Modellprojekt. Dort wird einHo-
tel gebaut, das 120 Inselfamilien
finanzieren. Zu demFonds gehö-
ren auch sechs Touristenboote.
Deren Konzession zu streichen
hat sich noch niemand getraut.

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

......................................................Reisetipps

■ Die Galapagosinseln sind ein

Naturparadies mit einer einzigar-

tigen Tier- und Pflanzenwelt, etwa

1.000 km vor der Küste Ecuadors.

4 der 19 Inseln des Archipels im Pa-

zifischen Ozean sind bewohnt.

■ 30.000 Menschen leben auf

den Inseln. Rigide staatliche Ein-

griffe in viele Lebensbereiche sol-

len dabei helfen, das Ökosystem

möglichst wenig zu belasten.

■ Bereits 1959 wurden die Gala-

pagosinseln zum Nationalpark er-

klärt, 1978 erfolgte die Ernennung

zum Unesco-Weltnaturerbe. Doch

erst seit 1998 sorgt ein Gesetz da-

für,dassstrengerNaturschutzdort

auch praktiziert wird.

■ Gefährdet wird das jahrmillio-

nenalte Ökosystem etwa durch

Ziegen und Ratten, aber auch

durch eingeschleppte Pflanzenar-

ten und Parasiten sowie Touris-

mus und illegale Fischerei. Die

Hälfte der endemischen Tierarten

gilt als bedroht.

■ Der Autor bereiste die Galapagos-

inseln auf Einladung des ecuado-

rianischen Tourismusministeriums
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■ Das Städtische Zentrum der Cor-

dillera Blanca ist Huaraz, das von

Lima aus in acht Stunden per Bus

oder in 45 Minuten mit dem Flug-

zeug erreicht werden kann.

■ Huaraz (auf 3.090 Meter) wur-

de beim Erdbeben vom 31. Mai

1970 fast vollständig zerstört und

danach neu aufgebaut. Die Stadt

ist nicht schön, bietet aber ein tur-

bulentes Leben zwischen andin-in-

digener Kultur und Moderne mit

ausgeprägtem Nachtleben.

■ Wanderer und Bergsteiger soll-

ten mindestens drei Tage vor Be-

ginn ihres Trecks zur Anpassung an

die Höhe anreisen und von Huaraz

aus Tagestouren in die sehr schöne

Umgebung machen. Wer es be-

schaulicher und ursprünglich

mag, kann zunächst zwei Tage im

kleineren Caraz (auf 2.290 Meter)

verbringen, von dort wandern und

dann ins 60 Kilometer entfernte

Huaraz wechseln.

■ Caraz ist völlig untouristisch,

hat aber Ambiente und einige Aus-

steiger aus Lima angezogen.

■ Wanderagenturen: in Huaraz:

Huascaran Adventure Travel Agen-

cy, huascaran-peru.com.

in Caraz: Pony Expeditions, pony-

expeditions.com.

gang durch das Flusstal der
QuebradaHuaripampaüber den
DurchbruchvonPuntaUniónbis
zum Dorf Cashapampa keine
Herbergen stehen, müssen Wan-
derer zelten.

Den Weg können geübte und
an die Höhe angepasste Wande-
rerproblemlosgehen.Abernicht
jeder kann Zelt und Verpflegung
für vier Tage schleppen. Zudem
dürfen Einzelwanderer nur mit
einem Ausweis einer Bergstei-
gerorganisation wie dem Deut-
schen Alpenverein allein Mehr-
tagestouren unternehmen. Da-
her wandern die meisten in
Gruppen mit Führer, Koch, Esel-
treiberundEselnfürdasGepäck.

Seit Februar 2012 ist der Weg
nur teilweise begehbar. In der
stärksten Regenzeit hat eine
Schlammlawineeine Lagunemit
sich gerissen und den Weg ent-
lang des Santa Cruz hinwegge-
spült. Bis aufweiteres ist der San-
taCruzTreckdahereinRundweg,
denn bei Punta Unión müssen
Wandererumdrehenundzurück
zum Ausgangspunkt beim Dorf
Vaquería und dort den Minibus
zurück nach Huaraz nehmen.

Doch dahin führen viele We-
ge. Epifanio (43) liebt die Berge
glücklicherweise ebenso wie gu-

tes Essen und deswegen ist er
auch allein tagelang in der Cor-
dillera Blanca unterwegs und
sucht nach begehbaren Hängen
und Graten. Von Punta Unión
führt er uns zielstrebig über Fel-
sen und Hänge mit kniehohen
Ichu-Grasbüscheln, durch Bäche
und unter Wasserfällen hin-
durch. Pumas leben hier, Hir-
sche, Andenschakale und er-

Mit Esel undMaultier in denAnden

PERU Der Santa Cruz Treck ist der beliebteste Wanderweg durch den Nationalpark Huascarán

VON ULRIKE FOKKEN

ine dünne Eisschicht über-
zieht das Zeltdach, Raureif
bedeckt das Gras, die Rän-
der der Lagune Saquicocha

sind gefroren und aus den Nüs-
tern der Esel dampft der Atem.
ÜberdenschwarzenSteilwänden
hinauf zum Pass Punta Unión
steht morgens um 7 Uhr noch
der fast volle Mond, hinter dem
schneebedeckten Taullirajo im
Osten leuchtet bereits die Sonne,
aber ihre ersten Strahlen errei-
chen das Camp auf 4.300 Meter
Höhe erst nach 7 Uhr. Epifanio,
Koch und Wanderführer in der
CordilleraBlanca,hatteschonge-
warnt, nicht zu früh aufzuste-
hen. „Hace frio“, sagte er, es ist
kalt.Unddaes indenNächtenzu-
vor auf dem Treck entlang des
CaminoSantaCruzzwischenden
6.000ern der Cordillera Blanca
auch schon kalt war, deutete die
Warnung eindeutig auf „eiskalt“.

Doch kaum sind wir aus dem
Zelt, bringen Epifanio und der
zweite Wanderführer Miguel Be-
cher mit heißem Mate de Coca.
Der Tee schmeckt nach Heu,
wärmt aber und Coca ist in den
Anden ein bewährtes Mittel ge-
gen die Höhenkrankheit. Seit
4.000 Jahren kauen die Bewoh-
nerderAndendie grünenBlätter
des Coca-Strauchs, regen damit
den Kreislauf an und dämmen
Müdigkeit und Hunger.

Heute geht es hoch hinaus.
Vom Camp zieht sich ein schma-
ler Pfad entlang mehrerer klei-
ner Lagunen. Nach den ersten
150HöhenmeternendetderPfad
an einem bucklig ansteigenden
Felsen. Mit ganz kleinen Schrit-
ten geht es weiter hinauf. Die ge-
ringste Schrittlänge suchend,
steige ich über den glatten, aber
griffigen Felsen, über Steinqua-
der und schließlich über die Stu-
fen einer alten Inka-Treppe, bis
ich plötzlich im steinernen Tor
imDurchbruch der Punta Unión
auf 4.750Metern Höhe stehe.

Ich ringe nach Luft. Unter mir
liegt die Lagune Arhuaycocha,
über mir ragen die eisbedeckten
Spitzen von Rinrijirca und Puca-
jirca. Der Santa Cruz Treck ist der
beliebteste Wanderweg durch
den Nationalpark Huascarán in
der Cordillera Blanca im Norden
Perus. Hier drängen sich die
6.000er, darunter der 6.768 Me-
ter hohe Huascarán und der
„schönste Berg der Welt“, der Al-
pamayo,mit5.947Metern.Daauf
den 40Kilometern vomParkein-

E

DenWeg können
geübte und an die
Höhe angepasste
Wanderer problem-
los gehen

Das Gepäck muss nicht selbst geschleppt werden, das übernehmen Maultiere Foto: Christophe Migeon/Invision/laif

staunlich kleine Füchse. In den
Felsen brüten Kondore und Ad-
ler. Menschen treffen wir in den
vier Tagen keine, nicht einmal
Flugzeuge ziehen amHimmel.

„Der Chakraraju hat ein Ge-
sicht“, sage ich zu Epifanio, nach-
dem ich mit dem Fernglas am
Ostabhang des in der Ferne ste-
henden 6.112 Meter hohen Mas-
sivs ein scharf geschnittene Pro-
fil mit markanter Nase ausge-
macht habe. „Hmm, claro“, sagt
er zustimmend und knabbert

ch verreise gerne im Novem-
ber. Ich liebe es, nebelverhan-
gene Landschaften am Zug-

fenster vorbeifliegen zu sehen,
in die Perlenschnüre der Regen-
schauerzustarrenundaneinem
Bahnhof anzukommen, durch
dessenUnterführungeineisiger
Wind pfeift. Nackt und ehrlich
präsentieren sich jetzt die Städ-
te, all ihres touristischen Glim-
mersundGlamours entblößt.

Fassadenwerdenherunterge-
klopft, Straßen aufgerissen,
selbst an der abendlichen Be-
leuchtung sparen sie. Nichts ist
daran trostlos. Näher kann man
einer Stadt nicht kommen. Wie
schön derMoment, in demman
aus dem unwirtlichen Außen
eintritt in ein kleines Hotel, am
Empfangklingeltundlangewar-
tenmuss,bissichinderTiefedes
Hauses etwas rührt: Mit Gästen
haben sienicht gerechnet.

Später zieht man los. Stapft
durchBlätterbergeamBodensee
oder trotzt Windböen in Köln.
Verdämmert denNachmittag in
einer Apfelweinkneipe in Sach-
senhausen. Sieht zu,wie der ein-
brechende Abend das bisschen
Licht von Potsdam aufsaugt –
Städte, die man in ihrer spät-
herbstlichenMelancholieerlebt,
prägen sichunvergesslich ein.

Auf besondere Wertschät-
zung kann der Besucher jetzt
nicht hoffen. Kellner lösen
Kreuzworträtsel, und es braucht
viel, bis sie sich aus ihrem Blues
lösen.DieMuseensindnoch lee-
reralssonst,dieAufseherwirken
noch entrückter. Wie verwach-
sen mit Bildern und Wänden
dämmern sie auf ihren Stühlen
dem unendlich fernen Feier-
abendentgegen–jederTeileiner
geheimnisvollen Installation.

Abends geht man dahin, wo
die Einheimischen sind. Nicht
um sich anzubiedern, sondern
um das Fremde fremd sein zu
lassen. Der Kirchenkreis gibt ei-
nen Schubert-Liederabend, ein
StudienrathälteinenDiavortrag
über die Karpaten, und mit et-
was Glück trifft man in einer
Kneipe in Darmstadt den abge-
halfterten Lokalpolitiker, der ei-
nen voller Bitterkeit ins Beneh-
men setzt über die Intrigen der
lokalenProminenz.

Fremdund zuHause zugleich
fühltmansich imNovemberauf
Reisen. Fremd in der Stadt. Und
aufgehoben imeigenenLand.

I

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

FRANZ
LERCHENMÜLLER
ICH MELD MICH

Dasbisschen
Licht von
Potsdam
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......................................................Reisetipps
weiter an der gebratenen Hähn-
chenkeule, die er heute mit Süß-
kartoffel und Avocadosalat zum
Mittag servierthat. IneinemAlu-
miniumtopf transportiert Epifa-
nio jeden Tag das Mittagessen in
seinemRucksackundüberrascht
die vier Wanderer schon am ers-
ten Tagmit Cebiche, dem perua-
nischen Nationalgericht aus ro-
hem Fisch, Limetten und Chili.

„Klar hat der Chakraraju ein
Gesicht“, sagt er. Für seine Vor-
fahrenwarendie Berge heilig, je-
der Berg war eine Gottheit, die
die Menschen mit Opfergaben
beruhigt und wohlgestimmt ha-
ben. Auch Miguel und Epifanio
bitten vor jeder Wanderung um
eine gute Zeit in den Bergen.

Die Achtung vor den Bergen
und den ehrfurchtsvollen Re-
spekt vor der Natur hat Miguel
(24) von seinem Großvater ge-
lernt. Mit ihm ist er schon als
kleiner Junge von seinem Hei-
matdorf hinauf auf die Berge der
Cordillera gestiegen und hat die
Wasserläufe und kleinen Kanäle
so gelenkt, dass sie über die Fel-
der des Dorfes laufen. Am Leben
in denDörfern der hohenAnden
hat sich seit Miguels Kindheit
nicht viel geändert, folgt man
seinen Erzählungen, während
wir durch Huaripampa am Ein-
gang zum Nationalpark gehen.
Wir gehen durch die Felder mit
Kartoffeln, Bohnen, Mais oder
Quinua, die links und rechts des
Weges auf Terrassen liegen.

Manchmal raschelt es ober-
halb des Weges und für einen
Moment schaut ein dunkles Ge-
sichtmit Filzhut durchdasGrün.
AufdemWegbegegnenunsFrau-
en in knielangen Röcken, ein
bunt gestreiftes Tuch um die
Schultern, in dem sie Brennholz,
ein Kind, oderwas sie sonst so zu
transportieren haben, tragen.

Zwischen den Chakras, den
Feldern, stehen die aus Lehmzie-
geln gebautenGehöfte, zu denen
Wege aus flachen Steinen aus
dem Fluss führen. Aus Huari-
pampa stammt auch Humberto,
derdieZelte auf-undabbautund
das Gepäck auf drei Eseln und
zwei Mauleseln transportiert.
Abends serviert er Quinuasuppe
und gebratene Forelle, wobei er
elegant „Señorita“ sagt. Macht
man einen Scherz über die Forel-
lenunddieAngelkünste vonEpi-
fanio, klingt Humbertos Lachen,
als käme es direkt aus denTiefen
des Chakraraju, dunkel und ver-
trauensvoll, invölligemEinklang
mit demHier und Jetzt.

FRANKREICH

■ Paris - Kleine Wohnung 1-2 Personen, Nähe Ba-
stille, Altbau, ruhig + gemütlich. Für 2 bis 14 Tage.
☎ 0221/5102484, www.pariswohnung.de

FRAUENREISEN

■ Trekkingreise für Frauen - Annapurna Basecamp
Trek in Nepal. Zur Rhododendronblüte im Himalaya
www.alpinkreaktiv.de, ☎08179/929284

REISEN

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

NORD-/OSTSEE

■ Hypnose im Nordseeheilbad Cuxhaven
www.hypnose-duhnen.de Lebenssituationsanaly-
se u/o Tiefenentspannung Dipl.-Psych. Angela
Blumberger,
☎ 04721/6980322

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

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

TÜRKEI

■ Individuell reisen: Türkei, traumhafter Strand,
schöne Buchten, Thermalquellen, antike Stätten.
Familiär, erholsam www.linus-apart.de
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Aus der taz

DasMedienhaus an der Rudi-Dutschke-Straße: Analysen,

Schaubilder, Glanzlichter – und ein runder Geburtstag

Der taz-Solidarpakt hält

Vor ziemlich genau 20 Jahren,
Anfang November 1993, startete
der taz-Solidarpakt für das taz-
Abonnement. Drei unterschied-
licheBezugspreise für ein identi-
sches Produkt, unter denenman
nach eigenem Ermessen frei
wählen kann. Die taz-Lesenden
sollen selbst entscheiden,was ih-
nendie tazwert ist, unddabeidie
Möglichkeit erhalten, ihren soli-
darischen Beitrag für Lesewillige
zu erbringen, die sich sonst ein
taz-Abo vielleicht gar nicht leis-
ten könnten.

VorausgegangenwardieKam-
pagne „Keine taz mehr? Ohne
mich!“, mit der im Jahr zuvor die
Zahl der regulären taz-Abos von
knapp 34.000 auf über 45.000
gesteigertwerdenkonnten.Nach
unserer Umfrage, wer denn die
vielenNeuen seien, wusstenwir:
Viele Jüngere waren hinzuge-
kommen und viele, die sich ei-
nen regelmäßigen Bezug eigent-
lich nicht leisten konnten, denen
aber die Existenz der taz grund-
sätzlich sehr wichtig war.

Unser Schluss: Es soll einen
Standardpreis geben – und zwei
weitere Abotarife. Solche mit ei-
nerseits Politischem Preis, an-
dererseits mit „Leider, leider“-
Komponente. Plakativ: Professo-

rInzahlt einbisschenfürStuden-
tIn mit. Dieser Solidarpakt hält
bisheute.GutdieHälftederAbos
werden zum Standardpreis
(19.000 zu 39,90 Euro/Monat)
und jeweils ein Viertel (9.000)
zum Ermäßigten (23,90) und Po-
litischen Preis (47,90) bezogen.

Der Solidarpakt gilt übrigens
auch für das Abo der täglichen
digitalen taz. Dessen regulären
Mindestpreis (11,95 Euro/Monat)
zahlen zurzeit 85 Prozent bzw.
4.012 ePaper-Abonnenten. Klar,
in diesen digitalen tazzen steht
genau dasselbe drin wie in ihrer
papiernenVariante, unddeshalb
sollen sie auch die selben De-
ckungsbeiträge erzielen, von de-
nendieKosten für dieGesamtre-
daktion finanziert werden.

Der taz-Solipakt lebt also. Und
wenn Sie schon ein Abo bezie-
hen, prüfen Sie bitte, ob Sie es
sich nicht für eine Zeitlang leis-
ten wollen, sich in ein höhere
Preisgruppe einordnen zu las-
sen. Und für neue Abos ist be-
stimmt die angemessene Kon-
fektionsgröße für Sie dabei.Dan-
ke für Ihr Abo!

■ Andreas Bull, taz-Geschäftsfüh-

rer, analysiert hier regelmäßig die

Lage der taz in der Medienkrise

POLITISCHE PREISE Unsere LeserInnen wissen, was gut
ist: Manche zahlen fürs Abomehr, andere weniger

zumEinmarsch der Truppen der
Sowjetunion und ihrer Verbün-
deten in die damalige sozialisti-
sche Tschechoslowakei nicht
mehr hinnehmen wollen, waren
ausdemPCIausgeschlossenwor-
den und hatten 1971 den Sprung
ins journalistische Tagesge-
schäft gewagt.

Im Speziellenwaren die Gäste
an einem System der elektroni-
schen Datenübertragung inter-
essiert, das in Deutschland sich
nur Zeitungenmit großen Buch-
staben leisten konnten, das in
ItalienabervomStaat subventio-
niert wurde. Und ihnen wurde
geholfen.

Heute haben die großen Na-
men il manifesto den Rücken ge-
kehrt, eineneueMannschaft ver-
sucht seit Anfang 2013, die Tradi-
tion einer unabhängigen linken
Tageszeitung fortzuführen.
DochMenschenwie LucianaCas-
tellina haben ein historisches
Gedächtnis; und so ließ sie über

Besuch einer altenDame

SPONTANEITÄT Luciana Castellina, legendäre Mitgründerin von „il manifesto“,

der linken Tageszeitung, war in Berlin undmachte der taz ihre Aufwartung

Das Schöne an Haltung und gu-
ter Erziehung ist: Sie färben ab.
Wenn Luciana Castellina einen
Raumbetritt, wenn sie auf Italie-
nisch oder in ihrem gewählten
Deutsch etwas sagt – und sei es
nur, dass sie sich bedankt, an der
morgendlichen taz-Redaktions-
konferenz teilnehmen zu dür-
fen, und die Bitte äußert, man
möge ein wenig langsamer spre-
chen als sonst –, dannwerden al-
lewacherundhöflicher:Sogaran
einem trüben Dienstagmorgen
imNovember. LucianaCastellina
ist 84. Und sie ist großartig. Und
Kommunistin, in einem sehr ita-
lienischen Sinne.

Am Sonntag vor zwei Wochen
sprachsie imBerlinerKinoBaby-
lon vor gut gefülltem Haus. Sie
saßaufdemPodium–undstellte
dem Publikum Fragen. Vorher
hatte man einen Film über Luci-
anaCastellina sehenkönnen, der
mit dem schönen Dialog der Ge-
nerationen, zwischen Enkel und

MITARBEITER DER WOCHE: BERND CORNELY

Ausgeglichen, rheinisch & gut

Er lebt seit 20 Jahren in Berlin,
und damals war die Stadt noch
nicht so erfüllt vom Hauptstadt-
getöse. Nein, die tazwie ihreMit-
arbeiter lebten damals in Ver-
hältnissen, die auch für Men-
schen aus dem Rheinischen nie
zu viel wurde. Bernd
Cornely kamein Jahr
nach seinem Umzug
zur taz – hatte Philo-
sophie studiert und
in diesem Fach pro-
moviert mit einer
Arbeit über arkti-
sche und antarkti-
sche Literaturen. Ex-
pertisen dieser Art
gehen ja nie verlo-
ren,aberhauptsäch-
lich kennt man den
KollegenCornely als
umsichtigen und freundlichen
Menschen, der auf die feinsteArt
daraufbeharrt, dassRechtschrei-
bung kein Handwerk ist, das
nach Belieben gehandhabt wer-
den kann.

Wie man hört, ist er inzwi-
schen der Lektüren aus kalten
Verhältnissen überdrüssig ge-
worden – ermüdet vielleicht,
eventuell auch hat er den Grund
aus dem Gemüt verloren, wes-
halberdiesesFeldzudemseinen
machen musste. Bernd Cornely,
so komplex können Lebenswege
sein, ist inzwischen stellvertre-
tender Abteilungsleiter Technik

& Produktion in der taz. Er be-
treut die Lemonde diplomatique
besondersgern. Politisch zählt er
zu den libertären Gemütern –
Agitprophaftes klassisch-linker
Provenienz ist ihm einGräuel. Er
istverheiratet, ist fürzweiKinder

der Vater, liebt
tragischerweise
den 1. FCKöln, hat,
die Hauptstadt
färbt ab, gewisse
Sympathien für
Hertha BSC und
hört außerdem
gern Musik der
Band The Fall.

Irgendwie mö-
genihnalleKolle-
gInnen,wasnicht
daran liegt, dass
er, der Belesene,

eine absolut nicht diätetische
Körperlichkeit pflegt, aus der
heraus es lacht und bebt, hört er
schöne Sottisen oder Aperçus
oder einfach einen gut geklopp-
ten Spruch. Thomas Bernhard
mag er im Übrigen besonders,
diesen österreichischen Autor,
der sich nie zu fein war, richtig
genau-garstig zu werden.

Donnerstag wurde er 50 Jahre
alt. Oder um es in denWorten je-
ner KollegInnen zu sagen, die
mit ihm in der taz arbeiten und
ihn herzen mochten: Ohne ihn
wär’s halb so schön. Herzlichen
Glückwunsch! JAF

SONDERAUSGABE DER TAZ

Sex & Revolution

Nackte Kindergartenkinder, die
das Geschlechtsteil ihres Erzie-
hers untersuchen. Parteitage,
aufdenenmandie Erlaubnis von
Sex mit Kindern diskutierte.
Manches,washeuteausdensieb-
ziger und achtziger Jahren zuta-
ge tritt, befremdet. Hat die sexu-
elle Revolution die Kinder auf
demGewissen?

In einer Spezialausgabe wid-
met sich die taz am 5. Dezember
nichtnurretrospektivdemSexu-
ellen in politischer, gesellschaft-
licher Hinsicht. Titel:Kinder der
sexuellen Revolution – Als der
Fortschritt seine Unschuld ver-
lor. Die taz-RedakteurInnen Ni-
naApinundHeideOestreichko-
ordinieren diesen Schwerpunkt.

■ Anregungen zum Thema? Mail

an: ausdertaz@taz.de

Bernd Cornely Foto: Isabel Lott

Aus der taz

den ehemaligen Deutschland-
korrespondentenvon ilmanifes-
to, Guido Ambrosino, anfragen,
ob ein Besuch in der taz spontan
möglich wäre.

Er war es. Undwennman sich
ein wenig geschämt hatte, dass
an einem hektischen Tag mit
dünner Besetzung keine Zeit war
für ein ausführliches Interview
mit ihr, so wandte sich das Blatt
sehr schnell: Dennwiederwar es
die linke Grande Dame, die wis-
sen wollte: wie es der taz gehe,
wie die Genossenschaft laufe,
wie politische Konflikte inner-
halb der Redaktion ohne Abspal-
tungengelöstwürden.Unddann
wardanoch ihrFingerzeigaufei-
ne Meldung über Volksabstim-
mungen und ein Flüstern: Müss-
te das nicht der Aufmacher von
morgen werden?

Er wurde es. AMBROS WAIBEL

■ Die taz einmal besuchen? Mail

an: ausdertaz@taz.de

Großmama, einsetzt: „Oma,
stimmt das, dass du Kommunis-
tin bist?“ – „Ja klar, Vito. Auch
dein Opa ist Kommunist.“ –
„Opa?Nein, Oma, das kannnicht
sein! Opa ist doch so nett.“

Nett konnte die harte politi-
sche Kämpferin, die Abgeordne-
teundFunktionärinLucianaCas-
tellina durchaus auch sein, Ende
der siebziger Jahre des vorigen
Jahrhunderts.Daerhieltnämlich
die Redaktion ihrer Zeitung il
manifesto regelmäßig Besuch
aus Frankreich –von Libération –
und aus Deutschland, von Grün-
dungsmitgliedern der taz, unter
ihnen ihr Geschäftsführer Karl-
Heinz „Kalle“ Ruch.

DieKollegenausdemAusland
interessierten sich im Allgemei-
nen dafür, wieman eine alterna-
tive Tageszeitung machen kön-
ne.Die Leute inderGruppevon il
manifesto hatten das Schweigen
der Kommunistischen Partei Ita-
liens (PCI) zum Prager Frühling,

Foto: Screenshot aus dem Film „Luciana Castellina, comunista“

Verteilung der Abopreise des „Solidarpakts“
Ermäßigter Preis

taz.Grafik: Infotext/S. Weber
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STELLENGESUCHE

■ Dipl.-Päd./ Kaufmann im Gesundheitswesen
sucht neue Herausforderung im administrativen
Bereich in Berlin und Umgebung; bevorzugt bei so-
zialem Träger oder in der Gesundheitswirtschaft;
langjährige Berufserfahrung; engagiert, zielstre-
big, teamfähig, neugierig und kreativ; interessiert?
Kontakt: el_tio_m@web.de

■ Berufserfahrene Großmutter mit Engagement
und Lebensfreude sucht neues Wirkfeld im psycho-
log., pädagog. oder kreativen Bereich
Eckenga23@yahoo.de

STELLENMARKTAUS- UND FORTBILDUNG

KURSE + SEMINARE

■ 36. Interkulturelle Trainerausbildung: ab
31.01.14 IKUD® Seminare - www.ikud-seminare.de
☎ 0551/3811278

■ Seminare: "Für das Leben brennen!" Entdecke
deine Begeisterung wieder!
www.wiederbrennen.de

IMMOBILIEN INLAND

■ 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

■ Zu verkaufen an Liebhaber: Wohn- u. Geschäfts-
haus, über 245qm Nutzfläche, in der historischen
Altstadt der Stadt Brandenburg an der Havel - ein
von uns 1995/96 liebevoll, ökologisch saniertes,
preisgekröntes Denkmal. ☎ 0172/6014003;
Details unter: www.immowelt.de

WOHNEN AUSLAND

■ Warmer Platz in der Sonne Siziliens zum Über-
wintern gesucht. 2 Erwachsene und ein Baby brau-
chen Licht und Wärme. Wir sind Nichtraucher,

WOHNUNGSMARKT

Vielesser und schnell zufrieden. Ob auf dem Land
oder in der Stadt - Unterkunft gerne auch gegen
Mitarbeit o.ä. Anreise mit dem eigenen Auto.
Mail: karolina@posteo.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-
son p. Monat, alles enthalten + einm. Endreinig
60€ /2 Pers auf Anfrage. Nachfragen an:
mo-hesse@t-online.de

■ Akazienkiez Gross + hell + Schöneberg = mö-
bliertes Zimmer auf Zeit für Frau bei Journalistin
(53) + Tochter (8) + Kater (16). 350,- Euro. Gerne
Pendlerin, Praktikantin, Neuberlinerin.
chiquichi@gmx.de

GEDANKEN

■ Sonnenschein grüßt ganz allein Florian im
Nachhinein, zum Geburtstag; auf diese ganz legale
Weise, ganz leise. Sei umarmt!

GRÜSSE

■ An meine Lieben: Love, peace, and party, enjoy
your life! LG, Julia Engels.

KONTAKTE + FREUNDE

■ www.Gleichklang.de: Die alternative Kennen-
lern-Plattform im Internet für naturnahe, umwelt-
bewegte, tierfreundliche und sozial denkende Men-
schen. Sei jetzt dabei!

■ Ich schaue mir am 21. Dez. das Ischtar-Tor an,
welcher Schütze (zw. 38 und 50 Jahren und idealer-
weise Linkshänder) hat Lust mich zu begleiten?
andimaierle@web.de

PROJEKTE

■ Ferienkursleiter für Gesundheitskurse, Kammer-
musik, Gesang, Chor, Kunst , Theater, Tanz, im "Gar-
ten der Musen" am Golf von Korinth in Zusammen-
arbeit gesucht. Info: www.idyllion.eu,
☎ 00 30 /269 10 72488

■ 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

SONSTIGES

SOLIDARITÄT

■ Die Flüchtlinge vom Oranienplatz in Berlin brau-
chen Eure Solidarität! Auch im kommenden Winter
sind die Forderungen der Flüchtlinge noch nicht er-
füllt. Um weiterhin das Protestcamp aufrecht zu er-
halten, benötigen sie Isoliermaterial, Heizöfen und
Heizmaterial. Kontakt: Pascal
☎ 0157/80370858

TERMINE

■ Gemeinschaftssuche/gründung weltweit:
Überreg. Festival f. Gemeinschaften & Interessierte
28.12.-1.1.Taunus, Seminar/Adressvermittlung 1.-
4.5.2014 Freiburg.
☎ 07764-933999,
oekodorf@gemeinschaften.de

■ HH-Moorburg, Dorf am Stadtrand: Zimmer zu
vermieten an Frau ab 15.12.2013 (17qm) in großer
Wohnung mit riesigem wilden Garten. Bin berufs-
tätig, w,54, halbe Woche ist mein Sohn da, 10 J.
380,-€ all incl. WohnenMoorburg@online.de

■ Renovierte, helle Altbauwohnung in 61169, 4
Zi., Küche, Bad, Gäste WC, 125 qm, 950,- € KM,
200,- € NK. 2 MM Kaution. ☎ 0177 / 6414695

WOHNEN KURZ

■ Berlin-Friedrichshain gemütliche renov. 2-Zi-
Altb-FeWo, Balkon, 60m2, ab 59€/Tag von privat
zu vermieten, max. 6 Pers. W-Lan., 2 Fahrr.,
☎ 030/6187653

■ Berlin/Weigandufer Kreuzkölln schöne, neue 1-
Zi.-Whg (33 qm) auch tageweise zu vermieten, ab
50 €/Tag, ☎ 0178/610 7021

WOHNEN SONSTIGES

■ Beiladungen, Umzüge, Umzugsmaterial, BRD-
weit, Standby, sofort umzugsbahnhof,
zapf.de, ☎ 0800 61 61 612

WOHNPROJEKTE

■ Beratung Gemeinschaftssuche/gründung welt-
weit, egal ob öko/sozial/spiri. Rundbrief kostenlos.
Festival f. Gemeinschaften & Interessierte jährl.
Pfingsten. + Silvester: ☎ 07764-933999 u.
✉ oekodorf@gemeinschaften.de

■ 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

■ Mit Menschen, die Freude dran haben GFK nach
M. Rosenberg zu leben, möchte ich eine Wohnge-
meinschaft in München oder Umgebung gründen.
Wer möchte mitmachen?
gfklebenundteilen@gmx.de

■ Kurzmiete Düsseldorf in sozial-ökologischem
Projekt www.niemandsland.org separate 40 qm
Whg. Altbau zentral & ruhig von 24.2. bis 31.5.14
€250,-/Mon. stefan@niemandsland.org,
☎ 0173 510 7130

Sonntag, 1.12., 21 Uhr
Califone (USA) & special
guest - Tony Dekker of Great
Lake Swimmers (CAN)
Montag, 2.12., 20.00 Uhr
Gleis 8 (D)
Mittwoch, 4.12., 20.30 Uhr
Selvhenter (DK)
Samstag, 7.12., 21.00 Uhr
Lloyd Cole (GB)
Sonntag, 8.12., 20.30 Uhr
Schlippenbach Trio

(D/GB) - Jazz
A. von Schlippenbach - Klavier
E. Parker - Saxophon
P. Lovens – Schlagzeug
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www. c l u b -manu fa k t u r. d e

Spendenkonto 97 0 97 • Bank für Sozialwirtschaft • BLZ 370 205 00

WIR HÖREN NICHT AUF ZU HELFEN. HÖREN SIE NICHT AUF ZU SPENDEN.

Leben retten ist unser Dauerauftrag. Dauerspenden ermöglichen uns schnelles

und effektives Handeln. So konnten wir z. B. innerhalb von 24 Stunden ein erstes

Team auf die Philippinen entsenden. Werden auch Sie Dauerspender.

www.aerzte-ohne-grenzen.de/dauerspende

VERSCHIEDENES

■ Klima retten mit Rendite ! 4% bis 9% Rendite
p.a. mit Regenwald-Aufforstung. Ab 33€monatlich
dauerhafter Öko-Mischwald:
www.BaumSparVertrag.de

■ Ökoinvest mit 6% Rendite p.a.. Nur 7 Jahre Lauf-
zeit: Monokulturen zu Mischwald umwandeln. 6%
Ertrag bereits in 01/2014 ! www.greenacacia.de
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BERUF &
QUALIFKATION

stoffgewinnung in Deutschland
nichtmehrdie Rolle, die sie einst
innehatte. Steinkohlegruben
sind zum Museum umfunktio-
niert, der Metallerzbergbau ist
bereits vollständig zum Erliegen
gekommen. Das erste deutsche
Bergwerk, das nach 40 Jahren
wieder neu eröffnet wurde, ist
ein Bergwerk bei Oberwiesen-
thal im Erzgebirge. Dort sollen
künftig unter Tage Fluss- und
Schwerspat gefördert werden.

Global siehtdas jedochanders
aus: Rund 70 Prozent aller Roh-
stoffe,die in IndustrieundHand-
werk verwendet werden, werden
durch Bergleute gewonnen. Da-
her hat das Bergbaustudiumden
Ruf, einer Jobgarantie gleichzu-
kommen–wennman inder Lage
ist, global zu denken. Denn deut-
sches Know-how ist weltweit ge-
fragt. Absolventen kommen vor
allem in der Zulieferindustrie
unter, bestätigt Reik Winkel. Wer
etwaMaschinen fürdenBergbau
verkaufen möchte, muss die Be-
dürfnisse vor Ort kennen und
wissen, was gefragt ist. Bergbau-
ingenieure werden auch von Fi-
nanzinvestoren gesucht. „Wer ei-
ne Grube aufschließen möchte,
braucht Geld“, so Winkel. „Viele
Banken haben ausgebildete
Bergbauingenieure als Berater,
ihre Expertise ist gefragt.“

Wer von der Erschließung
neuer Vorkommen etwa von Sel-
tenen Erden mit exotischen Na-
men wie Lanthan, Cer, Neodym,
Praseodym oder Samarium
träumt, wird angesichts der Rea-
lität ernüchtert sein. Seltene Er-
den, die vorwiegend in China ab-
gebaut werden und beim Bau

vonHandysundComputernver-
wendet werden, spielen ange-
sichts der winzigen Mengen, in
denen sie vorkommen, nur eine
kleine Rolle. Die mit Abstand
größten Volumina sind Baustof-
fe wie Kies, Sand, Kalk. Es folgen
Kohle, Eisenerz und Kupfererz.

Wer durch das Studium kom-
men will, darf kein Mathematik-
muffel sein. Zwar spielt Mathe
imVerhältniszuFächernwieMa-
schinenbau eine kleinere Rolle,
beherrscht werden muss das
Fach trotzdem. Dazu kommen
zahlreiche Disziplinen wie Geo-
wissenschaften, Recht, Projekt-
kalkulation, Markscheidewesen,
also Vermessungstechnik und
Maschinenbau. „Mich hat über-
rascht, wie facettenreich das Stu-
dium ist“, erklärt Winkel. Vor al-

lem im Vergleich mit eher theo-
retisch ausgerichteten Studien-
gängen wie Physik oder Chemie
stehe im Bergbau die Anwen-
dung in der Praxis im Vorder-
grund. In Freiberg in Sachsen
können angehende Bergbauin-
genieure sogar in einer universi-
tätseigenenZeche lernen.DieSil-
bermine„ReicheZeche“wirdseit
Anfang des 20. Jahrhunderts als
Lehrbergwerk genutzt.

Ein ideales Studium also für
technischbegabteTüftler, fürdie
nicht das Detail im Vordergrund
steht, sondern das große Ganze.
„Während der Maschinenbauer
womöglich die Beschichtung für
ein spezielles Einzelteil konstru-
iert, überblickt der Bergbauinge-
nieur die Maschine und erklärt,
was daran verbessert werden

Glückauf
in die Zukunft
TIEF GRABEN WarumBergbau ein Studiengang
mit guten Berufsperspektiven bleibt

VON MIRKO HEINEMANN

Seine faszinierendste Berufser-
fahrung machte Reik Winkel bei
einem Praktikum in einer chile-
nischen Kupfermine. „Dort ar-
beiteten 10.000 Menschen, und
das Ingenieurverständnis war
ein völlig anderes als inDeutsch-
land“, berichtet er. Denken in Ur-
sache und Wirkung sei wenig
ausgeprägt gewesen, selbst
grundlegende Dinge habe man
erklärenmüssen. „Etwa,wieman
ein Netzwerkkabel anschließt
oder dass man nicht beliebige
Materialien einfach ohne Vorbe-
reitung aneinanderschweißen
kann.“ Ursache sei die fehlende
Techniktradition indenFamilien
undderGesellschaft, glaubtWin-
kel. Während in Deutschland
Technikwissen über Generatio-
nen weitergegeben werde, seien
die Ingenieure dort oftmals Pio-
niere. „Die machen das zum ers-
tenMal.“

Zwei Jahre lang verbrachte
Reik Winkel in der Praxis, neun
Betriebe lernteer imLaufeseines
Studiums an der RWTH Aachen
kennen, darunter eine Ölfirma
undeinSalzbergwerk. „DasBerg-
bau-Studium ist unglaublich
vielseitig“, schwärmt er. Heute
führt er seine eigene Firma mit
25 Mitarbeitern, die Sicherheits-
und Automatisierungslösungen
auf Radarbasis für den Einsatz
im Bergbau herstellt und ver-
treibt. Ein globaler Player: 80
Prozent des Umsatzes werden
außerhalb von Europa erzielt.

Eine Ausbildung im Bergbau?
Dasmag zunächst überholt klin-
gen. Tatsächlich spielt die Roh-

hiba GmbH & Co. KG

Schillerstraße 26 · 64839 Münster

Fon 06071 7391060 · Fax 06071 7391066

heidelberger institut

beruf und arbeit

www.hiba.de

Übergänge gestalten
+ Bildung fördern
= Berufliche und soziale Integration

Stets die neuen Angebote:
Auf www.hiba.de!

Fortbilden | Beraten
Forschen | Publizieren
in der beruflichen
Integrationsförderung
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9001:2008 und zugelassen alsTräger nach
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.............................................Bergbau studieren

■ Studiengang: Rohstoffinge-

nieurwesen (Bachelor). Hoch-

schule: RWTH Rheinisch-Westfäli-

sche Technische Hochschule

(Aachen),

rwth-aachen.de

■ Studiengang: Rohstoffinge-

nieur (Bachelor). Hochschule:

Technische Fachhochschule Georg

Agricola (Bochum),

gb.tfh-bochum.de

■ Studiengang Energie und Roh-

stoffe (Bachelor). Hochschule:

Technische Universität Clausthal,

studium.tu-clausthal.de

■ Studiengang: Geotechnik und

Bergbau (Diplom-Ingenieur).

Hochschule: Technische Universi-

tät Bergakademie Freiberg,

tu-freiberg.de (mh)

kann“, so Winkel. In der Berg-
werkstechnik rückt der Umwelt-
schutz immer stärker in denVor-
dergrund, auch hier liegt ein
mögliches Tätigkeitsfeld für
deutsche Bergbauingenieure.

Die Verkürzung des Studien-
gangs vom Diplomingenieur
zum Bachelor, wie in Aachen,
sieht ReikWinkelmit Skepsis. Er-
fahrung und Vielseitigkeit seien
die wichtigsten Eigenschaften
für einen frisch gebackenen In-
genieur, findet er. Und die erlan-
ge man nur durch die Praxis.
„Man sollte lieber viele unter-
schiedlichePraktikaundeinAus-
landssemester einlegen, bisman
weiß, wovon man redet – auch
wennman zwei Semester länger
studiert. Dann tritt man auch
überzeugender auf.“

Da geht’s lang: Die chilenische Kupfermine Chuqui ist weltweit eine der größten ihrer Art Foto: Peter McBride/Aurora/Laif

Erneuern Sie Ihre

berufliche Perspektive

nachhaltig…

www.hnee.de/snm

…mit dem berufsbegleitenden Master in

„Strategischem Nachhaltigkeitsmanagement“ (M.A.)
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VON VOLKER ENGELS

Die Internationale Kunsthoch-
schule für Mode (Esmod Berlin)
will sich mit ihrem Studiengang
Sustainability in Fashion „konse-
quent den Anforderungen eines
neuenBewusstseinsderModein-
dustrie stellen“, sagt Friederike
von Wedel-Parlow, Leiterin des
einjährigen Studiengangs. Rund
15 Studierende, die in der Regel
bereits einen Bachelor-Ab-
schluss in der Tasche haben,
durchlaufen aktuell den kosten-
pflichtigen Master-Studiengang.
In der Modebranche gebe es in
puncto Nachhaltigkeit viel zu

Benjamin Nölting. Bestandteil
des Fernstudiums, das drei Prä-
senzphasen pro Semester bein-
haltet, ist ein sogenanntes Pra-
xismodul: „Die Studierenden be-
arbeiten dort eine konkrete Fra-
gestellung aus ihrer beruflichen
Praxis, sodass das Unternehmen
und die Studierenden gleicher-
maßen etwas davon haben.“ In-
haltlich geleitet werden die ein-
zelnen Module des kostenpflich-
tigen Studiums jeweils durch ei-
nen Wissenschaftler und einen
Praktiker. „Wir verstehen den
Studiengangals Ideenlabor“, sagt
der Politikwissenschaftler, „in
dem durch den Austausch neue
Konzepte entwickelt werden.“

Grundsätzlich hinterfragen
ETHISCHES MANAGEMENT Gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen gehört für viele
Unternehmen zum guten Ton. Hochschulen reagieren darauf mit neuen Studiengängen

tun, man „beginnt aber langsam
umzudenken“. Es stünden nicht
nur die Themen faire Löhneoder
Kinderarbeit auf der Agenda,
auch ökologische Fragen müss-
ten diskutiert werden. „Allein
20.000 Chemikalien, von denen
viele giftig sind, kommen welt-
weit in der Mode- und Textilin-
dustrie zum Einsatz.“ Dass es
auch gesündereundökologische
Alternativen gibt, auch was Fra-
gen bewussten Konsums, Nut-
zung undWiederverwertung an-
geht, lernen die Studierenden an
der Kunsthochschule.

Die Studierenden beenden
denStudiengangmiteinemMas-
terprojekt. Dabei kooperiert die
Hochschule mit nationalen und
internationalen Firmen. „Eine
Studentin ist zumBeispiel inMa-
rokko der Frage nachgegangen,
wie sich das alte Lederhandwerk
vor Ort wiederbeleben und öko-
logisch umsetzen lässt“, erzählt
vonWedel-Parlow. Nach dem En-
de des Masterprojekts würden
sich einige Absolventen selbst-
ständig machen, andere hätten
sehr gute Kontakte in die Bran-
che geknüpft. „Viele Firmen ha-
benein großes Interesse amThe-
ma Nachhaltigkeit, oft fehlt
schlicht das Wissen – davon pro-
fitieren beide Seiten.“ Positive
Beispiele aufzuzeigen, glaubt die
Professorin, sei besser „als in der
Modebranche immer mit dem
erhobenen Zeigefinger rumzu-
rennen“. Doch müsse man mit
dem Studiengang, den es in Ber-
lin erst seit drei Jahren gibt,
„auch eine Menge Pionierarbeit
leisten“.

Alleine sind die Kreuzberger
dabei nicht: Ab dem Sommerse-
mester 2014 bietet die HNE
Eberswalde (FH) den viersemest-
rigen berufsbegleitenden Mas-
terstudiengang „Strategisches
Nachhaltigkeitsmanagement –

Wo kommen die Rohstoffe für unsere Kleider her? Hier: Anbau von Biobaumwolle in Indien Foto: Joerg Boethling

ANZEIGE ANZEIGE

Studierende aus der ganzen
Welt findendenWeginsbeschau-
liche Zittau, um den viersemest-
rigen Masterstudiengang Busi-
ness Ethics und CSR-Manage-
ment zu belegen. „Unternehmen
müssen zunehmend gesell-
schaftliche Verantwortung (Cor-
porateSocialResponsibility)und
erfolgreiches ethisches Manage-
ment praktizieren, um einen
nachhaltigen wirtschaftlichen
Erfolg zu erzielen“, sagt Michael
Aßländer, Professor für Wirt-
schafts- und Unternehmens-
ethik am Internationalen Hoch-
schulinstitut Zittau (IHI), das zur
Technischen Universität Dres-
den gehört.

Neben dem „klassischen
Handwerkszeug“ beschäftigen
sich die Studierenden unter an-
derem mit Philosophie, der So-
zialtheorieoderNachhaltigkeits-
berichterstattung. Um die An-
bindungandiePraxis zugewähr-
leisten, arbeitet das IHI eng mit
der Wirtschaft zusammen. CSR-
Studiengänge, istAßländerüber-
zeugt, seien ein „Wachstumsbe-
reich“.DieBegriffeGlaubwürdig-
keit und Verantwortungsbe-
wusstsein müssten auch in Un-
ternehmen mit Leben gefüllt
werden: „Es geht bei CSR nicht
darum, nur mal schnell einen
Nachhaltigkeitsbericht alsHoch-
glanzbroschüre zu erstellen.“

Die Zahl der Studienplätze ist
auf maximal 30 pro Jahr be-
grenzt. Bewerber müssen in ei-
nemAuswahlverfahren ihre per-
sönliche Motivation, Vorkennt-
nisse und Erfahrungen erläu-
tern.

Wer aufgenommen wird,
kann sich dann über eine enge
Betreuung freuen: „Sie können
sich hier in der Kneipe nicht da-
nebenbenehmen, weil sicher ir-
gendein Professor in der Nähe
ist“, sagt Aßländer schmunzelnd.

Management von Nachhaltig-
keitstransformationen in der
Flächen- und Ressourcennut-
zung“ an. Der Studiengang will
Schlüsselkompetenzen für die
Planung und Steuerung eines
Organisationswandels in Rich-
tung Nachhaltigkeit vermitteln.
Zielgruppen des Fernstudiums
sindberufstätigeFach-undkünf-
tige Führungskräfte in Unter-
nehmen und Non-Profit-Organi-
sationen wie Verwaltungen, Ver-
bände oder Stiftungen. „Fach-
kräfte brauchen das Handwerks-
zeug, um Veränderungen in ih-
rem Unternehmen anstoßen zu
können“, sagt Studiengangleiter

> Freie Bildende Kunst (B.F.A.)
> Theater im Sozialen.

Theaterpädagogik (B.A.)
> Kunst im Sozialen.

Kunsttherapie und

Kunstpädagogik (B.A.)
> Kunst und Theater im Sozialen

(M.A. /M.F.A.)

www.hks-ottersberg.de
www.hks-freiebildendekunst.de

Hochschule für Künste im Sozialen, Ottersberg

> Beratung zum Orientierungsstudium

für den Abiturjahrgang 2013/14

Studieren

Du bist zwischen 18 und 25? Du willst in ein innovatives Projekt im Ausland?

Gemeinschaft mit anderen jungen Leuten leben?

Kreativ Gesellschaft bewegen?

project peace ist ein Bildungs- und Entwicklungsjahr zu Frieden, Ökologie

und nachhaltigen Lebenswandel. Partizipativ – Wandel – Gestalten.

Beginn 26. August 2014.

Bewerbung unter: www.projectpeace.de • propeace@sinn-stiftung.eu
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ARD
8.00 Checker Tobi

8.25 neuneinhalb

8.35 Die Pfefferkörner

10.03 Mit Armin unterwegs

10.30 Lust auf Deutschland

12.00 Rodel-Weltcup

18.00 Sportschau

20.00 Tagesschau

20.15 Verstehen Sie Spaß?

22.45 Tagesthemen

23.10 Bericht vom Parteitag der CSU

23.25 Weltmeisterschaft im Cruiser-
gewicht

2.05 Grand Prix. Actionfilm,
USA 1966. Regie: John Franken-
heimer. Mit James Garner,
Yves Montand

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
13.05 Immer die Radfahrer. Komödie,

A/D 1958. Regie: Hans Deppe.
Mit Heinz Erhardt, Hans-Joach-
im Kulenkampff

14.40 Rosamunde Pilcher: Schnee-
sturm im Frühling

16.15 Lafer!Lichter!Lecker!
17.05 Länderspiegel
17.45 Menschen – das Magazin
18.00 ML mona lisa
18.35 hallo deutschland hautnah
19.00 heute
19.25 Herzensbrecher
20.15 Willkommen bei Carmen Nebel
22.45 heute-journal
23.00 Das aktuelle Sportstudio
0.25 Bericht vom Parteitag der CSU

in München
0.45 Das Zeichen des Mörders.

Polizeithriller, S 2005. Regie:
Martin Söder, Eric Donell

2.20 Spiel mit der Angst. Thriller,
CDN/USA/GB2007.Regie:Mike
Barker

3.45 Arsène Lupin. Abenteuerfilm,
F/I/E/GB 2004. Regie: Jean-
Paul Salomé. Mit Romain Duris,
Kristin Scott Thomas

RTL
12.30 Mario Barth live! Männer sind

schuld, sagen die Frauen (1/2)
14.30 Jenke – Ich bleibe über Nacht
15.30 Formel 1: Freies Training
16.30 Formel 1: Qualifying
18.15 Die Schulermittler
18.45 RTL Aktuell
19.05 Explosiv – Weekend
20.15 Das Supertalent
22.30 Typisch deutsch?!

Die Kaya Show
0.30 Ich bin Boes (8/8)
1.00 Das Supertalent
2.55 Ich bin Boes (8/8)
3.20 Betrugsfälle
3.50 Verdachtsfälle

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 Forbidden Kingdom.

Actionfilm, USA/CHN 2008. Re-
gie: Rob Minkoff. Mit Jackie
Chan, Jet Li

22.25 Ladykracher
23.25 Die dreisten Drei
0.25 Hausmeister Krause
1.25 Ladykracher
2.20 Die dreisten Drei
3.05 Sechserpack
3.45 ZACK! Comedy nach Maß

PRO 7
12.20 Futurama
12.50 Die Simpsons
13.15 Malcolm mittendrin
14.15 Scrubs – Die Anfänger
15.10 Two and a Half Men
16.05 The Big Bang Theory
17.00 How I Met Your Mother
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo

20.15 TV total Turmspringen 2013
0.15 The Voice of Germany
2.10 Parkland. Geschichtsdrama,

USA 2013. Regie: Peter Landes-
man. Mit Zac Efron, Paul
Giamatti

3.40 Adaption. Tragikomödie,
USA 2002. Regie: Spike Jonze.
Mit Nicolas Cage, Meryl Streep

KI.KA
7.45 Nouky & seine Freunde
8.00 Sesamstraße
8.25 Huhu Uhu – Abenteuer im

Kreuzkrötenkraut
8.40 Au Schwarte! – Die Abenteuer

von Ringel, Entje und Hörnchen
9.00 Tauch, Timmy, Tauch!
9.20 Feuerwehrmann Sam
9.45 ENE MENE BU – und dran bist du
9.55 Ich kenne ein Tier

10.05 OLI's Wilde Welt
10.20 Tanzalarm!
10.45 Tigerenten Club
11.45 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
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Wo ist Winkys Pferd?

Kinderfilm, NL/B 2007. Regie:
Mischa Kamp. Mit Ebbie Tam,
Pim de Pimentel

16.20 Raymond
17.00 Garfield
18.00 Mascha und der Bär
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

ARTE
8.00 Klasse Segel Abenteuer
8.25 Der Pakt
9.10 Es war einmal ... unsere Erde

9.40 360° – Geo Reportage
10.25 Dallas. Ein Tag
11.50 Lyndon B. Johnson
12.40 Pilze – Pioniere der Biotechno-

logie
13.35 Flüsse der Welt
14.00 Yourope
14.30 Wildes Belgien
15.15 Belgien zwischen Himmel und

Erde
16.45 Metropolis
17.40 Hoffmanns fabelhafte Welt der

Gemüse (3/5)
18.05 ARTE Reportage
19.00 Mit offenen Karten
19.15 ARTE Journal
19.30 360° – Geo Reportage
20.15 Frauen, die Geschichte

machten
22.50 True Stories
23.45 True Stories
0.35 Tracks
1.30 O'Brother, Where Art Thou? –

Eine Mississippi-Odyssee.
Musikkomödie, GB/F/USA
2000. Regie: Joel Coen, Ethan
Coen. Mit George Clooney, John
Turturro

3.15 Kalter Krieg der Konzerte
4.05 Die neuen Paradiese

3SAT
18.00 über:morgen – Illusion des

Wissens
18.30 Zapp
19.00 heute
19.30 Exclusiv – Die Reportage:

Der Geruch vom Glück
20.00 Tagesschau
20.15 Festliche AIDS-Gala 2013
21.40 Ouvertüre 1912
23.15 Menschen bei Maischberger
0.30 lebens.art
1.00 Dorfer spricht mit Ute Bock
1.30 Das aktuelle Sportstudio
2.55 Zwei Hochzeiten und

ein Liebesfall. Komödie, IRL
2009. Regie: Stephen Burke.
Mit Sally Hawkins, Tom Riley

BAYERN
18.00 Zwischen Spessart und

Karwendel

18.45 Rundschau
19.00 natur exclusiv
19.45 Kunst & Krempel
20.15 Die Zürcher Verlobung.

Komödie, D 1957. Regie: Hel-
mut Käutner. Mit Liselotte
Pulver, Paul Hubschmid

21.55 Rundschau-Magazin
22.10 Operation Zucker
23.40 Verkauft und versklavt
0.10 Exclusiv im Ersten: Verkaufte

Kinderseelen
0.40 Operation Zucker
2.15 Ein Bayer in Brooklyn
2.45 Startrampe
3.15 Die allerbeste Sebastian

Winkler Show
3.45 Space Night

SWR
18.05 Landesart
18.35 Hierzuland
18.45 Viertel vor Sieben
19.15 10 Dinge, die ein Rheinland-

Pfälzer gemacht haben muss
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Bienzle und die blinde

Wut. D 1999
21.50 Frank Elstner: Menschen der

Woche
23.05 Elstner-Classics
23.35 Liebe wie am ersten Tag

1.05 Das Wunder der Liebe
2.30 Liebe wie am ersten Tag

HESSEN
18.00 maintower weekend
18.30 Wandervolles Hessen
19.15 Brisant
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Die Erfinderbraut
21.40 Tatort: Unter Druck. D 2011
23.10 Großstadtrevier: Landpartie.

D 2003
0.00 Der Fahnder: Der Traumtänzer.

D 1994
0.50 Graf Yoster gibt sich die Ehre:

Ein Hauch von Ammoniak.
D/F 1974

1.40 Polizeiruf110:Die letzteKundin.
DDR 1987

3.00 Der Fahnder: Der Traumtänzer.
D 1994

WDR
18.20 Unser Dorf zieht um (2/3)
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Mord in Eberswalde
21.40 Jürgen Beckers: Isch glaub' et

Disch!
22.40 Mitternachtsspitzen
23.40 Herzen. Tragikomödie,

F/I 2006. Regie: Alain Resnais.
Mit Sabine Azéma, Isabelle
Carré

1.40 Erlebnisreisen-Tipp
2.00 Lokalzeit aus Köln
2.30 Lokalzeit aus Aachen
3.00 Lokalzeit aus Düsseldorf
3.25 Lokalzeit Bergisches Land
3.55 Lokalzeit Ruhr

NDR
18.00 Nordtour
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Erntedank e. V..

D 2008
21.45 Mord mit Aussicht: Blutende

Herzen. D 2010
22.35 Mord mit Aussicht:

Sonne, Mord und Sterne.
D 2010

23.25 Die Männer vom K3: Ein fried-
liches Dorf. D 1994

0.55 Die NDR Quizshow
1.40 die nordstory – Wasser-

Wandern auf verschlungenen
Wegen

2.45 Nordbilder
3.00 Tagesschau – Vor 20 Jahren:

24.11.1993
3.15 Hallo Niedersachsen
3.45 Nordmagazin

RBB
18.00 Ich will ein guter Chef sein!
18.32 Die rbb Reporter
19.00 Heimatjournal

19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Liebling Kreuzberg
21.45 rbb aktuell
22.15 Gingerbread Man – Eine

nächtliche Affäre. Psycho-
thriller, USA 1998. Regie: Ro-
bert Altman. Mit Kenneth
Branagh, Embeth Davidtz

0.00 Gosford Park. Gesellschafts-
satire, GB/USA/I 2001.
Regie: Robert Altman.
Mit Maggie Smith, Kristin
Scott Thomas

2.10 Zimmer frei! – Prominente
suchen ein Zuhause: Jörg
Hartmann

3.10 Berliner Abendschau
3.40 Abendschau

MDR
18.00 Ich mach' mein Ding
18.15 Unterwegs in Sachsen
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Thomas Junker unterwegs
20.15 Wie witzig Frau Weber!

Best of
21.45 MDR aktuell
22.00 Donna Leon – Vendetta
23.30 Wege durchs Labyrinth
0.30 Konzert aus Warschau
1.50 Vor Ort um vier
2.20 Sport im Osten
3.50 SachsenSpiegel

PHOENIX
12.15 700 Kilometer Einsamkeit
13.00 Thema
14.15 Wo Könige Ferien machen
17.15 Kennedy – Das Geheimnis

der letzten Tage
18.00 Kennedys Leibwächter
19.30 Der Santa-Fé-Trail
20.00 Tagesschau
20.15 Kaiserin Adelheid
21.00 Mathilde von Quedlinburg
21.45 ZDF-History
22.30 Seelenvögel
0.00 Historische Ereignisse
3.00 Kaiserin Adelheid
3.45 Mathilde von Quedlinburg
4.30 Rom

ALLE JAHRE WIEDER KOMMT DAS CHRISTUSKIND – UND DIE ARD-THEMENWOCHE. NACH „TOD“

(2012) UND „MOBILITÄT“ (2011) DIESES JAHR GLÜCKLICH ÜBERSTANDEN: „ZUM GLÜCK“ …

TAGESTIPP

Gangster nehmen die Gäste einer Weihnachtsfei-

er als Geiseln, um an das Geld im Firmentresor zu

kommen. „Stirb langsam“. Ein Serienmörder

meuchelt fratzenhaft maskiert: „Scream“. Wie

realistisch werden FBI, Gangster und Wahnsinni-

ge in Blockbustern dargestellt? Doku-Reihe.

■ „True Stories“, 22.50 Uhr, Arte

ARD
8.35 Rennschwein Rudi Rüssel

10.03 Das blaue Licht
11.00 Kopfball
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.03 Presseclub
12.45 Sportschau live
17.30 Gott und die Welt
18.00 Sportschau
18.30 Bericht aus Berlin
18.50 Lindenstraße
19.20 Weltspiegel
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Mord auf Langeoog.

D 2013
21.45 Günther Jauch
22.45 Tagesthemen
23.05 ttt – titel thesen temperamente
23.35 Druckfrisch
0.05 Sportschau Bundesliga
0.25 Die Farbe des Ozeans.

Gesellschaftsdrama, D/E 2011.
Regie: Maggie Peren

2.00 Die Stadt der Blinden. Literatur-
verfilmung, CDN/BRA/J 200

ZDF
8.05 Löwenzahn
8.35 Löwenzahn Classics
9.00 sonntags
9.30 Katholischer Gottesdienst

10.15 Peter Hahne
10.45 Die Herbstshow – Das Beste aus

Südtirol
12.15 Helene Fischer – Farbenspiel
13.15 Unser Ferienhaus
14.00 Leben und genießen – Kochen

mit allen Sinnen
14.45 planet e.: Im Reich des Schnee-

leoparden
15.35 Liebe auf den zweiten Blick.

Liebesfilm, USA 2008. Regie:
Joel Hopkins. Mit Dustin Hoff-
man, Emma Thompson

17.00 heute
17.10 ZDF SPORTreportage
18.00 ZDF.reportage
18.30 Terra Xpress
19.00 heute
19.10 Berlin direkt
19.30 Terra X: Faszination Erde

20.15 Engel der Gerechtigkeit
21.45 heute-journal
22.00 Jack Taylor: Tag der Vergeltung.

D/IRL 2012
23.30 ZDF-History
0.15 Böse Bauten
0.50 Jack Taylor
2.20 Frag den Lesch
2.35 Terra X: Faszination Erde

RTL
12.30 Die Eiskönigin – Völlig unverfro-

ren – RTL Special zum Film
12.40 Das Supertalent
14.50 Bauer sucht Frau (5/9)
15.45 Formel 1: Countdown
18.45 RTL Aktuell
19.05 Formel 1: Siegerehrung
20.15 72 Stunden – The Next Three

Days. Krimidrama, USA/F 2010.
Regie: Paul Haggis

22.50 Spiegel TV Magazin
23.35 72 Stunden

2.05 Die Schulermittler
2.30 Familien im Brennpunkt

SAT.1
14.05 Beverly Hills Chihuahua.

Tierkomödie, USA 2008. Regie:
Raja Gosnell. Mit Piper Perabo,
Manolo Cardona

15.55 Forbidden Kingdom.
Actionfilm, USA/CHN 2008.
Regie: Rob Minkoff. Mit Jackie
Chan, Jet Li

18.00 Julia Leischik sucht: Bitte
melde dich

19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Navy CIS: Menschenopfer.

USA 2012
21.15 Navy CIS: L.A.: Auch Spione

werden alt. USA 2010
22.15 Hawaii Five-0
23.15 House of Cards
0.15 Steven liebt Kino – Spezial
0.30 News & Stories

PRO 7
13.30 Ritter aus Leidenschaft.

Abenteuerkomödie,
USA 2001

16.00 Klick. Komödie, USA 2006.
Regie: Frank Coraci

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Freunde mit gewissen

Vorzügen. Komödie, USA 2011.
Regie: Will Gluck

22.30 Fright Night. Horrorkomödie,
USA 2011. Regie: Craig Gillespie

0.30 Der Pakt. Fantasy, USA 2006.
Regie: Renny Harlin

2.15 Fright Night

KI.KA
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 Erdbeermarme-

ladebrot mit Honig
10.35 Siebenstein
11.05 Löwenzahn
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.00 Hans im Glück. Märchenfilm,

D 1999. Regie: Rolf Losanksy
13.10 Hallo Tod – Was kommt

das geht
13.30 Schau in meine Welt!
13.55 kurz+klick
14.10 Der Sattelclub
15.00 Krimi.de/Frankfurt am Main
15.45 Trickboxx
16.00 Willi wills wissen
16.25 Beutolomäus …

17.25 Sesamstraße präsentiert:
Ernie & Bert Songs

17.35 1, 2 oder 3
18.00 Mascha und der Bär
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

ARTE
8.00 Klasse Segel Abenteuer
8.25 Es war einmal ... unsere Erde

9.15 Prinz und Bottel
9.40 X:enius

10.05 Jagdkumpane
10.50 Sanfte Riesen
11.35 Karambolage
11.45 Square
12.30 Photo
13.00 Philosophie
13.25 360° – Geo Reportage
14.10 Die neuen Paradiese
14.40 Darwins Reise ins Paradies der

Evolution
16.15 Abgedreht!
17.00 Die Geheimnisse der Meister-

werke
18.25 Erwin Schrott: Rojotango
19.15 ARTE Journal
19.35 Karambolage
19.45 Hoffmanns fabelhafte Welt der

Gemüse
20.15 DieDolmetscherin.Politthriller,

GB/USA/F/D 2005. Regie:
Sydney Pollack

22.20 Cinema Jenin
23.55 Das fehlende Bild

1.30 Jazz in Marciac 2010,
Kind of Black & White

2.30 Erotische Fantasien

3SAT
18.30 Museums-Check mit Markus

Brock
19.00 heute
19.10 Krieg um das Nashorn
19.40 Schätze der Welt – Erbe der

Menschheit
20.00 Tagesschau
20.15 Die USA in einem Zug
21.45 Die Schweiz umsonst
22.45 Verführt und erpresst
23.35 Polizeiruf 110: Warum ich.

DDR 1990
0.45 Honeymoon Killers.

Thrillersatire, USA 1969. Regie:
Leonard Kastle

2.30 Fluss der Wahrheit.
Melodram, USA 1937. Regie:
William Keighley

BAYERN
18.00 Frankenschau
18.45 Rundschau
19.00 Unter unserem Himmel

19.45 A Mordsgschicht
21.15 Bergauf-Bergab
21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.05 Blickpunkt Sport
23.00 Rundschau-Magazin
23.15 JFK – Tatort Dallas. Politthriller,

USA 1991. Regie: Oliver Stone
2.15 Startrampe
2.50 herzhaft & süß
3.20 Fernweh
3.45 Unter unserem Himmel

SWR
18.05 Hierzuland
18.15 Ich trage einen großen Namen
18.45 Bekannt im Land
19.15 Die Fallers
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 SonntagAbend: Das Elsass ge-

nießen
21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.05 Flutlicht
23.02 Schnell ermittelt: Valerie Lesky.

A 2009
23.45 Die Kammer. Thriller, USA 1996.

Regie: James Foley. Mit Chris
O'Donnell, Gene Hackman

1.30 Frank Elstner: Menschen der
Woche

2.45 Tee statt Tiger
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 Expedition in hessische Wälder
21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.05 heimspiel! Bundesliga
22.15 Das große Hessenquiz
23.00 Dings vom Dach
23.45 strassen stars
0.15 Wer weiss es?
1.00 Ich trage einen großen Namen
1.30 Die Frauen von Kabul

2.25 Lust auf tolle Städte:
Wien, San Francisco,
Potsdam

3.10 Hessen à la carte
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! Römererbe

und Winzerträume entlang der
Mosel

21.45 Sportschau Bundesliga am
Sonntag

22.15 Zimmer frei!
23.15 Dittsche
23.45 Zeiglers wunderbare Welt des

Fußballs
0.15 Rockpalast: Queens Of the

Stone Age
2.15 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
2.45 Zeiglers wunderbare Welt des

Fußballs
3.15 Cosmo TV
3.45 Tiere suchen ein Zuhause

NDR
18.00 Nordseereport
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Der XXL-Ostfriese
21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.05 Die NDR Quizshow
22.50 Sportclub
23.35 Sportclub Reportage – Der

Traum vom Profi-Fußball
0.05 Dittsche
0.35 Der große Crash – Margin Call.

Thriller, USA 2011. Regie:
J. C. Chandor. Mit Kevin Spacey,
Paul Bettany

2.15 Nordseereport

RBB
18.00 Querbeet
18.32 Kowalski & Schmidt

19.00 Täter – Opfer – Polizei
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Stiller Abschied
21.45 rbb aktuell
22.00 Sportschau Bundesliga

am Sonntag
22.20 rbb Sportplatz
23.00 Nokan – Die Kunst des

Ausklangs. Drama, J 2008.
Regie: Yôjirô Takita. Mit Masahi-
ro Motoki, Ryôko Hirosue

1.00 Lindenstraße
1.30 Ich will ein guter Chef sein!
2.00 Weltspiegel
2.40 Täter – Opfer – Polizei
3.05 Berliner Abendschau
3.35 Abendschau

MDR
18.05 In aller Freundschaft
18.52 Unser Sandmännchen
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Kripo live
20.15 Damals war's
21.45 MDR aktuell
22.00 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.20 Make Love (4/5)
23.05 Die Welt der Kommunalkas
0.35 unicato
1.35 Blaubeerblau
3.05 Make Love

PHOENIX
12.00 Presseclub
13.00 Tacheles
14.00 Historische Ereignisse
17.00 History Live
18.00 Sein letzter Flug
18.30 Kaiserin Adelheid
19.15 Mathilde von Quedlinburg
20.00 Tagesschau
20.15 Giganten der Gotik
21.45 Am Ende der Welt
22.30 Kulinarische Tour de France
23.15 Syrien – blutige Nachbarschaft
0.15 Tacheles
1.15 Giganten der Gotik
2.45 Der Knochenjäger
3.30 Magische Ort
4.15 Voyages, Voyages

TAGESTIPP

Am 22. November 1963 wird John F. Kennedy in

Dallas ermordet. Erschossen von einem Lee Har-

vey Oswald. Oder? Oder hatten da auch noch FBI,

CIA und andere Schurken ihre Finger im Spiel?

Verschwörungstheorien gibt es viele. Reichlich

Stoff, auch für Regisseur Oliver Stone.

■ „JFK – Tatort Dallas“, 23.15 Uhr, BR

anz alte Schule: Der Ermitt-
ler ist von Adel, lässt sich
standesgemäß im Rolls

Royce chauffieren undwahrt ei-
sern die Contenance, selbst
wenn er in Verbrecherkreisen
weilt,umInspirationenfürseine
Tätigkeit als Kriminalautor zu
sammeln. Zumeist bewegt sich

G

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

HARALD KELLER
DER WOCHENENDKRIMI

EinHauchvon
Todeszone

der Graf (Lukas Ammann) aus
dem Geschlecht der Yosters im
gehobenenMilieu.Wasnichtbe-
deutet,dassseineGegenüberdie
gleiche Noblesse besitzen wie
der stets korrekt auftretende
Edelmann.

Johann Gotthold Weinhofer
(Wolfgang Völz) fungiert nach
außenhinalsChauffeurdesGra-
fen. Johannblicktaufeinekrimi-
nelle Karriere und diverse Haft-
aufenthalte zurück und ist Yos-
ter nicht nur treu ergeben, son-
derndankseinerbesonderenTa-
lentedurchwegeinegroßeHilfe.

„GrafYostergibtsichdieEhre“
entstand 1967 als Vorabendserie
fürdieRundfunkwerbungStutt-

Fotos: Ch. Openshaw/ZDF; ARD (r.)

Fotos: ARD Degeto/BR; ARD (r.)

gart, mithin den Süddeutschen
Rundfunk. Damals sendeten die
einzelnen ARD-Anstalten vor
20 Uhr eigene Regionalpro-
gramme. Später firmierte das
Westdeutsche Werbefernsehen
als Auftraggeber, mit dem fran-
zösischenO.R.T.F.alsPartner,wo-
raufhin das Personal umYosters
Nichte Charlie (Béatrice Ro-
mand) erweitertwurde.

Mit der Doppelfolge „Ein
Hauch vonAmmoniak“ heckten
die versierten Szenaristen Karl
Heinz Willschrei und Theo van
Alst einen verzwickten Entfüh-
rungsfall aus, der überraschen-
de Wendungen bereithält. Dazu,
typisch für die Serie, skurrile Fi-

guren, korrupte Oberschichtler
unddie amüsantenDialoge zwi-
schen Johann und dem Grafen,
derenWitznichtzuletztausdem
Bildungsgefälle der beiden Prot-
agonistenentsteht.

Woraus sich messerscharf
kombinierenlässt:DerARD-Vor-
abendistdankallerleiKrimiseri-
en im inhaltlichen Sinne seit je
eine „Todeszone“ – und die Idee,
Mordlust mit Humor zu ent-
schärfen(Münster-„Tatort“,Saar-
brücken-„Tatort“), wahrlich
nichtneu.

■ „Graf Yoster gibt sich die Ehre“:

„Ein Hauch von Ammoniak“; Sa.,

0.50 Uhr, HRAlte Schule: Johann (W. Völz, r.) und der Graf (L. Ammann) Foto: Archiv

… „HEUTE SCHON GLÜCK GEHABT?!“ (MDR), „RUND UMS GLÜCKLICHSEIN“ (NDR), „HERZFUNK-SPEZIAL“

(WDR) UND DER ARD-GLÜCKSTREND, HAPPILY PRESENTED BY JÖRG SCHÖNENBORN. BEGLÜCKEND

SONNABEND:

SONNTAG:
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ANZEIGE

mindest befremdlich wirken –
das ist ein neues Phänomen.

These 1: Inszenierung
Die Jugendlichen suchen Beach-
tung – und bekommen diese bei
Gleichaltrigen. Siemachen Fotos
von ihremOutfit, das sie sich für
die Zeremonie angezogen ha-
ben: Vorher-Nachher-Fotos. Die
Bilder sollen Coolness demons-
trieren: Sie sind trotzig, trotzen
dem Tod, und das soll die ganze
Welt sehen. Mehr Klicks, mehr
„Gefällt mir“, mehr Kommenta-
re. Sie inszenieren sich als Teil ei-
ner Szene, einer Gemeinschaft.

These 2: Normales Verhalten
Das ist doch nicht normal! Oder
doch? „Ich glaube, wir müssen
vorsichtig darin sein, diese Prak-
tik zu verurteilen“, sagt Sterbe-
forscherin Smith. „DieseGenera-
tion unterstützt sich, zeigt Emo-
tionen. Der Weg, wie sie das
machen, mag für Erwachsene
und Außenstehende verwirrend
sein.“ Die Jugendlichen bewegen
sich selbstverständlicher auf
Twitter, FacebookundCo.als ihre
Eltern. „Und das Umfeld, in dem
sie kommunizieren, ist auch das
Umfeld, in dem sie trauern“, sagt
Smith.

Jugendliche teilen alle mögli-
chenDetails –undBeerdigungen
sind ein Teil davon, neben Fotos
von der Ausbeute des letzten
Shopping-Trips, vom Weih-
nachtsessenmit der Familie, der
Silvesterparty. „Die Frage ist
doch“, sagt Smith: „Was bedeutet
es ihnen? Finden sie Unterstüt-
zung und Trost darin?“

These 3: Trauerarbeit
Während die Trauergemeinde
bedröppelt guckt, grinst eine
Frau im weißen Kleid in ihre
Handykamera.NachTrauer sieht
das nicht aus. Könnte es aber
durchaus sein, sagt Christian
Schneider, Sozialpsychologe aus
Frankfurt. „Eine geliebte Person
ist jetzt weg. Nunmuss der Trau-
erndeneuorganisieren,dassdie-
se Person fehlendarf.“ Also lenkt
er die Konzentration auf sich
selbst, um der Trauer zuvorzu-
kommen.

Die amerikanische Trauerfor-
scherin Heather Servaty-Seib ist
Professorin an der Fakultät für
Erziehungswissenschaften an
der Purdue Universität im US-
Bundesstaat Indiana. Sie hat He-
ranwachsende nach ihren Erfah-
rungen mit Beerdigungen ge-
fragt. Eine anonyme Antwort:

„Alles, was ich dachte, war: Sein
Lebenist zuEnde,erwirdniewie-
der die Sonne sehen, den Schnee
fühlen. Davor fürchte ich mich,
ich werde eines Tages auch dort
liegen, alleine unter der Erde.“

Menschen können sich den
Tod nicht vorstellen, also schie-
ben sie ihnweg. Die Fotos entste-
hen aus Angst: um dem Nach-
denken zu entgehen, als eine Be-
freiung vom Grübeln um den
Tod. Eine unbewusste Selbstthe-
rapie vielleicht, als versuchten
die Jugendlichen die Trauerpha-
se zu überspringen.

These 4: Humor
Ein Junge hält ein Mädchen im
Arm, er macht mit Zeige- und
Ringfinger den Teufelsgruß.
#wunderschön #Beerdigung
#Großvater #Hipster #Foto des
Tages #Gefällt mir #Folgt mir.
Warum er das Bild gemacht hat?
„100% Spaß“, antwortet er auf
Twitter. Willibald Ruch ist Hu-
morforscher, er lehrt amPsycho-
logischenInstitutderUniversität
Zürich. „Humor kann durchaus
negative Emotionen abfangen,
das Unerträgliche erträglichma-
chen.“

Dopethecomedian hat ein Fo-
to von sich im beigen Sakko
hochgeladen. Er schreibt: Auf
dem Weg zu meinem #Opa #Be-
erdigung! Ihm zu #Ehren habe
ich beschlossen #frisch zu sein.
#Cool angezogen bis zum Ende,
keinWortspiel #Ruhe in Frieden.

SchwarzerHumor? „Es ist eine
Unstimmigkeit in den Bildern,
ein spielerischer Umgang mit
demThema. Eswerden Ideen zu-
sammengeführt, die nicht zu-
sammengehören“, findet Ruch.
Einen Witz, eine Pointe sieht er
trotzdem nicht. „Ich glaube, das
hat nichtsmitHumor zu tun. Ein
Witz ist schärfer, klar erkennbar,
intellektuell. Hier geht das nicht

Knutsch. #Funeral

NETZPHÄNOMEN Schmollmund, Victory-Zeichen: Jugendliche posieren auf

Beerdigungen und posten diese Selbstporträts im Internet. Warum?

VON JULIA NEUMANN

in älterer Herr liegt auf ei-
nem weißen Kissen, seine
Augen sind geschlossen.
_countrygirl12 hat das fo-

tografiert und auf die Foto-Platt-
form Instagram gestellt. „Ich lie-
be dich Paps, du wirst von vielen
vermisst“, schreibt sie dazu. Es ist
das Bild ihres aufgebahrten
Großvaters.

Im Bad, im Wartezimmer, auf
dem Pausenhof, beim Autofah-
ren: Jugendliche machen
Schnappschüsse von sich selbst,
ein sogenanntes Selfie, und stel-
len es ins Netz. In sozialen Netz-
werken wie Twitter, Facebook
oder eben Instagram sind die Fo-
tos für jeden sichbar. Beliebte
Gesten: dasVictory-Zeichen, auf-
gerissene Augen, Knutschmün-
der, Schmollmünder. Ein Hash-
tag, ein vorangestelltes Doppel-
kreuz, macht ein Wort zu einem
Schlagwort.

Das Schlagwort #Funeral
sammelt Beerdigungs-Selfies:
Selbstporträts auf Beerdigun-
gen. Auf der Internetseite hash-
tagfuneral.tumblr.com etwa
stemmen Frauen im kleinen
Schwarzen die Hände in die Sei-
te, die Haare schön, das Sakko
sitzt.AusgestreckteArme imBild
vor posierenden Kussmündern.

Ich liebe mein Haar heute.
Hasse, warum ich aufgebrezeelt
bin. #Funeral. Mein ganzes
Make-up ist verheult, so eklig,
aber #Funeral. Das ist ein Beerdi-
gungs-Selfie. Komme ich in die
Hölle ((ja))?

Das Selbstporträt in sozialen
Netzwerken ist nichts Neues.
Schon 2004 existierte das
Schlagwort #Selfie auf der Foto-
Plattform Flickr. Aber dass Ju-
gendliche Selbstporträts auf Be-
erdigungen schießen und hoch-
laden,mitKommentaren, die zu-

E

„#wunderschön #Be-
erdigung #Großvater
#Hipster #Foto des
Tages #Gefällt mir
#Folgt mir“

So wie Jugendliche, die als Go-
thik-Anhänger, PunkeroderHip-
Hopper herumlaufen.

Anne Smith ist Sterbeforsche-
rin am Ramapo College in New
Jersey. Sie beschäftigt sich mit
derRelevanzdes Internets für Ju-
gendliche, diemit Verlust umge-
hen müssen. Die Inszenierung
auf den Fotos sieht Smith nicht
negativ. „Ja, ich glaube sie wollen
Aufmerksamkeit haben, aber
voneinander“, sagt sie. Und ist
sich sicher: „In Zukunft werden
die Heranwachsenden Wege fin-
den, Grenzen zu ziehen und eine
Etikette entwickeln.“DasBedürf-
nis nach dem Gesehenwerden,
der Wettbewerb um Likes und
Klicks: weniger Suche nach
Selbstbestätigung als vielmehr
eine andere Art des Handgebens
auf Beerdigungen. Die Jugend-
lichen suchen digitale Trost-
spender.

über einen Stilbruch hinaus.“ Ei-
ne Fratze, ein Peace-Zeichen, zu-
sammen mit dem Schlagwort
Beerdigung:WaszumLachenrei-
zen könnte, ist nur schwach aus-
geprägt. Meist fehlen ein Augen-
zwinkern, ein selbstironisches
Moment.

Ruch spricht deshalb lieber
von therapeutischem Humor.
„Sich über Beerdigungen lustig
zu machen, das mag keiner. Die
Frage ist doch: Sind positive
Emotionen zugelassen?“ Statt
depressiv zu sein, wird sich auf-
gemuntert, das Ganze erträglich
gemacht. Wie auf einem Grup-
penbild von vier jungen Mäd-
chen, die in die Kamera grinsen.
„Wir sind diese komischen Leute,
die ein Foto machen, wie sie auf
einer Beerdigung lachen“, steht
darunter.

These 5: Würdigung der Toten
Die Jugendlichen versuchen et-
was, womit sich alle Hinterblie-
benen gemeinhin schwer tun:
das Leben weiterzuleben, weiter
zu lachen, sich selbst vor derVer-
zweiflung ob des Verlusts zu
schützen. Und das, so mag man
argumentieren, kann kaum ge-
gen den Wunsch der Verstorbe-
nen sein. „Es gibt auch Kulturen,
in denen viel gelacht wird, ohne
dasseseineGeringschätzungder
Toten wäre“, sagt Ruch. Im Ge-
genteil, sagt Humorforscher
Ruch: „Es kann eine Würdigung
sein.“ Das Foto als Geschenk für
den Toten also, als eine letzte Eh-
re? Digitale Denkmäler für die
Betrauerten. Das Internet ver-
gisst nicht. Zumindest eines
scheinen die Selfies sagen zu
wollen: Die Toten hätten nicht
gewollt, dass wir so traurig sind.

Die Toten hätten nicht gewollt, dass wir so traurig sind Illustration: Donata Kindesperk
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29 Der Kraushaar schreibt an dieser Stelle

regelmäßig. (5)

30 Durch deren Fastcrash stand kurz die

BRD am Abgrund. (3)

31 Herbert Zimmermanns Berner Lieb-

lingswort. (3); Radioaktive Höhle. (4)

32 Wurstveredler. (4)

33 Heimwerkers Endlosschleifer. (4)

34 Wenn’s deutlich größer als S und M sein

soll. (2)

35 So ungefähr muss sich derzeit Guido

Westerwelle fühlen. (13)

36Neben27dieanderePersoninunserem

Seelenhaushalt. (3)

37 Wer …, der … (3)

38 Der Sumpfstelzgänger würde auch gut

in jeden Besteckkasten passen. (13) Die

Buchstaben in den eingekreisten Zahlen-

feldernergebeningeänderterReihenfolge

dasLösungswort:AkustischeReaktionaufs

Zappeln im Netz. (9)

Auflösung vom 16. 11. 2013

GARDINEN

1 ERSTTAGSBRIEF, ENTRAETSELUNG; 2 RIO;

3SALZWASSEREIS;4AMOS;5GEISTERFAH-

RER; 6 ST; 7 BREL; 8 ROBIN; 9 FREMDENLE-

GION; 10 NIA; 11 METRO; 12 TOLSTOI; 13

SEI; 14TIERVERSUCH;15EBENE;16EPO;17

NORNE;18ZEISS;19LIPOM;20WIE;21TE;

22 ELFE; 23 NORD; 24 ELA; 25 LEO; 26 ELK;

27 KASPAROW; 28 NE; 29 TESTVERFAH-

REN; 30 RICHTIG; 31 SOS; 32 FES; 33 PI-

CKEM;34IC;35LERNSCHWACH;36TAI;37

AGE; 38 OLIGO; 39 LA; 40 GESCHIRRWA-

GEN

Gewinner: Reinhard Horowski, Wilden-

bruch; Jörg Anders, Jeversen; Jorina

Struncius, Aurich.

Zu gewinnen gibt es je ein Buch eines taz-

Autors oder einer taz-Autorin. Schicken Sie

das Lösungswort bitte bis zum Einsende-

schluss am 27. 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 063 VON RU

1 Klingt toll, sieht blendend aus und be-

steht aus Silber, Schwefel, Antimon und Ar-

sen. (13); Winzers Alptraum schon vor der

Lese. (13)

2 Selbst im Polarmeer schwappt dann und

wann die Welle. (3)

3FesteArt,ausderSenk- indieWaagerech-

te zu befördern. (8)

4 Nicht ganz rund laufen. (5)

5 Unorganisches Urbangewächs. (13)

6 Troja. (5)

7 Bewirkt Glossarfrakturen. (13)

8 Befindet sich noch dichter vorm toro als

das rote Tuch. (2)

9 Hält sich in Floridametropole auf. (3)

10 Fechten mit der Knarre. (13)

11 Luftiges Völkchen. (6)

12 Der Komiker kennt doch Verwandte. (3)

13SelbstBischöfesollensichihmschonver-

schworen haben. (3)

14 1 waagerecht stünde diesem glitzern-

den Gewässer voller 19 gut an. (7)

15 Herren der Wüste. (5)

16 Die Greifswalder heißt auch „Helgoland

des Ostens“. (3)

17 Praktischdie Schnipsel wertvollerPapie-

re. (13)

18 Gelenkiger Streit. (5)

19 Leidet unter Wanderzwang. (5)

20 Für die soll letztlich auch die Kunst da

sein. (3)

21EigentlichdieNummereinsderWelt.(3)

22 Was sind schon dreißig Viertele?! (13)

23 So was wie 17, nur mehr so an der Kasse

und für Dauerkunden. (5)

24 Mehrfach alle neune. (7)

25 Sie singen bestimmt auch diesen Bau-

stoff rückwärts. (5)

26 Einer Göttin gewidmetes Metall. (3)

27 Steht bei der Klage des aus Frankfurt

Scheidenden am Anfang. (2)

28MachtRolandGarrosundFlushingMea-

dows öffentlich. (4)

Die Ziffern hinter den Fragen zeigen
die Buchstabenanzahl.

OBERHAUSEN GERETTET: FLORENZ KOMMT!

Eine sensationelle Meldung lan-
cierte die Nachrichtenagentur
dpa in dieser Woche: „Florenz
kommtvomArnoandenRhein.“
Und nimmt den Platz von Ober-
hausenein!Wosonstkönntesich
die toskanische Stadt mit ihrem
Prunk und Plunder besser aus-
breitenals inderBrachenamens
Oberhausen. Wie die Wahrheit
amMontagberichtete,sollOber-
hausenwegenderVerschuldung

und der Trostlosigkeit der Stadt
zum Jahresende geschlossen
werden. Was bereits für erhebli-
che Aufregung in derMetropole
am Niederrhein sorgte. Doch
nun dürfen sich die Oberhause-
ner, die sich schon nach Duis-
burg oder Essen abgeschoben
wähnten, freuen: Mit Florenz
kommt ein Eins-A-Kandidat für
grandezza und bella figura in
den öden Pott. Als ersteswerden

die feinsinnigen Florentiner das
Wahrzeichen Oberhausens, den
Gasometer,umbauenindieUffi-
zien. Glück uff! Denn es kommt
nochbesser:DenfreienPlatzvon
Florenz wird logischerweise
Oberhausen einnehmen, das
zum 1. Januar 2014 komplett von
der Emscher an den Arno um-
zieht. Die Oberhausener haben
jedenfalls wieder Mut gefasst:
„DatkommtschonamKlappen.“

das Industriegebiet Talhaus er-
blüht. Hockenheim ist dyna-
misch, in Bewegung, Hocken-
heim, hört man, marschiert un-
verdrossen voran.

Kurzum, hochverehrter Herr
Gummer, wir fühlen uns Ihrer
Stadt eng verbunden, zumalweil
sie an einer ehrwürdigen Han-
delsstraße von Frankfurt am
MainnachBasel liegt – undnicht
zuletzt deshalb, weil wir nicht
nur große Freunde der Literatur,

sondern ebensosehr des motori-
sierten Rennsports sind.

LieberHerrGummer: Sie sind,
wir wiederholen uns gern, ein
feiner Kerl (vergleiche Hans
Schuppel: „ZuerstMensch–dann
Oberbürgermeister“, in: Hocken-
heimer Tageszeitung, 2. Dezem-
ber 2011, S. 17), und darum bitten
wir in einer dringlichen Sache
um Ihr Verständnis, ja Ihr aller-
baldigstes vollumfängliches Ent-
gegenkommen.

Denn ein Manko, einenMakel
haben wir an der Großen Kreis-
stadtHockenheim leiderdochzu
bemängeln: die Benamsung der
weltberühmten Rennstrecke öst-
lich Ihres glanzvollen und der
Zukunft zugewandten Gemein-
wesens. „Hockenheimring“ – ein
solcher Name ist, hochgeschätz-
ter Herr Gummer, wahrlich zu
prosaisch, zu prüde, zu spröde,
der istwederPR-strategischnoch
geistig-moralisch mehr tragbar,
der muss, sagen wir es rundher-
ausundohneScheu-undPferde-
klappen, weg und hinfort – und
zwar schleunigst! Die Große
Kreisstadt Hockenheim mit die-
sem ihrem Ruf kann sich, vor al-
lem im Hinblick auf die nächste
Formel-1-Saison, eine derartige
Schmach, eine derartige Schan-
de nicht länger leisten!

Daher befehlen, ja fordernwir
stehenden Gasfußes die Umbe-
nennung des „Hockenheim-
rings“ in: „Horkheimerring“ –
umdie Last derBeschämungvon
Ihren, Herr Gummer, und den
Schultern Ihrer Bevölkerung zu
nehmen und um die Bande zwi-
schen Frankfurt und Hocken-
heimnoch enger zu knüpfen, als
sie seit Jahrtausenden ohnehin
schon ist.

Fahren im Falschen
ZUM ENDE DER FORMEL-1-SAISON Offener Brief der Wahrheit an die der
Motorsport-Rennstrecke den Namen gebende Stadt Hockenheim

Der Hockenheimring
muss aus geistig-
moralischen Gründen
umbenannt werden

ehr geehrter Herr Ober-
bürgermeister Dieter
Gummer,
es ist zu vermuten, dass

Sie ein verständiger und untade-
liger Mann sind, denn Sie stam-
men aus „Speyer zu Worms“
(Heino Jaeger) und stehen seit
beinahe zehn Jahren der Großen
Kreisstadt Hockenheim vor, oh-
ne dass aus den Reihen Ihrer Be-
völkerung nur das geringste
Murren zu vernehmen gewesen
wäre. Deshalb richten wir uns
hier und heute mit einem wich-
tigen Anliegen an Sie.

Hockenheim ist eine pracht-
volle, bunte, vitale Große Kreis-
stadt, die mit den umliegenden
Gemeinden Altlußheim, Neu-
lußheimund Reilingen eine aus-
gesprochen wohlgefällig-har-
monische Verwaltungsgemein-
schaft bildet. Hockenheim blickt
aufeinegroßeVergangenheit zu-
rück: „1766 gab die Seiltänzerfa-
milie Knie im Engelhof ein für
Hockenheim und Umgebung
vielbeachtetes Gastspiel“ (Wiki-
pedia). Außerdem schaut Ho-
ckenheim als „Ort von Verkehr
und Aufenthalt“ (www.hocken-
heim.de) zu Recht mit Stolz auf
eineGegenwart, die rund umdie
Karpow-Schachakademie und

S

Zeichnung: Hannes Neubauer

DAS WETTER: MIETZI MEIERS GLÜCK

Baron Edgar von Emmelshauff
hämmerte in seinem eiskalten
Büroviolent auf die, obdes Fros-
tes, nur schwergängige Tastatur
seines Vorkriegs-Smartphones
ein.DerProkuristderFirmaKalt-
schale war mit seinem Leid al-
lein. „Mietzi“,wimmerteer indie
Mailbox seiner von ihm verehr-
ten, jedoch indie Steiermark ab-
gezwitscherten Exvorzimmer-
dame. „Mietzi, kommen Sie zu-

GURKE DES TAGES

Bundesumweltminister Peter
Altmaier macht gern einen auf
dicke Hose: „Altmaier mahnt
Amerika und China“, meldete
der TV-Sender Phoenix nach ei-
nem Interview mit dem Minis-
ter. Nur Amerika und China?
UndwasistmitRussland?MitAf-
rika, Asien und dem Mond? Die
mahnt Altmaier dann gleich,
nachdem er höchstpersönlich
sämtlicheSchwarzenLöcher im
Weltall abgedichtet hat. Damit
es nicht heißt, er sei zwar der
größteMahnerundWarnerder
Welt, tue aber sonst garnichts.

rück. Je regrette tout.“ Rumms-
bumms! Auf ging die Intarsien-
tür.Undwerstandinihr?DerEx-
arbeitgeberpräsident und Teig-
RohlingHundt.AufHändentrug
erMietziMeier samt ihremlack-
schwarzenBubikopf. „Ich tausch
die ein gegen Tiefkühlkost, die
will ja überhaupt nix von mir.“
ÜberglücklichsprangMietzivon
Hundt hinunter und hinein in
dieÄrmchenihresVorgesetzten.

Ein Teil unserer Auflage enthält eine Beilage von: Plan international, Weltsichten

Im gleichen Atemzuge werde,
höchstgeschätzter Herr Gum-
mer, aus der Boxen- die Adorno-
Gasse, aus der Parabolika die He-
gel-Gerade, aus der faden Spitz-
die Kant-Kehre, aus der öden
Sachskurve die Marx-Schikane,
aus der korrupten Ecclestone-
Kurve der Feuerbach-Bogen und
aus der doofen, ja saublöden
Mercedes-Kurve das Trotzki-S.

Höchstverehrter Herr Gum-
mer! Bei der Zweittaufe anderer
Streckenabschnitte wie der Mo-
bil-1-Kurve, der SWR-3-Kurveund
so fort werden wir Ihnen selbst-
verständlich verpflichtend zur
Seite stehen, und unser zeichne-
risch tätiger Mitarbeiter Hannes
Neubauer hat, wie neben diesem
Text glänzend ersichtlich,
zwecks radikaler Neuausrich-

tung des Marketings bereits ein
blitzsauberes,das ImagederGro-
ßenKreisstadtHockenheimneu-
erlich weit nach vorne wuchten-
des „Horkheimerring“-Logo ent-
worfen.

Hochwürdigster Oberbürger-
meister Dieter Gummer! Neh-
men Sie sich ein Herz! Das er-
fleht, ja ordnet an imAuftrag der
Wahrheit: Ihr Fan JÜRGEN ROTH
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hängt ein Vesperbrett, in das der Gangver-
lauf der Vetterhöhle eingebrannt ist, ein
Geschenk der Tochter. Die Höhlen der
Schwäbischen Alb, das ist das Leben der
gelernten Buchhändlerin aus Blaubeuren.
Ihre Augen leuchten, wenn sie erzählt, wie
sie mit ihren Mitgräbern in der Vetterhöh-
le einen neuen Hohlraum bei Blaubeuren
entdeckt hat, oder von ihrer Forschung in
der Knöpfchensinterhöhle. Ihr Mann Mar-
kus Boldt, eher der Naturwissenschaftler
im Boldt-Duo, ist ein ebenso überzeugter
Hobbygräber. Kein Wunder, dass sich die
beiden in einer Höhle kennengelernt ha-
ben.

Wenn Petra Boldt über den Vertrag mit
der Bahn spricht, leuchten ihre Augen
nicht mehr so doll. Zu sehr haben die jah-
relangen Verhandlungen an den Nerven
gezehrt, zu bürokratisch und mit so vielen
juristischen Klauseln versehen ist der Ver-
trag, den sie nun als Landesvorsitzende
prüfen und unterzeichnen soll. Aber die
Geheimhaltungsklausel wirkt schon heu-
te. Was drinsteht, darüber will Petra Boldt
keine Auskunft geben. Einen Blick hinein-
zuwerfen ist schon gar nicht drin. Nur so
viel: Wer plaudert, muss zahlen. Wie hoch
der Betrag ist – Schulterzucken und ver-
haltenes Lächeln. So hoch wie die 500.000
Euro Strafe, die den ausgewählten Perso-
nen drohen, die Zugang zu den Informati-
onen aus der „Geheimkammer“ der Bahn
haben, wenn sie etwas ausplaudern? „Kein
Kommentar“, lautet die Antwort. Nur so
viel: Der Betrag liegt im fünfstelligen Be-
reich. Petra Boldt blickt misstrauisch auf
ihr Gegenüber.

Maulkorb für Höhlenforscher

Die Schwäbische Alb ist ein
Paradies für Höhlenfor-
scher – auch weil die Deut-
sche Bahn gerade dort
gräbt. Doch die Höfos dür-
fen nicht ausplaudern, was
sie beim Bau der Neubau-
strecke Wendlingen–Ulm
entdecken. Das soll ein
Vertragsentwurf regeln, der
ihnen das Sprechen bei
Strafe verbietet. Noch zö-
gern die Speläologen mit
ihrer Unterschrift

von Susanne Stiefel

öhlenforscher sind ein beson-
deres Volk. Sie graben sich
durch kleinste Spalten, um
unterirdische Welten zu er-

forschen. Sie zwängen sich ohne Platz-
angst durch enge Röhren, um zu schauen,
was dahinter alles kreucht und fleucht und
gedeiht. Sie sind Wissenschaftler ohne wis-
senschaftliche Ausbildung oder seit ihrer
Kindheit fasziniert von Höhlen und haben
dann Geologie studiert. Auf der Schwäbi-
schen Alb ist diese Spezies Mensch beson-
ders häufig anzutreffen, weil es dort im
Karst 2.800 Höhlen gibt – und das sind nur
die registrierten. Der Traum jedes Höh-
lenforschers ist es jedoch, neue, noch un-
erforschte Höhlen zu entdecken. Es ist der
Traum vom märchenhaften Mörikedom,
dem riesigen Hohlraum unter dem Blau-
topf.

Die Bahn ist ein besonderes Unterneh-
men. Nicht nur, weil sie außer dem Bahn-
geschäft in Deutschland auch einen Wein-
berg in Australien unterhält und in Lon-
don den Stadtbusverkehr betreibt. Son-
dern auch, weil sie ungeachtet explodie-
render Kosten mit unerschütterlicher Be-
harrlichkeit den Stuttgarter Bahnhof tie-
fer legen und ihn schneller mit dem Ulmer
Münster verbinden will. Seit Mai 2010
baut die Bahn bereits an der wenig um-
strittenen Neubaustrecke von Wendlingen
nach Ulm, deren Kosten inzwischen auf
3,25 Milliarden Euro geklettert sind. Über
die neue Trasse von knapp 60 Kilometern
sollen die Züge einmal mit 250 Sachen
über die Schwäbische Alb brausen. Des-
halb gräbt sich die Bahn in Tunneln in das
Gebirge, baut Brücken, legt Röhren und
hofft, dass ihr Zeitplan nicht in lästigen
Karstspalten versinkt. Denn was für die
Höhlenforscher ein Traum ist, ist für die
Bahn ein Horror: Auf eine Geisterbahn
mitten durch eine Höhlenlandschaft aus
Tropfsteinen hat beim Bauherrn keiner
Lust – auch wenn die Projektleitung und
die Bauüberwachung darüber gerne mal
Witze reißen.

„Höhlen sind ein Hindernis, verzögern
den Bau und sind teuer“, sagt Bahnpro-
jektleiter Stefan Kielbasse, der den Stre-
ckenabschnitt von Widderstall nach Ulm
zu verantworten hat. „Wir freuen uns über
jeden Hohlraum, der bei den Bauarbeiten
gefunden wird und den wir erforschen
können“, sagt Baden-Württembergs
oberste Höhlenforscherin Petra Boldt.

Die einen wollen möglichst schnell wei-
terbauen, die anderen so lange wie mög-
lich forschen – wie soll das zusammenge-
hen?

Und auf beiden Seiten ist diese Allianz
nicht unumstritten. Von drei DB-Projekt-
leitern der Neubaustrecke, kurz NBS ge-
nannt, hat sich nur Stefan Kielbassa von ei-
ner Zusammenarbeit überzeugen lassen.
Im Landesverband der Höhlenforscher
wird ebenfalls heftig diskutiert, ob man
sich auf einen Pakt mit der Bahn einlassen
soll. Seit wenigen Tagen liegt nun ein fin-
gerdickes Papier vor, von der Bahn juris-
tisch geprüft und von Kielbassa unter-
schrieben. Derzeit wirft ein Anwalt der
Höhlenforscher seinen Blick drauf, ob sich
dahinter juristische Fallstricke verbergen.
Alles dreht sich um die Verschwiegen-
heitsklausel. Und das nicht nur wegen der
Höhe der Strafe, die den ehrenamtlichen
Albforschern droht, sollten sie ihre For-
schungsergebnisse öffentlich machen. Al-
les ist so geheim, dass schon vor Vertrags-
unterzeichnung keiner darüber reden will.

Sollen hier Höhlen- und Naturschützer
mundtot gemacht werden? Und wie reiz-
voll ist eine solche Vereinbarung für die
unterirdischen Alb-Erforscher, wenn sie
zwar in Hohlräume klettern, aber über ih-
re Entdeckungen nicht sprechen dürfen?

Petra Boldt ist nicht nur die Landesvor-
sitzende der baden-württembergischen
Speläologen und damit diejenige, die den
Vertrag unterschreiben wird, wenn der
Anwalt grünes Licht gibt. Die 57-jährige
schlanke Frau leitet auch eine Schul-AG,
geht mit den Schülern in Höhlen und backt
mit den kleinen Höhlenforschern zur
Weihnachtszeit gerne mal Ausstecher in
Fledermausform. Wer sie in ihrem verwin-
kelten „Felsenhäusle“ auf der Schwäbi-
schen Alb besucht, wird an einem beleuch-
teten Glasschrein mit Stalakmiten und
Stalaktiten vorbei in eine gemütliche Kü-
che mit Eckbank gebeten. An der Wand

H

Höhlen sind unterirdische Welten. Hier: Der „Drachenfelsgang“ in der Vetterhöhle. Foto: Markus Boldt

Dienen die Höhlenforscher nur als Fei-
genblatt? Will die Bahn potenzielle Kritik
von Höhlenforschern und Naturschutzex-
perten mit dem Gebot der Verschwiegen-
heit zum Verstummen zu bringen?

Die Büros der Bauüberwachung liegen
nicht weit entfernt von der Tunnelbaustel-
le Widderstall, im Industriegebiet von
Merklingen. Funktionelle Kasten, schnell
aufgestellt, der verdreckte Flur zeugt da-
von, dass hier Geologen und Arbeiter ein
und aus gehen. Die Tische weiß, die Neon-
beleuchtung grell, auf dem Tisch und an
den Wänden nüchterne Pläne. Projektlei-
ter Stefan Kielbassa sitzt am Konferenz-
tisch, eigene Büros hat er in Ulm und in
Stuttgart, der Mann ist dauernd unter-
wegs. Die Augen des Ingenieurs leuchten,
wenn er anhand eines Plans den Strecken-
abschnitt zeigt, für den er verantwortlich
ist: von Widderstall nach Ulm, übersetzt in
die Projektsprache heißt das PFA 2.3, 2.4
und 2.5a1. Wenn er zeigt, wie die Bahn pa-
rallel zur Autobahn-Erweiterung baut, da-
mit die Autofahrer nicht länger als nötig
im Baustellenstau stehen müssen. Ober
wenn er berichtet, wie das verschmutzte
Wasser gereinigt wird und dass das abge-
tragene Gestein vor Ort weiter verwendet
wird – etwa, um Karstspalten zuzuschüt-
ten. Der Mann ist überzeugt von dem, was
er da tut auf der Albhochfläche. Und einer
der wenigen bei der Bahn, der auch darü-
ber spricht: mit der Presse und mit den Hö-
fos, wie sich die Höhlenforscher selbst
nennen.

Seine Augen leuchten etwas weniger,
wenn er von diesen Spalten spricht. Drei
haben sie bisher gefunden. Der zuständige
Geologe der Bauüberwachung arbeitet an
einem Sanierungskonzept, noch fehlt der
Stempel der zuständigen Naturschutzbe-
hörde im Landratsamt des Alb-Donau-
Kreises. Baustopp also? „Nein, wir bauen
eben in die andere Richtung weiter“, sagt
Kielbassa. „Kommen Sie, ich zeig Ihnen
das mal.“ Warnweste übergestreift, Helm
auf, Gummistiefel angezogen.

Bagger graben sich neben der Auto-
bahn metertief in den Grund, Pressluft-
hammer lockern den Karst, Laster trans-
portieren den Schutt ab. Weiter vorne ist
eine Anlage aufgebaut, in der die Beton-
röhre gegossen werden soll, durch die ein-
mal der Zug flitzen soll. Die Menschen
wirken neben den riesigen Maschinen wie
Ameisen, die aufgerissene Erde klebt wie
Blei an ihren Gummistiefeln. Trotz geolo-
gischer Voruntersuchungen ist man beim
Bauen im Karst vor Überraschungen nicht
sicher. Eine Spalte ist mit Brettern abge-
deckt, sie ist etwa 12 Meter tief, 2,5 Meter
lang und einen Meter breit. „Frau Boldt
würde sich da reinzwängen“, sagt Kielbas-

sa lachend. Doch die hat keiner gefragt.
„Erst wenn der Vertrag unterschrieben
ist“, sagt Kielbassa. Er hat sich zwar von ei-
ner Zusammenarbeit mit den Höhlenfor-
schern überzeugen lassen, weil er als Pro-
jektleiter wissen will, wie groß der Hohl-
raum ist, um sicher und schnell weiterbau-
en zu können. Dabei können die Höhlen-
forscher helfen, die sich durch kleinste Rit-
zen zwängen und wissen, wie man einen
Hohlraum vermisst. Und wenn Frau Boldt
weiterforschen will? „Dann müssen wir sie
eben mit der Leine aus der Spalte ziehen“,
sagt Kielbassa grinsend. Für ihn sind die
Höhlenforscher ein „Nice to have“. Aber
gebaut wird auch ohne sie.

Eine neu entdeckte Höhle?
Gleich zubetonieren!
Bei den Bohrungen zum Abaufstieg wur-
den 45 Hohlräume gefunden, der größte
maß 300 Kubikmeter und wurde zuge-
schüttet. Das haben die Boldts wie alle an-
deren eher zufällig erfahren. Der für die-
sen Streckenabschnitt zuständige Projekt-
leiter Matthias Breidenstein will, anders
als Kielbassa, nicht mit ihnen zusammen-
arbeiten. Schade? Schulterzucken. Höh-
lenforscher sind ein geduldiges Völkchen.
Dabei haben sie noch mehr schlechte Er-
fahrungen mit der Bahn gemacht. Etwa
bei den Bauarbeiten für die ICE-Strecke
Nürnberg–Erfurt. Dort wurde bei Bauar-
beiten 2008 die Bleßberghöhle entdeckt,
die die Bahn sofort versucht hat mit Beton
zu verfüllen. Erst nach Anzeigen des
BUND ließ die Bahn die Thüringer For-
scher in den Untergrund. Doch darüber
will der Vorsitzende des Thüringer Höh-
lenvereins heute nicht mehr reden. „Das
waren zu viele Emotionen“, sagt Jens Le-
onhardt. Und wie sieht es bei den Höhlen-
forschern im Land aus? Sind alle mit ei-
nem Vertrag mit der Bahn einverstanden?
„In unserem Verein gibt es wie überall in
der Bevölkerung S-21-Befürworter und -
Gegner“, sagt Petra Boldt. „aber der Lan-
desverband ist unpolitisch.“ Dabei kön-
nen Hohlräume schnell zu einem Politi-
kum werden.

Am vergangenen Dienstag, 19. Novem-
ber, wurde am Widderstall gesprengt, da-
mit sich die Bagger tiefer in die Alb graben
können. Petra Boldt hat nur zufällig davon
erfahren. Ob dabei neue Spalten entdeckt
wurden, weiß sie nicht. Am liebsten noch
in dieser Woche will sie ihre Unterschrift
unter den Vertrag mit der Bahn setzen –
wenn denn die Höhlenvereine zustimmen.

auf: www.kontext-wochenzeitung.de
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Petra Boldt in der Vetterhöhle bei Blaubeuren Foto: Holger Döhmann
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eden Sonntagmorgen macht der Ökodikta-
tor mit seinen Wanderfreunden Booris,
Winne und dem stellvertretenden Ökodikta-

tor Drniils zu Hause in Laiz auf der Schwäbischen
Alb einen Waldspaziergang, um an der frischen
Luft den politischen Aufbruch in das neue Baden-

J Württemberg zu planen. Eine neue Folge unseres
baden-württembergischen Polit-Comics, in der
auch der grüne Stuttgarter Oberbürgermeister ei-
ne kleine Rolle spielen darf, finden Sie auf

www.kontextwochenzeitung.de

Jürgen Bartle

Willkür vor der Haustür

Wer hört auf wen?
von Hermann G. Abmayrkritisiert Wunder, bleibe der Südweststaat

mit dem ausgehandelten Deal weit hinter
Ländern wie Bayern, Hamburg, Schles-
wig-Holstein oder Thüringen zurück, „ne-
ben dem hohen Quorum von 20 Prozent
vor allem, weil es bei der Bauleitplanung
wohl keine weitgehende Öffnung geben
wird und die Frist für ein Begehren weiter-
hin zu kurz kommt und außerdem unnöti-
gerweise an den Gemeinderatsbeschluss
gekoppelt bleibt“.

Derzeit trägt der Südweststaat in Sa-
chen Direkte Demokratie ohnehin noch
die rote Laterne. Auf der Mehr-Demokra-
tie-Rangliste belegt Baden-Württemberg
den letzten Platz. Gesamtnote: mangel-
haft.

Musterland für
gute Arbeit?
Mangelhaft sind auch die Beteiligungs-
rechte von Hunderttausenden von Leh-
rern, Krankenschwestern oder Feuer-
wehrleuten in der „grünen Republik“.
Denn die Beschäftigten des Landes, der
Gemeinden, der Schulen und Hochschu-
len, Sparkassen, Staatstheater oder des
SWR müssen mit einem sehr rückständi-
gen Landespersonalvertretungsgesetz le-
ben. Es sei das schlechteste im Bundesver-
gleich, bestätigt der Ravensburger Grü-
nen-Abgeordnete Manfred Lucha und ist
sich in dieser Frage mit Reinhold Gall
(SPD) einig.

ie Gegner einer Bewerbung
für die Olympischen Winter-
spiele 2022 haben gejubelt.
Grüne, Naturfreunde, der

BUND, Attac oder der Alpenverein ha-
ben sich beim Bürgerentscheid durchge-
setzt. Allein in der Landeshauptstadt
stimmten 52 Prozent der Wähler gegen das
Milliardenprojekt. Die Meldung ist nur
wenige Tage alt. Die Landeshauptstadt
heißt nicht Stuttgart, sondern München.

Hätte die Abstimmung in der Schwa-
benmetropole stattgefunden, wäre der
Katzenjammer der Olympiagegner groß
gewesen. Denn die Politik hätte sich nicht
an das Votum der Mehrheit halten müs-
sen, da in Baden-Württemberg nicht nur
eine Mehrheit erreicht werden muss. Die
Zahl der Jastimmen muss zudem mindes-
tens 25 Prozent aller Stimmberechtigten
umfassen.

Vielen Münchnern aber war das Olym-
piatheater egal, und so gingen sie erst gar
nicht in die Wahllokale. Insgesamt haben
sich 15,1 Prozent der Wahlberechtigten in
der bayerischen Landeshauptstadt gegen
Olympia ausgesprochen. Das sind fast
zehn Prozentpunkte weniger als in Stutt-
gart vorgeschrieben. In Bayern ist das Vo-
tum dennoch rechtlich bindend, denn hier
gilt für Städte ab 100.000 Einwohnern seit
1995 eine Zustimmungshürde von ledig-
lich zehn Prozent.

Olympiastadt
Stuttgart?
Dieses Quorum wollen alle vier Fraktio-
nen des baden-württembergischen Land-
tags jetzt von aktuell 25 auf 20 Prozent sen-
ken. Doch auch dann wäre eine Abstim-
mung wie aktuell in München trotz Mehr-
heit gegen Olympia wirkungslos gewesen.
Von wegen Musterland demokratischer
Beteiligung, wie es im Koalitionsvertrag
versprochen wird.

Denkbar wäre auch, dass die Kretsch-
mann-Regierung eine Olympiabewer-
bung zur Landesangelegenheit erklärt hät-
te – wie Stuttgart 21 und den Nationalpark
im Nordschwarzwald. Dann wären örtli-
che oder regionale Abstimmungen wie in
Bayern ohnehin wirkungslos geblieben.

Die geplante Senkung der Hürden bei
Bürgerentscheiden (in Städten und Ge-
meinden) und Volksbegehren im Südwes-
ten ist zum Teil marginal und erkauft durch
Zugeständnisse an die CDU. Schließlich
wollen auch die Schwarzen „gehört wer-
den“. Grund für dieses Politgeschäft: Die
Regierungsfraktionen brauchen die CDU,
wenn sie eine Senkung des Zustimmungs-
quorums bei Volksabstimmungen auf
Landesebene von derzeit 33,3 auf 20 Pro-
zent – zu mehr ist die CDU nicht bereit –
erreichen wollen. Dafür wäre eine Ände-
rung der Verfassung und damit eine Zwei-
drittelmehrheit erforderlich. Dies ist nur
mit der Zustimmung großer Teile der Op-
position zu erreichen.

Deshalb hat sich Grün-Rot mit einer
doppelten Paketlösung einverstanden er-
klärt: Das Landtagswahlrecht wird nicht
angetastet, damit das Südwestparlament
weiter eine Männerbude bleiben kann.
Die Grünen bestreiten dies zwar, bestäti-
gen aber, Ende Januar in der interfraktio-
nellen „Arbeitsgruppe Landtagswahl-
recht“ über das Thema „mehr Frauen im
Parlament“ ebenfalls „ein fraktionsüber-
greifendes Einvernehmen“ erreichen zu
wollen, erklärt Andreas Schwarz, der stell-
vertretende Fraktionsvorsitzende.

Nach Angaben von CDU-Fraktions-
chef Peter Hauk ist es in den Verhandlun-
gen „von Anfang an klar gewesen, dass
diese Paketlösung angestrebt wird“. Au-
ßerdem – und das ist der zweite Teil des
Deals – hat Hauk erfolgreich durchgesetzt,
dass die Kretschmann-Partei und die
Sozialdemokraten auf die versprochene
Demokratisierung der Gemeindeordnung
verzichten, obwohl sie dafür die nötige
Stimmenmehrheit hätten. Weiterer Mi-
nuspunkt: Bei Abstimmungen zu einer
Verfassungsänderung soll das geltende 50-
Prozent-Quorum beibehalten werden.

Damit, so Edgar Wunder von Mehr De-
mokratie e. V., hätten die Bürger „weiter-
hin faktisch keine Chance, über Fragen
von Verfassungsrang direkt zu entschei-
den“. So bleibe Bayern bei (landesweiten)
Volksentscheiden „mit einem Nullquorum
bei Gesetzen und einem 25-Prozent-Quo-
rum bei Verfassungsänderungen ein uner-
reichtes Vorbild“. Auch Nikolaus Land-
graf ist enttäuscht: Man habe zwar einen
Schritt nach vorne getan, sagt der DGB-
Landesvorsitzende, doch die Gewerk-
schaften hätten sich „mutigere Schritte“
gewünscht. Auch auf kommunaler Ebene,

D

Nach „zwanzig Jahren Stillstand“, so
Innenminister Gall, wolle man jetzt end-
lich den Anschluss an die anderen Bundes-
länder finden. Der Sozialdemokrat, der
vor seiner Zeit als Landespolitiker Perso-
nalrat im Fernmeldeamt in Heilbronn war,
möchte erreichen, „dass die Arbeitneh-
merseite auf Augenhöhe mit der Arbeitge-
berseite verhandeln kann“. Dies könnte
ein Beitrag dazu sein, „Musterland für gu-
te Arbeit“ zu werden. Auch das steht im
Koalitionsvertrag. Am Mittwoch kom-
mender Woche soll das Gesetz verabschie-
det werden.

Doch schon vom Gesetzentwurf waren
viele Personalräte und Verdi enttäuscht.
Aber auch der Gegenwind ist heftig, was
zu zahlreichen Kompromissen geführt hat.
Besonders laut protestiert hatte der Spar-
kassenverband. Er will vor allem verhin-
dern, dass die Interessenvertreter der Be-
schäftigten in Wirtschaftsausschüssen In-
formationen erhalten, die jedes Unterneh-
men der sogenannten freien Wirtschaft
seinen Betriebsräten seit Jahrzehnten zur
Verfügung stellt. So wie es das Betriebs-
verfassungsgesetz vorsieht. Auch die
Deutsche oder die Dresdner Bank müssen
damit leben. Und es hat ihnen nicht ge-
schadet.

Den Sparkassen, so Manfred Lucha,
habe vor allem das Missmanagement der
LBBW-Führung geschadet. Dagegen sei-
en die zusätzlichen Kosten für Personalrä-
te kaum der Rede wert. Das sieht auch

Dagmar Schorsch-Brandt so. „Die LBBW
hat im Zuge der Finanzkrise Milliarden
verbrannt“, sagt die stellvertretende Lan-
desvorsitzende der Vereinten Dienstleis-
tungsgewerkschaft (Verdi). „Jetzt müssen
sich die früheren Vorstände wegen Un-
treue vor Gericht verantworten.“ Viel-
leicht hätte ein Wirtschaftsausschuss ja das
Schlimmste verhindern können.

Neben den Sparkassen und den Oppo-
sitionsparteien gehören auch die Verbän-
de der Städte und Gemeinden, die Chefs
diverser Theater sowie der Landesrech-
nungshof zu den Gegnern der Demokrati-
sierung. Hauptargument: Die Erweite-
rung der Mitbestimmung, die in ärmeren
Bundesländern seit vielen Jahren tägliche
Praxis ist, sei zu teuer – vor allem, weil die
Zahl der Personalräte zu groß werde, die
sich ausschließlich um die Interessenver-
tretung kümmern und damit von der sons-
tigen Arbeit freigestellt sind.

„Demokratie kostet Geld“, entgegnet
Leni Breymaier, die Chefin von Verdi in
Baden-Württemberg. Man könne nicht
sonntags die Arbeitnehmervertretungen
loben „und den Kollegen montags dafür
kein Handwerkszeug an die Hand geben“.
Im Übrigen würde der Südweststaat mit
der aktuellen Gesetzesvorlage in Sachen
Beteiligung lediglich ins obere Drittel der
Bundesländer aufsteigen. Immer noch
weit weg vom Musterland.

Ob Gewerkschaften, Mehr Demokra-
tie e. V. oder Umweltschutzverbände, al-
len geht es um mehr Bürgerbeteiligung,
und alle hatten wie die Grünen- und SPD-
Wähler 2011 große Hoffnungen in die Re-
gierung Kretschmann gesetzt. Noch haben
Grüne und SPD Zeit, ihre Versprechun-
gen wahr zu machen.

CDU-Chef spielt
den Bayern-Fan
Nachtrag: Kurz vor Redaktionsschluss ou-
tete sich der CDU-Fraktionschef Peter
Hauk als großer Bayern-Fan und lobte,
wie die direkt betroffenen Städte und
Landkreise – neben München Garmisch-
Partenkirchen und die Kreise Berchtesga-
den und Traunstein – die Olympiabewer-
bung zu Fall gebracht haben. Er empfiehlt
dasselbe für den Streit um den National-
park im Schwarzwald. Die Voten gegen
das Schutzgebiet in Bad Herrenalb, Bad
Wildbad, Baiersbronn, Enzklösterle, For-
bach, Freudenstadt, Oppenau und See-
wald seien von der Landesregierung miss-
achtet worden.

Dass der Nationalpark über die Gren-
zen dieser Gemeinden hinausreicht, nach
der bayerischen Logik das Abstimmungs-
gebiet also hätte größer sein müssen, inte-
ressiert den Oppositionschef nicht. Und
beim naheliegenden Vergleich mit Stutt-
gart 21, wo derzeit Unterschriften für ein
Bürgerbegehren gesammelt werden, wird
aus dem frisch gebackenen Anhänger der
direkten Demokratie bayerischer Lesart
schnell wieder der schwarzer Machtpoliti-
ker alten Schlags: Weil S 21 ein Infrastruk-
turprojekt sei und „auch die Gegner die
Gleise nutzen können“, dürften die Stutt-
garter nicht allein darüber entscheiden, so
Hauk.

Grün-Rot will den Südwes-
ten zu einem Musterland
demokratischerBeteiligung
machen. Auch viele Hun-
derttausend Beschäftigte
sollen mehr Gehör finden.
Jetzt liegen Vorschläge auf
dem Tisch, die die CDU-
Opposition mitdiktiert hat.
Mitte nächster Woche wird
darüber abgestimmt
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olitische Justiz? Gibt es nur in
Unrechtsstaaten? Von wegen:
Die gibt es auch in Deutsch-
land, gerade vor der Stuttgar-

ter Haustür. Und verkörpert wird sie
nicht nur durch den umstrittenen und
mittlerweile in den vorzeitigen Ruhe-
stand verabschiedeten Oberstaatsan-
walt Bernhard Häußler. Ein neues
Kontext-Buch, das Anfang Dezember
erscheint, zeigt „Beispiele politischer
Justiz in unserem Land“ auf. Sie reichen
zurück bis in die 1970er-Jahre.

„Dass es gelungen ist, in Deutsch-
land seit dem Zusammenbruch von
1945 und der Niederlage des Faschis-
mus insgesamt auch einen stabilen
Rechtsstaat und ein funktionierendes
Justizsystem aufzubauen, darf keines-
falls unterschätzt werden. Wer schon in
anderen Staaten gelebt hat, in denen
dies fehlt, weiß dies nur zu gut“,
schreibt der Stuttgarter Anwalt Jörg
Lang im einleitenden Kapitel „Zur po-
litischen Justiz in unserem Lande“. Und
setzt aber fort: „Zu einem entwickelten
Rechtsstaats-System gehört allerdings

P
auch, dass ein solcher Staat und seine
rechtlichen Instanzen immer wieder über-
prüfen und überprüfen lassen, ob ihre ei-
gene Praxis den beanspruchten hehren
Standards tatsächlich entspricht. Jeden-
falls bedarf ein demokratisch verantwort-
licher rechtsstaatlicher Verwaltungs- und
Justizapparat der eigenen Reflexion wie
auch der öffentlichen Kritik und Kontrol-
le, um Missstände zu erkennen und diese
so weit als möglich abzustellen. Dies ist un-
ter anderem ein Ziel der vorstehenden Pu-
blikation.“

Wie es aber tatsächlich bestellt ist um
eben jene Selbstreflexion, um öffentliche
Kritik und um Kontrolle unseres Justizap-
parats, nämlich nicht immer zum Guten,
das legen Lang und ein knappes Dutzend
anderer Autoren in insgesamt 21 Beiträ-
gen anhand von Beispielen dar, die einen

Zeitraum von fast 40 Jahren überspannen.
Stichwörter: Radikalenerlass, Volkszäh-
lung, Eucom-Blockaden bis hin zur Neu-
zeit – Schwarzer Donnerstag, die Untersu-
chungsausschüsse dazu und zum EnBW-
Deal, Einschränkungen der Versamm-
lungsfreiheit und Polizeikessel bis hin zu
Einzelfällen, in den Willkür und politi-
sches Freund-Feind-Denken der handeln-
den Justizorgane besonders deutlich wer-
den.

Jörg Lang, von dem fünf Beiträge im
Buch stammen, hat als Herausgeber die
übrigen Autoren zur Mitarbeit gewonnen,
ihre Texte lektoriert und das Ganze zur
Druckreife gebracht. Neben den beiden
Kontext-Redakteuren Hermann G. Ab-
mayr und Jürgen Bartle zählen zu den Au-
toren vor allem Juristen, die vielsagende
Erfahrungen aus eigenem beruflichen Er-

leben berichten. Prominenteste Auto-
rin ist die ehemalige Bundesjustizminis-
terin Herta Däubler-Gmelin, von der
das Vorwort stammt.

Das Buch, das in Kooperation der
Kontext:Wochenzeitung mit dem Bür-
gerprojekt Die Anstifter erscheint, geht
dieser Tage in die Produktion. Es soll
14,80 Euro kosten, in der ersten De-
zemberwoche fertig sein und im Rah-
men einer öffentlichen Veranstaltung
und Lesung in Stuttgart vorgestellt wer-
den. Sobald der Termin feststeht, wer-
den wir die Kontext-Leser auf dieser
Seite informieren und selbstverständ-
lich auch Bezugsquellen nennen.

■ Vorab gibt es als Leseprobe das einleitende
Kapitel von Jörg Lang, das unter www.kon-
textwochenzeitung.de/fileadmin/content/
kontext_wochenzeitung/dateien/138/
Politische_Justiz.pdf heruntergeladen werden
kann.
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Versteckt und
vergessen
Während in München mit
lautem Getöse ein verlore-
ner Kunstschatz gehoben
wird, schlummern in und
um Stuttgart außerge-
wöhnliche Bilder aus der
Nazizeit. Sie wurden da-
mals versteckt, sie auszu-
stellen wäre lebensgefähr-
lich gewesen. Weil sie
vorausschauend zeigten,
wohin Hitlers Gewaltherr-
schaft letztlich führte. Bis
heute sind die Arbeiten nie
einer größeren Öffentlich-
keit präsentiert worden

von Dietrich Heißenbüttel

uf einer dunkelgrauen Wolke
schwebt die Büste Adolf Hit-
lers, die rechte Hand empor-
gereckt und zur Faust geballt.

Lichtstrahlen gehen von ihr aus wie von ei-
nem Blitze schleudernden Thor. An drei
Tischen verdrehen alle die Hälse, um mit
offenen, geifernden Mündern dem Führer
zuzujubeln.

Ernst Kunkels Ölskizze entstand be-
reits in den ersten Jahren der NSDAP, wo-
möglich noch vor dem Putschversuch im
November 1923. Kunkel, Sohn eines
Schriftsetzers, Gewerkschafters und zeit-
weiligen SPD-Landesvorstands, der das
erste Haus im heutigen Stuttgarter Nobel-
viertel am Frauenkopf errichtete, war ein
scharfer Beobachter des Zeitgeschehens.
Zeichnungen und Aquarelle zeigen
Stammtischler, Tänzer, seinen Vater als
Redner im Stuttgarter Clara-Zetkin-Haus,
eine Demonstration gegen Preiserhöhun-
gen, einen Knaben im Sonntagsanzug oder
seinen Bruder Eugen, der dem „Bund der
religiösen Sozialisten“ angehörte, als grü-
nen „Kräuter-Eku“. Als dieser im April
1933 einen Aufruf unterzeichnete, der den
Nationalsozialismus als „antichristliche
Anbetung der Gewalt“ anprangerte und in
der Aufforderung gipfelte: „Lehnt Hitler
ab!“, stürmten SA-Truppen das Haus am
Frauenkopf und verschleppten ihn in das
neu eingerichtete Konzentrationslager
„Heuberg“ auf der Schwäbischen Alb – ei-
ne Begebenheit, die sein Bruder Ernst so-
gleich in einem Aquarell festhielt.

Selbstverständlich hat der Künstler die-
se Arbeit damals nicht ausstellen können
– ebenso wenig wie die kleinen „Arsch-
lecker“ (1936), die um eine dumpfe Figur
mit Revolver und Patronengurt herum-
schleichen. Nach dem Krieg wollte Kunkel
Mitglied im Künstlerbund werden, wurde
aber nicht aufgenommen. Er zog sich ins
Private zurück und verarbeitete ganz am
Ende seines Lebens seine Erlebnisse in
den Schützengräben des Ersten Welt-
kriegs. Zu Lebzeiten hatte er eine einzige
Ausstellung, 1981 im Stuttgarter Gewerk-
schaftshaus. Eine weitere fand aus Anlass
seines 100. Geburtstags auf Schloss Wal-
denbuch statt, der Abteilung für „Alltags-
kultur“ des Landesmuseums Württem-
berg, wo sein Werk in den volkskundlichen
Sammlungen verwahrt wird.

Dabei ist Kunkel alles andere als ein na-
iver Volkskünstler. Nach Kursen an der
Kunstgewerbeschule hat er auf Anraten
des „schwäbischen Impressionisten“
Christian Landenberger drei Jahre lang an
der Stuttgarter Kunstakademie studiert,
die er „aus Mangel an Geldmitteln“ ver-
ließ, wie dieser in seinem Abschlusszeug-
nis festhält. Weiterhin bescheinigt ihm
Landenberger, er sei „außerordentlich be-
gabt und besitzt ein ausgezeichnetes
künstlerisches Talent. In Beziehung auf
Fleiß ist Herr Kunkel als vorbildlich zu be-
zeichnen.“

Hermann Sohn ist verglichen mit Kun-
kel ein bekannter Maler. Annähernd
gleich alt, wie Kunkel Lithograf, hatte er
etwas früher bei Landenberger zu studie-
ren begonnen, aber auch bei Adolf Hölzel,
in dessen Klasse er Willi Baumeister und
Oskar Schlemmer kennenlernte, und
schließlich bei Heinrich Altherr. „Unter
denen, die durch Altherrs Schule gegan-
gen sind oder doch angeregt wurden, ist
der stärkste wohl Hermann Sohn“, meint
der Galerist Bert Schlichtenmaier. Sohn
wurde gefördert von Hugo Borst, dem
Kunstsammler und ehemaligen Vorstand
der Robert Bosch GmbH, dessen Samm-
lung sich heute in der Staatsgalerie befin-
det. Nach dem Krieg wurde er in den Pla-
nungsausschuss zur Wiedereröffnung der
Stuttgarter Akademie berufen, wo er bis
1962 eine Malklasse leitete.

Als Marion Ackermann, bis 2009 Di-
rektorin des Kunstmuseums Stuttgart und
heute Direktorin der Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf, „Die
schwarzen Männer“ im Depot des Kunst-
museums entdeckte, reservierte sie Sohns
Gemälde einen Platz in der Dauerausstel-
lung – die freilich immer wieder einmal
umgehängt wird. Auch im Esslinger Land-
ratsamt war das Bild einmal ausgestellt.
Zu sehen sind vier Gestalten in Schwarz,
den Hut auf dem Totenschädel, die Ha-
kenkreuzbinde am Oberarm, mit verschie-
denen Attributen: Ein Blumenstrauß be-
zeichnet den Schöngeist, ein Koffer den
Arzt, die Tasche eines Zeitungs-Austrä-
gers die Presse. Das 1934 entstandene Bild
trägt den Untertitel: „Die Ratten verlas-
sen das Schiff“: eine scharfe Kritik an den
Mitläufern, die ihre Überzeugungen in
den Wind schreiben und zu willfährigen
Dienern des Systems werden.

A

Ernst Kunkel: SA-Überfall auf Eugen Kunkel, 1933, Aquarell/Kohle Abb: Württembergisches Landesmuseum, Zweigstelle Waldenbruch

Oskar Zügel: Genotzüchtigte Kunst III
– Joseph Goebbels, 1930, Öl/Lein-
wand Abb.: Oskar-Zügel-Archiv

„Hier in Esslingen da gab's ein israeli-
tisches Waisenhaus“, gibt Hermann Sohn
1968 an seinem 75. Geburtstag zu Proto-
koll – es handelt sich um das heutige The-
odor-Rothschild-Haus, heute Sitz der Ess-
linger Stiftung Jugendhilfe aktiv. „Und ich
bin geholt worden, von einem Malermeis-
ter, wegen Farbbestimmungen, in dieser
Kaserne oben, in der Becelaere-Kaserne.
Und wir fahren da die Mühlbergerstraße
nauf, die Panoramastraße, und kommen
an dieses Waisenhaus hin. Da ist vorne ein
großer Hof gewesen. Man ist da die Staf-
feln raufgegangen. Und da seh ich, wie da
die Kinder rausspringen und schreien:
,mordio!‘ und rennen und tun und ma-
chen. Und dann spring ich rein in den Hof,
ein großer Schulhof, spring ich rein, und
jetzt schmeißen sie oben durch die Fenster
Fahnen, israelitische Fahnen, und alles
mögliche zum Fenster raus, und Bücher
und was weiß ich. Also da ging's drunter
und drüber.“ – „Das war die SA!“, lässt
sich auf der Tonbandaufzeichnung eine
andere Stimme vernehmen. Sohn weiter:
„Und ich steh, in dem Hof, und ich schrei,
was ich aus dem Hals rausbring: ,Polizei!
Polizei! Wo ist denn die Polizei! Polizei!`
Und dann rennt einer von den Kerle auf
mich zu und sagt: ,Kerle, wenn du jetzt net
deine Gosch hältst, und gleich verschwin-
dest, dann schlag, ich dir den Schädel ein!‘
Jetzt ist das die Zeit gewesen der Kristall-
nacht. Auf dies hin ist die Kristallnacht ge-
kommen. Und die Kinder sind alle dem
Wald zugerannt, dem Schurwald zuge-
rannt, und auch der Leiter von diesem is-
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er heute noch mit der
Sparkassenbuch spart,
muss schön blöd sein,
meinte einer jener Gau-

ner, die unser Geld in Immobilienbla-
sen gesteckt haben und anschließend
vom Staat eine füllige Leibrente kas-
sierten. Ein Sparbuch heißt Sparbuch,
weil man es sich sparen kann. Die Zin-
sen sind mehr als lausig –eine kalte Ent-
eignung, die die Sparer aber offenbar
geduldig hinnehmen.

Bei den jungen Leuten ist das Spar-
buch trotzdem beliebt – es hat eben je-
der seine Omi Glimbzsch, wenn auch
nicht in Zittau, die zur heiligen Jugend-
weihe dem Enkel das Büchle in die
Windeln wickelte. „Schöne Scheiße“,
würde der heute sagen, wenn er nach-
denkt. Aber das muss er ja nicht: Von
den 14- bis 24-Jährigen haben deutlich
mehr als 65 Prozent ein Sparbuch. Dass
sie davon weniger als zuvor haben wer-
den, ahnen sie noch nicht.

Später einmal, vielleicht schon bei
den Europawahlen im Mai, wird man
ihnen sagen, wer an diesem Desaster

W
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schuld ist: die EU, der Euro, die Amis, die
Juden, die Linken, die Griechen und die
anderen Asylanten.

Griechenland ist zu weit weg, also wird
man ihnen zeigen, wo die Flüchtlinge hau-
sen: in aufgelassenen Kasernen, vermo-
derten Schulen, Lagern. Ein kleinerer Teil
der „Assis“ wartet noch im Flughafen
Frankfurt auf die Abschiebung: Heimat,
du hasst mich wieder! Die Fackelaufmär-
sche der Populisten („Wir sind keine
Rechtsradikalen, wir sind das Volk!“ – der
Slogan ist geschützt!) werden so viel Wi-
derhall finden wie seinerzeit die Scheiter-
haufen für die schädlichen und uner-
wünschten Bücher der entarteten Schrift-
steller.

Interessant bleibt, das die besseren
Kreise in der Regel toleranter sind – weil
in ihren besseren Gegenden niemals eine

Asylbewerber-
unterkunft ste-
hen wird. Im Üb-
rigen sind weder
ganz Rote noch
Halbrote oder
Grüne vor dem
Virus Fremden-
hass, Antisemi-
tismus oder In-
toleranz gefeit:
Die populistischen Bündnisse in Euro-
pa gegen die Überfremdung haben die
bildungsfernen Schichten und das Bil-
dungsbürgertum längst erreicht.

Na, denn mal Prost beim Prosecco
im Mai! Mal ganz unter Freunden: Gute
Nacht um sechse, wenn die Alternative
für Deutschland Führer wie Haider, Le
Pen oder Wilders gebiert. Der Schoss ist
fruchtbar noch, aus dem das kroch.
Wenn wir nicht hinstehen gegen rechts,
werden wir auch hier unser blaues Wun-
der erleben.

raelitischen Waisenhaus. Das habe ich na-
türlich nicht gewusst. Und ich bin heim
und nehme meine Leinwand und habe die-
ses Bild gemalt. Das ist die ,Krystallnacht‘:
fünfarmiger Leuchter hinten und dann der
Judenstern. Das hätt ich dürfen niemand
zeigen. Das hab ich versteckt gehabt.“

Das Bild bleibt bis heute versteckt. Die
Erben schreiben auf der dem Künstler ge-
widmeten Internet-Seite www.sohnde.de,
die Stadt Esslingen habe „nie Interesse am
Erwerb eines solchen Zeitdokuments ge-
zeigt“.

Oskar Zügel ist ebenfalls nahezu gleich
alt wie Kunkel und Sohn, hat bei Christian
Landenberger, Adolf Hölzel und Heinrich
Altherr studiert und war mit Willi Bau-
meister befreundet. Gegen Ende der
1920er-Jahre entstand eine Reihe kubisti-
scher Bilder, darunter ab 1930 die Serie
„Genotzüchtigte Kunst“ mit Untertiteln
wie „Diktator“ und „Joseph Goebbels“.
Unmittelbar nach der Machtergreifung
bekam Oskar Zügel Besuch von der SA.
Bilder wurden beschlagnahmt. Sie sollten
verbrannt werden, überlebten jedoch den
Krieg. Eine Ausstellung im Essener Muse-
um Folkwang, in der Zügel vertreten war,
wurde geschlossen. Er wurde zum Polizei-
präsidium vorgeladen, um, wie seine Toch-
ter berichtet, einen „fast bis zur Unkennt-
lichkeit zusammengeschlagenen jüdischen
Freund“ zu identifizieren.

Zügel beginnt an einem Gemälde zu ar-
beiten, das er später sein „Schicksalsbild“
nennt und dem er drei Titel gibt: „Sieg der
Gerechtigkeit“, „Untergang des Unsterns
Hitler“ und „Zerstörung Stuttgarts“. Eine
rote Kanonenkugel mit Hakenkreuz löst
einen Höllensturz in eine braune, zerstörte
Stadtlandschaft aus. Als Zügel Deutsch-
land 1934 verlässt, nimmt er das unfertige
Werk zusammengerollt mit ins Exil nach
Spanien. Drei Jahre später flüchtet er wei-
ter nach Argentinien und versteckt das in-
zwischen fertige Gemälde unter dem Bett,
wo es sich 1950 unbeschadet wiederfindet.
Als Zügel 1981 zum bisher einzigen Mal in
Stuttgart mit einer Einzelausstellung ge-
würdigt wird, ist das Bild nicht vertreten.
Nur in einer kleinen Ausstellung zur Erin-
nerung an den jüdischen Anwalt Manfred
Uhlmann in der zweiten Etage des Wil-
helmspalais war es 1992 zu sehen. Wie Ess-
lingen im Fall Sohns, so hat auch Stuttgart
bisher keinerlei Interesse gezeigt, dieses
für die Geschichte der Stadt so bedeutsa-
me Gemälde zu erwerben.

Kunkel, Sohn und Zügel gehören zu
den Künstlern der „verschollenen Gene-
ration“, wie sie der Kunsthistoriker Rainer
Zimmermann genannt hat: Zur falschen
Zeit geboren, fanden sie auch nach dem
Krieg nur wenig Beachtung. Abstrakte
Kunst war gefragt, das war einfacher, als
sich mit unbequemen Dingen konfrontie-
ren zu müssen. Künstler, die ins Exil ge-
gangen waren, hatten es schwer, wieder
Fuß zu fassen, wie auch der Schriftsteller
Alfred Döblin feststellen musste: Die Da-
heimgebliebenen, von Angst und schlech-
tem Gewissen geplagt, wollten von ihnen
nichts wissen. Heute hat sich diese Situati-
on noch immer nicht grundlegend geän-
dert. Die meisten Werke von Sohn und
Zügel befinden sich weiterhin im Besitz
der Erben, die Museen zeigen wenig Inte-
resse. An der künstlerischen Qualität liegt
es nicht: Beide gehören zu den herausra-
genden Malern, die in den 1920er-Jahren
in Stuttgart zu arbeiten begannen.

Ähnliches gilt für eine ganze Anzahl
weiterer Künstler, die dem Nationalsozia-
lismus ablehnend gegenüberstanden, wie
etwa Heinrich Altherr, Bernhard Pankok
oder Rudolf Rochga. Doch auch Fritz von
Graevenitz, 1938 bis 1946 Direktor der
Akademie der Bildenden Künste Stutt-
gart, der anfangs große Hoffnungen auf
Hitler setzte, übte später Kritik an der
Kunstauffassung der Nationalsozialisten.
Er nahm Wilhelm Lehmbruck in Schutz,
als dieser in der Ausstellung „Entartete
Kunst“ in München gezeigt wurde, und
sprach den Ministerpräsidenten Christian
Mergenthaler auf die Morde an Behinder-
ten auf Schloss Grafeneck an, wie Julia
Müller in ihrer kenntnisreichen Disserta-
tion herausgearbeitet hat. Die Geschichte
vieler anderer Künstler ist siebzig Jahre
nach Ende des Zweiten Weltkriegs immer
noch nicht aufgearbeitet. In Depots der
Museen und in Privatsammlungen dürften
noch einige Werke lagern, die zeigen, wie
Künstler das „Dritte Reich“ erlebt haben:
keineswegs alle Anhänger der Nazis, un-
abhängig von der Kunstrichtung.

Peter Grohmann

Schön blöd!
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der Bevölkerung. Nun zur Machtfrage.
Das lässt sich gut vereinbaren mit der Mut-
terrolle, wenn ein bestimmter Stil gewahrt
wird. Haben Sie irgendwann einmal wirk-
lich Blut spritzen sehen? Bei Christian
Wulff, bei den Herren Koch, Oettinger,
Röttgen oder zu Guttenberg? Der eine
wich in die Wirtschaft aus, der andere wur-
de elegant nach Brüssel verschoben, der
dritte und der vierte meuchelte sich jeweils
selbst. Und schauen Sie mal, wie charmant
sie auf internationaler Bühne mit diesen
Staatsmännern umgeht, sie ins Leere lau-
fen lässt und sie nicht selten um den Finger
wickelt. Ich gestehe: Das ist ein Versuch,
diese komplexe Verbindung zu erklären.
Meine Antwort kann nicht alles erklären.
Mutterbindungen sind letztlich Welträtsel.
Was sagt Mutter Merkel denn über die Be-
völkerung, also über das deutsche Wahl-
volk?
Gemessen an Wahlen und Umfragen ver-
harrt vermutlich etwa die Hälfte der Be-
völkerung in einer emotionalen Regressi-
on. Da werden in fast kindlicher Weise Ur-
bilder der Mütterlichkeit revitalisiert, auf
der Suche nach Schutz und aufgrund der
Sehnsucht nach Vertrauen. Regressives
Verhalten ist in der Politik immer vorhan-
den. Barack Obama weckte mit seinem
„Yes, we can“-Charisma regressive Hoff-
nungen. Wie anders ist die lange Regie-
rungszeit von Berlusconi zu erklären als
mit rational und kognitiv nicht zu erklä-
renden Hoffnungen auf den erfolgreichen
Unternehmer, der Italien retten wird. Ent-
scheidend sind Umfang und Tendenz der
kindlichen Vereinfachungen der Welt. Es
gibt zwei wesentliche Faktoren, die regres-
sives Verhalten befördern: ausgeprägte
Unübersichtlichkeit und Bedrohungsge-
fühle. Das hat beispielsweise folgenden
Effekt: Opposition und Medien heben
ständig vorwurfsvoll oder anklagend die
Krisen hervor. Und dann taucht Mutter
Merkel auf und sagt, ihr müsst keine Angst

haben. Das heißt, die Verhältnisse in die-
ser Welt, in der zu viel Ängstigendes im
Umlauf ist, stärken die Rolle von Merkel,
denn sie beruhigt, die anderen beunruhi-
gen eher. Sie zapft diese kindlichen Gefüh-
le an. Und die Kritiker meinen, so könnten
sie Merkel schwächen, weil sie program-
matisch auf ihre Fehler aufmerksam ma-
chen, welche die Krisen ja noch verschär-
fen. Das stimmt vermutlich. Aber Mehr-
heiten blicken eben aus einer ganz ande-
ren seelischen Perspektive auf Merkel.
Sie haben gesagt, mindestens die Hälfte
der Bevölkerung ist regressiv. Was macht
die andere Hälfte?
Wir haben viele klugen Debatten und Aus-
einandersetzungen. Denken Sie nur an die
vielen Talkshows. Aber das ist eine Art
Dauergesums, das nicht überspielen kann,
dass sich viele Bürger in Resignation von
der Politik abwenden. Die Aufmerksam-
keit, die Satiresendungen wie die „heute-
Show“ heute ernten, ist ein Indikator: Hä-
me und Satire sind immer dann erlaubt
und werden immer dann besonders gou-
tiert, wenn sich Ohnmachtsgefühle und
Gefühle mangelnder Kompetenz paaren.
Nennenswerte Teile der Bevölkerung er-
höhen zwar ständig ihren Bildungsgrad.
Das ist geradezu vorbildlich. Jedoch: Es
geht dabei fast nur um berufliche Kompe-
tenzen. Auf der Ebene der Gesellschafts-
politik sind die biedermeierlichen Tenden-
zen mit Rückzügen in vermeintliche priva-
te Idyllen und hausbackene Lebensfor-
men doch unübersehbar. Und damit der
Rückzug des tiefer gehenden politischen
Aufklärerischen.
Die andere Hälfte schaut also „heute-
Show“, liebt Biedermeier und bildet sich
beruflich weiter?
Es sind zwei Welten zu erkennen: Die ge-
samtgesellschaftliche Ohnmacht einer-
seits und andererseits eine Alltagspolitik
der kleinen Veränderungen. Das traditio-
nelle Vereinsleben blüht und gedeiht, aber
auch die Genossenschaftsidee, gerade im
Wohnbausektor, und Flüchtlingsinitiati-
ven. Viele Bürger sind auch aktiv, wenn es
darum geht, Natur zu schützen, bessere
Ernährung zu organisieren. Es gibt also ei-
ne Welt vor Ort, in der sich enorm viel tut.
Die ist aber weitgehend getrennt von der
Welt der sogenannten großen Politik.
Warum gibt es keine politische Gegenfi-
gur?
Ich antworte darauf mit aller Vorsicht. Es
könnte sein, dass die mit Merkel konkur-
rierenden Parteien das Verhältnis von Pro-
gramm und Person, von Fakten und Ge-
fühl anders austarieren müssten. Willy
Brandt war erfolgreich mit einem Verhei-
ßungsprogramm: mehr Demokratie wa-
gen. Obama war erfolgreich mit einer Ver-
heißungstheologie. Wenn Politiker sich an
8,50 Euro Mindestlohn buchstäblich nur
festklammern als Erfolgsrezept oder an 49
Prozent Spitzensteuersatz, das kann nicht
funktionieren, obwohl mit diesen Punkten
auch viel Gefühl verbunden ist. In der
Hauptsache auf die Programmebene zu
setzen, das funktioniert nicht mehr. Und
noch mal: Merkel pflegt ihre mütterliche
Rolle. Ihr bescheidenes Leben, einkaufen
im Supermarkt, am Samstagnachmittag

Die fürsorgliche Mutter

Warum ist Angela Merkel
bei den Deutschen so be-
liebt? Weil sie scheinbar
beliebig ist, sagen Berufs-
kritiker. Der Freiburger Psy-
choanalytiker Tilmann Mo-
ser hat eine andere
Antwort: Die Kanzlerin gilt
als fürsorgliche Mutter, die
ihren Kindern sagt, ihr
müsst keine Angst haben.
Auch wenn die Welt noch
so bedrohlich und unüber-
sichtlich ist

von Wolfgang Storz
(Interview)

Kartoffelsuppe rühren, während sie mit
dem Handy am Ohr den politischen Rauf-
bold Seehofer zu besänftigen oder eine
Bankenkrise in Slowenien oder Zypern zu
lösen versucht. Daneben hat sie einen be-
ruflich angesehenen, ja renommierten
Mann, der ebenso bescheiden und zurück-
haltend ist. Sich rund um die Uhr fürsorg-
lich um 80 Millionen Kinder kümmern –
das ist harte Arbeit an der Mutterrolle.
Und sie verbindet dies mit inhaltlich pas-
senden Positionierungen, auch wenn dabei
20 Prozent der Ärmsten fast auf der Stre-
cke bleiben. Denken Sie an ihre Stereoty-
pe, die Politik müsse mit dem Geld so spar-
sam umgehen wie eine schwäbische Haus-
frau. Oder ihre entlastenden Komplexi-
tätsreduktionen, ihre Politik sei alternativ-
los. Allerdings hat dies Gerhard Schröder
vor ihr auch schon einige Jahre praktiziert.

err Moser, mögen bei dieser
Bundestagswahl real auch
nur knapp 30 Prozent der
Wahlberechtigten Angela

Merkel und ihre Union gewählt haben –
sie gilt als eine der, wenn nicht als die über-
ragende politische Persönlichkeit in
Deutschland und in Europa. Warum?
Eine wichtige Antwort hat der Philosoph
Jürgen Habermas gegeben, als er bereits
Mitte der Achtzigerjahre den Begriff der
„neuen Unübersichtlichkeit“ geprägt hat.
Wer durchschaut heute denn noch die Zu-
stände unserer Gesellschaften? Klima-, Fi-
nanzmarkt-, Schulden-, Eurokrise …, das
ist doch eine endlos scheinende Liste. Es
ist für die meisten Bürger unmöglich, das
alles noch intellektuell nachzuvollziehen.
Ich lese täglich eine gute Stunde überregi-
onale Zeitungen. Gut, einen Teil der Vor-
gänge kann ich mir so erschließen, aber
nur einen Teil. Also: Die weitaus große
Mehrheit der Menschen blickt nicht mehr
durch. Sie reduziert deshalb für sich sehr
naheliegend diese Komplexität auf Perso-
nen und Gefühle und nimmt politische
Programme schon gar nicht mehr in die
Hand. Es gibt eine entscheidende Frage:
Welchem Politiker vertraue ich in diesen
undurchschaubaren Zeiten?
Und warum kommt da Angela Merkel
heraus?
Das ist nicht nur ihre Ruhe, die sie aus-
strahlt, verstärkt noch von ihrer Stimme.
Es imponiert ihr Aufstieg. Erst war sie das
„Mädchen von Helmut Kohl“, und dann
hat sie ihn im Zusammenhang mit der
CDU-Spendenaffäre zur Strecke ge-
bracht. Sie hat also gezeigt, dass sie mutig
ist. Das hat sie auch in der DDR bewiesen.
Es wurde ja viel recherchiert, zu gerne
würde man ihr etwas vorwerfen. Aber es
wurde nichts gefunden. Sie hat also unter
den Bedingungen einer veritablen Dikta-
tur Haltung gezeigt. Sie lässt sich nicht
korrumpieren, sie gilt als unbestechlich.
Sie ist zudem nicht eitel, sie ist echt char-
mant, aber auch besorgt um Deutschland.
Das alles wird honoriert.
Merkels CDU erhält eine Großspende der
Familie Quandt, deren Milliarden weitge-
hend von BMW erwirtschaftet werden.
Ausgerechnet in den Wochen, in denen
Kanzlerin Merkel in Brüssel dafür sorgt,
dass Umweltrichtlinien zugunsten von Lu-
xus-Automobilbauern wie BMW verwäs-
sert werden. Was ist daran unbestechlich?
Das ist in der Tat ein interessanter Punkt.
Denn ich behaupte, ob Merkel als beein-
flussbar oder sogar als unbestechlich gilt,
darin liegt ihre Achillesferse. Viele Medi-
en und Oppositionspolitiker sprechen das
kritisch an. Aber in der Bevölkerung
herrscht unverändert eine andere Inter-
pretation vor: Merkel ist die fürsorgliche
Mutter, die sich auch in einem solchen Fall
nur um Wirtschaftskraft und Arbeitsplät-
ze in Deutschland kümmert.
Die CDU-Politikerin von der Leyen ist
doch auch eine fürsorgliche Mutter. Sie
kann sogar eine veritable kinderreiche Fa-
milie vorweisen.
Frau von der Leyen ist im Vergleich zu ihr
zu offensichtlich brillant, sie wirkt eitel,
manchmal narzisstisch auftrumpfend. Sie
redet zu schnell. Und sie polarisiert. Das
ist ähnlich wie bei Peer Steinbrück: von
schneidender Intelligenz, hyperklug, nass-
forsch, polarisierend, dann auch noch of-
fen kränkbar. Er hat die Welt zu klug und
zu komplex erklärt. Ich verbinde den auch
noch sehr schnell redenden Steinbrück im-
mer mit einer überpotenten Unruhe. Das
ist eine ganz schlechte Mischung. Da
kommt man sich als Normalbürger doch
nur noch dumm vor. Ich behaupte, das al-
les mögen die Leute nicht: Sie mögen kei-
ne Eitelkeiten, keine verletzenden Polari-
sierungen, keine scharfen Aggressionen.
Sie mögen uneitle und unaufgeregte Poli-
tiker, die Mut und Haltung zeigen. Und
das alles wird Merkel nachgesagt.
Wie kann Merkel als eine fürsorgliche
Mutter gelten, wenn sie reihenweise in ih-
rer Partei ihre Konkurrenten aus dem Weg
räumt und die Oppositionsparteien vor
lauter Angst um ihr Überleben mit ihr gar
nicht koalieren wollen oder sich dazu
zwingen müssen?
Das ist ein spannender Punkt: Mutter und
Macht. Ich will jedoch zuerst diesen Punkt
noch einmal stark machen: Merkel gilt als
fürsorgliche Mutter, die ihre Kinder auch
in schweren Zeiten durchbringt. Da ist üb-
rigens eher von Vorteil, dass sie selbst kei-
ne Kinder hat. Ihre Kinder, ihre Familie,
das ist das deutsche Volk. Und Mütter, die
sich so fürsorglich um ihre Kinder küm-
mern, die werden nicht kritisiert. Viel-
leicht von Journalisten, die müssen das aus
beruflichen Gründen tun, aber kaum von
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Pulsschlag

Fessenheim
Das Kernkraftwerk Fessenheim ist der äl-
teste französische Atommeiler. Laut Gut-
achten des Freiburger Öko-Instituts im
Auftrag der Landesregierung ist er auch
einer der unsichersten. Frankreichs
Staatspräsident Hollande hat zwar ange-
kündigt, die elsässische Reaktoranlage
2016 stillzulegen. Solange wollen Um-
weltverbände, Bürgerinitiativen und der
hiesige Umweltminister nicht warten. Für
die EnBW wäre dies ein Atomausstiegs-
Déjà-vu: Der landeseigene Energiekon-
zern ist an Fessenheim beteiligt. Eine
Analyse von GOGGO GENSCH

Pulsschlag

Kastrierte Kunst
Wieder eine Stimme weniger: Die Zei-
tung „Kultur“ soll nur noch als aufge-
hu"bschter Veranstaltungskalender er-
scheinen. Nach 24 Jahren wird damit der
Anspruch aufgegeben, Feuilleton auf ho-
hem Niveau zu machen. Thomas Roth-
schild, Autor bei "Kultur" und Kontext,
ha"lt dagegen.
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■ Tilmann Moser macht noch auf zwei Au-
toren aufmerksam. Thomas Auchter, Psy-
choanalytiker und Psychotherapeut, hat
2012 das Buch „Brennende Zeiten – Zur
Psychoanalyse sozialer und politischer
Konflikte“ veröffentlicht, in dem er die The-
menfelder Erziehung, Gewalt und Antise-
mitismus bearbeitet. Von Hans-Jürgen
Wirth erschien 2011 das Buch „Narziss-
mus und Macht – Zur Psychoanalyse see-
lischer Störungen in der Politik“, in dem er
unter anderen Helmut Kohl porträtiert, den
Kosovokrieg analysiert und den möglichen
Nutzen der Psychoanalyse für die Politik
skizziert.

Und warum antworten Sie mit aller Vor-
sicht?
Na ja, Politik und Psychoanalyse, das ist al-
les andere als ein Erfolgsduo. Das Ehe-
paar Mitscherlich und Horst-Eberhard
Richter haben Vorbildliches geleistet in
der Diagnose der gesellschaftlichen Ver-
hältnisse mit dem Besteckkasten der Psy-
choanalyse. Und der Preis: In der Fachwelt
wurde ihnen vorgehalten, sie seien des-
halb keine guten Psychotherapeuten
mehr. Vielleicht waren die Hoffnungen zu
groß, was Psychoanalyse für die Analyse
politischer Prozesse leisten kann. Heute
ist die Psychoanalyse in der Öffentlichkeit
fast out. Herausragende Arbeiten von
Hans-Jürgen Wirth beispielsweise über
Macht und Narzissmus oder von Thomas
Auchter werden außerhalb der Fachwelt
leider viel zu wenig zur Kenntnis genom-
men. Wir als analytische Zunft haben kei-
ne Stimme mehr auf der Ebene der Gesell-
schaft.

■ Tilmann Moser, Jahrgang 1938, ist Psychoana-
lytiker und Körperpsychotherapeut. Er praktiziert
seit 1978 in Freiburg und beschäftigt sich seit den
70ger-Jahren unter anderem mit den seelischen
Spätfolgen von NS-Zeit, Krieg und repressiver
Religion. 2012 erschien von ihm das Buch „Geld,
Gier und Betrug. Wie unser Vertrauen miss-
braucht wird – Betrachtungen eines Psychoana-
lytikers“.

Denkbühne

Der Pillen-Kick
Pillen einwerfen, damit das Studium bes-
ser flutscht. Chemie schlucken, damit
das Lernen leichter fällt. Mit „Mother's
Little Helper“ leben Studierende und Kin-
der heute ganz selbstverständlich. Das
Individuum passt sich
der Leistungsge-
sellschaft an. Selb-
stoptimierung
heißt die Devi-
se. Die Folgen
sind fatal,
konstatiert ANNETTE OHME-REINICKE
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VON JENS UTHOFF

Ein dumpfes Geräusch dringt
zwischen den weißen Platten-
bauten an der Berolinastraße in
Mitte durch. Kurz vor sechs,
Samstagmorgen. Es beginnt zu
dämmern. Um die null Grad. Ein
gemischtes Grüppchen, drei Ty-
pen, zweiMädels, zieht durchdie
Straßen der Stralauer Vorstadt.
Sie wärmen sich mit Wodka. Ihr
Ziel versteckt sich zwischen die-
sen Blöcken.

Dort liegt ein Supermarkt in
einem einstöckigen Gebäude.
Daneben eine Tür, hinter der
man einen Lagerraumvermuten
würde. Als sie sich öffnet, hört
man erst frickelige Klänge, dann
Bässe. Betrunkene und Druffis
wanken durch einen dunklen,
dunstverhangenen Raum; durch

den Rauch erkenntman vage die
provisorisch abgetrennte Tanz-
fläche und Sofas zum Fläzen.

„I fucking love Berlin“, grölt
ein schmaler, bärtigerMann, der
in die ranzige, mit Graffiti-Tags
versehene Mixed-Gender-Toilet-
te torkelt. Auf der geht es sodicht
gedrängt zu, wie auf jeder guten
WG-Party inderKüche. „I’mfrom
Geneva“, erzählt er, „boring
damn city!“

Langeweile muss das junge
Partyvolk in Berlin nicht fürch-
ten. Dabei ist der Abgesang auf
das Nachtleben der Stadt schon
seit langer Zeit angestimmt: zu
viele Touristen, nicht mehr wild
und dreckig genug, und bald ist
alles weggentrifiziert. Partyme-
tropole Berlin? Aus und vorbei!

Jüngst brach eine Nostalgie-
welle herein, zahlreiche Publika-

Die coolen Subkulturen wur-
deneigentlich immerdann lang-
weilig, wenn sie zu kommerziell,
zu sehrMainstream, zu professi-
onell wurden. All diese Entwick-
lungen hat Berlin hinter sich –
undbislangüberlebt.Mittlerwei-
le sind Berghain und Watergate
zu InstitutionendesNachtlebens
geworden, die von Verbänden
wiederClubCommissionvertre-
ten werden – und vom Music-
board, das vom Senat ins Leben
gerufen wurde.

Was hat es also auf sich mit
den Unkenrufen über Berlins
Nachtleben? Ist die große Party
schon gefeiert?

tionen und Ausstellungen dreh-
tensichumdasBerlinerNachtle-
ben der 80er und vor allem der
90er Jahre – mitunter mit jam-
merigemTon:Ach,wieschöndas
noch war, als es die ganzen Frei-
flächen in der Stadt gab! Als die
jungen Nachwende-Clubber an
einem Abend hier, am nächsten
dort feierten.

Und heute? Was bleibt übrig
von dieser spontanen, sich im-
mer wieder neu erfindenden
Berliner Clubkultur? Gibt es sie
überhaupt noch, die Berliner
Clubkultur? Natürlich, Neues,
wie hier in dem kleinen Schup-
pennamensNaherholung Stern-
chen, gibt es immer zu entde-
cken. Mit dem Subversiven aber
ist es nach Meinung der Be-
denkenträger endgültig vorbei:
Die Freiflächen gehen verloren.

NACHTLEBEN Die Clubs sterben aus,
sind nicht mehr rotzig, längst im
Mainstream angelangt: Der Abgesang
aufdieBerlinerClubkulturkenntviele
Melodien. Die Realität trotzt ihmmit
pumpenden Bässen undmehr Läden
als je zuvor

Eintritt in
die Nacht

Ungebrochene Tradition: Hinter jeder Tür Berlins kann sich ein Geheimtipp verbergen oder die größte Party der Nacht toben – wie schon in den glorifizierten 90er Jahren Foto: Miguel Lopes

Wie sich Berlins Clubkultur

für die Zukunft rüsten

will SEITE 44, 45

KUNSTFORSCHUNG

Verschollene Kunst

Was ist im Krieg verloren gegangen? Wem

hat die Kunst vorher gehört? Die Rekons-

truktion der Kunstsammlung Charlotten-

burg in der Villa Oppenheim ist eine

spannende Spurensuche SEITE 48

taz.berlin

WEIHNACHTSMARKT

Lasst glühen

Was hält ein Sommelier eigentlich von

Glühwein? Rein gar nichts. Ideen für eine

gute Mischung hat Jürgen Hammer

trotzdem parat – selbst Weißwein sei

erlaubt, sagt der Riesling-Fan SEITE 43
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Mehr Bässe hier, weniger Höhen dort: DJs entscheiden über den Verlauf des Abends, wie hier im ZMF – Zur Möbelfabrik, das seit Sommer geschlossen ist Fotos: Miguel Lopes

Freitagnacht, gegen eins. In der
Gerichtstraße nahe des S-Bahn-
hofs Wedding. Vor dem Stattbad
stehen zwei Absperrgitter. „Oh,
du sprichst meine Sprache“, sagt
der große, blonde Türsteher auf
Deutsch zu einem Ankömmling.
Sonst hört er hier fast nur Eng-
lisch.

Bis 1999 zogen die Weddinger
hier ihre Bahnen im Schwimm-
becken. Seit vier Jahren dient der
schlichte Bau, der nach dem
Krieg wieder errichtet wurde,
mit mehreren Floors als Partylo-
cation. Die größte Tanzfläche:
das ehemalige Becken. An die-
sem Abend ist aber nur im Heiz-
raum was los. Ein schlaksiger
jungerMannboxtdirektvordem
DJ-Pult in die Luft, schlägt im
Rhythmus der Beats gegen die
Wand. Sphärische House-Musik
läuft. Von der Tanzfläche aus
blickt man auf drei alte Boiler-
kessel. Auf den Sitzschalen bohrt
sich der Sound in den Körper.
Man sitzt zwischen Ventilen,
Reglern, Knöpfen und Hebeln
der ehemaligen Heizanlage.

In den schmalen Gängen zwi-
schen den Floors riecht es nach
Schweiß, dannnachdenParfüm-
schwaden der Mädels, die sich
vorbeiquetschen. Ein Typ sagt:
„Wir wollen gleich noch rüber in
dieses andere Ding, Humboldt-
hain oder wie das heißt.“

In beiden Clubs kennt sich DJ
Cinthie bestens aus. Es sind die
Locations, in denen die Berline-
rin häufig auflegt. Die 33-Jährige
– dunkelbraune Haare, fransiger
Pony, Tattoos auf den Unterar-
men – sitzt in einem Friedrichs-
hainer Thai-Imbiss und erzählt,
wie sie in den 90ernmit der Sze-
ne in Berührung kam. „Ich fing
an, innemPlattenladen zu arbei-
ten. Dann fragt dich einer, ob du
auflegst, und so huschst du da
rein.“ Niemand habe damals ge-
fragt, „wie alt du warst, welche
Hautfarbe du hattest, ob du
schwul oder lesbisch warst. Und
vorallemgabesnichtdiesesPop-
star-Ding.“

Seitherhat sich inder Techno-
szene einiges verändert. „Wenn

die berühmten DJs in Berlin auf-
legen, dann residieren die heute
in Fünf-Sterne-Hotels. Für mich
ist es nicht mehr der Gedanke
von Techno.“ Sie selbst legt auf,
„was groovt, oldschool und dre-
ckig ist“, sagt sie.

Cinthies Nachfolger stehen
schonbereit: „Es gibt gerade eine
ganz junge, total heiße House-
Szene in Berlin, die haben ein
cooles Netzwerk, stehen alle auf
Vinylplatten und sind begeiste-
rungsfähig.“ Cinthie redet
schnell, schiebt sich zwischen-
durch die Tofustückchen aus der
Thaisuppe in den Mund. Wenn
sie von etwas begeistert ist, sagt
sie „mega“. Die „roughen“ Clubs
etwa, die seien „mega“. Die inter-
essieren sie mehr als die ange-
sagten Glitzer- und Kostümpar-
tys.

Auchauf ihremeigenenLabel,
Beste Modus, vertreibt Cinthie
ausschließlich Vinylscheiben,
wie in der frühen Technoszene
üblich.DieKünstler,derenWerke
sie veröffentlicht, spielen Tech-
no und Chicago House, manche
sind vom Funk und HipHop be-
einflusst.

Für all die pessimistischen
Prognosen zur Zukunft der Berli-
ner Clubkultur sieht die DJane
keinen Anlass. „Berlin ist immer
nochkeine fertige Stadtwie etwa
Frankfurt oder so“, sagt sie.

Warum auch sollte das Erbe
der Elektroszene aus den 90ern
schon verhallen? Historisch ge-
sehen haben die Revolutionen in
derMusikkulturund imNachtle-
ben ihrenEinfluss aufdieGegen-
wart nie verwirkt. Im vergange-
nen Jahrhundert hat die Ausgeh-
kultur drei große Zäsuren erlebt:
inden 1920ern, den 1960ernund
eben in den 1990ern.

DenGeistderGoldenenZwan-
ziger schlugen die Nazis nieder,
die Nachwirkungen von Rock ’n’
Roll spürtman bis heute. Techno
undElektro stecken imVergleich
dazu noch immer in den Kinder-
schuhen, gerade sind experi-
mentelle Strömungen, weniger
beatlastig undmehr in Richtung
Soundcollage und Geräusch-
kunst, angesagt. Auch die zuneh-
menden Verbindungen zur visu-

ellen Kunst sind noch nicht aus-
geschöpft.

Direktorenhaus der Alten
Münze, Mitte. In einem rustikal
eingerichteten Büro sitzt Katja
Lucker an ihrem Tisch und tele-
foniert. „Ich glaub, ich lass mir
baldeinT-Shirtdrucken,aufdem
‚Scheiß90er‘ draufsteht“, sagt sie
zu ihrem Gesprächspartner. Lu-
cker ist die Leiterin des Music-
boards Berlin, die meisten nen-
nen sie Pop-Beauftragte, die ers-
te in Deutschland. Ende vergan-
genen Jahres hat der Berliner Se-
nat der ehemaligen Chefin der
Kulturbrauerei den Posten über-
tragen.

Die 44-Jährige ist das ewige
Wehklagen leid. „Es gibt immer
noch eine solch ungeheure Viel-
falt. Und es gibt auch immer
noch ein paar Brachen.“ Die Sa-
che mit dem Clubsterben be-
zeichnet sie als „mediengemach-
ten Quatschkram“. Sicher wür-
den Clubs schließen, aber auf je-
denkommemindestenseinneu-
er. Normale Fluktuation.

Die Kulturmanagerinmit den
blondgelockten Haaren könnte
man sich auch am DJ-Pult vor-

Berghain, ist das so, als ginge
manzumShoppenerst indenSe-
cond-Hand-Shop und dann zu
ArmaniamKu’damm.Männer in
maßgeschneiderten Anzügen
oder in Feinripp, Frauen in Do-
mina-Dress oder junge Hipster
mitHornbrillenundumgekrem-
pelten Hosen treten ein.

Die Schlange ist kurz heute,
drinnen tobt eine kleine Party
aufnur einemFloor. AmEingang
wartet Türsteher Sven Mar-
quardt mit zwei jungen Helfern.
Die Unerfahreneren gucken et-
was ängstlich zu Marquardt rü-
ber, ob sie auch hineindürfen.
Die Türpolitik des Clubs, das se-
xuell Freizügige, die öffentliche
Zurückhaltung der Betreiber:
Der Mythos ist ungebrochen.

In den Foren der Clubgänger
heißt es inzwischen oft: Berg-
hain?NurnochHollywood, reine
Kulisse. Geht man die zwei Eta-
gen hoch in Richtung der Tanz-
flächen, siehtman das erwartete
Bild: hochgradig herausgeputzte
Menschen, viel feiner, schwarzer
Stoff an den Körpern. Harte, fast
brutale Bässe, die lauter sind als
in anderen Locations. Die Toilet-

sehr kommerzialisieren, verliert
Berlin ein Alleinstellungsmerk-
mal“, erklärt Leichsenring. „Es
geht darum, die noch vorhande-
nen Flächen im Zentrum erbit-
tert zu verteidigen.“ Mit den
Stadtmarketing-Agenturen Vi-
sitBerlin und Berlin Partner zu-
sammenzuarbeiten, ist für ihn
kein Widerspruch: „Bevor die
meinen, Berliner Clubkultur zu
repräsentieren, sollen sie lieber
uns fragen.“ Kürzlich etwa
schickte die Club CommisionDJs
vom Ritter Butzke nach War-
schau, um dort das hiesige
Nachtleben zu repräsentieren.

Rummelsburg, nach sieben
Uhr. An der Hauptstraße, die
Richtung Köpenick führt, liegt
zur Linken der Sisyphos-Club.
Das große Eingangstor des Clubs
ist verschlossen, hinter dem Ge-
lände sieht man die Schlote des
Heizkraftwerks dampfen. Mitt-
lerweile ist es fasthell. Eine junge
Frau steht allein am Eingang. Ein
stämmiger schwarzer Türsteher
mit Dreadlocks kommt raus: „Ist
eineBetriebsfeierheute, deshalb
ist zu.Normalerweise isthiervon
FreitagabendbisMontagmorgen
’neSchlange.“Werdasdurchhält,
kann hier das gesamte Wochen-
ende verbringen, bis man Mon-
tagmorgen um zehn rausge-
schmissen wird.

Der Abgesang auf die Berliner
Clubkultur ist zu früh ange-
stimmtworden.AusdenProviso-
rien der Vergangenheit hat sich
zwar eine Industrie entwickelt –
ein großes, noch nicht ausge-
schöpftes Experimentierfeld ist
die Berliner Partyszene aberwei-
terhin. Die Veranstalter denken
sich neue Konzepte aus, bleiben
nicht aufs Dasein als Tanzschup-
pen beschränkt: Im Naherho-

stellen. Stattdessen fördert sie
Elektromusiker, indem sie mit
demMusicboardPop-Stipendien
vergibt. Oder sie kümmert sich
um Lärmschutz für Clubs, damit
die imZentrumerhaltenbleiben.

Die Erwartungen der Feiern-
den hätten sich leicht verändert,
sagt Lucker. Es gehe häufig nicht
mehr ums bloße Saufen und
Tanzen,dafürwerdebeimAusge-
hen wieder „mehr miteinander
geredet“. Bei den Clubs erkennt
sie die Tendenz, eher kleinere,
gemütliche Läden zu eröffnen,
chillige wie das Antje Öklesund
in Friedrichshain, das auch ver-
sucht, Galerie undDancefloor zu
verbinden. „Ausgehen in Berlin
verliert nichts an Faszination“,
glaubt Lucker. „Sich indieserwil-
denMischungausKunstundauf-
regender Musik, Club-Mate und
Wodka zuverlierenundvonClub
zu Club zu hoppen, bleibt aufre-
gend.“

Kurz vor sieben am Samstag-
morgen. Geht man vom Naher-
holung Sternchen rüber zum

ten, mixed gender, als Aufent-
haltsraum. Gepolsterte Flächen
zum Abhängen. In einem Sepa-
ree holt ein Typ einem anderen
einen runter, im nächsten kniet
einBärtiger zwischenFrauenbei-
nen.

Das Berghain ist ein gut lau-
fender mittelständischer Be-
trieb. 300 Menschen arbeiten
hier. „Heutzutage ist ein Clubbe-
treiber ein Unternehmer“, sagt
Lutz Leichsenring, Sprecher der
Club Commission. Sein Verband
hat sich2009gegründet,umden
Erhalt der Berliner Clubkultur zu
sichern und sie fortzuentwi-
ckeln, undauch, umdieClubs im
Streitmit derGemazuvertreten,
die ihre Hand über die Urheber-
rechte von Komponisten hält.

Natürlich ist auch die Verlage-
rungderClubs ausdemZentrum
an die Peripherie ein Thema: „Es
ist da ein Drift festzustellen, der
sich natürlich nach bezahlbaren
Räumen richtet. Sollte die Szene
aus den innerstädtischen Bezir-
ken verschwinden oder sich zu

lung Sternchen etwa gibt es
Opern, Theaterstücke, Lesungen
und Filme. Überhaupt scheinen
sich die Kultursphären anzunä-
hern.

Im Klunkerkranich, einem
Veranstaltungsort auf dem Dach
der Neukölln Arcaden, geht man
seit vergangenen Sommer eben-
falls neue Wege: Betreiber Robin
Schellenberg verbindet dort Par-
tys und Veranstaltungen mit
Dachgarten, Restaurant und Ca-
fé. Schellenberg betreibt zusätz-
lich auch noch den Kellerclub
Fuchs und Elster in der Weser-
straße. Schellenberg sagt, man
achtete darauf, „in Bewegung zu
bleiben, offen für Neues zu sein“
–dassei schließlichTeildesClub-
geschäfts. „Anfangdes Jahres ha-
benwir das Fuchs und Elster ein-
mal komplett auseinanderge-
nommen und einfach noch mal
neuaufgebaut“, sagtder 29-Jähri-
ge. Wolle man als Club- und Par-
tymacher bestehen, müsse man
die Konzepte und die Einrich-
tung immerwieder überdenken.

Denn es sind – wie in den ge-
priesenen 90er Jahren – vor al-
lemauchdieOrte, von denendie
Besucher geflasht sind: im ehe-
maligen Schwimmbad zu tanzen
oder in abgewrackten Bauten, in
denen einst die Nationale Front
hausteoderdieDDR-Wohnblock-
Restaurants waren.

Irgendwann aber geht jede
Partynacht zuEnde.UmachtUhr
sinddieTürendes FuchsundEls-
ter inNeuköllnbereitsverschlos-
sen. Durch dieWeserstraße zieht
eine kleineGruppe – rumalbern-
de Leute um die 30 Jahre. In ih-
rem Dunstkreis riecht es nach
kaltem Rauch, ein leichter
Schnapsgeruch mischt sich dar-
unter. Sie wollen weiterziehen.

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

.............................................Clubs in Berlin

■ Club: Der Bundesverband Live-

MusikKommission definiert einen

Club als „Ort musikalischer Prä-

gung, der mindestens 24 Live-

Künstler im Jahr auftreten lässt“.

Die maximale Kapazität beträgt

„2.000 Personen“.

■ Entwicklung: Zwischen 1995

und 1997 gab es in Berlin 97 Clubs,

von 2010 bis 2012 waren es 238.

■ Arbeitsplätze: Laut Club Com-

mission sind durch die Clubwirt-

schaft „in den letzten Jahren“

Zehntausende Jobs entstanden

■ Förderung: Am 1. Dezember soll

eine Tool-Box der Club Commis-

sion online gehen: „How to club?

Was muss ich als Club- oder Party-

macher beachten?“ Die Vereini-

gung bietet auch Rechtsberatung

für Clubbetreiber an. Das Music-

board verleiht 2014 zum ersten

Mal ein mit insgesamt 65.000

Euro dotiertes Pop-Stipendium.

Aus 150 BewerberInnen wurden

neun StipendiatInnen ausge-

wählt: vier Frauen, vier Männer,

ein gemischtes Pop-Duo. Das Mu-

sicboard erhält jedes Jahr eine

Million Euro vom Land. (taz)

In einem Separee holt
ein Typ einem ande-
ren einen runter, ein
Bärtiger kniet zwi-
schen Frauenbeinen

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

.............................................House und Techno

■ Clubszene: Berlin ist noch im-

mer eine Hochburg für Elektro-

Musik. Andere in den 90ern be-

liebte Musikstile wie etwa HipHop

führen ein Nischendasein.

■ House: House-Musik hat ihren

Ursprung Ende der 70er im Chica-

goer Warehouse-Club. Man kop-

pelte damals Disco-Stile mit euro-

päischer Elektronikmusik. Wäh-

rend Chicago House die Ursprün-

ge des House bezeichnet, gibt es

Variationen wie etwa Minimal

House (vergleichsweise lang-

sam), Deep House (meist melodi-

scher) und Acid House (lebt von

der Steigerung, oft breakreich).

■ Techno: Mit Techno ist hier der

Elektrostil gemeint, der in Detroit

seine Wurzeln hat (Detroit-Tech-

no) und der Mitte der 80er aus

House, Funk, Elektro (Kraftwerk;

Yello) und Elektropop entstanden

ist. Damals entstand ein komple-

xerer, experimentellerer Sound

als der historisch ältere House-

Stil. (taz)

Fortsetzung von Seite 41
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Ein leises Adíos

Teil 1, Begrüßen: Fuchs und Elster sagen sich im gleichnamigen Club in Neukölln gute Nacht

ANZEIGE

Madrids Nachtleben ist längst
nicht mehr das, was es einmal
war. „Madrid me mata!“ – „Mad-
rid bringt mich um“ – hieß einst
das Schlagwort, das Spaniens
Hauptstadt und ihre „LaMovida“
weit über die Landesgrenzen hi-
naus bekannt machten. Nun hat
die Krise auch das Nachtleben
nicht unbeschädigt gelassen.

Im Sommer schloss mit El
Nasti einer der bekanntesten
Clubs für Indie-Live-Musik nach
13 Jahren. „Neue Regelungen für
die erlaubte Besucherzahl, das
gesetzliche Rauchverbot, stei-
gende Steuern […] In Madrid le-
ben zu wollen, wird immer
schwieriger […] letztendlich ha-
benwir das Lebenverloren“, hieß
es in einer Abschiedserklärung.

Es ist eine Mischung aus im-
mer strikteren Gesetzen und
neuenGebühren sowie die Erhö-

hung der Mehrwertsteuern für
kulturelle Veranstaltungen um
13 Prozent, mit der eine bankrot-
te Stadtverwaltung und eine
klamme Regierung versuchen,
dort abzuschöpfen, wo sich noch
etwasbewegte.Hinzukommtdie
Arbeitslosigkeit. Mehr als die
Hälfte aller jungen Spanier sind
ohne Job. Wen wundert es da,
dass der Verkauf von alkoholi-
schen Getränke seit 2008 um
53 Prozent und von Softdrinks
um 42 Prozent zurückging?

Insgesamt sanken die Einnah-
men um mehr als die Hälfte.
3.000 Arbeitsplätze gingen al-
lein inderHauptstadtregionver-
loren.

600DiskothekenundSäle ha-
ben in Spanien die Jalousie für
immer heruntergelassen. Allein
inMadrid sind es um die 100.

REINER WANDLER

MADRID

Save the Vinyl

Hier erlebte so manche Lager-
haus- und Hallennacht zuneh-
mende Kritik: Geklaute Jacken,
Handys, schlechte Organisation.
Zukunftsträchtig bleiben aber
Loft Studios und Oval Space.

Fabric ist immer noch füh-
rend mit weltbesten DJs, Turn-
mills fiel Baumaßnahmen zum
Opfer, und Ministry of Sound,
der Superclub anno ’91, versucht
ein Comeback. Weil Lizenzen
schwer zu ergattern sind und
Mieten zu hoch, gibt es wenig
Hoffnung auf viel Neues. Zeit-
geist sind aber das Kunstgelände
Hackney Downs Studios sowie
das ökologische Village Under-

ground in Hoxton. Nebenan
zieht Xoyo durch gutes Manage-
ment und relative Intimität die
Elite ganz verschiedener Genres
an. Die Incrowd geht aber auch
gern zu Veranstaltungen in die
durchGentrifizierung gebändig-
ten, einst rauen Viertel Londons,
beispielsweise ins Bussey Buil-
dings oder den Dalston Super-
store: weniger Eintritt, mehr
Freiheit!

Trotz Abgang einiger DJs (u. a.
nach Berlin) feiert man unauf-
haltsam weiter. Dabei gelten zu-
nehmend„britisch traditionelle“
Werte:wenigerLaptops,mehrVi-
nyl! DANIEL ZYLBERSZTAJN

LONDON

Spät wird es wild

Belgrad ist die Partymetropole
des Balkans. Die Clubszene
schlechthin. EinHitunterden Ju-
gendlichen aller Länder. Das
Motto: Fun, Fun, Fun. Ein Image,
das Belgrad nicht bewusst aufge-
baut hat. Es hat sich so ergeben
undherumgesprochen: tollePar-
tys, irre Clubs, hemmungslose
Stimmung, billige Getränke und
Drogen,schöneFrauenundMän-
ner. Neben teuren Hotels ent-
standen plötzlich billige Hostels
für junge Touristen.

In den achtziger Jahren war
Belgrad die dritte Musikszene
Europas nach London und Ber-
lin; in den Neunzigern, über-
deckt von Finsternis, wurdeRock
’n’ Roll von Volksmusik, das Ur-
bane vom Völkischen verdrängt;
im vergangenen Jahrzehnt ver-
mischte sich der Drang genWes-
ten mit den nationalen Sehn-
süchten.Das Ergebnis ist diemu-
sikalische Vielfalt der Clubs.

Suchtmandas Exotische, geht
man zu einem der unzähligen
HausbooteaufderSave. Jaulende
Volksmusik, orientalischer Me-
los,Mädchen in kurzenKleidern,
Leute aufgeputzt wie auf einer
Hochzeitsparty.

Entblößt erfüllt der Geist des
Jahrhunderte anwesenden Os-
manischen Reichs den Raum.
Oder Restaurants mit Gypsy-
Bands. Wo der Geiger die Frauen
auf den Tisch bringt.

Doch die verlorene Seele Bel-
grads versteckt sich in der Sava-
mala, unter der Brücke Brankov
most, die die City mit Neu-
belgradverbindet.Derverfallene
Stadtteilmit billigenMieten ent-
faltete sich zum Kern des Nacht-
lebens. Hier entstanden unzähli-
ge Clubs wie zum Beispiel Mixer
House.

Vor Mitternacht sollte man
nicht kommen. Doch danach
wird’s wild. ANDREJ IVANJI

BELGRAD

Teil 2, Anstoßen: Wie hier im Loophole gehört auch die gepflegte Selbstinszenierung zum Ablauf einer Partynacht

Teil 3, Tanzen: Nach dem Aufwärmprogramm zuckeln die Gäste über die Tanzfläche im Fuchs und Elster

Radiale Vokalnacht
Shara Worden and the Berlin JazzVocals,
Carmina Slovenica, Kira Kira,

Audrey Chen und andere

07. Dezember
www.radialsystem.de
030 - 288 788 588
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Wedding, die
Gentrifizierer
sind da!
Man schaut auf die Skizze und
stutzt. Da ist dieser metallic
schimmernde Libeskind-Bau,
dersozackig indenHimmelragt,
dass einem alles drumherum
erst mal gar nicht auffällt. Aber
dann. Denn die Wohnhaus-Ent-
würfe von Daniel Libeskind, die
daseiteinerWochedurchdieMe-
dien geistern, zeigen eine Ecke in
der Chausseestraße, vis-à-vis der
neuen stadtviertelgroßen Bun-
desnachrichtendienstzentrale.

Und dann merkt man: Auf
dem Plan cruisen über die Kreu-
zung eine glänzende Alfa-Ro-
meo-Limousine und ein Audi TT,
alles ist so hell und schick, als sei
es mitten in Touri-Mitte. Das ist
definitiv nicht die Brachland-
schaft zwischen Mitte und Wed-
ding,wiewir sie kennen,mit den
bröselnden Fabrikgebäuden und
den zugemülltenWiesen.

Der Libeskind-Bau, der da ab
Frühjahr 2014 entstehen und an-
derthalb Jahre später mietfertig
sein soll, ist symptomatisch für
dasViertel:Hallo,dieGentrifizie-
rung kommt!

„Ich habe den Eindruck, dass
derzeit viele Leute in diese Ge-
gend ziehen wollen“, sagt der zu-
ständige Bezirksstadtrat Carsten
Spallek. Früher sei das Zonen-
randgebiet gewesen, die Brachen
nach wie vor für viele „gefühlte
Grünanlagen“.Aberdefactoeben
Bauland. Fürs ganze Gebiet gibt
es immer mehr Abbruchgeneh-
migungen, Bauanträge, Bau-
lastauskünfte.Überdie fiesüber-
wachte Ecke gegenüber dem

LIBESKIND KEHRT ZURÜCK

BND sagt Reiner Bahr, einer der
zwei Immobilienunternehmer,
der das Grundstück gekauft und
seit zwei Jahren mit dem Archi-
tekten des Jüdischen Museums
an den Apartmenthausplänen
gebastelt hat: „An dieser Stelle
muss einArchitekt bauen, der ei-
neMarke ist.“ 20 Jahre nach dem
Museum, mit dem alles begann,
wird das Libeskinds erster Bau in
der Stadt. Sein nächster Wunsch:
ein Büro in Berlin. ANNE HAEMING

Fürs ganze Gebiet
gibt es immer mehr
Abbruchgenehmigun-
gen, Bauanträge,
Baulastauskünfte

ANZEIGE

„Und dann
merktman,
alles ist so
hell und
schick,

als sei es
mitten

in Touri-
Mitte“

DAS BLEIBT VON DER WOCHE Kreuzberg
kriegt nochmehr Hotels, Architekt
Libeskind baut endlich wieder ein
Haus in der Stadt, die Vermieter von
Ferienwohnungenmüssen bangen,
und in Brandenburg werfen junge
Flüchtlinge den Behörden vor, ihnen
falsche Papiere auszustellen

Endlich was
los hinter der
Fassade
Der Kreuzberger Oranienplatz
ist einer dieser liebenswerten
Berliner Orte, die, je nachdem
von welcher Seite man sich ih-
nen nähert, gänzlich verschie-
den wirken. Von Westen kom-
mend wird man von grau-brau-
nen Bürobauten brüsk empfan-
gen, vonNordenpassiertman lo-
ckende Kneipen, von Osten das
auffallende fünfstöckige Gebäu-
des eines einstigen Kaufhauses.
Dort wird, wie am Dienstag be-
kannt wurde, ein Hotel einzie-
hen.

Das könnte zumProblemwer-
den in einemStadtteil, der schon
seit Langem über Touristenhor-
den jammert. Zumal der Platz so

HOTEL AM ORANIENPLATZ Dünne Bohrer
gegen dicke
Bretter
Nun also hat das sogenannte Ge-
setz gegen Zweckentfremdung
das Abgeordnetenhaus passiert.
Mit der Koalitionsmehrheit ha-
ben SPD und CDU den Entwurf
durchgewunken, den der Bau-
ausschuss bereits im Oktober
verabschiedet hatte. Die Zweck-
entfremdung von Wohnraum
durch die schätzungsweise
12.000 Ferienwohnungen ist
künftig ebensountersagtwie die
durch spekulativen Leerstand,
Wohnungsabriss oder die Ein-
richtung von Arztpraxen. Klingt
gut.

Doch der Teufel steckt im De-
tail. Zunächst haben bestehende
Ferienwohnungen zwei Jahre Be-
standsschutz. Darüber hinaus
könnenderen Betreiber beantra-
gen, eine Wohnung künftig dau-
erhaft der Vermietung zu entzie-
hen. Lehnt das zuständige Be-
zirksamtdenAntragnicht inner-

GESETZ GEGEN FEWOS

halb von 14Wochen ab, gilt er als
genehmigt. Die Grünen spre-
chen angesichts des Personal-
mangels indenBezirkendeshalb
schon von einem „Ferienwoh-
nungsbeschleunigungsgesetz“.

DochnichtnurdieBezirkeste-
henvor großenHerausforderun-
gen, sondern auch die Gerichte.
WirksamwirddasGesetzerstmit
der Verabschiedung einer
Rechtsverordnung, die Stadtent-
wicklungssenator Michael Mül-
ler (SPD) im Frühjahr vorlegen
will. Sie soll festlegen, inwelchen
Bezirken das Gesetz gilt. Voraus-
setzung ist der Nachweis eines
angespannten Wohnungs-
markts. Doch damit könnten die
Probleme beginnen.

Immerhin hat das Oberver-
waltungsgericht Berlin 2002
schon einmal eine ähnliche Ver-
ordnung kassiert –mit demHin-
weis, dass der Berliner Woh-
nungsmarkt schon lange nicht
mehr angespannt sei.

Um ein ähnliches Debakel zu
verhindern, hat Müller bereits
imvergangenen JahreinGutach-
ten in Auftrag gegeben. Das hat
einen angespannten Wohnungs-
markt vor allem in Mitte, Fried-
richshain-Kreuzberg und Char-
lottenburg-Wilmersdorf festge-
stellt. Doch wird das gerichtsfest
sein?

Die Gegner eines Gesetzes ge-
gen Zweckentfremdung argu-
mentieren vor allem, dass der
Leerstand nicht mehr eindeutig
zumessensei, seitdemVattenfall
keine ungenutzten Stromzähler
mehrmelde. Geringer Leerstand
ist die Bedingung für ange-
spanntenWohnungsmarkt.

Die Opposition wiederum
moniert die aus ihrer Sicht viel
zu lange Übergangsfrist. Dickere
Bohrer, um die dicken Bretter zu
bohren, hätte sie wohl aber auch
nicht.

Fazit: Das Brett ist zwar noch
nicht gebohrt, aber das Bohrloch
ist sichtbar. UWE RADA

Schuld sind
immer die
anderen
Ralf Holzschuher ist gut vorbe-
reitet, als er am Freitag auf An-
frage der Grünen ans Redner-
pult im Brandenburger Landtag
tritt. „Die Vorwürfe treffen nicht
zu“, liest der SPD-Innenminister
vom Blatt ab. Holzschuher
räumtzwarein, dassbeider Fest-
stellung des Alters von jungen
Flüchtlingen Fehler gemacht
worden seien – aber nur in ande-
ren Bundesländern, also bevor
sie ins brandenburgische Eisen-
hüttenstadt kamen. Schuld hät-
ten die anderen.

SeitDienstaghatdie tazmehr-
malsüberVorfälle inder Erstauf-
nahmestelle in Eisenhüttenstadt
berichtet. 14 somalische Flücht-
linge werfen der dortigen Aus-
länderbehörde vor, ihre Minder-
jährigkeit nicht anzuerkennen.
Stattdessen habe diese nach ih-
rer Ankunft Papiere mit neuen
Geburtsdaten ausgestellt und sie
flugs für volljährig erklärt – ob-
wohl einige von ihnen Geburts-
urkunden vorlegen konnten.
Auch das zuständige Jugendamt,
das die Jugendlichen laut Gesetz
in Obhut nehmen muss, bis das
tatsächliche Alter geklärt ist,
wurde nicht oder erst viel später
hinzugezogen.

JUNGE FLÜCHTLINGE

Mit demVerweis auf die ande-
ren Bundesländer macht es sich
der Innenminister zu einfach.
Brandenburg sollte deren Alters-
angaben nicht einfach überneh-
men, sagt Niels Espenhorst vom
Bundesfachverband unbegleite-
te minderjährige Flüchtlinge
(BUMF): „Die Flüchtlinge geben
an, dass sie minderjährig sind –
das ist, was zählt.“

Holzschuher hofft wohl, dass
mit seiner Erklärung der Fall er-
ledigt ist. Doch in der nächsten
Woche legt der BUMF seinen Be-
richt über die Situation minder-
jähriger Flüchtlinge vor. Dabei
kommt Brandenburg, wie be-
reits durchsickerte, nicht son-
derlich gut weg. Und auch Holz-
schuhers Aussage im Landtag,
dassnurdasBundesamt fürMig-
ration und Flüchtlinge die
rechtsgültigen „Aufenthaltsge-
stattung“ mit den umstrittenen
Geburtsdatenausstellt, ist falsch:
Nach taz-Informationen hat zu-
mindest bei einigen Jugendli-
chen die Ausländerbehörde die
Ausweiseausgestellt.Weißdaein
Minister nicht, was in seiner Be-
hörde passiert? KERSTEN AUGUSTIN

Die Grünen sprechen
bereits von einem
„Ferienwohnungs-
beschleunigungs-
gesetz“

Die Flüchtlinge sagen,
sie seienunter 18.Doch
die deutschen Behör-
den lassen sie altern

Touristen treffen auf
Flüchtlinge – dafür
sind Orte wie der Ora-
nienplatz gemacht

typisch kreuzbergerisch ist wie
wenige andere Ecken: Hier ha-
ben seit einemJahrdie Flüchtlin-
ge ihr Camp aufgeschlagen, hier
starteten in Vor-Myfest-Zeiten
viele Revolutionäre-1.-Mai-De-
mos. Und der Discounter, der
einst in dem Exkaufhaus unter-
gebracht war, wurde in diesem
Zusammenhangmal umfassend
geplündert. Auch passt dessen
bunt bemalte und beklebte Fas-
sade so gut ins Gesamtbild, dass
kaum jemand das dahinter ver-
borgene Haus vermisst. Es steht
seit Jahrenweitgehend leer, kurz
genutzt wurde es zuletzt ledig-
lich als Ausstellungsort einer
Berlin-Biennale.

Damit könnte man es bewen-
den lassen. Aber wäre das sinn-
voll? Und vor allem: Wäre das
kreuzbergerisch?

Nur mal angenommen, der
künftige Betreiber Dietmar Mül-
ler-Elmau, der auch ein 5-Sterne-
Hotel in Bayern bewirtschaftet,
hältWortundschafft,wie er sagt,
„kein Hostel und keine 5-Sterne-
Unterkunft, sondern ein ganz
normales Hotel“. Und angenom-
men, der Oranienplatz ist durch
die nicht geräumte Besetzung
für Flüchtlinge so attraktiv ge-
worden, dass auch in den nächs-
ten Jahren dort Zelte stehen –
man könnte sich kaum ein lehr-
reicheres Aufeinandertreffen
unterschiedlichster Welten den-
ken,ganz imSinnedessichgerne
so unkonventionell präsentie-
renden Bezirks. Für solche Be-
gegnungen sind Plätze in der
Stadt da. Und nicht, um sich vor
Fassaden in der Vergangenheit
einzuigeln. BERT SCHULZ
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„Wenn’s nur
reinknallen
soll, ist es
scheißegal“

WEIHNACHTSMARKT Am
Montag beginnt die
Glühweinsaison.
Jürgen Hammer,
Leiter der Berliner
Sommelier-Schule,
lehntwarmenAlkohol
ab. Tipps für die
richtigeMischunggibt
er trotzdem

Das ist so ein Macho-Ding. Für
die meisten muss Rotwein viel
Alkohol haben, stark nach Bar-
rique schmecken, und die Farbe
sollte ebenTiefschwarz sein.Die-
se fetten Dinger sind aber natür-
lich auch sehr eindrucksvoll.
Aber beim Glühwein sieht man
die Farbe doch eh nicht: Wenn
jetzt dieWeihnachtsmärkte öff-
nen, trinkt man ihn aus Tassen
undwenn’sdraußendunkel ist.
Für Gästewürde ich trotzdemei-
nennehmen, der dunkler ist.Mir
persönlich ist die Farbe egal, von
mir aus auch Spätburgunder.
Wobei man da vorsichtig sein
muss, weil er viel Säure hat.
Waswäre denn besser?
Ich würde eher was Weiches,
Rundes, Fruchtiges nehmen. Sy-
rah eignet sich und Merlot, viel-

INTERVIEW ANNE HAEMING

taz:HerrHammer, ichhabeuns
gerade Glühwein gebraut –wol-
len Siemal probieren?
Jürgen Hammer: Das ist nett,
aber tut mir leid, nein.
Sie könnten ihn ja wieder aus-
spucken, das machen Somme-
liers doch so.
Nein, ich trinke tagsüber keinen
Alkohol, das kann ichmir inmei-
nem Beruf nicht leisten. Auch
mitAusspuckenbleibtAlkohol in
der Mundschleimhaut hängen.
Das macht mich wahnsinnig
müde. Aber ich riechemal dran.
Und?
Riecht gut. Auf jeden Fall ist or-
dentlichZimtdran.Sternanisrie-
che ich zum Beispiel nicht …

Ja, den hatte ich dummerweise
vor zwei Monaten entsorgt.
Nelke ist auch dabei, aber nur
ganzwenig. Damitmussman so-
wieso vorsichtig sein. Und ich
vermute, dass Orangensaft und
-schale drin sind.
Und Ingwer. Reicht ja auch.
Absolut. Und ich sehe: Der Wein
ist relativ hellfarbig.
Ja, Spätburgunder. Ist der nicht
gut?
Ich würde immer einen farbin-
tensiverenWein benutzen.
Wieso?
Die meisten Leute mögen ein-
fach keine hellen Rotweine.
Woran liegt das?

ieser Duft! Dieser zarte Duft
nach Frittierfett und Cham-
pignon-Paella … dieser

Hauch von Nutella-Crêpes, diese
leichte Andeutung von Quark-
bällchen, diese Ahnung von
Glühwein und Erbrochenem …

ach, meine Freunde, dieser Duft!
Das ist Weihnachten! (frei nach:
Goscinny/Uderzo, „Asterix auf
Korsika“)

Ja, es ist schon wieder soweit:
Überall in der Stadt lassen
schlecht bezahlte Handwerker
die Akkuschrauber aufheulen,
quasiüberNachterrichtensiean
strategischen Orten ihre Fach-
werkhäuschen aus Pressspan,
und kein Bezirksamt schreitet
ein, um diese gecekondular des
schlechten Geschmacks einzu-
reißen.BisJanuarwerdensieuns
quälen, die Weihnachtsmärkte
und ihre übelsten Hervorbrin-
gungen: lärmende Fahrgeschäf-
te, fettiges Essen, Menschenmit
Filz-Geweihen, sogenanntes
KunsthandwerkundderSongei-

D

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

KLINGELINGELING IM KIRCHENSTEUERKASTEN

Weihnachten, oder:DasbritischePopduo ist zurück

ner britischen Popband, dessen
Titel ungenannt bleiben soll,
weil er sonst bisMontag denGe-
hörgangverklebt.

Weihnachtsmärkte sind ein
Frontalangriff auf das ästheti-
scheEmpfinden,dieGesundheit
und das Nervenkostüm. Sie ver-
sprechen augenfunkelnde Freu-
de und sorgen doch nur für Sod-
brennen und leere Geldbeutel.
Womit sie ein perfektesMenete-
kel dessen sind, was sich da zu-
sammenbraut – schließlich bie-
tet der sogenannte Heilige
Abend meist das Gegenteil von
dem, was er verspricht: Das be-
ginnt beim rechtzeitig einset-
zenden Waschküchenwetter
und endetmit einer ausgewach-
senenFeiertagsdepression.

Genau hier könnten die Kir-
chen einmal Gutes tun. Von den
Kanzeln und Altären könnte die
frohe Botschaft erschallen: „Ver-
gesst Weihnachten!“ Nein, halt,
daswäredanndocheinbisschen
zu viel verlangt, aber zumindest
die zwanghaft kommerziellen
Auswüchse, die könnten Pfarre-
rinnen und Pfarrer doch ohne
Weiteres in ihren Predigten gei-
ßeln, passende Bibelstellenwer-
den auf Wunsch nachgereicht.
„Vergesst den blinkenden Tand“,
würden sie rufen, „gebet Ruhe,
entzündet ein Kerzlein oder in
GottesNamenderervier!Meidet
Weihnachtsmärkte!Undwer bei
Wham! mitsummt, der bete zur
Buße 40 Vaterunser! Ach was,
400!“

Genau das tun die Pfarrerin-
nen und Pfarrer natürlich nicht,
undauchdiebischöflichenPres-
sestellen werden wie jedes Jahr
nur lauwarme Besinnungsrhe-
torikverbreiten.Über allesMög-
licheregensiesichauf:Partysan

.......................................................
HALLELUJA

VON CLAUDIUS
PRÖSSER

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

Und Ingwer sollte man auch
nicht unterschätzen.
Den haben Sie ja in meinem
Mixgarnichtbemerkt,hätte ich
wohl länger kochenmüssen.
Um Gottes willen, kochen sollte
man das sowieso nicht! Sonst
geht zu viel Alkohol verloren –
und man trinkt den ja, um ein
bisschen lustig zu werden. Das
ließe sichmit Cognac oder Bran-
dy noch verschärfen. Am besten
wäre aber, den Glühwein über
Nacht zumazerieren.
Zu – was?
Eine Kaltmazeration ist, wenn
man den Wein mit allen Aroma-
ten in einen Topf gibt und über
Nachtziehenlässt,ohnedasGan-
ze zu erhitzen. Das hat den Vor-
teil, dass die Bitterstoffe, die in
derOrangeoder imZimtstecken,
nicht in den Wein gelangen.
Dann reicht es am nächsten Tag,
den Wein ohne die Gewürze zu
erwärmen.
Geht das auchmitWeißwein?
Klar, das schmeckt wunderbar.
In Skandinavien hat das Tradi-
tion. Die Rezeptur ist genau die
selbe. Viele finden zwar, dass Zi-
trusaromen besser zu Weißwein
passen, Orangen eher zu Rot-
wein, weil es etwas spritziger
wirkt, das ist Geschmackssache.
Aber nur weil ich mir „Riesling“
auf den Unterarm tätowiert ha-
be, heißt das nicht, dass es nur
das seinmuss.

Die wichtigste Regel ist also:
egal was, Hauptsache kein Bil-
ligwein?
Wenn’snicht lecker sein soll, son-
dern nur reinknallen, ist es letzt-
lich scheißegal. Aber wenn ich
mir etwa einen leckeren Nudel-
salatmache, dannnehme ich da-
für doch auch nicht die billigste
Salami von Aldi.
Ab welchem Flaschenpreis tut
es Ihnen weh, einen schönen
Wein zu Glühwein zu verpan-
schen?
Einen sehr guten zu verwenden,
halte ich für totalen Quatsch.
Aber zwischen 4 und 8 Euro soll-
te man schon ausgeben. Und
wenn man zu Hause zwei, drei
Flaschen rumstehen hat, die
man nicht so lecker findet, oder
Weinreste, kann man die auch
zusammenkippen. Das ist dem
Glühwein wurscht.

Die Zutaten: Wer es spacig mag, kann laut Fachmann zur Chili greifen, Machos müssten als Grundlage außerdem den hellen Spätburgunder gegen einen dunklen Wein tauschen – oder halt Reste panschen Foto: Erik Irmer

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

.............................................Das glüht!

■ Daheim: Der Sommelier

schnupperte an einem Mix aus

0,75 l badischem Spätburgunder,

7 Nelken, 3 Zimtstangen, 6 Schei-

ben Ingwer, 2-3 EL Honig sowie

Saft und Schale von 1 Bio-Orange.

■ Auswärts: Die meisten Weih-

nachtsmärkte, darunter der in

Spandau, am Alexanderplatz und

vor der Gedächtniskirche, eröff-

nen an diesem Montag.

■ Überblick: über alle Märkte:

www.berlin.de/orte/weihnachts-

maerkte (aha)

ANZEIGEN

Karfreitag, SpaßhabenanHallo-
weenund–dasdann schon–die
Inbetriebnahme von Weih-
nachtsmärkten vor dem Toten-
sonntag. Aber danach halten sie
schön still, auch wenn es so gar
nicht zumMarkenkernpasst.

Der Grund liegt natürlich auf
der Hand – denn die beißt man
nicht, solange sie einen füttert.
Kirche seinkostet, und je stärker
die Konjunktur, desto lauter
klingelt’s am Ende auch im Kir-
chensteuerkasten.Dawollenwir
doch nicht das schöne Weih-
nachtsgeschäft kaputtmachen!
Im Gegenteil: Höchstselbst
schaltet der Landesbischof Jahr
für Jahr die Jahresend-Illumina-
tionaufeinemderzentralenBer-
liner Plätze an: Lichter, die alles
Möglicheversprechen,nurnicht
Besinnung.

Immerhin eine gute Nach-
richt gibt es: Der große Santa-
Claus-Truck von Coca-Cola hält
dieses Jahr nicht in Berlin. Dar-
auf eindreifachHo!

leicht auch ein vernünftiger
Dornfelder. Also Rebsorten mit
wenig Säure und wenig weichen
Gerbstoffen, sonst müsste ich
mit Süße gegensteuern.
Zucker zugeben ist kein Tabu?
Nö, absolut nicht. Aber viele sind
übersüßt. Manmuss unterschei-
den zwischen einem vernünfti-
gen Glühwein mit richtigem
Wein und echten Gewürzen –
mancheWinzerproduzierenden
mittlerweile auch selbst – und
dem Industriezeug, das aus billi-
gem Rotwein und Aromastoffen
besteht. Es gilt: je billiger, desto
süßer. So überdeckt man den
fehlendenGeschmack desWeins
und spart sich die Gewürze.
Sie verziehen so das Gesicht.
Ich habe letztes Jahr einen Glüh-
weintest gemacht und 30 fertige
Sorten verkostet. Nie wieder.
War das Ihre erste Begegnung
mit Fertigglühwein?
Ja. Ich würde auch niemals wel-
chen auf einem Weihnachts-
markt trinken.
Haben Sie noch nie?
Nee. Ich war auch als Jugendli-
cher nie auf dem Weihnachts-
markt, ichweißnichtmal, obwir
in Würzburg einen hatten. Ich
habe diese Atmosphäre noch nie
sonderlich gemocht. Man muss
doch nur überlegen, warum je-
mand so einen Stand hat: Die
wollen in möglichst kurzer Zeit
möglichst viel Kohle verdienen,

nehmen billigen Glühwein und
verkaufen ihn teuer, umdieMar-
ge zu optimieren. Die machen ja
kein Geheimnis daraus, die Te-
trapacks stapeln sich in denHüt-
ten. Ich verurteile das gar nicht,
aber wenn man sich davon vier,
fünf Becher reinzieht, darf man
sich nicht wundern, wenn man
am nächsten Tag Kopfschmer-
zen hat.
Und selbstgemachten?
Ich kann das schon mal trinken,
bin aber kein großer Fan.
Weil das ein Vergehen amWein
ist?
Nö. Ich mag keinen warmen Al-
kohol, ich trinke auch keinen
Grog oder diese Kaffee-Schnaps-
Geschichten. Aber Wein zu aro-
matisieren ist einealteTradition,
bis weit ins 16. und 17. Jahrhun-
dert hineinwar das total üblich.
Womit hat man damals ge-
würzt?
Mit Kräutern, Harz, Baumrinde.
Baumrinde? Wäre das nicht
auch heutemal eine Idee?
Klar, man könnte Chinarinde
nehmen.
Was ist das denn?
Eine Heilpflanze. Die steckt auch
in vielen Kräuterlikören. Aber es
gibt ja auch andere Möglichkei-
ten: etwa Vanille, Kardamom
oder einen guten Pfeffer – nur zu
scharf darf es auch nicht sein.
Wer total spacig drauf ist, kann
eine halbe Chili reinschmeißen.

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

.............................................Jürgen Hammer

■ 45, leitet die Berliner Filiale der

Deutschen Wein- und Sommelier-

schule. Zuvor arbeitete er lange als

Chefsommelier, unter anderem

beim Drei-Sterne-Koch Dieter Mül-

ler in Bergisch Glad-

bach. In Berlin

betreibt er mit

seiner Frau ne-

benher Ham-

mers Weinbar

in Kreuzberg.

Fo
to

:
p

ri
va

t



DAS INTERVIEWwww.taz.de

b@taz.de46 SONNABEND/SONNTAG, 23./24. NOVEMBER 2013  TAZ.AM WOCHENENDEb

DasSchicksal, zuvielGeld zuver-
dienen, istmir Gott sei Dank bis-
her erspart geblieben.

Hat sichderWechsel desKiezes,
den Sie vollzogen haben, aus
dem Wedding hierher, nach
Kreuzberg 61, in Ihrer Literatur
niedergeschlagen?
Natürlich. Das hat mich noch
lang beschäftigt, auch wenn es
schon 13 Jahreher ist. Damals, als
alle in den Osten zogen, habe ich
sofort versucht, antizyklisch zu
denken. Wenn etwas alle ma-
chen, wird das schiefgehen. Die
werden sich da gegenseitig nie-
dertrampeln, dachte ich.

Und haben es deshalb anders
gemacht?
Ich habe Spaß daran, weit nach
vorn zu schauen und zu planen
und möglichst viel auf einmal
klug zu machen. Als klar war,
dass das Kind kommt, habenwir
wirklich geguckt, wo alles
stimmt. Von unserer Lebens-
wirklichkeit, die nach Theatern
undKneipenverlangt, bis zurKi-
ta und zur Schule. Man hat hier
nachwievornochalles.Undman
kann alles, was man braucht,
fußläufig erreichen.

Sie haben sich einDorf geschaf-
fen?
Ich halte diese Gegend für die
besteundschönsteBerlins.Diese
Zufriedenheit spielt in meinen
Geschichten schon eine erhebli-
che Rolle.

Ist es nicht einwenig zubürger-
lich hier?
Ich bin ein großer Freund der
tausendYouthHostelshier inder
Ecke. Die haben eine ganz neue
Infrastruktur geschaffen. Ich ste-
he gern abends auf der Straße
und gucke und höre den Jugend-
lichen aus aller Welt zu, wie sie
das bürgerliche Kreuzberg auf-
mischen.

Nerven Sie die vielen Touristen
nicht?
Im Gegenteil. Die sind herzlich
willkommen. Schlimmer finde
ich Luxusbauten wie Riehmers
Hofgarten, der jetzt in weiten
Teilen leer steht, weil sich ein-
fach ein Spekulant vertan hat.
OderauchdasseltsameSelbstbe-
wusstsein dieser Neuberliner,
die sich hier Wohnungen kaufen
und dann ihre Nachbarn mit
Lärmklagenüberziehen. Ich ken-
ne sehr viele Leute, die allein
oder im Kollektiv Kneipen be-
treiben.Und jeder,wirklich jeder
von denen hat Problememit An-
wohnern. Das finde ich nicht ak-
zeptabel. Eine Großstadt macht
nun mal Lärm, das muss jedem
klar sein, der hier wohnen will.

Evers ist. Meine Kindheit war
sehr behütet. Auch kannte ich
keine Langeweile. Ich durfte gar
keine kennen. Wenn ich in mei-
ner Kindheit nichts zu tun hatte,
war da sofort jemand, der mich
zu irgendeiner Arbeit auf dem
Bauernhof verdonnerte. Also
musste ich immer lesen. Daswar
in meiner Familie zum Glück
hoch genug angesehen. Ich
musste nicht so oft aufs Feld.

Fehlte es auf demDorf nicht an
Reizen und Herausforderun-
gen?
Natur, Wald, Tiere: Das war im-
meretwas,dasmichnichtbeson-
ders interessierthatunddemich
entfliehen wollte. Ich war ein
Meister der Tagfluchten. Ich ha-
be mir ganz eigene Welten mit
ganz eigenen Personen geschaf-
fen – etwas, das ich ja bis heute
mache. Die Jugend auf dem Land
lässtvielRaumfür Illusionen. Ich
hatte ziemlich große Träume,
was im Leben alles möglich sein
könnte.

Verkörpern Sie damit einen Ty-
pus, der EndederAchtziger und
Anfang der Neunziger recht
häufig nach Berlin gekommen
ist?

„Das Modell des
Durchwurschtelns
funktioniert nicht
mehr“

DER KABARETTIST Kann ein einzelner Mensch tatsächlich all die
eigentümlichen Geschichten und Begegnungen erleben, die
Horst Evers’ Bücher zu Bestsellernmachen? Ja, sagt der Autor,
„das ist ein großes Reservoir.“ Dabei findet der 46-Jährige längst
nicht alles lustig, was sich in seinem realen Umfeld abspielt

„Ich stehe gern abends
auf der Straße und
gucke und höre den
Jugendlichen aus aller
Welt zu, wie sie das
bürgerliche Kreuz-
berg aufmischen“

INTERVIEW SUSANNE MESSMER
FOTOS DAVID OLIVEIRA

taz: Herr Evers, es heißt, profes-
sionelle Komiker seien privat
mitunter kontrollierte, humor-
lose, ja manchmal sogar eher
unglückliche Menschen. Trifft
das auch auf Ihre Person zu?
Horst Evers: Na ja. Ich bin privat
verlässlicher, als es auf der Büh-
ne und in meinen Büchern
scheint. Aber an sich ist der Un-
terschied zwischender Figur, die
ich darstelle, undmir selbst eher
nicht so groß. Ich arbeite und re-
agiere im Alltag oft aus dem
Bauch heraus und recht, nun ja,
nennen wir es flexibel, auf das,
wasmir so gebotenwird.Manch-
mal geschieht dies zu meinem
großen Bedauern.

Und gibt es auch Unterschiede
zwischen Gerd Winter, wie Sie
eigentlich heißen, und Horst
Evers?
Nein,dasbin ichschonselbst, ich
bringe die Dinge nur auf den
Punkt. Man sieht ja auch, dass
der Horst Evers aus dem „Wed-
ding“-Buch, das 1997 erschienen
ist, nicht mehr der Horst Evers
der letzten Bücher ist. Der ist ge-
nau wie ich um einiges älter, hat
einiges dazuerlebt, ein Kind be-
kommen, gelernt, was Verant-
wortung heißt und das ganze
Zeug. Das fließt alles in die Ge-
schichten ein.

Auchhabensich,wennmanaus
Ihren Geschichten schlussfol-
gern darf, Ihre Lebensumstän-
de radikal verändert.
Das ist garnicht zu leugnen. Zum
Beispiel spielte Ende der Achtzi-
ger, als ichnachBerlin kam,Geld
eine wahnsinnig große Rolle.
Weil ich keins hatte. Ich bin Taxi
gefahren, war Eilzusteller bei der
Post, hatte alle möglichen Jobs.
Hinzu kam die dunkle Wohnung
in Wedding, Vorderhaus Par-
terre. Immer ging es in meinen
ersten Berliner Jahren darum,
über den nächsten Monat zu
kommen. Das hat sich nun geän-
dert. Besonders seit demvorletz-
ten Buch „Für Eile fehlt mir die
Zeit“, das vor zwei Jahren erschie-
nen ist. Es hat sich sehr gut ver-
kauft.

Eswar vieleWochen lang inden
Bestsellerlisten.
Genau. Geld spielt seitdem in
meinem Leben keine so große
Rolle mehr. Weil es einfach vor-
handen ist. Es ist mir in viel grö-
ßeremMaße egal geworden.

Wenn aber zu viel Geld vorhan-
den ist, dannmussman es auch
verwalten. Kann das nicht an-
strengendwerden?

Zurück zuHorst Evers: All diese
Kämpfe mit dem Alltag, die er
nachwievorund trotzallenAn-
kommens auszustehen hat, die
Malheurs, die diesem notori-
schen Hypochonder und Zu-
spätkommer aus Überzeugung
passieren: Die kann doch un-
möglich ein einzelner Mensch
alle erlitten haben?
Doch!

Wirklich?
Na ja. Manches überspitze ich
schon. Aber im Prinzip habe ich
Dreiviertel der Geschichten im
Kern selbst erlebt. Und wenn ich
dafür in der Vergangenheit her-
umkramenmuss.Das ist ein gro-
ßes Reservoir, aus dem ich noch
viele Geschichten und Kind-
heitstraumata hochholen kann.
Ich hatte das teilweise ganz ver-
gessen. Ich scheine da eine Art
private Psychoanalyse durchzu-
machen.

Und doch haben Sie mit Ihrem
letzten Buch „Der König von
Berlin“, das letztes Jahr er-
schien, erstmals etwas Neues
versucht. Sie habenHorst Evers
Horst Evers sein lassen. Sie ha-
ben einen Krimi geschrieben,
einen Roman. Ohne Horst
Evers.
Ja, aber selbst da habe ich den
Horst Evers nicht ganz herausbe-
kommen. In beiden Protagonis-
ten, im Kommissar wie im Ju-
gendfeind, steckt ein bisschen
Horst Evers. Das liegt aber auch
daran, dass ich viel Respekt vor
der Größe des Projekts Roman
hatte, einer vergleichsweise
komplexen Geschichte aufmeh-
reren Ebenen. Ich wollte wenige
Fehler machen, die Charaktere
möglichst logisch, lebendig und
präzise hinbekommen. Und das
schafft man leichter, wenn man
siemit derWirklichkeit und hier
und da mit einer realen Person
abgleicht.

Und nun, im neuen Buch, sind
Sie trotzdem zu Horst Evers zu-
rückgekehrt.
Horst Evers ist unwiderstehlich.
Wie der Titel des Buchs schon
sagt: „Wäre ich du, würde ich
mich lieben“.

Es scheint mir, ein großer Teil
des Charmes Ihrer Geschichten
rührt daher, dass Horst Evers
ein Mensch vom Dorf ist, der
mit den topmodernenAnforde-
rungen des Großstadtlebens
nicht zurecht kommt – und
auchgarnichtzurechtkommen
will. Stimmt das?
Das Dorf in Niedersachsen, in
dem ich groß geworden bin,
heißt Evershorst. Man sieht also,
wie wichtig das Dorf für Horst

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

......................................................Horst Evers

■ Der Mensch: Geboren 1967 als

Gerd Winter in Evershorst bei Diep-

holz in Niedersachsen. Kam 1987

nach Berlin, studierte an der

Freien Universität Germanistik

und Sozialkunde, legte aber nie

eine Abschlussprüfung ab. Lebt als

anerkannter Autor und Kabarettist

mit Freundin und Tochter in Kreuz-

berg.

■ Die Figur: Bis auf einen Krimi-

nalroman, der im vergangenen

Jahr erschien, kreisen alle Ge-

schichten von Horst Evers um eine

von der Wirklichkeit inspirierte

Kunstfigur. Diese besticht vor al-

lem durch notorisches Zuspätkom-

men, großes Phlegma, herzzerrei-

ßende Glücklosigkeit und dem

halb freiwilligen, halb unfreiwilli-

gen Entschluss, sich einem Groß-

teil der Errungenschaften des mo-

dernen Lebens zu widersetzen.

■ Das Werk: Horst Evers gründete

1989 die Lesebühne Das Mitt-

wochsfazit und 1990 Dr. Seltsams

Frühschoppen. Letztere feiert un-

ter dem Titel „Frühschoppen“ bis

heute Erfolge. Horst Evers’ erstes

Buch „Wedding“ erschien 1997,

sein aktuelles, „Wäre ich du, wür-

de ich mich lieben“, vor wenigen

Wochen. Wie schon die letzten bei-

den Bücher wurde auch dieses so-

fort ein Bestseller. Evers hat zahl-

reiche Hörbücher mit seinen Ge-

schichten aufgenommen und Ka-

barettpreise gewonnen.

Ich glaube schon. In Horst Evers
finden sich recht viele meiner
Generationwieder.DennseinLe-
bensstilwar eigentlichnichts Ex-
zentrisches, sondern eher der
Klassiker. Jeder lebte doch nach
demMotto: Ichkennekeinen,ha-
be kein Geld, wohne in einer
Schrottwohnung, suche ständig
nach Jobs und studiere irgend-
was, von dem ich nicht genau
weiß,wasdassoll –undtrotzdem
ist mir das alles recht egal, weil
ichmir ganz sicher bin, dass hier
irgendwo etwas ganz Großarti-
ges lauert.

Gleichzeitig zeigte sich Horst
Evers schon immer recht resis-
tentgegenalldieVerheißungen
des schnellen, funktionalen
Großstadtlebens, oder etwa
nicht?
Das ist ja gar kein Widerspruch.
Eigene Illusionen machen resis-
tent gegen die Illusionen ande-
rer. Wenn ich beispielsweise da-
von träume, in naher Zukunft
durch Neutronentore in den
Weltraum reisen zu können,
dann kann ich nicht richtig se-
hen, warum es mich begeistern
soll, dass das Betriebssystem des
neuen Handys ein wenig schnel-
ler ist als das des alten.

Dieses Lebensgefühl, nichts zu
habenunddafürumsomehr zu
träumen: Findetman das heute
in dieser Stadt noch, wennman
gerade ankommt?
Eher nicht.

Undwasmachen die, die schon
länger da sind?
Viele Leute meiner Generation
haben da ein großes Problem.
Das Modell des Durchwursch-
telns, das lange Zeit super ging,
funktioniert plötzlich nicht
mehr. Siemüssen,wennsienicht
wie ichmehr oderweniger zufäl-
lig erfolgreich geworden sind,
komplett umdenken. Ich kenne
viele, die sich jetzt noch,mitMit-
te vierzig, beruflichneuorientie-
ren müssen, um ihre Miete zah-
len zu können.

SindeswirklichnurdieMieten?
Absolut.DieLeutekönnensich in
ihrenKiezenkeineMietwohnun-
gen mehr leisten – ganz zu
schweigen davon, dass sie nie-
mals eine Bank finden würden,
die ihnen eine Wohnung finan-
ziert.Dagabesdochdiesengroß-
artigen Satz von irgendeinem
Berliner SPD-Politiker, der beste
Schutz gegen steigende Mieten
sei Wohneigentum. Das ist in et-

wa so, als würde man sagen: Der
beste Schutz gegenArmut ist viel
Geld.

Glauben Sie, Berlin wird so wie
Barcelona?
Ich hoffe trotz allem immer
noch, dass Berlin das alles ir-
gendwie besser hinbekommen
wird.

Sie haben in Berlinmit Dr. Selt-
sams Frühschoppen vor einem
knappenVierteljahrhundert ei-
ne der ersten Lesebühnen Ber-
lins gegründet, der Sienachwie
vor treu sind.
HansDuschke, Bov Bjerg, Andre-
as Scheffler und ich: Wir hatten
uns beim Studium an der Freien
Universität kennengelernt, woll-
ten alle schreiben und gründe-

Über die Wendezeit in Berlin

Jeder lebte nach dem Motto: Ich habe kein Geld,

suche ständig nach Jobs – und trotzdem ist mir das

alles recht egal, weil ich mir ganz sicher bin, dass

hier irgendwo etwas ganz Großartiges lauert

ten also die Zeitschrift Salbader,
die es übrigens bis heute gibt.
Wir haben den Salbader beim
Asta drucken lassen und um-
sonst verteilt, aber keiner wollte
das Heftchen haben. Also haben
wirbegonnen, zuStreikzeiten im
Germanistik-Café vorzulesen.
Daswurde sehr schnellwahnsin-
nig erfolgreich, und wir wollten
bald in die Stadt raus. Eine sehr
kluge Entscheidung.

Warum?
Wir hatten sehr schnell ein sehr
großes Publikum. Ich glaube,wir
haben da einen viel besseren
Weg eingeschlagen als andere,
die zu dieser Zeit versuchten,
Texte bei Zeitungen und Zeit-
schriften einzureichen und sich
mühsam einen Namen zu ma-

chen. Zu uns kamen die Medien
von selbst, weil wir ja schon ein
Publikum hatten.

HatdieBühne IhreGeschichten
geprägt?
Eindeutig. Ichwardamals ein ex-
trem schüchterner Mensch und
blühte auf der Bühne regelrecht
auf. Das ging den anderen auch
so. Dieser Zuspruch war wie ein
Rausch. Und das wuchs, zumin-
dest in unserem Fall, langsam
immer weiter. Wir wurden im-
mer erfolgreicher – und werden
es bis heute.

Wie groß ist der Einfluss der Le-
sebühnen auf den Literaturbe-
trieb und die Kleinkunst?
ImKabarett sindheute sehrviele
unterwegs, die als Vorleser ange-

fangen haben. Da war die Szene
sehr viel schneller und offener
als der Literaturbetrieb. Die Ver-
lagewarenda sehr viel zäher, an-
strengender. Man musste mit
vielmehrDünkelkämpfen.Nach
wie vor hat Humor in der deut-
schen Literatur keinen leichten
Stand.

WiehatsichdenndasPublikum
Ihrer Lesebühnen in den ver-
gangenenJahrenverändert,wie
alt sind ihre Zuschauer?
Da haben viele neuere Bühnen
wie „Tiere streicheln Menschen“,
die ich auch sehr schätze, ein
sehr viel jüngeres, studentische-
res. Unseres ist eher mit uns ge-
altert. Das ist aber ein wenig an-
ders, wenn ich allein auftrete.
Dann erinnert mich mein Publi-
kum an diese Spiele von Ravens-
burger, auf denen immer „8 bis
88 Jahre“ steht. Wenn ich zum
Beispiel in den Wühlmäusen ei-
ne Nachmittagsvorstellung ma-
che, dann kommen richtig viele
Familien. Viele sogar über drei
Generationen. Von der zwölfjäh-
rigenTochterbiszurOmasiebzig
plus. Ich habe einen großen
Querschnitt, nicht nur in Berlin.
Ich denke, das liegt auch anmei-
ner Präsenz im Radio.

Und wie fühlt sich das an, Un-
terhalter für die ganze Familie
zu sein?
Ich bin eigentlich ganz dankbar,
dass ich auf dieseWeise jüngeres
Publikum ziehe. Denn es ist hei-
kel, als Mensch jenseits der vier-
zig Leute anzusprechen, die
zwanzig Jahre jünger sind. Die
einzigen im Humorbereich, de-
nen das gelingt, wenn sie auch
damit hadern, sind aus meiner
SichtDieÄrzte.UndnatürlichFil.
Aber das auchnur,weil sie dieses
Problem in ihren Shows auf sehr
schlaueWeisemitreflektieren.

Die Lesebühnen haben eine
ähnliche Geschichte wie die
Popkultur: Anfangs Jugendkul-
tur, funktioniert es heute gene-
rationenübergreifend.
Genau. Davon habe ich auch im-
mergeträumt: IchkommealsVe-
teran und Gründungsmitglied
am Stock zum Frühschoppen.

Und dann?
Dann darf ich zwanzig Minuten
lang sehr bräsig, irrsinnig lang-
weilig und mit langen, langen
Pausendozieren.Ohnedassesei-
ner wagt, mich zu unterbrechen.
Denn es könnte immerhin das
letzte Mal sein.

„Ich habe Spaß daran, weit nach vorn zu schauen und zu planen und möglichst viel auf einmal klug zu machen“: Horst Evers in einem Kreuzberger Café, das Anwohnern aus dem Kiez zehn Prozent Rabatt gewährt

Ständiger Begleiter
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WAS TUN?

BERLINER SZENEN

LEIDIGE ERLEDIGUNGEN

Nicht so superwichtig
Das Zeitgefühl meines Haus-
meisters ist exzellent. Immer
dann, wenn ich mich jetzt aber
echtmal beschwerenwill, taucht
er auf und tut das, weswegen ich
mich über ihn beschweren woll-
te. Meistens ist das Treppenput-
zen. Saubere Treppen sind jetzt
nicht so superwichtig, aber öf-
ters als alle zweiMonate sollte er
schon mal ran, finde ich, beson-
ders wenn ich ihn via Betriebs-
kostenabrechnung für einmal
die Woche bezahle. Aber ich bin
nett und kann das verstehen,
wenn man lieber was anderes
macht, als Treppen zu putzen.
Ichmach jaauch lieberwasande-
res, hier sitzen und tippen, zum
Beispiel, und lauschen, was der
Hausmeister imHof so tut. Er te-
lefoniert. „Ja“, sagt er gerade, so
laut, dass ich’s höre selbst, mit
Fenster zu. „Ja, mach ich. Keine
Sorge.“ Er legt auf. Es klingelt. Er

geht ran. „Ja“, sagt er. „Weiß ich.
Kümmere mich drum.“ Er legt
auf. Es klingelt. Er geht ran. „Ja.
Wird erledigt.“

Seit einer Stunde geht das
schon so. Ich will auch anrufen
und mich dann doch mal be-
schweren wegen der Treppe,
aber ist ja kein Durchkommen
bei ihm.Dann sag ich’s ihmeben
persönlich. Aber als ich aus der
Tür unten trete, ist der Haus-
meister weg. Dafür lehnt ein Be-
sen an der Wand. Ich schaue den
Besenmisstrauisch an. Bloßweil
er da steht, heißt das nicht, dass
er heut auch benutzt werden
wird, das kenne ich schon.

Ich kenne das vomHausmeis-
ter, aber auch von mir, muss ich
mal sagen. Seit drei Wochen
schon liegenzweiBergeQuittun-
genbeimirbereit, bereit, sortiert
und eingeheftet zu werden. Drei
Wochen – so lange wurde auch
die Treppe nicht mehr geputzt.
Da kann ich also nichtmeckern.

So richtig hat das eine mit
dem anderen nichts zu tun, das
ist schon klar, aber ich schließe
trotzdem ein Abkommen, ein
stilles, für mich. Wenn der die
Treppe heut endlich mal putzt,
beschließe ich, dann mach ich
auch meine Quittungen. Ver-
sprochen! JOEY JUSCHKA

Ich kann’s verstehen,
wennman lieber was
anderes macht, als
Treppen zu putzen

Verschollen: der „Neufundländer“ von Charles Hoguet, 1854 Foto: Villa Oppenheim

■ 23./24. November, Werkstatt der

Kulturen, Wissmannstraße 32

Das Heilige
Man muss ja nicht immer alles gleich

glauben. Aber umgucken darf man sich

doch schon, was da spirituell so möglich

ist im sakralen Bereich: zum Beispiel Tän-

ze des koreanischen Schamanismus, die

drehenden Derwische der türkischen Su-

fis, synagogaler Gesang, hinduistische

Bhajans, buddhistischer Tempeltanz oder

Lieder charismatisch-christlicher Evange-

likaler. Gibt es alles beim Sacred Music &

Dance Festival am Wochenende in der

Werkstatt der Kulturen. Eintritt frei, Pro-

gramm: www.werkstatt-der-kulturen.de Fotos: Daniela Incoronato; Archiv

ANZEIGE

Dann kamen die Nazis und
der Zweite Weltkrieg, Ankäufe
nach dem Geschmack der Zeit,
vielleicht auch eine „Selbstsäu-
berung“ von der Moderne, Flie-
gerangriffe, Auslagerungen,
Rückführungen irgendwohin.
Auch Desinteresse oder Inkom-
petenz wird beim Zugriff auf die
Sammlung eine Rolle gespielt
haben. „Kartoffelnwarendamals
wichtiger als Kunst“, kommt in
der Ausstellung ein Zeitzeuge zu
Wort, der Ende 1945 ein Dutzend
ineinemhavelländischenTuber-
kuloseheimausgelagerteGemäl-
de vor plündernden Soldaten ge-
rettet hat.

Im oder gleich nach dem
Krieg verschwanden aber nicht
nur die Kunstwerke wie das Ge-
mälde von Schultz, sondern
ebenfalls die Akten, die Kataloge
– und über die Jahrzehnte ging
auch die Erinnerung verloren,
was man einmal und warum,
wann und von wem angekauft
hatte.

Jetzt hat Sabine Meister in ei-
ner jahrelangen Detailarbeit re-

Wird vermisst
KUNSTFORSCHUNG Auf der Suche nach der verlorenen Kunst – die Rekonstruktion der
Kunstsammlung Charlottenburg in der Villa Oppenheim als spannende „Spurensuche“

VON ANITA KUGLER

Ein üppig gedrechselter Gold-
rahmen, so repräsentativ wie
man ihn im 19. Jahrhundert lieb-
te,etwaanderthalbaufeinenMe-
ter groß. Aber nichts darin und
nichts dahinter. Das dazugehöri-
ge Gemälde ist „ausgerahmt“
worden. Nicht mit dem Messer
herausgeschnitten, sowie es eili-
ge Diebe tun, sondern fachge-
recht herausgelöst. Aber von
wem? Und wo? Und wann?

„Wir wissen es nicht“, sagt die
Kunsthistorikerin Sabine Meis-
ter,Kuratorindergeradeauch im
Zusammenhang mit dem
Münchner Kunstfund aktuellen
Ausstellung „Spurensuche“ in
der Villa Oppenheim – eine Er-
forschung der Kunstsammlung
Charlottenburg. Immerhin weiß
Meister nach einigen Recher-
chen, was einst in diesem Rah-
men hing: ein Gemälde von Jo-
hann Carl Schultz aus dem Jahre
1852, „Das Innere des Artushof in
Danzig“. Es gehörte der Berliner
Industriellen- und Mäzenatenfa-
milieRaussendorff, die 1904 ihre
Kunstsammlung der damals
noch selbstständigenStadt Char-
lottenburg vererbte. Der Grund-
stein einer sich bis in die Dreißi-
gerjahre langsam vergrößern-
den Sammlung von 450 Gemäl-
den, Grafiken, Skulpturen.

konstruiert, welche Kunstwerke
die Stadt und später der Bezirk
Charlottenburg einst besessen
hatundwaswährenddesKrieges
und danach mit den fehlenden
Objekten möglicherweise ge-
schehen ist. Anhand von Doku-
menten wird diese Spurensuche
in der Ausstellung vorgestellt.
Womit Neuland betreten wird.
Kein anderes Museum in Berlin
hat Ähnliches je öffentlich ge-
macht.

Provenienzforschung, also die
Untersuchung der Herkunftsge-
schichte von Kunstwerken, und
im nächsten Schritt Verlustfor-
schung istwegenungeklärterRe-
stitutionsfragen ein schwieriges
Terrain. Ein Terrain, das mit den
inMünchenbeiCorneliusGurlitt
gefundenen rund 1.400 Kunst-
werken und dem Rätseln über
derenVorbesitzermomentan im
Fokus der öffentlichen Aufmerk-
samkeit steht. In der Villa Op-
penheim ist zu sehen, welche
Klippen die Herkunftsforscher
zu überwinden haben, bevor sie
GenauesüberdasSchicksal eines
verschwundenenObjektessagen
können.

Der „Fallende Krieger“

ZumBeispiel imFallderBronzes-
kulptur „Fallender Krieger“. Nur
weil sie ineinemAusstellungska-
talog von 1917 gerühmt wurde,
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sonntag bis 20 uhr

LAKE STREET DIVE

Klick-Berühmtheit
Im Netz darf Lake Street Dive be-
reits auf Prominenz pochen: im-
merhin zählte das Quartett aus
Brooklyn Ende 2012 bei seinem
Video zu „IWant You Back“mehr
alseinehalbeMillionKlicks. 2013
tourtdieBandnonstopdurchdie
USA und Europa, das National
Public Radio schwärmte: „Diese
klassisch ausgebildete Band ver-
bindet Jazz, FolkundPop in einer
gefährlich bezaubernden Art
und Weise.“ Bezaubern lassen
kann man sich jetzt im Privat-
club.
■ Privatclub, 28. November, 20 Uhr

ANZEIGE

■ 23./24. November, Volksbühne, Rosa-Luxemburg-Platz

Das Böse
Der Ruf von Medea in der Literaturgeschichte

ist ein eher düsterer, und den Maldoror, eine

Erfindung des französischen Dichters Lautréa-

mont, darf man sich gleich als die Inkarnation

des Bösen vorstellen. Dunkelgewächse also.

Was den Verleger und Autor Michael Farin in-

teressiert, der nun in der Volksbühne nach

„Kyffhäuser/Unternehmen Barbarossa/Träu-

me vom Tod“ vom November letzten Jahres

sein neues Projekt „Schwarzes Gold/Maldoror

meets Medea“ vorstellt: ein dunkel gefärbter,

gemeinsam mit dem Komponisten Zeitblom, dem Performance-Künstler

Genesis Breyer P. Orridge, Sophie Rois und anderen erarbeiteter Theater-

abend, jeweils ab 20 Uhr.

wusste Sabine Meister, dass das
verschollene Werk von Wilhelm
Gerstel – ein nackter, nach hin-
ten fallender und mit einem
Schwert bewaffneter Mann –
einst Teil der Charlottenburger
Sammlung gewesen ist.

Was aber geschah mit der
Skulptur? Gerstel arbeitete im
Dunstkreis von Käthe Kollwitz.
Hat man die Figur vielleicht bei
Anti-Kriegsausstellungen ge-
zeigt? Der stürzende Krieger mit
seinem verzerrten Gesicht wi-
dersprach diametral dem heroi-
schen Kunstgeschmack der Na-
zis. Hat man die Bronze in der
NS-Zeit aus der Sammlung „her-
ausgesäubert“. Sie an Unbekannt
verkauft. Eingeschmolzen?

Um Mitarbeit wird gebeten

In einem Flugblatt werden die
Besucher aufgefordert, sich zu
melden, sollten sie Näheres über
die inderAusstellungerwähnten
Objekte wissen. Und zwar nicht
nur zu den verschollenen, son-
dern auch – ein Novum in der
Museumslandschaft – zudenEx-
ponaten, die noch in der Samm-
lung sind, von denen man aber
nicht weiß, wem sie einst gehört
haben und wie sie in den Besitz
der Sammlung gekommen sind.

Etwa das aus der Mitte des 19.
Jahrhunderts stammende Ölge-
mälde „Kirchgang“ von Carl Au-
gust Rodde im goldgeschnörkel-
tenOrginalrahmen. Es gibt keine
Herkunftsbezeichnung, Hinwei-
seaberverraten,dasseswährend
derNS-Zeit angekauftwurde. Zur
Volksbildung? Aus einer Auktion
von jüdischem Besitz? Solange
die Provenienz nicht eindeutig
geklärt ist, wird das Gemälde
nach der Ausstellung wieder im
Depot verschwinden.

Die Charlottenburger „Spu-
rensuche“ ist ein Beitrag zum
Berliner Themenjahr „Zerstörte
Vielfalt“. In diesen Kontext ge-
hört auch das Werk und das Le-
ben von Alfred Helberger. Über
70 Jahre befand sich sein Gemäl-
de „Spitzbergen“ eingesperrt in
einem Kunstlager, jetzt hängt es
in der Villa Oppenheim gleich
neben Max Liebermann und ge-
genüber von Adolph Menzel an
prominenter Stelle. SabineMeis-
ter hat lange nach Helbergers
Spurengesucht. Bis auf Eckdaten
blieben sie grau. Geboren 1871,
Berliner Sezessionist, Mal- und
Berufsverbot durchdieNational-
sozialisten, seine jüdische Frau
kamineinKZundnichtmehrzu-
rück. 1946 brachte sich Helber-
ger um.

Eine zerstörte Biografie. Auch
das ein Verlust.

■ „Spurensuche. Die Kunstsamm-

lung Charlottenburg 1908-1945“:

Villa Oppenheim, Schloßstraße 55,

bis 30. März 2014

Verschollen: „Fallender
Krieger“ von Wilhelm Ger-
stel, 1913 Foto: Katharina Enke

Hatmandie Bronze
in der NS-Zeit aus
der Sammlung
„herausgesäubert“.
Sie an Unbekannt
verkauft.
Eingeschmolzen?
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WoGeräusch ist, darf auchPoesie
sein: In denWortenvonBJNilsen
also der „Sound einer Ein-
kaufstüte, vom Wind über den
Asphalt einerbelebtenStraßege-
trieben, während ein Bus vorbei-
fährt“, dem der schwedische
Klangkünstler ein Jahr lang in
Londonaufder Spurwar.Als „Ar-
tist in Residence“ ließ er sich
durch die Stadt treiben, aus-
drücklich den Vorsatz beherzi-
gend, dassder ideale Flaneurkei-
nem Stadtplan folgt.

Was er beim Flanieren auf-
nahm, verdichtete der auch in
Berlin arbeitende Nilsen zu sei-
nem neuen Album „Eye of the
Microphone“. Am Donnerstag
stellte er es bei einem Doppel-
konzert imKellerclubAusland in
Prenzlauer Berg vor. Versunke-

nen Blickes schraubte Nilsen an
Laptop und Effektgeräten, die
Kommunikation mit dem Publi-
kum übernahm seine Musik.
Und die war enorm. „Eye of the
Microphone“ besteht aus drei
Teilen: „Londinium“, „Coins and
Bones“ und „Twenty Four Seven“
– eineWanderung durch London
von der Victoria Station zum
Wasser und zumWalde hin, eine
Melange aus Kakofonie und Me-
ditation. Polizeisirenen fanden
sich im Zwiegespräch mit Start-
geräuschen von Flugzeugen,
scharfkantige Soundsplitter lan-
deten auf großflächigen Klang-
teppichen.

Mit etwas elektronischem Zu-
spiel unterstützte Nilsen im An-
schluss Dirk Dresselhaus alias
Schneider TM, jenen einstmali-

Sounds
sammeln
KONZERT BJ Nilsen
und Schneider TM
präsentieren im
Ausland ihre neuen
Klangforschungen

genBielefelderund jetztBerliner
Musiker also, der den Weg vom
Indierock zur experimentellen
Musik gegangen ist. Sein imAus-
land präsentiertes neues Album
„Guitar Sounds“ ist der zweite
Teil seiner „Sounds“-Reihe, die er
2012 mit Aufnahmen von Berli-
ner Baustellen eröffnete. Techni-
sche Perfektion ist Schneider
zweitrangig.Ersetztauf Improvi-
sation, wobei der Zufall alles an-
dere als willkürlich ist und einer
eigenen Logik folgt.

In seinemKonzert gerietman
vom Urbanen ins Sphärische.
Schneider TM spielte E- und Ha-
waiigitarre, beide zwecks schö-
ner Soundeffekte auch mit dem
Geigenbogen. Eine zusätzliche
optische Ebene eröffnetendie ja-
panische Tänzerin Tomoko Na-

kasato und ihr Landsmann und
Videokünstler Takehito Kogane-
zawa. Sie stand zuerst geschätzte
zwanzig Minuten nur mit dem
Rücken zum Publikum, er warf
geometrische Linien auf die
LeinwandundNakasatosschwar-
ze Bühnenkluft. Bis er Farben ins
Spiel brachte und Bilder vom
Club und dem Spiel von Schnei-
der TM hinzufügte; und sie sich
umwandte und in ihrem Tanz
zwei Räume vermaß und um-
armte:dendesOrtesunddendes
Klangs. Eine Sensibilisierung.
Auf dem Weg nach Hause waren
die Schritte des Hintermanns
und der nachmitternächtliche
Verkehr zu hören. Die Tür eines
Spätverkaufs scharrte über den
Boden. Zum Geleit fiel leiser Re-
gen. ROBERT MIESSNER

In Paris,wohindie Steins, eine
Hochzeitsreise vortäuschend,
1933 flüchteten, konnte Fred
Stein nicht mehr als Jurist arbei-
ten. Er machte sein Hobby zum
Beruf und hatte schnell Erfolg:
LokalzeitungenundFotomagazi-
ne veröffentlichten seine Pariser
Straßenszenen. In Paris gründe-
te er auch ein Fotostudio. Die Vi-
sitenkarten dazu und auch Kon-
taktbögen dieser Zeit sind in Vit-
rinen ausgestellt: eine rührende
SerievonFlüchtlingskindernaus
dem spanischen Bürgerkrieg in
Paris 1936.

Mit einem feinen Humor

Trotz aller Ernsthaftigkeit der
Themen besitzen Steins Bilder
einen feinen Humor. „Seine Fo-
tografien erzählen die Pointen,
bevor der Witz erzählt worden
ist“, fasst es Cilly Kugelmann, die
Programmdirektorin des Jüdi-
schen Museums, zusammen.
Tatsächlich zeigt sich in den Fo-
tos Steins ausgeprägter Sinn für
Skurrilitäten: eine Frau, die in
vollstem Ernst zum Schutz vor
der Sonne eine Zeitung auf dem
Kopf trägt, ein Mann, der sich
zum Lesen in eine winzige Sack-
karre zurückgezogen hat, eine
glücklich lächelnde Bilderbuch-
familie samt Hund vor dem Zei-
tungstitel „Italy surrenders“.

men sind enger, brutaler. Stein
ist fasziniert von der Monumen-
talität der Architektur. Doch
selbst die dramatischsten Auf-
nahmen aus der Aufsicht haben
etwas beinahe Zartes: Licht und
Schattenumspielendie scharfen
Ecken und Kanten der riesigen
Solitäre, StahlgerüsteundBeton-
quader.

„Mein Vater war ein Huma-
nist“, erklärt Peter Stein diese un-
erschütterliche Hingabe an eine
Welt, die ihm doch übel mitge-
spielt hatte. Der Sohn des Foto-
grafen ist aus New York zur Aus-
stellungseröffnung angereist. Er
erzählt, wie ihn sein Vater als
Kindmit ins Museum nahm, ins
Kino und auf die Straße, wo er
sein Interesse für die Komposi-
tionenalltäglicherObjekteweck-
te. „Er hat mir beigebracht, die
Welt in einem Rahmen zu se-
hen.“ Peter Stein wurde Kamera-
mann. „Friedhof der Kuscheltie-
re“ zum Beispiel hat er gedreht.

Neben den Porträts unbe-
kannter Arbeiter, Obdachloser,
Verkäuferinnen oder Passantin-
nen porträtierte Fred Stein auch
Prominente. „Die Kamera unter-
scheidet nicht zwischen Be-
rühmtheiten und einem Nie-
mand“, schrieb er einst. Und so
hängen im Jüdischen Museum
neben den Straßenszenen mehr
als siebzig Porträts von Sozialis-
ten, Künstlern, Intellektuellen
undPräsidenten. Die Auswahl ist
ein Who is who der Persönlich-
keiten des 20. Jahrhunderts: Sal-
vadorDalí,HannahArendt,Marc
Chagall, Marlene Dietrich, Tho-
masMann.

Fast schon vergessen

Obwohl einige Porträts interna-
tional bekannt sind – etwa ein
wunderbar unprätentiöses Bild
vonAlbert Einstein imStrickpul-
lover –war der Fotograf nach sei-
nem frühen Tod 1967 in Verges-
senheit geraten. Warum dem so
war? Einerseits hatte sich die Fo-
tografie in Technik und ästheti-
schem Geschmack rasend
schnell fortentwickelt. Anderer-
seits hatte sich in den 50er und
60er JahrenniemandumdieGe-
schichte von Flucht und Emigra-
tiongekümmert, Fotografiender
Geflüchteten waren noch weni-
ger von Interesse.

Selbst das Jüdische Museum
stieß nur durch Zufall bei einer
Ausstellung in New York auf
Stein.Umsoschöner ist es, 75 Jah-
re nach deren Entstehen diese
Momentaufnahmen eines ruhe-
losen Flaneurs betrachten zu
können.

■ „Im Augenblick. Fotografien von

Fred Stein“: Jüdisches Museum,

Lindenstr. 9–14, bis 23. März 2014

Wieder entdeckt
FOTO Das Jüdische Museum zeigt in einer erstmals umfassenden
Schau in Deutschland das Werk von Fred Stein – „Im Augenblick“

VON SONJA VOGEL

„Dresden vertrieb mich, so wur-
de ich Fotograf.“ Mit diesem
simplen Satz beschrieb der jüdi-
sche Fotograf und überzeugte
Sozialist Fred Stein,wie seinWeg
über die Emigration aus Nazi-
deutschland ihn zur Fotografie
führte. Der vertrauten Umwelt
und Bilder beraubt, blickte Stein
durch eine Fotolinse auf die
Welt: So entstanden hunderte
Porträts sowie Straßenansichten
aus dem Paris der 30er und dem
New York der 40er Jahre.

„Im Augenblick. Fotografien
von Fred Stein“ ist die erste um-
fassende Retrospektive des 1909
in Dresden als Sohn eines Rabbi-
ners geborenen Fred Stein. Mehr
als 130 seiner Schwarz-Weiß-Auf-
nahmen sind ab heute im Jüdi-
schen Museum zu sehen. Neben
den klassischen New Yorker An-
sichten–Häuserschluchten, Sky-
line, Leuchtreklamen – sind die
spontan entstandenen Straßen-
fotografien alsMilieustudien be-
sonders faszinierend: Bilder aus
Harlem, China Town, Little Italy
oder den jüdischen Vierteln.

Steinmuss einen guten Draht
zu den Menschen auf der Straße
gehabt haben, keiner der Por-
trätierten posiert, keiner zieht
Grimassen, wenn Stein die Ka-

In der Ausstellung, die nicht
chronologisch oder geografisch,
sondern nach Themenfeldern
geordnet ist, zeigt sich die Ent-
wicklung des Fotografen. Somu-
ten die Bilder aus Paris roman-
tisch an, sie haben weiche Kon-
traste, zeigen offene Szenerien
mit Zierelementen wie ver-
schnörkelte Straßenlaternen
oder Liebespaare. 1939 dann
wurde Stein als „feindlicher Aus-
länder“ interniert, erst 1941 ge-
lang ihm die Flucht: Mit einem
der letzten Schiffe setzte er von
Marseille aus mit seiner Familie
und einigen Negativen im Ge-
päck in die USA über.

Dieser Bruch, die zweite
Flucht, schlug sich auch in seiner
Fotografie nieder. Die Komposi-
tionen der New Yorker Aufnah-

mera auf ihn richtet. Im Gegen-
teil: Wer direkt in die Kamera
blickt, lacht entspannt. Wie bei
dem Foto, das Mädchen in Har-
lem beim wilden Spiel am Was-
sergraben zeigt. Ein einziges
Kind blickt dem Betrachter la-
chend in die Augen: der perfekte
Augenblick.

Fred Stein konnte den Alltag
der Leute abbilden, weil er eine
Kleinbildkamera besaß, klein
und schnell. Die Leica bekam er
1933 zur Hochzeit geschenkt, sie
wurde ein wichtiger Teil seines
Lebens. Sie brachte ihn zur pro-
fessionellen Fotografie. Mit ihr
blickte er auf eine Welt, die ihm
in Deutschland als Juden und
Mitglied der Sozialistischen Ar-
beiterpartei feindlich gegen-
überstand.

Kinder in Harlem, New York 1947 Foto: Estate of Fred Stein

Hund, Paris 1938 Foto: Estate of Fred Stein

Jetzt im Kino
FSK·Hackesche Höfe
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Acht Jahre allein auf See, im Dschungel, unter Ein-
geborenen, 20 000 Kilometer zurückgelegt, 125 000
naturkundliche Objekte gesammelt … Bei einem
Fieberanfall kam ihm eine Idee, die Charles Darwin
in Panik versetzte: 20 Jahre hatte dieser bereits an
seiner Theorie der natürlichen Zuchtwahl gefeilt, als
Wallace ihm von seiner Eingebung schrieb…

»Die Wallace-Expedition gilt als erfolgreichste
Ein-Mann-Unternehmung der Naturkunde.«
(Dr. Matthias Glaubrecht, Museum für Naturkunde Berlin)

Alfred R. Wallace:
Der Malayische Archipel

Erste ungekürzte deutsche Aus-
gabe des Klassikers seit 1869.
ISBN 978 3 941924 00 0, 768 S.,
Leinen, auf 500 Ex. limitiert
und nummeriert. Im Original-
umfang der deutschen Erstaus-
gabe mit Index, farbiger Karte
und 70 Kurzbiographien der
erwähnten Personen. In jeder
Buchhandlung oder unter

www.verlag-der-pioniere.de

STELLENANGEBOTE

■ Buchhaltungskraft mit Datev-Kenntnissen von
gemeinnützigen Träger gesucht. Kenntnisse im Zu-
wendungsrecht erwünscht. 20 Std/Wo. Ausführli-
che Stellenbeschreibung unter
www.gesundheitbb.de

STELLENMARKT

IMMOBILIEN INLAND

■ Aussteigerobjekt im Süden Sachsen-Anhalts,

1000 qm Grundstück mit Wohnhaus, 230 qm

Wohnfläche, Garten, Werkstatträume, vielfältig

ausbaufähig, 15000€ Privatverkauf vom Eigentü-

mer ☎ 0178-1737588

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

WOHNUNGSMARKT

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

WOHNEN SUCHE

■ Eigentumswohnung für junge Familie im Kiez
gesucht! Ab 90qm, weit oben und gerne in guter
Hausgemeinschaft. Wir wollen in unserem sozialen
Umfeld bleiben und suchen in Kreuzberg, Neukölln,
Treptow. StephundPhilip@gmail.com

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!

STELLENGESUCHE

■ Putzmann übernimmt Haushaltsputz, Fenster-
Büro- und Treppenreinigung und Gartenarbeit,
sonst. Geschäftsräume. ☎3255571

LESERINNENBRIEFE

Männliche Choreografen

■ betr.: „Elementare Gegenwärtigkeit“,

taz vom 20. 11. 13

AmletztenMittwoch schriebFrauBuhreüberdie
Konferenz „Tanz über Gräben“. Frau Buhre hat
wohl am Freitag die fünf begleitenden Tanzstü-
cke aus demProgramm„Sacre 100“ imHAU2 ge-
sehen. Sie erwähnt ganz konkret drei Performer
und beschreibt knapp die gezeigten Arbeiten. Ir-
ritierenderweisewurden die zwei weiteren Stü-
cke des Abends und ihre Performer beziehungs-
weise Choreografen nicht erwähnt. Zumeinen
Melanie Lanes „Igor HushHush“ und zumande-
ren Kareth Schaffers „Opfer/the sacrifice of Ka-
reth Schaffer“. Es zeigt sich, dass die Autorin hier-
mit die zweimännlichen Choreografen an die-
semAbend erwähnt und gleichzeitig alle drei
weiblichen Choreografinnen (inklusiveMarcella
Giesche, die für das erste Stückmit dem imArti-
kel erwähntenPerformerPaul Schulz verantwort-
lichwar) unerwähnt lässt.
Ist das nur Zufall, oder folgt die Autorin unbe-
wusst demweitverbreiteten Schema, wonach
männliche Choreografenmeistensmehr Auf-
merksamkeit erhalten?
Da dies eine Plattform für junge Künstlerinnen
undKünstler ist, ist es besonders traurig, so selek-
tiv vorzugehen und dabei auch noch die Frauen
komplett auszublenden. An der Qualität kann es
nicht liegen, da die unerwähnten Stücke an die-
semAbend, beim Publikumauf jeden Fall, sehr
gute Resonanz erhielten.
JOHANNES ELBST-KIEFER, Berlin

Kein eigener Staat

■ betr.: „Demonstration für die PKK“,

taz vom 18. 11. 13

In demArtikel wird folgender Satz aus der dpa-
Meldung übernommen: „Die PKK kämpft vor al-
lem inderTürkei für eineneigenständigenkurdi-
schen Staat.“
Dies ist schon seitMitte der 90er Jahre nicht
mehrzutreffend.PKK-ChefMuratKarayilandazu
in einem Interviewmit der österreichischen Ta-
geszeitungDie Presse vom21. 6. 13: „Es wird Frie-
den, Demokratie und Sieg für dieKurden geben –
aber keinenNationalstaat. Der steht nicht auf un-
serer Agenda. Jeder Kurde denkt anUnabhängig-
keit, Freiheit und einenNationalstaat. Wir sagen:
Ja zur Freiheit aber Nein zumNationalstaat. Der
Staat ist dieQuelle derGewalt und löst die Proble-
me derMenschen nicht.“ULF PETERSEN, Köln

Selbstjustiz?

■ betr.: „Ein Tod in Neukölln“, Für die Behörden

ist der Fall Jusef, der im März erstochen wurde,

abgeschlossen, taz vom 16/17. 11. 13

Also, ich versuchemal zusammenzufassen: Zwei
deutscheMänner (vorbestraft) flüchten nach
Streit und Schlägerei vor vermutlich einemDut-
zend anderenMännern in eineWohnung, in die
jene nicht versuchen einzubrechen. In derWoh-
nung gibt es vermutlich ein Telefon, umdie Poli-
zei (als Exekutive) zu rufen,mobile Telefone sind
auch üblich, das geschieht nicht. Die Gruppe

skandiert vor derWohnung „Rauskommen!“.
DanngehendiezweiMännermitMessernvordie
Tür (Selbstjustiz?) und einer aus der größeren
Gruppe stirbt durchMesserstiche. Die zweiMän-
ner handelten juristisch inNotwehr? Dasmeint,
wenn ich eine bedrohliche Situation ohneNot-
wendigkeithervorrufeund indieser einenpoten-
ziellen Angreifer töte, war das Notwehr.
Ich erinneremich an eine Erzählung eines Be-
kanntenvor Jahren, dawurde jemandüberfallen,
verteidigte sich und verletzte den Angreifer
schwer. Schadensersatzmusste damals der sich
Verteidigende zahlen, denn er hätte auch sein Ei-
gentumabgeben und so Schaden abwenden kön-
nen. Klarer wirdmir das immer noch nicht.
Mal weiter gesponnen:Wenn jetzt ein deutscher
Mob einHausmit Asylsuchenden belagert und
einer der BewohnermitMesser herauskommt
und jemanden ersticht, nachwie vielen Tagen
wäre jener auf freiem Fuße? Bildwürdewohl ti-
teln: „Radikalislamischer Asylant ersticht redli-
chenDeutschen!“ Ich bin für Geld sammeln und
eineKlageanstrengen,umsolcheVerhältnisse zu
klären.HENDRIK FLÖTING, Berlin

Integration verhindert

■ betr.: „Deutsch lernen schwer gemacht“,

taz.de vom 20. 11. 13

Solche Verbote zeigen eins:Man demonstriert
seineMacht. Es wird immer Integration gefor-
dert,wozuauchdiedeutscheSpracheerlerntwer-
denmuss. Nun bekommen Flüchtlinge das gar
kostenlos, der Staat spart sich also Steuergelder,

dann das Verbot derHeimleitungwegenMacht-
spielchen. Sowird Integration verhindert, oder
willmandie Integrationnicht,weilmansie ehab-
schiebenwill?Gast, taz.de

Kleinprovinziell

■ betr.: „Tourismus ist kein Selbstzweck“,

taz.de vom 20. 11. 13

Was für ein kleinprovinzielles und ausländer-
feindlichesGelaber. Berlin, diese sich stets verän-
derndeGigacity,wieman immerhört, ist spießig,
hinterwäldlerisch und totalitär, sobald Verände-
rungen die tonangebendenHipster, Expats usw.
erreicht, welche Berlin gestern und vorgestern
veränderten und nun ihren Spielplatz gerne bis
zur Rente konservierenmöchten.
KreuzbergbekommtwiederSubventionenwiezu
Mauerzeiten, denWinter verbringtmanmit Ar-
beitslosengeld aufGomera, Prenzlauer Bergwird
wieder auf Ruine hergerichtet (aber schonmit
Bio-Solar-Öko-Bad bitte), dieMietpreise dürfen
nie das Niveau vonWanne-Eickel erreichen, das
ZentrumderHauptstadt des reichsten Landes Eu-
ropasmuss für Dauerstudenten undNichtstuer
bezahlbar bleiben und jeder Besucher braucht
ein Visum. Dann ist die linksalternativeWelt in
Ordnung, alles ist „sozial“ undman kannwieder
fürSinti-Roma inDuisburgoderAfrikaner inHel-
lersdorf demonstrieren gehen. Danach fliegt
man irgendwo in denUrlaub. NachNewYork,
London, Barcelona, Indien undwoman sonst et-
was erlebenwill. Als erfahrenerWeltenbummler
natürlich, nicht als Touri.Wie peinlich, taz.de

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

DOKU + INFO

■ Afrika-Interessierte: "Focus on Africa Magazi-
ne" 1993-2009 (68 issues) zu verkaufen; Preis nach
Vereinbarung ☎0173/7848242 16-19 h

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

GESCHÄFTSVERBINDUNG

■ Investor oder Käufer gesucht für schönen Teela-
den mit Ausschank in Kreuzberg. ☎ 0157/
38759995

NÄHRENDES

■ Säfte/Äpfel von alten Bäumen, Lammfleisch di-
rekt vom Schäfer. Olaf Willert. Sept.-Ostern. Sams-
tags: BioMarkt Zickenplatz, Schönleinstr/Dieffen-
bachstr.

Hermann von Pückler-Muskau:
Semilasso in Afrika

»Pückler vertritt wie neben
ihm nur noch Goethe die
kosmopolitische Tendenz deut-
scher Kultur und Literatur.«
(Heinz Ohff, Pückler-Biograph)

ISBN 978 3 941924 03 1,
736 Seiten, Leinen im
Schutzumschlag. Im Original-
umfang von 1836, mit allen
Abbildungen der Erstausgabe,
einem ausführlichen Register,
Erläuterungen zum geschicht-
lichen Hintergrund und Kurz-
biographien der erwähnten
Personen. 49 € (D). In jeder
Buchhandlung oder unter

www.verlag-der-pioniere.de

Eine Reise durch Nordafrika im Jahr 1835.

In Algerien begann die mehrjährige Reise
Pücklers rund um das Mittelmeer. Durch seine
Herkunft standen dem Fürsten Türen offen, die
kaum ein anderer Reisender ungestraft durch-
schreiten konnte. Ebenso fachkundig wie die
politische Situation bereitet der große, ironische
Stilist die vieltausendjährige Besiedlungs-
geschichte Nordafrikas für uns auf.

Sie suchen eineMundharmonika?

Eine chromatische oder diatoni-

sche,Wiener Stimmung, Tremolo-

oder Oktavstimmung, Richter-

oder Solostimmung? Blues Harp,

oder eine „Quergeteilte“?

Dann kommen sie zu uns.
harmonica-world@bluenote-musikladen.de

Neue Bahnhofstraße 7 B
Fon 030 2929646
Fax 030 2929647
Geschäftszeiten:

Mo - Fr 10.30 - 19.00 Uhr
Samstag 10.30 - 14.00 Uhr



51SONNABEND/SONNTAG, 23./24. NOVEMBER 2013taz.thema


die verlagsseite der taz.die tageszeitung
SATT & SELIG www.taz.de | anzeigen@taz.de

Impressum Redaktion: Lars Klaaßen | Foto-Red.: Ann-Christine Jansson | Anzeigen: Kerstin Noll

Fett, die wärmenden Daunenfe-
dern füllten die Bettdecken.
Heutzutage ist die Nachfrage
nach Weihnachtsgänsen deut-
lich höher als die heimische Pro-
duktion, nur knapp ein Drittel
der hier verzehrten Gänse
stammt aus Deutschland. Des-
halb findet man in den Super-
märkten vor allem tiefgekühlte
Hafermasttiere aus Osteuropa,
einzig gezüchtet für dieNachfra-
ge zu den Feiertagen. Die gefro-
renen Tiere sind oft nur neunbis
zehn Wochen alt, meist kleiner
und haben einen geringeren
Fleischanteil als Freilandgänse,
dafür aber oft auch Fettlebern.
Denn in Ungarn, Bulgarien und
auch in Frankreich, demMutter-
land der Foie gras, ist das „Stop-
fen“ derGänsemitMais, eine äu-
ßerst brutale Form der Zwangs-
ernährung, durchaus üblich und
erlaubt.

Aber auch aus
kulinari-
schen

Gründen
schwören Kenner auf
Freilandgeflügel, am besten aus
biologischer Haltung. Denn bei
der Weidenmast erreichen die
Gänse erst nach sechs bis acht
Monaten ein Schlachtgewicht
von6,5bis7,5Kilo.DerMuskel-
anteil der Tiere ist höher als
bei der „Turbogans“, der na-
türlich gewachsene Fett-
anteil garantiert einen in-
tensiveren Geschmack.

„Aus bäuerlicher Haltung“ oder
„Weidenmast“ sollte zumindest
auf dem Etikett stehen, ansons-
ten hilft nachfragen. „Der Händ-
lermussgenauwissen,woherdie
Tiere kommen. Haken Sie also
ruhignach“, empfiehltFrankLüs-
ke, der einen der größten Berli-
ner Biosupermärkte in Lichter-
felde betreibt. Sein „Gänsebau-
er“ züchtet hinter dem Elbdeich
bei Cuxhaven eine Kreuzung aus
WeißerPommerngansundDäni-
schem Ganter, eine robuste Bio-
rasse, die zusätzlich nur mit Ha-
fer und Weizen gefüttert wird.
„Geflügel muss unbedingt Land-
luft schnuppern, Gras, Insekten
undWürmer fressen können“, so
Lüske, „dann sind die Tiere auch
weniger krankheitsanfällig.“

Eine gute, frische Gans er-
kennt man am Fleisch-/Kno-
chenanteil. „Das Fleisch an der
Brust des Tieres muss fest sein,
die Haut gleichmäßig und ohne
Flecken“, sagt Marion Moutell,
Wirtin im beliebten Charlotten-
burger Restaurant Engelbecken.
Die Dithmarscher Gänse, die

hier vor Weihnachten auf den
Tellern landen, stammen sämt-
lichausFreilandhaltung.DieFül-
lungmachtMarionMoutell klas-
sisch aus Apfel, Zwiebeln und
Maronen – „genau wie meine
Oma“. Dazu Salz und Pfeffer und
ganz nach Geschmack Kräuter
wie Beifuß oder Thymian. Als
klassische Beilagen zum Gänse-
braten passen intensive Vita-
minbomben wie Rotkraut oder
Grünkohl, ob man lieber Kartof-
feln, Klöße oder einfach nur fri-
sches Baguette dazu isst, ist regi-
onal unterschiedlich. In der Pro-
fiküche werden die ganzen Tiere
im Dampfgarer vorgegart und
landen erst dann in der Braten-
röhre, damit die Haut schön
knusprig wird. Aber auchmit ei-
nem normalen Küchenherd ist
es nicht schwierig, einen perfek-
ten Gänsebraten zuzubereiten:
Man nehme einen entsprechend
großen Bräter, das Tier braucht
Platz, notfalls tut es auch ein tie-
fes Backblech. Den Ofen auf 220

Grad vorheizen
und die be-
deckte Gans
mit etwa ei-
nem Liter
Wasser gut

eine Stunde
bei niedriger

Temperatur ziehen
lassen. Später den De-

ckel abnehmen und bei
mittlerer Hitze weiter-
braten. „Als Grundregel

bei der Tempera-
tur gilt: Je nied-
riger, desto des-
to besser.“ Mari-

on Moutell emp-
fiehlt, sich und
demBratenZeit zu
lassen. Den ausge-
laufenen Sud der
Gans nimmt man

zum regelmäßigen
Übergießen, das ga-
rantiert eine wunder-
bare Kruste und die
Grundlage für eine
tolle Soße.

Nach vier bis fünf
StundenistderGän-
sebraten goldgelb
und noch saftig.
Falls es dannan Far-

benocheinwenig fehlt,
den Backofen noch mal auf
Oberhitze hochdrehen, kurz
bevor die hungrigen Gäste
kommen.

Rache oder
Hedonimus?
GANS Der natürlich
gewachsene
Fettanteil bei
Weidenmast macht
den intensiveren
Geschmack

VON MICHAEL PÖPPL

SanktMartinsollanallemschuld
sein. Denn, so die Sage, als der
Heilige im Jahr 372 n. Chr. zum
Bischof von Tours gewählt wer-
densollte, versteckteer sich inei-
nem Gänsestall. Die wachsamen
Tiere machten aber solch einen
Krach, dass er entdeckt wurde
und dem ungeliebten Amt nicht
entkam. Seitdem steht das vor-
laute Geflügel ab November auf
der Speisekarte, eine eigentlich
eher unchristliche Rache. Der
traditionelle Gänsebraten, den
auch europäische Nachbarn wie
Franzosen, Polen und Briten
schätzen, hat aber wohl ehermit
demvorweihnachtlichenFasten-
gebot zu tun, das nach dem St.-
Martins-Tagam11.Novemberbe-
gann und erst mit Epiphanias,
der ErscheinungChristi, am6. Ja-
nuar endete. Die katholisch-he-
donistischen Mönche feierten
deshalb den letzten Tag des Ge-
nusses ebenso wie den ersten
nach der Fastenzeit mit einem
üppigen Gänsebraten.

Neben der winterlichen Lust
auf Deftiges hat das Gänse-
schlachten zum Ende des fetten
Herbstes auch ganz pragmati-
scheGründe imbäuerlichen Jah-
resablauf: Die Tiere
landeten dann im
Topf, wenn sie vor
Wintereinbruch ihr
Höchstgewicht er-
reicht hatten; dabei
ging es nicht nur
um ihr Fleisch.
Gänseschmalz er-
gänzte in früheren
Zeiten die karge
Winterration an

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

..............................................................................................Weihnachtsgänse und andere Vögel

■ Biolüske: Neben den Freiland-

gänsen führt der Biosupermarkt

unter anderem Perlhühner, Wach-

teln, Fasane und Enten.

www.biolueske.de

■ KaDeWe: Dort gibt es einebe-

sondereDelikatesse,diefriesische

Salzwiesengans, auf den

Schwemmböden zwischen Deich

und Nordsee natürlich ernährt. Ihr

Fleisch ist besonders würzig und

kalorienarm. www.kadewe.de

■ Fleischerei Bachhuber: Spezia-

lität des Neuland-Fleischers sind

neben Markeruper Biogänsen aus

Schleswig-Holstein die Barbarie-

Enten aus französischer Freiland-

haltung. Vorbestellung: www.flei-

scherei-bachhuber.de

■ Domäne Dahlem: Geflügel in

Bioland-Qualität, etwa die feinen

Spreewaldgänse aus Freilandhal-

tung. www.domaene-dahlem.de

■ Frischeparadies Lindenberg:

Riesenauswahl, von Hafermast-

gans über Oldenburger Enten bis

zu Wild wie Fasan oder Wachteln.

www.frischeparadies.de

DerBenediktinerDomPérignon
fandum1670herumheraus,wie
man die ideale Traubenmi-
schung zusammenstellt. Aller-
dingsgelangesihmnicht,diebei
der Flaschengärung entstehen-
den Bläschen loszuwerden. Aus
demMakelwurdeschnelleingu-
tesGeschäft, denndieEngländer
liebten den prickelnden Wein,
der als Ausschuss verkauft wur-
de. Als dann auch noch der Son-
nenkönig LudwigXIV. das schäu-
mendeGetränkzuseinemHaus-
wein machte, war der Ruf des
Champagners als luxuriöser
Tropfenendgültig geprägt.

Über100verschiedeneSorten
desbelebendenGetränksführen
StephanundCarstenHolst in ih-
remMaison des Champagnes in
Schöneberg, dazu eine beachtli-
che Auswahl an Crémant und
Winzersekt sowie ausgewählte
Rot- und Weißweine aus aller
Welt. FürCarstenHolst ist Cham-
pagner aber nicht nur Luxus: „Es
geht vor allemdarum, etwasGu-
tes zu genießen. In Deutschland
fehlt oft diese französische
Selbstverständlichkeit. Zumin-
dest ein Glas Champagner ge-

hört in Frankreich zu jedem gu-
ten Essen.“ An der Wand des
spartanisch eingerichteten La-
dens hängen Schaukästen mit
Hunderten bunten Capsules,
denMetalldeckeln, dieunterder
Agraffe, dem Verschlussdraht,
dafür sorgen, dass der Korken
nicht einreißt: Sammlerstücke,
die davon zeugen, wie viele ver-
schiedene Sorten Champagners
die Brüder verkostet haben.
„400 bis 500 Häuser haben wir
sicher persönlich besucht“, sagt
CarstenHolstundlacht, „wievie-
leChampagnerwirverkostetha-
ben, kann ichnicht sagen.“

Der Preis für Champagner
hängtvonvielenFaktorenab,na-
türlich spielt auch der Name ei-
negroßeRolle,nurWeineausder
Region Champagne, die auch
nach der „méthode champenoi-
se“ hergestellt werden, dürfen
sich Champagner nennen. Dazu
kommen Faktoren wie Qualität
der Weine, aufwändige Lager-
und Gärzeiten, die zwischen 18
und 36 Monaten liegen können,
und der persönliche Einsatz – in
den kleinen Kellereien werden
die Flaschen noch von Hand ge-

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

MAISON DES CHAMPAGNES

Das ersteGlas bitte stürzen!

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

rüttelt. Neben bekannten Mar-
kenwieDomPérignonoderVeu-
ve Cliquot führen die Brüder
HolstvorallemChampagnerdes
Traditionshauses Gosset, das zu
den ältesten Frankreichs gehört.
IhrebesondereAufmerksamkeit
aberlegensieaufkleine,eherun-
bekannteChampagnerhäuser.

Beim „Brut Rosé“ von Fro-
mentin-Leclapart, einemFamili-
enbetriebausBouzy,wurdendie
drei für Champagner zugelasse-
nen klassischenRebsorten Pinot
Noir, Pinot Meunier und Char-
donnay durch eine kleine Zuga-
be hauseigenen Rotweins er-
gänzt. „Das erste Glas Champag-
ner muss man stürzen“, emp-
fiehlt Holst, „denn erst mit ei-
nem großen Schluck kann sich
der volle Geschmack im Mund
entwickeln.“ Tatsächlich, dem
sanften Duft des Brut Rosé nach
Veilchen und Aprikose folgt ein

vollererdigerGeschmackmitei-
ner herben Apfelnote. 27 Euro
kostet die Flasche. „Den können
Sie auch zum Gänsebraten trin-
ken“, sagtCarstenHolst.

FürKunden,denenChampag-
ner zu teuer erscheint, hat der
Spezialist auch Alternativen im
Regal liegen: „Ludwig van Beet-
hoven“ heißt ein Rieslingsekt
vonderMosel für 13,90Euro, die
Winzer des Hauses Köwerich
sindweitläufigmitdemKompo-
nisten verwandt. Ziemlich herb
riecht dieser Schaumwein, ein
Hauch von grünem Apfel, im
Mund schön trocken mit typi-
scher Rieslingsäure, beeindru-
ckendfrischund (fast) sogutwie
echterChampagner.

■ Maison des Champagnes: Motz-

str. 17, Schöneberg, Mo. 11–19 Uhr,

Di.–Fr. 9–19 Uhr, Sa. 9–15 Uhr

www.maison-des-champagnes.de

■ Angebot für taz-Leser: Beim Kauf

von drei Flaschen Champagner

Brut Rosé Fromentin-Leclapart für

27 Euro oder von sechs Flaschen

Rieslingsekt Ludwig van Beethoven

der Geschwister Köwerich erhalten

Sie auf Anfrage 10 Prozent Rabatt

.......................................................
WEINPROBE

VON
MICHAEL
PÖPPL

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

Foto: Eva Maria Loew/die Kleinert.de
Bestellen Sie direkt

www.shop.taz.de

NEU!
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Aus dem Archiv des Pigenius
Cave

freuemichüber die Lösung“, sag-
te die grüne Bezirksbürgermeis-
terin Monika Herrmann. Auch
Sozialsenator Mario Czaja (CDU)
äußerte sich zufrieden, „dass ei-
ne humanitäre Lösung für die
Flüchtlinge gefunden wurde“.

Die Zeit für eine Lösung war
knapp geworden. Die Nächte
wurden immer kälter, die Lage
der Flüchtlinge in ihren Zelten
zunehmend schwierig. Im Ver-
lauf der Woche scheiterten zu-
demdieVerhandlungenüberein
Hostel im Friedrichshain, das
seit drei Wochen für die Flücht-
linge als Unterkunft im Ge-
spräch war. Wie die taz erfuhr,
hat der Besitzer der Immobilie
sein Angebot zurückgezogen.

Der Umzug in die Unterkunft,
das ehemalige Seniorenheim
„ZumGuten Hirten“, soll laut So-
zialverwaltung „kurzfristig“ er-
folgen. Am Freitag fand die Ab-
nahme des Gebäudes durch die
Feuerwehrstatt,die letzteHürde.
Ulrike Kostka, Direktorin der
Berliner Caritas, nannte es „eine
christliche Aufgabe, humanitäre
Hilfe für Flüchtlinge zu leisten“.

Ein guter Hirte für die Flüchtlinge
ASYL Nach langemRingen finden Bezirk und Senat endlich eine Lösung für die Flüchtlinge
vomOranienplatz: Ein ehemaliges Seniorenheim imWedding steht für sie bereit

VON MARINA MAI

Die Flüchtlinge vom Kreuzber-
gerOranienplatzkönnten ineine
Unterkunft im Wedding ziehen.
Der Caritasverband stellte ihnen
amFreitagüberraschendein frü-
heres Seniorenheim in der Resi-
denzstraße für den Winter zur
Verfügung. „Der Senat hat uns
gebeten, eine Notunterkunft für
die Menschen zu besorgen, die
seit mehr als einem Jahr unter
freiemHimmel campieren“, sag-
te Caritas-Sprecher Thomas
Gleißner der taz. „Wir sind der
Bitte gern nachgekommen.“

Der Caritasverband wird die
Unterkunft für bis zu 80 Flücht-
linge auch betreiben. Finanziert
werdesieausextradafürzurVer-
fügung gestellten Mitteln der
Kältehilfe sowie durch ehren-
amtliches Engagement des Cari-
tasverbandes, erklärten Caritas,
die Senatsverwaltung für Sozia-
les und der Bezirk Friedrichs-
hain-Kreuzberg in einer gemein-
samenMitteilung.Der Senathat-
te bereits 136.000Euro anUnter-
stützung inAussichtgestellt. „Ich

ren EU-Staat arbeiten. „Viele sind
dann durch Europa geirrlichtert
und haben festgestellt, dass das
nicht stimmt“, so Gärtner.

LautGärtnerseiendieMänner
im Camp ausgelaugt. „Die Zelte
sind zum Teil marode, bei Frost
gibt es auch kein Trinkwasser
mehr, weil die Anlage Schaden
genommen hat“, sagte sie. An-
ders als in Berlin angemeldete
Asylbewerber erhalten die Lam-
pedusa-Flüchtlinge keine Sozial-
leistungen. Wenn ihnen nie-
mand etwas spendet, herrscht
Hunger auf demOranienplatz.

ObderUmzugindenWedding
klappt und damit die mehr als
einjährigeGeschichtedesCamps
zu Ende geht, liegt jetzt allein in
den Händen der Flüchtlinge. Ei-
ner ihrer Sprecher sagte der taz
amFreitag, dass sie dasHaus erst
besichtigen werden. Danach
würden sie entscheiden. Taina
Gärtner ist sich sicher: „Ich den-
ke, sie werden jedes Angebot für
ein festes Haus annehmen, das
sie bekommen, weil sie einen
zweiten Winter im Zelt nicht
durchstehen.“

lastungvonbiszu36
Zugfahrten pro
Stunde seien sie ver-
schlissen, teilte die
Bahn mit. Die Stre-
cke werde an jedem
Werktag von 80.000
Fahrgästen genutzt.
Als Ersatz werden Bus-
se eingesetzt, die
aber deutlich länger
brauchen und nicht
alle Haltestellen an-
fahren. Die Bahn emp-
fiehlt, auf andere U- und S-
Bahnen auszuweichen.

Die beidenNahverkehrs-
unternehmen S-Bahn und
BVG haben sich abgespro-
chen. Der Termin für die S-

Bahn-Sperrung wur-
de extra nach dem

Abschluss der Bauar-
beiten auf der U-Bahn-
LinieU6amkünftigen
Kreuzungsbahnhof
Unter den Linden ge-
wählt, so die Bahn. Zu-

dem hat die S-Bahn bei
der BVG die Verlänge-
rung der Züge für die
U-Bahnlinien U6 und
U8 bestellt. Beide Li-

niensollenauchabendsund
nachts mit sechs statt sonst
vier Wagen fahren.

Auch gibt es Hoffnung,
dass die S-Bahn anders als

S-Bahn steigt aus Nord-Süd-Dialog aus
VERKEHR Seit Freitagnacht ist der S-Bahn-Tunnel zwischen Nord- und Anhalter Bahnhof gesperrt

Geht es um den Öffentlichen
Nahverkehr in Berlin, darf man
sich nie zu früh freuen: Gerade
erst hat die BVGdiemehr als ein-
jährigeUnterbrechungderU6 in
Mitte beendet, da kappt die S-
Bahn ihre Nord-Süd-Verbin-
dung. Zwischen Nordbahnhof
und Anhalter Bahnhof geht seit
Freitagnacht nichts mehr. Be-
troffen sind die Linien S1, S2 und
S25. In gut zwei Wochen, am
9. Dezember, sollen die Bauar-
beiten abgeschlossen sein.

Der Grund für die Komplett-
sperrung:Die Schienen imNord-
Süd-Tunnel – insgesamt rund
15.000 Meter – werden ausge-
wechselt. Wegen der vielen en-
gen Kurven und einer hohen Be-

Die rund 100 afrikanischen
Flüchtlinge im Kreuzberger
Campsindüberwiegendüberdie
Mittelmeerinsel Lampedusa
nach Europa gekommen. Nach
Angaben des Jesuiten-Flücht-
lingsdienstes befinden sich dar-
unter auch Afrikaner, die in Ita-
lien zwar Asyl erhalten haben,
aber nicht versorgt wurden. Ihre
Unterstützerin TainaGärtner be-
richtet, Italien hätte ihnen er-
klärt, sie dürften in jedem ande-

bisherweniger sensibel aufKälte
reagiert. Verkehrssenator Mi-
chael Müller (SPD) geht davon
aus, dass es in diesemWinterwe-
niger Probleme mit den Zügen
gibt. Es sei jedoch nicht möglich
gewesen, alle nötigen Maßnah-
men rechtzeitig abzuschließen,
sagte Müller am Donnerstag im
Abgeordnetenhaus. Störungen
durch Kälte und Eis seien des-
halb zwar nicht ausgeschlossen,
das Risiko sei aber deutlich redu-
ziert worden. So hat die S-Bahn
laut Müller Besandungsanlagen
optimiert und Weichenheizun-
gen nachgerüstet. (taz, dpa)

■ Weitere Infos unter www.s-bahn-

berlin.de/bauinformationen/
Hier hält erst mal nichts
Foto: dpa

Parallele
Proteste
am Samstag

Wenn am Samstag Tausende An-
tifa-Anhänger bei der jährlichen
Silvio-Meier-Demo durch Fried-
richshain ziehen, wollen auch
Neonazis in ihrer vermeintli-
chen Hochburg aufmarschieren.
Die NPD-Jugend, die „JungenNa-
tionaldemokraten“ (JN), planen
eine Demo in Schöneweide.

Die Polizei bestätigte am Frei-
tag, dass der Aufzug am S-Bahn-
hof Schöneweide beginnen soll.
Von dort wollen die Rechtsextre-
men ab 15 Uhr über Sterndamm
und Stubenrauchstraße zum U-
Bahnhof Rudow ziehen. Beide
Stadtteile sieht die rechte Szene
als ihre Zentren. 200Teilnehmer
sind angemeldet. Die Rechtsex-
tremen nehmen einen Angriff
auf den Berliner JN-Chef Björn
Wild zum Anlass. Der 31-Jährige
war vor einer Woche von Ver-
mummten attackiert worden,
seine Kniescheibe wurde zer-
trümmert und er erlitt laut Poli-
zei einen Schädelbasisbruch.

Ebenfalls zu 15Uhrruftdie lin-
ke Szene zur Gedenkdemo an
den 1992 von Neonazis erstoche-
nen Hausbesetzer Silvio Meier.
Vom U-Bahnhof Samariter-Stra-
ße, dem damaligen Tatort, wird
quer durch Friedrichshain gezo-
gen. Dabei soll es auch bleiben.
„Über das Stöckchen der Nazis
werdenwirnichtspringen“, sagte
Lars Laumeyer von der Antifa-
schistischen Linken. Man habe
zuletztmitDemos in Schönewei-
de gezeigt, dass Rechte dort kei-
nen Rückzugsort hätten. „Sicher
setzen die Engagierten vor Ort
dieses Zeichen auch diesmal.“

In der Tat hat das lokale Bünd-
nis für Demokratie und Toleranz
Gegenkundgebungen am Bahn-
hof Schöneweide angemeldet.
„WirheißenFlüchtlingewillkom-
men und dulden keine nationa-
len Freiräume“, so SprecherHans
Erxleben. AmU-Bahnhof Rudow
laden Neonazi-Gegner ab 15.30
Uhr zu „Kaffee und Kuchen ge-
gen rechts“ ein. KONRAD LITSCHKO

DEMOS Nazis laufen in
Schöneweide. Antifa
bleibt in Friedrichshain

Senat sägt
den Weg
frei

Unter Polizeischutz rückten am
Morgen die Arbeiter an, wenig
später fielen die ersten Bäume.
Auch herbeieilende Protestler
halfen nicht: Das Land begann
am Freitag in Neukölln mit der
Fällung von mehr als 100 Stra-
ßenbäumenfürdieA100-Trasse.

PetraRohland,Sprecherinvon
Bausenator Michael Müller
(SPD), bestätigte die Fällungen
von 25 Straßenbäumen an der
Neuköllnischen Allee. Zudem
sollen in den kommenden Tagen
42 Bäume an der Grenzallee und
49 an der Sonnenallee fallen.
„Das ist Teil des Planfeststel-
lungsbeschlusses“, sagte Roh-
land.DasLandundderBundwol-
len die A100 für 475 Millionen
Euro vonNeukölln bis zumTrep-
towerParkverlängern, imMaier-
folgte der erste Spatenstich.

Am Freitagmorgen hatten
zehn Protestler versucht, die Fäl-
lungen zu stoppen. Seit Januar
halten Autobahngegner auf ei-
nem Privatgrundstück an der
Neuköllnischen Allee die Stel-
lung in einer Pappel. Aufgrund
von aufgestellten Baustellen-
schildernwarenAktivisteninder
Nacht zu Freitag dort hinaufge-
klettert und hatten Bäume mit
Seilen und Bannern verbunden.
„Ein halbes Dutzend Bäume
konnten wir so retten“, sagte Pe-
ter Schwarz, einer der Kletterer.

Tobias Trommer, Sprecher
des Aktionsbündnis „A100 stop-
pen“, sprach von einem „sehr
schmerzlichen Eingriff“. Das
Bündnis kritisiert den Auto-
bahnbau als verkehrspolitisch
undökologischunsinnig.Der Se-
nat erhofft sich eine Bündelung
des Verkehrs auf der A100.

Eine Hoffnung haben die Pro-
testler noch: das Grundstückmit
der besetzten Pappel. Dessen Ei-
gentümer streitet mit dem Land
über die Herausgabe des Gelän-
des. Kommende Woche soll eine
Entscheidung vorm Verwal-
tungsgericht fallen. K. LITSCHKO

A100 Trotz Protest
werdenüber 100Bäume
für Autobahn abgesägt

ANZEIGE
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WELTORDNUNGAusdenKirchen-Predigten ist das Böseweitgehendverschwunden.Dochwie gehenwir
mitMenschen um, die Böses tun? Das Zentrale Prognosezentrum inNiedersachsen beschäftigt sich

mit Strafgefangenen, die schwere Verbrechen begangen haben. Und der Göttinger Psychiater
Borwin Bandelow lokalisiert das Böse im Gehirn ➤ Schwerpunkt SEITE 43–45

Das Böse

DAS NORDWORT

„Kalenderlys“ ist ein dänisches Nomen und bedeutet Kalenderlicht – ein dä-

nischer Weihnachtsbrauch. Ein Kalenderlys ist ein Adventskalender in Form

einer Kerze, auf der die Ziffern von 1 bis 24 untereinander stehen. Die Kerze

soll nur so weit herunterbrennen, dass die Zahl für den kommenden Tag

noch zu sehen ist
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ZITAT DER WOCHE

„Ich habe in 37 Jahren

als Politiker keine

Zuwendungen

angenommen“

Christian Wulff,

ehemaliger Bundes- und

Ministerpräsident,

dieser Tage zu

Beginn des

Korruptionsprozesses

vor dem Landgericht

Hannover

Im Clinch mit
der Kirche

Gut zu sprechen ist die Bischofs-
kanzlei nicht auf den offenen
Brief, den die Flüchtlinge der
Hamburger „Lampedusa-Grup-
pe“ an die Nordkirche schickten.
In dem Schreiben kritisiert die
Gruppe der rund 300 Afrikaner
die evangelischeKirchenleitung,
weil diese über ihre Köpfe hin-
weg mit dem Hamburger SPD-
Senat über ihre Zukunft ent-
schieden habe.

Die Stellungnahme von Kir-
chen-Sprecher Mathias Benckert
lautete amDienstag: „Auf offene
Briefe antwortet die Landeskir-
chegrundsätzlichnicht.“ Zumin-
dest nach offizieller Sprachrege-
lung sieht sich die evangelische
Kirche lediglich in
der Rolle des Ver-
mittlers zwischen
denFlüchtlingen, die
ein Bleibe- und Ar-
beitsrecht in der
Stadt fordern, und dem Senat,
derdie Flüchtlinge lieber gestern
als heute zurück nach Italien
schicken würde.

Dabei hat sich der Senat stra-
tegisch auf die Kirche und nicht
auf die Lampedusa-Gruppe zu-
bewegt. Nachdem er im Oktober
mit Polizeikontrollen die Situati-
on in der Stadt eskalierte, war er
aufdieForderungderKircheein-
gegangen, denGeflüchteten eine
Duldung für das individuelle
Aufenthaltsverfahren anzubie-
ten. Die Lampedusa-Flüchtlinge
hatten dagegen gefordert, als
Gruppe bleiben zu dürfen. Er-
möglichen könnte das der Para-
graf 23 des Aufenthaltsgesetzes.
Genau hier gibt es Differenzen:
Während die Flüchtlinge eine
Duldung für „ein Spiel auf Zeit“
halten, „um uns später einzeln
abzufertigen“, hält die Kirche die
geforderte Gruppenlösung poli-
tisch nicht für umsetzbar.

Am Freitag meldete sich Bi-
schöfin Kirsten Fehrs selbst zu
Wort und bedauerte, dass für die
Lampedusa-Flüchtlinge „nur we-
nige kleine Fortschritte erreicht“
wurden. Gesichert sei, dass sie
ein einigermaßen faires Verfah-
ren bekommen. Der Ausgang sei
jedoch „völlig ungewiss“. LKA

LAMPEDUSA-FLÜCHTLINGE

Kämpfer auf
Tingel-Tour

Ulf Kämpfer hat sich soeben die
Weihnachtszeit versaut: Nach-
dem eine Findungskommission
von SSW, Grünen und SPD am
Donnerstag den SPD-Staatsse-
kretär im Umweltministerium
als Kandidaten für das Amt des
Kieler Oberbürgermeisters vor-
geschlagen hat, muss der 41-Jäh-
rige nun noch offiziell nomi-
niertwerden. Sprich:DerTop-Ju-
rist hat eine Tingel-Tour an die
WählerInnen-Basis gebucht.
Denn die muss nach dem Deba-
kel mit der Journalistin Susanne
Gaschke, die nach ein paar Mo-
naten Amtszeit wegen einer fal-
schen Augenmaßentscheidung
schon wieder zurücktreten
musste, nun überzeugt werden.

Die erste Gelegenheit dafür
bietet sich beim Grünkohlessen
der SPD Kiel-Schilksee am Mon-
tagabend, Treffpunkt ist das Ver-
einsheim des TSV direkt neben
dem Sportplatz um 19 Uhr. Am
Dienstag hat dann der
Ortsverein Suchsdorf
seine Jahreshauptver-
sammlung und bei der
Fraktion muss sich
Kämpfer auchvorstellen.
„Es könnte eine einfachere Situa-
tion sein, aber kaum eine span-
nendere“, hat Kämpfer am Don-
nerstag gesagtundHausbesuche
in allen Stadtteilen und Gesprä-
chemitallenParteienundgesell-
schaftlichen Gruppen angekün-
digt: Er wünsche sich einen „fet-
zigen Wahlkampf“, hieß es. Ge-
wählt wird imMärz.

KämpferstammtausEutin, ist
verheiratet mit der grünen Bil-
dungspolitikerin Anke Erdmann
und hat einen achtjährigen
Sohn. Sein Abi hat er in Plön ab-
gelegt, in Göttingen und Galway
hat er Jura studiert und anfangs
wissenschaftlich gearbeitet – in
Berlin am Bundestag und an der
Humboldt-Uni, in New York an
der Columbia. Er war zwischen-
durch auch als Richter tätig, hat
aber vor allem, großes Plus für
den Oberbürgermeisterjob, Ver-
waltungserfahrung gesammelt,
die meiste davon im Kieler
Agrar- und Umweltressort, mal
unter schwarzen, mal unter grü-
nen Ministern: Seit der Neuwahl
ist er dort Robert Habecks (Grü-
ne) Stellvertreter.

Wen CDU und FDP aufbieten
wollen ist völlig unklar: Vor
Weihnachten werde noch je-
mand benannt, heißt es. BES

OB-KANDIDAT FÜR KIEL

Von der Krise
gebeutelt

Das Schicksal der Nord LB wird
auf hoher See entschieden. Zwar
schippern die Niedersachsen
besser als die Fast-Pleite-Kolle-
gen von der HSH Nordbank in
HamburgundKieldurchdieTur-
bulenzen, diemit demAusbruch
der Finanzkrise 2007 begannen,
abernoch immer sitzt die staatli-
che Landesbank auf mehr oder
weniger faulen Schiffsfinanzie-
rungen im Wert von 18 Milliar-
den Euro. Mitschuldiger ist – Lo-
kalheld Gerhard Schröder.

Die aktuellen Probleme der
Nord LB hängen mit dem Auf-
stieg Deutschlands zu einer füh-
rendenSeemacht inden2000er-
Jahren zusammen. Hiesige Ree-
der sind vor allembei Container-
schiffen heute weltweit die
Nummer eins – jeder dritte die-
ser Lastesel der Globalisierung
gehört deutschen Finanziers. Be-
günstigt wurde der maritime
Boom nicht allein durch wach-
senden Welthandel, sondern
auch durch die Politik: Seit der
rot-grünen Regierung Gerhard
Schröders (SPD) wurden Reeder
und Finanziers aus industriepo-
litischen und geostrategischen
Gründen begünstigt. So blieben

die milliardenschwe-
ren Gewinne aus
Schiffsbeteiligungen
nahezu steuerfrei.

Dieser Boom er-
schien auch Banken

lukrativ. Üblicherweise wurde
einDritteldesSchiffskaufpreises
über einen Investmentfonds als
Eigenkapital finanziert – und de-
ren Anteile auch über die Nord
LB provisionsträchtig vertrieben
–, zwei Drittel kamen durch
Bankkredite zusammen. Nun
stehen bis zu 1.000 Fonds vor
dem Aus, ein Viertel der deut-
schen Flotte. Anlegern und Fi-
nanzdienstleistern drohen hohe
Verluste. Die Bundesbank er-
kennt ein „beträchtliches Risiko“
für den Bankensektor.

Davon darf man auch in Han-
nover ausgehen. Bereits seit län-
gerem belasten Schiffspleiten
und maritime Rückstellungen
die Nord-LB-Bilanz, auch das ers-
te Halbjahr 2013 war „durch die
Schifffahrtskrise belastet“. Daran
dürfte sichauch imdrittenQuar-
tal nichts geändert haben, des-
sen Zahlen man am Donnerstag
veröffentlicht. Denn Seehandel
undSchifffahrt stagnieren in Eu-
ropa, weltweit gibt es weiterhin
große Überkapazitäten. In der
Folge sind die Charterraten auf
Tauchstation.

Dem nach der HSH Nordbank
zweitgrößten Schiffsfinanzier in
Deutschland drohen stürmische
Zeiten. HAPE

SCHIFFSFINANZIERER NORD LB

Fünf Ziffern gegen Polizeigewalt
zeigewerkschaften: GdP-Landes-
vorsitzender Horst Göbel sieht
darin ein falsches „Misstrauen“
gegen Polizisten. Ihm sei kein
Fall bekannt, in dem ein Polizist
in Bremen nicht identifiziert
wurde. „Viele Kollegen im Strei-
fendienst tragen bereits freiwil-
lig Namenschilder“, so Göbel.

Rolf Gössner, Innendeputier-
ter für die Linksfraktion, wider-
spricht: Es gebe vermehrt Be-
schwerden über Diskriminie-
rungen oder Polizeigewalt, im-
mer wieder komme es vor, dass
Polizisten nicht namhaft ge-
machtwerden können. „Die Poli-
zei ist die Hauptvertreterin des
staatlichenGewaltmonopolsmit
weitreichendenBefugnissen, die

TRANSPARENZ Bremen
führt die
Kennzeichnungspflicht
für Polizisten ein: Ab
Anfang 2014 sollen sie
durch eine Nummer an
der Uniform persönlich
identifizierbar sein

DIE GEGENREDE

„Ich denke, das ist,

objektiv gesehen,

ein Verstoß gegen das

Ministergesetz. Auf

Ihre Frage antworte

ich klar mit Ja“

Christian Wulff am 21.1.2010 im Niedersächsischen

Landtag. Der damalige Grünen-

Fraktionsvorsitzende Stefan Wenzel hatte

gefragt, ob Wulff mit dem kostenlosen Upgrade

vom Economy zum Business-Passagier

bei Air Berlin ein vom niedersächsischen

Ministergesetz verbotenes Geschenk in Bezug

auf sein Amt angenommen habe

tief in die Freiheitsrechte der
Bürger eingreifen“, so Gössner.
EineKontrolle sei hier besonders
wichtig, die Kennzeichnungs-
pflicht nur ein erster Schritt.

Umgesetzt ist die Kennzeich-
nungspflicht in Berlin und Bran-
denburg, ab Januar 2014 gilt sie
auch in Rheinland-Pfalz. In
Schleswig-Holstein gilt sie seit
Dezember 2012. Gemessen an
den Diskussionen im Vorfeld sei
die Wirkung dort „unspektaku-
lär“, soeinSprecherdes Innenmi-
nisteriums. In Hamburg be-
schloss die SPD eine Kennzeich-
nungspflicht nur in Einverneh-
men mit den Polizeigewerk-
schaften. Entsprechend weit ist
eine Regelung entfernt.

Windiges
Geschäft

Besuch von Staatsanwaltschaft
und Polizei haben am Dienstag
die HSH Nordbank, der Wind-
kraftanlagenbauer Enercon und
noch ein paar Firmen im Ems-
land bekommen. Sie stehen im
Verdacht, in ein Geldwäschege-
schäft der kalabrischen Mafia
Ndrangheta verwickelt zu sein.
Es geht um 225 Millionen Euro
der weitgehend Hamburg und
Schleswig-Holstein gehörenden
Bank.

Mit diesem Geld hat das Kre-
ditinstitut einen Windpark mit
48AnlagenamSüdzipfel Italiens
finanziert. Leider hat sie – es war
die Zeit vor der Lehman-Pleite –
nicht so genau darauf geachtet,
mitwemsie sich einließ. DasGe-
schäft hat ein bayerischer Ge-
schäftsmann angeleiert – mit
Hilfe des Emsländer Finanzmak-
lers LudwigNyhuis. Ihre gemein-
same Firma Ventuno Design
plante und organisierte den Bau
des Windparks und ließ sich da-
für von der Nordbank Kredit ge-
ben. Mit den Arbeiten beauftrag-
te sie ein kalabrisches Unterneh-
men. Aus Sicht der Ermittler
diente dieses Firmengeflecht da-
zu, die Beteiligung eines örtli-

chenMafia-Clans zu ver-
schleiern.

Die Idee damals war,
den Windpark fertigzu-
bauenundweiterzuver-
kaufen.Dochder inAus-

sicht genommene Käufer zog
sich zurück – am Ende stand die
Nordbank mit dem kompletten
Kredit allein da. Das wäre nicht
weiter schlimm gewesen: Der
Windpark steht ja und erzeugt
auch Strom. Seit die italienische
Justiz nun aber wegen des Ver-
dachts auf Geldwäsche ermittelt,
landen die Einnahmen aller-
dings auf einem Sperrkonto.

Die italienischen Behörden
hatten den Windpark schon seit
2008 imVisier,weil sie vermute-
ten, dass Teile der Anlage über
Strohmänner letztlich der Mafia
gehörten. 2012 beschlagnahm-
ten sie den Windpark. Auf ein
Rechtshilfeersuchen der Römi-
schen Anti-Mafia-Staatsanwalt-
schaft hin leiteten die Kieler Er-
mittlerkollegen zunächst ledig-
lich einen Aktenordner mit Ver-
tragsunterlagen der Nordbank
weiter.

Zu den Razzien in dieser Wo-
che führte nun eine Anzeige ei-
nes niedersächsischen Finanz-
amts bei der Staatsanwaltschaft
Osnabrück. Die Ermittlungen
richteten sich nicht gegen die
Nordbank und Enercon, beton-
ten Sprecher der Unternehmen,
sondern gegen die Auftraggeber
des Windparks. KNÖ

MAFIA-ERMITTLUNGEN

satz ändern. Die Zuordnung soll
nur im Polizeipräsidium mög-
lich sein. Nach Abstimmungmit
Personalräten und Polizeifüh-
rung soll die Kennzeichnungs-
pflicht nur fürBremerPolizistIn-
nen gelten und nicht für Beamte
andererLänder,dieetwabeiFuß-
ballspielen inBremenaushelfen.

Der Vorstoß des Innensena-
tors kommt überraschend. Zwar
läuft die Diskussion um die
Kennzeichnung in Bremen seit
Jahren und steht seit 2011 im rot-
grünen Koalitionsvertrag, noch
vor ein paar Monaten jedoch
hieß es, man wolle mit der Um-
setzung auf Niedersachsen war-
ten. Dort war die Kennzeich-
nungspflicht Anfang 2013 von

der neuen rot-grünen Regierung
in den Koalitionsvertrag aufge-
nommenworden.

Am Freitag hieß es dazu aus
dem niedersächsischen Innen-
ministerium, im Landespolizei-
präsidium würden „derzeit alle
wesentlichen Aspekte umfas-
send geprüft“, die „Rahmenbe-
dingungen zusammengefasst
und bewertet“. Und: „Eine politi-
sche Entscheidung zu dem The-
ma ist noch nicht gefallen.“

Das klingt nach langer Bank –
und dauerte zu lang für Bremen.
Vor allemdieGrünenhattenhier
den Druck auf Innensenator
Mäurer erhöht.

Abgelehnt wird die Kenn-
zeichnungspflicht von den Poli-

VON JEAN-PHILIPP BAECK

Anfang 2014 will Bremen seine
Polizisten zur Kennzeichnung
verpflichten.Dasgab Innensena-
tor UlrichMäurer (SPD) bekannt.
Individuelle Nummern müssen
bei Demonstrationen oder Fuß-
ballspielen, allen sogenannten
„geschlossenen Einsätzen“, ge-
tragen werden. Ausnahmen gel-
ten bei Einsätzen gegen
Schwerstkriminelle.

Um einen Datenmissbrauch
zu verhindern, sind statt Na-
mensschildern fünfstellige Zif-
fern geplant, die auf Vorder- und
Rückseite der Uniform getragen
werden und sich für die einzel-
nen Beamten von Einsatz zu Ein-
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nachdrücklich sind. Wir fangen
uns dann im Kollegenkreis auf
und in seltenen Fällen habenwir
uns Akten auch schon gemein-
sam angeschaut. Und ich suche
nicht unmittelbar danach den
Täter zumGesprächauf, sondern
klappe die Akte zu, sammele
mich und lasse ein paar Tage Ab-
stand, um demjenigen neutral
gegenüberzutreten. Sowie es die
Begutachtung erfordert.
Klappt das immer?
Häufig klappt das. Es ist ja nicht
so, dass Sie auf einen Menschen
treffen, dem Sie das Delikt anse-
hen. Sie begegnen häufig einem
ganz normalenMenschen.
Wiesowollen Sie eigentlichmit
Verbrechern arbeiten?
Dashatsich imLaufemeinesStu-
diums herauskristallisiert. Es
gab an unserer Uni den Zweig
Rechtspsychologie und der war
angekoppelt an ein forensisches
Institut in Berlin, wo es verschie-
dene Vorlesungen in dem Be-
reich gab. Da bin ich immer hin-
gegangen und habe beschlossen,
die notwendigen Praktikums-
stunden in der JVA zu machen.
Das hatmein Interesse geweckt.
Was genau hat Sie interessiert?
Was Menschen bewegt, Delikte
zubegehen.Undwasnochhinter
einer Tat steckt, außer jeman-
dem, der ein Delikt begeht.
Wasmeinen Sie damit?
Naja, wenn man mit diesem Be-
reich überhaupt nichts zu tun
hat, hat man immer so ein Bild
im Kopf: Straftäter? Oh Gott!
Wennman sie kennenlernt, weiß
man, okay, der ist jetzt Straftäter.
Aber er ist eben nicht nur derje-
nige, der ständig alte Omas aus-
raubt, sondern hat möglicher-
weise parallel ein ganz normales
Leben geführt – oder ein ganz
verkorkstes. Man kann einen
Straftäter nicht nur auf Strafta-
ten herunterbrechen. Und ich
habe inder JVAerlebt, dass Inhaf-
tierung auch eine ganz schwere
Situation sein kann, in der man

„Niemand ist unfehlbar“

GEFÄHRLICH ODER HARMLOS In Niedersachsen werden Prognosen über Schwerverbrecher seit fünf

Jahren zentral erstellt. Psychologin InesMelcherüber Irrtum,nötigenAbstandund schwere Fälle

INTERVIEW ILKA KREUTZTRÄGER

taz: Frau Melcher, seit fünf Jah-
ren gibt es das Zentrale Progno-
sezentrum an der Justizvoll-
zugsanstalt Hannover. Bei der
Eröffnung sagte Niedersach-
sens damaliger Justizminister
Bernd Busemann (CDU), die
Prognostiker sollten Unfehl-
barkeit wenigstens anstreben
…Oh,Sieseufzen.Gefällt Ihnen
dieWortwahl nicht?
Ines Melcher: Das ist eine For-
mulierung, mit der ich mich
nicht anfreunden kann. Nie-
mand ist unfehlbar. Es gibt keine
Star-Gutachter, die mit 100-pro-
zentiger Wahrscheinlichkeit sa-
gen können, dass sich der
Mensch so und so verhalten
wird. Es ist wiemit allemVerhal-
ten:MankannMenschenvorden
Kopf gucken und nicht hinein.
Also redenwirdarüber, dass Sie
als Psychologin und Gutachte-
rin versuchen, das Restrisiko so
gering wiemöglich zu halten.
Eine Restwahrscheinlichkeit des
Irrtums bleibt immer. Aber wir
können qualitativ gut arbeiten,
um es zu minimieren. Wenn wir
ein Gutachten erstellen, sehen
wir unter anderem die Personal-
und Ermittlungsakten ein, es
wird ein Intelligenztest durchge-
führt, es gibt FragebögenzurPer-
sönlichkeit, die das Selbstbild
des Gefangenen zu erfassen ver-
suchen, und sogenannte Progno-
severfahren, mit denen die Ge-
fährlichkeit eingeschätzt wird.
Wie glaubt er etwa mit Aggressi-
onen oder emotionalen Stresssi-
tuationen umzugehen? Und es
gibt hirnorganische Testverfah-
ren. Die Auswertung all dessen
bekommen wir Gutachter und
anuns ist es, zu schauen,wasuns
die Ergebnisse sagen.
SehenSiedieGefangenenauch?
Wir explorierendenGefangenen
sehr ausführlich. In der Regel
werden die Gefangenen, egal aus
welcher Anstalt in Niedersach-
sen sie kommen, für die Begut-
achtungszeit hierher in die JVA
Hannover überstellt. Wenn Sie
aus dem Fenster schauen, sehen
Sie dieHochhäuser auf der ande-
ren Hofseite?
Blassgelbe Fassade, viele Fens-
ter, Gitter, am Flachdach hier
und da Stacheldraht.
Genau, in einem dieser Blöcke
sindinderoberenEtagemehrere
Hafträume für diejenigen reser-
viert, die wir begutachten, und
im unteren Bereich befinden
sich die Räume, in denenwirmit
den Gefangenen sprechen.
Wie oft sehen Sie die Gefange-
nen, die Sie begutachten?
Beimir sind es eigentlich immer
drei bis fünf Gespräche.Wir sind
hier Anhänger von mindestens
zwei Gesprächsterminen, weil es
ja unterschiedliche Störfaktoren
gibt. Es kann sein, dass er beim
ersten Gespräch einen schlech-
ten Tag hatte und man denkt,
mmh, ist der grummelig. Und
beim zweiten Gespräch hat man
dann einen völlig entspannten
Menschen vor sich. In besonders
schwierigen Fällen sprechen wir
zu zweit mit demGefangenen.
Wann ist ein Fall leicht?
Leicht ist so einWort – wir haben
es ja nur mit Menschen zu tun,
die schwere Verbrechen began-
gen haben. Aber gut, leicht ist,
wenn etwa jemand, der wegen
sexuellen Missbrauchs inhaf-
tiert ist, schon vorher mehrere
Missbrauchsdelikte begangen
hat, vielleicht schon mehrmals
übereinstimmend begutachtet

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

...............................................................INES MELCHER

■ 33, hat in Berlin Psychologie stu-

diert und sich auf den Bereich

Rechtspsychologie spezialisiert,

seit 2004 ist sie an der Justizvoll-

zugsanstalt Hannover, zunächst in

der Krisenintervention. Bei Grün-

dung des Zentralen Prognosezent-

rums wechselte sie im Jahr 2008

als eine von insgesamt sieben

GutachterInnen dorthin.

tend andere Konsequenzen als,
sagen wir: die Wettervorhersa-
ge. Sind Sie sich dessen immer
bewusst?
Das muss im Kopf immer eine
Rolle spielen. Was weniger eine
Rolle spielensollte ist, zudenken,
oh Gott, was kann das für Konse-
quenzen haben und da geht be-
stimmt was schief! Das wäre für
den Begutachtungsprozess eher
hinderlich.Aber es ist ein Jobmit
großer Verantwortung.
Wie gehen Sie damit um?
Wir versuchen der Verantwor-
tung durch Qualität gerecht zu
werden. Wir machen keine Au-
genblicksdiagnostik und agieren
vomBauchgefühlher.Wir versu-
chen die Prognose soweit es geht
auf sichere Füße zu stellen.
Die meisten von uns erzählen
zu Hause von ihrem Job. Wie
halten Sie es damit?
Jemand, der damit nichts zu hat,
kannnur schwerlichVerständnis
entwickeln und würde sagen, oh
Gott, mit was setzt du dich denn
da auseinander? Ich sage schon,
dass icheinenstressigenTaghat-
te oder es nicht so gut lief, aber
Details gehören da nicht hin. Ich
versuche das auch für mich zu
trennen – als Schutz.
Siemüssendamit rechnen,dass
jemand trotz eines positiven
Gutachtens rückfällig wird.
Und die Toleranzschwelle ge-
genüber Straftätern geht in der
Gesellschaft momentan gegen
null. Berührt Sie das?
Nochvor einpaar Jahrenwurden
mehr Haftlockerungen gewährt,
umdieLeuteangemessenaufdie
Entlassung vorbereiten zu kön-
nen. Diese Bereitschaft ist nicht
mehr so groß. Ich wünsche mir,
dass sich das verändert, weil ich
bei vielen eher ein Risiko sehe,
sie nach dem Ende des Strafvoll-
zugs einfach auf die Straße zu
setzen, als eine Entlassung lang-
fristig und gut vorzubereiten.
Dafür müsste es in der Gesell-
schaft mehr Toleranz geben.

die Menschen unterstützen und
begleiten kann.Man tut auch ein
stückweit etwas für die Gesell-
schaft, indem man schaut, dass
die Gefangenen nicht mehr die
schiefe Bahn einschlagen.
2008 wurde das Prognosezent-
rum von allen Parteien be-
grüßt. Aber es hieß auch, Prog-
nosen und Gutachten seien
schön und gut, brächten aber
nur etwas, wenn ausreichende
Resozialisierungsmaßnahmen
vorhanden seien. Daran fehlte
es damals.
Der Vollzug arbeitet ständig dar-
an, die Behandlung der Gefange-
nen zu verbessern. Im Zuge der
Diskussion wurden verschiede-
ne Projekte installiert, in denen
Gefangene zum Beispiel sechs
Monatebegleitetwurdenundge-
schaut wurde, wo man denjeni-
gen beruflich unterbringen
könnte. Bei einigen Gefangenen
gebenwir zumBeispiel die Emp-
fehlung, dass er nach der Entlas-
sung psychotherapeutisch ange-
bunden werden sollte – mit dem
Wissen, dass das ein schwieriges
Unterfangenist. Esbetrifftvoral-
lem den Bereich der Nachsorge.
Was ist das Problem?
Wir haben schon ohne Straftäter
einen Therapeutenmangel. Und
viele Therapeuten wollen keine
Straftäter behandeln.
Wieso nicht?
Psychotherapeuten müssen
nicht zwingend forensische Er-
fahrung haben und viele haben
einfach Berührungsängste. Was
ich auch verstehe. Wenn mir je-
mand ausgiebig von seinen pä-
dosexuellen Phantasien erzählt,
ist das für jemanden, der nichts
mit Gefängnis oder Forensik zu
tun hat, sehr schwierig. Da sagen
viele, das ist eine Klientel, mit
der möchten wir einfach nicht
arbeiten. Es fällt also manchmal
schwer, die Straftäter an einen
Therapeuten zu vermitteln,
selbstwenn er selbst es gernwill.
Ihre Prognosen haben bedeu-

Schwierig wird es,

wenn Sie einem sehr

freundlichen und

sehr zugewandten

Menschen

begegnen.

Wenn also das,

was Sie im Gespräch

sehen und spüren,

überhaupt nicht

zu dem passt,

was Sie aus

der Akte über die

Vorgeschichte

wissen

wurde und im Gespräch auch
noch berichtet, dass er sexuelle
Phantasien hat, die auf Kinder
ausgerichtet sind und dass er be-
handlungswillig ist. Leichte Fälle
sind also die, in denen Diagnose
und Prognose eindeutig sind.
Undwannwird es schwierig?
Wenn zum Beispiel andere Gut-
achter zu völlig verschiedenen
Einschätzungen gekommen
sind. Oder wenn Sie einem sehr
freundlichen und sehr zuge-
wandten Menschen begegnen.
Wenn also das, was Sie im Ge-
spräch sehen und spüren, über-
haupt nicht zu dem passt, was
manausderAkteüberdieVorge-
schichte weiß.
Kommt das oft vor?
Nicht oft, aber es kommt vor.
Und das sind die eindrücklichen
Fälle, die in Erinnerung bleiben.
Bekommen Sie auch Fotos von
den Opfern zu sehen?
Wir bekommen die Personalak-
ten der Gefangenen, da sind die
Urteile drin, der Bundeszentral-
registerauszug und der Vollzugs-
verlauf. Standardmäßig fordern
wir Ermittlungsakten an. Mal
sindOpferfotosdabei,malnicht.
Wenn es welche gibt, schauen
Sie sich die Bilder sicher an. Ist
das schwer?
Tatsächlich liegt die Schwelle, an
dermansehrerschrocken ist, hö-
her als bei Menschen, die sich
zum ersten Mal eine Ermitt-
lungsakte anschauen. Es gibt na-
türlich auch Sachen, die mich
noch erschrecken, weil sie sehr

„Man kann einen Straftäter nicht nur auf Straftaten herunterbrechen“: Psychologin Ines Melcher Foto: Christian Wyrwa
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beobachten–aber längstnicht so
ausgeprägt. Die unterschiedli-
chen Einstufungsstrategien wer-
den deutlich, wenn man die Er-
mittlungsstatistiken mit den
letztlich ergangenen Urteilen
vergleicht. Das Ergebnis: Nur
zehn Prozent derjenigen, gegen
die in Bremen wegen Mordver-
dachts ermittelt wird, werden
auchwegenMordesverurteilt. In
Hamburg beispielsweise sind es
60 Prozent.

Zu viele Ermittlungen

Das Beispiel der Bremer „Mord“-
Ermittlungen ist also auch inner-
halb des Nordens ein Sonderfall,
verweist symptomatisch jedoch
auf die Frage, ob man sich lieber
an Planstellen oder an Aufklä-
rungsquoten orientiert. Der
Strafrechtler Johannes Feest von
der Universität Bremen sagt es
so: „Bremen kann sich nur des-
wegeneineigenesMorddezernat
leisten, weil es seit Jahren eine
weit überhöhte Mordermitt-
lungsrate ausweist.“

Allerdings: AuchnachBerück-
sichtigung solcher statistischer
Verzerrungen bleibt die krimi-
nelle Energie im Norden höher
als im Süden. Dafür seien, sagt
Pfeiffer, soziodemografische
Faktoren verantwortlich: weni-
ger Arbeitslosigkeit, weniger
Scheidungen, weniger Umzüge.
Letzteres führe zu größerer sozi-
aler Stabilität. Größerer Wohl-
stand wiederum zu besser ge-
schützten Häusern und die hö-
here Anzahl von Garagen zu we-
niger Autodiebstählen – all das
ist statistisch nachweisbar. Dazu
kommt die Polizeidichte, die im
Süden, gemessen an der Delikt-
zahl, höher ist. Die daraus resul-
tierende höhere Aufklärungs-

„Die Norddeutschen melden
Straftaten deutlich häufiger bei
der Polizei als ihre süddeutschen
Mitbürger“, sagt Christian Pfeif-
fer, Direktor des Kriminologi-
schen Forschungsinstituts Nie-
dersachsen. Pfeiffer kann das so-
wohl empirisch als auch anekdo-
tisch belegen. Der frühere nie-
dersächsische Justizminister
wuchs in Bayern auf und berich-
tet von dort Folgendes: „Ich
stech’ dich ab, du Sau“, habe im
Wirtshaus seines Dorfes jemand
gerufen – und zugestochen. „Er
traf aber nur in den Hintern“, er-
innert Pfeiffer. Daraufhin hätten
Bürgermeister und Pfarrer die
Angelegenheit geregelt – und
niemand habe die Polizei wegen
versuchten Mordes eingeschal-
tet. Merke: Was etwa in Kreuz-
berg als Fall von „Parallel-Justiz“
streng verurteilt würde, gilt in
Bayern offenbar als akzeptable
„Mir sanmir“-Lösung.

Das setzt sich bei den Behör-
den fort. „In München ham’s
gern a niedrige Tat- und a hohe
Aufklärungsquoten“, zitiert der
Ex-Justizminister einen Polizis-
ten aus dem bayerischen Wald.
Der sei also entsprechend zu-
rückhaltend, wenn es um die
Weiterleitung von Anzeigen mit
geringer Aufklärungswahr-
scheinlichkeit gehe.

Im Norden hingegen könnte
die Strategie nicht gegensätzli-
cher sein: Hohe Fallzahlen sollen
hier eine hohe Personalquote
rechtfertigen. Paradebeispiel ist
das Bremer Morddezernat. „In
Bremen wird bei jedem Messer-
stich in den Oberarm zunächst
aufMord ermittelt“, sagt Pfeiffer.
Zwar ist das Herunterstufen von
Tötungsdelikten im Verlauf des
Verfahrens auch andernorts zu

und Abschreckungsquote unter-
stützt die Tendenz, dass räum-
lichmobile Einbrecher lieber im
Norden agieren.

Immerhin: An Körperverlet-
zungen ist derNordennicht ganz
so überproportional beteiligt
wie bei den anderen Deliktfel-
dern.

Aber gibt es ansonsten gar
nichts, wo der Norden auch mal
weniger kriminell ist? Schaut
man in die Detaildaten, findet
man immerhin spannende Un-
gleichzeitigkeiten. Während die
Münchner insgesamt eine deut-
lich unterdurchschnittliche Ge-
waltbelastung haben, sind die
dortigen türkischstämmigen Ju-
gendlichen wesentlich häufiger
in der Gewaltstatistik vertreten
als eine Vergleichsgruppe in
Hannover. Die Korrelation zum
Bildungsgrad wird deutlich,
wenn man die Zahlen höherer
Schulabschlüsse in diesen Grup-
pen daneben legt: In Hannover
liegt er bei 54, in München nur
bei 26 Prozent. Die integrierende
Wirkung von Bildung übersteigt
somit sogar den Sog des Nord-
Süd-Gefälles.

Das deutlichste Nord-Süd-Ge-
fälle ist imübrigen innerhalbder
Hamburger Stadtgrenzen zu be-
obachten. 2012 gingen in fast al-
len Stadtteilen südlich der Elbe
die Straftaten deutlich zurück –
was man von den Gebieten am
Nordufer leider nicht behaupten
kann. Auf St. Pauli etwa wurden
im vergangenen Jahr 42 Prozent
mehr Raubüberfälle registriert,
im Stadtteil Harburg gingen sie
im selben Zeitraum um 32 Pro-
zent zurück. Das Böse und das
Gute, der Norden und der Süden
– sie schlagen sogar imHerz der-
selben Stadt.

Das Mord-Gefälle
NORD-SÜD-VERGLEICH

Mehr Mord und
Totschlag, mehr
Diebstahl, mehr
Anzeigen: Die
Kriminalitäts-
Statistik stellt den
Norddeutschen im
Vergleich zu den
Süddeutschen ein
schlechteresZeugnis
aus. Immerhin:
Einige dieser
statistischen
Unterschiede sind
erklärbar

Hügel, und dann klaut man sie
auchnichtsooft.Dasstimmt.Ge-
schäfte gibt es in Bayern aller-
dingsschon.Undzugegeben:Der
HZ 440,5 in Mecklenburg-Vor-
pommern für Ladendiebstahl
steht in Bayern eine 283 gegenü-
ber. „Diese regionalen Muster
sind seit Jahren beständig“, sagt
Monika Kaiser vomStatistischen
Landesamt Baden-Württemberg.

Um die Norddeutschen von
der Last dieser Zahlen etwas zu
befreien, sindaber tatsächlichet-
liche Einwände möglich. Das be-
ginnt mit dem Nord-Süd-Gefälle
im Anzeigeverhalten, wird ver-
stärkt durch unterschiedliche
polizeiliche Statistik-Strategien
und endet noch nicht bei den di-
vergierenden soziodemografi-
schen Profilen der Regionen.

VON HENNING BLEYL

Der durchschnittliche Nieder-
sachsemordet deutlich häufiger
als der gemeine Bayer. Die
Schleswig-Holsteinerin klaut
doppelt so oft Fahrräder wie die
Baden-Württembergerin. So
sieht’s aus – vergleicht man die
Kriminalstatistiken der Landes-
kriminalämter.

Aber sind wir deswegen wirk-
lich böser?Was verbirgt sich hin-
ter der „HZ“, der Häufigkeitszahl
der Statistiker, die in der Katego-
rie Mord und Totschlag bei Nie-
dersachsen eine 3,1, bei Bayern
aber nur eine 2,4 schreiben? Die-
se „HZ“ bedeutet zum Beispiel:
Von 100.000 BremerInnen wer-
den 4,8 des Mordes verdächtigt.
Damit sind sie bundesweit Spit-
zenreiter.

Nun ist der Vergleich von Flä-
chenländern und Stadtstaaten
zum Glück nicht im geringsten
aussagefähig. Doch wenn man
sich auf den Vergleich von Flä-
chenländern und von kommu-
nalen Daten beschränkt, kommt
der Norddeutsche leider immer
noch schlecht weg. Die statisti-
sche Wahrscheinlichkeit, dass
ihm mal das Messer ausrutscht,
ist tatsächlich erheblich höher
als im Süden.

Auch bei der Gesamtbetrach-
tung aller Straftaten sind die
nackten Kriminalitätsdaten ein-
deutig: Während in den südli-
chen Bundesländern rund 5.000
Straftaten auf 100.000 Einwoh-
ner kommen–was ja auch schon
nicht wenig ist –, sind es in den
nördlichen Flächenländern gut
7.000.

Nun könnte man sagen: Im
Süden wird eben weniger Fahr-
rad gefahren, wegen der ganzen

Eine Pille
gegen das
Verbrechen

Wie entsteht das Böse? Borwin
Bandelow glaubt, darauf eine
Antwort zu haben: Das Böse ist
das Ergebnis einer Fehlfunktion
im Hirn. Wer sadistische Mörder
verstehenwill,musssich„aufdie
Ebene der Moleküle und Boten-
stoffe im Gehirn“ wagen,
schreibt der Göttinger Psychia-
ter und Psychotherapeut in sei-
nem neuesten Buch „Wer hat
Angst vorm bösenMann?“.

Bandelow geht davon aus,
dass bei Tätern mit einer antiso-
zialen Persönlichkeit oder einer
Borderline-Störung das Beloh-
nungssystem im Hirn defekt ist.
Normalerweise geht das so: Wer
hungrig ist und einKäsebrot isst,
fühlt sich anschließend gut, weil
sein Körper Endorphine aus-
schüttet – als Belohnung dafür,
sein Überleben gesichert zu ha-
ben. Zuständig ist dafür das en-
dogene Opiatsystem (EOS).

Permanent unglücklich sind
Bandelow zufolgeMenschen, bei
denen dieses System gestört ist:
weil zu wenig Endorphine da
sind. Oder weil die Rezeptoren,
an welche die Endorphine ando-
cken sollen, unterentwickelt
sind. DieseMenschen versuchen
alles, um diesen fehlgesteuerten
Endorphinhaushalt auszuglei-
chen und tun dazu Dinge, sie sie
bessernicht tunsollten. „Sie trin-
ken zwei Flaschen Wodka pro
Tag, injizieren sich Heroin oder
vergewaltigen ihre Nichte“,
schreibt Bandelow, der seit Jahr-
zehnten als Psychiater arbeitet.

Um seine Theorie zu stützen,
hat er alle mögleichen Bösartig-
keiten zusammengetragen, von
Massenmördern, Vergewalti-
gern und Entführern. Bandelow
beschreibt Patienten, die bei ihm
in Behandlung waren, und hat
Interviews geführt: mit Tätern
wie demVergewaltiger undMör-
der Frank Schmökel, mit Opfern
und mit Zeitzeugen, etwa der
früheren Geliebten des Serien-
mörders Jack Unterweger.

Er findet Gemeinsamkeiten
zwischen den Tätern, die seine
EOS-Theorie untermauern. Ban-
delowsIdee istnun:WenndasBö-
se das Ergebnis einer Hormon-
störung ist, könnte es sich mit
chemischen Mitteln bekämpfen
lassen – eine Tablette gegen das
Böse. Vorerst fehle es dafür aber
an Beweisen, schreibt Bandelow
selbst: Die Forschung sei da noch
ganz amAnfang. ILK

Borwin Bandelow: „Wer hat Angst

vorm bösen Mann? Warum uns Tä-

ter faszinieren“. Rowohlt Verlag

2013, 352 Seiten, 19,95 Euro

HIRN Es ist alles eine
Frage der Endorphine:
Der Göttinger
Psychiatrie-Professor
BorwinBandelowmacht
sich auf die Suche nach
denQuellen des Bösen –
und wagt eine Theorie

Warum wir
das Böse
nicht
wegkriegen
ESSAY Das Böse ist aus unserer Umgebung
verschwunden. Die Kirche hat sich davon
verabschiedet, wissenschaftlich ist es kein
tragfähiger Begriff und die
Kinderbuchautoren können auch nichts
damit anfangen.Aber es gibtMenschen, die
es ein Stück weit zurückgewinnen wollen
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Da ist die Weltordnung noch intakt: Deckenbemalung der Pfarrkirche St. Pankratius in Hamburg-Neuenfelde von 1683. Über dem Altar sitzt Jesus als Weltenrichter auf einem Regenbogen, ihm beigeordnet sind Engel, Propheten
und Apostel. Links ist das Paradies, rechts die Hölle dargestellt Fotos: Miguel Ferraz

deres nicht – in diesem Fall dem
regelkonformen Autofahrer –,
dieseGesellschaftmuss sich dar-
aufeinlassen,über ihreKriterien
der Verantwortungszuschrei-
bung und -entlastung zu disku-
tieren.

Die Klaue von Ritter Kato

Es scheint, als sei derKampfums
Böse noch nicht entschieden.
Aus den Kinderbüchern ist es
verschwunden. Die Eltern, die
Astrid Lindgren vorlesen, grei-
fen, aber das ist jetzt ein persön-
licher Eindruck, den ichnicht be-
legenkann, lieberzu„Pippi Lang-
strumpf“ als zu „Mio, mein Mio“,
wo Ritter Kato Kinder verfolgt,
ohne dass man erführe warum,
und am Ende von ihm nur eine
Klaue bleibt. Und die Zoologen
lächelnüber „BrehmsTierleben“,
wo der Marder als bösartig galt,
vielleicht weil er Tiere angreift,
die viel größer sind als er; viel-
leicht,weil er sogarMenschenat-
tackiert. Die Neurobiologen wie-
derum finden in ihren Compu-
terbildern von Straffälligen Ge-
hirnareale, deren Tätigkeit für
sie auf mangelnde Empathiefä-
higkeit hinweist. Aber sie hantie-
ren nicht wie ihre kriminologi-
schen Vorfahren aus dem
19. Jahrhundert mit einem Kon-
zept des Bösen. Das Moralische
ist ihnen fremd.

Die Kategorie des Bösen ist
nicht so unerschütterlich, wie
man meinen könnte. Sie lehnt
sich an so instabile Größen wie
finanzielle Ressourcen an, das
glaubt zumindest Klaus Gün-
ther, der festgestellt hat, dass ab-
weichendes Verhalten dann als
unkorrigierbar durch soziale
Maßnahmen gilt, wenn Ebbe
herrscht in der Kasse des Wohl-
fahrtsstaates.

GuntramKnecht, Chefarztder
forensischen Psychiatrie am

Hamburger Klinikum Ochsen-
zoll, sagt,dassabweichendesVer-
haltenheute immerhäufiger pa-
thologisiert wird: „Wer sich
normwidrig verhält, muss krank
sein.“ Diese Entmoralisierung
haben zwar viele begrüßt – ihren
Verfechtern hat es jedoch den
Vorwurf eingetragen, dass The-
rapie statt Strafe nur eines der
vielen Instrumente zur sozialen
Disziplinierung sei.

Für Guntram Knecht liegt in
der Pathologisierung die Gefahr,
„Weichspüler zum Wegsperren“
zu werden. Wo der Sicherungs-
verwahrtenachgeltendemRecht
entlassen werden müsste, kann
das Therapie-Unterbringungs-
gesetz das Schlupfloch bieten,
ihn als mutmaßlich Kranken
weiter festzuhalten. Angesichts
einer Kleinstaaterei schön anzu-
sehender Therapieangebote
gucktenvielegarnichtmehrhin,
ob es hilfreich sei, einen Thera-
pieplatz durch einen Therapie-
unwilligen besetzen zu lassen,
währendeinTherapiewilliger im
Regelvollzug vergeblich auf ei-
nenPlatzwarte.Währenddessen,
so sagt Knecht, drücke man sich
vor der eigentlich anstehenden
Diskussion: Die Frage, wie viel
abweichendes Verhalten wir als
Gesellschaft zu tolerieren bereit
sind,wievielRestrisikowirertra-
gen können.

Guntram Knecht ist alles an-
dere als ein Hardliner, aber er
sagt,dassmitdemBegriffdesBö-
sen auch eine pragmatische Ein-
schätzungverlorengegangen ist:
Dass es Leute gibt, die sich be-
wusst entscheiden, Schlechtes zu
tun.

Das Böse macht es einem
nicht leicht: Es ist beharrlicher,
als die Gutmeinenden es gern
hätten. Und es ist vielschichtiger
als die Leute, die gern mit ihm
hantieren. FRIEDERIKE GRÄFF

gendwann endgültig damit ab-
zuschließen. Aber das seimüßig,
zumindest aus christlicher Sicht,
denn eineWelt ohne das Böse sei
erst die durch Christus erlöste,
sagt Pastor Morche.

Vielleicht ist es das,was seiner
These etwas so Kathartisches
gibt: ein kurzes Luftholen vom
Anspruch der Selbstoptimie-
rung. Und, zugegebenermaßen:
die Befriedigung, das Nicht-Gute
an sich selbst und anderen glei-
chermaßen feststellen zu dür-
fen. Nicht anzunehmen, dass –
dies ist ein weiter Begriff des Bö-
sen – meine Entscheidung, nur
50 Cent Kollekte zu geben, weil
ich danach noch Kaffee trinken
möchte, den Umständen, also
meinem Arbeitgeber anzulasten
ist, der mich zu schlecht bezahlt.
Nichtanzunehmen,dassder Jun-
ge, dermeineTochter imKinder-
garten haut, glaubt, dies sei ein
lustiges Spiel. Zu denken, dass
das Böse eine Karte im Spiel ist,
die gelegentlich auftaucht.

Pastor Morche sagt, dass die
KirchehierüberverbrannteErde
gehe, dass sich Generationen da-
ran abgearbeitet haben, das Re-
den über die schlechten Gläubi-
gen, über ihre Verfallenheit an
die Sünde abzustellen. Und nun?
„Ist man auf der anderen Seite
des Pferdes heruntergefallen.“
Die Pfarrer und Pfarrerinnen
sprechen nicht mehr von bösen
Menschen. Aber sie sprechen
auch nicht mehr vom Bösen im
Menschen.

Was gewinnt man, wenn man
davon spricht, jenseits der Pille-
palle-Bösartigkeiten? Einen kla-
reren Blick, ohne jene Sozialpäd-
agogen-Verklärung,überdiesich
so großartig herziehen lässt, wie
Hans Magnus Enzensberger es
getan hat? – „Da alle anderen für
nichtsetwaskönnen,amallerwe-
nigsten aber für sich selbst, exis-

as Böse ist ein seltener
Gast geworden. Man
trifft es gelegentlich,
wenn Boulevardzeitun-

gen über Sexualstraftäter schrei-
ben.Manchmal ist indenFeuille-
tons die Rede davon, dass es zu-
rückkehren sollte in die allge-
meine Debatte. Etwa nachdem
Kinder in Liverpool ein Klein-
kind getötet haben. Die sympa-
thischeren unter den Feuilleto-
nistenschreibenzurück,dassder
Ruf nach dem Bösen verständ-
lich, aber nicht hilfreich sei.

Kürzlich war ich im Gottes-
dienst, es war Reformationstag
und die Rede von Luther – und
daher nahe liegend, dass der
Pfarrer deutliche Worte fand. Er
sagte, dass das Sprechen über
das Böse aus der Kirche ver-
schwunden sei, vielleicht, weil
man die Bildungsbürger, die das
Restpublikumstellten, nicht ver-
prellen wolle. Aber damit, so der
Pfarrer, habeman etwasWesent-
liches verloren.

Ich mochte die Predigt. Aber
das ist keinWunder, denn ichha-
bedie evangelischeKirche schon
lange im Verdacht, es allen so
rechtmachen zu wollen, dass sie
vor lauterMildeundVerständnis
eine Art Wohlfühl-Flummi ge-
worden ist, der dennoch keinen
Anklang findet. Aber das ist eine
andere Frage.

Privatisierung des Bösen

Wenn man bei Pastor Torsten
Morche in Hamburg-Altona
nachfragt, warum das Ver-
schwinden des Bösen als Begriff
ein Verlust sein sollte, meint er:
„Uns ist die Möglichkeit genom-
men, in der Öffentlichkeit über
Schuld zu kommunizieren.“ Das
Bösehabemanprivatisiert. Es sei
nun ein Problem des Einzelnen,
der hoffe, mit dem richtigen
Buch, der richtigen Therapie ir-

D
tieren sie als Personen nicht
mehr, nur noch als Objekte der
Fürsorge.“ Ist es eine zu einfache
Welt, wenn man sich an seine
Grundschulzeit zurückerinnert,
in der man gehässig war zu ei-
nem Jungen, der nicht Schlim-
meres getanhatte, als dicklich zu
sein und bei seinen Großeltern
zu wohnen und zu konstatieren,
dass diese grundlose Bosheit bö-
se ist?

Es gibt einen sehr klugen Auf-
satz des Frankfurter Juristen
Klaus Günther, der darüber
nachdenkt,warumdie Freudean
der Begrifflichkeit des Bösen
kein harmloser Feuilletonisten-
Knallfrosch ist. Das Bild vom
Menschen als Wolf, als beharr-
lich böser Existenz, findet er als
politisch wirksame Idee im
Deutschland des 19. Jahrhun-
derts – und deutet es als Erklä-
rungsversuch der enttäuschten
Intellektuellen für das Überle-
bender autoritärenRegime, viel-
leicht auch als Erschrecken über
die Folgen der Industrialisie-
rung. Es ist das Bild einerWelt, in
der sich alles nach Freund und
Feind scheidet, und Günther
überrascht es nicht, dass es in
Zeiten neuer Verunsicherung
Konjunktur hat.

Er nennt es eine „Flucht ins
moralische Pathos“. Aber das sol-
le nicht vernebeln, dass das
Hauptargument der Verfechter
des Bösen nicht treffe: nämlich
dass derjenige, der sich in der
freien Wahl zwischen Gut und
Böse für Letzteres entschieden
hat, vollständig für das Böse ver-
antwortlich ist – und damit die
Debatte endet. Eine Gesellschaft,
die für einbestimmtesVerhalten
Verantwortung zuschreibt – der
Familie etwa, deren Kind auf die
Straße läuft, auf der Autofahrer
mit 50 Stundenkilometern
durchrasen dürfen – und für an-

Für Guntram Knecht,

Chefarzt der forensi-

schen Psychiatrie

am Hamburger

Klinikum Ochsen-

zoll, ist mit

dem Begriff des

Bösen auch eine

pragmatische

Einschätzung

verloren gegangen:

dass es Leute gibt,

die sich bewusst

entscheiden,

Schlechtes zu tun
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LITERATURTAGE Die
Deutschen sind
Europas
hartnäckigste
Skandinavien-Fans –
und sie pflegen die
meisten Klischees
über
nordeuropäische
Literatur. Dabei sind
die Autoren aus
diesen Ländern, die
zu den Nordischen
Literaturtagen nach
Hamburg kommen,
kantig und
postmodern

grenzung übrigens keine Rolle.
Der Däne Knud Romer hat also
Mut bewiesen, als er 2007 den
Roman „Wer blinzelt, hat Angst
vorm Tod“ edierte. Er beschreibt
die Liebesbeziehung seiner Mut-
ter zu Horst Heilmann, einem
1942 hingerichtetenMitglied der
WiderstandsgruppeRoteKapelle
– und ihr Nachkriegs-Leben im
dänischen Dorf, wo sie trotzdem
als „Hitlerliebchen“ galt.

Solche Aufarbeitung ist auch
deshalbwichtig, weil Literatur in
den kleinen nordeuropäischen
Ländern besonders identitäts-
stiftend ist. Selbst die Politik
fühlt sich in der Pflicht: Der nor-
wegische Staat kauft Teilaufla-
gen jedesDebütwerksauf –noch,
„denn auch hier geht der Trend
zum Internet“, sagt Rühling.

Aber vielleicht ist gerade dies
das Faszinosum nordeuropäi-
scher Literatur: der Mix aus Ar-
chaik und Moderne, aus Mythos
und Pragmatismus, der beson-
ders in Islanddeutlichwird.Dass
jeder isländische Bauer alle Sa-
gas im Schrank habe, sei ein Ge-
rücht, sagt Rühling. Tatsache sei

VON PETRA SCHELLEN

Skandinavier? Die leben in roten
Holzhäuschen und singen
abends Lieder amFjord. Einehei-
le Welt ist Nordeuropa, fast wie
Spielzeugland, so sehen es viele
Deutsche. Wobei manche Kli-
schees sogar stimmen: Die
Schweden singen wirklich mehr
als die Deutschen. Richtig ist
auch, dass jeder Isländer diemit-
telalterlichen Sagas kennt.

Falsch ist aber, was deutsche
Nordland-Reisende und sogar
Skandinavistik-Studenten glau-
ben: dass Skandinavien eine Ge-
gendist,wodieUhrenlangsamer
gehen und wo alle immer lässig
sind. Diese Länder sind vielmehr
hoch technisiert, weitestgehend
gleichberechtigt, verbesserungs-
würdig aber in ihrem anony-
men, sozialistisch geprägten Po-
liklinik-System.

Aberdasbemerkt janicht,wer
seine Klischees von Ferne pflegt,
und darin sind die Deutschen
besser als alle anderen Europäer.
Davon profitieren auch die
14. Nordischen Literaturtage in

DAS DING, DAS KOMMT

Monsters of
Marketing

ie Scorpions haben der
Menschheit nicht nur
den Song „Wind of
Change“ geschenkt, sie

sind auch Weltmeister darin, ih-
re Fans zu verarschen. Im März
2010 ging die Band aus Hanno-
ver mit großem Getöse auf Ab-
schiedstournee durch die wirk-
lich großen Hallen und Stadien
dieserWelt. 2012hießes, jetzt ge-
be esnurnoch76Konzerteunter
demMotto„FinalSting“,dannsei
Schluss. Im Januar 2013 gab die
Band dann den Rücktritt vom
Rücktritt bekannt: Es folgten
weitere Stadion-Konzerte welt-
weit. Am Freitag erscheint nun
das neue Album der Scorpions.
Der Einfachheit halber ist es ein
Live-Album namens „MTV Un-
plugged in Athens“.

Das Gute an der Marketing-
Methode des ewigen Abschieds
ist, dass sie mitunter unterhalt-
same Nachrufe nach sich zieht.
Der Spiegel beispielsweise analy-
sierte 2012, die Scorpions stün-
den für eine „große deutsche
Urangst“, nämlich: „Die Angst,
provinziell zusein.“DieBandum
Sänger Klaus Meine sei für die
Leute hierzulande „das Fleisch
gewordene Hannover“.

Die Folge davon ist, dass die
Scorpions überall auf der Welt
mehr geliebt werden als in
Deutschland. Deshalb haben sie
entschieden, ihr neues Live-Al-
bum in Griechenland aufzuneh-
men. „Wir haben großartige Fans
inallerWelt“, sagtAbschiedstour-
nee-Experte Klaus Meine. „Aber
die eingefleischtesten Fans kom-
men aus Griechenland.“

Ebenso pragmatisch ist die
Entscheidung, ein Album imUn-
plugged-Format zu produzieren.
„Unplugged“, das bedeutet bei
den Scorpions, dass statt der E-
GitarrenakustischeGitarrenver-
wendet werden, die Songs aber
trotzdem noch nach Rockmusik
klingen – nur etwas softer. Au-
ßerdem gibt es Gast-Sänger aus
dem Norden: A-ha-Frontmann
Morten Harket (Norwegen), Jo-
hannes Strate von Revolverheld
(Worpswede)unddieHamburge-
rinCäthe,diemitKlausMeine im
Duett singen –man könnte auch
sagen: ihn gesanglich entlasten.

Beides, der softe Sound und
die gesangliche Unterstützung,
bewahren die Scorpions davor,
sich zu blamieren. Bereits 2010
bei der Abschiedstournee Num-
mer eins war der damals 62-jäh-
rige Klaus Meine stimmlich am
Limit. Mittlerweile ist Klaus Mei-
ne 65 und wenn er bei den Auf-
trittennichtmehrgegenE-Gitar-
ren anschreien muss, dann ha-
ben alle etwas davon.

Die Veröffentlichung des neu-
en Albums feiern die Scorpions
am Freitag nicht öffentlich, erst
am Samstag gibt es die Chance,
die Band bei einer Signierstunde
in einem Saturn-Markt in Köln
zu treffen. Ab Mitte Dezember
geht die Band dann wieder auf
Tour, um das neue Live-Album
wiederum live vorzustellen: Ru-
mänien, Bulgarien, Spanien. Die
Scorpions sind in ihremFach Ex-
portweltmeister. Sie sind nicht
nur das Fleisch gewordene Han-
nover, sie sind auch das Fleisch
gewordene Stuttgart, Wolfsburg
und Zuffenhausen. KLAUS IRLER

D

■ DAS NEUE SCORPIONS-

ALBUM zeigt,

dass die

Bandmehr

ist als

Fleisch

gewordenes

Hannover

Jenseits von Bullerbü

Wenn das Klischee mit der Wirklichkeit zusammenfällt: das Haus von Astrid Lindgren Foto: dpa

kamimZugederStrindberg-und
Ibsen-Begeisterung eine regel-
rechte Skandinavien-Mode auf.
ThomasMann und Rainer Maria
Rilke etwa lernten Dänisch, um
den Impressionisten Jens Peter
Jakobsen im Original zu lesen,
und der Komponist Arnold
Schönberg vertonte dessen Gur-
re-Lieder.

Doch literarische Moden ver-
laufen nicht linear: Das Schwe-
den-Idyll, das Astrid Lindgren
zeichnete, hatte mit den Strind-
bergs und Ibsens nichts zu tun,
sondern war dem der Romantik
nachempfunden. Und die Deut-
schen fliegen immer noch dar-
auf, sodass Kulturwissenschaft-
ler sogar vom „Bullerbü-Syn-
drom“ sprechen.

Die andere Hälfte des deut-
schen Skandinavien-Klischees
kommt aus den 1960ern, als mit
Maj Sjöwall und Per Wahlöö die
Krimi-Euphorie begann, die spä-
ter durch Henning Mankell auf-
gefrischt wurde. Von dem philo-
skandinavischen Stereotyp pro-
fitieren die Nordeuropäer
enorm, weshalb sie auch auf

Keine
Macho-
Gesten

Nein, einfach eine Country-Sän-
gerin, ob mit Alternative-Zusatz
odernicht, istNekoCasenicht. In
denheiligenHallenderCountry-
Welt hat sie gar Hausverbot, seit
sie sichbei einemOpen-Air-Kon-
zert der GrandOleOpry inNash-
ville das T-Shirt auszog – obwohl
siedarunternochetwas trugund
betonte, sie habe sich lediglich
vor einem Hitzschlag schützen
wollen.

Keine Punk-Geste also, auch
wenn die ihr als ehemalige
Schlagzeugerin in Punkbands
nicht fremd sind. Schon in den
1980ern aber stießen ihr die ab-
gedroschenen Macho-Gesten in
der Szene sauer auf. Und auch
selbstmitleidigen Indie-Jungs
schlägt sieheutevor, einfachmal
sie ranzulassen.

Die emotionale Intensität, die
sie suchte, fandNeko Case auf al-
ten Country-Platten. Zwar steht
Country nicht nur hierzulande
im Ruf, oft reaktionär und sexis-
tisch zu sein, Neko Case aber ent-
deckte darin ein emanzipatori-
sches Potenzial. Der Süddeut-
schen Zeitung erzählte sie in ei-
nem Interview, sie habe damals
erkannt, dass Country punkiger
als Punk sei. Nicht zuletzt, weil
Frauen, die Gitarre spielten und
ihre eigenen Songs sangen, in
der Country-Szene keine Aus-
nahmewaren.

Bis sie sich auch musikalisch
zurneuenLiebebekannte,dauer-
te es aber noch ein paar Jahre.
„The Virginian“, ihr erstes Album
unter eigenem Namen, enthielt
1997 einige klassische Country-
Songs, zum Teil aus eigener Fe-
der, zum Teil aus demKanon.

Aber erst „Blacklisted“, 2002
erschienen und unter anderem
mit Joey Burns und John Conver-
tino von den Tejano-Helden Ca-
lexico aufgenommen, erregte
auch in Europa Aufmerksamkeit
und etablierte die immer noch
gültige Basis für ihreMusik, eine
Art Country noir.

Immer weniger scherte sie
sichdabei umDingewie Strophe
undRefrain. Bis heute sorgt zwar
der makellose Harmoniegesang
mit Bandkollegin Kelly Hogan
für eine dezidierte Country-Far-
be, eingerichtethat sichNekoCa-
se aber irgendwo zwischen
Country, Folk und Rock.

Auf der Bühne hat sie schon
Iron-Maiden-Songs gesungen,
unlängst gab sie „Barracuda“ von
Heart zum Besten und für ihr
neuesAlbumhatsie „Afraid“von
Nico aufgenommen.

Neko Cases aktuelles Album
trägt nun den umständlichen Ti-
tel „The Worse Things Get, The
Harder I Fight, The Harder I
Fight, The More I Love You“. Dar-
auf schlägt sich ihre Depression
im Anschluss an den Tod der El-
tern und der Großmutter in
Songs nieder, die die emotionale
Intensität großer Country-Songs
haben. ANDREAS SCHNELL

■ Fr, 29.11., 20 Uhr, Hamburg,

Mojo Club

COUNTRY NOIR Die US-
amerikanischeSängerin
Neko Case hat im
Country gefunden, was
der Punk vermissen ließ

Die emotionale
Intensität, nach der
sie suchte, fand
Neko Case auf
alten Country-Platten

Hamburg, deren Titel allerdings
Fragen aufwirft. Denn was be-
deutet eigentlich „nordisch“?
Undwieweit reichtNordeuropa?
„Deutlich weiter als Skandinavi-
en“, sagt der Kieler Skandinavis-
tik-Professor Lutz Rühling.
„Skandinavien umfasst die Län-
der mit skandinavischen Spra-
chen – Dänemark, Norwegen,
Schweden, Islandunddie Färöer-
Inseln.“ Nordeuropa dagegen sei
größer: Finnland zähle dazu,
Grönland, sogarNord-Schleswig-
Holstein als Teil des Jütlands;
manchmal werde gar Schottland
mitgerechnet.

Jenseits solcher Formalienhat
Skandinavien für viele Deutsche
einenNimbus,derschwererklär-
bar ist. Begonnen hat das im
19. Jahrhundert, genauer: wäh-
rend der Romantik. Damals griff
die Industrialisierung um sich,
und um sie zu verkraften,
brauchten die Menschen Sehn-
suchtsorte. Schnell hatte man
das schnuckelige Skandinavien
ausgeguckt. „Diese Länder schie-
nen das zu verkörpern, was die
Moderne den Kontinentaleuro-
päern wegnahm: eine heile Welt,
wo die Menschen noch lebten
wie im Mittelalter“, sagt Skandi-
navist Rühling.

Ende des 19. Jahrhunderts

Hamburgs Krimifestivals regel-
mäßig vertreten sind. Da ist es
fast ein bisschen ungerecht, dass
sich mit der Isländerin Audur
Jónsdóttir undder SchwedinMa-
ria Ernestamauch insProgramm
der Nordischen Literaturtage
zwei Krimi-Autorinnen geschli-
chen haben.

Trotzdem, sagt Skandinavien-
kennerRühling, seienimGefolge
der Krimi-Autoren auch andere
nordische Autoren bekannt ge-
worden. Zum Beispiel der Nor-
weger Gabi Gleichmann, der bei
den Nordischen Literaturtagen
aus „Das Elixier der Unsterblich-
keit“ liest. Es ist dieüber 36Gene-
rationenausgefalteteChronik ei-
ner jüdischen Familie und ein
gutes Beispiel für die auch in
Nordeuropa späte Aufarbeitung
derNazizeit. „Bis vor zehn, 15 Jah-
ren“, sagtRühling, „habensichal-
le europäischen Nachbarvölker
zu Widerstandskämpfern stili-
siert.“

Inzwischen aber ist die Enkel-
generation erwachsen und geht
unbefangener mit dem Thema
um, sodassmanauchüberKolla-
boration und die Ausgrenzung
von Frauen spricht, die sich da-
mals mit Deutschen einließen.
Ob diese Nazis oder Widerständ-
ler waren, spielte in puncto Aus-

aber,dassdieSagaseinewichtige
Rolle in der Erinnerungskultur
spielten. Alte Baudenkmäler gibt
es in Island kaum, weil man bis
ins 19. Jahrhundert Torf ver-
wandte–bleibendie immateriel-
len Kulturdenkmäler. Ihnen hul-
digt man exzessiv: „An jedwe-
demFjord inderEinödekannein
Schild stehen wie: Hier wurde
Gisli erschlagen,derHeldausder
Gisli-Saga“, sagt Rühling.

Heute geht die nordeuropäi-
sche Literatur ins Kantige, Schrä-
ge, Postmoderne, so Rühling.Mit
PeterHoegs „Fräulen Smillas Ge-
spür für Schnee“ habe es ange-
fangen, der Norweger Jon Fosse
und der isländische Popstar und
AutorSjón folgten.Und, zumBei-
spiel, die finnische Regisseurin
undAutorin Rosa Liksom, die bei
den Nordischen Literaturtagen
gastiert. In ihrem Roman „Abteil
Nr. 6“ erzählt sievonderReise ei-
ner finnischen Studentin in der
Transsibirischen Eisenbahn
nach Ulan-Bator. Abteilgenosse
ist ein ungeschlachter Bauer, der
ihr unter anderem ein Mörder-
messer schenkt. Aber ein Krimi
ist es nicht.

■ Nordische Literaturtage: 25. bis

28. November, Hamburg, Literatur-

haus
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WOHIN IN BREMEN?

Gitarrist J. Mascis zur eher losen
Formation, die ihre Stücke als
„lunarragas“bezeichnetundda-
mit auf formale Offenheit eben-
so hinweist wie auf eine gewisse
Neigung zu überirdischen Am-
bitionen.

Ebenfalls am Freitag tritt in
der Schwankhalle in der Reihe
Bremen One Man Bands der
Franzose Mr. Macaille auf, der
auf zwei Basstrommeln, Cello
und seinen strapazierten
Stimmbänderneinenköstlichen
Lärm fabriziert. Wer’s ruhiger
mag, geht lieber ins Noon, Am
Wegesende22,woAnnalenaBlu-
dauab19Uhrihrneues,ziemlich
tollesAlbumvorstellt.

Blick in die Ausstellung: „Ein Anfang der Moderne“ Foto: Gerhard-Marcks-Haus

■ Montag, 20 Uhr

Kapital

Passt ins Haus der Wissenschaft:

Denn den Kapitalismus zu erklären,

hat ja durchaus mit Wissenschaft zu

tun, auch wenn sich Menschen, die

das versucht haben, nicht selten

dem Vorwurf ausgesetzt sahen,

ganz andere Dinge zu treiben. Ulrike

Herrmann, taz-Autorin, erklärt in ih-

rem Buch „Der Sieg des Kapitals“

(und am Montag im Haus der Wis-

senschaft), wie der Kapitalismus

entstand, warum wir nicht in einer

Marktwirtschaft leben, Kapital nicht

das gleiche wie Geld ist, warum der

Kapitalismus ständig zu Krisen neigt

und wie er politisch zu steuern wäre.

So wird deutlich, dass der Staat

nicht der Feind des Kapitalismus ist

– sondern ihn erst ermöglicht.

rempelt werden. Dafür müssen
Sie aber vergleichsweise viel auf
den Tisch legen. Niedrigschwel-
liger: Hans Unstern in der
Schwankhalle und das Randy
Newman Projekt in den Weser-
terrassen. Hinter besagtem Pro-
jekt stecken übrigens George
Nussbaumer, Richard Wester
undManfredMaurenbrecher.

Am Freitag spielen ab 21 Uhr
MV&EE aus denUSA inder Frie-
se. In der Vergangenheit gehör-
tenschonLeutewieDinosaur-jr.-

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

SONDERAUSGABE: MIT WARNUNG VOR LANGFINGERINNEN

Schnell insKonzert!

.......................................................
KONZERTE IN BREMEN

ANDREAS
SCHNELL

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

■ Samstag, 19 Uhr & Sonntag, 17 Uhr, Schlachthof, Uhrenzimmer

Gastspiel: „Soft“

Es ist mittlerweile geradezu ein Ge-

meinplatz, Männerbeziehungen

mit Homoerotik zu assoziieren. Ob

was dran ist? Vielleicht sorgt der

Besuch der Tanztheater-

Performance „Soft“ für

Erhellung: Da klat-

schen nackte Oberkör-

per aufeinander, grei-

fen Hände nach

Fleisch, ringen nach

Halt. Auf einem Teppich

ringen junge Männer –

und bleiben am Ende in enger

Umarmung liegen (FOTO: PAULA REIS-

SIG). Kennt man vielleicht so ähn-

lich, zumindest ein bisschen auch

vom Boxen, wo sich allerdings ja

auch Frauen mit Schlägen einde-

■ Sonntag, 20 Uhr, Glocke

Gregory Porter & Lizz Wright

Eine Naturgewalt ist dieser Mann –

und der Jazz-Sänger der Stunde.

Was nicht bedeutet, dass Gregory

Porter (FOTO: SHAWN PETERS) dem

Genre deshalb unbedingt

neue Wege erschlösse. Er

verbindet klassisches

Crooning zwar durch-

aus mit Exkursionen

in modernere, ganz

selten gar moderat

freiere Gefilde, setzt

neben Love Songs auch

jede Menge Black Con-

sciousness und Geschichtsbe-

wusstsein. Es ist vor allem seine San-

geskunst, die den Zwei-Meter-Mann

zu einem auch sonst ganz Großen

macht: Vom zartesten Wispern bis

■ Freitag, 20 Uhr, Kleines Haus

Jelinek

Sowas gab’s früher nicht: Binnen ei-

nes Jahres präsentiert das Theater

Bremen, dank guter Verbindungen

auf Dramaturgen-Ebene, nun schon

die zweite Jelinek-Uraufführung.

Diesmal ist es zwar ein älterer Text,

der da das Licht der Welt erblickt,

aber er erblickt es eben hier. Ent-

standen ist „Tod-krank.doc“ einst

für Christoph Schlingensief, der aber

nur wenige Zeilen davon benutzte.

Lediglich einer der vier Teile des Tex-

tes wurde danach aufgeführt. Blei-

ben immer noch Massen von Text,

die im klassischen Jelinek-Sound

ihre Themen verhandeln. Regie

führt Mirko Borscht, der in Bremen

bereits „Europa“ und „Larger Than

Life“ inszenierte.

arnen müssen wir Sie
leider diesmal, bevor
wir wie gewohnt an die-

ser Stelle unsere Konzertemp-
fehlungen aussprechen. Denn
an subkulturell geerdeten eben-
sowieananderenOrtenöffentli-
chen Amüsements kam es in
letzter Zeit auch in Bremen zu
perfiden Diebstählen. Ein
scheinbar freundschaftliches
Rempeln auf der Tanzfläche, ei-
ne trügerisch kumpelhafte Um-
armung–undschonistdieBrief-
tasche weg, das Mobiltelefon
oder andere Preziosen, die Sie in
IhrenHosentaschenhaben.Also
Obacht!

Allerdings können Sie ja auch
die wertvollen Dinge daheim
lassen, wenn Sie zum Beispiel
amSamstagabend indieSpediti-
on am Güterbahnhof pilgern,
um die New Yorker Anti-Folkies
Schwervon zu sehen. Die waren
mit ihrem ergreifend rumpeli-
gen Lo-Fi-Garage-Sound schon
inBremenzusehenundmachen
Laune. Zuvor gibt es mit Analog
Ruins noch Post-Punk aus Bre-
men.Beginngegen21Uhr.

Auch am Samstag: Bremens
Soul-König Flo Mega im
Schlachthof sowie die britische
Diseuse Daisy Chapman und
der Bremer Folk-Musiker Axel
Kruse im Sendesaal, beides be-
ginntum20Uhr.

AmSonntag beiGregory Por-
terundLizzWright inderGlocke
(sieheAnkündigungunten)wer-
denSiekaumbeimTanzenange-

W

cken und sich doch zwischendurch

mit klobigen Handschuhen zu tät-

scheln scheinen. Dabei beginnt

„Soft“ bereits mit einer Ambiva-

lenz: Die vier Männer tanzen

Ballett. Dabei begegnen

sie einem Meerjungvolk

(was immer das ist)

und bekommen ein

Kind zusammen. Es

geht um Männlichkeits-

bilder, um Stereotype

und deren Gegenteil, um

Freundschaft und um Liebe.

Das Gastspiel entspannt dem ver-

zweigten Performance-Netzwerk

„cobratheater.cobra“, das in Bre-

men schon mehrfach mit interes-

santen Produktionen zu Gast war.

Kuratorin Yvette Deseyve, die
drei Jahre daran gearbeitet hat.

AmAnfang steht eine Rekons-
truktion – die schlagartig die
These dieser Ausstellung belegt.
Drei Plastiken hat Deseyve da
aufgereiht, sowie sie 1912 seiner-
zeit auch in der wegweisenden
Mannheimer Ausstellung „Aus-
drucksplastik“ zu sehen waren.
In der Mitte einer von Minnes
knieenden, nackten Jünglingen,
danebenWerkederZeitgenossen
KarlAlbikerundAristideMaillol.
Das eine ist eineDaphne-Variati-
on, die sich einem nur so richtig
erschließt, kennt man die Ge-
schichte dazu, unddas andere ist
eine Badende, eher etwas traditi-
onell geraten. Dazwischen steht
MinnesPlastikvon1898. „Siever-
sucht etwas darzustellen, was
nicht darstellbar ist“, sagt De-
seyve. Gefühle also.

Minne gelingt dies – rein über
Formensprache des Körpers, sei-
ne präzise Linienführung. Ge-
sichter sind eher nebensächlich
bei Minne: Ihm geht es nicht um
die Persönlichkeit. Sondern um
ihren Gefühlsausdruck als sol-
chen. Ist der Knieende einsam?
Voller Schmerz? Oder nur intro-
vertiert? Oder narzisstisch –
wenn man bedenkt, dass er spä-
termit vier anderen, identischen
Figuren am Rande eines Brun-
nens stehen wird? Die Deutung
kannoffen bleiben. Die Figur gilt
heute als einer der „Ikonen des
Symbolismus“, jener Strömung

aus der vorletzten Jahrhundert-
wende, aus Zeiten von Aufbruch,
Weltschmerz und Dekadenz, die
sichgegendengefühlsarmenRe-
alismus, aber auchgegendende-
tailverliebten Naturalismus und
die schwärmerische Romantik
wendet.

Deseyve nennt Minne einen
„Türöffner der Avantgarde“, des
aufkommenden Expressionis-
mus. Aber was heißt das? Da ist
zum Beispiel die Mutter, die ihr
totes Kind beweint. Das Thema
ist natürlich nicht neu, und die
soziale Frage, die da mit-
schwingt, auch nicht. Aber bei
Minne gibt es keine zerzausten
Klamotten oder Lumpen, kein
Schreien, kein Heulen, keine In-
dividualität. Nur das Gefühl an
und für sich, diesen stillen, inne-
renSchmerz, der fast ausschließ-
lich über die Körperlinien seiner
Figuren nach außen dringt. Das
aber ganz brillant, auf eine sehr
eindringliche, fein ausgearbeite-
teWeise.Unddochstrahlendiese
Figuren zugleich eine gewisse

Leichtigkeit, Selbstverständlich-
keit aus. Wobei der Schmerz bei
Minne ein häufiges Thema ist,
immer wieder geht es um eine
metaphorische Last, nie um
Freude. Doch vieles von dem,
was hier schon zu sehen ist, wird
sich später auch bei Käthe Koll-
witz oder Ernst Barlach wieder-
finden.

Von Minne selbst wissen wir
übrigens wenig, er war „sehr in-
trovertiert“, sagt Deseyve, wie
auch diemeisten seiner Figuren.
Einmal soll er nach Paris gereist
sein, um sich Auguste Rodin –
dem großen Rodin! – als Schüler
anzudienen. Und abgewiesen
worden sein. Aber belegt ist das
nicht. „Ohne Rodin kommt in je-
ner Zeit keine Künstler-Biografie
aus“, sagt Deseyve. Sein Oevre ist
dabei vergleichsweise über-
schaubar: Während es beispiels-
weise von Marcks weit über tau-
send verschiedene Bronzeplasti-
ken gibt, sind es bei Minne nicht
mal hundert. Trotzdem war er
ein „emsiger Arbeiter“, sagt De-
seyve, einer, der sich mit weni-
gen Motiven, mit denen aber
wiederkehrend, beschäftigte, da-
bei oft an sich zweifelnd.

In Bremen hat man ihn übri-
gens schon früh zu schätzen ge-
wusst: Die Kunsthalle kaufte
einst das erste seiner Werke, das
in Museumsbesitz kam. Nun hat
man ihn nebenan wiederent-
deckt.
Bis 26. Januar

Form und Gefühl
AVANTGARDE Das Gerhard-Marcks-Haus entdeckt mit der Ausstellung „Ein Anfang der
Moderne“ den einstmals renommierten Bildhauer George Minne neu

Bei George Minne
zählt nicht das
Individuum. Sondern
nur sein Ausdruck an
und für sich

VON JAN ZIER

Wurde ja auch mal Zeit, dass ihn
wieder mal einer ausstellt. Weil:
Dass George Minne (1866–1941)
so sehr in Vergessenheit geraten
ist, mehr oder minder, und dass
schon seit dem vorletzten Welt-
krieg – nein, das hat er wirklich
nicht verdient. Sein konservati-
ves, spröde-monumentales Spät-
werk, okay, dass ist echt nicht
mehr so vorn dran, da war der
Bildhauer halt ein Kind seiner
Zeit. Dafür allein hättemanMin-
ne auchnicht ausstellenmüssen.

AberdieanderenArbeiten!Al-
so die, die denBelgier damals be-
rühmt gemacht haben, hierzu-
lande, die sind dafür ganz wun-
derbar. Seit 1962 waren sie nicht
mehr in so einer Museumsaus-
stellung zu sehen, und sowar die
Schau „EinAnfangderModerne“,
die das Gerhard-Marcks-Haus
jetzt zeigt, „überfällig“, findet die

ANZEIGE

zum explosiven Scat-Gesang reicht

sein Spektrum. Kein Wunder, dass

manche in ihm den Heilsbringer des

Jazz sehen. Im August erschien sein

drittes Album „Liquid Spirit“

beim Traditionslabel Blue

Note. Porter ist auf dem

besten Wege zum

Klassiker. In Bremen ist

er jetzt mit Lizz Wright

zu Gast. Sie wirkt fragi-

ler als Porter, verfügt

aber über eine genauso

zu Herzen gehende Stim-

me. Musikalisch wildert sie al-

lerdings auch außerhalb des Jazz,

bei Folk, Soul, Gospel und Rhythm

’n’ Blues. Das Jazz-Konzert dieses

Herbstes.

ANZEIGE
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lich die jüngsten globalisie-
rungskritischen Proteste.

Neue Formen
des Protests

„EsgehtumTanzundChoreogra-
fie“, führt Asentić aus. Verwen-
dung fändenaber auch „eineRei-
he anderer Formate, die mit un-
terschiedlichen Formaten von
Protest in Beziehung stehen“. In
den Blick gerieten so die Frage
nach dem Publikum, die Frage
nach dem Verhältnis von Kunst
und sozialer Bewegung – und
nach Orten, an denen die Kunst
dieses Verhältnis befragen kön-
ne. „Deshalb verstehen wir diese
Performance als künstlerisch-
kulturelles Programm der Bewe-
gung ‚European People’s Move-
ment – Solidarity for Greece‘“,
sagt Asentić. Eine Bewegung, die
bislang allerdings noch gar nicht
existiere – anders als es die ei-
gens eingerichtete Website zum
Projektsuggeriert. „Aberwirsoll-
ten uns fragen, warum sie nicht
existiert und was wir tun müs-
sen, umsich ihr anzuschließen.“

Zur Agora solle das Theater
werden, zum Ort, an dem „die
Bürger von Hamburg in der Öf-
fentlichkeit ihre sozialenPositio-
nen überdenken können“. Und
da entpuppt sich Asentić selbst
als roter Tänzer: „Verstündenwir,
dass wir alle ausgebeutet sind“,
sagt er, „wären wir eine Klasse,
die etwas tunkannundnicht un-
terteilt ist in so viele Kämpfe, die
nur die Aufmerksamkeit von
demablenken, was amGrund all
unser Probleme liegt: der Klas-
senkampf.“

■ Mi, 27.11., Do, 28.11. und Fr,

29.11., je 20 Uhr, Kampnagel

elter Architektur für nochunbe-
kannte Lebensformen zum frei-
enkritischenBaukasten-Spiel.
Nachtspeicher 23 e.V., Linden-
straße 23, Sa + So 15–18 Uhr. Bis
1. Dezember

Werke zweier Künstlerinnen,
die als Jüdinnen vor den Nazis
fliehen mussten, zeigt die
Kunsthalle: „Line as Object“ ist
Titel der Arbeit von Gertrud
Goldschmidt– „Gego“–,die 1939
nach Venezuela emigrierte und
dort Skulpturen aus Draht und
Metall herstellte. Dies ist die ers-
te deutsche Retrospektive. Eva
Hesse, die 1938 emigrierte und
1970 inNewYork starb, hat Poly-
ester, GlasfaserundLatex zuOb-
jektengemacht.
Fr, 29.11., Kunsthalle, bis 2. März
2014

WAS TUN IN HAMBURG?

Tanz durch die europäischen Revolutionen: Szene aus „Revolution won’t be performed“ Foto: Frank Egel

Geschichte ereigne sich zwei-
mal, einmal als große Tragödie,
einmal als lumpige Farce, vari-
iert er einen Marx’schen Gedan-
ken. „Wir versuchen uns mit der
Frage auseinanderzusetzen, dass
wir imTheaterheute keineRevo-
lution mehr machen können.
Deshalb trägt die Performance
den Titel ‚Revolution won’t be
performed‘“, sagt Asentić. „Es ist
schwer, sich radikale Akte vorzu-
stellen, die die Beziehungen in
dem kleinen Feld, in demwir ar-
beiten, aber auch im breiteren
gesellschaftlichen Kontext neu
verteilen können.“

Auf die Bühne bringen Asen-
tić und seine Mitstreiter – die
Dramaturgin und Theoretikerin
AnaVujanović sowieTänzern,Vi-
deokünstler und Aktivisten – ei-
nen Hybriden aus Theater, Cho-
reografie und sozialem Experi-
ment. In vier ironischen Szenen
bereisen die Performer europäi-
sche Revolutionen der letzten
100 Jahre, untersuchen die Rolle
von Tanz und Performance-
Künsten in diesen Schwellenmo-
menten: Oktoberrevolution, der
Spanischer Bürgerkrieg, das Ge-
schehen um 1968 und schließ-

Tanz die Arbeiterklasse

BEWEGUNGAusgehend
von der Arbeit des
kommunistischen
Tanz-Pioniers Jean
Weidt fragt der
serbische
Choreograf Saša
Asentić nach dem
Zusammenhangvon
Kunst und
Revolution

■ Mi, 27.11., 20 Uhr, Buchhandlung im

Schanzenviertel

Nach der Abschiebung
Rund 10.000 Menschen werden jedes Jahr aus

Deutschland abgeschoben. Wie es mit ihnen

weitergeht, darüber erfährt man nur selten et-

was. Einen Blick in diese „Blackbox Abschie-

bung“ wirft Ralf Jesses und Mark Terkessidis’

gleichnamige Medieninstallation: In Videointer-

views und Fotos berichten neun Menschen von

ihrem Leben in Deutschland, von Abschiebung,

Ankunft und dem Leben danach. Der Journalist

Miltiadis Oulios hat das Projekt dokumentiert

(„Blackbox Abschiebung – Geschichten und Bil-

der von Leuten, die gerne geblieben wären“,

Suhrkamp Verlag 2013, 482 S., 20 Euro) und

fragt, was Abschiebung in einer Welt der Mobili-

tät bedeutet – und wie sie sich abschaffen lässt.

Jetzt stellt er sein Buch vor.

■ Di, 26.11., 20 Uhr, Polittbüro

Gegenseitige

Bewunderung
Die Anerkennung, ja: Bewunderung ist gegen-

seitig: Beeindruckt haben Burghart Klaußner die

legendären Reportagen der Hamburger Auto-

rin, Publizistin und Schauspielerin Peggy Par-

nass. Die nämlich seien keine bloßen Romane,

sondern zugleich leidenschaftlich, rücksichtlos

und zärtlich, sagt er. Beeindruckt ist auch Peggy

Parnass: von der

„Theater-Lese-Film-

Gesangs-Kunst“ des

preisgekrönten

Schauspielers, Re-

gisseurs und Sän-

gers Burghart Klauß-

ner. Und so war ein

gemeinsamer Abend folglich ein „unabwendba-

rer“. MATT

■ Di, 26.11., 20 Uhr, Laeiszhalle

Tomate und

Tomätchen
Die Großen des Flamenco tun sich schwer, in

Nordeuropa zu touren: Zu ungewiss erscheint ih-

nen, ob die guiris ihre Kunst überhaupt zu schät-

zen wissen. Und bekommt man bei diesen Blass-

blonden nach dem Konzert überhaupt noch et-

was zu essen? Der Laeiszhalle hat trotzdem nach

dem Sänger El Cigala nun auch einen der besten

Gitarristen gelockt: Tomatito ist seit den 1970er-

Jahren herausragender Solist und war kongenia-

ler Partner des verstorbenen Camarón de la Isla.

Erstmals spielt Tomatitos 16-jährigen Sohn José

mit. JANK

der städtischen Verdichtung.
Der 1961 in Münster geborene
Bildhauer verwendet für seine
Installationen Fundstücke wie
Holzbretter,MDF-undSpanplat-
ten, Apfelsinenkisten, Pappkar-
tonsundMöbelteile.Darausbaut
der inzwischen in Berlin Leben-
deerstModellräumeundverbin-
det diese dann zu rhythmisch
strukturierten Gebilden, die an
Aluminiumrohren in Augenhö-
he zwischen Decke und Boden
eingespanntwerden.

Diese gedrängten Wohnun-
gen an der Stange regen in ihrer
Position zwischen demonstrati-
ver Form und verborgenem In-
haltzuvielfältigenGedankenan:
vomEntwurfeinerAgglomerati-
on exotischer Vogelhäuschen
zur abstrahiertenVorstellung ei-
ner Favela, von der Vision recyc-

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

STADT UND JÜDISCHE KÜNSTLERINNEN

Sozial und spielerisch

.......................................................
HAMBURGER KUNSTRÄUME

HAJO SCHIFF

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

VON ROBERT MATTHIES

Dass seine Kunst kein Spiegel ist,
den man der Gesellschaft vor-
hält, davon war er überzeugt.
Nein, für Hans Weidt war sie im-
mer einHammer, umdie Gesell-
schaft damit zu gestalten. Gebo-
ren 1904 in Barmbek, verließ der
Arbeitersohn mit 16 Jahren das
Haus, um sich seiner Passion zu
widmen: dem Tanz.

1923 beteiligte sich Weidt am
Hamburger Aufstand und wollte
fortan die Themen der Arbeiter-
klasse tanzen.DenArbeitersuch-
te er nicht darzustellen, „wie er
sichmühtundschuftet“, sondern
„wie er sein Leben schöner auf-
baut“, so schreibt es Weidt in sei-
nenMemoiren. „Tanzmit der ro-
ten Fahne“, hieß eines seiner ers-
ten Stücke.

Verhaftet und ins
Exil gegangen

Auch in Berlin feierte er Erfolge
mit seiner Compagnie Die Roten
Tänzer und wurde ein zentraler
Protagonist des politischen The-
aters der Weimarer Republik. Ab
1931 Mitglied der KPD, wurde
Weidt unmittelbar nachdernati-
onalsozialistischen „Machter-
greifung“ verhaftet und seine
Compagnie zerschlagen.

1933 emigierte Weidt nach Pa-
ris, aus Hans wurde Jean. Fünf
Jahre später galt er mit seiner
neuen Truppe Le Ballets 38 als
„unangefochteneNummer1“der
französischen Tanzszene. Nach
dem Krieg kehrte er nach Berlin
zurück undwurdemit seiner Ar-
beit einer der zentralen Refe-
renzpunkte für den Tanz in der
DDR. Nach seinem Tod 1988 ge-
riet JeanWeidt nahezu in Verges-

un sind IBAund IGS vorbei.
Also wird ohne internatio-
nale Eventverpflichtung

derBlickwieder frei auf niedrig-
schwellige urbane Arbeit. In ei-
nem gewöhnlichen einstöcki-
gen Gebäude von 1952 auf der
ElbinselWilhelmsburgwurde in
den vergangenen fünf Jahren
mitdemProjekt „Universitätder
Nachbarschaften“ ein urbanes
Labor etabliert. Forschung und
Lehre trafen sich in Workshops,
Veranstaltungen und auf Festen
mit Gestaltungspraxis und
nachbarschaftlichem Aus-
tausch. Ergebnisse aus fünf Jah-
renArbeitwerden jetzt inBeiträ-
gen von Urban-Design-Studie-
renden, Künstlern und Wil-
helmsburgerGruppierungenzu
sehen sein. Das Präsentations-
programm besteht aus skulptu-
ralen Situationen, filmischen
Beiträgen, Performances, Vor-
trägen, Konzerten und abendli-
chen gemeinsamen Essen mit
künstlerischen Tischgesprä-
chen.

Eine Auswahl von Veranstal-
tungen: Sa, 23.11., 18 Uhr: Res-
sourcen Wilhelmsburg. Bilder –
Karten – Geschichten: ein Atlas.
Der Urban-Design-Jahrgang
2012 der Hafencity-Universität
Hamburg lädt zum Buch-Re-
lease.

So,24.11., 16+18Uhr:Derpoly-
phone Wilhelmsburger, eine
Wanderung durch das Phantas-
ma Wilhelmsburg mit Sound-
track. Live-Hörspiel von Olivia
Wenzel mit Wanja van Suntum
undKathrinE.Dworatzek.

So, 24.11., 20 Uhr: Konzertmit
demSinto-GitarristenundKom-
ponistenTornadoRosenberg.
„Universität der Nachbarschaf-
ten“, Westwerk, Admiralitätstr.,
Di–Fr ab 15, Sa + So ab 12 Uhr. Bis
1. Dezember

Ganzindividuellundspielerisch
nähert sich Matthias Stuchtey

N
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senheit. Von seinen Arbeiten
blieben nur ein paar Fotos und
einzehnminütigerDokumentar-
film.

Seit ein paar Jahren stößt der
„rote Tänzer“ aber wieder auf
wachsendes Interesse. 2005 re-
konstruierten die französischen
Weidt-SchülerInnen Françoise
und Dominique Dupuy im Rah-
men des Laokoon-Festivals auf
Kampnagel erstmalswieder eine
seiner Choreografien. Und gera-
de erst, imAugust, setzte sichdas
Projekt „Physical Encounters“
der Choreografin Britta Wirth-
müllermitderWiederaneignung
von Weidts eigentümlichem
Tanzstil auseinander. Ausdrück-
lich lösenwollteWirthmüller da-
beidie „Verkörperungvonderbe-
lehrenden Handlung“.

Auch für den serbischen Cho-
reografen und Tänzer Saša Asen-
tić stand die Beschäftigung mit
Weidt am Beginn seines aktuel-
lenProjektes, das jetzt aufKamp-
nagel uraufgeführt wird: „Inter-
essant war für mich, dass Jean
Weidt als Erster die Körper von
Arbeitern auf der Bühne desmo-
dernen Tanzes eingeführt hat“,
sagt Asentić. „Dass er Tanz als
Medium im revolutionären
Kampf verstand.“

Anders als Wirthmüller geht
esAsentić aber nicht umeineRe-
konstruktion der Weidt’schen
Tanzsprache, sondern um eine
Aktualisierung der seinerzeit ge-
stellten Fragen. „Die Perfor-
mance setzt sich mit der Bezie-
hung von Kunst und Revolution
auseinander“, erklärt Asentić:
„WiehatKunstan liminalenrevo-
lutionärenMomenten in Europa
teilgehabt und wie hat sie sich
darauf bezogen?“
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HEUTE IN BREMEN

Uni Jura studiert, jedoch keinen
Abschluss.UndumseinStudium
zu finanzieren, heuerte er als
Croupier beim Casino an. Das
wiederum musste zuletzt von
der grünen Finanzsenatorin Ka-
roline Linnert durch massive
Steuererleicherungenvorder In-
solvenz bewahrt werden.

Müller findet es „unproble-
matisch“, dass ein Casino-Mitar-
beiter Landesvorsitzender der
Grünen werden könnte. Auch
Behling selbst sagt, er sehenicht,
„dass das kollidiert“. Er ist erst
kurz vor der Bundestagswahl
denGrünen überhaupt beigetre-
ten – und in der politischen
Landschaft, der Parteiarbeit
„noch besonders ‚grün hinter
den Ohren‘“, wie er in seiner Be-
werbung schreibt. Er habe „mit
Besorgnis“ den negativen Trend
der Grünen „wahrgenommen“,
sagt er der taz –undwill sichdes-
halb nun selbst „aktiv einbrin-
gen“. Er stehe für eine „eine ge-
wisse Unbefangenheit“ und
sieht in der Energie- und Klima-
politik sowie im Verbraucher-
schutz die grünen Kernthemen.
Allerdings solle die Außenkom-
munikation „etwas gemäßigter“

und so „gesellschaftsnäher“wer-
den, so Behling. So könnten sei-
ner Ansicht nach alte Wähler zu-
rück- und neue dazugewonnen
werden, etwa solche, die bisher
FDP gewählt haben.

Saxe dagegen ist schon seit elf
JahrenbeidenGrünen, jahrelang
saß er für die Partei im Beirat
Schwachhausen. Der 54-Jährige,
in Bremerhaven geboren, hat ei-
gentlich Sozialpädagoge gelernt,
wurde dann aber Weinhändler.
Eine „noch bessere Vernetzung“
von grünen SenatorInnen, Frak-
tion und Partei wäre „bestimmt
hilfreich“, schreibt er in seiner
Bewerbung. Diese Aufgabe wür-
de er von Kuhn übernehmen.

Inhaltlich gehe es „nicht un-
bedingt“ um neue Konzepte,
eher um die „Umsetzung“ und
die „Sichtbarkeit“ der bestehen-
denund imKoalitionsvertragbe-
schlossenen. Gerade die Politik-
felder des grünen Bau-, Umwelt-
und Verkehrssenators Joachim
Lohse müssten „noch mehr
sichtbar“werden, so Saxe.Das ist
freundlich formuliert: einedeut-
liche Kritik an Lohse – zumal Sa-
xe zugleich Linnert und die Sozi-
alsenatorin Anja Stahmann lobt.

Händler oder Zocker

GRÜNE Der unbekannte Poker-Manager Nico Behling und der Bürgerschaftsabgeordnete
Ralf Saxe wollen Parteichef werden. 2015 soll einer von ihnenmit der SPD verhandeln

Ralf Saxe findet, dass
jene Politikfelder, für
die der grüne Senator
Lohse zuständig ist,
sichtbarer werden
müssten

VON JAN ZIER

DieSPDsoll es sein,keineandere.
Darauf hat sich der grüne Frakti-
onschefMatthias Güldner schon
festgelegt. 2015, wenn die Bür-
gerschaft neu gewählt wird, wol-
len die Grünen auf jeden Fall die
bisherige Koalition mit der SPD
fortsetzen. Es gebe „keinen
Grund“, diese Regierung infrage
zustellen, sagteGüldneramRan-
de der Fraktionsvorsitzenden-
konferenz der Grünen, die in
Bremen tagte. Erst recht nicht
nach den soeben „erfolgreich“
abgeschlossenenHaushaltsbera-
tungen. Eswäre die erste rot-grü-
neRegierung,dieeinzweitesMal
wiedergewählt wird.

Die Koalitionsverhandlun-
gen,davonistauszugehen,müss-
ten dann Henrike Müller und
Ralf Saxe führen.Wobei:Gewählt
werden die beiden neuen Lan-
dessprecherInnen von Bündnis
90/Die Grünen erst am kom-
menden Wochenende auf der
Landesmitgliederversamm-
lung. Aber dass sie gewählt wer-
den, daran zweifelt in der Partei
kaum einer.

Müller hat eh keine Gegen-
kandidatin. Ihr gehe es nicht zu-
letztumdieEuropawahl imkom-
menden Jahr – „auch deswegen“
trete sie erneut an. Diesen Wahl-
kampf „federführend“ vorzube-
reiten sei ihr eine „Ehre“, so Mül-
ler, diebis zumkommenden Jahr
nochamZentrumfürEuropastu-
dien an derUni Bremen arbeitet.
Vor zwei Jahren wurde die End-
dreißigerin erstmals zur Partei-
chefingewählt, damalsnoch,wie
sie sagt, in der Rolle als „junges
Küken“ neben dem altgedienten
Hermann Kuhn. Der 68-jährige
Haushaltspolitiker der Grünen-
Fraktion tritt aus gesundheitli-
chen Gründen nicht erneut an.
Um seine Nachfolge bewerben
sich Ralf Saxe, der wirtschafts-
undverkehrspolitische Sprecher
der Parlamentsfraktion und der
auch in der Partei weitgehend
unbekannte Nico Behling.

Der 30-jährige ist seit 2006
Poker-Manager in der Bremer
Spielbankundmittlerweile auch
Betriebsratsvorsitzender. Ne-
benbei fördert er als Chief Mar-
keting Director einer Firma na-
mens TK Poker Events das
Glücksspiel. Behling, gebürtiger
Bremer, hat mal an der hiesigen

„Kleine Arbeitstierchen“

taz: Frau Eick, was wäre pas-
siert, wenndas Bundeskabinett
1973 nicht verfügt hätte, keine
sogenannten „Gastarbeiter“
mehr nach Deutschland zu ver-
mitteln?
Simone Eick:Dannwären sicher
nicht so viele Menschen nach
Deutschland eingewandert. Den

hier arbeitenden Ausländern
wurde gesagt: „Wenn ihr in eure
Heimat zurückfahrt, dürft ihr
nicht mehr als Arbeitnehmer
nach Deutschland zurückkeh-
ren.“ Also sind viele Beschäftigte
einfach geblieben und haben ih-
re Familien nachgeholt.
Ist Deutschland damit unfrei-
willig zumEinwanderungsland
geworden?
Daskönntemanso sagen.Undes
wurde deutlich, dass es nicht um
Menschen ging, sondern um
kleine Arbeitstierchen, die
schnell wieder verschwinden
sollten. Dabei war es ja nicht so,
dass Deutschland keine Erfah-
rung hatte: Bereis 1871 gab es die
ersten „Gastarbeiter“, auch wenn
sie anders genannt wurden, und
in den beiden Weltkriegen Milli-
onen von Zwangsarbeitern. Dar-
unter auch Italiener – und die

wurden nur zehn Jahre nach En-
de des Zweiten Weltkrieges wie-
der zum Arbeiten nach Deutsch-
land geholt.
Ist der Umgangmit den Zuwan-
derernkeinThemader68er-Be-
wegung gewesen?
Kaum. Die haben über Vietnam
und die Frauenbewegung und
später über die RAF dieses The-

ma einfach vergessen. Mit
Günter Wallraffs Buch
„Ganz unten“ wurde erst
Mitte der Achtzigerjahre
zum erstenMal das Leben

der Türken in Deutschland
und der Chauvinismus ge-

genüberdiesenMenschen, die so
viel geleistet haben, groß thema-
tisiert. Ansonsten wurde sich
schlichtwegnichtumsiegeküm-
mert. Die Integration der zwei-
ten und dritten Generation hat
aus eigener Kraft stattgefunden.
Und dann kam die Wiederverei-
nigungundmit ihrEskalationen,
deren Ursachen im Umgang der
DDR mit ihren „Gastarbeitern“
lag – darauf richtete sich dann
der Blick.
Aber niemand redet heute
mehr bei türkischstämmigen
Menschen von „Gästen“ ...
... aber erst 2010 hat ein deut-
scher Bundespräsident zum ers-
tenMal gesagt, dass der Islam zu
Deutschlandgehört–ganzschön
spät, finden Sie nicht?
INTERVIEW: SCHN

So, 10.30 Uhr, Auswandererhaus

Bremerhaven

VORTRAG Das Bremerhavener Auswandererhaus
erinnert an den 40. Jahrestag des „Anwerbestopps“

Langhaarige Ökos – das war einmal: Grünen-Vorstandsbewerber Ralf Saxe (links) und Nico Behling Fotos: Partei

Das Anja-Stahmann-freut-sich-Wetter
Anja Stahmann freut sich mit Gisela Ko-

laschnik über das Bundesverdienstkreuz,

das ihr am 2. Dezember 2013 in Berlin von

ANZEIGE

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

.................................Simone Eick

■ 41, ist promovierte His-

torikerin und seit 2006

Direktorin des

Auswandererhauses Bre-

merhaven.

Bundespräsident Joachim Gauck im

Schloss Bellevue persönlich übergeben

wird. Sonnig.

IN ALLER KÜRZE

Viel Zorn am

Anfang des Tunnels

Nach jahrelangem Streit hat ges-
tern der Bau des Bremerhavener
Hafentunnels begonnen. Unter
lautem Protest der AnwohnerIn-
nen vollzogen die SPD-Bürger-
meister Melf Grantz und Jens
Böhrnsen gemeinsam mit dem
Staatssekrektär des Bundesbau-
ministeriums Enak Ferlemann
(CDU) den ersten Spatenstich.
Nachdem zuletzt erhebliche
Zweifel des Landesrechnungs-
hofs an der Rentabilität des 170-
Millionen-Euro-Projekts be-
kannt geworden waren, lobte
Ferlemann es gestern als „Inves-

tition in die Zukunft des Stand-
orts“. Der Umschlag in Bremer-
haven war zuletzt rückläufig.

Neuer Kanzler gewählt

Martin Mehrtens ist neuer Uni-
Kanzler. Nachdem er das Amt
bereits ein Jahr lang kommissa-
risch ausgeübt hatte, wurde er
am Dienstag vom Akademi-
schen Senat zumNachfolger von
Gerd-Rüdiger Kück gewählt. Der
war im Dezember 2012 als
Staatsrat ins Bildungsressort ge-
wechselt. Mehrtens achtjährige-
Amtszeit als Verwaltungsleiter
der Uni beginnt mit der Bestäti-
gung durch Uni-Rektor Bernd
Scholz-Reiter. (taz)



48SONNABEND/SONNTAG, 23./24. NOVEMBER 2013

taz.hamburg
www.taz.de | redaktion@taz-nord.de | Harkortstraße 81 | 22765 Hamburg

Foto: Miguel Ferraz

das wetter
Ab Samstagmittag lockert die dichte Wolkendecke auf, verschwin-

den werden die Wolken aber nicht. Immerhin scheint der ein- oder

andere Sonnenstrahl möglich bei Höchsttemperaturen von 6 Grad

IN ALLER KÜRZE

Neues Konzept für

Religionsunterricht

Eine Weiterentwicklung des
Hamburger Religionsunter-
richts hat Bischöfin Kirsten
Fehrs angekündigt. Ein neues
Unterrichtskonzept sei notwen-
dig, weil durch die Hamburger
Staatsverträge muslimische Ge-
meinschaften ein Recht auf eige-
nen Religionsunterricht hätten.
An zwei Hamburger Schulen soll
abSommer2014einsolchesKon-
zept entwickelt werden. (epd)

Bezirk fördert

Gängeviertel

DerGängeviertel-Vereinwird im
kommenden Jahr 12.000 Euro
zusätzlich aus dem Quartiers-
fonds erhalten. Das hat die Be-
zirksversammlung Hamburg-
Mitte beschlossen. Mit demGeld
soll der Verein das geplante
Stadtteilkulturzentrum in der
Fabrik aufbauen. Die Initiative
will die Nutzung der Fabrik auf
institutionelle Füße stellen. (taz)

Kein Menschenhandel

Im Prozess um eine Ecuadoria-
nerin, die von einem Ehepaar in
Volksdorf alsHaushaltshilfe aus-
genutztwordenseinsoll, sinddie
Angeklagten zu einem Bußgeld
verurteiltworden.Derursprüng-
liche Vorwurf des ausbeuteri-
schen Menschenhandels bestä-
tigte sichnicht. Jedoch sah es das
Amtsgericht als erwiesen an,
dass das Paar gegen das Aufent-
haltsgesetz verstoßen und Sozi-
alabgaben nicht abgeführt hatte.
Das Gericht verhängte 2.000 Eu-
ro Bußgeld. (dpa)

Inlandsumsatz

zurückgegangen

Der Inlandsumsatz für die Ham-
burger Industrie ist in den ersten
neun Monaten 2013 zurückge-
gangen. 216 Betriebe mit mehr
als50Beschäftigten–vonderMi-
neralölverarbeitung über Ernäh-
rungbiszumBergbau–verzeich-
neten im Deutschlandgeschäft
ein Erlösminus von acht Prozent
auf 47 Milliarden Euro. Das Ex-
portgeschäft lag stabil bei 14Mil-
liarden Euro. (dpa)

Vergessene

Auflagen

Der neue Ikea-Bau in der Gro-

ßen Bergstraße in Altona

wächst immer weiter. Gegenü-

ber an der sogenannten „Berg-

spitze“ steht noch unversehrt

der zweigeschossige 1970er-

Jahre-Bau mit Preis-Oase und

Budnikowsky. Aber nicht mehr

lange: Wenn in Kürze die Immo-

bilienfirma Bruhn die Bauge-

nehmigung erhält, entstehen

dort Büros und Wohnungen.

Das Bezirksamt Altona hat ver-

gessen, dass die Stadt eigent-

lich mehr Sozialwohnungen

bauen lassen will. Die entste-

hen nun nicht. Angeblich, weil

der Zeitdruck so groß war, ver-

säumte das Bezirksamt, dem

Investor entsprechende Aufla-

gen zu machen. LKA

Der Junge war schon seit 15 Mo-
naten im geschlossen Heim.
Genau. Und das hat nichts ver-
hindert. Die Erwartung an ge-
schlossene Heime ist, dass Kin-
der und Jugendliche lernen,
nichtmehrgewalttätigzusein.Er
hat dies dort in dieser Zeit offen-
bar nicht gelernt. Man kann sol-
che Taten nicht durch Einschluss
verhindern. Wir trauen uns nur
nicht, das zu sagen.
Der Junge war offensichtlich in
einerAusnahmesituation. Ist es
nicht nötig, in Grenzsituatio-
nen Kinder festzuhalten?
Unbedingt. Aber für das Festhal-
tenbraucht esnichtdiegeschlos-
sene Unterbringung. Mit einer
individuellen Betreuung gelingt
dies viel sinnvoller. Wenn der 13-
Jährige ein vernünftiges indivi-
duellesArrangementgehabthät-
te, wäre das möglicherweise
nicht passiert.
Und wenn das Arrangement
nicht gleich greift?
Ich sage es noch einmal: Ge-
schlossene Unterbringung kann
nicht verhindern, dass schwere
Straftaten passieren. Sie erfüllt
diesen Zweck nicht. Es sei denn,
wir buddeln ein tiefes Loch für
die Kinder und tun sie da rein
und führensie aneiner Leine, bis
sie 20 Jahre alt sind. Aber das
kann es nicht sein. Das kann ein
aufgeklärter Staat nicht wollen.

Brauchen Kinder, die aggressiv
sind, vor allem Therapie?
Möglicherweise, aber das setzt
voraus, dass sie krank sind. Ich
würde bei diesen Kindern einen
Bedarf an erzieherischer Hilfe
annehmen. Eine enge Bezugs-
person ist das Wichtigste. Ein
Mensch, dem sie vertrauen.
Denn diese Kinder konnten
meist ihren Eltern nicht vertrau-
en, sie konnten ihren Lehrern
nicht vertrauen, und sie konnten
ihren bisherigen Erziehernnicht
vertrauen, weil sie die Einrich-
tung immer wieder wechseln
mussten. Sie brauchen die Ge-
wissheit, dass die Person,mit der
sie umgehen, zu ihnen steht.
Sie schlagen als Alternative
zumgeschlossenenHeimeinen
„Kooperationspool“ von Trä-
gern vor. Wie soll das helfen?
Es soll eine Schaltstelle sein, wo
man überlegt, was zu tun ist, be-
vor ein Kind in die geschlossene
Unterbringung kommt. Es sollen

„Wir müssten ein Loch buddeln“
JUGENDHILFE Geschlossene Heime können Straftaten nicht verhindern, sagt der
Kriminologe Michael Lindenberg. In Hamburg wäre es endlich Zeit für eine Alternative

INTERVIEW KAIJA KUTTER

taz: Herr Lindenberg, nach der
Schließungsankündigung für
die Haasenburg plant Senator
Detlef Scheele für Hamburg ein
eigenes geschlossenes Heim.
Hatten Sie damit gerechnet?
Michael Lindenberg: Nein. Und
ich finde, das ist keinekluge Idee.
Der Sozialsenator hätte jetzt die
einmalige Chance,mal etwas an-
deres zu tun, und er hätte dabei
große Teile der Fachwelt hinter
sich. Mir ist nicht klar, warum
Hamburg nach den schlechten
Erfahrungen der jüngsten Zeit
jetzt nicht eine Alternative zur
geschlossenen Unterbringung
entwickelt.
Vielleicht wegen der aktuellen
Schlagzeilen. Ein 13-Jähriger,
der in der Haasenburg war, soll
zusammen mit einem 17-Jähri-
gen eine Frau sexuell genötigt
haben. Müssen manche Kinder
in ein geschlossenes Heim, um
die Bevölkerung zu schützen?
Dahinter steht die Erwartung,
dass es möglich sein soll, solche
Taten zu verhindern. Das müs-
sen wir auch versuchen, aber es
kann niemals eine absolute Ga-
rantie geben. Selbst wenn ein 13-
Jähriger im geschlossenen Heim
ist, ist nicht ausgeschlossen, dass
er rauskommt. Es gibt immer
wieder tragische Einzelfälle.

ANZEIGEN

dortdiebestenLeute zusammen-
kommen.Die Last soll aufmehre-
re Schultern verteilt werden. Da-
mit wollen wir einen besseren
Zugang bekommen zu den in der
Tat schwierigen Jugendlichen.
Das klingt kompliziert. Reicht
nicht ein Träger, der die spezia-
lisierten Experten vorhält?
WenneinTräger sich auf Spezial-
fälleeinstellt, ziehtdasdieseSpe-
zialfälle an. Wir sollten aber dar-
an arbeiten, die Jugendlichen in
die Normalität zurückzuführen.
Deshalb ist es immer besser, auf
die Erziehungshilfeträger insge-
samt zurückzugreifen, als
nur auf einige wenige
Spezialisierte.
Der Senator sagt, erwill
Kinder vor demGefäng-
nis bewahren.
Das kann man nicht. So ein
Heim bereitet weder auf ein Le-
ben in Gewaltfreiheit vor noch
verhindert es, dass die Insassen
ins Gefängnis kommen. Das ist
aus der Luft gegriffen.
DasHeimsollmehrJugendhilfe
als Justiz atmen.
Auch das ist ehrenwert, aber
nicht realistisch.
Haben Sie noch Hoffnung, Ge-
hör zu finden?
Ja. Irgendwann wird die Alterna-
tive kommen und Hamburg die
geschlossene Unterbringung
nichtmehr benutzen.

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

.............................................Michael Lindenberg

■ 59, ist Sozialarbeiter und Krimi-

nologe. Er lehrt als

Professor an der

Evangelischen

Hochschule für

Soziale Arbeit

und Diakonie.

Hamburger
Junge wieder
eingesperrt

Der 13-Jährige, der in der Nacht
zum 3. November mit einem 17-
Jährigeneine jungeFrauüberfal-
lenhabensoll, befindet sichnach
taz-Informationen seit Dienstag
in einemgeschlossenenHeim in
Nordrhein-Westfalen.

Der Junge kam im Au-
gust 2012 in einHeimder
Haasenburg GmbH in
Brandenburg. Wie die
HamburgerMorgenpost
berichtete, wurde er am

3. November um ein Uhr
nachts am Hauptbahnhof mit
Tablettenaufgegriffenunddroh-
te, sich umzubringen, falls er zu-
rückmüsse. Erwurdevorüberge-
hend beim Kinder- und Jugend-
notdienst intensiv betreut, den-
noch soll er wieder polizeilich
auffällig geworden sein.

Von den übrigen zwölf Ham-
burgern, die im Juni in der Haa-
senburg lebten,befindensichdie
meisten in offener Betreuung
oderbei ihrenFamilien.Besagter
17-Jähriger ist in Haft. Zwei sind
noch in der Haasenburg. KAJ

13-JÄHRIGER Mit einem
Freund soll er eine Frau
überfallen haben,
nun ist er in einem
geschlossenen Heim in
Nordrhein-Westfalen

JUGENDLICHE

HINTER

GITTERN
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Der Nikolaus bekommt die abenteuerlichsten Herkunftsorte angedichtet. Historisch verbürgt ist nur Myra in der heutigen Türkei Foto: dpa

Beispiel Schiffe vormUntergang
bewahrt, ermordete Schüler wie-
derbelebt und schon als Baby an
Fastentagen nur zweimal täglich
die Mutterbrust genommen, um
Mama zu schonen. So edel.

Niemand weiß so genau, wie
es zu den vielen Heiligenlegen-
den kam, die Nikolaus zum
Schutzpatron fast aller machten,
die irgendwie Hilfe brauchten.
Jedenfalls schienen die heiligen
Geschichten um das Jahr 1087
herum einer Handvoll italieni-
scher Kaufleute wichtig genug,
umdenSarkophag inDemreauf-
zubrechen, Nikolaus’ Gebeine zu
raubenund ins apulische Bari zu
schaffen.

Dort liegen sie bis heute in ei-
ner eigens erbauten Kirche, und
die Türkei verlangt bis heute die
Reliquien zurück. Dabei ist der
Wert der Gebeine rein ideell,
denn Nikolaus von Myra wurde
nie heiliggesprochen. Dafür
wirkt aber wenigstens sein Grab

Der hat allerdings auch noch
andereGründe: Am6.Dezember
endete auch das mittelalterliche
Schuljahr. „Da bekamen die
Scholaren ein Geschenk, meist
von ihren Paten. Das war dann
sozusagen das Weihnachtsge-
schenk, das war der eigentliche
Schenktermin“, sagt Hinrichsen.

Auch die Rute von Knecht
Ruprecht oder Hans Muff – oder
wie auch immer der finstere
Counterpart des Nikolaus in der
jeweiligen Region heißt –
stammt aus dem Mittelalter:
„Die Rute war das Erziehungs-
mittel des mittelalterlichen Päd-
agogen“, erklärt Hinrichsen.
Trotzdem: Reformator Martin
fand, der Termin deute auf zu
viel Heiligenverehrung und tat
zweierlei: Er ersetzte den Gaben-
bringerNikolausdurchden„Hei-
ligen Christ“. Und verlegte den
zugehörigen Weihnachts-
Schenktermin auf den 25. De-
zember.

Vor dem Christkind brachte ein Türke die Gaben

KULTURGESCHICHTE

Nikolaus vonMyra
wurde nie
heiliggesprochen,
aber Luther fand
trotzdem, ihm gelte
zu viel
Heiligenverehrung.
Er ersetzte den
Gabenbringer
Nikolaus durch das
Christkind. Und
verlegte den
Schenktermin vom
6. auf den 25.
Dezember

VON PETRA SCHELLEN

Dieser Mann ist ein großer Rei-
sender: Keinen festen Ort, keine
Wohnstatt, nicht mal eine feste
Geburtsadresse hat er. Wie sonst
kannes sein, dassermalausdem
finnischen Korvatunturi
stammt, dann wieder aus dem
schwedischen Dalarna, aus
Grönland, dem Schwarzwald
oder aus Spanien?

Keiner dieser Orte hat mit
dem historischen Nikolaus auch
nur das Geringste zu tun. Dieser
nämlich – der ungefähr um 270
nach Christus geborene Bischof
Nikolaus von Myra – lebte im
kleinasiatischen Lykien, das erst
römische, dann byzantinische
Provinz war und heute im türki-
schen Demre liegt.

Wunderbar wundertätig soll
er gewesen sein, und falls man
ihn nicht mit seinem Namens-
vetter verwechselt, der 200 Jahre
später in Myra lebte, hat er zum

schiere Wunder: „Der Sarg son-
derteineFlüssigkeitab,undzwar
das heilige Öl des Nikolaus“, sagt
der Hamburger Kunsthistoriker
Torkild Hinrichsen, der bis März
dieses Jahres das Altonaer Muse-
um leitete. „Sieben bis acht Liter
pro Saison gibt der Sarg her. Das
Öl wird dann verdünnt und er-
gibt 20.000 Ampullen für Pilger
und andere Touristen.“ Woher es
kommt? „Vom Kondenswasser
natürlich, das sich auf dem kal-
ten Sarkophag in der feuchten
Luft bildet.“

Die Gläubigen beeindrucken
solche naturwissenschaftlichen
Erklärungen natürlich nicht: Bis
heute ist Nikolaus – auf Grie-
chisch wörtlich „Siegreicher des
Volkes“–nebenChristusundMa-
ria nebst Jesuskind die wichtigs-
te Ikone der russisch-orthodo-
xen Kirche. Und dieser histori-
sche Nikolaus starb am 6. De-
zember 326, was den Termin des
heutigen Nikolaustags erklärt.

Da ist aber ja der Weihnachts-
mann zuständig und nichtmehr
derNikolaus.Wieerklärtsichdie-
se merkwürdige Konkurrenz?
Gar nicht, der Weihnachtsmann
ist eine veränderte Version des
Nikolaus, sagt Hinrichsen. Bis
Mitte des 19. Jahrhunderts trug
derNikolausnämlichnocheinen
Mantel in den Bischofsfarben
Grün und Braun sowie den Bi-
schofsstab. Der Amerika-Aus-
wanderer Thomas Nast brachte
dann Bewegung in die Sache: Er
zeichnetewährenddesAmerika-
nischen Bürgerkriegs 1863 einen
alten, bärtigen Mann, der die
Truppen beschenkte. „Durch
diese politische Instrumentali-
sierung wurde der Weihnachts-
mann schlagartig berühmt“, sagt
Hinrichsen. Der erste Schritt zur
Säkularisierung war getan.

Die Farben Weiß und Rot ka-
men dann durch eine Coca-Cola-
Kampagne ins Spiel, für die der
amerikanische Cartoonist Had-
don Sundblom das Motiv malte.

GESCHENKE

Verlagsseiten der taz.nord zum Thema

1931 war das, und der amerikani-
sche Weihnachtsmann trug jetzt
eine Cola statt der Pfeife und
brachte in die modernen Haus-
halte Kühlschränke statt Nüsse.
Das alles im Gewand in Coca-Co-
la-Farben: weiß-rot. „Diese Versi-
onistspäternachEuropazurück-
gekommen“, sagt Hinrichsen. Ei-
ne frühe Profanisierung und
Amerikanisierung also, die sich
auf dem alten Kontinent ziem-
lich breitgemacht hat.

Und der Stiefel, den auch zeit-
genössische Nikoläuse am
Abend des 5. Dezember füllen?
Der war vermutlich ursprüng-
lich ein Schiffchen – weil Niko-
laus doch auch Schutzherr der
Schiffer und Seeleute ist.

Dass es imNordenkeineNiko-
lausprozessionenwie indenNie-
derlanden gibt, wo derzeit über
diepolitischeCorrectnessdesNi-
kolaus-Begleiters „Swarte Piet“
gestritten wird, ist natürlich be-
dauerlich.
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Puzzles?“, fragte eines Abends ih-
re Mutter, die seit Jahren puzzel-
te, aber der Sonnenuntergangs-
Motive allmählich überdrüssig
war. Grete Schulga recherchierte
im Internet und entdeckte: Puz-
zles aus Holz, in England produ-
ziert, mit arg ungleichen Teilen,
individuellen Motiven und Figu-
ren.Anker,Möwen,Taucher. „Die
stellen alles auf den Kopf, was
man an inneren Hilfen hat“, sagt
Schulga. Jemand, der viel Stan-
dard kenne, werde neu gefordert
– ideal für ihre Mutter. Also be-
stellte sie ihreinpaarExemplare,
die restlichen legte sie in ihr
Hamburger Hörbuch-Geschäft.

Entspannung,
Stück für Stück

HOBBY Die
Hamburgerin Grete
Schulga hat
umgesattelt: Statt
Hörbüchern wie
früher verkauft sie
in ihrem Laden
mittlerweile
hauptsächlich
Puzzles aller Art und
Formen.Mit großem
Erfolg.Ausgerechnet
die schwierigsten
Exemplare sind bei
ihren Kunden am
beliebtesten

VON AMADEUS ULRICH

Das Alstertal-Einkaufszentrum
im Hamburger Norden ist voller
Menschen, diemit prallen Tüten
durchdiegrell erleuchtetenGän-
ge preschen. Es ist ein Gewusel
und Gewühle; vor dem Puzzle-
Geschäft aber halten manche
kurz inne, blicken ins Schaufens-
ter. Dort stehen große Exempla-
re aus Holz, ein Laubwald im
Herbst, eine Kapelle im Schnee-
gestöber, Elefanten in der Savan-
ne.

Jene, die den Laden betreten,
bleibenmeist füreinenMoment;
knobeln, puzzeln und lachen
lauthals, wenn die Teile nicht
passen. „Man ist hierwie imKin-
derland“, sagt eine FrauMitte 40,
die mit ihremMann hier ist. Der
schaut ein bisschen skeptisch
undmöchteauchungerndieFra-
ge beantworten, was er denn in
einem Puzzle-Laden macht. Sei-
ne Frau aber stöbert herum, pro-
biert alles aus. „Klar puzzeltman
heut’ noch!“ sagt sie.

Der Laden heißt „Litraton“,
was ausbuchstabiert „Literatur
aufTonträgern“bedeutet, dasur-
sprünglicheKernangebot. Heute
stapeln sich in dem Geschäft

Als Experiment.
In Nullkommanichts waren

die Puzzles ausverkauft. So be-
gann sie,weitere zu importieren,
änderte ihr Sortiment: von Ton-
trägern zu Puzzles. Ein mutiger
Schritt, denn erstens beherrscht
Ravensburger mehr als 80 Pro-
zent des Marktes. Zweitens: Wer
hat in dieser schnelllebigen Zeit
von smarten Telefonen, Fast-
FoodundBurnoutüberhauptdie
Muße, sich zu setzen, um klitze-
kleine Pappteilchen ineinander-
zustecken, stundenlang und län-
ger? Puzzeln, ist das nicht von
gestern und höchstens für Kin-
der interessant – und somit als

Puzzlesbis zurDecke: etwa3.000
Motive, 60 verschiedene Arten.
Die Besitzerin ist Grete Schulga,
63.AneinemAbendsitzt sie inei-
nemLagerraum, vor ihr einGlas-
tisch, durch dessen Platte man
von oben auf ein Puzzle blickt.
Um sie herum: hunderte Kar-
tons,kleine,große,eckige,mitdi-
versen Motiven, hinten steht als
3-D-Puzzle der Eiffelturm. Inzwi-
schen hat Schulga seit etwas
mehr als zwei Jahren ihr Ge-
schäft imAlstertal-Einkaufszent-
rum, das, wie sie sagt, „brummt“
– besonders imWinter.

Alles begann mit einer Frage.
„Gibt es eigentlich spannendere

Puzzleschachteln, so weit das Auge reicht: der Laden von Grete Schulga Foto: Amadeus Ulrich
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Erwachsenen-Geschäftsmodell
untauglich?

„Alle Generationen puzzeln
noch“, sagt Schulga. „Das Alter
meiner Kunden reicht von sechs
bis 96 Jahre.“ Sie hätte nicht er-
wartet, dass dieses Geduldspiel
derartbeliebt sei.Aberwarumist
das so? „In unserer hektischen
Zeit erdet es uns“, sagt Schulga.
„WennSie einpaar Stunden sinn-
befreit auf diese Teilchen star-
ren, dann vergessen Sie alles um
sich herum – und kommen auf
eine Nulllinie.“ Die Menschen
seien heute reizüberflutet, starr-
tenwiehypnotisiert auf ihrHan-
dy und jeder glaube, permanent

erreichbar sein zu müssen. „Das
kann unser kleines Gehirn nicht
verarbeiten. Puzzeln gibt einem
Struktur.“

Die englischen Holzpuzzles
versenden nur zwei weitere Be-
treiber in Deutschland – in
Schulgas Laden befindet sich das
größte Angebot. Es sind Unikate,
die auf einer alten Tradition be-
ruhen. Zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts begannen die Englän-
der, Holz zu zersägen, um es an-
schließend wieder zusammen-
zusetzen. Anfangs waren es
meist Landkarten, aufgeteilt in
Grafschaften; später sägten sie
Figuren heraus, Flaschen oder

einWeinglas. „Seit etwa 15 Jahren
sind die Engländer dabei, das
wiederzubeleben“, erklärt Schul-
ga. Die Holz-Puzzles seien um ei-
niges komplexer als herkömmli-
che; man brauche etwa dreimal
so lang. Es gibt Teile, die zwar ge-
rade Kanten haben – aber nicht
an den Rand gehören.

„Puzzler sind Masochisten“,
sagt Schulga. „Die quälen sich
gerne.“ Um abschalten zu kön-
nen, müsse es lange dauern. Es
gebe sogar Puzzles, die so schwer
seien, dass die Inhaberin von ih-
nen abrate. Etwa eine Weltkarte,
die nur aus winzigen Fotos be-
steht. Aber gerade die Sachen,

vor denen man die Kunden war-
ne, seien diemeist verkauften.

Eine recht unbekannte Vari-
ante sind sogenannteWasgijs, ei-
ne aus den Niederlanden stam-
menden Serie. Normalerweise
puzzelt man ein Motiv nach, das
vorneaufdemKartonabgebildet
ist; anders bei Wasgijs. Man hat
als Vorlage lediglich eine Szene,
aus der hervorgeht, dass gleich
irgendetwas passieren wird. Ei-
nesderMotive ist einRestaurant,
in dem eine korpulente Kellne-
rin mit vielen Tellern in der
Hand eine Treppe hinunter-
stürmt. Ein Jungewirft indiesem
Moment angewidert einen Ro-
senkohl fort, überdendieKellne-
rin, so viel ist gewiss, stolpern
wird. Das, was man puzzeln
muss, ist die Zukunft, in diesem
Fall:Chaos. „Dawiralleneugierig
sind“, sagt Schulga, „ist das unser
bestverkauftes Papp-Produkt.“

Es gibt keine Studien zu der
Frage, wie viele Menschen in
Deutschland puzzeln. Das liege
daran, vermutet Schulga, dass
Puzzeln ein „tutiges“ Image ha-
be, ja als sonderliche Sucht gelte,
zudermansichdaherungernbe-
kenne. Doch das ändere sich ge-
rade. Im März nächsten Jahres
möchte Schulga einen zweiten
Laden in Berlin eröffnen.

Ihre Haupt-Puzzle-Testerin ist
übrigens ihre 82-jährige Mutter,
die damals, vor der Geschäfts-
idee,nachspannenderenVarian-
ten des Geduldsspiels fragte.
Nun sei sie stets beschäftigt, er-
zählt Grete Schulga – und geistig
topfit.

Bei der Adventsmesse der Kop-
pel66inHamburg-St.Georggibt
es handgearbeitete Unikate,
künstlerische Objekte und zeit-
gemäßes Design von Kunst und
Kunsthandwerk bis zu liebens-
werten Kleinigkeiten in ent-
spannter Atmosphäre. Und wer
mag,gehtdanachinsCaféimsel-
benGebäude.
Koppel 66, 22. November bis 22.
Dezember, Fr bis So, 11 bis 19Uhr

Der Winter Pride in Hamburg-
St. Georg rühmt sich, der größte
schwul-lesbische Weihnachts-
markt Norddeutschlands zu
sein. Es geht dabei mehr um
Glühwein, Punsch und Musik,
als um allerlei Deko-Objekte für
denBaum.
Kirchenallee/Ecke Lange Reihe,
25. November bis 23. Dezember
und 27. bis 30. Dezember, täglich
ab 12Uhr

Der 26. Norddeutsche Christ-
kindlmarkt imHamburgerMu-
seum für Völkerkunde bietet ei-
ne Miniaturweihnachtswelt aus

Hamburg und Kunsthandwerk
aus allerWelt: Französisches Zu-
ckerwerk, Filzkunst aus Zen-
tralasien, Naturprodukte aus
Ecuador, japanisches Washi
Tape, dänische Julenisser, ma-
rokkanische Wachswindlichter,
finnischerWeihnachtsschmuck.
29. November bis 1. Dezember, 10
bis 18 Uhr (Fr 18 bis 21 Uhr), Ro-
thenbaumchaussee64

HolyShitShopping indenHam-
burgerMessehallenistderWeih-
nachtsmarkt für alle, die Weih-
nachtenundWeihnachtsmärkte
eigentlich aus Prinzip ablehnen,
aberes irgendwiedochnicht las-
senkönnen.
30.November/1.Dezember, 12bis
22 Uhr (So bis 24 Uhr), Eintritt 4
Euro,Messehalle B3

Der Historische Christmarkt
LüneburgentführtdieBesucher
am zweiten Adventswochenen-
de in die Zeit der Renaissance.
Einfache Stände aus Waldstan-
gen mit dunklen Planen ver-
schnürt, Händler undHandwer-

ker inderKleidungder Zeit prei-
senWarenan,dieesauchdamals
schon gab. Stadtknechte, bunt
gekleidet, achten barsch darauf,
dass die Marktordnung einge-
halten wird. Der Erlös kommt
dem Arbeitskreis Lüneburger
Altstadt e.V. zugute.
7. Dezember, 12 bis 19 Uhr, 8. De-
zember, 11 bis 17 Uhr, St. Michae-
lis-Kirche

ImgotischenKirchenschiffder
Hamburger Jakobi-Kirche wer-
den sich in diesen Tagen Weih-
nachtsutensiliar-Verkäufer ver-
schiedenster Gewerbe einfin-
den, um zum Beispiel Seiden-
und Porzellanmalerei, Scheren-
schnitte, Puppen, Schmuck und
Cashmere-Schals anzubieten.
Und wer noch keinen Advents-
kranz hat, kann da auch sehr
schön fündigwerden.
30.November, 10bis18Uhr,St. Ja-
kobi, Jakobikirchhof 22

Im Lübecker Heiligengeist-
Hospital, 1286 erbaut und mit
erhaltenen Fresken bestückt,

findet, wie jedes Jahr, ein Weih-
nachtsmarkt statt, der 180
Kunsthandwerker aus Deutsch-
land, Skandinavien,Großbritan-
nien,Polen,LitauenundLettland
zusammenführt. In 100 Ver-
schlägen des Langhauses wer-
den Geschenke aus allen denk-
barenweihnachtlichenMateria-
lien zubestaunen sein. Der Erlös
geht an gemeinnützige Zwecke
in Lübeck.
19. bis 29. November 12 bis 19Uhr
sowie30.Novemberbis9.Dezem-
ber 10 bis 19 Uhr, Lübeck, Koberg
11

In Hamburgs Museum der Ar-
beitwird der ÖkologischeWeih-
nachtsmarkt abermals mit Ge-
schenken und Weihnachts-
schmuck aus nachhaltigen Ma-
terialien glänzen sowie durch
Bio-Gastronomie,derenProduk-
tezweifellosfürdasWeihnachts-
menü taugen.
29.Novemberbis 1. Dezember,
Fr 15bis 19, Sa 10bis 19, So 10bis 18
Uhr,MuseumderArbeit,Wiesen-
damm3
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STELLENANGEBOTE

■ ReNo/ Schreibkraft auf 450 € Basis von RA in
Bremen-Vegesack gesucht: info@kanzleirust.de

STELLENMARKT

WOHNEN BIETE

■ HH: Zimmer frei, nicht Zentrum, sondern
MOORBURG! 17 qm in 97 qm - Wohnung, riesiger
Garten, HVV geht so, aber Wohnen im Dorf mit rie-
sigem Garten. 380 Euro all incl. Suche eine Frau.
Mein Sohn (10 J. ) ist die halbe Woche dabei. Woh-
nen.Moorburg@online.de

WOHNEN SUCHE

■ Neuanfang zum neuen Jahr: Sympathische Fa-
milie (Soz.- Päd. in Festanstellung, 35, mit zwei
wunderbaren Töchtern, 4 und 1,5, sucht zum 01. 01.
14 oder später eine kleine, gemütliche Wohnung in
Hamburg, KM bis 500 Euro, § 5 -Schein vorhanden.
Freue mich über alle netten Angebote! ☎0176-
231 701 35

■ Ich suche dringend ab sofort ein bis zwei Zim-
mer in einer Wohngemeinschaft in Hamburg. Wolf-
gang, 58, Fachinformatiker. Tel.☎040 -
430 94 001, w.zeikat@hamburg.de

WOHNPROJEKTE

■ Wohnprojekt in HH- Nord hat noch zwei freie
Wohnungen (je 55 qm) für einen Mann ab 60 J.
(oder jünger mit Behindertenausweis) für geförd.
Whg. und einen Mann ab 50 für eine freifinanzierte
Whg. Wir wünschen uns zwei kommunikationsstar-
ke, nichtrauchende Nachbarn. Einzug: Herbst 2014,
E-Mail an: gemeinsam-wohnen@gmx.de

WOHNUNGSMARKT

KONTAKTE

■ 54 - jähriger deutscher Mann, authentisch und
naturverbunden, möchte eine 45 - 50 - jährige Frau
aus Japan kennenlernen. Sie sollte schon einige
Jahre in Deutschland leben und an einer achtsa-
men Partnerschaft interessiert sein. Ich bin Rentner
und arbeite nebenberuflich als Dozent. Kontakt:
j.warnholz@gmx.de

NATURKOST

■ Abakus- der Mitgliederladen im Steintor Preis-
werte Öko-Produkte durch die Mitgliedschaft in un-
serer Service- Coop. Naturkost, die sich rechnet!
Abakus Naturkost, Grundstr. 30, 28203 Bre-
men.☎0421- 79 49 35

MARKTPLATZ

zu verzehren – erlebt Trine mit,
wie ihr Vater durch den Abfluss
derBadewanneflutscht. Ist esein
Traum? Hat sie vielleicht nach-
geholfen? Die Autorin klärt es
nicht, aber „Trine lebte danach
glücklich und zufrieden“.

Auch die von Jorun Thørring
porträtierte Schwiegermutter,
die den Kindern beim Weih-
nachtsbesuch nur trockenen Ku-
chen und mageren Braten kre-
denzt, ist nicht so dement und
taub, wie man meint: Während
die Nachgeborenen Mordpläne
schmieden und schon mal das
Erbeaufteilen, lauscht sie alldem
genüsslich und sorgt dafür, dass
keiner der Jungschen überlebt.
Einer erfriert, der andere wird
vergiftet, ein dritter stürzt die
Treppe hinunter. Und die Polizei
ist sich später natürlich sicher,
dass die liebe alte Dame keines-
wegs die Mörderin sein kann …

Morden kann man natürlich
auch an Deutschlands Ostsee-
küste.Marieke, die Protagonistin
vonMarc Freunds „Das Haus am
Abgrund“, hat unbegreiflicher-

Mord und Totschlag an der Ostsee

NORDKRIMIS Wermordet, tut das ganz
unauffällig, und genauso wird es in
nordischen Krimis oft erzählt: lakonisch
und als Quasi-Selbstverständlichkeit.
AndereerbenplötzlichHäuserundmachen
sich auf Spurensuche, zerrissen zwischen
diffusen Schuldgefühlen und Ahnungen

VON PETRA SCHELLEN

Skandinavische Autoren sind
ganz schön makaber, besonders
wennsievomMordenschreiben.
Genau genommen sind ja schon
ihre Mythen und Sagen gruseli-
ger als die vieler anderer Völker,
was am neblig-dunkel-grusligen
Winter liegenmag.

18 von ihnen stellt der Band
„MorduntermNordlicht“ inklei-
nen kriminalistischen Kostpro-
ben vor. Der Stil ist oft lakonisch,
ganz nebenbei passieren eben
auch Morde. Da ist zum Beispiel
die kleine Trine, die nicht dünn
seinwill wie ihre Eltern. Die sind
spindeldürr, weil sie das in Zeit-
schriften so gesehen haben, und
Maj Sjöwall erzählt sehr sachlich,
dass Trine trotz des kargen elter-
lichen Essens geradezu feist ist.
Denn das Kind weiß sich zu hel-
fen und hat sich mit Gemüse-
händlern und Bäckern auf sei-
nem Schul-Heimweg angefreun-
det. Und als der Sommerurlaub
beginnen soll – was hieße, wo-
chenlang die Sparkost der Eltern

weise ein Haus von einemMann
geerbt, den sie in ihrer Kindheit
kannte. Im Sterben hatte er ge-
sagt, inseinemHausseieinMord
geschehen; das Erbe ist ein Ap-
pell, aufzudecken, was dort ge-
schah. Marieke gefällt das Haus,
aber nicht die Atmosphäre und
schon gar nicht das Schweigen
der Menschen im Dorf, als sie
nachderVergangenheit fragt. Im
Schneewinter 1978/79 ist eine
junge Frau angeblich auf der ver-
eisten Ostsee umgekommen,
undman hat amUfer säuberlich
Schlitt- und Handschuhe gefun-
den. Wie kann das sein? In wel-
cher Beziehung stand die Frau –
sie kam als Flüchtling aus dem
Osten – zum einstigen Hausbe-
sitzer? Ein Krimi mit intelligen-
tem Lokalkolorit, der der Land-
schaft, ihren Menschen und der
Nachkriegsgeschichte gerecht
wird.

Die Journalistin Lena in Stefa-
nie Vierecks „Die falsche Spur“
will eigentlich nur über Hans
Christian Andersen schreiben.
AberaufRecherchefahrt trifft sie

in einer heruntergekommenen
Pension am Nord-Ostsee-Kanal
auf unsympathische Menschen,
die sie zu kennen scheinen. Wie
kann das sein, fragt sie sich, und
nach und nach zeigt sich, dass
das lose Enden einer lange ver-
gangenen Geschichte über das
Verschwinden eines Kindheits-
freundes sind, das nie aufgeklärt
wurde. Lenamäandert langezwi-
schen diffusen Schuldgefühlen,
unzusammenhängenden Erin-
nerungsfetzen und Ahnungen,
bevor sie versteht, Mut fasst und
tatsächlich die Schuldige stellt.

Mord unterm Nordlicht. Kriminaler-

zählungen aus Skandinavien. Hg.

Gabriele Haefs, Christel Hilde-

brandt und Dagmar Mißfeldt. DTV,

2013, 220 S., 9,95 Euro

Marc Freund: Das Haus am Ab-

grund. Ein Ostsee-Krimi, Boyens

Verlag, 2013, 304 S., 10,95 Euro

Stefanie Viereck: Die falsche Spur,

Pendragon Verlag, 2013, 310 S.,

12,99 Euro

Unsympathische Menschen am Nord-Ostsee-Kanal: Die Journalistin Lena
versteht in „Die falsche Spur“ erstmal gar nichts Foto: dpa


