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„Mein Kampf“ auch ohne Seehofers Segen

Das mit dem
Singen im
Bundestag

war eine einmalige
Aktion. Aber ich singe
gerne mit meiner

Tochter, zum
Beispiel „Lasst
uns froh und
munter sein“

SPD-GENERALSEKRETÄRIN

ANDREA NAHLES, DIE AM FREITAG

ABSOLUT NICHT VERRATEN WOLLTE,

OB SIE MINISTERIN WIRD

Ukrainer
erfolglos an
einem Tisch

KIEW dpa | Nach wochenlangen
Protesten sind inderUkraineder
prorussische Präsident Wiktor
Janukowitsch und Oppositions-
politiker Vitali Klitschko erst-
mals zu einem Krisengipfel zu-
sammengekommen. Bei den
stundenlangen Gesprächen in
Kiew lehnte Janukowitsch den
von prowestlichen Demonstran-
ten geforderten Rücktritt der Re-
gierung aber erneut ab. Klitsch-
ko hingegen beharrte auf der
Forderung nach Machtwechsel
in der früheren Sowjetrepublik.

Janukowitsch sagte, er könne
nur auf Grundlage einer Ent-
scheidung der Obersten Rada
handeln. „Nur ein vollständiger
Neubeginn des Systems kann
einen Ausweg aus dieser politi-
schenKrisebieten“,meintedage-
gen Klitschko.

Die Rivalen saßen sich bei
dem Krisengespräch im Ukrai-
ne-Palast in Kiew direkt gegen-
über.Das regierungskritische In-
ternetportal hromadske.tv über-
trug das Treffen live, an dem
auch Expräsidenten, Vertreter
von Kirchen und Gewerkschaf-
ten sowie weitere Oppositions-
führer teilnahmen.

Als Zugeständnis schlug Janu-
kowitsch eine Amnestie für alle
vor, die während der Proteste
festgenommenwurden.DieFrei-
lassung ist eine Kernforderung
der Regierungsgegner. Januko-
witsch räumte ein, dass sich die
Sicherheitskräfte nicht immer
passend verhalten hätten.
SEITE 4

PROTESTE Präsident
bietet Amnestie für
Festgenommene an

Zustimmung
zum
US-Haushalt

WASHINGTON taz | Mit 332 zu
94 Stimmen hat das US-Reprä-
sentantenhaus am Donnerstag
den Kompromissentwurf für ei-
nen Haushalt verabschiedet.
Falls in der kommenden Woche
auch dermehrheitlich demokra-
tischeSenat zustimmt, öffnetdie
Abstimmung den Weg zu einem
Haushalt für zwei Jahre. Ohne
Flickwerk, das alle paar Monate
erneuert werdenmuss, ohne po-
litische Erpressungen und ohne
„Shutdown“-Drohungen.

Die politische Spitze in Wa-
shington feierte den seltenen
Moment von Zusammenarbeit
zwischendenbeidenParteienals
Erfolg. InsbesonderedieRepubli-
kanerInnen, die den extrem un-
populären Shutdown vom Okto-
ber bis zu den Halbzeitwahlen
im nächsten Herbst vergessen
machen möchten. Der republi-
kanische Sprecher des Repräsen-
tantenhauses, John Boehner,
sieht einen „gigantischen Schritt
in die richtige Richtung“. Boeh-
ner nutzte seine Pressekonfe-
renz,umdenradikal rechtenFlü-
gel seiner Partei öffentlich zu
schelten. „Sie haben zur finan-
ziellen Aushöhlung von Obama-
care und zum Shutdown ge-
drängt“, sagte Boehner über die
Tea Party, „daswar nicht die Stra-
tegie, die ich wollte.“ DORA

Ausführlicher Bericht auf taz.de

USA Klare Mehrheit im
Repräsentantenhaus.
Tea Party isoliert

Gabriel soll
Superminister
werden

BERLIN taz |NochvordemErgeb-
nis des Mitgliedervotums der
SPD-Mitglieder sickerten am
Freitagabend die Namen künfti-
ger sozialdemokratischer Minis-
ter durch. Laut Spiegel Online
soll Parteichef Sigmar Gabriel in
derGroßenKoalitioneineArtSu-
perministerium für Wirtschaft
und Energie führen. Frank-Wal-
ter Steinmeier würde Bundesau-
ßenminister. Seine Funktion als
Chef der Bundestagsfraktion
könnte der bisherige parlamen-
tarische Geschäftsführer Tho-
mas Oppermann übernehmen.

FürÜberraschungsorgte,dass
der Saarländer Heiko Maas den
Posten des Justizministers über-
nehmen soll. SPD-Generalsekre-
tärin Andrea Nahles wird den
AngabenzufolgeArbeits-undSo-
zialministerin, Parteivize Manu-
ela Schwesig Familienministe-
rin. SPD-Schatzmeisterin Barba-
ra Hendricks übernähme das
Umweltministerium.

VoraussetzungfürdieBildung
derGroßenKoalition ist, dass die
SPD-Basis in ihrem Mitglieder-
entscheid demKoalitionsvertrag
zustimmt. Das Ergebnis der Ab-
stimmung soll am Samstaga-
bend vorliegen. Am Sonntag
stimmt der Parteivorstand über
das Personaltableau ab. AM

SEITE 7

SCHWARZ-ROT SPD
bestimmt für Große
Koalition ihre Minister

Nahost
versinkt
im Schnee

JERUSALEM afp/dpa | Eine Kälte-
welle macht den Menschen im
Nahen Osten zu schaffen. Ein
als „historisch“ bezeichneter
Schneesturm legte amFreitag Je-
rusalem lahm, auch die palästi-
nensischen Städte Ramallahund
Bethlehem lagen unter einer
Schneedecke. AusmehrerenVor-
orten vonKairo und anderenGe-
bieten inÄgyptenwurde der ers-
te Schnee seit 112 Jahren gemel-
det. Im 800 Meter hoch gelege-
nen Jerusalem steckten Autos
im bis zu 40 Zentimeter hohen
Schnee fest. Die Schulen blieben
den zweiten Tag in Folge ge-
schlossen, die Behörden riefen
die Einwohner auf, zu Hause zu
bleiben. In tiefer gelegenen Ge-
bieten gab es zahlreiche Über-
schwemmungen. Im syrischen
Bürgerkriegsgebiet erfroren am
Donnerstag zwei Kinder, eines
von ihnen ein Baby.

WETTER Erster Schnee in
Kairo seit 112 Jahren,
Chaos in Jerusalem

BERLIN taz | Eine wissenschaft-
liche Edition von Adolf Hitlers
Buch „Mein Kampf“ wird trotz
Intervention der Bayerischen
Staatsregierung erscheinen. Ent-
gegen ersten Erklärungen von
Ministerpräsident Horst Seeho-
fer (CSU)willmandasMünchner
Institut für Zeitgeschichte (IfZ),
das mit der Herausgabe betraut
ist, gewähren lassen, sagte Kul-
tusminister Ludwig Spaenle.
WeitereGelderausBayernfürdie
Publikation wird es jedoch nicht
geben. Bis jetzt hatte der Frei-
staat das Projekt mit 500.000
Euro direkt bezuschusst.

Wer auf der Internetbuchhan-
delsplattform abebooks.com
Hitlers Propagandaschrift be-

stellenwill,demstehen1.020An-
gebote zur Auswahl – angefan-
genvomBillignachdruck für 2,52
Euro bis zur Prachtausgabe, die
7.288,85 Euro kosten soll. Im In-
ternet kursierenmehrere Ausga-
ben. Doch auf dem deutschen
Buchmarkt suchtmandasMach-
werk bisher vergeblich. Das
bayerische Finanzministerium,
das die Urheberrechte hält, ver-
bietet denNachdruck. Unddabei
soll es bleiben – obwohl das Ur-
heberrecht im Jahr 2015 ausläuft.

Auch danach werde Bayern
gegen jedeVeröffentlichungvor-
gehen, sagte Innenminister Joa-
chim Herrmann (CSU). Eine
Sprecherin des Instituts für Zeit-
geschichte wollte das jedoch

GESCHICHTE Bayern steigt aus Finanzierung von wissenschaftlicher Edition aus und will das
Hitler-Buch weiterhin verbieten. Das Institut für Zeitgeschichte lässt man aber gewähren

nicht für die wissenschaftliche
Edition verstanden wissen. „Der
Vorwurf der Volksverhetzung ist
schon anhand der Aufmachung
des Buches durchbrochen“, sagte
sie der taz. Die Edition wird den
Urtext zwar beinhalten, dieser
wird aber wissenschaftlich er-
schlossen und entsprechendmit
Fußnoten versehen. Vonder Ent-
scheidung Bayerns sei man „völ-
lig überrascht“ worden.

Auch die Finanzierung steht.
Das IfZwird dieHerausgabemit-
hilfe seiner Haushaltsmittel er-
möglichen. Diese kommen zu je
50 Prozent vom Bund und von
den Ländern. So wäre Bayern in-
direkt doch beteiligt. Die Veröf-
fentlichung ist für 2015 geplant.

Seehofer hatte erklärt: „Ich
kann nicht einen NPD-Verbots-
antrag stellen, und anschließend
geben wir sogar noch unser
Staatswappen her für ‚Mein
Kampf‘ – das geht schlecht.“ Al-
lerdings ist es nicht üblich, dass
IfZ-Veröffentlichungen mit dem
bayerischen Löwen geziert sind.
Seehofers Entscheidung war in
Fachkreisen auf Kopfschütteln
gestoßen. KLAUS HILLENBRAND

Eine Buchplattform
bietet das Werk
1.020-mal an, von
2,52 bis 7.288,85 Euro

ANZEIGE
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Neue Chance
für Kraftwerk
Datteln

ESSEN/DATTELN dpa | Der Ener-
giekonzern Eon bekommt eine
zweite Chance für sein Steinkoh-
legroßkraftwerk in Datteln im
Norden des Ruhrgebiets. Das
zuständige Regionalparlament
machte am Freitag den Weg frei
für eine nachträglicheGenehmi-
gungder bislang etwa 1Milliarde
Euro teuren Bauruine: Der Regi-
onalverband Ruhr stimmte mit
den Stimmen von CDU, SPD und
FDP für das Kraftwerk, Grüne
und Linke votierten dagegen. Da
Eon die 1.100-Megawatt-Anlage
kilometerweit vom landesplane-
risch genehmigten Bauplatz ent-
fernt errichtet hatte, hatte ein
Gericht 2009 den Bau gestoppt.
Das umstrittene Kraftwerk ist
mit seinem 180 Meter hohen
Kühlturm eines der größten Eu-
ropas. Weitere Klagen dürften
den Bau vorerst noch aufhalten.
Fachleute rechnen, Datteln kön-
ne in drei Jahren endgültig ans
Netz gehen – wenn überhaupt.

ENERGIE Milliardenteure
Steinkohleanlage kann
doch gebaut werden

An der Tür
drehe ich mich
noch einmal

um. Wir winken uns
zu. Danach fühle
ich mich allein
und leer

EGON BAHR (91) ÜBER

SEINEN ABSCHIED VON DEM

STERBENDEN WILLY BRANDT,

DER IN DER NÄCHSTEN

WOCHE 100 JAHRE ALT

GEWORDEN WÄRE

Seelentröster
Was die Puppen den Menschen flüstern
Weitere Themen dieser Ausgabe
➤ Investoren in Berlin:Wer nicht zahlt, wird zwangsgeräumt
➤ Familie: Keimzelle des Miteinanders oder Raum für Verletzungen?
➤ Mann mit Pelzmütze: Die Reporter-Legende Gerd Ruge
Die nächsten zwei Ausgaben kostenlos:www.publik-forum.de/taz1
Telefon: 06171/700347

S

Jetzt kostenlos probelesen

➤

Hospiz darf
eröffnen

HAMBURG taz | Das Verwal-
tungsgericht hat amDonnerstag
die Klage gegen ein Hospiz im
Stadtteil Harburg abgewiesen.
Wie die taz amMittwoch berich-
tete, war ein Ehepaar, dessen
Grundstück an das Hospiz
grenzt, im Sommer vor Gericht
gezogen. Es argumentierte unter
anderem, dass die Leichenwagen
zu einer unzumutbaren Erhö-
hungdesVerkehrs indemWohn-
gebiet führten.

Das Gericht erklärte, dass das
Hospizmit zwölf Zimmernkeine
unzumutbarenBeeinträchtigun-
gen für die Nachbarn darstellte.
Damit werden in der kommen-
den Woche voraussichtlich die
ersten fünf Patienten dort ein-
ziehen.

JUSTIZ Gericht weist
Klagen der Anwohner
gegen den Betrieb ab

„GroKo“ Wort
des Jahres

WIESBADENdpa | „GroKo“ ist das
Wort des Jahres 2013. Das Kurz-
wort für dieGroßeKoalition cha-
rakterisiere ambestendas zu En-
de gehende Wahljahr, begründe-
te die Gesellschaft für deutsche
Sprache ihre Entscheidung.
„GroKo“ offenbare „eine halb
spöttische Haltung“ gegenüber
der Koalition, sagte der Germa-
nistikprofessor am Freitag in
Wiesbaden. Auf den zweiten
Platz setzten die Sprachforscher
„Protz-Bischof“, geprägt für den
Limburger Oberhirten Franz-Pe-
ter Tebartz-van Elst.

SPRACHE Der „Protz-
Bischof“ landet nur
auf Platz zwei

Frieden
vereinbart

KAMPALA taz | Nach einem Jahr
zäher Verhandlungen haben die
ehemaligen M23-Rebellen (Be-
wegungdes 23.März) unddie Re-
gierung der Demokratischen Re-
publik Kongo ihre Friedensge-
spräche beendet. Sie unterzeich-
neten am späten Donnerstag
zwei getrennte Erklärungen in
Nairobi bei den Feiern zu Kenias
50. Unabhängigkeitsjahrestag.

M23-Präsident Bertrand Bi-
simwa garantierte in seiner Er-
klärung die Beendigung der Re-
bellion; die M23 werde eine poli-
tische Partei gründen. ImGegen-
zug sicherte Kongos Regierung
zu, die Kämpfer ins zivile Leben
zurückzuführen. Ihnen werde
Amnestiegewährt, sofernsiekei-
ne Kriegsverbrechen begangen
haben. SIMONE SCHLINDWEIN

Ausführlicher Bericht auf taz.de

Die Abkommenstexte auf

blogs.taz.de/kongo-echo

KONGO Regierung und
M23 unterzeichnen
getrennte Erklärungen
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NORDKOREA Jang Song Thaek, bis vor Kurzem
zweitmächtigster Mann, wurde hingerichtet

Schwarz-Grün im Landeanflug auf Hessen

Abschied

von Nelson

Mandela

FOTO DER WOCHE

Foto: David Butow/Redux/laif

Lärmt künftig abwechselnd Foto: dpa

Im Sonntagsstaat
nimmtder jungeMann
an der Trauerfeier für
den südafrikanischen
Freiheitskämpfer teil.
Zehntausende kamen
amDienstag ins
Stadion von Soweto,
fast 100.000Menschen
nahmen bis zum
Freitag am offenen
Sarg Mandelas in
Pretoria Abschied

werden. Nach „hartem und
manchmal auch zähem Ringen“,
soKlose, seiEinigungdarüberer-
zielt worden, die „mit dem Be-
trieb des Flughafens einherge-
hendeBelastungfürMenschund
Umwelt in einem höchstmögli-
chenMaßraschwirksam“zuver-
ringern. Künftig solle der „akti-
ve“ gegenüber dem „passiven“
Schallschutz Priorität haben –
und das bedeutet einen verrin-
gerten Flugbetrieb gerade in den
späten Abend- und frühen Mor-
genstunden.

Vorgesehen sind Entlastun-
gen „in den Stunden zwischen 22
und 23 sowie 5 und 6 Uhr“, um
„regelmäßige Lärmpausen von
sieben Stunden in der Nacht zu
erreichen. Ermöglicht werden

sollendiese Entlastungen „durch
den „abwechselnden Verzicht
aufdieBenutzungeinzelnerBah-
nen in diesen Zeiten“. Falls dieses
Ziel „in absehbarer Zeit“ nicht in
Zusammenarbeit erreicht wer-
den könne, drohen CDU und
Grüne mit einer „modifizierten
Betriebsgenehmigung“. Auch ei-
neLärmobergrenze soll neudefi-
niert werden.

Auf die angeblich weiterstei-
genden Fluggastzahlen will das
Land als Anteilseigner der Fra-
port in Abstimmung mit der
Stadt Frankfurt, die 12 Prozent an
der Gesellschaft hält, „so lange
wie möglich mit ökonomisch
vertretbaren und für die Region
verträglicherenAlternativen“ re-
agieren. Dieser Satz, dem man

das „zähe Ringen“ förmlich an-
hört, spielt konkret auf eine „Er-
tüchtigung“, also eine intensive-
re Nutzung der bereits bestehen-
den Terminals an.

Für Dietrich Elsner, den Koor-
dinator der Bürgerinitiativen ge-
genFluglärmimRhein-Main-Ge-
biet, ist dieser Kompromiss un-
erfreulich. Im Grunde beinhalte
er nur, was CDU-Ministerpräsi-
dent Volker Bouffier schon vor
den Verhandlungen als Entge-
genkommen eingeräumt habe:
„Damit haben sich die Grünen
den Zielen der CDU gefügt“, so
Elsner zur taz: „Diewerdenunse-
ren vollen Widerstand spüren.
Das tut mir leid, die Grünen ha-
ben sich sicher bemüht. Aber das
wird Fronten geben.“

KOALITION CDU und Grüne verständigen sich auf eine Lärmminderung am Frankfurter Rhein-Main-Flughafen.
Abwechselnder Betrieb der Bahnen soll mehr Ruhe für Anwohner bringen, neues Terminal wird überprüft

AUS WIESBADEN ARNO FRANK

CDUundGrüne inHessenhaben
in ihren Koalitionsverhandlun-
geneinesder zentralenSchlacht-
felder vorerst befriedet. Im Um-
gang mit den Wachstumsbestre-
bungen des Frankfurter Flugha-
fens und der daraus resultieren-
den Lärmbelastungkonnten sich
die beiden Parteien auf einen
Kompromiss einigen, den das
eingespielte Präsentationsteam
– Kai Klose für die Grünen und
CDU-Generalsektretär Peter
Beuth – amFreitag inWiesbaden
vorstellte.

Demnach soll der geplante
Baudes Terminals 3 noch einmal
geprüft und der Fluglärm in der
Nacht schrittweise verringert

Eine offizielle Bestätigung blieb
jedoch bis gestern aus. „Offen-
sichtlich brauchte Kim Jong Un
einige Tage, bis er seine Macht
ausreichend gefestigt sah, mit
dieser Nachricht an die Öffent-
lichkeit zu treten“, vermutet der
Nordkorea-Experte Sunny Lee.
„Nun sitzt er aber fest im Sattel.“

Die Hinrichtung des Spitzen-
politikers Jang Song Thaek mar-
kiert einen Sturz, wie er in Nord-
korea seit mehr als 50 Jahren
nicht mehr vorgekommen ist.
Nordkorea-Experte Victor Cha
vom Center for Strategic and In-
ternational Studies in Washing-
ton sieht in Jangs Hinrichtung
ein deutliches Signal für heftige
Machtkämpfe innerhalb der
Führung. „Wenn er soweit gehen
muss, zeigt das, dass im System
nicht alles normal läuft“, vermu-
tet Cha. Er rechnet mit „vielen
weiteren Exekutionen“. FELIX LEE

Ausführlicher Bericht auf taz.de

Kurzer Prozess
PEKING taz | In Nordkorea wird
nicht lange gefackelt. Kaum hat
einMilitärtribunal das Urteil ge-
sprochen, wird es auch schon
vollstreckt – so zumindest lautet
die Version der Staatspropagan-
da. Ihr zufolge haben dieMilitär-
richter am frühen Freitagmor-
gen Jang Song Thaek, den Onkel
von Nordkoreas Machthaber
Kim JongUn,wegenHochverrats
für schuldig gesprochen. Kurze
Zeit später hätten Soldaten ihn
bereits hingerichtet.

TatsächlichkursierenGerüch-
tevon JangsHinrichtungseit fast
zwei Wochen. Nordkoreanische
Exilanten, die von der südkorea-
nischen Hauptstadt Seoul aus
den Sender Free North Korea Ra-
dio betreiben, hatten AnfangDe-
zember bereits Hinweise, dass
der zweithöchsteMann der stali-
nistisch geführten Diktatur
nicht nur festgenommen, son-
dern auch exekutiertworden sei.

Neben dem Frankfurter Flug-
hafen ging es auch umdie finan-
ziellen Schwierigkeiten des Flug-
hafens in Kassel-Calden, der un-
ter mangelnder Auslastung lei-
det, sowieumdiverse Infrastruk-
turprojekte beim Autobahnaus-
bau. Jetzt wird es bei den Ver-
handlungen darum gehen, was
Grünen-Chef Tarek Al-Wazir
„Einnahmen, Ausgaben und Effi-
zienzen“ nennt – um Finanzpoli-
tik. Auch hier stehen schmerz-
hafte Kompromisse an. Ein
Scheitern ist nach der Einigung
beimFlughafen allerdings so gut
wie ausgeschlossen. Der Vertrag
über ein schwarz-grünes Regie-
rungsbündnis soll schon am
kommenden Mittwoch unter-
schriftsreif vorliegen.

Die Entscheidung des EU-Ge-
richts ist eine formale: Die EU-
Kommission habe sich bei der
endgültigenZulassungauf ande-
re wissenschaftliche Stellung-
nahmen gestützt, als sie den zu-
ständigen Ausschüssen oder
demRatvorlagen.WäredieKom-
mission damals korrekt vorge-
gangen, hätte „das Ergebnis des
Verfahrens oder der Inhalt der
angefochtenen Beschlüsse we-
sentlich anders ausfallen kön-
nen“, schlussfolgert das Gericht.

BASF gab am Freitag an, kei-
nen neuen Zulassungsantrag zu
stellen, wenn das Urteil so
rechtskräftig wird. Der Konzern
hatte bereits Anfang vergange-
nen Jahres angekündigt, seine
Sparte für Pflanzengentechnik
aus Deutschland in die USA zu
verlegen. Die Begründung: man-
gelnde Akzeptanz für Gentech-
nik in der Bevölkerung. (Az: T-
240/10) SVE

BERLIN taz | Die Gentechnikkar-
toffel Amflora darf in der EU
nicht mehr angebaut werden.
Das Gericht der Europäischen
UnionerklärtegesterndasZulas-
sungsverfahren für nichtig. Die
EU-Kommission habe ihre „Ver-
fahrenspflichten in erheblichem
Maße verletzt“, urteilten die
Richter. Konkrete Auswirkungen
hat die Entscheidung erst einmal
nicht: Amflorawird in der EUbe-
reits seit 2012 nicht mehr ange-
baut.

Die von BASF entwickelte Sor-
te solltenureinebestimmteStär-
keart produzieren und damit et-
wa für die Papierherstellung in-
teressant sein. Die EU-Zulassung
im Jahr 2010 rief jedoch Wider-
stand hervor: Ungarn reichte
Klage ein, mehrere EU-Länder
kamenhinzu.Ungarnbemängel-
te,dieKartoffel stelleeineGefahr
für die Gesundheit von Mensch
und Tier dar.

Kartoffel verboten

GENTECHNIK EU-Gericht erklärt die Zulassung
einer von BASF entwickelten Sorte für nichtig

ANZEIGE
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gierungs-Demonstranten mit
Fahnender„ParteiderRegionen“
gegenüber. Sie sind gekommen,
weil die Machthaber sie mit den
ihnen zur Verfügung stehenden
Mitteln auf die Straße bringen.

„Mein Chefarzt hat allen An-
gestelltenbefohlen, zu einembe-
stimmten Zeitpunkt auf dem Le-
ninplatz zu einerDemonstration
zuerscheinen“berichtetOlga, ei-
ne Krankenhausärztin aus Sim-
feropol. „Dort angekommen,
mussman sichunter Angabe der
AnwesenheitszeitenindieAnwe-
senheitslisten eintragen. Wer
nichtkommt,mussmit einerAb-
mahnung oder gar seiner Entlas-
sung rechnen.“ Ähnliches be-
richtenLehrer, Bibliothekare, So-
zialarbeiter und andere staatli-
che Angestellte. Wer auf dem
Platz eingetroffen ist, erhält ein
Transparent mit Parolen wie:
„Krimbewohner für bessere
Wirtschaftsbeziehungen mit der
Russischen Föderation! Keinen
Handelskrieg gegen Russland!
Stoppt die Erpressung der Euro-
päischen Union!“ Tausende wer-
den so zu Demonstranten.

Aufder anderenSeitedesPlat-
zes ist die andere Demonstra-
tion. Dort fordertmandieUnter-
zeichnung des Assoziationsab-
kommens der Ukraine mit der
EU. Diese Kundgebung hat mit
einigenhundertDemonstranten
weniger Teilnehmer. Dennoch
ist sie für die Krim ein großer Er-
folg! Auf der Krim kann man
nicht so einfach auf die Straße
gehenundseineForderungenöf-
fentlich kundtun. Es ist die Sehn-
sucht der Menschen nach euro-
päischenWerten, nach einemLe-
ben in Würde und Ehrlichkeit
und ohne Korruption, die diese
Leute auf den Platz gebracht hat.
Zum erstenMal hört man in die-
sen Tagen die ukrainische Natio-
nalhymnewieder indenStraßen
von Simferopol, sieht man Pas-

santen in ukrainischer National-
tracht undmit den Fahnenunse-
res Landes. Oft demonstrieren
ganze Familien. Andere bringen
ihre Freundemit. Auf diesenDe-
monstrationen herrscht eine
sehr vertraute, heimische At-
mosphäre, aus den Augen der
Demonstrierenden leuchtet die
Hoffnung. Glücklicherweise fin-
den sich auf keiner der beiden
Seiten Aggressionen. Russische
Medien, die dies berichten, ver-
zerren das Bild von der Haltung
derKrimbewohnerzurEurointe-
gration der Ukraine.

Die Befehle und Aktionen der
örtlichen Machthaber zeigen,
dass man dort ratlos ist, nicht
weiß, wie manmit der wachsen-
denZahl der Befürworter der Eu-
rointegration umgehen will. An-
fang Dezember bat das Parla-
ment der Krim den Präsidenten

der Ukraine um die Verhängung
des Ausnahmezustands über das
Land. Am 11. Dezember spielte
der Oberste Sowjet der Krim sei-
nen letzten Trumpf aus und
warnte, dass einVerbotder russi-
schen Sprache drohe, sollte der
EuroMaidan gewinnen.

Auch der vom Kreml in der
Ukraine eingesetzteWiktorMed-
wetschuk, den man in Russland
gerneden„nächstenPräsidenten
der Ukraine“ nennt, profiliert
sichmit antieuropäischerRheto-
rik. Die Straßen der Krim sind
voll von Losungen wie: „Die As-
soziierungmit der EU vernichtet
Arbeitsplätze“, „Nach der Assozi-
ierung kommt die gleichge-
schlechtliche Ehe“, und ähnli-
chen. Insbesondere ältere Men-
schen schenken diesen Parolen
Glauben. Das zeigt aber auch,
dassman vomWesen der Assozi-
ierung und ihren Vorzügen nur
wenig Kenntnisse hat. Dass dies
so ist, liegt auch an den örtlichen
Medien und ihren regierungs-
freundlichen Besitzern.

Interessant ist diePositionder
Krimtataren. Ihr neuer Chef er-
klärte unlängst, das Volk der
Krimtataren stelle sich hinter ei-
ne europäische Entwicklung der
Ukraine. Einigemachten sich so-
gar eigens auf den Weg nach
Kiew zum EuroMaidan. Früher
hätten sie damit die Stimmung
auf der Krim angeheizt, heute ist
jedoch alles anders.

Die BehördenderKrim tunal-
les, um die Lage in den Griff zu
bekommen und dem offiziellen
Kiew zu zeigen, dassman auf der
Krim keinen EuroMaidan zu er-
warten habe. Doch die Wirklich-
keit spricht eine andere Sprache.
Eine neue Generation ist heran-
gewachsen, und diese versteht
sich als Teil einer großenundeu-
ropäischen Ukraine.
Aus dem Russischen von
Bernhard Clasen

Der nächste
Trouble Spot

PROTEST Seit drei Wochen ist die Lage

in der Ukraine mehr als angespannt.

Im Zentrum steht Kiew. Aber welche

Rolle spielt eigentlich die Krim?

AUS DER KRIM

ANASTASIA MAGASOWA

ie Lage in der Ukraine ist
angespannt. Seit drei
Wochen schon. Die De-
monstrationen von heu-

te unterscheiden sich in ihrem
WesenvondenenderOrangeRe-
volution. Im Mittelpunkt des
weltweitenInteressesstehtKiew.
Was in den Regionen passiert, ist
kaum bekannt. Dabei spielt die
Krimeine nicht ganz unwichtige
Rolle. Viele sehen sie bereits als
den nächsten potenziellen Trou-
ble Spot.

WassichaufderKrimvordem
Hintergrund des ukrainischen
EuroMaidan abspielt, ist ein
deutliches Zeichen und von his-
torischerBedeutung.Zumersten
Mal in der Geschichte organi-
siert sich die apolitische und
phlegmatische Krimbevölke-
rung selbst. Viele gehen auf die
Straße, ohne die Unterstützung
politischer Kräfte.

Natürlich lässt sich das Aus-
maß der Protestaktionen in der
Hauptstadt der Republik Krim,
in Simferopol, nicht annähernd
mit dem der Kiewer Demonstra-
tionen vergleichen. Doch in die-
ser Region ist jeder, der sich auf
die Straße wagt, ein Ereignis. Er-
staunlich ist auch, dass sich so-
gar aus Sewastopol, dem Hort
prorussischer Positionen, De-
monstranten auf den Weg nach
Simferopol gemacht haben. Auf
eine derartige Entwicklung wa-
ren die Machthaber der Krim
nicht vorbereitet. Und so lässt
sich das Parlament der Krim ei-
niges einfallen, um die Proteste
zum Erliegen zu bringen.

Wenn sich die selbst organi-
sierten Demonstranten für die
Eurointegration in Simferopol
auf dem Platz der Autonomie
versammeln, steht ihnen eine
ungleichgrößereZahl anPro-Re-

D

Zwischen Staatsmacht und einem neuen, europaorientierten Bürgertum: die Ukraine im Wandel Foto: Mstyslav Chernov/Cosmos/Agentur Focus

eine Wohngegend in
Ugandas Hauptstadt
Kampalagaltbislangals

sicher: ein Multikulti-Studen-
tenviertel neben der Internati-
onalenUniversität.MeinNach-
bar ist General in der Armee,
bewaffnete Leibwächter pa-
trouillieren. Doch seit Wochen
liegtdasViertelnachts imDun-
keln, weil die Stromfirma sich
Zeit lässtmit derReparatur.

Weihnachtszeit ist Hochsai-
son für Kriminelle. Im Advent
werden vermehrt Handta-
schen geklaut, wird in Häuser
eingebrochen, werden Ge-
schäfteüberfallen–arbeitslose
Jugendliche machen ihr Weih-
nachtsgeschäft. Die Polizei
drückt entweder ein Auge zu,
um einen Anteil zu kassieren,
oder heuert die Diebesbanden
selbstan. IhreGehälterwurden
seitMonatennicht ausbezahlt.

Nie hätte ich mir träumen
lassen, Opfer der Weihnachts-
kriminalität zu werden. Zu
hoch istdasRisiko,hatte ichge-
dacht,vondenSoldatenneben-
an erwischt zu werden. Die ha-
ben Schießbefehl. Bis mich di-
rekt vor dem Hoftor ein Mann
mit einem Messer angriff und
meine Handtasche klaute. Die
Leibwächter waren nicht da.
Pech, Zufall oderAbsicht?

Ich fuhr zur örtlichen Poli-
zeistation, zeigte meine Wun-
den, wollte Anzeige erstatten.
Die Beamten schickten mich
weg. Eswar 23Uhr, ich solle am
nächsten Tag wiederkommen.
Am nächsten Morgen musste
ich einem Beamten „Benzin-
geld“ geben, damit er sich den
Tatortansah.Erstelltefest,man
kenne die Bande, ich sei nicht
dasersteOpfer:EineNachbarin

M

wurde vergewaltigt, ein Nach-
barbewusstlosgeschlagenund
ausgeraubt, ein anderer hatte
einMesser anderKehle.

Die Anzeige kostete mich
umgerechnet fast 50 Euro. Die
auszufüllenden Formulare
musste ich selbst kopieren. Er-
mittlungen, Täterbeschrei-
bung – Fehlanzeige. Meine An-
zeigeverschwandineinemver-
staubten Archivschrank, und
ich traute mich wochenlang
nach Einbruch der Dunkelheit
kaum hinaus, während weiter
Diebe unterwegswaren. Sowie
in der Nacht, in der ich von
schimpfenden und grölenden
Menschen geweckt wurde. Ein
Mann schrie so laut, als würde
er zuTodegequält.

Männer aus der Nachbar-
schaft hatten einenDieb in fla-
granti erwischt. Sie traten und
schlugenihnmitStöcken.Erge-
stand zahlreiche Diebstähle
und auch die Vergewaltigung.
Der Mob würgte ihn mit Sta-
cheldraht, bewarf ihnmit Stei-
nen – bis er starb. Den Stachel-
draht um seine blutende Kehle
geschnürt, zerrten sie ihn am
nächsten Morgen durch die
Nachbarschaft: eine Warnung
an Diebe, ein Triumphzug der
Selbstjustiz.

Wieder ging ich zur Polizei.
EineBeamtingähnteundsagte:
„Waswollen Sie dennnoch,Ma-
dame?DasViertel ist dochwie-
der sicher. Da wird sich jetzt
keinDiebmehr reintrauen.“

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

HOCHSAISON FÜR DIEBE

NächtlicheBescherung

.......................................................
NEBENSACHEN AUS UGANDA

SIMONE

SCHLINDWEIN

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

DER ALTE MEISTER

Die nackten Nachahmer

Nicht erst seit der Frauen-
rechtsgruppe Femen wissen
wir:ÖffentlicheNacktheit kann
eine Ausdrucksform politi-
schen Protests sein. Die nurmit
Plakaten sich bedeckenden
Herren wussten also, was sie
tun.Mit ihrerAktion setzten sie
am Mittwoch im baskischen
Bilbao ein Zeichen gegen Sozi-
alkürzungen im Zuge des euro-
päischen Spardiktats und ka-
men nur in Schlappen, Sanda-
len und Turnschuhen daher.

UmdiemedialeWirkungdes
Protests zu steigern, bedienten
sich die Demonstranten einer
altbewährten Kunstform, der
Imitation. Sie ahmten ein altes
Meisterwerk nach, in diesem
Fall das wohl ikonischste Plat-
tencover der Welt.

Das Original entstand am
8. August 1969 gegen 11.30 Uhr.
John Lennon, Ringo Starr, Paul
McCartney und George Harri-
son, besser bekannt als The
Beatles, liefen imGänsemarsch
über einen Zebrastreifen der
Abbey Road in London. Voll be-
kleidet, nur McCartney war we-

gen der Mittagshitze barfuß
unterwegs. Der schottische Fo-
tograf Iain Macmillan kletterte
für den fünfzehnminütigen Fo-
totermin auf eine Leiter, die
mitten auf der Straße stand. Ein
Polizist sperrte den Straßenab-
schnitt während der Fotoauf-
nahmen. Die eigentlich viel be-
fahrene Abbey Road erschien
deshalb auf dem legendären
Bandporträt wie eine leer ge-
fegte, endlose Straßenflucht.

Das Foto schmückte das letz-
te Studioalbumder Beatles und
verlieh ihmseinenNamen „Ab-
bey Road“. Der abgebildete Ze-
brastreifen wurde zu einer Pil-
gerstätte für Beatles-Fans in al-
ler Welt.

Die Demonstranten in Bil-
bao machten somit alles rich-
tig, als sie auf die schlichte wie
unverwechselbare Zentralper-
spektivedesMotivssetzten.Das
taten auch schon andere. Die
Red Hot Chili Peppers liefen
1988 nackt übern Zebrastreifen
–fürdasCoverbild ihrer„Abbey
RoadEP“–miteinerSockevorm
Geschlecht. FZA
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Es istdieSehnsuchtder
Menschen nach euro-
päischenWerten,nach
einem Leben inWürde
und Ehrlichkeit und
ohne Korruption, die
diese Leute auf den
Platz gebracht hat
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einerDeflation ist es fastunmög-
lich, Kredite zurückzuzahlen.
Denn die Umsätze sinken, wäh-
rend die Höhe des Darlehens
gleich bleibt. Bereits jetzt wird
vermutet, dass indenBankbilan-
zenfauleKreditevonetwaeiner
Billion Euro lagern. Dies
wird künftig noch schlim-
mer. Gleichzeitig
schrumpft die Wirt-
schaft weiter, weil nie-
mand mehr investiert,
wenn die Preise fallen.

Aber die Krisenländer
müssen doch wettbe-
werbsfähig werden!
Wie soll dies gelingen,
ohne dass die Preise
fallen?
Wettbewerbsfähigkeit
ist ein relativer Begriff.
Die Krisenländer würden
auch konkurrenzfähiger,
wenn sie ihre Preise konstant
hielten – und es in starken Eu-
roländern wie Deutschland eine
Inflation von etwa 4 Prozent gä-
be. Ein solches Szenario schlägt
der IWF-Chefvolkswirt Olivier
Blanchard vor. Doch stattdessen
dümpeln die Preise auch in
Deutschland – bei sensationell
niedrigen 1,3 Prozent.

Könnte die Deflation auch auf
Deutschland überspringen?
Diese Gefahr ist nicht groß, aber
nicht auszuschließen. Denn eine
Deflation kann schnell außer
Kontrolle geraten – unter ande-
rem durch die Wechselkurse. Es
ist ein Teufelskreis nach unten:
Sinkende Preise erhöhen die
Kaufkraft, eine höhere Kaufkraft
führt zur Aufwertung des Euros.
Dadurch werden wiederum die
Importe billiger, sodass die Prei-
se weiter fallen.

Die EZB hat ihre Leitzinsen be-
reits auf 0,25 Prozent gesenkt.
Was kann sie noch tun, umeine
Deflation zu verhindern?
Da die Zentralbank nicht mehr
direkt an der Zinsschraube dre-
hen kann, bleiben ihr nur noch
indirekte Maßnahmen. So könn-
te sie in großemMaßstab Staats-
anleihen aufkaufen und soge-
nanntes quantitative easing be-
treiben, wie es die amerikani-
sche Notenbank Fed vormacht.
Der Chefsvolkswirt der Deut-
schen Bank, David Folkerts-Lan-
dau, hat in dieser Woche pro-
gnostiziert, dass die EZB schon

im nächsten Jahr An-
leihen erwirbt.
DieseVorhersa-
ge ist nicht be-
sonders ge-
wagt, denn
im No-

vember hat EZB-Chefvolkswirt
Peter Praet in einem Interview
gesagt: „Wenn man den Leitzins
einmal bei null hat, dann muss
man quantitative Maßnahmen
ergreifen. Das muss aber kein
Anleiheprogramm sein, das

können auch Geldspritzen
an die Banken sein.“

Wenn die EZB Anleihen
aufkauft und Geld
druckt – kommt dann
die Inflation?
Wahrscheinlich nicht.
Denn die Zentralbank
ist ziemlich machtlos.
Selbst wenn sie die
Bankenmit Geld flutet,
heißt dies noch lange
nicht, dass die Banken
mehr Kredite vergeben.
Das Kalkül ist schlicht:
Solange die Wirtschaft

schrumpft, sinken die Fir-
menumsätze und die Arbeits-

losigkeit steigt. Es wäre also
Wahnsinn, Darlehen zu verge-
ben, weil sie wahrscheinlich
nicht zurückgezahlt würden. Al-
so horten die Banken lieber ihr
Geld, was zu einer paradoxen Si-
tuation führt: Die Zentralbank
druckt zwarGeld, aber es kommt
in der Realwirtschaft nicht an.
Die Deflation geht weiter.

WenndieEZBmachtlos ist –was
könnte helfen?
Da die „Geldpolitik“ der Zentral-
bank ausgereizt ist, muss der
Staat einspringen und „Fiskalpo-
litik“ betreiben. Die Krisenlän-
der benötigen Konjunkturpro-
gramme, um die Wirtschaft an-
zukurbeln und die Arbeitslosig-
keit zu reduzieren. Gleichzeitig
müsste die Bundesrepublik eine
höhere Inflation zulassen, in-
dem die deutschen Löhne stei-
gen. Obwohl es auf den ersten
Blick nicht so aussieht: Einge-
schränkte Leiharbeit und hohe
Mindestlöhne wären die beste
Europapolitik, die Union und
SPD betreiben könnten. Leider
wurde diese Chance im Koali-
tionsvertrag verschenkt.

Wenn sich die Deflation ver-
schärft – was bedeutet dies für
die deutschen Sparer?
Nichts Gutes. Bei fallenden Prei-
sen könnte man zwar mit der
gleichen Geldsummemehr kau-
fen – und hätte eine hübsche
reale Rendite. Nur leider würde
dieses Glück nicht lange anhal-
ten. DerHauptgrund: EineDefla-
tion zeigt immer an, dass die
Wirtschaft in einer extremen
Krise ist. Zudem stockt die Kre-
ditvergabe,weil es nichtmöglich
ist, Darlehen zurückzuzahlen,
wenn die Preise fallen. Wenn
aber niemand einen Kredit will,
könnendieBankenmitdenSpar-
einlagen nichts mehr anfangen
und würden versuchen, weitere
Zuflüsse zu vermeiden. Die Ban-

ken könnten also Gebühren
erheben, wenn sie Geld
verwalten. Verkehrte
Welt: Statt Zinsen hät-
ten die Sparer dann

Kosten.Gefährliche
Abwärtsspirale

GELDPOLITIK In

Griechenland wird

alles billiger, und in

Deutschland lohnt es sich

nicht mehr zu sparen.

Neun Fragen und Antworten

VON ULRIKE HERRMANN

NeuerdingssinkeninGriechen-
land die Preise. Warum ist dies
interessant?
Es markiert eine Wende. Bisher
sind die Preise in Griechenland
immer noch gestiegen – trotz
Krise. JetztsetztdieDeflationein.
Das griechische Statistikamt
meldete indieserWoche,dassdie
Preise im November um 2,9 Pro-
zent gefallen seien im Vergleich
zum Vorjahr. Dies ist der größte
Absturz seit 1960, als die Auf-
zeichnungen begannen.

Wieso fallen die griechischen
Preise jetzt?
Es ist ein gewisses Rätsel, warum
die Deflation so spät einsetzt.
Denn seit 2008 sind die griechi-
schen Löhne um knapp 30 Pro-
zent gefallen. Wenn die Gehälter
sinken, sinken auch die Kosten
der Firmen. Gleichzeitig haben
die Arbeitnehmer weniger Geld,
um einzukaufen. Theoretisch
hätten also die Preise viel früher
fallen müssen. Doch offenbar
hält sich die Realität nicht an die
Theorie. Volkswirte haben dafür
den Begriff der stickiness (Kleb-
rigkeit) geprägt. Auch in anderen
Krisenländern wie Spanien oder
Portugal ist zu beobachten, dass
die Preise bisher stabil geblieben
sind, obwohl die Gehälter nach-
geben.Die einsetzendeDeflation
in Griechenland signalisiert,
dass auch indenanderenKrisen-
ländernderMoment gekommen
sein könnte, dass die Preise fal-
len.

Sinkende Preise erhöhen doch
die Wettbewerbsfähigkeit der
Krisenländer.WarumistdieEu-
ropäische Zentralbank plötz-
lich panisch?
Was stimmt: Sinkende Preise
steigern die Exportchancen.
WenndieHotels inGriechenland
billiger werden, dürfte die Zahl
der auswärtigen Touristen zu-
nehmen. Daher wurde von den
Krisenländern verlangt, dass sie
ihre Arbeitsmärkte flexibilisie-
ren und die Löhne senken. Die

Deflation war also ge-
wollt. Die Gefahren

werden erst jetzt
gesehen: Bei

Illustration: Gary Waters/Getty Images
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ten in ihm den Mann des Volkes
und projizierten ihre Hoffnun-
gen auf ein besseres Leben auf
den volksnahen Zuma.

Als Mandela starb, stand Zu-
ma bereits unter Druck. Der alte
Vorwurf, erhabeseinHaus insei-
nem Heimatdorf Nkandla in
KwaZulu-Natalmitüber 200Mil-
lionenRand (knapp20Millionen
Euro) aus Steuergeldern in ein
Luxusanwesenausgebaut,wurde
im November neu aufgerollt, als
dieWochenzeitungMail & Guar-
dian Teile eines provisorischen
Untersuchungsberichts der
Staatsanwaltschaft veröffent-
lichte, der Zuma Untreue und Ir-
reführung des Parlaments vor-
wirft.

Anfang Dezember beschul-
digte der ANC Staatsanwältin
Thuli Madonsela, ihren Bericht
selbst geleakt zu haben. Von
möglichen Ermittlungen gegen
sie wegen Geheimnisverrats war
ebenso die Rede wie davon, Me-
dien zu verklagen, die aus dem
geleakten Bericht zitieren. Am
5. Dezember beschloss die Regie-
rung, ihren eigenen, bisher ver-
traulichen Untersuchungsbe-
richt über Nkandla zu veröffent-
lichen, der die Vorwürfe gegen
Zuma zurückweist.

Am gleichen Abend starb
Mandela und die gesamte
Nkandla-Debatte steht seitdem
still. Aber sobald in Südafrika
wiederAlltageinkehrt,dürftedie
Diskussionwieder aufleben, und
Zuma wird dann voraussichtlich
unter erheblich größeremDruck
stehenalsvorher, zumal imkom-
menden April Wahlen anstehen.

ANC-intern erscheint die
Stimmung vergiftet. ANC-Vor-

standsmitglied Lindiwe Zulu
drohte jetzt den Buhrufern aus
demStadion: „Wirwissen,wer sie
sind, und wir werden die not-
wendigen Schritte einleiten.“
Medienberichten zufolge macht
die Parteiführung den ANC-Lan-
desverband der Provinz Gau-
teng, in der Johannesburg, Sowe-
to und Pretoria liegen, für die
Buhrufe auf der Trauerfeier ver-
antwortlich. Der Verband habe
seine Jugendfreiwilligen mit
Mandela-T-Shirts statt Zuma-T-
Shirts eingekleidet, hieß es – ein
Zeichen von Respektlosigkeit ge-
genüber dem Staatschef.

Derweil erinnert jede Etappe
der Trauer um Nelson Mandela
an die großen Zeiten des Frei-
heitskampfs. Die schier endlo-
sen Schlangen wartender Trau-
ergäste in Pretoria erinnern an
die Schlangen vor denWahlloka-
len bei Südafrikas ersten freien
Wahlen 1994.

Die Stelle, an der Mandelas
Leichnam aufgebahrt liegt, ist
nicht nur die, an der er 1994 den
Amtseid schwor. 1999 stand
Mandela erneut auf der kreisför-
migenTerrasseundübergabsein
Amt an Thabo Mbeki, der neun
Jahre lang regieren sollte. Im
Tiefflug hinterließen Flugzeuge
Nebelbänder in den Nationalfar-
ben – die Regenbogennation fei-
erte sichmit Stil.

Mbeki ließ sich am Mittwoch
bei einer kirchlichen Trauerfeier
zu deutlichenWorten hinreißen:
„Anführer solltendieWerte, dem
Volk und nicht sich selbst zu die-
nen, aufrechterhalten“, sagte er.
„Wir müssen sicherstellen, dass
das, wofür das Volk Opfer ge-
bracht hat, nie verloren geht.“

Der ANC zerstört
seinenHeiligenschein

NELSON MANDELA Die Trauer um den Nationalhelden offenbart, wie

angeschlagen Südafrikas Präsident Jacob Zuma ist, auch in der eigenenPartei

VON MARTINA SCHWIKOWSKI

UND DOMINIC JOHNSON

elson Mandela liegt un-
ter einem feierlich ge-
schmückten Baldachin,
mitten in Südafrikas

Zentrum der Macht. Vom Halb-
rund des Amphitheaters der
Union Buildings, dem Regie-
rungssitz in Pretoria, hat man
dieHauptstadt zuFüßenunddas
Symbol der Apartheid-Unter-
drückung, das Voortrekker-Mo-
nument, am Horizont. 1994
schworSüdafrikas erster schwar-
zer Präsident an dieser Kuppel
seinen Amtseid. Jetzt war er drei
Tage langanderselbenStelleauf-
gebahrt. Endlos defilierte das
Volk am offenen Sarg und ent-
ließ seinen geliebten Vater, Hel-
den, Präsidenten. Aus dem Ort
der Macht wurde ein Ort des Ab-
schieds.

Mandela war ein Mann der
Ideale, der ANC seine Familie. Er
lebte selbst die Prinzipien, die er
nach seinem langenWeg zu Frei-
heit und Frieden in Südafrikas
Gesellschaft verankert und
wachsen sehen wollte. Das un-
terscheidet ihn entscheidend
von der heutigen Führung in
Südafrika – und das ist im Rah-
men der Trauerwoche, die an
diesemWochenendemitMande-
las Beerdigung zu Ende geht,
deutlich geworden. „Wir werden
nie wieder einen Menschen wie
ihn erleben“, zollte US-Präsident
Barack Obama unter großem
Beifall Tribut an sein Vorbild
während der Trauerfeier im
FNB-Stadion in Soweto.
Dieser Satz trifft zuerst Jacob Zu-
ma,SüdafrikasPräsident,derdas
politische ErbeMadibas heute in
der Hand hält und im Stadion
mehrmals ausgebuht wurde. Im
Angesicht der Staatschefs aus al-
ler Welt erlebte Zuma die bisher
unangenehmste Situation sei-
ner Amtszeit, weltweit im Fern-
sehen übertragen.

Südafrikas Demokratie funk-
tioniert: Die Zuschauer der Trau-
erfeiermachtennichtvordenEr-
ben Mandelas halt. So hätte er
selbst es auch gewollt. Mit betre-
tenem Gesicht hielt Zuma an-
schließend seine Rede, die nach
Obamas glühender Hommage
nur noch steif wirken konnte.
Der ANC dementierte später,
dass ihr Präsident keine gute Fi-
gur abgegeben habe. Doch auch
der Staatssender SABC fand den
Auftritt peinlich genug, um Mo-
deratoren zu instruieren, über
die Buhrufe aus dem Publikum
nicht zu berichten, wie mehrere
TV-Journalisten gegenüber der
Zeitung City Press bestätigten.
Man sei angewiesen worden, die
entsprechenden Live-Mitschnit-
te auszublenden. Der SABC de-
mentiert das.

Nicht nur Zuma geht aus die-
ser außergewöhnlichen Woche
geschwächt hervor. Sein Vorgän-
ger Thabo Mbeki, den Zuma
2008 in einem parteiinternen
Machtkampf vorzeitig aus dem
Amt gejagt hatte und von dem
man seitdem wenig hörte, ist
plötzlich wieder da. Mbeki er-
hielt gleich zu Beginn der Man-
dela-Trauerfeier tosenden Bei-
fall von denmehr als 50.000 Zu-
schauern. Ein ungewohnter An-
blick in dem riesigen Township
Soweto, denn der Intellektuelle
Mbeki war ihnen zu Amtszeiten
stets zu distanziert. Sie vermiss-

N

Vom Volk ausgebuht, vor der Welt blamiert: Südafrikas Präsident Jacob Zuma Foto: Kai Pfaffenbach/reuters

Ein ANC-Landes-
verband soll seine
Jugendfreiwilligen
mit Mandela-T-
Shirts statt Zuma-T-
Shirts eingekleidet
haben – angeblich
ein Zeichen von
Respektlosigkeit
gegenüber dem
Staatschef

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

DER ZEITPUNKT

Dienstag, 12.28 Uhr
Auf der Trauerfeier für Nelson Mandela in
Johannesburg schüttelt US-Präsident Barack
Obama dem kubanischen Staats-
und Regierungschef Raúl Castro die Hand.

■ In den USA und in Marokko
wurden Küsse zwischen Kin-
dern und Jugendlichen juris-
tischgeahndet.

Werhatwengeküsst?
Ein sechs Jahre alter Junge, der
einen Schule im US-Bundes-
staat Colorado besucht, hat
einem gleichaltrigenMädchen
während einer Lesestunde ei-
nenKussaufdieHandgegeben.
Wegen dieser Geste der Zunei-
gungwurdederJungefüreinen
Tag vom Unterricht suspen-
diert.
Warumdenndas?
Die Leiterin der Schule ist der
Meinung,dassderKussdenTat-
bestand der sexuellen Belästi-
gung erfüllt und teilte das der
Mutter in einem persönlichen
Gesprächmit. Diese ist „höchst
irritiert“ über die drakonische
Strafe. In der Schulakte ihres

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

DER CRASHKURS

Lippenbekenntnismit Folgen
Sohns gibt es nun einen Ver-
merk wegen sexueller Belästi-
gung, gegen den sie sich zur
Wehr setzen will. Überall in
Amerika würden sich Schüle-
rinnen und Schüler, die sich
mögen, mit einem Wangen-
kussbegrüßen.
Sind nur die Amerikaner so
hysterisch?
Vergangene Woche hatte in
Marokko ein Kuss zwischen ei-
nem Mädchen und Jungen, 14
und15Jahre, juristischeFolgen.
Sie hatten sich von einem
Freund beim Küssen fotogra-
fieren lassen und ein Foto bei
Facebook gepostet. Eine kon-
servative Organisation ent-
deckte das Bild und erstattete
Anzeige. Die Jugendlichen
wurden festgenommen, erst
nach fünf Tagen freigelassen
und von einem Jugendgericht
verwarnt. WAHN
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Und die Idee, Sigmar Gabriel
beim Wort zu nehmen. Wer jetzt
eintritt, darfmitentscheiden,hat
er gesagt. Und siehe da, die SPD,
die sonst jedenMonatmit einem
Minus abschließt, hat am 31. Ok-
tober 473.038 Mitglieder, 600
mehr als im August.

Ich finde drei Mitstreiter. Vier
Stimmen gegen die GroKo. Eine
davon gehört einem Amerika-
ner. Man muss kein Deutscher
sein, um SPD-Mitglied zu wer-
den. An der Bundestagswahl
durfte er nicht teilnehmen – am
Mitgliederentscheid schon. Dass
er für sein bisschen Mitbestim-
mung auch noch zahlen muss,
darauf stoßen wir an.

Mein Wettgegner sagt: „Das
war aber nicht ausgemacht, dass
du den Ausgang der Wette ma-
nipulierst.“ Aber er kann ja
auch eintreten und mit Ja stim-
men.

Ich bekomme eineMail: „Will-
kommen bei der SPD – und will-
kommen beim Du.“ Hallo Sig-
mar, Andrea, Peer. Hallo Han-
nelore, Frank-Walter, Manuela.
EineWoche später folgt ein eben-
sofreundlicherBrief–miteinem
Haken: Ichkann„anWahlenoder
Abstimmungen zu Sachthemen
erst teilnehmen, wenn Deine
Aufnahme in unsere Partei be-
schlossen wurde“. Und das kann
dauern. „DaunsereVorstände al-
le ehrenamtlich arbeiten, finden
diese Sitzungen in der Regel nur
ein- oder zweimal monatlich
statt.“ Meinen Mitgliedsbeitrag
ziehtdieSPDaber schonmalein.

ÜberUmwege,genauergesagt
über einen Kreisgeschäftsführer
inWuppertal, erfahre ich: Ichbin
„im System“ und stimmberech-
tigt. Zum erstenMal bin ich froh,
dass die SPD von Datenschutz
keineAhnunghat unddass jeder
Kreisgeschäftsführer meine
kompletten Daten aufrufen
kann.

Damit dasVotumgilt,müssen
20 Prozent der Mitglieder ab-
stimmen. Die Mehrheit läge
dann bei knapp 48.000 Stim-
men. In Städten gerechnet, ist
das einmal Elmshorn. Bei der
Bundestagswahl haben gut
44Millionen abgestimmt.Meine
Stimme ist also 100- bis 500-mal
so viel wert wie bei der Bun-

Nein!
BASIS Unser Autor

hat sich in

die SPD

eingeschlichen

und versucht als

Parteimitglied,

die Große

Koalition zu

verhindern

VON ERIK DIETRICH

uf der Postkarte steht
„MITGLIEDERVOTUM“,
an ihrem linken Rand
glitzert ein silberner

Sicherheitsstreifen. Frage: „Soll
die Sozialdemokratische Partei
(SPD) den mit der Christlich De-
mokratischen Union (CDU) und
der Christlich-Sozialen Union
(CSU) ausgehandelten Koali-
tionsvertrag vom November
2013 abschließen?“

Nein, soll sie nicht.
Ich bin extra in die SPD ein-

getreten, um ihr das zu sagen.
7,50 Euro Monatsbeitrag schie-
nenmir dafür nicht zu viel.

Jahrelang haben wir uns in
Ruhe gelassen, die SPD und ich.
Im Ladenlokal schräg unter mei-
nerWohnungwarbisvorKurzem
ihrOrtsverein.Manchmal flogen
nachts Farbbeutel gegen den
Rollladen, und einmal kam
Andrea Nahles raus, als ich gera-
de auf dem Balkon stand. Und
jetzt ist die Abteilung drei Stra-
ßenweiter gezogen, das Ladenlo-
kalwird entkernt,manhämmert
und bohrt. Die SPD geht mir auf
den Keks, akustisch und poli-
tisch.

IchwilldiesenriesigenMacht-
teppich nicht, der jetzt kommt,
den alles erstickenden Mehltau,
die schwarz-rote Konsenssoße.
Weil ich das Gefühl habe, ver-
arscht zu werden, weil für den
Mindestlohn die Ausländermaut
kommt, weil sie nicht nur die
Mietenbremst, sondernauchdie
Energiewende, weil die Flücht-
lingspolitik so bleibt und dieHo-
mopolitik auch, weil sie Europa
in Technokratie ersäuft und die
Spähgeschichte aussitzt.

Anfang Oktober ist noch alles
offen, fast aufregend: Keine FDP
mehr, die Lager in Bewegung,
man sondiert. Mit einem Freund
wette ich um ein Essen. Er tippt
auf die GroKo, ich auf Schwarz-
Grün. Drei Wochen später haben
sichdieGrünen indieBüschege-
schlagen, Hannelore Kraft und
Alexander Dobrindt schäkern
auf dem Balkon, Thomas Opper-
mann höhnt in Richtung Grüne:
„25,7 Prozent sind immer noch
erkennbarmehr als 8,4 Prozent.“
Inmir reifen Ekel und Zorn.

A

Immer noch scheußlich: Andrea Nahles vor der lila-roten SPD-Stellwand Foto: Hannibal Hanschke/dpa

destagswahl. Nicht schlecht für
7,50 Euro.

WenigeTagebevorderKoaliti-
onsvertrag vorliegt, treffen sich
die vier Neusozen auf einer
Party. „Ihr seid viel zu harmo-
niesüchtig in der deutschen Po-
litik“, sagt der französische Bar-
keeper.– „Deshalbmachenwir ja
jetzt auch Revolution“, entgegne
ich. Ich bin betrunken.

Nüchtern betrachtet, glaube
ich nicht an ein Nein der Basis.
Deren Widerspenstigkeit wird
exakt in demMoment enden, da
der Vertrag in den Briefkasten
plumpst.

27. November, fünf Uhr mor-
gens. Eilmeldungen: Einigung
auf Große Koalition. Die SPD-
Fraktion stimmt demVertrag zu.
Ohne Gegenstimme. Jetzt gehen
die Stimmkarten raus. Wer Mi-
nister und Ministerin wird, er-
fahren wir erst, wenn das Votum
durch ist. Die Partei scheint zu
fürchten, dass wir Nein sagen,
wennwirwüssten,werwaswird.

Etwa 30 SPD-Mitglieder sitzen
auf deutlich weniger Quadrat-
metern, Neonröhren sperren
den Novemberabend aus, kahle
Wände, alle Fenster zu. Ein Ge-
nosse trinkt Bier, eine Genossin
strickt. Die jüngerenwischenauf
ihren Smartphones. Mein Orts-
verein berät über den „Koa-
vertrag“. Der Vorsitzende zählt
auf, was ihm daran nicht passt.
So ziemlich alles.

„Aber was passiert, wenn wir
Nein sagen?“, fragt er und gibt
auch gleich die Antwort: „Dann
gibtesNeuwahlen.Wollt ihr,dass
die FDP zurückkommt?“ Jetzt
klingt er wie Sigmar Gabriel.

Er lasse sichnichtdrohen, teilt
ein Genosse mit, sein Nein liege
bereits im Willy-Brandt-Haus.
„Wie kannman so gegendenVer-
trag sein und trotzdem mit Ja
stimmen?“, schimpft die stri-
ckende Genossin in kräftigem
Bayerisch. „Trotzdem“ ist das
Wort des Abends, die meisten
hier sind für die GroKo. „Besser
jetzt was verbessern, als mit rei-
nemHerzen durch die Stadt lau-
fen, weil man Nein gesagt hat“,
findet ein junger Genosse.

Dann bespricht der Ortsver-
ein wieder Ortsvereinsdinge:
Wer nimmt bei der Weihnachts-

feier das vegetarischeMenü, wer
hilft, die alten Wahlplakate in
den Keller zu räumen? „Am 14.
kann ichnicht“, ruft jemand. „Ich
muss da leider die Jastimmen
auszählen.“ Auch ich habe mich
freiwillig zur Auszählung gemel-
det.

Im „heute-journal“ sagt Sig-
mar Gabriel zuMarietta Slomka:
„Lassen Sie uns diesen Quatsch
hier beenden.“ Horst Seehofer
ruft beim ZDF an und beschwert
sich. So läuft’s in der schwarz-ro-
ten Republik, da interveniert die
CSU für die SPD.

Letzter Showdown vor der Ab-
stimmung: eine Regionalkonfe-
renz in Berlin mit Stargast Ma-
nuelaSchwesig. Etwa400Genos-
sen drängeln sich im Saal des
Willy-Brandt-Hauses. Die Stühle
reichen längst nicht, man lehnt
an Stehtischen undWänden. Der
Berliner Parteichef Jan Stöß
schreitet vor der scheußlichen
lila-roten SPD-Stellwand das Po-
dium ab, die grob geschnitzte
Willy-Statue überragt ihn. „Ich
hab gehört, das ist verfassungs-
widrig, dasswir unshier treffen“,
frotzelt er. Stöß schickt dieMedi-
en vor die Tür, „wir würden das
gern unter uns klären“.

ManuelaSchwesigergreiftdas
Wort. „Drei Minuten!“, maulen
Zuhörer. Man solle sich „nicht
gleich ineinander verbeißen“,
bittet Schwesig. Am Stehtisch
echauffiert sich ein grau melier-
tes Ehepaar aus dem Rheinland:
„Die Berliner SPD ist echt schei-
ße“, sagt der Mann laut. Hinter
ihm tigert ein Genosse mit ei-

Einige meiner Freunde sind bei der

Arbeit auf dem Reisfeld durch einen

Blindgänger ums Leben gekommen.

Mit unserer Arbeit sorgen wir dafür,

dass so etwas nicht mehr passiert.

Tran Van Nam, Bomben-Räumer im SODI-Mobilteam, Vietnam
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nemWeißweinglas aufundab, er
bleibt abrupt stehen. Die beiden
fangen sofort Streit an, auf der
Bühne redet Manuela Schwesig
deutlich länger als dreiMinuten.

Stöß eröffnet die Debatte. Das
Mikrofon ist quotiert, Genossin-
nenundGenossenwechseln sich
ab. Auch Manuela Schwesig
macht die gleiche Rechnung auf:
Nein gleich Neuwahl. Das regt
viele auf im Saal. Sie kämpft sich
durch Details, nuschelt die Zah-
len weg, sie sagt „Mjohn“ und
„Mjahrn“. Sie nennt es „eineHor-
rorvorstellung“, einer Kranken-
pflegerin sagen zu müssen, dass
es wieder nichts wird mit dem
Mindestlohn. Ich frage mich:
Darf ich Millionen Leuten den
Mindestlohn versagen, weil ich
ein akademisches Demokratie-
problem sehe? Bin ich lebens-
fremd?

Schwesig wird laut: Eine Ge-
fahr für die Demokratie sei viel-
leicht die NPD – die Große Koali-
tion sicher nicht. Der Rheinlän-
der applaudiert dem Weißwein-
genossen demonstrativ ins Ge-
sicht.

Am nächsten Tag kommt der
Stimmzettel. EineWeile lasse ich
ihn liegen, der Silberstreif fun-
kelt mich an. Dann kreuze ich
„Nein“ an. Dick und fett, denn:
„Ungültig sind Stimmzettel, die
den Willen nicht zweifelsfrei er-
kennen lassen.“

Daran soll es nicht scheitern.

■ Wie es weitergeht und ob unser

Autor erfolgreich war, erfahren Sie

am Montag in tazzwei
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AUS PEKING, WUXI UND

SCHANGHAI BERNHARD PÖTTER

ureinekleineweißeWol-
ke steigt aus den Schorn-
steinen. Das Gaskraft-
werk Fentai liegt ver-

steckt zwischenWohnblocksund
einer großen Baustelle am süd-
westlichen Rand von Peking.
„Keine Fotos, keine Handys!“, be-
fiehlt der Wachmann am Werks-
tor in seiner militärisch grauen
Uniformbluse. Dabei ist im Kes-
selhaus, auf dem in frischem
Blau der Name des Staatskon-
zerns Huadian strahlt, nur vor-
bildliche sozialistische Energie-
wirtschaft zu begutachten: blitz-
blanker Linoleumboden, ein
friedlich brummender Genera-
tor und rote Parteibanner, die
„Umweltschutz und nachhaltige
Entwicklung“ beschwören.

Huadian Fentai ist ein Vorzei-
gekraftwerk für die nächste, die
grüne Revolution, die in China
gerade ausgerufen wird. Das er-
klärt der „politische Direktor“
des Kraftwerks, Wang Bin, in sei-
nem schmucklosen Büro: „Die
Regierung hat zwei Milliarden
Yuan investiert, umhier das sau-
berste und umweltfreundlichste
Kraftwerk Chinas zu bauen.“ Das
sind immerhin 250 Millionen
Euro.Der Stromsei teurer als der
aus Kohle, aber die Grenzwerte
für Staub, Schwefel, Lärm und
Stickstoff würden weit unter-
schritten, sagt Wang Bin und bit-
tet an seinen Schreibtisch. Auf
demComputer zeigt er eine Gra-
fik, „das ist auch alles online, je-
der kann sich informieren“. Die
Botschaft ist klar: Die Regierung
kümmert sich, die Regierung
schenkt euch reinen Wein ein.
Seine Pressesprecherin gießt bit-
teren Tee nach.

DieOffensive ist dringendnö-
tig. ImReich derMitte ist derUn-
mut über Luftverschmutzung,
verpestetes Wasser und ver-
seuchte Böden inzwischen so
groß, dass die Regierung politi-
sche Unruhe fürchtet. Prompt
hat sie im Frühjahr verkündet,
jetzt werde die Umwelt ge-
schützt. Und dabei arbeitet sie
nichtmitMüslimethoden.Sie in-
stalliert eine Ökodiktatur, die
ähnlich funktionieren soll wie
Einparteiensystem, Überwa-
chungsstaat und Wirtschaft:
pragmatisch, technokratisch
und von oben befohlen.

Dasmoderne China, dieseMi-
schung ausHightechundDritter
Welt, aus Konsumismus und

N
Kommunismus, aus Raubtierka-
pitalismus und sozialistischer
Totalkontrolle hat einen giganti-
schen Feldversuch gestartet. Es
plant eine green economy auf
Chinesisch, und die internatio-
nale Umweltcommunity ist be-
geistert: Chinawerdemit grüner
Technik das 21. Jahrhundert öko-
nomisch dominieren, seine Be-
völkerung in Ökostädten unter-
bringen und der Energie aus
Wind und Sonne zum Durch-
bruchverhelfen,hoffenUmwelt-
schützer und Forscher.

Jorgen Randers, renommier-
ter Klimaberater aus Norwegen
undfürdenClubofRome, sagt es
deutlich: „Die Kommunistische
Partei Chinas ist ein wohlmei-
nenderDiktator, der dasRichtige
tut. Diese Entscheidungen nüt-
zen der Umwelt langfristig und
wären in einer demokratischen
Gesellschaft nur schwer durch-
zusetzen.“

Lässt sicheinegrüneKulturre-
volution von oben befehlen? Auf
den ersten Blick sieht es ganz so
aus.Lowcarbondevelopmentgilt
als das nächste große Ding, in-
zwischen gibt es offiziell über
hundert Ökostädte, die Regie-
rung investiert 600 Milliarden
Euro in grüne Industrien, weg
vom Dreck, hin zu sauberen
Dienstleistungen. Umweltschutz
wird als „harmonische Gesell-
schaft“ in der Verfassung veran-
kert und Ökotechnik von der
neuen Regierung unter Premier
Li Keqiang als „Schlüsseltechno-
logie“ gefeiert.

Die städtische Mittelklasse
wird umweltbewusst

Auf der UN-Klimakonferenz von
Warschau im November ver-
suchte die chinesische Delega-
tion noch einmal zu bremsen.
Doch abseits des Plenums mit
seinen Fensterreden machten
die Chinesen klar: Es führt auch
für sie kein Weg mehr vorbei an
CO2-Obergrenzen und aktiver
Umweltpolitik.

China ist der größte Investor
in erneuerbare Energien welt-
weit. Das Land baut Wind- und
Solarparks mit zwei Dritteln der
Kapazität aller deutschen Kraft-
werke. Es hat Tausende von klei-
nerenunddreckigenKohlekraft-
werken geschlossen, aus dem
Nichts eine Solarindustrie aufge-
baut und seine Energieeffizienz
fast verdoppelt. China testet den
Emissionshandel, baut Recyc-
lingsysteme auf, beginnt seine
verseuchten Flüsse zu sanieren

und forscht an Elektroautos für
denWeltmarkt.

Planer aus Europa und den
USA staunen über die Projekte.
Staudämme, Stromleitungen,
Solarfabriken werden im Re-
kordtempo ins Landbetoniert, in
den Industrieländern würde das
zu langwierigen Protesten und
Prozessen führen.Alles entschie-
den und finanziert von der
scheinbar allmächtigen Zentral-
regierung, der offenbar allwis-
senden Planungsbehörde Natio-
nal Development and Reform
Commission, in der die Fäden
der Wirtschaftsplaner zusam-
menlaufenundderomnipräsen-
ten Kommunistischen Partei.

Das Zentralkomitee hat im
November gerade diesen Kurs
abgesegnet: mehr ökonomische
Freiheit für Unternehmen, weg
von den Dreckschleudern der
Schwerindustrie. Auch die Partei
weiß, dass die Ökoanstrengun-
gen bislang nur halbherzig sind.
Das Land befindet sichmitten in
einemgroßenSprungnachvorn,
der die Ökonomie aufbläht, aber
die Ökologie ruiniert. Erst reich
werden, dann den Dreck weg-
räumen,daswarüberdievergan-
genen 30 Jahre die Devise einer
beispiellosen Aufholjagd für das
1,3-Milliarden-Volk.

Dieses Wachstum hat seinen
Preis. Die Umweltdaten der
zweitgrößten Volkswirtschaft
der Welt sind verheerend:
300Millionen Menschen ohne
Zugang zu sauberem Wasser,
40 Prozent der Flüsse schwer
verseucht, erschreckende Lun-
genkrebsraten durch die absurd
hohe Feinstaubbelastung in den
Städten. Der Kohlendioxidaus-
stoß liegt pro Einwohner inzwi-
schensohochwie inEuropa.Und
der Preis lässt sich auch ökono-
mischbeziffern.Bis zu 13Prozent
des chinesischen Bruttoinlands-
produkts, so schätzt die chinesi-
sche Akademie der Wissenschaf-
ten, verliert das Land durch Um-
welt- und Gesundheitsschäden.

Kann eine grüne Diktatur das
ändern? Oder bedroht ein green
deal dieMachtposition der Kom-
munistischen Partei?

In den Großstädten formiert
sich der Widerstand in der auf-
strebenden Mittelklasse, die
reich genug ist, sich um die Um-
welt zu sorgen. Erstaunlich oft
gibt die Regierung nach. Als im
Frühjahr Tausende Einwohner
von Jiangmen gegen eine ge-
plante Uranfabrik protestierten,
verschwanden die Pläne wieder.

InderKüstenstadtQidongwurde
2012 eine Abwasserpipeline ge-
stoppt, nachdem wütende Fi-
scherdenSitzderStadtregierung
verwüstet hatten. Im Frühjahr
2013 waberte dann wochenlang
der Smog durch die Hauptstadt,
die zum „greying“ mutierte. Die
Herzinfarktrate verdoppelte
sich, die Krankenhäuser waren
voll von Kindern mit Atempro-
blemen.

Man hätte gern eine offizielle
Erklärung der Regierung dazu,
aber solche Anfragen verlaufen
im Sand. Die Partei hat Angst,
dass der Ökoprotest in allgemei-
nen politischen Unmut um-
schlagen könnte, sagen viele Be-
obachter. Erstmals hat deshalb
die neue Parteiführung imMärz
erklärt, Umweltschutz sei wich-
tig, und ein „wirtschaftliches
WachstumumjedenPreis“ dürfe
es nicht geben. 7 Prozent Wirt-
schaftswachstum sei genug, um
das Land stabil zu halten unddas
Schlimmste zu verhindern.

„7 Prozent ohne Rücksicht auf
soziale und ökologische Folgen
reichen immer noch für eine Ka-
tastrophe“, sagt Michael Büsgen,
Leiter der Grünen-nahen Hein-
rich-Böll-Stiftung in Peking. Auf
dem verschrammten Holztisch
imKonferenzzimmer stehenTee
und Wasser. Draußen drückt die
Augusthitze graue Abgaswolken
in die Straßen. Büsgen ist schon
lange in China. Und entspre-
chendpessimistisch. EineTrend-
wende zur grünen Wirtschaft
sieht er nicht. „Das Wachstums-
modell beruht immer noch auf
fossilen Brennstoffen und billi-
gen Ressourcen.“ Sein Chef Ralf
Fücks hat gerade in einem Buch
mit dem Titel „Intelligent wach-
sen“ argumentiert, dass Wachs-
tumauch grün sein könne,wenn
es durch Effizienz und erneuer-
bare Energien befeuert werde. In
China sieht Fücks eine „Über-
gangskrise zu einem neuen, auf
Innovation undQualität gegrün-
deten Wachstumsmodell“. Büs-
gen hat da nicht so viel Hoff-
nung. Für ihn gibt es für China
nur eine Konsequenz: „Nachhal-
tiges und geringeres Wachstum,
dafür eine gerechtere Verteilung
deskleinerenZuwachses.“Bisher
komme vom Reichtum nur we-
nig bei den normalen Leuten an,
vieles versickere durch Korrup-
tion und bei den Eliten. Reich-
tumgerechter zu verteilenhieße
politische Reformen.

Die aber sieht die chinesische
Ökodiktatur nicht vor. In den

westlichen Demokratien hat die
Ökobewegung schnell die
Machtfrage gestellt und ist in die
Parlamente eingezogen.Denchi-
nesischenMachthabern sei so ei-
ne Perspektive ein Gräuel. Sie
hätten Angst vor einem Wandel
wie im ehemaligen Ostblock, wo
sich grüne Dissidenten zusam-
mengefunden hätten, um letzt-
lich das System abzuschaffen,
schreibt Elizabeth Economy, Ex-
pertin des US-Thinktanks Coun-
cil onForeignRelations, in ihrem
Standardwerk zur Ökopolitik in
China „The River Runs Black“. Die
Ökos seien keine Bewegung. Sie
beständen aus einer lebhaften
Bloggerszene im Netz, aus Hun-
derten von Umweltgruppen mit
unklarem rechtlichem Status
und ungesicherter Finanzie-
rung, aus Beamten der Umwelt-
bürokratie und vielen, aber ver-
einzelten Protestaktionen.

Laut Economy hat es grünes
Denken in China schwer. Zwar
werdedieHarmonie inderNatur
gepriesen,BergeundSeengälten
in der Tradition als heilig, aber
die Geschichte zeige eine „tief
verwurzelte Tradition, die Erde
für diemenschlichen Bedürfnis-
se auszubeuten, mit wenig Be-
wusstsein für die Grenzen der
Natur“.

Ein grün-rotes Denken ist
noch fern. Aber Zhu Daijian ar-
beitet daran. Es ist ein schwüler
Augustmorgen in Schanghai.
Draußen, vor dem luxuriösen
Kingswell-Hotel, zeigt sich die
Dynamik der 20-Millionen-Me-
tropole in Verkehrsinfarkt und
Baustellenchaos. In der Lobby,
von der Klimaanlage kräftig her-
untergekühlt, spricht der Öko-
nom von der Tongji-Universität,
die hier gleich um die Ecke liegt,
von „Stabilität“. Zhu greift sich
seinen Latte macchiato. Das Se-
mester beginnt, er hat nicht viel
Zeit, aberdasmuss er docherklä-
ren. Freundliches Gesicht, runde
Brille, fließendes Englisch, Zhu

sitzt auf vielen Podien, im Früh-
jahr war er auf dem Evangeli-
schen Kirchentag in Hamburg,
um den Deutschen ihre Flausen
zu China auszureden. Die Regie-
rung jongliere mit vielen Her-
ausforderungen gleichzeitig,
sagt er: Bevölkerungswachstum,
Überalterung, ökologischer Kri-
seundderAngstvor sozialenUn-
ruhen, wenn das Wachstum ein-
bricht. „Bei uns wird alles wach-
sen, auch noch in den nächsten
Jahren: Bevölkerung, Wirtschaft,
Energieverbrauch.“

Anders als in Europamüssten
hier Straßen, Häuser, Kranken-
häuser und Fabriken noch ge-
baut werden. Bis 2030 würden
300 Millionen Menschen – ein-
mal die Bevölkerung der USA –
vom Land in die Städte ziehen.
Um das zu bewältigen, brauche
es Stabilität, sagt Zhu. Verände-
rung komme für ihn aus dem
System: „Wenn ich an der Partei-
hochschule unterrichte, sage ich
den Kadern: Ihr müsst nicht nur
rot sein, sondern auch grün.“

Öko sei der Türöffner für
Demokratie, sagen viele

Doch der Farbenwechsel gehe
nur langsam voran. Es gebe zu
wenig Geld für den Umwelt-
schutz, und das versickere auch
nochzumTeil. Zhuschnapptsich
dasNotizbuchdesReportersund
zeichnet schwungvoll Grafiken
hinein: „Ihr Deutschen seid un-
ser Vorbild, ihr habt Wirtschafts-
wachstum, euer Energiever-
brauchsinkt.Wir schaffenesnur,
das Wachstum des Energiever-
brauchs zu begrenzen. Und auch
das ist schon eine riesige Aufga-
be.“ Vielleicht 2020, sagt er, ver-
dieneeinChinese imSchnittum-
gerechnet 10.000Dollar im Jahr.
Das gelte als magische Grenze,
wo Umweltbewusstsein beginnt.
„Bis dahin müssen wir versu-
chen, die Energieeffizienz so
schnell zu steigern wie das Wirt-
schaftswachstum.“ Das Wachs-

tumliegtderzeitbeiknapp8Pro-
zent. Die Effizienzsteigerung bei
4Prozent. Es gibt alsoviel zu tun.

Öko als Türöffner für mehr
Demokratie, das sagen viele chi-
nesische Umweltschützer. Aber
erst, nachdem ein offizielles In-
terviewvorbei ist. DieDebatte ist
gefährlich, weil die Partei ihre
Macht nicht infrage gestellt se-
hen will. Lokale Proteste werden
geduldet, aber eine Ökooppositi-
on mit politischen Forderungen
darf es nicht geben. Die Regie-
rung weiß: Werden die Proteste
gebündelt, war das in Chinas Ge-
schichte häufig der Anfang vom
Ende einer Herrschaft.

Viele Umweltschützer ver-
meidendaherdieKonfrontation.
Sie stärken lieber die schwachen
Umweltbehörden gegen Pro-
vinzpolitiker, die nur auf Wachs-
tum setzen. „Wir brauchen eine
dritte Instanz, die die Zusam-
menarbeit von Partei und Staats-
konzernen überwacht“, sagt Fu-
qiang Yang, Energieexperte der
Umweltorganisation NRDC. Und
eine bessere Rechtsprechung,
die auch Umweltverbänden Kla-
gerecht einräumt. „Es wirdmehr
Macht für den Prozess vonunten
nach oben geben“. Ähnliches
hofft Li Shuo von Greenpeace
China: „Die Themen Klima und
Energie sind Boten der sozialen
Entwicklung. Bald werden sich
auch andere Wirtschaftsberei-
che öffnen.“

China baut die größten Wind-
parks der Welt – aber in der Öko-
logisierung der Gesellschaft
steht es da, wo sich Deutschland
in den siebziger Jahren befand:
beim „Nimby“-Syndrom. Not in
my backyard!, das war der
Schlachtruf derÖkos, die sichge-
gen Chemiefabriken und Atom-
kraftwerke wehrten, aber an-
fangs ohne Idee einer Alternati-
ve, ohne Informationen und oh-
ne Zugang zu politischen Ent-
scheidungen. Das kam erst spä-
ter, über eine politische Ökobe-

wegung. InChina lassensichPro-
jekte durch öffentlichen Druck
inzwischen manchmal verhin-
dern. Aber Alternativen aufzu-
zeigen, können sich die Men-
schen kaum vorstellen.

Umso erstaunlicher ist die Ar-
beit vonMa Jun.Der Journalist ist
einer der bekanntesten Umwelt-
schützer und Direktor des Insti-
tute for Public and Environmen-
tal Affairs, kurz IPE. Man hat
Glück, wenn man ihn für ein
paar Minuten am Mobiltelefon
erwischt, undmuss in Kauf neh-
men, dass vielleicht jemandmit-
hört. Das IPE hat erstmals einen
Atlas der Wasserverschmutzung
in China angelegt – mit öffentli-
chen Daten von Behörden und
Unternehmen. Die Wasserkrise
sei noch schlimmer als die Luft-
probleme, sagt Ma. Denn Wasser
sei nicht nur verseucht, es werde
auch immer knapper.

Maplant bereits dennächsten
Coup. Er will, dass die Regierung
ihre Daten aus dem milliarden-
teuren Überwachungssystem
für Luft und Wasser öffentlich
macht. Wohin führt diese Trans-
parenz? Fordern die Menschen
dann als nächsten Schritt mehr
Informationen etwa über die Fi-
nanzen der Partei? „Die Leute
wollen gute Regierungsfüh-
rung.“ Wie schnell kommt dann
die Forderung nach einer guten
Regierung? „Wir sind Umwelt-
schützer“, sagt Ma vorsichtig,
„wir sind nicht verantwortlich
dafür, was andere fordern.“

Es heißt immer, Demokratien
schützen die Umwelt besser als
Diktaturen. Wäre ein politischer
Umbruch in China also gut für
Mensch und Umwelt?

Eine chinesische Insiderinder
Klimaverhandlungen ist unsi-
cher. Aus ihrem Büro schweift
der Blick über den dunstigen
Norden Pekings. Hat sich die
Umweltsituation in Russland
seit demEndeder Sowjetzeit ver-
bessert?„Hm.“DieÖkobilanzder
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Demokratiesupermacht USA?
„Frustrierend“, sagt die Expertin.
Fortschritt in der weltgrößten
Demokratie Indien? „Extrem
langsam. China ist da viel effi-
zienter.“

Die Europäer sollten nicht so
tun, alshättensiedenKönigsweg
zur green economy gefunden,
meint auchDoris Fischervonder
Uni Würzburg: „Die Länder des
Westens sollten China keine Vor-
träge halten, als ob sie selbst
schonLösungenfürdasKernpro-
blem des Wachstums gefunden
hätten“, schreibt sie in einem
Aufsatz. „China ist, wie der Rest
von uns, noch auf der Suche.“

Auf der 14-spurigen Ausfall-
straße Jianguo Lu im Pekinger
Einkaufsviertel Guamao don-
nernBusseundKleintransporter
Richtung Osten. Direkt neben
der Shoppingmall namens Cen-
tral China und der Avenue de
Luxe liegt das Kohlekraftwerk
Guohua.DerHimmeldarüber ist
schmutzig grau.

Dreckschleudern wie diese
will die Zentralregierung eigent-
lichschon langeabschaffen, aber
bisher ging es kaum voran. Ende
August drohte sie, im kommen-
den Winter werde die Regierung
von Peking für starken Smog
„zur Verantwortung gezogen“.
Sorge der Bürgermeister nicht
für saubere Luft, so interpretie-
ren das chinesische Umweltex-
perten, dann werde er gefeuert.

Ist das jetzt öko, weil es um
grüne Ziele geht? Oder Diktatur,
weil es den Bürgermeister unde-
mokratisch unter Druck setzt?
„Auf jeden Fall“, sagt eine Regie-
rungsberaterin lakonisch, „ist es
die einzigeArt, in China etwas zu
erreichen.“

■ Bernhard Pötter, 48, ist taz-Re-

dakteur für Wirtschaft + Umwelt. Er

schreibt über deutsche und inter-

nationale Umweltpolitik. Diese Re-

cherche wurde durch ein Stipendi-

um der Bosch-Stiftung finanziert

GREEN ECONOMY

China setzt

wieder zum

großen Sprung

an. Es treibt

die „grüne

Wirtschaft“

voran. Westliche

Experten sind

begeistert. Aber

kann das gut

gehen?

DieÖkodiktatur
.............................................

.............................................Ehrgeizige Pläne

■ Schwarze Zahlen: Nach einer

kurzen Schwächephase Mitte des

Jahres wächst die chinesische Kon-

junktur rasant weiter: Im Novem-

ber legte die Industrieproduktion

um zehn Prozent zu. 2013 wurden

16 Millionen Autos verkauft, also

15 Prozent mehr als im Vorjahr.

■ Grüne Vorsätze: Auf dem dritten

Plenum des Politbüros im Novem-

ber gab die Führung der Kommu-

nistischen Partei die Losung aus,

dreckige Industrien reduzieren zu

wollen. Energie soll teurer wer-

den, um zum Sparen anzuregen.

Bis 2015 sollen mehr als 700 Mil-

liarden Dollar umgesetzt werden –

für Abwassersysteme, Filter, sau-

bere Energien, aber auch AKWs.

■ Rote Lösungen: Die Ziele des

Fünfjahresplans zum Ausbau er-

neuerbarer Energien sind ehrgei-

zig. Bis 2020 sollen Wind und Son-

ne 135 Gigawatt liefern, so viel wie

hundert große Atomkraftwerke.

Dennoch sieht der Plan bis 2020

nur einen Anteil von 15 Prozent re-

generativer Energien vor – etwa

die Hälfte aus umweltschädlichen

Großstaudämmen.

■ Braunes Übel: 80 Prozent des

chinesischen Stroms werden wei-

ter aus Kohle kommen. Die Staats-

führung will diesen Verbrauch nun

erstmals deckeln. Einzelne Regio-

nen haben das schon verordnet

und testen den Emissionshandel.

■ Klares Problem: Zur größten

Schwierigkeit entwickelt sich das

verdreckte und immer knapper

werdende Wasser. Gigantische

Umleitungsprojekte sollen es aus

dem Süden in den Norden führen.

Das neue Denken
Wenn ich an der Par-
teihochschule unter-
richte, sage ich den
Kadern: Ihr müsst
nicht nur rot sein,
sondern auch grün

ZHU DAIJIAN, ÖKONOM

China ist der größte Investor in grüne Energie weltweit. Wind und Sonne sollen bald so viel Strom liefern wie hundert Atomkraftwerke Foto: C. Barria/reuters

Ob im Solarpark oder in der Elektroautofertigung: Der Weg in die neue „harmonische Gesellschaft“ schafft Arbeitsplätze Fotos: Li Zhong Xian/Imaginechina/afp, Dong Naide/Imaginechina/laif



10 SONNABEND/SONNTAG, 14./15. DEZEMBER 2013  TAZ.AM ARGUMENTE | taz

DURCH DIE WOCHE MIT

DER ROTE FADEN
Genf GroKo

schlechtesten würde sie durch Neu-
wahlen geschwächt.

Für die Entscheidung der Basis
dürften deshalb nicht inhaltliche
Überzeugungen maßgeblich gewesen
sein, sondern die Furcht vor der Mar-
ginalisierung. Gabriel verschweigt,
dasserdieMitgliedervonAnfanganin
eine Zwangsjacke eingeschnürt hat.

Dennoch gibt es ihn, den fort-
schrittlichen und deshalb lobenswer-
ten Kern in diesem Mitgliederent-
scheid. In der Sozialdemokratie stellt
er ein Novumdar. Basisdemokratie ist
der SPD historisch fremd, sie pflegte
bislang eine patriarchal-autoritäre
Führungskultur. Einen Tonfall also,
derauchinmännlichgeprägtenArbei-
termilieusvorherrschte.DerVorarbei-
ter gibt kurze Anweisungen, der Rest
folgt.HerbertWehnerverkörpertedie-

sen Stil, Gerhard Schröder setzte ihn
mit seiner Basta-Politik fort, Franz
Münteferingpraktizierte ihnmitDrei-
Wort-Sätzen. Die wichtigen Entschei-
dungender SPD fielen stets imkleinen
Kreis, zwischen zwei, drei Alphamän-
nern, Fraktion und Partei hatten nur
noch zu exekutieren.

SigmarGabrielhatverstanden,dass
dieser Stil im Jahr 2013 nicht mehr
zieht. Der Mitgliederentscheid ist ein
neuer Sound, er könnte eine neue Un-
ternehmenskulturbegründen–wenig
ist das nicht.

Es ist offensichtlich, dass das Mit-
machangebot gut ankommt. Über
300.000Mitglieder haben sich an der
Briefwahl beteiligt, allein das ist ein
großer Erfolg. Die SPD verzeichnete
außerdem Tausende neue Mitglieder,
ein Teil davon dürfte wegen des Ent-
scheids eingetreten sein. Dabei folgt
die SPD einem Trend, den diemeisten
Parteien erkannt haben. Die FDP ließ
2011 denMitgliedern in der Europapo-
litik das letzte Wort, die Grünen 2012
beimSpitzenpersonal fürdenBundes-
tagswahlkampf. Jede Parteimachte er-
freuliche Erfahrungen. Es lohnt sich
also, diejenigen, die die eigene Politik
legitimieren, einzubeziehen.

Doch ob der zu Stimmungswech-
seln neigende SPD-Chef diesen neuen
Stildurchhält?DiegroßeHerausforde-
rung für ihn wird sein, den Willen der
Partei im Regierungshandeln zu be-
rücksichtigen. Das wäre die wirklich
relevante Verbesserung gegenüber
den Basta-Jahren unter Schröder, der
die SPD mit Drohungen auf seinen
Kurs zwang. Mit dem Mitgliederent-
scheid ging Gabriel in die richtige
Richtung, aber die Kultur einer Partei
zu verändern, verlangt Kondition für
die Langstrecke. ULRICH SCHULTE

SPD und Größenwahn
MITBESTIMMUNG Hat die SPD die Basisdemokratie neu erfunden? Achwas. Aber
der Mitgliederentscheid könnte eine neue Unternehmenskultur begründen

igmar Gabriel ist kein Eigenlob
zu groß. Die SPD habe „neue
Maßstäbe“ in Sachen Beteili-
gung gesetzt, preist er den Mit-

gliederentscheid. Das klingt, als habe
er die Sozialdemokratie geschüttelt
und ausgelüftet, als sei die chronische
Melancholie verschwunden, das Un-
behagen. Als gebe es nur noch einMit-
mach-Utopia voller Ortsvereine, die
freudig in die Große Koalition schrei-
ten. Wie so oft würde man sich vom
SPD-Vorsitzenden etwas mehr Reali-
tätssinn wünschen. Nein, was die SPD
in den vergangenen zwei Wochen vor-
gemacht hat, ist keine Revolution. Es
ist ein ordentlicher Schritt in die rich-
tige Richtung.

Zunächst einmalwardieBasis in ih-
rer Entscheidung nicht wirklich frei.
Eine demokratische Abstimmung be-
kommt dadurch Relevanz, dass der
Souverän zwischen echten Alternati-
ven wählen kann. Das wäre zum Bei-
spiel der Fall gewesen, wenn Gabriel
die Mitglieder nach dem 22. Septem-
ber gefragt hätte, ob er über Rot-Rot-
Grün oder über eine Große Koalition
verhandeln soll. Das hat er sich aber
nicht getraut. Und so hatte die Basis
eben keine echte Alternative.

Das Szenario, das dem ungeliebten
Bündnis mit Angela Merkels entge-
gensteht, ist fürchterlich. Bei einem
Scheitern des Entscheids, einemMiss-
trauensvotum, wäre nicht nur Sigmar
Gabriel unrettbarbeschädigt, sondern
eine ganze Führungsgeneration. Die
gesamte Parteiprominenz hat sich
hinter das Projekt gestellt, auch SPD-
Linke wie Ralf Stegner oder Skeptiker
wie Hannelore Kraft aus Nordrhein-
Westfalen. Im besten Fall müsste eine
kopf- und orientierungslose SPD ge-
gen Schwarz-Grün opponieren, im

S

Wie so oft würde
man sich vom SPD-
Vorsitzenden etwas
mehr Realitätssinn
wünschen

Deutschland führt Krieg,

mag aber nicht haften. Der Kommentar
zum Kundus-Urteil auf taz.de
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kam,derdenEinsatzundseineHinter-
gründe aufarbeiten sollte. Nunwird es
einen neuen Ausschuss geben.

Mappus hat sich angemaßt, die
Wahrheit nach seinem Gusto auszule-
gen. Und wenn er es nicht selbst war
undauchnichtsdavonwusste –undes
Gott bewahre natürlich auch nicht be-
fohlenhat–danndarfmanfragen:Wie
gesetzesaffinmüssenBeraterundMit-
arbeiter eines Ministerpräsidenten ei-
gentlich sein? Den Ratschlag für das
Verhalten gegenüber dem Untersu-
chungsausschuss, das auf Verschleie-
rung statt auf Transparenz setzte, hät-
te sich Mappus genauso gut im Be-
suchsraum einer Justizvollzugsanstalt
abholen können – auch eine Einrich-
tungmit dickenMauern.

Mappus hat sich für einen Longsel-
ler gehalten. Wie sein Vorgänger, Vor-
bild und Förderer Erwin Teufel: 14 Jah-
re an der Macht, dann schnell der De-
montage mit einem Rücktritt zuvor-
kommen. Es gibt diese Fabel, die von
einem Frosch erzählt, der so groß, so
mächtig, so schwer wie der Ochse sein
wollte. Er blies sich auf und merkte
nicht, dass er dadurch nicht an Ge-
wicht gewann – ganz im Gegenteil.
Es kam, wie es kommen musste: Er
platzte. LENA MÜSSIGMANN

onnerstagnacht ist inStuttgart
eine gewaltig große Tunnel-
bohrmaschine an ihren Be-
stimmungsort transportiert

worden. 170 Tonnen schwer, von 300
Polizisten und 200 Demonstranten
begleitet. Sie ist pünktlich am Ziel an-
gekommen, verletzt wurde niemand.

Wäre in Baden-Württemberg nicht
vor gut zwei Jahren eine neue Regie-
rung gewählt worden, hätte diese
Nacht das Potenzial gehabt, zum
schwarzen Freitag (dem 13.!) zu wer-
den, rechtmäßiger Nachfolger des
schwarzen Donnerstag am 30. Sep-
tember 2010. Aber der Dirigent der
Niederschlagung des S-21-Protestes ist
weg. Dass das möglich ist, hätte der
Sonnenkönig wohl selbst nicht ge-
glaubt. Auch nicht, dass seine Spiel-
chen die dickenMauern des Staatsmi-
nisteriumsverlassenwürden.DieRea-
lität kann überraschend sein.

Diese Woche sind E-Mails von und
an Baden-Württembergs ehemaligen
Ministerpräsidenten Stefan Mappus
bekanntgeworden, die nahelegen,
dassDokumente,die imweitestenSin-
ne mit dem menschenverachtenden
Polizeieinsatz zu tun hatten, frisiert
wurden, bevor der erste Untersu-
chungsausschuss sie zu Gesicht be-

D

LICHT IM STUTTGART-21-TUNNEL: NEU AUFGETAUCHTE E-MAILS

BELASTEN BADEN-WÜRTTEMBERGS EXMINISTERPRÄSIDENTEN

GEHT’S NOCH?

Ochsenfrosch Mappus

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

derung. „agger“ ist das lateinische
Wort für Damm, „recusare“ dagegen
bedeutet zurückweisen – der Repti-
lienname richtet sich gegen ein ge-
plantes Staudammprojekt, das den Le-
bensraum der Echsen vernichten und
diese kurz nach ihrer Entdeckung aus-
rotten würde. Damit das auch den alt-
sprachlich weniger gebildeten inter-
nationalen Entscheidungsträgern klar
wird, ist EchseNummerzweinochpla-
kativer getauft worden: „nodam“ ist
schlicht eine Zusammenfügung des
englischen„nodam“:keinStaudamm!

Da sage noch jemand, Forscher leb-
ten nur in ihremElfenbeinturm. Scha-
de, dass in Deutschland mit wirkli-
chen Neuentdeckungen eher nicht
mehr zu rechnen ist: Eine Kröte etwa,
die im Artnamen „Nein zur Großen
Koalition“ sagt, wäre doch wirklich zu
entzückend – und praktisch un-
schluckbar. HEIKO WERNING

ie Entdeckung einer unbe-
kanntenArt ist einHöhepunkt
imForscherleben.Wer ein Tier
als Erster beschreibt, darf den

Namen festlegen, unter dem es bis in
alle Ewigkeit Einzug findet in die Lis-
ten und Sammlungen.

Ein deutsch-peruanisches Biolo-
genteam vom Zoologischen For-
schungsmuseum Alexander Koenig
nun stieß in abgelegenenAndentälern
imNordwesten Perus auf zwei bislang
unbekannteAmeiven,dassindeidech-
senartigeReptilienausderGruppeder
Schienenechsen. Getauft wurden die
hübschen, tagaktiven Insektenfresser
auf die Namen Ameiva aggerecusans
und Ameiva nodam.

Hinter den latinisierten Artnamen
verbergen sich aber nicht wie üblich
Würdigungen verdienter Kollegen
oder prägnanter Merkmale der Tiere,
sonderneinehandfestepolitische For-

D

KAUM WIRD IN CHILE EINE NEUE EIDECHSENART ENTDECKT, IST SIE

SCHON VON EINEM STAUDAMMPROJEKT BEDROHT

LIEBESERKLÄRUNG

Ameiva aggerecusans

NÄCHSTE WOCHE

Lausige Regression,

unfruchtbare!
ast hätte man geholfen.
Denn fast hätte es geklappt
mit der Luftbrücke, über
die mehr als 60.000 Men-

schen mit etwas Nahrung, De-
cken und Zelten im Nordosten
Syriens versorgt werden sollten.
Doch es schneit zu sehr, die Ak-
tion muss verschoben werden.
Tausende Syrer werden also in

F
den vom Assad-Regime abgerie-
geltenGebieten verhungernund
erfrieren? Tja – früher ging eben
irgendwie nicht. Letzte Woche
gabeineUN-Sprecherinbekannt,
dass auch die nächste Friedens-
konferenz Genf III verschoben
werdenmüsse. Es gebe am 22. Ja-
nuar zuwenigHotelbetten inder
Stadt, und lange Anfahrtswege

nähmen die Teilnehmer übel.
Jetzt ist der Terminwieder offen.
Bei Syrien verschiebt derWesten
mit ganz leichter Hand.

Immerhin Bundesinnenmi-
nister Friedrich gibt sich ange-
sichts der Schlagzeilen zur größ-
ten humanitären Katastrophe
seit Jahrzehnten generös und
will nochmal 5.000 Syrer ins ge-
heizte Deutschland lassen,
nächstes Jahr.

Die Logik ist kalt: Je mehr Sy-
rer sterben, desto billiger für
Deutschland. Und Deutschland

hat jetzt die Schuldenbremse
und überhaupt andere Proble-
me. Am Ende haben die Islamis-
ten und das Wetter den Genozid
zu verantworten. Dass Erstere
vor allem Geld aus Ländern be-
ziehen, die mit dem Westen ver-
bündet sind, nämlich aus Saudi-
Arabien und Katar, ist dabei ein
lästiges Detail. Lasst uns über
Chemiewaffen reden.

Denn das mit dem Blick nach
draußen, alsodasmitderAußen-
politik, das fällt den Deutschen
nun einmal schwer. Überall war-

tet so viel Ärger. Auchwennman
den Ukrainer besser findet als
das Gegreine der Araber nach
Würde und Menschenrechten,
ach Gott. Der Ruf nach Europa in
Kiew interessiert die meisten
auch nicht weiter, aber der deut-
schen Politik gefällt er ganz gut,
denn das europäische Riesen-
land Ukraine hat Erdgas, also
auch unseres. Dieses Terrain
überlässt man nicht den Russen.
Weshalb der scheu gewordene
Guido Westerwelle sich Mühe
gibt, neben dem Boxweltmeister

INES KAPPERT

DANIEL SCHULZ
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KURT PELDA

Gauck

MEINUNGSMACHE

Serielle Kunst ist eineGattungdermo-
dernen Kunst, die durch Reihen, Wie-
derholungen und Variationen dessel-
benGegenstandes,Themasbzw.durch
ein System von konstanten und vari-
ablen Elementen oder Prinzipien eine
ästhetische Wirkung erzeugen will.
Das haben wir uns nicht ausgedacht,
das ist ausderWikipediageklaut. Auch
nicht ausgedacht haben wir uns, wer
neuer Chef des Aufsichtsrats der Flug-
hafen Berlin Brandenburg GmbH
wird. Es ist KlausWowereit. Nun fanta-
sieren wir ein wenig: Außenminister
der Groko wird Frank-Walter Steimei-
er, Finanzminister wird Wolfgang
Schäuble. In unserer kleinen Zeitung
ist übrigens auch eine Leitungsposi-
tion neu zu besetzen. Und ästhetisch
waren wir schon immer Avantgarde.

aus der Ukraine, also eigentlich
aus Hamburg, wie ein ordentli-
cher Staatsmann dazustehen. So
will er in die Annalen eingehen,
nächste Woche, wenn die Große
Koalition endlich bestallt ist und
sichdirekt indieWeihnachtsferi-
en verabschieden kann.

Ein kleines Problem gibt es al-
lerdings noch. Der Vorstoß von
BundespräsidentGauck,nicht zu
den Winterspielen nach Sotschi
zu fahren, sorgt unter seinen
Freunden in der Berliner Repu-
blik für Grummeln. Seit wann

sorgt sich der Pfarrer aus Belle-
vue um Homosexuelle? Tut er
nicht, keine Sorge, es geht um
seinen Vater.

Der wurde nach dem Krieg in
ein sowjetisches Arbeitslager
verschleppt, deshalb stößt dem
Sohn das Großmachtgehabe Pu-
tins bis heute bitter auf. Der hat,
indessen nicht faul, die Rede an
die Nation gehalten und die „ge-
schlechtslose und unfruchtbare
Toleranz“ Europas belächelt, um
stattdessen die russische Erfah-
rung im „organischen Zusam-

menlebenverschiedenerVölker“
zupreisen. Kurz: „Wirwollen Lea-
der sein.“ Putins Wertegerüst
braucht keine Diplomatie. Und
doch täuscht der Mann sich.

Denn von geschlechtsloser
und unfruchtbarer Toleranz
kann keine Rede sein. Dafür ste-
hen die Kirchenvertreter, allen
voran der Vorsitzende der Deut-
schen Bischofskonferenz, Erzbi-
schof Zollitsch. Entschlossen
kippte man die Empfehlung der
portugiesischenSozialistin Edite
Estrela, Sexualkundeunterricht

und auch das Recht auf Abtrei-
bungEU-weit zu garantieren.Die
Vorherrschaft des heterosexuel-
len Mannes will garantiert sein,
da passen sie nach all den klei-
nen Rückschlägen in den Natio-
nalstaaten jetzt auf. Den weibli-
chen Körper zurMutterschaft zu
zwingen, ist ein bewährtes Mit-
tel. Das zum Thema geschlechts-
los und unfruchtbar.

UndwährenddieRechtenem-
sig auf die Europawahlen im
März 2014 zuarbeiten, was tut
das aufgeklärte Bürgertum? Es

geht ins Kino. In fünfWochen sa-
hen knapp vier Millionen Deut-
sche die Teeniekomödie „Fack Ju
Göhte“.BiederbiszumErbrechen
wirdüberdeutscheTugendento-
tal lustig gelacht, die Brillenträ-
ger, hö, die Streber, hihi, der
rülpst ja, boah. Natürlich dreht
sich am Ende und am Anfang al-
les um Sex, Nutte hier, Nutte da,
bloß hat ihn keiner. Ausgezogen
werden nämlich nur die netten
Ausländerprolls von nebenan
(Elyas M’Barek). Die deutschen
Mädels bleiben indessen schön

sauber, bringen den Straßen-
ausländer aber am Ende auf
den richtigen Weg: Schluss mit
dem Bankräuberquatsch, werd
Lehrer!MuttidiktaturvomFeins-
ten.

Wer den Geisteszustand eines
Landesbegreifenwill, dasMerkel
wählt und wählt, obwohl sie
nichts tut, außer festzustellen,
dass niemand über irgendetwas
nachdenkenmüsse, der hat nach
dem Sichten dieses lausigen Re-
gressionsstreifens keine Fragen
mehr.

Die

Qualitätszeitung
Wieweit kannman
es als Lobbyver-
band bei Qualitäts-
journalisten mit
Jubelmeldungen
bringen? In jedem
Fall bis auf Seite 1
der Süddeutschen
Zeitung. „Freihan-
del stärkt deutscheWirtschaft“, lautete
deren Titelschlagzeile vom letzten
Montag zumneuenWTO-Abkommen:
„Deutschland kann nach dem überra-
schenden Durchbruch bei den Welt-
handelsgesprächenaufBalimiteinem
spürbarenAnstieg vonWachstumund
Beschäftigung rechnen“, lautete der
erste Satz; „Allein in den ersten fünf
Jahren könne das Abkommen die hie-
sige Wirtschaftsleistung um 60 Mil-
liarden Euro erhöhen, erklärte der
Deutsche Industrie- undHandelskam-
mertag (DIHK)“, der zweite.

Das wirkt zwar, als habe die SZ eine
Meldung der DIHK einfach abge-
schrieben. Aber so ist es nicht. Die
DIHK hatte ihre Meldung zur Bali-
Konferenz zurückhaltend formuliert:
„WTO-Abkommen kann deutscher
Wirtschaft Milliarden bringen.“ In der
SZ-Schlagzeile und dem ersten Satz
des Artikels sind aus Hoffnungen Ge-
wissheiten geworden.

Fehlt nur noch die übliche Lobby-
studie, die kritiklos übernommen
wird. Sie findet sich in der zweiten
SpaltedesSZ-Artikels: „Weltweiterwar-
ten Experten einen Wachstumsschub
im Volumen von rund einer Billion
Dollar sowie bis zu 21 Millionen neue
Arbeitsplätze.“ Die in der Süddeut-
schen nicht näher benannten „Exper-
ten“ haben, so schreibt es die DIHKof-
fen, im Auftrag der Internationalen
Handelskammer (deutsche Mitglie-
der: von Adidas bis VW) geforscht.
Sucht man nach der diesbezüglichen
Studie, findet man auf den 108 Seiten
nichtvielmehralsgrobeSchätzungen.
Warum hätten sich die Autoren auch
mehr Mühe machen sollen? In
Deutschland finden sich schließlich
auch so Journalisten, die den Quark
auf Seite 1 abdrucken. MARTIN REEH

zu anderen
Hilfsorganisatio-
nen zumTeil astro-
nomischeGehälter
bezahlt.

Angesichts des
Geldmangels er-
staunt es nicht,
dass sich das
Welternährungs-
programm (WFP),
eine andere UN-
Organisation, im

chem Maß gemes-
sen. So gibt es eine
eigene UN-Behör-
de, die sich seit 63
Jahren um das Los
der aus Israel ver-
triebenen Palästi-
nenser kümmert.
Von jenen Palästi-
nensern einmal
abgesehen, die
jetzt in Syrien qua-
si zumzweitenMal

Inzwischen ist es zu spät, das Rad
zurückzudrehen. Al-Qaida-Terroris-
ten aus dem Irak haben im Verbund
mit anderen ausländischen Dschi-
hadisten die Macht in weiten Teilen
der Rebellengebiete übernommen.
WestlicheHilfe istdortnunebensowe-
nigmöglichwie unabhängige Bericht-
erstattung. Wer trotzdem als Nicht-
muslimindievonRebellenbeherrsch-
ten Zonen reist, riskiert sein Leben.

Eine derwenigen großenHilfsorga-
nisationen,dienoch inSyrienarbeitet,
ist das Internationale Komitee vom
Roten Kreuz (IKRK). Dieses Jahr gibt
das Hilfswerk mehr als 100 Millionen
Dollar allein in Syrien aus – die Hilfe
fürFlüchtlinge indenNachbarländern
nicht eingerechnet. Doch Hilfe im Sy-
rien von Diktator Assad hat seinen
Preis. Wie andere Hilfsorganisationen
muss auchdasRoteKreuzmit demSy-
risch-ArabischenRotenHalbmondzu-
sammenarbeiten. Der ist auf dem Pa-
pier zwar unabhängig, in Wirklichkeit
aber eine weitgehend vomRegime ge-
steuerte Organisation. Dass viele syri-
sche Helfer des Roten Halbmonds ihr
Leben riskieren, um auf beiden Seiten
Verwundeten zu helfen oder Nah-
rungsmittelpakete zu verteilen, än-
dert daran nichts.

Präsident des Roten Halbmonds ist
Abdul Rahman Attar, einer der reichs-
ten Geschäftsleute Syriens. Er steht
dem Regime nahe und hat schon für
Assads Vater Hafis versucht, in den
USA militärische Kommunikations-
ausrüstung zu beschaffen, wie ausWi-
kileaks-Dokumenten hervorgeht. Die
Funkgeräte waren für den berüchtig-
ten Geheimdienst der Luftwaffe be-
stimmt. Zudem ist Attar Geschäfts-
partner von Assads Cousin Rami
Machluf, der Gewalttaten gegen De-
monstranten finanziert hat unddaher
auf einer Sanktionsliste der EU steht.

Vor diesemHintergrund ist es nicht
erstaunlich, dass sichdas IKRKmitKri-
tik an den Vernichtungsfeldzügen des
Regimes zurückhält. Dies gilt nicht nur
für die Giftgasangriffe in Damaskus,
sondernauch fürdasAushungerngan-
zer Stadtteile von Homs und Damas-
kus durch die Regierungstruppen. Das
Schweigen des Roten Kreuzes zu den
vielleicht schlimmsten Kriegsverbre-
chen seit dem Bosnienkonflikt wird
übrigensnicht besser,wennmanzu-
gleich versäumt, die Menschen-
rechtsverletzungen verschiedener
Rebellengruppen anzuprangern.

Sterben, leicht gemacht
Syrische Notleidende sind der UN halb so viel wert wie palästinensische. Das zeigt ein Zahlenvergleich

ährend Tripolis erwacht,
drängen sich schon die
ersten Syrer vor der
Vertretung des UN-

Hochkommissariats für Flüchtlinge
(UNHCR). Tripolis ist jene Stadt im Li-
banon, die bisher amweitesten in den
Strudel des syrischen Bürgerkriegs
hineingezogen wurde. Das UNHCR-
Büro gleicht deshalb einer Festung.

Draußen lehnensichFlüchtlingean
die Umfassungsmauer und genießen
für einen Augenblick die wärmenden
Strahlen der Morgensonne. Manche
von ihnen haben die letzte Nacht in
Bauruinen oder Schulen verbracht.
Nun wollen sie sich beim UNHCR re-
gistrieren lassen– inderHoffnungauf
ein bisschen Hilfe. Eigentlich müsste
manperHotline einen Termin verein-
baren.DocheinDurchkommenist fast
nicht möglich. Viele versuchen es auf
gut Glück. Noch vor dem großen Kon-
trollposten am Eingang stehen sie
Schlange vor einem kleinen Verschlag
undwarten darauf, dasGelände betre-
ten zu dürfen.

Die nächste Wartezone befindet
sich unter einem Sonnendach. Auch
dort passiert zuerst einmal nichts.
Später nimmt eine Frau an einem
Tisch die Personaldaten der Flüchtlin-
ge entgegen, überträgt sie auf ein For-
mular und verteilt dann eine Num-
mer, die irgendwann von einem Si-
cherheitsbeamten aufgerufen wird.
Damit gelangt man in einen weiteren
Wartesaal. Diesmal geht es darum, die
Ausweispapiere kopieren zu lassen.
Dann wieder Warten auf Plastikstüh-
len. Erst danach folgt das eigentliche
Interview durch eineMitarbeiterin.

Jeden Tag registriere das UN-Hoch-
kommissariat im Libanon 3.000 syri-
sche Flüchtlinge, erzählt Roberta Rus-
so, die Kommunikationsbeauftragte
imBeiruterHauptsitzdesUNHCR. Ins-
gesamt seien mehr als 833.000 Syrer
gemeldet.

In Wirklichkeit leben inzwischen
mehr als 1.100.000 syrische Flüchtlin-
ge im kleinen Libanonmit seinen vier
Millionen Einwohnern. Das wäre so,
als kämen plötzlich 20 Millionen
FlüchtlingenachDeutschland.Der Zu-
strom überfordert nicht nur die Liba-
nesen, sondern auch das Flüchtlings-
hochkommissariat, wie Russo unum-
wundenzugibt.Vonden1,7 Milliarden
Dollar, die das UNHCR dieses Jahr für
die Versorgung der syrischen Flücht-
linge brauche, habe man nur gerade
38 Prozent in Form von Spenden er-
halten. Das wirkt beschämend für
die sogenannte internationale Ge-
meinschaft, von der sich einige Län-
der, darunter die USA, Großbritan-
nien, Frankreich und Deutschland,
zur „Gruppe der Freunde des
syrischen Volkes“ zusammen-
geschlossen haben. Außerdem
müssen mit den 38 Prozent nicht
nur die Flüchtlinge alimentiert
werden, sondern auch die
ausufernde UN-Bürokratie, die
ihren Mitarbeitern im Vergleich

W

November gezwungen sah, 30 Prozent
der Flüchtlinge im Libanon von den
Empfängerlisten für Nahrungsmittel-
gutscheinezustreichen.Verkauftwur-
de die Aktion als Programm, um die
Hilfe besser auf jene Flüchtlinge zu fo-
kussieren, die am meisten Not litten.
Dabei haben die UN-Bürokraten nicht
die Kapazität, um informierte
Entscheidungen zu treffen, wer am
ehesten ohne die Essensgutscheine
überleben kann.

Bei denRecherchen imLibanon traf
ich zum Beispiel einen jungen Kriegs-
verletzten, der nur auf einer Matratze
am Boden liegen konnte und dessen
linkes Bein nach einer Operation um
zehn Zentimeter kürzer war als das
rechte. Ihm hatte man die Nahrungs-
mittelhilfe genauso gestrichen wie ei-
ner Mutter, deren kleiner Sohn an ei-
nemGehirntumor leidet.

Noch bitterer sieht es in Syrien
selbst aus. Dort irren nach UN-Anga-
ben schätzungsweise 6,5 Millionen
Menschen als intern Vertriebene um-
her.Nimmtmandie offiziellenZahlen
desUN-Büros fürdieKoordinationhu-
manitärer Angelegenheiten (OCHA)
zumMaßstab, dann stehen derzeit et-
wa 840 Millionen Dollar für die Hilfe
zugunsten dieser Vertriebenen zur
Verfügung. Das entspricht knapp
130 Dollar pro Mensch und Jahr. Doch
nicht in allenKonfliktenwirdmit glei-

Flüchtlinge wurden, lässt sich die Si-
tuation der seit vielen Jahren im Ga-
zastreifen oderWestjordanland leben-
den Bevölkerung kaum mit jener der
syrischen Flüchtlinge vergleichen.
Dennoch budgetierte die UN-Agentur
für die palästinensischen Flüchtlinge
(UNRWA) dieses Jahr 627 Millionen
Dollar für die rund 2,1 Millionen Men-
schen, die das Hilfswerk dort betreut.
Das sind etwa 295Dollar pro Kopf und
Jahr, alsomehr als doppelt so viel, wie
der UN ein Vertriebener in Syrien
„wert“ ist.

Während meiner insgesamt sieben
Reisen durch Nord- und Zentralsyrien
ist mir in den letzten zwei Jahren kein
einziger Vertreter einer westlichen
Hilfsorganisation begegnet. Nicht nur
das.NichteinmalvonWeitemhabe ich
einEmblem, eineFahneoder einesder
weißen Geländefahrzeuge der Helfer
gesehen,die inanderenKonfliktgebie-
ten sonst allgegenwärtig sind. Selbst
als Hilfe in den syrischen Rebellenge-
bieten nochmöglichwar, glänzten die
sogenannten Nichtregierungsorgani-
sationendurchAbwesenheit. Sieüber-
ließen das Feld ihren islamistischen
Kollegen aus dem arabischen Raum,
die Nahrungsmittel, Medikamente
und andere Hilfsgüter bereitwillig
verteilen – und dabei mittelalterliche
Vorstellungen vom Islam und der Rol-
le der Frau verbreiten.

Foto: Picture Alliance/ZB

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

...............................................................Kurt Pelda

■ lebt in Zürich und ist freier Journalist

und Kriegsreporter. Seit 30 Jahren be-

richtet der promovierte Ökonom für das

Schweizer Fernsehen, die ARD, den Spie-
gel,die Weltwoche und den Economist un-

ter anderem aus Afghanistan, Darfur,

Somalia sowie Kongo, Libyen und Syrien.

■ Weil „ein Ausländer weniger auffällt

als zwei“, ist er in der Regel allein unter-

wegs. In syrische Rebellengebiete reiste

der 48-Jährige bisher siebenmal.
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.............................................Pavan Sukhdev

■ Er weiß, warum er multinatio-

nale Konzerne kritisiert, er kennt

sie von innen: 1994 fing Sukhdev

bei der Deutschen Bank an und lei-

tete zuletzt 2008 deren Wertpa-

pier- und Handelssparte in Indien.

Solange seine Zahlen stimmten,

erzählt er, hätten die Kollegen es

ihm auch verziehen, wenn er im

Urlaub tagelang unerreichbar in ir-

gendwelchen indischen Wäldern

unterwegs war. Umweltbuchhal-

tung war sein Hobby, „so wie ande-

re Leute wandern oder tauchen“,

erklärt Sukhdev. Zum Beispiel die

Leistung der Bienen: Wie viele Mil-

liarden Dollar bringt deren Bestäu-

bung von Bäumen den Bauern mit

der Obsternte ein?

■ Als die EU und die Bundesregie-

rung 2007 einen Leiter für die Stu-

die „The economics of ecosystems

and biodiversity“ – kurz TEEB –

suchte, griff Sukhdev zu und wurde

mit einem Schlag weltbekannt.

Die Deutsche Bank stellte ihn für

diese Arbeiten frei.

■ Den Job bei der Bank gab er 2011

auf. Mit einem Stipendium der

Yale School of Environment

schrieb er das Buch „Corporation

2020 – Warum wir Wirtschaft neu

denken müs-

sen“, erschie-

nen bei Oe-

kom, 296

Seiten, 20

Euro.

wegs. Sie waren auf Zeit gegrün-
dete Einheiten mit einem limi-
tierten Auftrag: Straßen und Ge-
bäude zu bauen, Steuern einzu-
treiben oder auch Kriege zu füh-
ren. Wenn da etwas schiefging,
musste der Staat in vollem Um-
fang haften. Erst ab 1820 in den
USA und ab 1850 in England än-
derte sich das. Unternehmen
wurdeerlaubt,nurnochmitdem
Kapital zu haften, das Investoren
ihnenzurVerfügunggestellthat-
ten – das ist die Geburt der Ge-
sellschaft mit beschränkter Haf-
tung. Und erst ab 1870 wurde es
in den USA Firmen erlaubt, sich
inallendenkbarenFeldernzube-
tätigen. Seitdem dürfen Unter-

„Sie reagierenwie Arten im Tierreich“

FORDERUNG Die Fixierung der Unternehmen nur auf den Profit ist eine relativ neue Erfindung.

Der Exbanker Sukhdev schätzt hingegen die „Corporation 2020“. Aber wie dorthin kommen?

Zwar nicht gewinnbringend, aber nachhaltiger: Reparaturabteilung bei Patagonia Foto: Corey Rich/Aurora/laif

lieren, wie das jetzt bei Banken
passiert.
„Gute Firmen“ sind für Sie Un-
ternehmen wie der Outdoor-
Bekleider Patagonia, die Soft-
ware-Firma Infosys und Natu-
ra, ein brasilianischer Kosme-
tikhersteller. Was ist gut an de-
nen?
Ein Unternehmen kann sich als
Heuschrecke aufstellen, die die
Erde rücksichtslos abgrast. Oder
seinGeschäft als Treuhänderder
Natur betreiben. Patagonia will
die besten Sportsachen der Welt
herstellen, ohne das auf Kosten
der Natur zu machen. Firmen
wie Infosys schaffen Bildung, ih-
nen liegt daran, dasHumankapi-
tal zu verbessern. Andere Unter-
nehmen organisieren sich als
Gemeinschaften: Natura Cosme-
ticos in Brasilien vertreibt seine
Produkte über ein Netzwerk von
1,2 Millionen Hausfrauen, davon
profitieren alle. Solche Firmen
erwirtschaften nicht nur für sich
Gewinn, sondern sind auch ein
Gewinn für Umwelt und Gesell-
schaft. Sie sind doppelt erfolg-
reich. Das ist für mich die „Cor-
poration 2020“, ausmeiner Sicht
das Unternehmensmodell der
Zukunft.
DieseUnternehmenarbeiten in
Marktnischen, in denen die
Kunden wegen der Umwelt
auchmalmehr fürdieProdukte
zahlen. 11der 15vomUmsatzher
größtenUnternehmenderWelt
sind hingegen Öl- und Kohle-
konzerne.
Diewollen sichnicht ändernund
die können sich auch nicht än-
dern. Unternehmen sind wie Ar-
ten im Tierreich, die sich ent-
sprechend ihrer Umweltbedin-
gungen entwickeln. Die ökologi-
schen Bedingungen werden von
Politik, Preisen und Institutio-

nehmenalles tun,was siewollen,
wo sie wollen und wie lange sie
wollen. Das hat Unternehmen
sehr, sehr flexibel und erfolg-
reich gemacht.
Als Unternehmer kann ich aber
auch alles verlieren. Der Erfolg
ist die Belohnung für den, der
etwas riskiert – sagen die Öko-
nomen jedenfalls.
Das ist eine verklärte Perspekti-
ve. Die dominierenden Unter-
nehmen heute sind Kapitalge-
sellschaften mit beschränkter
Haftung, die haben ein sehr ge-
ringes Risiko. Seit dem Zweiten
WeltkriegwurdendieMärkte auf
Druck der multinationalen Un-
ternehmen massiv dereguliert.
Die Firmen können sich heute
weltweit da bedienen, wo das
Preis-Leistungs-Verhältnis am
besten ist: Rohstoffe in Afrika;
Verarbeitung in China und In-
dien, wo die Löhne niedrig sind;
Absatz in Europa, Japan und
Nordamerika,wodieKundenho-
he Qualität wünschen und das
auch bezahlen können. Ein glo-
bales Unternehmens jongliert
mit den weltweiten Preisunter-
schieden. Das ist das Erfolgsmo-
dell unserer Zeit.
Wiewollen Sie das bremsen?
Ein wichtiger Schritt ist es, das
Fremdkapital in den Firmen zu
kontrollieren. Wenn Konzerne
nicht mehr mit eigenem Geld,
sondernmit geliehenenGeldern
expandieren, gehen sie oft ex-
trem hohe Risiken ein, weit über
ihren eigenen Firmenwert hin-
aus. Wenn sie scheitern, bedroht
ihr Untergang viele Menschen
und sie müssen von der Politik
gerettet werden. Dabei sind das
keine vom Aussterben bedroh-
ten Tiere. Das sindMonster!Man
muss die Kreditaufnahme von
großen Firmen genauso kontrol-

INTERVIEW MARCUS FRANKEN

Herr Sukhdev, viele Unterneh-
menslenkerkönnenprivatganz
netteMenschen sein. Jedoch ist
die Gewinnmaximierung eine
Vorgabe in ihrem Arbeitsver-
trag. Dieses Ziel ändert alles?
Pavan Sukhdev:VieleMenschen
agieren für ihreFirmavielgewis-
senloser als privat. Auch wenn
sie einen Sinn für Fairness ha-
ben, setzen sie Interessen ihres
Unternehmens rücksichtslos
durch. Ein Manager mag eigent-
lich ein sorgender Typ sein, als
Personalchef kürzt er Gehälter
undentlässtMitarbeiter. ZuHau-
se trennt erGlasundPapier – sei-
neFirmaproduziertSondermüll.
Sind wir nicht schon über den
Punkt hinaus, wo es nur um
Profite geht? Bewegen wir uns
Richtung Nachhaltigkeit?
EsgibtUnternehmer, diehiervo-
rangehen. Und es gibt Manager,
die das gernemöchten. Aber las-
sen Sie uns dochmal die großen
Firmenmit ambitionierten Öko-
zielen zusammenrechnen: Wal-
mart mit einem Jahresumsatz
von 470Milliarden Dollar; Puma
mit 15 Milliarden, Unilever mit
65, die indische Infosys mit
7 Milliarden und so fort. Selbst
wennwir großzügig kalkulieren,
kommen wir auf weniger als
1 Prozent des Weltsozialpro-
dukts.UndwennwirderenZulie-
ferermithineinnehmen,bleiben
wir global unter 5 Prozent der
Wirtschaftsleistung. Wir haben
kein Problem mit den Vorbil-
dern. Es gibt zu wenige Nachah-
mer.
Gewinnmaximierung – ist das
nicht das Naturgesetz der Wirt-
schaft, gegen das sowieso kein
Kraut gewachsen ist?
Nein, im Gegenteil. Das ist ein
ziemlich junges Phänomen. Am
AnfangwarenUnternehmennur
im Auftrag von Staaten unter-

Foto: Archiv

nen bestimmt. Und diese Rah-
menbedingungen sind für die
fossilen Energien immer noch
sehrgünstig. Politik, Preise, Insti-
tutionen – alles falsch.
Wie soll in dem Umfeld Nach-
haltigkeit kommen?
StandderDinge istdoch:Erstens,
die alten Institutionen funktio-
nieren nicht im ökologischen
Sinne. Die nationalen Regierun-
genkönnendieHerausforderun-
gen nicht lösen, weil sie von den
alten Firmen abhängig sind, von
deren Wachstum, von hoher Be-
schäftigung. Zweitens: Die
Macht liegt in den wirtschaftli-
chen Sektoren. Es macht wenig
Sinn, die Energieversorgung al-
lein in Deutschland zu ändern.
Oder nur in Indien oder China.
Eine internationale Firma verla-
gert dann ihre Aktivitäten. Das
istwie bei derWurst:Wenn sie da
an einer Seite drücken, wandert
das Brät ans andere Ende.
Und wie wollen Sie die ganze
Wurst bekommen?
Wir brauchen neue politische
Formate, eine Art G-20-Treffen
der wichtigsten Firmenchefs.
Bleiben wir bei der Energie: Die
CEOs der Firmen, die zusammen
80 oder 90 Prozent Marktanteil
haben, und die fünf wichtigsten
Regierungschefs der Welt müs-
sen sich an einen Tisch setzen
und einen gemeinsamen Pfad
für Klimaschutz Richtung 2-
Grad-Ziel beschließen. Nur das
hätte Aussicht auf Erfolg und
nicht Treffen von 100 odermehr
Staatsrepräsentanten.

Das vollständige Interview er-
scheint in Zeo2, einem viertel-
jährlichen Magazin für Umwelt,
Politik und Wirtschaft, das der
taz gehört. Seit Mittwoch am
Bahnhofskiosk.www.taz.de/zeo2

Gasspeicher,
Biosprit, NSA

In der vergangenen Woche
schrieb auf dieser Seite der Wirt-
schafts- und Klimaethiker Bern-
ward Gesang, dass er seine Mei-
nung zur SpeicherungvonTreib-
hausgasen im Boden geändert
habe („Das Klimaproblem beer-
digen“, taz vom 7. Dezember
2013). Angesichts der gescheiter-
ten weltweiten Klimaverhand-
lungen sei es wenig realistisch,
weiterhin an ein Verbot oder ei-

NACHGEHAKT Streit über
die CO2-Entsorgung,
Nichtbeschluss der EU

ne nennenswerte Verringerung
des Verbrauchs an Köhle, Öl und
Gas zu glauben. Nunmüsseman
zweigleisig fahren: Einerseits
weiter die erneuerbaren Ener-
gien fördern, andererseits das
VerpressenvonKohlendioxid im
Gestein (CarbonCaptureandSto-
rage, kurz CCS) zulassen und die
Lizenzen zum Bergbau fest an
CCS knüpfen. Dies führte zu vie-
len,weitgehendablehnendenLe-

serreaktionen, siehe die Leser-
briefe auf Seite 16 und die Kom-
mentare auf taz.de (www.taz.de/
!128909). Immerhinkonntenwir
zur Diskussion anregen …

Etwas länger ist es her, dass
wir andieser Stelle die anstehen-
den Entscheidungen zum Agro-
sprit behandelt haben („Verlass
ist wichtiger als Erlass“, taz vom
16. November). Diese Woche gab
es auf der entscheidenden EU-

Ebene einen Kompromiss: Es
bleibt alles, wie es ist. Weil die ei-
nen Länder einen höheren Pro-
zentsatz an beigemischtem
Agrosprit forderten, andere ei-
nen niedrigeren (wegen des
Landbedarfs), ändert sich nichts.
Auch im Jahr 2014muss 6,25 Pro-
zent Agro beim Diesel aus Raps
oder altem Frittierfett sowie
beimBenzin ausWeizenoder Zu-
ckerrüben enthalten sein.

Und für die Freunde des US-
Geheimdienstes NSA gibt es der-
zeit ständig neue, streng gehei-
me Folien aus deren internen
Workshops zu lesen, wohl aus
dem Fundus von Edward Snow-
den. Die US-Whistleblower-Web-
site cryptome.org veröffentlicht
sie im Dutzend: Wie welche Pro-
gramme funktionieren, wie
Schweden, Google oder Handys
verfolgt werden. REM
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Was macht

Vom Bundestag die Streichung
der Hartz-IV-Sanktionen fordern

Inge Hannemann, Vollzeitakti-

vistin und langjährige Mitarbei-

terin im Jobcenter, wendet sich

aktuell mit einer Petition an den

Bundestag. Die Sanktionen und

Leistungseinschränkungen beim

Arbeitslosengeld II sollen ersatz-

los gestrichen werden. Die Be-

gründung: Betroffene würden in

ihrer Existenz bedroht und von

der soziokulturellen Teilhabe

ausgeschlossen. Dies hatte Han-

nemann bei ihrer Arbeit im Job-

center selber erfahren und dar-

aus die Konsequenzen gezogen.

Sie weigerte sich, Sanktionen

auszusprechen, ging an die Öf-

fentlichkeit und wurde prompt

te sie, dass Facebook grundsätz-
lich alles mitlesen könnte. Die
drei Männer begannen ein eige-
nesProgrammzuschreiben: „Wir
haben gemerkt, dass wir eine Lö-
sung für ein Problem gefunden
haben, das viele haben.“

Das Problem ist der anfänger-
gerechte Einsatz von Verschlüs-
selung bei Onlinenetzwerken.
Bisher ist Verschlüsselung ent-
weder mit hohem Aufwand für
Nutzerverbunden.Odersiemüs-
sen Dienstleistern vertrauen, die
Verschlüsselungzuübernehmen
– etwas, das seit den Snowden-
Enthüllungen kaum noch taug-
lich erscheint.

„Unser Konzept legt so wenig
Vertrauen wie möglich in den
Anbieter“, sagt Hershon. Syme

Netzwerk ohne Überwacher

PROJEKT Auf Syme kannman sich austauschen wie auf Facebook, aber: mit verschlüsselten Nachrichten

BERLIN taz | Symewirkt vertraut:
Da das Rädchen für die Einstel-
lungen, links blinkt es rot, wenn
eine neue Nachricht eintrudelt,
unter jedem Beitrag ist ein „Li-
ke“-Knopf. Es könnte Facebook
sein oder Google Plus oder Dias-
pora. Doch das Programm kann
etwas, was die großen Sozialen
Netzwerke nicht können: die un-
komplizierte und vollständige
Verschlüsselung von Nachrich-
ten.

Syme, benannt nach einer Fi-
gur ausGeorgeOrwells „1984“, ist
das Projekt von drei Studenten
aus Montreal, Kanada. „Früher
haben wir viel über Facebook-
Gruppenkommuniziert“, sagt Jo-
nathan Hershon über sich und
seineKoentwickler. Doch es stör-

(getsyme.com) wird als Browser-
erweiterung für Chrome instal-
liert – Versionen für Firefox, Sa-
fari und Mobilgeräte sind ge-
plant – und verschlüsselt die Da-
ten, noch bevor sie an die eige-
nen Server geschicktwerden. Zu-
gleich wird der Quellcode des
Projekts offengelegt, so dass er
von anderen Programmierern
durchleuchtet werden kann.
Sichtbar für Betreiber bleiben
Metadaten: Zeiten von Serverzu-
griffen, Dateigrößen und vor
allem wer mit wem kommuni-
ziert.

Während das Projekt einen
entscheidenden Schritt in der
Verschlüsselung macht, fehlt es
ihmnochaneinigerFunktionali-
tät: Derzeit können nur geheime

Gruppen angelegt und Mitglie-
der per Mail-Adresse eingeladen
werden. Man kann nicht Unbe-
kannten folgen wie auf Twitter
oder das ganze Freundesnetz be-
obachtenwiebeiFacebook.Syme
ist eher ein geschlossener Grup-
penchat als ein wirkliches Netz-
werk.

„In der ersten Testperiode ha-
ben viele Nutzer darumgebeten,
dass sowohl Gruppen als auch
Personen suchbar sind“, sagt
Hershon. Schon das würde ein
Schritt Richtung herkömmliche
Soziale Netzwerke sein. Und
Hershon sagt: „Wir bleiben auch
anzeigenfrei. Wir wollen damit
Geld verdienen, dasswir Sonder-
lösungen für Anwälte oder Ärzte
anbieten.“ LALON SANDER

suspendiert. Im September wur-

de die Hartz-IV-Rebellin für ihr

Engagement mit dem taz Panter

Preis geehrt. Mit einer Petition

beim Bundestag soll das Thema

nun wieder auf die politische

Ebene gehoben werden. Über

40.000 Menschen haben bereits

online unterschrieben. Die

50.000er Marke – die „einen

mehr oder weniger gesicherten

Anspruch auf eine öffentliche Be-

ratung des Petitionsausschusses

bedeutet“, so die Formulierung

aus dem zuständigen Sekretariat

des Bundestags – könnte also

geknackt werden. Ein großer Er-

folg, seit einem halben Jahr wur-

de das Quorum nicht mehr er-

reicht.

■ mehr: bewegung.taz.de

die Bewegung?

VON UTE SCHEUB

auen ist teuer. Öko auch.
Und Ökohausbau erst
recht. Das muss anders
werden, dachte sich Lars

Lange vom Sozialprojekt „Jack in
the Box“ in Köln-Ehrenfeld. Und
rief zu einem zweistufigen Ar-
chitekturwettbewerb auf, dessen
erste Ergebnisse jetzt vorliegen.
Ab Sommer 2014 sollen bewohn-
bare Ökomodule für maximal
25.000Euroentstehen–womög-
lich einschließlich Bett unterm
Sternhimmel.

„Jack in the Box“ heißt über-
setzt „Springteufelchen“. Beim
Anblick ausrangierter Übersee-
container war schon dem Pro-
jektgründer Martin Schmittsei-
fer eine Idee aus der Kiste ge-
sprungen: Die Dinger könnten
doch auch als Radboxen oder
Ausstellungsräume weiterver-
wendet werden. Seit 2006 bauen
ehemalige Langzeiterwerbslose
und Ein-Euro-Jobber auf einem
Gelände hinter dem Güterbahn-
hof von Köln-Ehrenfeld Contai-
ner um. Gemeinsam mit Desig-

B
nern, Künstlerinnen und Stadt-
planern stellen sie zudem„Upcy-
cling“-Möbel her (gefertigt aus
Weggeworfenem) und organisie-
ren Veranstaltungen. Der 39-jäh-
rigeLangegehörtmitzumTeam.

Lars Lange stört andenMetall-
boxen nur, dass sie schwer zu be-
heizen und damit wenig „öko“
sind. Überhaupt ist der Bausek-
tor ein Hauptumweltsünder in
Deutschland, er verursacht un-
gefähr 40 Prozent des Energie-
verbrauchs und der Treibhaus-
gase. In modularer Bauweise
müsste doch eine Alternative zu
organisieren sein, überlegte Lan-
ge.Undorganisierte einenArchi-
tekturwettbewerb.

Schön und hell sollte die Öko-
box sein, keine dunkle Kiste.
Aber auch so billig wie möglich,
transportabel, auf urbanen
Brachflächen aufzustellen und
damit grundstückskostenspa-
rend, beliebig stapelbar und
wachsend mit den Bedürfnissen
der dort Wohnenden.

Eine weitere Bedingung des
ersten Open-Source-Architek-
turwettbewerbs in Deutschland:

Alle Beitragendenverzichten auf
dasüblicheCopyright undarbei-
ten stattdessen „Copyleft“ (alle
darauf aufbauende Arbeit muss
auch für alle frei nutzbar sein)
und „Open Source“, und genauso
wie die modulare Rachel sollten
auch die Entwürfe kombinierbar
sein. „Mehrere Lösungen neben-
einander,das istwieeinevolutio-
närer Prozess. Es geht um die
Mehrung von Gemeingütern,
von Commons“, erläutert Lange.

Ein Namemusste her: Rachel.
Zu Ehren der US-Biologin Rachel
Carlson, die 1962mit ihremBest-
seller „Der stumme Frühling“ ei-
ne weltweite Umweltbewegung
angestoßenhatte. „Rachel“ sollte
24 Quadratmeter groß und aus
regional vorhandenen, nach-
wachsenden Rohstoffen wie
Holzgestaltet sein. JenachEigen-
arbeit des Bauherrn oder der
Baudame sollte die Box nur
10.000 bis 25.000 Euro kosten.
Lange hofft, damit einen Grund-
baustein für eine weltweite Öko-
baubewegungliefernzukönnen.

Inder ersten, jetzt abgeschlos-
senen Stufe reichten elf Perso-

nenihreZeichnungenein.Gleich
mehrere Entwürfe basieren auf
sechseckigen Waben, die wie im
Bienenstock neben- und über-
einander passen. In der zweiten
Stufe sollen Mitmachende bis
spätestens September 2014 kon-
kreteKonstruktionsschnitte und
Baubeschreibungen liefern.
Dann können – unter Mitwir-
kung der Universitäten von Kob-
lenz und Aachen – erste Boxen
gebaut werden.

Wohninteressentengibt es be-
reits: Eine jungeFamilie ausKöln
will 160.000 Euro investieren
und mit der Oma zusammen
sechs Rachel-Module beziehen.

Eine Jury, darunter Post-
wachstumsforscher Niko Paech,
Autor Nils Boeing und Walter
Prigge vom Bauhaus Dessau,
hielt in der ersten Stufe das Mo-
dul des Schweizer Tüftlers Huld-
reich Hug für das durchdachtes-
te. Seine „Rachel“ ist viereckig,
aus stark gedämmten Holzplat-
tenundvöllig autark.DieFenster
dreifach verglast, zur Sonne aus-
gerichtet. SolarthermieundPho-
tovoltaik auf dem Dach, LED-

ERFINDUNG Ein

Kölner

Sozialprojekt

schrieb den

ersten deutschen

Open-Source-

Architekturwett-

bewerb für billige

Ökohäuser aus –

mobil und aus

Modulen

aufgebaut

Der Entwurf „danach“: Wohncontainer, öko und per Lkw transportabel Foto: Kruse Weber

Leuchten.Als EnergiespeicherLi-
thium-Ionen-Akkus, die auchein
E-Bike antreiben können. Spei-
cher für Regenwasser, Trocken-
trenntoilette, Pflanzenkläranla-
ge, Pelletofen, angehängte Ter-
rassen, Terra-preta-Gärten. Bo-
xenzuSiedlungen jedwederGrö-
ße zusammenstellbar.

SolcheModule, hofft Lars Lan-
ge, könnemanweltweitmit billi-
gen, vor Ort verfügbaren Roh-
stoffen bauen und dabei ohne
teure Wasser- und Stromversor-
gungauskommen. Ineinemneu-
zugründenden Institut fürparti-
zipative Stadtentwicklungwill er
die besten regionalen Lösungen
in einer Datenbank für Modell-
siedlungen speichern. Arbeitsti-
tel: „Favela C“, CwieCologneoder
Commons.

Eine weitere Gestaltungsidee
von Huldreich Hug: Wem es im
Sommer zu heiß wird, kann in
den hochgestapelten Modulen
ein Bett ins Freie ziehen – direkt
unter den Sternenhimmel.
www.koelnerbox.de/architek-
tur/rachel-architektur-projekt/
wettbewerb/

Bett untermSternenhimmel

Detail des Sieger-
entwurfs: Das Schlaf-
zimmer fährt bei
schönem Sternen-
himmel hinaus
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DER HINGUCKER DAS SPITZENSPIEL DIE ZAHL DER WEITBLICK

Mal musste Re-
né Adler, der
Torhüter des

Hamburger SV,
letzteSaisoninMün-

chen hinter sich greifen. Ein
zweitesMal,dashatsichdereins-
tige Nationaltorwart geschwo-
ren, soll das nicht vorkommen.
Vorerst wird das auch nicht pas-
sieren. „René Adler wird nicht
spielen wegen seiner Sprungge-
lenksverletzung“, sagteHSV-Trai-
ner Bert van Marwijk, ohne nä-
herdaraufeinzugehen,wie lange
der Keeper ausfällt. Ein Schelm,
wer Böses dabei denkt. Jaroslav
Drobný wird den Job wohl oder
übel übernehmenmüssen.

DIE LIGA

16. SPIELTAG

Berlin - Bremen

München - Hamburg Sa. 15.30

Hannover - Nürnberg

Hoffenheim - Dortmund

Mainz - Gladbach

Augsburg - Braunschweig

Wolfsburg - Stuttgart Sa. 18.30

Schalke - Freiburg So. 15.30

Leverkusen - Frankfurt So.17.30

1 Bayern München 15 +32 41

2 Bayer 04 Leverkusen 15 +18 37

3 Borussia Dortmund 15 +19 31

4 Mönchengladbach 15 +16 31

5 VfL Wolfsburg 15 +7 26

6 FC Schalke 04 15 +2 24

7 Hertha BSC Berlin 15 +5 22

8 1. FSV Mainz 05 15 -7 20

9 FC Augsburg 15 -7 20

10 VfB Stuttgart 15 0 19

11 1789 Hoffenheim 15 -1 17

12 Hannover 96 15 -7 17

13 Hamburger SV 15 -2 16

14 Werder Bremen 15 -15 16

15 Eintracht Frankfurt 15 -10 11

16 SC Freiburg 15 -14 11

17 1. FC Nürnberg 15 -16 9

18 Eintracht Braunschweig 15 -20 8

die Fußball-Welmeisterschaft
2014 zu errichten.

Die Münchner Bussi-Bussi-
Gesellschaft um Investor Chris-
tian Hirmer, der nicht nur eine
Immobilienfirma, sondern auch
einModehausbetreibt,National-
mannschaftsmanager Oliver
Bierhoff und der deutsch-brasi-
lianische Wirtschaftskontakt-
dienst Lide in Person von Stefan
MariaGast stampfenderzeit also
ein Luxusresort aus dem Boden.
Noch ist nichts fertig, auch der
Trainingsplatz nicht, aber man
hat janochZeit bisMai 2014.Der-
zeitwirdeifrigTagundNachtun-
ter der Aufsicht eines deutschen
Bauleiters gewerkelt. Eine besse-
reWerbungals einedeutscheNa-
tionalmannschaftkönnendie In-
vestoren, die dasGrundstück vor
Jahren billig erworben haben,
gar nicht haben. Die Wertsteige-
rung ist enorm.

Beteiligt ist aucheinRegional-
politiker, der vieles möglich

PRESS-SCHLAG

Ausgeprägter Elitismus

an wunderte sich in
dem kleinen Dorf
Santo André, als vor
drei Jahren ein gro-

ßesBetonfundamentgelegtwur-
de. Hier, an der brasilianischen
Ostküste, ist sonst nicht viel los.
Die nächste größere Stadt, Salva-
dor de Bahia, ist 500 Kilometer
entfernt,undeinGroßteilderBe-
wohner von Santo Andre hat erst
seit zwei Jahren fließendes Was-
ser, das aber keine Trinkwasser-
qualität hat. Es gibt ein bisschen
Tourismus, vielArmutundkeine
gut funktionierendeMüllentsor-
gung. Doch das Betonfunda-
ment, von dem lange niemand
wusste, was es bedeuten sollte,
war nichts anderes als der in den
Boden gegossene Wunsch des
Deutschen Fußball-Bundes, ein
eigenes, exklusives Quartier für

M

■ WM-QUARTIER Der DFB lässt sich

ein Luxusresort im Irgendwo bauen.

Geht’s noch abgehobener?

DFB-Kicker sollen sich
so fühlen, als urlaub-
ten sie im Superhotel
auf den Malediven

macht für die finanzstarken In-
vestoren aus Deutschland. Es
wird nicht so genau geachtet auf
Bebauungsgrenzen und Bau-
schuttentsorgung.

Warum sich der Deutsche
Fußball-Bund mitten im para-
diesischen Nichts eine Herberge
bauen lässt, wirft schon ein paar
Fragen auf. Warum haben sie
nichteinQuartierausdemreich-
haltigen und gewiss nicht schä-
bigen Angebot des Weltverban-
des Fifa ausgesucht? Warum
mussten sie eine Extrawurst bra-
ten? Wieso wählte der DFB einen
Ort aus, der nur mit einer Fähre
zu erreichen ist und der vor eini-
ger Zeit schon bei einem Rave,
das 1.000 Leute besuchten, heil-
los überfordert war, weil die In-
frastruktur von Santo André
(noch) nicht gemacht ist für den
Auftritt eines Ensembles von
Fußballstars samt Entourage
und einer Hundertschaft von
deutschen Journalisten?

Einerseits hat es die Führung
der Nationalmannschaft gern
abgeschieden, andererseits wird
das Bauvorhaben wohl nicht
zum Nachteil der Beteiligten
sein, sonst würdeman es ja wohl
nicht angehen. Nach dem WM-
Turnier stehen die hübschen
Häuschen, indenenes sich zuvor
Schweini oder Jogi bequem ge-
macht haben, zum Verkauf. Es
heißt, Nationalspieler seien
nicht abgeneigt zuzugreifen.Das
alles passierte unter dem Deck-

mantel größtmöglicherGeheim-
haltung. Obwohl schon seit Mo-
naten die Wahl auf Santo André
fiel, durfte nichts nach außen
dringen. Man fragt sich, warum?
Ging es wirklich nur darum, die
Gruppenauslosung abzuwarten,
um dann möglichst kurze Wege
zu haben? Wohl kaum.

Elitedenken und ein merk-
würdig anmutender Eskapismus
stehen offenkundig hinter der
Entscheidung. Während andere
Nationen wie Spanien auch mal
eineAbsteige beziehen, die nicht
besser ist als ein Landschulheim,
müssensichdieDFB-Kickerwohl
stets so fühlen, als urlaubten sie
im Superduperhotel auf denMa-
lediven. Was würde wohl passie-
ren, wenn unsere Elitekicker auf
einer Pritsche nächtigen und
auch noch von Fans behelligt
würden? Nicht auszudenken.
Dann doch lieber Sonne, Sand
undeinpfundiges „Mia sanmia“.

MARKUS VÖLKER

9

von Celtic oder den Verein. Diese
Ereignisse waren eine Schande
für unseren großartigen Fuß-
ballverein und sind absolut un-
entschuldbar.“

Was war passiert? Vergange-
nen Freitagwurdenwährendder
Partie im Fir Park Stadiumgrüne
Rauchdosen und Bengalos ge-
zündet. Eine Feuerfackel flog auf
denPlatz.Mehrere Sitze imüber-

füllten Block wurden zerstört.
Dafür verantwortlich gemacht
wird nundieGreenBrigade. Eine
schottische Sportzeitung betitel-
te ihre Ausgabe sogar mit der
Schlagzeile „Stoppt das sofort,
oder jemand wird sterben!“

Michael Pringle ist Journalist
und schreibt seit über zehn Jah-
ren für das Celtic-Fanzine More
than 90 Minutes. Mit der Green

Die politische Note

ULTRAS Die Ultras von Celtic Glasgow werden aus ihrem Block verbannt. Der Klubführung sind sie schon lange ein Dorn im Auge

VON GERALD MANDER

Die Green Brigade von Celtic
Glasgow ist Großbritanniens
einzige relevante Ultragruppie-
rung. Ihren Vorbildern auf dem
Kontinent nacheifernd bemüht
sie sich darum, die Atmosphäre
im Celtic Park zu verbessern.
JahrzehntederRepressionhaben
aus den Stadien der britischen
Inseln trostlose Arenen werden
lassen. Kein Wunder, dass die
Green Brigade Zulauf bekommt.

Ihr Block im Stadion ist die
„Section 111“. Dieser soll ab sofort
leer blieben. Der Grund dafür ist
keineswegs mangelndes Interes-
se. Der Klub erfreut sich dauer-
haft großer Sympathie in Schott-
land. Die Vereinsführung von
Celtic Glasgow hat sich dazu ent-
schlossen, die Inhaber von Dau-
erkarten des Blocks 111 umzusie-
deln und im gesamten Stadion
zu verstreuen.

Dies ist Teil eines Maßnah-
menpakets, zu dessen Durchset-
zung sich der Verein nach sei-
nem Auswärtsspiel bei Mother-
wellFCgezwungensieht.Einwei-
terer Schritt ist die Verhängung
vorbeugender Stadionverbote
für Heim- und Auswärtsspiele
gegen 128 Personen. Sie werden
überwiegend gegen Mitglieder
der Green Brigade ausgespro-
chenund gelten so lange, wie die
Ermittlungen zu den Vorfällen
laufen. In einer Pressemitteilung
heißt es dazu: „Ereignisse wie
solche vom Freitagabend reprä-
sentieren nicht die Fankultur Verpönte Meinungsäußerung: Celtic-Fans huldigen dem schottischen Englandbezwinger William Wallace und IRA-Hungerstreiker Bobby Sands Foto: dpa

Diffiziles Debüt

Nur ein wenig Champions-League-
Erfahrung hat der 18-jährige Marian
Sarr. AmMittwochdurfte er erstmals auf-
laufen – beim so wichtigen 2:1-Erfolg in
Marseille. Trainer Jürgen Klopp ist den-
nochwild entschlossen, den Innenverteidi-
ger nun auch in das Haifischbecken Bun-
desliga zu werfen. Ausgerechnet beim
Tabellenelften in Hoffenheim wird
Sarr debütieren. Denn laut Klopp ist
das „ein ganz schweres Spiel“. Der
BVBmüsse dort „sensationell gut
verteidigen“. Besser als Hoffen-
heim hinten zu stehen, wäre je-
denfalls gut – die Kraichgauer
stellenmit 35 Gegentreffern die
schlechtesteAbwehr inderLiga.

Zur Belohnung gegen Bayern

Die Stars des Klubs kommen aus
Südamerika. Große Nummern
im internationalen Fußball sind
der Argentinier Darío Conca und
die zwei Brasilianer Elkeson und
Muriqui aber auch nicht gerade.
Immerhin waren sie Schlüssel-
spieler beim Erfolg der chinesi-
schenMeisters Guangzhou FC in
der Champions League des Asia-
tischen Fußballverbands. Ange-
leitet vom italienischen Welt-
meistercoach Marcello Lippi ist
der Klub, bei dem einst der Ex-
Dortmunder Lucas Barrios ganz
vielGeldverdienenwollte, schon
dreimal hintereinander chinesi-
scher Meister geworden. Nun
spieltGuangzhouamSamstag in

Agadir gegen den Afrika-
Champion Al Ahly Kairo um
den Einzug in das Halbfinale
bei der Klub-Weltmeisterschaft
und damit um ein wenig mehr
Aufmerksamkeit für die einge-
fahrenen Erfolge. Die dürfte den
Chinesen bei einem Sieg zumin-
dest in Deutschland gewiss sein.
Denn im Halbfinale wartet der
FC Bayern München (Di., 19.30
Uhr). Im anderen Viertelfinale
spielt Casablanca, das den Tur-
niergastgeber Marokko vertritt,
gegen CFMonterrey aus Mexiko.
Der Siegerdieser Partie spielt am
Mittwoch gegen Südamerika-
meister AtléticoMineiro umden
Finaleinzug.

Aus der Reihe

Auch in der Europa League ste-
hen nun nach dem letzten Vor-
rundenspieltag die Teilnehmer
des Sechzehntelfinale, das am
Montag um 13 Uhr in Nyon aus-
gelost wird, fest. Während Ein-
tracht Frankfurt bereits vor dem
abschließenden2:0-Erfolggegen
Nikosia qualifiziert war, vergab
der SC Freiburg gegen den FC Se-
villa die letzte Chance, eine Run-
de weiter zu kommen. Trotz ei-
nes anfänglich couragiertenAuf-
tritts verlor die Mannschaft von
Christian Streich vor eigenem
Publikum0:2undschmälerteals
einziges in einem europäischen
Wettbewerb gescheitertes Team
die gute deutsche Bilanz.Foto: dpa

Brigade ist er seit deren Grün-
dung vertraut. „Viele Fans wollen
immer wieder Teil dieser Stim-
mung sein und pilgern dorthin,
wo die Gruppe steht. Die Sitze
wurden zerstört, weil einfach so
viele Leute im Block waren und
man gemeinschaftlich gehüpft
ist“, sagt er. Unterdessen bedau-
ert die Gruppe die Vorfälle: „Wir
billigen weder die Zerstörung

von Sitzplätzen noch begrüßen
wir, dass Pyrotechnik auf den
Platz geworfen wird“, heißt es in
einem Statement.

Im Fokus standen die Celtics
Ultras schon länger. Das mag an
ihrem politischen Engagement
liegen. Die Green Brigade sam-
melt Spenden für Obdachlose
und betreibt Antirassismusar-
beit. Vor allem aber versucht sie,

gegen die Repression im schotti-
schenFußball anzugehen.Vor ei-
ner Weile hat sie die Kampagne
„Fans Against Criminalisation“
mitinitiiert. Sie soll zu einer kri-
tischen Auseinandersetzungmit
dem „Offensive Behaviour at
Football Act“ beitragen. Dieser
stellt konfessionelle Beleidigun-
gen bei Fußballspielen unter
Strafe. In der Praxis werden je-
doch auch beim Fußball übliche
Spottgesänge verfolgt. Außer-
dem werde die irische Historie
und das Brauchtum des Vereins
unterdrückt, so die Kritiker.
Beim Champions-League-Spiel
gegen AC Mailand vor ein paar
Wochen, zeigtendieUltrasBilder
des schottischen Freiheitskämp-
fersWilliamWallaceundder IRA-
Ikone Bobby Sands. Die Uefa lei-
tete daraufhin Ermittlungen ein.
Politische Äußerungen im Sta-
dion sind nicht erlaubt. So etwas
soll nicht mehr vorkommen,
auch das zeigt das schnelle Han-
deln der Klubverantwortlichen.

Schon im August diesen Jah-
res versuchten sie denSektor der
Ultras zu schließen. Nach zahl-
reichen Protestennahmmanda-
von wieder Abstand. Nach ihrer
Verbannung fürchten die Ultras
nun, dass die Kampagne „Fans
Against Criminalisation“ Unter-
stützer verliert. Dabei hatte die
Öffentlichkeit gerade begonnen,
das Anliegen zu unterstützen.
Die Sperrung von Block 111 führt
zudem dazu, dass den Ultras der
entscheidendeOrt ihres Protests
genommenwird.
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was der DFB tut, ist die Inszenie-
rung einer Scheinwelt.
Wie reagierte der DFB nach Ih-
rem Suizidversuch?
Ein Jahrwarvergangenundnoch
immer hatte sich keiner vom
DFB beimir gemeldet. KeineHil-
fe. Keine Unterstützung. Dann
hat der DFB Wind bekommen
von meinem Buchprojekt. Und
plötzlich gab es sehr viele Kon-
takte. Über den Anwalt des DFB.
Ich hatte das Gefühl, sie wollen
mitmir sprechen, um zu verhin-
dern, dass es diese Veröffentli-
chung gibt. Da sind Dinge gelau-
fen, die nicht sauber waren.
Hat man Sie unter Druck ge-
setzt?
Ja, ich fühlte mich unter Druck
gesetzt. Aber ich habe gelernt,
dass ich mich vor der Wahrheit
nicht versteckenmuss.Wir leben
doch in einem Rechtsstaat und
nicht in der Dritten Welt, wo ich
für eine Aussage um die Ecke ge-
bracht werde.
Haben Ihre ehemaligen
Schiedsrichterkollegen Mitge-
fühlgezeigtunddenKontaktzu
Ihnen gesucht?
ProSaisonbekommteinSchieds-
richter bis zu 150.000 Euro. Da
wirdkeiner aufstehen fürdieGe-
rechtigkeit und seinen Job aufs
Spiel setzen. Ich kann keine Re-
bellion von ihnen erwarten.
Nach Ihrem Suizidversuch hat
der DFB immerhin einen Psy-
chologen für die Schiris bereit-
gestellt.
Der wird doch nie in Anspruch
genommen. Das bestätigt mir
auch ein Vertrauter. Das ver-
meintlich vertrauliche Gespräch
hätte Folgen, nämlich die, dass
der betroffene Schiri sofort aus
dem Verkehr gezogen wird und
wahrscheinlich niewieder hoch-
klassig pfeifen darf.
Sie waren ein ziemlich leiden-
schaftlicher Schiedsrichter.
Fehlt Ihnen dieser Rausch, vor
50.000 Leuten aufzutreten und
ein entscheidender Mann auf
dem Platz zu sein?
Natürlich. Diese Leidenschaft
werde ich nicht los. Ich war 25
Jahre Schiedsrichter, undnur die
letzten eineinhalb Jahre liefen
nicht so gut. Ich wäre gern wie-
der Schiedsrichter. Das ist in der
Tat ein Rausch. Es ist aber nicht
mehr wie früher, dass ich jeden
Sonnabend dem Spiel entgegen-
fiebere. Wenn ich die Chance
hätte, im Ausland zu pfeifen,
dann wäre das eine Option. In
Deutschland ist das fürmich un-
denkbar.
Weil Sie immer Fandel und
Krug vor Augen hätten?
Mit der Schiedsrichterei an sich
hatte ich nie ein Problem. Das
Trauma sind ja wirklich diese
zwei Personen. Ichweiß, dass ich
einSchiedsrichterwar, derdurch
seine Körpersprache und durch
Fehlentscheidungen polarisiert
hat. Aber das gehört dazu. Man
wirdkritisiert.Hartkritisiertvon
den Medien und in Internetfo-
ren. Das hat mich nicht sonder-
lich glücklich gemacht, aber es
hatmichauchnichtumgehauen.
DaswarnichtderGrund fürmei-
nen Suizidversuch. Das konnte
ich ab.
Wirklich?
Die Anti-Babak-Rafati-Seiten
hatten nichts mit dem Selbst-
mordzu tun.Auchdie Spielerha-
ben mich ja dreimal zum

INTERVIEW JOHANNES KOPP

UND MARKUS VÖLKER

taz: Herr Rafati, haben Sie mit
demDFB Frieden geschlossen?
Babak Rafati: Der DFB schweigt
zu meiner Geschichte. Der DFB
will keinen Fall aufdecken, in
demer seine Finger imSpiel hat-
te. Wenn zwei Partner ein Pro-
blem haben, sollten sie sich ent-
gegenkommen. Aber der DFB
geht immer ein Schritt zurück.
Das ist eine Institution, an die
mannicht rankommt. Die haben
keine Lust, als Angeklagter in der
Öffentlichkeit dazustehen.
Sehen Sie sich als Ankläger?
Ich möchte aufrütteln. Etwas be-
wegen. Aber viel ist nicht pas-
siert. Nicht beim DFB und nicht
in der Gesellschaft. Angeblich
sind die Themen Burn-out und
Depression in der Gesellschaft
angekommen. Da kann ich nur
lachen. Wenn das Thema ange-
kommen wäre, dann hätte es
meinen Fall nicht gegeben und
auch nicht so viele andere. Es
kotztmichan,wennsichdieHer-
ren beim DFB hinstellen, einen
auf Betroffenheit machen und
tolle Reden halten. Aber wenn es
ans Handeln geht, dann bleiben
die Hände in den Hosentaschen.
Mir geht darum, zu zeigen, wie
weit man getrieben werden
kann.
Sie nennen Namen. Die
Schiedsrichter Herbert Fandel
und Hellmut Krug machen Sie
als die Schuldigen aus. Warum
so direkt?
Soll ichüberderenVerfehlungen
schweigen? Ich wollte Ross und
Reiter nennen. Ich habemonate-
langmitmir gekämpft, ob ich al-
les auspacke. Dann habe ich es
getan.
Kein Wunder, dass der DFB
schmollt.
Irgendwann war es mir egal, ob
mich der DFB verstoßen wird.
Mir ging es darum, die Wahrheit
zu sagen. Ich erwarte keine Ent-
schuldigung vom DFB, absolut
nicht. Schön wäre es aber gewe-
sen,wenn ichmichmit denenan
einen Tisch hätte setzen können.
Ich möchte nur dazu beitragen,
Betroffenen zu helfen. Es geht
nicht um das Was in der Vergan-
genheit, sondern um das Wie in
der Zukunft.
Sie hätten einen Kompromiss
schließen können, angeblich
wollte Sie der DFB als Schieds-
richterbeobachter anstellen.
Warumwollten Sie das nicht?
Das ist eine Schutzbehauptung.
Es gab nie den Kontakt zwischen
dem DFB und mir. Alles lief nur
über Anwälte. Und da sind viele
schmutzige Dinge gelaufen, auf
die ich gar nicht eingehenmöch-
te,weil ichkeineMedienschlacht
vom Zaun brechenmöchte.
Der DFB offenbar auch nicht.
Komischerweise wurde in mei-
nem Buch nie etwas geschwärzt.
Somit ist die Wahrheit geklärt.
Fandel hat nur gesagt: „Ich bin
sprachlos.“ Das ist mir zu wenig.
Ichmussmich immer rechtferti-
gen fürmeine angebliche Ankla-
geschrift, aberderDFB lehnt sich
schön zurück und lässt die Ge-
schichte im Sande verlaufen. Die
Medien trauen sich auchnicht so
richtig ran an den mächtigen
DFB, weil man sich den Zugang
zu Interviews und Informatio-
nen nicht verbauen will. Alles,

schlechtesten Schiedsrichter ge-
wählt.Dahab ichmirdannschon
gesagt: Babak, nimm dich mal
ein bisschen zurück. Aber ein
großes Problem war all das nie.
Bundesliga-Schiedsrichter wer-
den jaaufdiesenDruckvorberei-
tet. Sie gehen Schritt für Schritt,
steigen langsam auf. Man ge-
wöhnt sich daran. Wer diesen
Druck nicht aushalten kann, hat
in der ersten Liga nichts zu su-
chen. Ichhabenicht viel gegeben
auf diese Pöbeleien imNetz.
Umsomehrhat IhnendieKritik
des Schiedsrichterobmanns zu-
gesetzt.
Ich war vor der Ära von Fandel
und Krug kein schlechter
Schiedsrichter und danach auch
nicht. Schlimmwurde es, alsmir
Kollegen steckten: „Du, Babak,
die wollen dich loswerden.“ Ir-
gendwann hieß es auch von Fan-
del: „Alle dürfen Fehler machen,
nur du nicht.“ Mit so einem Satz
ins nächste Spiel zu gehen, ist
verdammt schwierig. Ich hatte
irgendwanndasGefühl, die freu-
en sich bei jeder Fehlentschei-
dung von mir und mobilisieren
alles,ummichzuschwächen.Da-
bei hätten sie mit mir nur offen
reden müssen. Ich bin jemand,
mit dem man über alles spre-
chenkann. Siekönnenmirdirekt
ins Gesicht sagen: Du bist ein
Blödmann, wir brauchen dich
hier nichtmehr. Es istmir lieber,
als wenn man hintenherum
redet.
DasdeutscheSchiedsrichterwe-
sen stand schon zuvor in der
Kritik. Im Zusammenhang mit
dem Fall Amerell wurde es mit
einem Geheimorden vergli-
chen. Gibt es Berührungspunk-
te zwischen dem Fall Amerell
und Ihrem?
Zum Fall Amerell sollte jetzt ja
auch ein Buch erscheinen. Es
ist nicht herausgekommen.
Ich vermute, dass derselbe
Druck aufgebaut wurde
wie bei mir. Es gibt da
gewiss viele Paralle-
len. Ich selbst habe
Herrn Fandel und
Herrn Krug über
Amerell reden hö-
ren: „Denwollen wir
los werden. Den wer-
den wir abschießen.“
Und vieles mehr. Den
Amerell haben sie auch
übelst gemobbt. Auch
das ist ein Fall, den man
beimDFB schön unter den
Teppich gekehrt hat. Wir re-
den hier auch über das Ta-
buthema Homosexualität
im Fußball. Dabei hat der
DFB immerpropagiert: Lasst
uns die Randgruppe der Ho-
mosexuellen erreichen.
Ist derDFB inderÄraZwanziger
nicht gesellschaftspolitisch ge-
reift?
Gesagt wurde viel. Aber was ist
gemacht worden? Wenig. Das ist
alles scheinheilig. Hat sich je-
mals ein Fußballer beimDFB ge-
outet? Hat sich im Schiedsrich-
terwesen jemals etwas im Um-
gangmiteinander geändert?
Siemüssen ja heilfroh sein, aus
diesem Laden rausgekommen
zu sein.
IchbineinneuerMensch. Ichbin
glücklich. So wie ich früher ge-
tickt habe – das ist nicht gut ge-
wesen. Ich habe damals viel
falsch gemacht.

Belastet es Sie nicht, wenn Sie
jetzt immer als derjenige wahr-
genommen werden, der sich
einmaldasLebennehmenwoll-
te?
Früher war das total belastend.
Als ich in der Therapie war, habe
ich mich noch nicht einmal in
den Park des Klinikums gewagt,
weil ichAngsthatte, darauf redu-
ziert zu werden. Ich wollte aus-
wandern undmir gar wieder das
Leben nehmen, weil ich dachte,
jetztnehmendichalle auchnoch
als Feigling wahr. Das war wirk-
lich brutal. Heute sage ich mir:
Die Gesellschaft ist nur stark,
wenn sie die Schwachen schützt.
Es ist ja ein weiter Weg, den sie
da in kürzester Zeit beschritten
haben. Von den erneuten
Selbstmordgedanken hin zum
öffentlich gefragten Vortrags-
redner zum Thema Depression
und Burn-out.
Mein Therapeut hat mir einmal
gesagt, man würde für die Hei-
lung inetwadiegleicheZeitver-
anschlagen, die man auch
krank gewesen sei. Ich hatte
den großen Vorteil, dass mei-
ne Depression nur innerhalb
von 18Monate entstanden ist.
Geholfen hat mir meine Frau
– und die schnelle Entschei-
dung, niemals zum DFB zu-
rückzukehren. Andere müssen
in ihr Berufsleben und zu ihren
Peinigern zurück.

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

.............................................Düstere Schiedsrichterwelt

■ Am 19. November 2011 ver-

suchte Schiedsrichter Babak

Rafati, sich das Leben zu neh-

men. Das für diesen Tag ange-

setzte Spiel zwischen dem 1. FC

Köln und Mainz 05 wurde abge-

sagt. Rafati offenbarte später

in seinem Buch „Ich pfeife auf

den Tod!“, wie sehr er in den an-

derthalb Jahren vor seinem Sui-

zidversuch sich von seinen Vor-

gesetzten Herbert Fandel und

Helmut Krug unter Druck ge-

setzt fühlte und wie er schwer

depressiv wurde.

■ Für Aufsehen im deutschen

Schiedsrichterwesen sorgte zu-

vor der Fall Manfred Amerell.

Dessen Kollege Michael Kemp-

ter hatte behauptet, er sei von

ihm sexuell bedrängt worden.

Obwohl Kempter später von

seinen Aussagen deutlich ab-

rückte, ergriff der DFB eindeu-

tig Partei gegen Amerell. Es

kam zu juristischen Auseinan-

dersetzungen. Ein Buch, das vor

wenigen Wochen über diesen

Fall von Markus Wanner er-

scheinen sollte, wurde vom Ver-

lag kurzfristig aus ungeklärten

Gründen zurückgezogen.

„Ich bin ein neuerMensch“

DRUCK Babak Rafati erklärt, warum er nach seinem Suizidversuch den DFB

so offensiv angriff und wie der Verband versucht, Probleme auszusitzen
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:
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.............................................

.............................................Babak Rafati

■ 43, wuchs teilweise im Iran

und in Deutschland auf. Der ge-

lernte Kaufmann leitete als

Schiedsrichter seit 2000 Spiele

der Zweiten und seit 2005 auch

der Ersten Fußball-Bundesliga.

Nach seinem Suizidversuch im

Herbst 2011 begab er sich in the-

rapeutischeBehandlungundist

derzeit als Vortragsredner zum

Thema Depression und Burn-

out tätig.
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Liebes Christkind,
bitte lass doch eine gehörige Portion Solidaritätsgefühl
und Menschlichkeit auf Deutschland regnen.
Und bitte kipp noch eine Ladung zusätzlich auf Bayern.
Die haben’s richtig nötig.

USER SOZ.PÄD.UMF ZU „ASYLVERFAHREN IN DEUTSCHLAND. WIE AM FLIESSBAND“, TAZ.DE VOM 13. 12. 13

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

„Empört Euch“

■ betr.: „Klimaschutz wird abgetaut“ u. a., taz vom 12. 12. 13

Mittlerweile gibt es nicht nur eine „Mutti derMächtigen“ für die Klimalobby,
sondern deren zwei! Hannelore Kraft, als Verhandlerin der SPD, hat sich doch
gerade erst in NRWals solche geoutet, indem sie durch ein Gesetzesvorhaben
zugunsten von RWEdas von der Justiz verworfene Kohlekraftwerk inDatteln le-
gitimierenwill. Damit zeigt sie nicht nur, was sie von der Energiewende hält,
sondern sie schafft auch einen Präzedenzfall sondergleichen; sozusagen einen
Freibrief für die (Fehl-)Planung von neuenKraftwerken.
Es ist halt ein Kavaliersdelikt, sich bei der Planung nicht an die Vorschriften zu
halten. Ist dieBausummenurhochgenug,werdenbeideAugenzugedrücktund
das Vorhabenwird nachträglich legalisiert. Der Bürger, der unter der Fehlpla-
nung leidet, hat keine Rechte, bei der Energiewende – von 80 Prozent der Bevöl-
kerung gewollt, wird eben gegen das Volk entschieden. Leider spielen die Grü-
nen, zumindest in NRW,mit. Genauso geht es jetzt imBundmit CDUund SPD
weiter. Interessant ist, dass der Autor des Artikels bei der Energiewende fast
schon nach einer außerparlamentarischenOpposition ruft. Ich kann nurmit
StéphaneHessel rufen: „Empört Euch!“ALBERTWAGNER, Bochum

Unbedingt im Kino sehen

■ betr.: „Der Schildkrötige“, taz vom 12. 12. 13

Reiner Aktionismus

■ betr.: „Pension mit 63 für Beamte“,

taz vom 13. 12. 13

IchhaltegarnichtsvonderForderung,
nun auch die Beamtenmit 63 in den
Ruhestand gehen zu lassen. Die Äuße-
rungen des Beamtenbundes sind rei-
ner Aktionismus und haben nur das
eine Ziel, von den vielenUngerechtig-
keiten in der Beamtenbesoldung in
Deutschland abzulenken! Fakt ist
doch, dass wir in den einzelnen Bun-
desländern und beimBund verschie-
deneGehaltszahlungen für gleicheTä-
tigkeiten bei der Beamtenschaft ha-
ben. Diesem Skandal sollteman end-
lich Einhalt gebieten. Die Gewerk-
schaften sollten deshalb ihr Augen-
merk lieber auf solche Skandale len-
ken, statt populistischeParolen zuver-
breiten! THOMASHENSCHKE, Berlin

Dankbar sein

■ betr.: „Alle gegen Schwarzer“,

taz vom 11. 12. 13

Alois Nebel. Stationsleiter eineswinzi-
gen tschechischenGrenzbahnhofs
Ende der Achtziger. 50 plus,mittel-
hässlich, linkisch, dicklich, einsam.
Psychisch krank zudem. Das ist der
Held der großartigen Verfilmung der
GraphicNovel (2006) vonnicht nur Ja-
romir99,sondernauchJaroslavRudis.
Vor gut zwei Jahren schlug der Film in
Tschechien einwie eine Bombe – ich
wunderemich, dass es so lange gedau-
ert hat, bis diesesMeisterwerk auch
uns erreichte.
Die großzügige Viertelseite Rezen-
sion, die ihr demFilm spendiert habt,
verläppert leider zwischen Inhaltsan-
gabe und cineastischenDetails. Was
völlig fehlt, ist dieWucht des Sounds,
sind die Laute, die Geräusche. Das
Knirschen des Schnees imdunklen
Wald, das Knacken der Äste; das laute
PfeifenundmetallischeKreischender

alten Bahnen; die Stille der Berge. Das
plötzlicheAufflatterneinesSchwarms
Tauben im alten PragerHauptbahn-
hof. Die Bahn, der Fahrplan: Es hat et-
wasMagisches, wie die Stationen und
Abfahrtszeiten in der Gebirgsregion
einumsandereMalaufgesagtwerden,
während ein Zug durch die einsame
Landschaft fährt; es istwieeinSog,der
einenmitzieht. In die tschechische
Landschaft, in Alois Nebels Psyche.
Mein Tipp: Unbedingt imKino sehen!
Auf der DVDwirkt der Ton nicht halb
so gut. Das Buch (Voland undQuist
Verlag 2012, übersetzt von Eva Pro-
fousová, 24,90 Euro) ist auch nicht
schlecht, hat aber Längen undUnge-
reimtheiten, auch die Frauenrolle
(Kveta) gefälltmir im Film besser, wo
sie einpassendzerknautschtesGegen-
stück zu Alois Nebel bildet.
GISELAGRAF,Magdeburg

Treibhausgase speichern?
Die Politik der Klimaverhandlungen steckt in der Sackgasse. Deshalb forderte Bernward
Gesang ineinemtaz-Beitrag, dassdie verpönte, langfristige SpeicherungvonTreibhausgas
erzwungen werden sollte. Reaktionen von taz-LeserInnen blieben nicht aus

Besser unter der Erde?
Foto: Tim Wimborne/reuters

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

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

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

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

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

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

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

LESERINNENBRIEFE

Ist das ein Test?
Ist die Wahrheit nach Seite 3 umgezogen? Ist das ein Test, was

heute so geht?

Oder einfach nur „eine doofe Situation“? Schlicht das Resultat,

wenn die Redaktion „aus dem kalten Deutschland“ nach Afrika zur

„Sonne wie ein roter Feuerball“, zu „Palmen und Mangobäumen“

(mit freundlicher Unterstützung des Bundesverteidigungsministe-

riums?) eine Praktikantin zum blauäugigen Hauptmann Malte mit

dem Rauschebart reisen lässt?

Liebe Freunde, für so eine Seite (taz vom 10. 12. 13) erwarte ich

eine Erklärung.

STEPHAN VOIGTEL, Düsseldorf

Leservorwurf

Bundeswehreinsätze im Ausland sind ein taz-Thema
Sehr geehrter Herr Voigtel, was ge-

nau soll ich Ihnen erklären? Warum

Bundeswehreinsätze im Ausland ein

taz-Thema sind? Warum die Frage,

ob die Bundeswehr Ausbilder nach

Somalia schickt, kontrovers ist,

demnächst auf dem Tisch der neuen

Bundesregierung landen dürfte und

deswegen unbedingt thematisiert

gehört? Warum sich zur Behand-

lung dieser Frage ein Blick dorthin

lohnt, wo die Ausbildung bereits

stattfindet, nämlich nach Bihanga

in Uganda? Warum es dabei sinn-

voll ist, mit den betroffenen deut-

schen, somalischen und ugandi-

schen Soldaten zu sprechen, damit

sie ihre Erfahrungen und Meinun-

gen kundtun? Warum die in Ugan-

da ansässige taz-Korrespondentin

Simone Schlindwein, die reichhalti-

ge Erfahrung mit Bürgerkriegssitua-

tionen und Militärs hat, bestens da-

für geeignet ist? Warum es zum Be-

ruf des Journalisten gehört, ebenso

wie zu Ihrem Beruf des Strafverteidi-

gers, Positionen von Betroffenen

unabhängig von der eigenen Mei-

nung verständlich wiederzugeben?

Ich glaube, Sie können diese Fragen

eigentlich selbst beantworten.

DOMINIC JOHNSON,
Ressortleiter AuslandA
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LESERINNENBRIEFE

Schwarzes Loch

■ betr.: „Das Klimaproblem beerdi-

gen“, taz vom 7. 12. 13

CCS ist nicht vomTisch und die Argu-
mentationslinie läuft auch hier fast
ausschließlich ökonomisch.
Gefahren vonCCS? Fehlanzeige. Denn
nurwenn dies Verfahren nicht funk-
tioniert, habe es negative Auswirkun-
gen auf das Klima undAnwohner
könnten vergiftet werden. Aber still-
schweigendwird vorausgesetzt, dass
es funktioniert. Obwohl eingeräumt
wird, dass CCS bisher noch gar nicht
funktioniert oder ausreichend er-
probt ist. Die letzte Energiemaßnah-
me, die ähnlich ablief, war derAusbau
der Atomindustrie.
Und das alles soll bei CCS funktionie-
ren, wenn die Konzerne Forschung
undErprobungübernehmen.Also ein
Plädoyer für die „freie“Marktwirt-
schaft – frei von allenÜberlegungen,
die über das Streben nachGewinn hi-
nausgehen.Lebensqualität, Sicherheit
der Lebensgrundlagen (Trinkwasser!).
Unwichtig. Und das Vertrauen auf
„technischeWunder“,dieoffenbarvon
„brillanten Ingenieuren der Energie-
konzerne“ lösbar sind. Das ist Glaube
und keineWissenschaft!
JÜRGENHARGENS,Meyn

Augenwischerei

■ betr.: „Kohlendioxid direkt kap-

pen“, taz.de vom 8. 12. 13

ImTextwird es gesagt: UmdenKlima-
wandel aufunserenPlanetenzubrem-
sen, geht es umeineVerringerungder
globalen CO2-Produktion. Alsoweni-
gerVerbrennungvon fossilenEnergie-
trägern.Maßnahmendazuwärenzum
einen die Steigerung der Energieeffi-
zienz: durchweniger Verbrennung
denselbenEnergiebedarfdecken.Zum
anderen die Förderung und verbreite-
te Nutzung von Technologien, die
ohne Verbrennung und daher ohne
CO2-Produktion auskommen – „er-
neuerbare Energien“. Für beides brau-
chenwir globale Abkommenund Zu-
sammenarbeit, auchwenn das in Poli-
tik und Industrie immer noch nicht
überall verstandenwurde.
Die CCS-Technologie löst dieses Pro-
blemnicht, sie versucht es noch nicht
einmal zu lösen. Hier wird CO2 „ver-
steckt“, nicht reduziert. Unterirdisch
gespeichertesCO2 istnicht „weg“. Es ist
nureineFragederZeit, biseswieder in
die Atmosphäre gelangt. Bis dahin er-

zeugt das unter Druck gespeicherte
CO2 Lagerungskosten, ganz zu schwei-
gen von der „Verschandelung“ der La-
gerstätte und potenziellen davon aus-
gehendenGefahren. Die CCS-Techno-
logie ist Augenwischerei, weil es das
Problem, die notwendige Reduktion
des globalen CO2-Ausstoßes, nicht an-
geht, sondern imGegenteil auffordert
zu einem „Weiter so!“
FUNKYMONK, taz.de

Mehr Fantasie

■ betr.: „Das Klimaproblem beerdi-

gen“, taz vom 7. 12. 13

CCS ist nicht nur gewaltig teuer, son-
dern auch derart unsicher, dass keine
Versicherung bereit ist, dafür eine De-
ckunganzubieten.Weil aber führende
Wissenschaftler inWarschau klarge-
stellt haben, dass Kohleverstromung
ohne CCS klimatechnisch untragbar
ist, wesentlich teurer als 100 Prozent
erneuerbare Energieversorgung und
keiner von ihnen bestätigt, dass CO2
klimasicher unter der Erde bleibt, da
solltemanmeinen, dass sämtliche
CCS-Fantasien zu Ende gesponnen sei-
en. Aber nein! Es droht noch die „Car-
bon-Bubble“, eineFinanzblase inForm
vonAnlagen in nicht verbrennungs-
zulässige fossile Energieträger: Klima-
katastrophe oder Finanzkrise?
Letztens hat der Umwelt- undWirt-

schaftsausschuss in Brüssel einem
CCS-Gesetzvorschlag zugestimmt,
welcher hohe Subvention undHaf-
tungsübernahme der Staaten enthält.
Auf der Einnahmeseite stehen die Un-
ternehmen. Die EU- Bürger bezahlen
dreimal: 1. Steuern (Subventionenund
Haftung), 2. Strompreise (anKonzern),
3. denUmweltschaden, der ist unbe-
zahlbar und kostet alle den Verlust an
Leben(-squalität). DasWindrad und
die PV-Anlage auf demDachmit Spei-
cher wäre so viel billiger gewesen!
Leider versank das erforderliche Ka-
pital in Konzernkassen. Gefragt ist
mehr Fantasie in der Finanzwirt-
schaft: Geld raus aus der Kohle und
denMitarbeitern undAngestellten ge-
ben, fürUmschulungundUmsetzung
der dezentralen Energiewende,mit
vielmehr Arbeitsplätzen: Geld gut&
Klima gut!
MARTINAHERZOG-WITTEN, Klötze

Absurde Diskussion

■ betr.: „Kohlendioxid direkt kap-

pen“, taz.de vom 8. 12. 13

„Das finanzielle Risiko tragen sie al-
lein.“ Es istwiemit derAtomkraft. Das
Risiko einesUnfalls könnendieUnter-
nehmenweder finanziell nochmora-
lischtragen.DieDiskussionistabsurd.
Ein demCO2-Ausstoß adäquat ver-
bindliches, direktes Engagement der
Unternehmen in Aufforstung und Er-
halt von insbesondere Urwäldernmit
gleichwertiger CO2-Bindungwäre ein
wirksames Instrument, auchwenn
derzeit die Emission ein Vielfaches
dessen ist, was Pflanzen imnatürli-
chen Kreislauf leisten können. Nur
dieses Diktat führt langfristig zu Ver-
minderung des Ausstoßes.
ANAMOLIE, taz.de

Neue Wälder

■ betr.: „Kohlendioxid direkt kap-

pen“, taz.de vom 8. 12. 13

Zieht der Autor in eine Gegend, in der
CO2 verpresst wird?
CCS ist sinnlos wegen des enormen
Aufwands, der zur Abscheidung und
Speicherung betriebenwerdenmüss-
te, undweil es unwahrscheinlich ist,
dass das verpresste CO2 tatsächlich
langfristig in der Erde bleibt. Außer-
dem ist sicher, dass auch Entwaldung
zumTemperaturanstieg beiträgt.
NeueWälder pflanzen ist schon des-
halb die bessere Lösung.
ZORRITO, taz.de

 Die taz antwortet

Manmuss nicht alle Argumente von
Alice Schwarzer teilen, um ihr dank-
bar sein. Dankbar nicht nur dafür,
dass sie das Thema Prostitution auf
die gesellschaftliche und politische
Agenda gesetzt, sondern vor allemda-
für, dass sie diesemThema endlich
mal hinreichende Beachtung ver-
schafft hat.
Undwenn dann jemand behauptet,
das Intimste seinesKörpers zuMarkte
tragensei ein Jobwie jederandere, der
spricht inallerRegelnichtvonseinem
eigenen Leib. Oder die Entfremdung
seiner selbst ist schon in pathologisch
bedenklichemUmfang fortgeschrit-
ten.
ROLF ALTERAUGE, Neuwied
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Hannes Munzin-
ger, 25, ist taz-
Leser und hat
unseren Streit
per E-Mail

kommentiert

Die Absage des Bundespräsiden-
ten an die Olympischen Winter-
spiele ist keine Kalkulation und
keine diplomatische Dämmer-
stunde. Gauck sendet freiheits-
bewegten Russen ein Signal der
Anerkennung. Alle Argumente,
man dürfe keine Zeigefinger-
Symbolik betreiben oder den
Sport nicht politisch missbrau-

mal braucht es deutlichere Sym-
bole. Das Anti-Homosexuellen-
Gesetz zeigt: Die Menschen-
rechtssituation in Russland ist
höchst bedenklich. Die Demo-
kratie in Russland erlebt mehr
Rück- als Fortschritte. Putin will
durch die Olympischen Spiele
sein Image aufpolierenund sich
als vermeintlich weltoffen prä-
sentieren. Dafürmussman ihm
nicht unnötig Schützenhilfe lie-
fern. Besser fände ich eine kriti-
sche Begleitung durch Mitglie-
der des Menschenrechtsaus-
schusses,umnichtnurdenMen-
scheninRussland,sondernauch
den Sportlerinnen und Sport-
lerndenRückenzu stärken.

NEINJA

BOYKOTT Korruption, Ausbeutung,

Homophobie–welcherMissstand

ist der nächste? Bundespräsident

Gauck fährt jedenfalls nicht

zu den Olympischen

Winterspielen nach Sotschi

Dürfenwir
es unsmit
Russland

verscherzen?

AntonHofreiter,
43, ist Vorsit-
zender der
Bundestags-
fraktion der

Grünen

Von Syrien über den Iran bis Af-
ghanistan – viele entscheidende
internationale Fragen lassen
sich nur im konstruktiven Dia-
log mit Russland lösen. Aber
PartnerschaftdarfnichtinDuck-
mäusertum ausarten. Viele
Menschensehnensichdortnach
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit
undTransparenz.Esreichtnicht,
kritische Fragen nur im Hinter-
zimmer anzusprechen. Manch-

nächste frage

Die sonntaz-Frage wird vorab online gestellt. Eigentlich immer am

Dienstagmittag. Diesmal aber erst: am 31. Dezember. Wir wählen

eine interessante Antwort aus und drucken sie dann in der sonntaz.

www.taz.de/streit oder www.facebook.com/taz.kommune

Wladimir Kami-
ner, 46, ist
deutscher
Schriftsteller
russischerHer-
kunft

Natürlich nicht!Man kannnicht
erwarten, dass die Menschen
nach 70 Jahren Sklaverei und
strenger Zensur selbstbewusst
in die Freiheit steuern. Die Frei-
heitmuss erkämpft werden, das
wissen die Deutschen gut. Um
diesen Kampf zu gewinnen,
brauchtman Freunde. DieDeut-
schen hatten die Amerikaner,
die Russen hatten niemanden,
der ihnen bei der Entstalinisie-
runghalf. Sicherwissendie Rus-

sen, dass im 21. Jahrhundert ein
Land nicht von einemKGB-Offi-
zier und seinen Schulfreunden
durchgehend regiert werden
sollte. Doch die Angst vor Unge-
wissheit überwiegt. Die Men-
schendenken, dass es besser sei,
lange denselben schrecklichen
Zarenzuhaben.Werweiß schon,
ob der nächste nicht noch
schrecklicher ist? Putin kennen
sie immerhin schon seit vori-
gem Jahrhundert, er ist seit 1999
im Amt. Man soll die Russen
nicht im eigenen Saft schmoren
lassen, man soll ihnen Mut ma-
chen.UndalleschwulenSportler
sollenzurWinterolympiade fah-
ren und das ganze Gold dort
holen.

Fotos: Andreas Herzau (groß); Die Linke, dpa, Jan Kopetzky, reuters, privat (4)

Redaktion der Gastbeiträge: Svenja Bednarczyk, Christian Fleige,
Sebastian Kempkens, Ehud Shayshon

Wanja Kilber, 32,
unterstützt im
Verein Quar-
teera homose-
xuelle russische

Flüchtlinge

Wenn Gauck nicht nach Sotschi
fährt, ist das ein großes Zeichen.
Wenn Merkel nicht nach Sotschi
fahren würde, wäre es ein noch
größeres Zeichen. Vieles, was
jetzt in Russland passiert, gab es
1936 schonbei denOlympischen
Spielen in Berlin. Jüdische Sport-
ler durftenmitspielen, damit die

Welt beruhigt ist, sowie auch Pu-
tin jetzt sagt, dass homosexuelle
Besucher nicht verfolgt werden.
„Gewisse Juden müssen begrei-
fen, dass sie die Spiele nicht als
Waffe in ihremBoykottgegendie
Nazis benutzen können“, sagte
der Chef des Olympia-Komitees
Avery Brundage damals. Der
deutsche IOC-Präsident Thomas
Bach macht hier den gleichen
Fehler wie 1936. Deutschland
sollte Putin und Herrn Bach zur
Verantwortung ziehen. Denn
Putin ist weit weg, sein Handlan-
ger dagegen ist hier.

Andreas Kappe-
ler, 70, ist Pro-
fessor für Ost-
europäische
Geschichte an
der Uni Wien

Der Fall Ukraine zeigt, Russland
verfolgt unverhüllt seine geopo-
litischen Interessen. Wirmüssen
Russland entschlossen entge-
gentreten. Wir dürfen ebenfalls
nicht hinnehmen, dass die russi-
sche Regierung Oppositionelle
wie Michail Chodorkowski, die

den Machterhalt der politischen
Eliten zubedrohen scheinen,mit
willkürlichen Methoden aus-
schaltet. Wir müssen Russland
daran erinnern, dass es als Mit-
glied des Europarats mit Sankti-
onenzu rechnenhat,wennesdie
Spielregelnmissachtet.Wirmüs-
sen es in Kauf nehmen, es uns
mit Russland zu verscherzen.
Wahrscheinlicher ist jedoch,dass
Putin entschlossenen Wider-
stand ernst nimmt und es sich
seinerseits mit der EU nicht ver-
scherzen will.

Nina Hagen, 58,
engagiert sich
momentan
mit „PatVerfü“
gegen Zwangs-

psychiatrie

Ich verscherze es mir doch nicht
mit meinen russischen Freun-
den, nur weil ich mit ihnen über
die Menschenrechte diskutiere.
Wir haben auch in Deutschland
Menschenrechtsverletzungen.
Ich setze mich für Freiheit und
gegendieZwangspsychiatrieein.

Aber in meiner Funktion als
Künstlerin bin ich diplomatisch
unterwegs und versuche mit
meiner Musik zu befrieden. Ich
stimmemitderBürgerrechtlerin
Coretta Scott King überein: Ho-
mophobie ist dasselbe wie Ras-
sismus! Sie appelliert an alle, die
an Martin Luther Kings Traum
glauben, lesbischen und schwu-
len Menschen einen Platz zu ge-
ben neben den anderen Brüdern
undSchwestern. Also liebesMüt-
terchen Russland, bitte bleiben
Siemenschlich!

Sevim Dagde-
len, 38, Links-
partei, ist
Sprecherin für
Internationa-

le Beziehungen

Es ist bedenklich, dass die Bun-
desregierungdabei ist, einenkal-
ten Krieg gegen Russland vom
Zaunzubrechen.DassAußenmi-
nister Guido Westerwelle die uk-
rainischeOppositionohneWenn
und Aber unterstützte – zu der
auch die faschistische Partei
„Swoboda“ gehört –, ist ein scho-
ckierender Schritt. Ein schul-

meisterlicher Ton in Sachen
Menschenrechte ist besonders
unangebracht, während sich
zeigt, dass staatliche Stellen in
Deutschland über Jahre den
NSU-Terror gedeckt haben. Wir
brauchen eine neue Entspan-
nungspolitik in Europa. Statt im-
perialem Getöse müssen wir ei-
ne Partnerschaft auf Augenhöhe
anstreben. Das bedeutet, sich
nicht amatomarenAufrüstungs-
projekt gegenRussland, demNa-
to-Raketenschild, zu beteiligen.
Deutschlandmuss aufhören, an-
tirussische Ressentiments zu
schüren.

chen, lassen ihnkalt.Dass jedoch
über Gauck im Kreml nicht de-
battiert wird, war erwartbar:
Hinter der Fassade des repressi-
ven Regimes sitzt Putin zu fest
im Sattel, um von einem deut-
schen Freiheitsapostel vom Ritt
in die Autokratie abgebracht zu
werden. Gut ist, wennnun Sport-
funktionäre über die Albernheit
ihrer geforderten „Einhaltung
OlympischerWerte während der
Spiele“ nachdenken. Der Bürger-
rechtler Gauck weiß, dass sich
Menschen, die den Mut haben
sich zu verweigern, Freiheiten
bewahren können.

Tanja Walther-
Ahrens, 43, ist
Ex-Fußballe-
rin und Akti-
vistin gegen

Homophobie

Ich habe es zwar nie bis zu den
Olympischen Spielen geschafft.
Aber ich weiß, welchen Zauber
internationale Sportveranstal-
tungen nach innen und außen
tragen. Ichweiß,welcheWirkung
sie besitzen – emotional, persön-
lich und politisch –, obwohl sie

doch so unpolitisch sein sollen.
Ein Boykott ist aber keine Strafe
für Putin und seine menschen-
verachtende Politik, sondern für
die Sportler_innen. Es wäre gut,
den Protest nach Sotschi zu ver-
legen – mit kleinen Gesten. Zum
Beispiel: regenbogenfarbene
Fingernägel (im Winter wohl
eher die regenbogenfarbenen
Handschuhe), eine Regenbogen-
flagge auf den Rängen oder ein
Gruß in einem Interview an die
lesbischen und schwulen
Freund_innen.

JA NEIN

DIE
SONNTAZ
FRAGE
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Von Mensch zu Mensch

DIE THESE

Die Samstagabendshow ist tot
– und das zu Recht

abend der Bei-
setzung des so-
wjetischen
Staatsober-
hauptes Juri An-
dropow im Feb-
ruar 1984 per-
sönlich. „Richtig
unkonventio-
nell“ sei es zuge-
gangen, soll
Kohl laut Spie-
gelhinterherge-

erwähnt, nen-
nen die Ange-
reisten ‚das Er-
eignis‘. Der Na-
me Tito fällt
kaum, höchs-
tens vom ‚gro-
ßen Staats-
mann‘ sprechen
die Gäste. Daß
aus den Laut-
sprechern de-
zente Trauer-

WIE BEDENKLICH, DASS POLITIKER AM RANDE VON

TRAUERFEIERN KEINE ZEIT MEHR FÜREINANDER HABEN

ür 16 Uhr, gleich im An-
schluss an die Trauerfeier-
lichkeiten, war ein Ge-
spräch mit dem französi-

schen Präsidenten Charles de
Gaulle geplant, um 19 Uhr eine
Begegnung mit dem britischen
Premier Harold Wilson. Am
nächstenMorgen stand ein Tref-
fen mit US-Präsident Lyndon B.
Johnson im Terminkalender.
Bundeskanzler Kurt Georg Kie-
singer hatte nach dem Staatsbe-
gräbnis fürKonradAdenauer am
25. April 1967 viel zu tun.

Auch Politiker können beim
Abschied von einem der ihren
trauernoder zumindestWehmut
empfinden,wie die Rede vonUS-
Präsident Barack Obama auf der
Trauerfeier für Nelson Mandela
zeigt. Aber das ist bei Staatsakten
nichtdieRegel. ImGegenteil: Für
derlei Gelegenheiten gab es frü-
her die viel sagenden Begriffe
„Arbeitsbegräbnis“ und „Trauer-
diplomatie“.

„Esgilt,dieGunstdesArrange-
ments zu nutzen“, schrieb der
kürzlich verstorbene Reporter
Jürgen Leinemann im Mai 1980
über die Stimmung im Umfeld
der Beerdigung des jugoslawi-
schen Präsidenten Josip Broz Ti-
to. „So nahe, so unkonventionell,
so ungestört von Behörden-
Schwerfälligkeit trifft das Welt-
Management sonst nicht zusam-
men.“

Das sorgte für gelöste Stim-
mung: „Die Beerdigung, wenn

F
Zwischenmenschliches – aber
eben nicht nur. Sehr ernsthaft
wurdemeist die Gelegenheit ge-
nutzt, über so wichtige Themen
wie Abrüstung und Entspan-
nung zu sprechen. Ohne denmit
offiziellen Treffen verbundenen
Erwartungsdruck.

Die Zeiten sind vorbei. Vom
Staatsakt für Nelson Mandela
wird der Händedruck zwischen
US-Präsident Obama und dem
kubanischen Präsidenten Raúl
Castro imGedächtnisbleiben.Ei-
ne wichtige symbolische Geste –
aber eben auch nichtmehr. Kein
Gespräch.

Die Zeit ist schnelllebiger ge-
worden, offizielle Trauergäste
reisenheutemeist so schnellwie
möglich wieder ab. Daran allein
liegt es jedoch nicht, dass die in-
formelle Bedeutung von Staats-
begräbnissen schwindet. Es liegt
aneinemverändertenKlimaseit
dem Ende der bipolarenWelt.

So lange es keine größere
Angst gab, als die vor einem nu-
klearen Krieg der Supermächte,
solangewurden freundliche Sig-
nale weltweit erleichtert be-
grüßt. Inzwischen istvielerorts –
nicht nur in Diktaturen – die
Furcht größer, dass Versöh-
nungsbereitschaft als Schwäche
gilt und zu innenpolitischen
Problemen führt. Manche Spit-
zenpolitiker sind deshalb gar
nicht erst zur Ehrung von Man-
dela angereist. Kein gutes Zei-
chen.

■ Bettina Gaus ist politische

Korrespondentin der taz

musik indieHalle rieselt,werbe-
merkt es schon?“

Gelegentlich kam ein derarti-
ges Ereignis einer Regierung ge-
rade recht. Als im Februar 1989
der japanische Tenno Hirohito
zu Grabe getragen wurde, da
schrieb Die Zeit: „Tokio als zeit-
weiligerNabelderWelt:willkom-
mene Gelegenheit für eine Re-
gierung, sich als Gastgeber zu
profilieren, die sichwegenneuer
Korruptionsskandale in großen
innenpolitischen Schwierigkei-
ten befindet.“

Bundeskanzler Helmut Kohl
und der DDR-Staatsratsvorsit-
zende Erich Honecker begegne-
ten sich zum ersten Mal am Vor-

schwärmt haben.
Nur gut ein Jahr später starb

Andropows Nachfolger Konstan-
tin Tschernenko, und bei dessen
Beerdigung fand Michail Gor-
batschow,derneueund letzte so-
wjetische Kremlchef, Gelegen-
heit zum Meinungsaustausch
mit dem damaligen US-Außen-
minister George Bush, dem fran-
zösischen Präsidenten François
Mitterrand und mit Helmut
Kohl. Siealle solltenwenige Jahre
später zu Architekten der deut-
schen Einheit werden.

Natürlich ging es bei den
meisten informellen Begegnun-
gen am Rande von Staatsbegräb-
nissen auch um Dönekes, um

viel Geld eingekauften Filme lie-
ber am Sonntag – und die ARD,
die zeigt am Samstagabend ger-
ne Volksmusik, Wiederholungen
oder so miserable Degeto-Erst-
ausstrahlungen, dass sie damit
das Lagerfeuer der Nation nicht
nur langsam zu Ende glimmen
lässt, sondern mit Schmackes
austritt.

Ein Haushalt, vier Geräte

Aber wollen wir Zuschauer über-
haupt noch den gemeinsamen
Abend vorm Fernseher am
Samstag?Wollen Siemit ihrer 14-
jährigen Tochter an diesem Wo-
chenende „Transformers“ gu-
cken? Odermit Ihrem Sohn „Das
Supertalent“? Oder wollt Ihr mit
euren Eltern „Wetten, dass ..?“
schauen? Nein? Gut, dass vier
Fernseher imHaushalt stehen.

Die Geräte sind zur Massen-
ware geworden. Jeder hat einen
anderen Geschmack. Unzählige
Programme bedienen unzählige
Zielgruppen. Und Schluss ist mit
dem heimeligen gemeinsamen
Schauen der großen Samstag-
abendshow.

Fernsehen ist trivial, diemeis-
ten Sendungen sind so redun-
dant, dass selbst Sechsjährige ih-
nen leicht folgen können. Doch
während dieses Prinzip von
MontagbisFreitagundamSonn-
tag einesder Erfolgsgarantendes
Mediums ist, wirkt es am Sams-
tag völlig deplatziert. Unter der
Woche ist die wiederkehrende
Seriemit denbekanntenCharak-
teren tiefste Entspannung – egal,
wie nervenaufreibend, brutal
oder tiefgründig sie sein mag.
Das Gleiche gilt für den „Tatort“
am Sonntag.

Doch amSamstagabend brau-
chen die Menschen keine Ent-
spannung. Wovon sollen sie sich
erholen? Von der Bundesliga-
konferenz imRadio? Vomgeistig
wenig fordernden Aufräumen,
Putzen oder Einkaufen? Kaum
einer geht doch noch am Sonn-
abend einemBeruf nach. Spätes-
tens seit den 70er Jahren gehört
Vati samstagsmir.

Wie sollte demnachdieUnter-
haltungssendung aussehen, die
am Samstagabend einen mög-
lichst großen Teil des Rests, der

Ach, Lanz. Hör auf zu kämpfen
VON JÜRN KRUSE

rüher, da war alles besser.
Der samstägliche Fern-
sehabend zum Beispiel. Da
saß man dann gemeinsam

in der Stube und war froh, dass
die Großeltern den Steckrüben-
winter vor gut 50 Jahren über-
standenhatten,Vati trankabund
an einen Korn, Mutti nippte am
Likör und füllte nach, wenn die
Schmalzbrote und die kleinen
Frikadellchen auf der Etagere
weggeputzt waren. Im Fernse-
hen lief „Einer wird gewinnen“
mit Hans-Joachim Kulenkampff.
Herrlich war das. Zumindest in
der Rückschau.

Und heute? An diesem Sams-
tag läuft zum letzten Mal in die-
sem Jahr „Wetten, dass ..?“. Mitt-
lerweile moderiert von einem
gewissen Markus Lanz. Das ha-
ben Siewomöglichder Fachpres-
se entnommen, gesehen haben
Sie ihnvermutlichnicht.Dennes
guckt ja keiner mehr Fernsehen
am Samstagabend! Und schon
gar nicht gemeinsam!Das Lager-
feuer der Nation ist erloschen.

„Wetten, dass ..?“ ist unter
Lanz auf nur noch 6,55Millionen
Zuschauer abgestürzt. Da half es
auch nichts, dass sich der Mode-
rator auf Mallorca Eiswürfel in
die Buxe schüttete oder gegen
das Publikum Liegestützen
machte. Dafür gab es viel Kritik.
Doch Lanz wehrt sich. Er kämpft
fürseineShow.Erkämpft fürden
alle Generationen verbindenden
Fernsehabend am Samstag. Er
findet es schade, „dass man Mil-
lionen Menschen etwas kaputt
schreibt“, sagte er dem Stern.
„Wenn Sie dauernd den Unter-
gangherbeischreiben,dannkrie-
gen Sie ihn auch.“

Ach Lanz, das müssen wir gar
nicht kaputt schreiben. Der
Samstagabend ist längst unter-
gegangen. Und das zu Recht.

Und wir hätten es vorherse-
hen können, wenn nicht gar
müssen. Schließlich hatte schon
1969 Roberto Blanco „Heute so,
morgen so“ über den allem inne-
wohnenden Wandel gesungen.
Damals,alsnochallegemeinsam

F
dann doch vor dem Fernseher
sitzt, bei sich versammeln kann?
Nicht anbiedernd (wie „Wetten,
dass ..?“), nicht abstoßend (wie
„Deutschland sucht den Super-
star“, „Das Supertalent“ und an-
dere) undnicht affektiert (wie al-
le Volksmusiksendungen) müss-
te sie sein.Das istdocheigentlich
nicht zu viel verlangt.

Außer Raab vielleicht

Die einzige Show, die zuletzt die-
seAttributeaufsichvereinteund
das Potenzial in sich barg, ein
neues Lagerfeuer zu entzünden,
war Stefan Raabs „Schlag den
Raab“: zusammenschaukompa-
tibel, weil man sein Halbwissen
ausspielen konnte; spannend,
weil man Raab abnahm, dass er
wirklich gewinnen will und kei-
nen Cent zu verschenken hat;
Freude bei Überziehung der Sen-
dezeit; undmitMatthias Opden-
hövel hatte sie einen Moderator,
der dem schlagfertigen Raab ge-
wachsenwarundsichaufdieSei-
te des Kandidaten schlug – ohne
den fürsorglichen Großonkel zu
mimen. Doch Opdenhövel ist
weg und „Schlag den Raab“ nun
auchschonmehrals sieben Jahre
alt.

Immerhin: Die Sendung be-
wies, dass große Shows noch be-
geistern können – und dass der
Samstagabend für manche For-
mateebendochderrichtigePlatz
ist. Die Schwäche von „Wetten,
dass ..?“ müsste eigentlich die
Konkurrenz dazu animieren,
Klügeres, Spannenderes und
Witzigeres gegen die einst als
ewige Nummer eins gehandelte
Show zu programmieren. Noch
ist abgesehen von Raab aber
nichts zu sehen. Das Free-TV in
Deutschland wirkt schlaff wie
selten zuvor.

So bleiben derzeit nur zwei
Generationen verbindende und
stetswiederkehrendeFernseher-
eignisse: Fußball und „Tatort“. Sie
sind die neuen Lagerfeuer. Sie
brennen mittwochs und sonn-
tags. Auch schöne Tage.

■ Jürn Kruse, 28, ist Medien-

redakteur der taz

.|
die „ZDF-Hitparade“ schauten.
An einem Samstagabend.

Als Thomas Gottschalk Ende
2011 bei „Wetten, dass ..?“ aufhör-
te, wurde er zum Messias stili-
siert, dessen Abgang das Land in
den Abgrund stürzen würde.
Dass die Show mit dem immer
wieder kehrenden Status-quo-
Medley, anschließendem Talk
mit Hollywood-Prominenz und/
oder Peter Maffay, Smokie-Med-
ley, Fußpilz-am-Geschmack-er-
kennen-Wette und anschließen-
dem Rod-Stewart-Medley schon
langeUnterhaltung für Leuteoh-
ne Humor war, wurde in all dem
Abschiedsbohei leider verges-
sen. Gottschalk bewies bald dar-
aufmit seinemKurzzeit-Talkauf-
tritt im Vorabendprogramm der
ARD, dass er vieles ist, aber kein
Messias. Und der Samstagabend,
den haben die Fernsehverant-
wortlichen ebenso wie die Fern-
sehfamilien doch schon lange
abgeschrieben.

RTL zeigt seine große Abend-
show mit Günther Jauch und
Thomas Gottschalk lieber am
Montag,ProSiebensendetdie für
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ausdenUSA,weshalbRinRäuber
auf Englisch erklärt, warum sie
gern ein Cyborg wäre: „Because
it’s cool.“

Auf ihrer Homepage ist Rin
Räuber als Comicfigur zu sehen.
DiehatgroßeÄhnlichkeitmit ihr
selbst, kurze kürbisrote Haare,
eine blau getönte Pilotenbrille,
nur der linke Arm ist auf dem
Bild ein Maschinengewehr und
sie trägt einen grauen Schutz-
panzer mit Apple-Logo als Gür-
telschnalle.

Sie könnte sich auch vorstel-
len, künstliche Beine zu haben,
mit denen sie höher springen
und weiter laufen kann. Räuber
lacht, ein bisschen ist das ein

BessereMenschen

E-WERK Computer werden immer kleiner und verschmelzenmit uns. Warum lassen wir sie nicht gleich in unsere

Körper einbauen? Für manche ist das der große Traum. Sie lassen sich schon die ersten Instrumente einpflanzen

VON JOHANNES GERNERT, MEIKE

LAAFF, DANIEL SCHULZ (TEXT)

UND JÖRG DOMMEL

(ILLUSTRATION)

in Räuber sagt, sie sei
noch kein Cyborg, aber
sie wolle einer werden.
Der Magnet in der Spitze

ihres Zeigefingers ist einAnfang.
Sie hat ihn sich in einem Pier-
cing-Studio unter die Haut im-
plantieren lassen.

Mit einem Magneten im Fin-
ger kann man Büroklammern
von einem Schreibtisch hochhe-
ben, ohne daran herumzupulen.
Rin Räuber, die als Programmie-
rerin arbeitet, hat jetzt eine Zu-
satzfunktion. Es könnte sein,
dass sie irgendwann über ihren
Magneten auch noch lernt, Him-
melsrichtungen zu erspüren.
Das ist eine Vorstellung, die sie
mit FrankundStefan teilt, die im
HinterzimmerderBerlinerC-Ba-
seneben ihr sitzen, diesemTreff-
punkt für Menschen, die gerne
an Computern herumschrau-
ben, Programme schreiben, sich
für Technik interessieren. Auch
Frank und Stefan haben einen
Magneten im Finger. Erst kürz-
licheingesetzt.Mansiehtesnoch
an den Pflastern.

EinAbendEndeNovember, ei-
nige der künftigen Mitglieder
des Cyborg e.V. treffen sichweni-
geWochenvorderGründungdes
Vereins noch einmal, wie immer
montags. Eine Fotografin ist da,
Journalisten und ein Forscher

R

Witz, klar. Aber irgendwie auch
eine coole Vorstellung.

„Ich will mehr können, mehr
spüren und mehr wissen als an-
dereMenschen“, sagt Rin Räuber,
29 Jahre alt, Vorname laut Aus-
weis: Katrin. Sie wäre gern ein
verbesserter Mensch. Ein Cy-
borg.

Als Cyborg bezeichneten zwei
Wissenschaftler aus den USA
1960 einen mit maschinellen
Teilen erweiterten Menschen.
Der Cyborg sollte in einer neuen,
womöglich feindlichen Umge-
bung überleben können, fremde
Planeten erobern. Er verkörperte
das Ideal des Menschen, der ins
Unbekannte vordringt und sich
dabei von nichts aufhalten lässt.
Auch nicht von sich selbst.

Dass sich in Deutschland ge-
nugMenschen finden, um einen
Cyborg-Verein zu gründen, mag
absurd erscheinen. Es lässt sich
aberauchalsReaktionaufdasLe-
ben im Strom der Twitter-Nach-
richten, Facebook-Updates und
Google-News lesen. Prozessoren
leisten heute so viel wie nie zu-
vor, Festplatten speichern unge-
kannte Mengen an Daten, Com-
puter erledigen unendlich viel
gleichzeitig. Kann der Mensch
damit Schritt halten?

Nein, sagen die einen, und
steigen lieber wieder auf alte
Handysum,mitdenensienur te-
lefonieren können. Andere wol-
len den Menschen so voranbrin-
gen, wie der Mensch die Prozes-
soren vorangebracht hat – viel-

schätzung beim Deutschen Bun-
destag. Die Forschungseinrich-
tung wird aktiv, wenn Abgeord-
nete denken, man müsse eine
wissenschaftliche Entwicklung
mal genauer betrachten.

Zu dieser Zeit erlebte die Na-
notechnologie indenUSAgerade
einen Hype. Es geht bei allem,
wasmit der Vorsilbe Nano verse-
hen wurde, darum, Materialien
molekular und atomar zu verän-
dern. Forscher, Visionäre und
Scharlatane veröffentlichten da-
mals Ideen, die bis hin zumikro-
skopischkleinenRoboternreich-
ten, die in den Blutbahnen der
Menschen jede Krankheit besie-
gen sollten. Superkräfte verlei-
hen. Unsterblichkeit.

Christopher Coenen forscht
inzwischen in Karlsruhe. Das
dortige Institut für Technologie
betreibt federführend ebenjenes
Büro, für das er früher arbeitete.
Jetzt sitzt Coenen in einemBerli-
ner Café, 45 Jahre alt, ein drahti-
ger Typmit ovaler Brille, und er-
zählt von den ersten Theorien
des mechanischen Menschen
aus den 1920er Jahren, vom
christlichen Verständnis des
Körper undvondenÄngsten, de-
retwegen er Anfang des Jahrtau-
sends über Cyborgs schrieb.

Zu jener Zeit hatten die Parla-
mentarier Sorge, wie die deut-
sche Öffentlichkeit auf den Auf-
stieg der Nanowissenschaften in
den USA reagieren würde. Seit-
dem spürt der Politikwissen-
schaftler den Ideen vom verbes-

1960
Cyborg taucht erstmals im Aufsatz „Cyborgs

and space“ als Begriff auf. Das Kofferwort

steht für „cybernetic organism“

Quelle: Astronautics

Rin Räuber, 29, will ein Cyborg sein. Warum? Weil es cool ist, sagt sie.
„Ich will mehr können, mehr spüren und mehr wissen als andere Men-
schen.“ Mit Gleichgesinnten gründet sie an diesem Wochenende in Berlin
den Verein Cyborgs e. V. Foto: Selbstporträt

leichtmit Hilfe von Prozessoren.
Wenn der normaleMensch nicht
Schritt halten kann, warum ihm
nicht ein paar neue Beine an-
schrauben?

So sonderbar dieser Gedanke
anmuten mag, in die westliche
Gesellschaft passt er sehr gut.
Der Cyborg als Mensch, der alles
dafür tut, sich und seine Perfor-
mance zu optimieren. Ein Leis-
tungsträger.

Der Bundestag war besorgt
und ließ forschen

Sein öffentliches Bild ist aller-
dings immer noch ein anderes.
Viele Menschen verstehen unter
„Cyborgs“ Metallmänner, die
übergewichtigen Störchen
gleichdurchFilmewie „Termina-
tor“ staksen und mit blecherner
Stimme Dreiwortsätze sagen:
„I’ll be back!“ In den 80er Jahren
machte die Vision einer unauf-
haltsamen Tötungsmaschine in
demFilmmitArnoldSchwarzen-
egger noch Angst. Heute ist der
Blechklotz eine Lachnummer.

Einige in der Berliner C-Base
mögen den Begriff „Cyborg“ des-
halb nicht. Für sie klingt er wie
etwas, für das sich vor allem
Spinner begeistern. Dabei hat
sich sogar der Bundestag schon
vor zehn Jahren für das Phäno-
men zu interessieren begonnen.

Eine der ersten wissenschaft-
lichen deutschen Arbeiten dazu
hat Christopher Coenen damals
mitverfasst.Coenenarbeitete für
das Büro für Technikfolgenab-

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

.............................................Cyborgs vereint

■ Wer sie sind: Am 14. Dezember

soll in Berlin der Cyborg e.V. ge-

gründet werden. Der volle Name

lautet: „Cyborgs – Gesellschaft zur

Förderung und kritischen Beglei-

tung der Verschmelzung von

Mensch und Technik“.

■ Was sie wollen: Vereinszweck

ist die „Förderung, Erforschung,

Anwendung und kritische Bewer-

tung von Technologien wie Pro-

thetik, Robotik und Bionik in Hard-

ware, Software und Wetware so-

wie die ethische, rechtliche, kultu-

relle und politische Entwicklung

der Interaktion und Verschmel-

zung von Mensch und Maschine“.

45
Jahre reiste der von Arnold Schwarzenegger

verkörperte Terminator T-800 aus dem Jahr 2029

in die Vergangenheit, um Sarah Connor zu töten

Quelle: Terminator Wiki
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serten Menschen nach. „Als ich
an dieser Untersuchung mit-
schrieb, dachte ich, es sei nur ei-
ne vorübergehende schöne Ent-
spannung, auch etwas zudenCy-
borgs beizutragen, aber seitdem
nimmt das Thema einen großen
Teil meiner Arbeitszeit ein“, sagt
er. Für Coenen heißt das: Texte
lesen, Forschungsergebnisse,
Manifeste. Und immer wieder
Konferenzen, weil die Vorstel-
lung vom technisch aufgerüste-
ten Menschen viele beunruhigt.
Derzeit arbeitet er an einemHeft
überBodyhacker, einandererBe-
griff für Menschen wie Rin Räu-
ber, die in ihren Körper Magne-
ten oder elektronische Geräte
implantieren.

Coenen sagt, die Rin Räubers
seien in jüngster Zeit mehr ge-
worden: „Vor fünf Jahren gab es
noch ein oder zwei Leute und in-
zwischen geistern sie überall
rum.“ Er hat dafür auch eine Er-
klärung. Coenen nimmt an, dass
viele Menschen in gewisser Wei-
se längst Cyborgs sind. Einigeha-
ben das nur schon gemerkt und
nennen sich auch so.

Smartphones, Computer für
die Hosentasche, Armbänder,
die allemöglichenKörperfunkti-
onen messen, sind Teil des All-
tags –die FirmaApple entwickelt
eine Armbanduhr mit je nach
GerüchtanderensagenhaftenEi-
genschaften.

Wearable Computing – Gerä-
te, die am Körper getragen wer-
den, sollen das nächste große
Ding in der Elektronikbranche
werden. „Wir haben heute schon
fast ein symbiotisches Verhält-
nis von Mensch und Maschine“,
sagt Christopher Coenen. „Sozio-
logisch ist das Zusammenwach-
sen eigentlich schon vollzogen.“
Möglicherweise sei die aktuelle
große Faszination für den Cy-
borg ein Resultat dieser Entwick-
lung. Es gibt eine Brille, die gera-

de zueinemSymbolwird fürden
Weg in diese Richtung. Sie heißt:
Google Glass. 2014 dürfte das
Jahr werden, in dem es sie für je-
den und jede zu kaufen gibt.

Wenn man so will, kann man
E-Mails damit nicht mehr nur
aufdieHandschicken, insSmart-
phone, sondern direkt in den
Kopf. So ungefähr fühlt sich das
an. Man sieht sie vor sich.

AneinemsonnigenAugusttag
in Berlin-Charlottenburg sitzt
SarahWillis bei einer Rhabarber-
saftschorle in einem Café. Das
Paar am Nachbartisch tuschelt.
Dieser silberne Reif vor ihrem
Gesicht, das ist es, dieses Google
Glass.

Legeres Ringelsommerkleid,
lebendige Gestik, ein warmes La-
chen: Mit dem Klischee einer
steifenKonzertmusikerinhat Sa-
rahWillis, Hornistin bei den Ber-
liner Philharmonikern, wenig
gemein. Mit dem einer Technik-
pionierin allerdings auch nicht.

Und doch besitzt sie eines der
wenigen Google-Glass-Exempla-
re in Deutschland. Tausende
Menschenbewarben sich, umals
Erste dieses Gerät auszuprobie-
ren, das selbst auf IT-Konferen-
zen so ehrfürchtig herumge-
reicht wurde wie einst das erste
iPhone. Willis postete ein Foto
von sich, wie siemit ihremHorn
in der Hand auf einem Kamel in
derWüste reitet. „#ifihadglass…

I wouldn’t get lost on the way to
rehearsal“ schrieb sie darunter.
Google machte sie zu einer der
Testerinnen.

Vielleichtweil jemandwieWil-
lis genau die richtige Botschafte-
rin einer Technologie ist, die vie-
lenMenschen Angst macht.

Wenn Willis lacht, wirft sie
den Kopf in den Nacken. Manch-
mal so ausladend, dass sie damit
dieDatenbrille versehentlichan-
schaltet. Eigentlich sollte das nur
passieren, wenn sie „OkayGlass“

sagt oderdenPlastikbügel ander
rechten Schläfe berührt. Rechts
oben in Willis Sichtfeld leuchtet
ein Display auf – die Uhrzeit und
dieWorte „ok glass“. Klein genug,
um den Blick auf das reale Ge-
schehen vor ihrer Nase nicht zu
versperren – und groß genug,
um lesbar zu sein. Per Sprachbe-
fehl oder durch Berühren des
Plastikbügels könnte Willis von
hier aus weiter navigieren: ein
Videoaufzeichnenundetwas ins
soziale Netzwerk Google+ pos-
ten, im Internet surfen, sich den
Weg zum Brandenburger Tor an-
zeigen lassen.

So nah wie Google Glass ist
noch kein computerisiertes
Technikspielzeug an den
menschlichen Körper herange-
rückt.EinRechner,denwirdirekt
am Kopf tragen und freihändig
steuern können – mit der Bewe-
gung des Kopfes, mit der Stim-
me.NurHautundKnochen tren-
nenMikroprozessor und Hirn.

Andererseits wirkt die Ver-
schmelzung des Menschen mit
der Technik auf der Nase von Sa-

rah Willis fast banal. Nach und
nach wird Realität, was früher
Science-Fiction war.

Mit Google Glass dokumen-
tiert Sarah Willis ihr Leben als
Musikerin.Auf ihremBlogpostet
sie Filmchen: Wie sie Schulmäd-
chenauf einerKonzertreise in Ja-
pan die Instrumentenkoffer sig-
niert. Wie sie die Akustik eines
Konzertsaals testet, ein Kam-
merkonzert mit Kollegen, sie in
Australien, beim Kuscheln mit
Känguruhs. „Ich merke, dass ich
damit auch Aufmerksamkeit auf
klassische Musik lenke“, sagt sie,
wenn man sie fragt, warum sie
digital so aktiv ist. Und genau
deshalb war sie auch neugierig
auf die Datenbrille.

Die Soundübertragung über
den Ohrknochen funktioniere
noch nicht gut, sagte Willis an
diesem Sommertag. Seitdemha-
be sich vieles verbessert, ergänzt
sie imWinter–auchwenndasTe-
lefonieren imöffentlichenRaum
für sie noch immer nicht opti-
mal funktioniere. Einehäufig ge-
äußerte Kritik, weshalb Google
die Geräte nun mit Kopfhörern
nachrüstet.

Die Grenze zwischen
Prothese und Aufwertung

AußerdemstellteWillis fest, dass
sie in einem Raum mit anderen
Glass-Nutzern deren Geräte an-
warf, wenn sie ihr Exemplar per
Sprachsteuerung anzuschalten
versuchte. ZudemmussdasDing
ständig aufgeladenwerden.Aber
sowar das ja auchmit den ersten
Handys, so ist es immer,wennet-
was losgeht.

Man sieht mit Google Glass
aber schon sehr deutlich, wo das
noch alles hinführen könnte.

Die Technik erweitert die
Wahrnehmung.Zunächsteinmal
bei denjenigen, denen ein Stück
davon fehlt. Es gibt mittlerweile
Netzhautprothesen, die Blinden
helfen sollen zu sehen, indemsie
die Bilder einer Kamera auf den
Sehnerv übertragen. Cochlea-
Implantate lassenMenschen hö-
ren, die das zuvor nicht konnten.
Mehr als 150.000 Menschen
weltweit tragen dieses in den
Kopf eingepflanzte Gerät, auch
der ehemalige bayerischeMinis-

terpräsident
Günther Beck-
stein.

So wie es
Rin Räuber
und ihre künf-

tigenVereinskollegen inder
Berliner C-Base sehen, ist auch
Beckstein ein Cyborg. Genau wie
EnnoPark:derMann,derdie Idee
hatte, einen Verein für Maschi-
nenmenschen zu gründen. Auch
er hat ein Cochlea-Implantat.

Park ist nicht der Erste, der
sich offensiv als Cyborg outet.
Und mit einem Verein für die
Rechte des verbesserten Men-
schen kämpfen will. So wie der
Künstler Neil Harbisson mit sei-
ner „Cyborg-Foundation“. Der
farbenblind geboreneHarbisson
trägt seit einigen JahrendenEye-
borg: einen Sensor vor seiner
Stirn, der an einer Halterung
hängt, die an seinemHinterkopf
befestigt ist. Der Sensor verwan-
delt Farben in Töne. Der Eyeborg
gehört inzwischen zu seinem
Körper, argumentiert er – auch
als er 2004 seinen Pass erneuern
ließ. Die britischen Behörden
wollten den Eyeborg auf dem
neuen Passfoto nicht zulassen.
Harbisson mobilisierte Unter-
stützer – seinen Arzt, Menschen

an seiner Universität. Sie bom-
bardierten die Behörden mit
Post, bis Harbisson seinen Sen-
sor auf dem Bild tragen durfte.
Seither gilt er als erster von einer
Regierung anerkannter Cyborg.

Harbisson hört mehr Farben
als dasmenschliche Auge sieht –
die Kamera übersetzt von Infra-
rot bis Ultraviolett in Töne. Aus
Harbisson, dem Gehandicapten,
wurde ein Mensch, der dank
technischer Erweiterung dem
analogen Menschen überlegen
ist.

Für Cyborg-Forscher Coenen
verläuft hier eine Grenze. Zwi-
schen Prothese undAufwertung,
zwischen dem Ersetzen nicht
vorhandener Fähigkeiten und
ihrem Ausbau. „Ein Hilfsmittel
zu implantieren, das geht für die
meisten Menschen in Ordnung“,
sagt er, „aber die Frage nach der
Akzeptanz stellt sich dann, wenn
Fähigkeiten hinzugefügt wer-
den, die vorher nicht da waren.“

Die Sorgen lauten etwa: Wie
langewird es dauern, bis elektro-
nische Gliedmaßen besser sind
als die aus Fleisch und Blut? Bis
das digital verstärkte Hirn unser
Gedächtnis aussticht? Müssen
auch Gesunde sich irgendwann
optimieren lassen, umnochmit-
halten zu können?

Und wenn man noch grund-
sätzlicher werden will: Was ist
der Mensch?

Manche wollen ihn nicht nur
verbessern. Sie wollen ihn über-
winden. „Transhumanismus“
heißt eine Denkrichtung, die es
dem Menschen ermöglichen
will, seine Entwicklung selbst in
die Hand zu nehmen. Die Evolu-
tion selbst bestimmen. Bis in die
1920er Jahre reichendieWurzeln
dieser Philosophie. Der rasante
technischeFortschritt dieserZeit
ließWissenschaftler wie den bri-
tischen Physiker John Desmond
Bernal von noch mehr träumen.
Nutzlose Gliedmaßen, die nur
Energie verschwenden, soll der
Mensch loswerden, am besten
gleich den ganzen Körper.

In Bernals Vorstellung bleibt
vom Menschen nur das Hirn. Es
schwimmt in einem stoßfesten
Zylinder und nimmt über eine
Vielzahl Sensoren die Welt über-
menschlich scharf wahr.

DasmageherwieeineHorror-
visiondennwie eineUtopie klin-
gen, aber Christopher Coenen
hat für die Körperfeindlichkeit
der Idee eine recht einfache Er-
klärung: „Das waren alles Wis-
senschaftler, die den Tod vor al-
lem als Wissensverlust begrif-
fen.“ Es sei ihnen als gute Alter-
native erschienen, sich das Hirn
herausnehmen zu lassen.

Angst machten solche Ideen
den Menschen auch damals
schon. Besichtigen lässt sich das
im Kino, wo gerade der zweite
Teil der Fantasy-Trilogie „Hob-
bit“ anläuft. „Der Eine Ring, um
den sich in in dieser Welt vieles
dreht, ist ein Sinnbild für das bö-
se Streben nach Wissen und
Macht“, sagt Coenen, „für den
Drang von Forschernwie Bernal,
zu viele Grenzen überschreiten
zu wollen.“ Der Autor des „Hob-
bit“, John R. R. Tolkien, kannte
Bernal aus Streitgesprächen. Tol-
kiens Bücher wenden sich gegen
daszustarkeEingreifendesMen-
schen in dieNatur, die Orks –Wi-
dersacher seiner Helden – sind
vom Bösen biotechnisch verän-
derte Elben.

Direkt am Kopf
So nah wie Google
Glass ist noch kein
computerisiertes
Technikspielzeug an
den menschlichen
Körper heran-
gerückt. Nur Haut
und Knochen
trennen es vom Hirn
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36
Minuten und 18 Sekunden ist

das Album „Die Mensch-Maschine“

der Band Kraftwerk lang

Quelle: EMI Records 99,99
Dollar bezahlt man für „The Roboroach“. Mit

dem Implantat lässt sich eine Küchenschabe per

iPhone fernsteuern. Nächster Stop: der Mensch

Quelle: backyardbrains.com

Kevin Warwick leitet das Institut für Kybernetik an der Universität Reading
in England. Mitunter wird er „Mr Cyborg“ genannt. Warwick hat sich
schon vor etlichen Jahren mehrere Chips einsetzen lassen, mit denen er
Computern Befehle gibt Foto: Ockenden/picture-alliance
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von Ray Kurzweil, der mit sei-
nem Buch „The Singularity is
near“ den Begriff der Singulari-
tät weltweit bekannt gemacht
hat. Kurzweil, der an künstlicher
Intelligenz forscht, ist bei Google
Director of Engineering. Google,
einer der mächtigsten Online-
konzerne der Welt, zählt auch zu
den Sponsoren der Singularity
University.

Die Ideologie von der Über-
windung des Menschen ist nicht
mehr nur eine für Nerds, son-
dernfüreinflussreicheBusiness-
Leute, auch wenn die einmal
Nerds waren.

„Früher haben sich viele Fürs-
ten einenHofalchemisten gehal-
ten, damit er aus einem Stein
Gold macht“, sagt Christopher
Coenen. „Heute finanzieren
manche Größen der Internet-
wirtschaft eben einen Transhu-
manisten, der die Unsterblich-
keit erfinden soll, oder doch zu-
mindest die Möglichkeit, nach
dem eigenen Tod die Persönlich-
keit in einem Computer zu spei-
chern.“

Der TraumvomÜbermensch-
lichen, vom optimierten Homo
sapiens istabernichtnureineab-
gedrehte Fantasie reicher Män-
ner. Manchmal treffen sich in

Öko-Basis-Rente
Die Basis-Rente lohnt sich für jeden, der heute
Steuern sparen will. Für Selbstständige und
Freiberufler ist sie die einzige Möglichkeit,
die Altersvorsorge staatlich fördern zu lassen.

Ihre Vorteile:

> Flexible Zuzahlungsmöglichkeiten

> Steuerlich gefördert

> Lebenslange garantierte Rente

> Lebenslange Sicherheit und Vermögens-
schutz im Fall einer Insolvenz
(Pfändungsschutz)

> Investieren Sie Ihr Geld ökologisch und
sozial verantwortlich

Steuersparmodell und
Altersvorsorge in einem!

VCD Service GmbH, Weiherstraße 38, 53111 Bonn, Fax 0228/98585-6087, E-Mail: service@vcd-service.de

www.vcd-service.de

ökologisch

innovativ
VCD Service GmbH

Bei Fragen:

0228/9858587
Wir beraten Sie gerne!

Jetzt Steuervorteile sichern!

In transhumanistischen
Ideen geht es nicht nur darum,
den Menschen technisch aufzu-
rüsten oder sein Hirn mit Com-
putern und anderen Apparatu-
renzuverbinden.SeineFähigkei-
tensollensichauch–jenachThe-
orie – durch genetische Eingriffe
verändern, durch Psychophar-
makaundandereSubstanzenge-
steigert werden. Es existiert so-
gar die Idee, den Menschen zu
überwinden, indem er schlicht
überflüssig wird. Computer, so
diese Vorstellung, könnten ir-
gendwann schlauer werden als
der Mensch. Und wer braucht
dendannnoch,wenneinekünst-
liche Intelligenz seine Rolle viel
besser spielen kann? Den Mo-
ment, in demdas geschehen soll,
nennen Anhänger dieser Denk-
richtung „Singularität“.

Singularity University heißt
eine Bildungseinrichtung am
Rande des Silicon Valley, auf ei-
nem Gelände der US-amerikani-
schenWeltraumbehörde Nasa in
Kalifornien. Sie soll Führungs-
kräfte weiterbilden, damit sie
mit Hilfe der Technik die Proble-
me der Menschheit lösen. Ge-
gründet wurde die Hochschule
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wearable computers sind dort
Standard. Manche versuchen,
möglichstwenig zu schlafen. An-
dere, nur das Allernötigste zu es-
sen oder – effizienter noch – nur
zu trinken. Sie wollen den Men-
schen verbessern, ihn leistungs-
fähiger machen, ohne ihm neue
Teile anzumontieren.

Im Publikum bei solchen
Quantified-Self-Abenden sitzen
nette Leute, die hintergründige
Witze mögen und gern und viel
in Bildschirme hineinschauen.

Die Treffen des Cyborg e.V. in
der C-Basewirken ähnlich. Sie la-
denReferentenein,dievonihren
Erlebnissen erzählen. Einer war
kürzlich zu Besuch, der hat sich
einen Herzfrequenzmesser,
groß wie eine kleine Festplatte,
indenArmeinbauen lassen.Ärz-
temachen sowas nicht, ermuss-
te sich bei vollem Bewusstsein
und ohne Betäubung von einem
Experten für Body-Modification
die Haut aufschlitzen und wie-
der zunähen lassen, damit er
jetzt seine Körpertemperatur
und seine Herzschläge sieht,
wenn er den Armmit der dicken
Beule an ein iPad hält.

Transhumanismus, die Idee
von der Überwindung des Men-
schen, würden sie hier durchaus
kritisch sehen, sagt Rin Räuber,
während sie und ihre Freunde
bei Spezi und Bier um eineweite
Tischgruppe sitzen. Die Vorstel-
lungen seien einfach etwas zu
verrückt.

Das ließe sichauchüber ande-
re Projekte sagen:Über die Robo-
rats, Ratten, die sich per elektro-
nischem Impuls ins Hirn fern-
steuern lassen. Über Cyborg-Ka-
kerlaken, die Forscher gerade als
Technikspielzeug fürKinder ent-
wickeln.ÜberdieHirnschrittma-
cher für Menschen.

Zukunftsvisionen, bei denen
einemunwohlwerdenkann: Erst
verschmelzenMenschundTech-
nik.Dannbeginnt dieHerrschaft
der Prozessoren.

Es klingt wie Science-Fiction.
Aber tun das die Geschichten
überdieweltweiteÜberwachung
des Geheimdienstes NSA nicht
auch?

Und ist nicht der Transhuma-
nismus im Grunde nur der
TraumdesSiliconValley–konse-
quentzuEndegedacht?DieTech-
nik als Krone der Schöpfung.

Am 14. Dezember soll der Cy-
borg e.V. in Berlin gegründet
werden. Die Mitglieder werden
sich mit anderen Cyborgs aus-
tauschen, ihre Magneten fühlen,
sich enger mit ihren Rechnern
verbinden. Für Anfang Januar
haben sie ein Google-Hangout
geplant, eine Videokonferenz

mit Kevin Warwick, einem der
ersten Menschen, die sich einen
Chip einpflanzen ließen.

Warwick hat das getan, wovon
die Berliner noch träumen. Vor
mehr als 15 Jahren. Wenn der Cy-
borg ein Sinnbild für das Erfor-
schendesUnbekannten ist, dann
verkörpert der britische Profes-
sor für Kybernetik dieses Ideal
geradezu. Ende der 90er Jahre
ließ sich er sich einen Funkchip
implantieren. Gegen den Rat sei-
ner Ärzte, die nicht wussten, wie
Warwicks Körper die Elektronik
annehmenwürde.Danachkonn-
te der Professor in den Universi-
tätsgebäuden im britischen Rea-
ding Türen automatisch öffnen
oder elektronisch gesteuerte
Heizungen an- und ausschalten.
Ein smartes Gebäude, gesteuert
aus Warwicks Körper. Für den
Forscher auch ein philosophi-
schesExperiment: „DasGebäude
reagiertaufetwas indeinemKör-
per, auf einen Teil von dir.“

Natürlich sei er damals kriti-
siertworden, sagtWarwickheute
amTelefon. Auchmit einer Chip-
karte ließen sich Türen öffnen,
dazu brauche man sich nichts
implantieren zu lassen. „Aber
diese Leute haben nicht kapiert,
worum es ging“, sagt er. „Du

kannst ein Signal aus deinem
Körper an einen Rechner schi-
cken und ihm so befehlen, etwas
zu tun.“

Warwick ließ sich weitere
Chips implantieren, die mit sei-
nen Nerven verbunden waren
und die Bewegungen seines
Arms in digitale Signale überset-
zen. Mit ihnen konnte er von sei-
nem Schreibtisch in Großbritan-
nien einen Roboterarm in den
USA steuern. Ein anderes Imp-
lantat verband ihn auf neurona-
ler Ebene mit seiner Frau. Cy-
borg-Grundlagenforschung. Am
eigenen Körper.

Dabei fürchtet Warwick nicht,
dass Cyborgs ihre menschliche
Eigenschaften verlieren. Im Ge-
genteil – er hofft darauf. Ge-
dächtnis und Kommunikations-
fähigkeiten des Menschen seien
stark verbesserungswürdig.

In der Vorstellung von War-
wickkönnte sichdieWelt künftig
spalten. In diejenigen, die als Cy-
borgs auf ganzneuartigeArt und
Weise kommunizieren und sich
vernetzenkönnen– auchmit der
Welt der Algorithmen, mächti-
gen Netzwerken und künstli-
chen Intelligenzen, die schon
heute vom Finanzsektor bis zu
militärischenDrohnenunser Le-
ben steuern. Und in diejenigen,
die all dasnicht können–weil sie
keine Implantate haben. „Wenn
du kein Cyborg bist, keine Imp-
lantate hast, vergiss es und ge-
nießedasLeben, solangedunoch
kannst“, sagt Warwick. Wieder so
ein Szenario wie aus einem
Science-Fiction-Roman.

Rin Räuber hat sich im Okto-
ber einen Chip bestellt, den sie
sich implantieren lassen will. Ei-
nen RFID-Chip, der Daten ohne
Berührung an Geräte überträgt.
Man könnte damit Türen öffnen,
sichbeidemsozialen„Ichbinüb-
rigens auch hier“-Dienst Four-
square automatisch anmelden
und Smartphones entsperren.
Räuber ist sich aber nicht sicher,
wie sinnvoll das alles ist.

„Ich bin dagegen, Dinge tech-
nisch zu lösen, die dadurch nicht
einfacher werden“, sagt sie. Sie
habe außerdem in ihrem Infor-
matikstudiumgelernt, dass tech-
nische Lösungen nicht immer
die besten seien – weil mehr
Komplexität größere Fehleran-
fälligkeit bedeute. Andererseits:
CooleGadgets, sagt sie, lassen sie
die Fehleranfälligkeit auch wie-
der vergessen.

■ Meike Laaff, 33, ist Redakteurin

im Ressort tazzwei/Medien

■ Daniel Schulz, 34, leitet das Res-

sort tazzwei/Medien

■ Johannes Gernert, 33, ist Redak-

teur der sonntaz
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Elektroden sind nötig, um 16.000

Haarzellen im Ohr zu ersetzen und

Gehörlose wieder hören zu lassen

Quelle: Der Spiegel 49/2013 10,57
Sekunden brauchte Alan Oliveira, dem beide

Unterschenkel fehlen, für den Sprint über 100 Meter.

Ein Weltrekord mit Hightech-Prothesen aus Carbon

Quelle: paralympic.org

Der britische Künstler Neil Harbisson wurde farbenblind geboren. Ein an
seinem Kopf befestigter Sensor verwandelt Farben in Töne – damit nimmt
er mehr Farben wahr als das menschliche Augen sieht. Für ihn ist der
Sensor fester Teil seines Körpers Foto: Enrique Calvo/reuters

Sarah Willis ist Hornistin bei den Berliner Philharmonikern. Sie ist eine der
wenigen Testerinnen der Google Glass. Einer Brille, mit der der Internet-
konzern Mensch und Computer vereint. Sie kann mit der Stimme gesteuert
werden Foto: Karlheinz Schindler/picture alliance

den flachen Gebäuden der Sin-
gularity University Anhänger
der Quantified-Self-Bewegung,
um darüber zu diskutieren, wie
man sich mit Selbstvermessung
selbst verbessert. Sie erfassen ihr
Leben in Zahlen, das Essen, den
Sport, den Schlaf. Auch so wird
der Mensch Computern ähnli-
cher–ausgedrückt inNullenund
Einsen. ZurMessung tragenviele
Bänder am Arm oder ums Herz,

Die Zukunft
Der britische
Kybernetiker Kevin
Warwick fürchtet
nicht, dass Cyborgs
ihre menschlichen
Eigenschaften
verlieren. Im Gegen-
teil – er hofft darauf

Recherche: Christian Fleige
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den Hai von Shinjuku, die in Ja-
pan auch schon verfilmt wurde,
undsiehatbislangdieerstenbei-
den Folgen der Serie ins Deut-
scheübertragen. ImerstenBand,
„Sodom und Gomorrha“, hat der
ins berühmt-berüchtigte Ver-
gnügungsviertel Shinjuku abge-
schobene, aber äußerst integre
Kommissar zunächst eine Serie
von Polizistenmorden aufzuklä-
ren. In seinem zweiten Fall, „Ra-
che auf Chinesisch“, der 2008
auch von der Krimiwelt-Besten-
liste ausgezeichnetwurde, soll er
dann einen taiwanesischen Pro-

fikiller unschädlichmachen, der
in Tokio sein Unwesen treibt.

Enthusiasmus
und Akkuratesse

Eine Übersetzung braucht Zeit,
zumal wenn man nicht Vollzeit
daran arbeiten kann. „Ich möch-
te nur gute Bücher machen“, be-
tont Katja Cassing. Sie führt ih-
ren kleinen Verlag mit einer Mi-
schung aus Enthusiasmus und
Akkuratesse, die auch fürdie jah-
relange Arbeit an einemWörter-
buch unerlässlich sind.

Deshalb will sie nur Bücher
verlegen, die einwandfrei über-
setzt und außerdem schön ge-
staltet sind. Dazu gehören ein
fehlerfreier Druck genau so wie
gutes Papier und ein solider Ein-
band. Das ist gar nicht selbstver-
ständlich für einen kleinen Ver-
lag, der trotz respektabler Buch-
verkäufe keinen Gewinn erwirt-
schaftet. Qualität kostet. Noch
immermussKatja Cassing einen
Teil ihres Wörterbuch-Gehalts in
den Verlag stecken. „Der läuft
nicht schlecht“, sagt sie, „aber es

Pistole an der Schläfe

PORTRÄT Kleine Verlage ganz groß: Katja Cassing bringt neue japanische Literatur auf den deutschen

Markt – mit einigem Erfolg. Ein Besuch bei ihrem cass verlag im thüringischen Bad Berka

VON KATHARINA BORCHARDT

orgens um acht in
Bad Berka: Im gelben
Haus gegenüber der
Marien-Kirche fällt

die Tür zu, und Katja Cassing
geht zurArbeit. Die Frau läuft die
Straße hinunter zum blauen
Haus. Dort hat sie gemeinsam
mit ihrem Mann, dem Japanolo-
genJürgenStalph,eineWohnung
gemietetundeinBürodarausge-
macht. Zwei helle Arbeitszim-
mer sind miteinander verbun-
den, dazu kommt noch eine Bi-
bliothek mit blauem Futonsofa.
In diesen Räumen entsteht das
auf drei dicke Bände angelegte
„Große japanisch-deutsche Wör-
terbuch“. Und hier übersetzt und
gestaltet Katja Cassing auch die
Bücher, die in ihrem cass verlag
erscheinen. Ein winziges und
doch hochproduktives japanolo-
gisches Kompetenzzentrum in
der thüringischen Provinz.

„Bad Berka ist super“, sagt Kat-
ja Cassing, „ich bin sehr glück-
lich, dass wir jetzt hier sind!“ Die
43-Jährige spricht schnell, und
sie mischt mit fröhlicher Selbst-
verständlichkeit japanische Vo-
kabeln in ihre Sätze. Siehat zwölf
Jahre lang in Tokio gelebt, stu-
diert und geforscht. „Nach Tokio
wolltenwir ineinerkleinenStadt
leben“, sagt Cassing, „und hier ist
es einfach schön. Es gibt viel
Wald,dieGegendistLandschafts-
schutzgebiet, und Goethe war
auch schon da!“ Sie lacht; das tut
sieoft. „Und“, betont sie, „dieUni-
versitätsbibliotheken von Jena
und Erfurt sind von hier aus
leicht zu erreichen.“

M

Anfangs hat Katja
Cassing alle zwei Jahre
ein Buch geschafft,
inzwischen sind es
zwei Titel pro Jahr

könnte besser laufen, wenn Bü-
cher aus kleinen Verlagen es
nicht so schwer hätten, in Buch-
läden angeboten zu werden.“

Ein altbekanntes Problem.
Trotzdemmacht sie auch bei der
CovergestaltungkeineAbstriche.
SelbstgebasteltePhotoshop-Kre-
ationenkommenfür ihreBücher
nicht infrage. „Ich engagiere
meistens junge Zeichner oder
Maler, die gute Ideenhaben, aber
noch nicht so hohe Honorare
verlangen“, erklärt sie. Die Origi-
nalzeichnungen für Arimasa
Osawas „Sodom und Gomorrha“
etwa hängen in ihremBüro: eine
schneeweiße Maske und eine
Teufelsfratze, beide mit Pistole
an der Schläfe.

Außergewöhnlich ist auch das
Cover von Choukitsu Kurumata-
nis Krimi „Versuchter Liebestod“,
der2012vonderWeltempfänger-
Bestenliste ausgezeichnet wur-
de. Der Holzschnitt zeigt die Rü-
ckenansichteinergroßflächig tä-
towierten Frau. Dabei handelt es
sichumAyako, die schöne korea-
nischstämmige Geliebte des rät-

selhaften Tätowierers Hori, die
auch dem jungen Erzähler Iku-
shima den Kopf verdreht. Am
Ende müssen die beiden Hals
über Kopf vor Hori fliehen. Eine
düstere, erotisch aufgeladene
Geschichte.

Koreanischstämmige Figuren
treten auch in den Romanen von
Kazuki Kaneshiro auf. Der Autor
stammt selbst aus einer koreani-
schen Familie, ist aber in Japan
aufgewachsen. „Ich habe nicht
speziell nachBüchernmit korea-
nischstämmigen Figuren ge-
sucht“, sagt Katja Cassing, „das
hat sich so ergeben, Kaneshiros
Geschichten gefallenmir.“

Zuerst erschien „Go!“ im cass
verlag, eine rasante Jugendge-
schichte um den jungen Sugiha-
ra, der als Koreaner in Japandau-
ernd diskriminiert wird. Doch
Sugihara lässt die Fäuste fliegen,
wenn ihmeiner blödkommt. Ein
Roman voll tragischer Komik.
Ähnlichvital fällt KaneshirosRo-
man „Fly, Daddy, Fly“ aus, in dem
ein unsportlicher Angestellter
trainiert, bis er so fit ist, dass er
seine Tochter rächenkann, die in
einer Karaokebar niedergeschla-
gen wurde. Die Lektüre ist tat-
sächlich so, dass sie zum Sport
animieren kann.

Die Verlegerin wählt ihre Bü-
cher jedenfalls ganz nach eige-
nen Vorlieben aus und beweist
ein gutes Händchen dabei. Auch
das Gespräch mit ihrem Mann
Jürgen Stalph, der in den 90er
Jahren den damals noch völlig
unbekannten Haruki Murakami
für den deutschen Buchmarkt
entdeckte, istwichtig fürdieAuf-
nahme eines Titels ins Ver-
lagsprogramm.

Gerade frisch ist Morio Kitas
Roman „In Nacht und Nebel“ er-
schienen, in dem ein nerven-
kranker Japaner in einer süd-
deutschen Klinik die Euthanasie
im Dritten Reich miterlebt. Ein
ungewöhnlicherBlickaufdieNa-
zizeit. Im Frühjahr werden dann
die Japan-Erinnerungen des Di-
plomaten Erwin Rudolf Theo-
baldKnipping erscheinen. „In ja-
panischen Diensten“ heißt der
Band.

Anfangs hat Katja Cassing alle
zwei Jahre ein Buch geschafft, in-
zwischen sind es zwei Titel pro
Jahr. Das ist ein fast rasantes Pu-
blikationstempo für eine Verle-
gerin, deren Tage zunächst ein-
mal mit lexikografischer Klein-
arbeit gefüllt sind. Doch wenn
das Wörterbuch erst einmal ab-
geschlossen ist, werden im cass
verlag mehr Bücher erscheinen.
Pläne hat Katja Cassing genug
und auch eine enorme Samm-
lung noch unübersetzter japani-
scher Werke.

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

......................................................Der cass verlag

■ Gegründet: Im Jahr 2000 von

Katja Cassing. Die promovierte Ja-

panologin wollte vor allem hoch-

wertige japanische Krimis verle-

gen. Inzwischen kamen auch an-

dere Romane und historische Rei-

seberichte hinzu. Zuletzt erschien

Morio Kitas Roman „In Nacht und

Nebel“ über einen japanischen

Pathologen während des Natio-

nalsozialismus in Deutschland.

■ In Planung: Publikationen zum

Japanischen als Fremdsprache.

Gemeinsam mit ihrem Mann, dem

Japanologen Jürgen Stalph, er-

stellt Cassing außerdem das drei-

bändige „Große japanisch-deut-

sche Wörterbuch“. Band 1 ist

bereits erhältlich.
www.cass-verlag.de

dem sie auch heute noch als
Übersetzerin arbeitet. „Mord am
See“ erzählt von einer Gruppe
wohlsituierter Eltern, die ihre
Sprösslinge für die Aufnahme-
prüfung an eine angesehene Pri-
vatschule trainieren lassen. In
dem dafür hergerichteten Feri-
enhaus geschieht schließlich ein
rätselhafter Mord. Whodunit?

Das muss sich auch der „Hai
vonShinjuku“ immerwieder fra-
gen, ein Kommissar aus Tokio.
Katja Cassing stieß beimStöbern
in ihrer Tokioter Lieblingsbuch-
handlung auf die Krimiserie um

Von Tokio aufs Dorf: die Japanologin und Verlegerin Katja Cassing Foto: Katharina Borchardt
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Von Tokio aufs Dorf. Dem Ar-
beitseifer der beiden Japanolo-
gen hat dies nicht geschadet.
Ganz im Gegenteil. Hier können
sie ungestört an dem Wörter-
buch arbeiten, mit dem sie auch
ihre Brötchen verdienen. Es ist
ein Drittmittelprojekt, in das die
Stiftungen von Thyssen und
Volkswagen aktuell viel Geld ste-
cken. Spätestens 2019 soll das
Projekt abgeschlossen sein, sagt
Katja Cassing, und ergänzt hei-
ter: „Mankönntemeinen,wirsei-
en langsam wie die Schnecken.
Aber in der Tat sind wir me-
gaschnell!Wir sind sogar rekord-
verdächtig schnell!“

Ihren Verlag gründete Katja
Cassing im Jahr 2000 von Tokio
aus. Sieverschlangschondamals
mit Vorliebe japanische Krimis
und fand immer, dass es davon
zu wenige auf Deutsch gibt. Die-
se Lücke sollte der Verlag schlie-
ßen, der sich inzwischen aber
auch für andere Genres geöffnet
hat.Mangels eigenerAdresse sie-
delte siedenVerlag imostwestfä-
lischen Löhne an – unter der
Adresse ihrer Eltern. Tatsächlich
aber ist der Einfrauverlag immer
gerade da, wo auch Katja Cassing
ist. Zuerst also in Tokio und nach
einem kurzen Aufenthalt im
Rheinland nun in Bad Berka.

Als Erstes entdeckteKatja Cas-
sing den japanischen Autor Kei-
go Higashino für den deutschen
Markt. Seinen Krimi „Mord am
See“ übersetzte sie unter dem
Pseudonym Katja Busson, unter

Tartuffe
www.schaubühne.de

von Molière | Regie: Michael Thalheimer
Premiere am 20.12.2013
Weitere Aufführungen am 21., 25.+27.12.
und 9., 10., 11.+12.1.2014
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regendes Amalgam aus weibli-
cher Entrückung und ungefilter-
tem Begehren. Er erzählt die Ge-
schichte der jungen Adèle, die
wie im klassischen Bildungsro-
man versucht, durch die Irrun-
gen und Wirrungen ihrer Ge-
fühlswelt zunavigieren.Adèle ist
schön,klugundungeheuersinn-
lich. Wenn sie isst oder liebt, gibt
es nichts anderes auf der Welt.
Sie hat viele Freunde, wird gar
vom hübschesten Kerl ihrer
Schule begehrt und versucht es
aucherstmitdiesemJunge-Mäd-
chen-Spiel aus impulshafter An-
näherung und künstlichen Ver-
zögerungen.

Hinreißende Zahnlücke

Doch in der Fußgängerzone hat
sie etwas gesehen. Emma heißt
sie,mit hinreißender Zahnlücke,
blassem Gesicht, umwölkt von
quietschblau gefärbten Wu-
schelhaaren. Als sie Emma zum
ersten Mal sieht, hält die gerade
eine andere umschlungen, la-
chend, plaudernd, als gehöredas
Kopfsteinpflaster von Lille nur
diesem Paar. Adèle sucht und
findet Emma in einer Lesben-
kneipe und macht mit ihrer Mi-
schung aus Fremdeln und Neu-
gier die Kunststudentin auf sich
aufmerksam. Irgendwann steht
Emma tatsächlich vor Adèles
Schule, sie reden sehr ernst über

Sartre und Marivaux. Über das
Nichts der ExistenzunddasAlles
der Liebe.Undwennsie sich end-
lich in den Armen liegen, ist es,
als bezögen sie die Lust nicht nur
als adoleszenten Abenteurspiel-
platz, sondern als einzig akzep-
tablen Kompromiss mit dem
Tod.

Die schlafende Adèle des An-
fangs hat Kechiche gedreht, als
ihre Darstellerin nichts davon
wusste. Adèle Exarchopoulos ist
in diesemMoment „Adèle“ (und
umgekehrt) und der Regisseur
ein Bilderdieb. Dass die Realität
an solchen Scharnieren in die Er-
zählung klappt, Kechiche das ei-
ne im anderen mit der Kamera
erforschen, auch beherrschen
will, ist, wenn überhaupt, der
einzige zwiespältige Voyeuris-
mus in einem Film, der anato-
misch alles zeigt, ausführlich so-
gar und immer wieder.

Doch die Frauenkörper schei-
nen hier nicht für den männli-
chen Blick drapiert. Ihre unge-
schminkte Haut hat Flecken, Po-
ren, Pickel. Es klatscht, wenn die
eine auf den Schenkel der ande-
ren schlägt. Emma und Adèle
dürfen geil sein, egal wie ihr Ge-
sicht sich dann verschiebt oder
welcher Brummton ihnen aus
derKehle steigt. Es geht umSex –
und zwar denmit Liebe. Und die
kennt kein Geschlecht, wie ein
Bohemeschnösel einmal über
den Rand seines Longdrinks der
Welt erklärt. Undwennman sich
vorstellt, wie die ungebremste
Sinnlichkeit der Protagonistin-
nen in diesem Cannes-Sieger
über ein Frankreich hereinbre-
chen muss, dessen Wutbürger
gegendieHomo-EheaufdieStra-

ße gehen, bildet das sicher nicht
die unbedeutendste Pointe.

Adèle und Emma durchleben
die üblichen dramaturgischen
Schleifen eines jeden Paares. Die
eine nimmt, die andere gibt
mehr. Eskommt,wieeskommen
muss. Eine dumme Affäre, Eifer-
sucht, Streit. Nichts Besonderes
und doch berührend. Dank der
umwerfend guten Schauspiele-
rinnen kann man von Bild zu
Bild zusehen, wie die Magie zwi-
schen den beiden entsteht. Und
auch, wie sie zerfällt.

Falltüren der Schaulust

Kechiche stellt die Frauen nicht
aus. Allerdings mag man sich
auch nicht ausmalen, was mit
weniger souveränen Miminnen
wohl geschehenwäre.MitAkteu-
rinnen, die nicht so ein glänzen-
des Gespür wie Adèle Exarcho-
poulos und Léa Seydoux für die
Falltüren von Schaulust und Ero-
tik hin zu Kitsch und platter
Männerfantasie besitzen. Man-
ches wirkt eine Spur zu langwie-
rig, wie der x-te Stellungswech-
sel,manches,wieAdèles stets ge-
öffneter Mund, zu redundant.
Glücklicherweise ist manches
auch nicht zu ernst zu nehmen.
Wie der Bohemejüngling und
sein Gefasel vomMysterium des
weiblichen Orgasmus.

So bleibt „La Vie d’Adèle“ trotz
seiner Schwächen ein großer Lie-
besfilm. Mit allem Schmacht,
AchundWeh.Undeinerwunder-
vollen Sinnlichkeit.

■ „Blau ist eine warme Farbe“.

Regie: Abdellatif Kechiche.

Mit Adèle Exarchopoulos, Léa Sey-

doux u. a., F/B/E 2013, 179 Min.

Das Alles der Liebe
KINO Ungebremst: „Blau ist eine warme Farbe“ von Abdellatif Kechiche

VON BIRGIT GLOMBITZA

er Kopf drückt mit gan-
zer Schwere gegen das
Seitenfenster. Die Lider
liegen wie kleine Fran-

senteppiche über den Augen,
hinter denen die Träumende et-
was so Aufregendes zu imaginie-
ren scheint, dass ihr Gesicht den
Glanz sehr privatenGlücks ange-
nommen hat. Die Welt draußen
zieht vorbei. Nichts ahnend von
den Eskapaden in den Fantasien
der 15-jährigen Adèle, die zurück
im Wachzustand selbst von der
Klarheit und Wucht ihres noch
geheim gehaltenen Begehrens
überrascht ist.

Es sind diese scheinbar unver-
stellten, intimen Momente, von
denen man nicht die Augen las-
senmag. Eigentlich abgewandel-
te Vermeer-Sujets, Frauen am
Fenster, Botschaften aus einer
anderenWelt als der der eigenen
Enge lesend. Nur wählt Abddel-
atif Kechiche, der Regisseur von
„Couscous mit Fisch“, grundsätz-
lich einen engeren Ausschnitt.
Nahe, Halbnahe, selten etwas
Weiteres, was die Kontextualität
des alltäglichen, sozialen Lebens
zu sehr mit ins Spiel bringen
könnte. Immerhin sindwir beim
Französischunterricht dabei und
einer leidenschaftlichen Einfüh-
rung in Pierre Carlet de Mari-
vauxs „La Vie de Marianne“ und
seiner Utopie von klassenüber-
schreitender Liebe.

In seinem mit der Goldenen
Palme ausgezeichnetem „La Vie
d’Adèle“ – „Blau ist eine warme
Farbe“, wie er, den Gruß anMari-
vaux ignorierend, im Deutschen
heißt – schafft Kechiche ein auf-

D
Von Bild zu Bild kann
man zusehen, wie
Magie entsteht.
Und auch, wie sie
wieder zerfällt

Liebe kennt kein Geschlecht: Adèle Exarchopoulos in „Blau ist eine warme Farbe“ Foto: Alamode Film

DAS KOMMT

■ Bis 2. 3. 2014 Kestner Gesellschaft

Hannover

Black und Kraus
Karla Black schafft Installationen aus ungewöhn-

lichen Materialien wie Kosmetika, Mascara, Deo-

dorant und Bräunungssprays. Kitty Kraus nimmt

für ihre Objekte Alltagsmaterialien wie Glas, Tin-

te und Glühbirnen – nicht grob und nicht zart.

■ 14. 12. Münchner

Kammerspiele

Kraut & Drastik
„Eine Bewegung, die keine war“:

Unter dem Signet Krautrock wur-

den ab den 1960ern deutsche

Rock- und Psychedelicbands prä-

sentiert. Eine neue Gesprächsreihe in den Münchner Kammerspielen ver-

eint nun Musiker und Macher von einst mit heutigen Künstlern. Den Auftakt

machen Michael Rother (neu!), Hans Lampe (La Düsseldorf) mit der jungen

Band Stabil Elite.

■ 20. 12. Schaubühne Berlin

Tartuffe
Seit er auch Kino und Fernsehfilme

macht, ist Lars Eidinger als Schau-

spieler bekannt und beliebt. Er ge-

hört aber weiterhin zum Ensemble

der Schaubühne und spielt nun in

der Regie von Michael Thalheimer

in Molieres „Tartuffe“ den alten

Heuchler und Schleimer.

Fotos: v. o. n. u. Ruth Clark/Courtesy Galerie Gisela Capitain; Köln; Katrin Ribbe

So.12. Januar 2014
19:30 Uhr

Schauspielhaus
Eintritt 12/16/20€

Info & Karten unter: Tel. 0711–20 20 90
oder schauspiel-stuttgart.de

ANZEIGEN
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In einerArt Empfangszimmer
soll ich mich kurz setzen. Neben
mir wartet ein Jugendlicher mit
Lederjacke und fragt mich, was
los sei. Doch dann muss ich
schon wieder dem Schnauzer in
eine andere Richtung folgen.

„Come with me!“

In einem kleinen Büro sitzen
zweiMännerganz leger amTisch
und sagen, ich solle mein Handy
wieder einstecken. Sie fragen
mich, was ich hier wolle. Ich er-
zählewiedervonderTagungund
dass ich Journalistin sei. Sie wol-
len wissen, wo die Tagung statt-
findet und wer mich eingeladen
hat. Ich könne nicht einfach so
einreisen, sagt der eine, ich hätte
ein Visum beantragenmüssen.

Als ich zu erklären versuche,
dass ich wohl falsch informiert
worden sei, kommen eine Frau
und ein Mann, beide hochoffizi-
ell und uniformiert, in den
Raum. Plötzlich stehen alle auf.
Ich stehe sowieso schon mitten
im Raum. Jemand macht eine
Handbewegung, der Schnauzer
sagt wieder: „Comewithme!“

IchsitzewiedernebendemJu-
gendlichen mit der Lederjacke.
Im Flüsterton übersetzt er mir,
dass der Schnauzerundder laute
MannamEmpfangplanen,mich
zurückzuschicken. Ich frage ihn,
ob es überhaupt einen Flug gibt.
Er nickt und zeigt mit seinem
ZeigefingerdieEins. Ichsteheauf
und gehe zu demSchnauzer und
dem lautenMann am Empfang.

Ganz vorsichtig sage ich: „I
have aquestion.“Der lauteMann
grinst und brüllt mich an: „You
back! You back!“

Ich zucke mit den Schultern
und sage, dass ich trotzdem eine

Frage habe. Der Schnauzer sagt,
ich solle nicht mit ihm, sondern
mit seinem Vorgesetzten spre-
chen und deutet auf ein Hinter-
zimmer. Ich mache ein paar
Schritte in die Richtung und se-
he, dass der Vorgesetzte gerade
einenalten schwarzenMannver-
hört. Fragend blicke ich zurück
zum Schnauzer, er nickt und
sagt: „Go, go!“

Ich entschuldige mich für die
Störung und melde dem Vorge-
setzten meine Frage an. Er nickt.

45Minuten in Kairo

DEMOKRATIE Unsere Redakteurin wurde zu einer Konferenz des Goethe-Instituts eingeladen zum Thema

„Politische Bildung im Nach-Revolutions-Ägypten“. Doch am Flughafen Kairo wurde ihr die Einreise verweigert

VON FATMA AYDEMIR

atma?“, fragt mich der
Grenzbeamte ganz infor-
mell, während er in mei-
nem Reisepass herumblät-

tert.
„Yes?“
„Why are you in Egypt?“
Ich erkläre ihm, dass ich an ei-

ner Konferenz des Goethe-Insti-
tuts in Alexandria teilnehme. Er
will wissen, worum es da geht.
Ich sage: „Education“ und lasse
das „political“weg. Auf die Frage,
warum ich mein Visum nicht
vorher bei einer Botschaft bean-
tragt hätte, erkläre ich ihm, dass
man mir mitgeteilt habe, ich
könne es hier am Flughafen in
Kairo beziehen. Dannwill erwis-
sen,woher ich diese Information
habe, auf eine streng väterliche
Art fragt er das, obwohl er kaum
23 sein dürfte. Ich sage: „From
the Egyptian embassy.“

Was ist das Problem?

Noch bin ich entspannt, weil ich
denke, dass es sich um eine Rou-
tinebefragung handelt. Ein Dut-
zend Menschen verschiedener
Nationalitäten haben am selben
Schalter, noch vor der Passkon-
trolle, gegen 15US-Dollar ein Ein-
reisevisum erhalten. Auch ich
bekam eins.

Doch die anderen haben in-
zwischen die Passkontrolle pas-
siert.

Ich hingegen soll mich an die
Seite stellen und warten, und
zwar so, dass mich der junge
Grenzbeamte sehen kann, wäh-
rend er die anderen Einreisen-
den bearbeitet.

Ichsollebloßnichtverschwin-
den, warnt ermich.

„Politische Bildung im Nach-
Revolutions-Ägypten“ lautet das
Thema der Tagung in Alexan-
dria, zu der ich vom Goethe-Ins-
titut eingeladen wurde. Dort sol-
len Möglichkeiten erörtert wer-
den, durch politische Bildungs-
arbeit die Demokratisierung
Ägyptenszubefördern.Dassdies
dringend notwendig ist, lässt
sich schon an der willkürlichen
Visa-Politik des Landes ablesen.

Auf der offiziellenWebsite der
Ägyptischen Botschaft in
Deutschland steht nämlich Fol-
gendes: „Türkische Staatsange-
hörige mit gültigem türkischem
Reisepass und einem gültigen
Aufenthaltstitel in einemderEU-
Staaten (Minimum 6 Monate)
könnendasEinreisevisumfürei-
nen touristischen Aufenthalt bei
ihrer Ankunft auf einem ägypti-
schen Flughafen oder im Seeha-
fen erhalten.“

Da dies genau auf mich zu-
trifft und auchweil dieMitarbei-
terin von Austrian Airlines mir
am Samstagmorgen bei meiner
Abreise in Berlin-Tegel dasselbe
nochmals bestätigte, kann ich
mir nicht erklären, was das Pro-
blem ist.

Ein Mann mit Schnauzer, der
meinen Reisepass in den Hän-
denhält, kommtaufmichzuund
sagt: „Comewithme!“

Das wird er noch zehnmal sa-
gen in den folgenden 45 Minu-
ten, indenenermich inverschie-
deneBürosmitgrimmiggucken-
den und bewaffneten Männern
führen wird.

AufdenZwischenwegenrufen
die Beamtenkollegen dem
Schnauzer immer wieder arabi-
sche Sprüche zu und lachen. Ich
verstehe nur das Wort „Türkei“
und dass es etwasmitmir zu tun
hat.

F

„Die da oben entscheiden jeden Tag etwas anderes“ – Wohnviertel im ägyptischen Alexandria Foto: Alfredo Caliz/Panos

karaabgezogenwordenwar,wer-
de nicht mehr in die Türkei zu-
rückkehren, ließ die Übergangs-
regierung Ägyptens verlauten.
Dass das direkte Konsequenzen
fürmichhabenwird,damithatte
ich nicht gerechnet.

Immerhin sollte man mir an-
sehen können, dass ich mit den
Islamistennicht unbedingt sym-
pathisiere.

Dochwas zählt, ist dasGesetz.
Und Gesetze werden in der

Übergangsregierung ohne Ver-
handlungen beschlossen, auch
wenn der Ausnahmezustand
längst fürbeendeterklärtwurde.

Mit einem letzten „Comewith
me!“ bringt mich der Schnauzer
zum Gate und drückt mir Reise-
pass und Bordkarte in die Hand.
Der Flieger, mit dem ich kam,
steht zumAbflugbereit undwar-
tet nur auf mich. Ich frage nach
meinemGepäck. Es sei schon im
Flugzeug, wird mir mitgeteilt.
Späterwerde ich feststellen, dass
mein Koffer durchwühlt wurde
und dassmein Schloss fehlt.

Zum Flugzeug begleitet mich
ein Sicherheitsangestellter in
Neonweste. Er entschuldigt sich
beimir. Die da oben entscheiden
jeden Tag etwas anderes, sagt er,
da könne man eben nichts ma-
chen.

Ich erinnere mich daran, was
mir der ComiczeichnerMagdy El
Shafee eine Woche zuvor per E-
Mail geschrieben hatte, als wir
uns zum Interview verabrede-
ten: „Ägypten ist einTeppich,der
überdemBalkongeländerhängt.
Jeder, der vorbeiläuft, schlägt
einmal drauf, und es bildet sich
eineuniversaleStaubwolke.Aber
wenn der Dreck erst mal weg ist,
können wir alle wieder atmen.“

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

......................................................Politische Bildung

■ Vom 8. bis 10. Dezember fand im

ägyptischen Alexandria die Ta-

gung „Civic Education Confe-

rence“ statt. Dort sollten u. a. Ab-

dul-Monem Al-Mashat (Cairo Cen-

ter forCivicEducation) mitThomas

Krüger (Bundeszentrale für politi-

sche Bildung) über Demokratie

und Toleranz diskutieren. Das Goe-

the-Institut lud hierzu auch die taz-

Kulturredakteurin Fatma Aydemir

ein. Ihr wurde jedoch im Gegen-

satz zu den anderen Vertretern

deutschsprachiger Medien die

Einreise am Flughafen Kairo ver-

weigert. Im Telefonat mit taz-Chef-

redakteurin Ines Pohl bedauerte

der ägyptische Botschafter in

Deutschland den Vorfall. (red)

taz-Redakteurin Aydemir F.: A. Losier

Im Zollbereich des
Kairoer Flughafens:
Ich mache ein paar
Schritte in die
Richtung und sehe,
dass der Vorgesetzte
gerade einen alten
schwarzen Mann
verhört. Fragend
blicke ich zurück zum
Schnauzer, er nickt
und sagt: „Go, go!“

Ich frage, ob seinenMitarbeitern
vielleicht entgangen sei, dass ich
einen unbegrenzten Aufent-
haltstitel für die EUhabe und für
mich auch ein Einreisevisum
gelte. Sehr höflich und nüchtern
antworteter, es tue ihmleid, aber
es gebe ein neues Gesetz.

Kein türkischer Staatsbürger
dürfe mehr einreisen ohne ein
Visum, das Wochen im Voraus
beiderägyptischenBotschaftbe-
antragt werden müsse. Er könne
nichtsmachen,dasseiso. Ichver-
stehe und verlasse den Raum.

Vor zwei Wochen hatte Ägyp-
ten den türkischen Botschafter
ausgewiesen, weil Premier Erdo-
gan mit dem für ihn bekannten
Feingefühl die Absetzung der
Muslimbrüder-Regierung kriti-
siert hatte.

AuchderägyptischeBotschaf-
ter, derbereits imAugust ausAn-

ANZEIGE

Gehen Sie in die Kirche? Sind Sie gläubig?

Uwe Lehnert: Warum ich

kein Christ sein will –
Mein Weg vom christlichen Glauben zu einer
naturalist.-humanistischen Weltanschauung

Berlin 2012, 5. Auflage, 478 S., 19,95 €
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Mut fassen, ins Gewimmel stürzen! Nur diesen Roman wird man dabei kaum lesen können. Berlin, U-Bahn-Station Alexanderplatz Foto: Andreas Pein/laif

uns gründlich durch, schrieb der
Kulturtheoretiker Marshall
McLuhan. Kronauers Roman tut
das ohne Zweifel, und noch dazu
in kunstvoller Sprache. Dabei
stellt sich ein interessanter Ef-
fekt ein, der auch an komplexen
Gemeinwesen beobachtbar ist:
Da gibt es lauter einzelne Syste-
me, die eigentlich nichts mitein-
ander zu tun haben, auch in un-
terschiedlichen Sprachen kom-
munizieren, dann aber doch im
Zusammenspiel ein Ganzes er-
geben. Totalität konstituiert sich
aus einzelnen Erzählfragmen-
ten, Episoden, Gefühlen.

Nervosität der Menschen

Dieses Weltbild, das von Brigitte
Kronauer entworfenwird, ist ein
Gemisch aus Kontingenz und
Konsistenz. DenGeistlichenDill-
burg lässt sie einmal die Poetolo-
gie ihres Romans, vielleicht so-
gar ihres Werks formulieren:
„‚Manchmal glaube ich‘, beginnt
er vorsichtig, dass wir selbst und
mit uns alles, was sich unterhalb
der Unendlichkeit befindet, An-
ekdoten sind, Anekdoten um ei-
nen göttlichen Funken herum.
Wir kristallisieren uns um ihn
herum in Geschichten und Epi-
soden, versuchen Sie bitte ein-
mal, die Überlegung nachzuvoll-
ziehen. Frau Fendel, liebe Freun-
din, auch wenn das Episodische
oft diesen Splitter des Ewigen
völlig zuwuchert. Ganz zerstören
lässt er sichnicht. Er ist es,derdie
Lebensszenen letzten Endes be-
merkenswert macht, und wir,
wir müssen entdecken, dass sie
von ihm zeugen.“

Die FormvonBrigitteKronau-
ers „Gewäsch und Gewimmel“
entspricht genau diesemKristal-
lisationsprozess, nur dass ein
göttlicher Funke, der transzen-
dente Sinn in diesem Weltbild
durch einen poetischen ersetzt

ist: Das Erzählen selbst wird zur
leuchtenden Ewigkeit.

Der Roman besteht dabei aus
kleinen Absätzen im ersten und
dritten Teil, Geschichten und
Rätseln und Kuriositäten, in de-
nen die Figuren uns in rascher
Folge präsentiert werdenwie auf
einer Drehbühne. Der zweite
Teil, die schwereAchsedesBuchs
oder die Mitte des Triptychons,
liefert eine 200-seitige Liebes-
und Huldigungsgeschichte. Er-
zählt ausderPerspektivevonLui-
se Wäns, geht es da um einen
Sonnenkönig namens Hans, der
einen Naturpark anlegen will
und so viel Bewunderung auf
sich zieht, dass er einen treuen
Hofstaat um sich schart.

Die schon etwas ältere Frau
Wäns liebt diesen Hans, ihre
Tochter Sabine gewinnt ihn als
Ehemann. Hans wiederum ist
vernarrt in ein junges Indianer-
mädchenmitNamenAnada.Kei-
ner bekommt, was er möchte; in
seiner Komplexität ist dieser Lie-
besreigen das Gegenbild zu den
vermischten Betrachtungen in
Teil eins und drei des Romans.
Luise Wäns wird aus demDurch-
einander herausgehoben. Einem
Individuum wird zu seinem
Recht verholfen, sein Innerstes
nach außen gekehrt.

Die Luise-Wäns-Episode ist
handlungsreich: eine Geschich-
te, die alle Grenzen, zumal jene
des engen Naturschutzgebietes,
in dem sie angesiedelt ist, zu
sprengenscheint. IhreBesonder-
heit ist das Unbestimmte. Man
weiß, was da geschieht, aber es
gibt eine leichte Verschiebung
hin zumGeträumten.Unser Rea-
litätssinnwirdbefriedigtundzu-
gleich auf die Probe gestellt. Die
Natur, in der Luise Wäns gedan-
kenverloren herumspaziert, er-
weist sich als stumme Kehrseite
des Sozialen, als Spiegel auch für
die Sehnsucht des Einzelnen, aus
demKäfig seiner Rolle auszubre-
chen und vielleicht erst ein
Selbst zu sein.

Kronauer erzählt das, indem
sie die Realität aufsplittet in ihre
Teile, die sie dannwieder zusam-
menfügt, ohne Ecken und Kan-
ten abzuschleifen. Dabei ent-

steht ein dichtes Geflecht anMo-
tiven – Natur und Liebe, Verlan-
gen und Resignation. ImGrunde
aber, wenn sich das Gewimmel
nach und nach im Leserkopf ein
wenig ordnet, merkt man: Es
geht um letzte Dinge.

Ein rasendes Glück

Es wird viel gestorben, teilweise
auch auf brutale Weise. Unsere
Sensationslust an der Trivialität
des medial verwerteten Todes
wird hier allerdings zur Farce.
Das Triviale ist zugleich immer
tragisch, das Tragische trivial.
Der Tod verbindet. „Nichts war
erklärbar ohne das Wirken und
Vibrieren der Gestorbenen, die
als feinste Partikel alles durch-
drangen in verwandelter, un-
leugbarer Anwesenheit. Es traf
ihnwie ein Blitz, Dolch, Pistolen-
schuss, packte ihn als rasendes
Glück.“ Der Tod macht zugleich
alles erst bedeutsam. Und er
kann nur, indem man von ihm
erzählt, gebannt werden.

Jean Paul, einer der Hausgöt-
ter von Brigitte Kronauer, nann-
te sein Spätwerk einen „Papier-
drachen“. Das Werk begriff er als
ein Sammelsurium von Texten,
dieman immerwiederneukom-
binieren kann, die niemals fertig
sind: erschriebene Unendlich-
keit oder Unsterblichkeit. Das
wurde zu seinemHauptprojekt –
mit einem immer weiter aus-
fransenden, unabschließbaren
Text gegen den Tod anzuschrei-
ben. Brigitte Kronauers Bücher,
gerade auch ihr neuer Roman,
sind in diesem Sinne ebenfalls
unabgeschlossen. In jeder Zeile
sind sie anschlussfähig an die
Fantasie und Empathie des Le-
sers. Und dabei setzen sie, zu un-
serem Vergnügen, die Wirklich-
keit und das Sprechen über die
Wirklichkeit in ein fast zum Rei-

ßen gespanntes
Verhältnis.

■ Brigitte Kro-

nauer: „Gewäsch

und Gewimmel“.

Klett-Cotta,

Stuttgart 2013,

612 Seiten,

26,95 Euro

DasGemurmel derWelt

ZUSAMMENSPIEL Eine Sprachkünstlerin massiert ihre Leser kräftig durch –

Brigitte Kronauers neuer Roman „Gewäsch und Gewimmel“

VON ULRICH RÜDENAUER

hre Patienten verfolgen die
Krankengymnastin Elsa
Gundlach in den Schlaf. Tau-
send Geschichten – Banales,

Intimes und Schauerliches –
massiert sie aus ihren Patienten
heraus. Und was die ihr unter
dem sanften Druck der Behand-
lung erzählen, treibt Elsa dann
im heimischen Bett um.

Eva Wilkens oder Luise Wäns,
der Schriftsteller Pratz oder Frau
Fendel, dazu noch eine Horde
weiterer Menschen mit Hal-
tungsschädenundRückenleiden
– eine repräsentative Auswahl
munterer Zeitgenossen trifft
man in Brigitte Kronauers neu-
em Roman „Gewäsch und Ge-
wimmel“. Man wird als Leser
förmlich angerempelt von die-
sen Zeitgenossen, aus denen
Sprechblasen mit phrasenhaf-
tem Gestammel herausblub-
bern. Man kann dieser Bedräng-
nis kaum entkommen.

Was hier passiert, ist freilich
auch ein Angriff der Gegenwart
auf unsere übrige Zeit – die all-
tägliche Wirklichkeit okkupiert
und drangsaliert uns, verschüt-
tetErinnerungenundGedanken.
Fortwährend müssen wir kom-
munizieren.

Brigitte Kronauer hat einmal
von der „Nervosität zwischen
den Menschen“ gesprochen. Die
ist hier spürbar. Flüchtig sinddie
Begegnungen, flatterhaft die Ge-
spräche, rasant und kurz die Er-
lebnisse. Wie in einem Regenbo-
genblatt–mehrvielleichtwiebei
einer Newsline im Internet –
poppen Nachrichten und Ge-
schichten wild durcheinander
auf, besagenallesundnichtsund
verbinden sich untergründig
doch zu einem großen, die Welt
zusammenhaltenden Gemur-
mel. Jeden Morgen wahrt Thera-
peutin Elsa dennoch die Fasson
und balanciert sich mit einem
Leitsatz ins Gleichgewicht: „Bin
auf der Hut und fasse Mut, fass
Courage für die Massage.“

Auch dem Leser sei das ange-
raten. Mut zu fassen, sich in das
Gewimmel und Getaumel zu
stürzen. Alle Medien massieren

I
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wunderschöne Freundin Emma
ist die Geliebte einer bekannten
Untergrundgröße. Als ihre Be-
ziehung zu Joe auffliegt, versinkt
Emma nach einer Verfolgungs-
jagd mit einem Auto im Fluss,
während Joe nur sehr knappmit
dem Leben davonkommt. Die
Trauerzeit verbringt er im Ge-
fängnisundüberlebtauchdieses
nur gerade so eben. Diese erste
knappe Hälfte des Romans ist
mit Abstand die spannungs-
reichste. So mythisch aufgela-
den, wie Joes große Liebe zu Em-
maihres jähenEndeswegenblei-
ben muss, so ist auch die Bezie-
hung zu seinem Vater. Nachdem
sowohl Geliebte als auch Vater
ausseinemLebenverschwunden
sind, sind die beiden interessan-
testen Beziehungen, die Joe je
hatte, leider lange vor demEnde

des Romans schon vor-
bei. Joe zieht nach Flo-
rida und übernimmt

dort das Geschäft für
den Mafiaboss Maso
Pescatore, der ihm als
vaterähnliche Bezugs-

person geblieben ist. Aber
dass auf einen Don als Ersatz-

vater nicht viel Verlass ist, ver-
steht sich von selbst. Daher auch
die Wanne voll Beton.

Und so glänzend Lehane auch
schreibt, und so sauber die
Handlung auch auf ein Show-
down zusteuert, so ist dieser ge-
samte zweite Teil des Romans
dochetwaszusehrFlorida. Etwas
zu entspannt, zu milieuverliebt,
vielleicht auch zu episch in der
Anlage. Lehane erzeugt die größ-
ten Knaller sämtlich in der ers-
ten Romanhälfte. Wenn aber am
Schluss lose Erzählfäden wieder
aufgenommen werden, die man
schon fast vergessen hatte, so
wirkt das wie eine der Form ge-
horchende Pflichtübung.

Natürlich gibt noch ein paar
großartige Stuntszenen – die
aber so filmisch aufgezogen
sind, dass es fast wirkt, als habe
der Autor noch während der Ar-
beit amRoman an das Drehbuch
gedacht, das er eines Tages dar-
aus machen würde. Die Film-
rechte hat sich übrigens Ben Af-
fleck gesichert, der sein Händ-
chen für Lehane-Verfilmungen
bereits andessenRoman „Mystic
River“ bewiesen hat. KATHARINA

GRANZIN

■ Dennis Lehane:

„In der Nacht“.

Aus dem Engli-

schen von Sky

Nonhoff.

Diogenes, Zürich

2013. 592 S.,

22,90 Euro

Die Füße im Beton

NOIR Glänzend geschrieben, filmisch gedacht:
Dennis Lehanes Mafiageschichte „In der Nacht“

r ist in bemerkenswerter
Weise ortstreu, der Bosto-
ner Dennis Lehane. Kaum
jemals hat er in seinen Bü-

chern die Stadtgrenzen von Bos-
ton hinter sich gelassen. Zuletzt
war das in „Shutter Island“ der
Fall (dessen Verfilmung durch
Martin Scorsese weit hinter der
großartig klaustrophobischen
Romanvorlage zurückblieb). Da-
nach zog er sich wieder auf hei-
matlichen Boden zurück und
schrieb „Im Aufruhr jener Tage“,
einen historischen Roman über
Boston in der Zeit nach dem Ers-
ten Weltkrieg. Mit „In der Nacht“
legt er eine lose daran anknüp-
fendeFortsetzungvor,die inBos-
ton beginnt und zur anderen
Hälfte in Florida spielt, wo Le-
hane seinen zweiten Wohnsitz
hat.

Es ist ein ziemlich
perfektes Stück Noir-
Literatur, in dem der
Autor Kategorien
wie Gut und Böse
gnadenlos aufweicht
und ein Mafia-Epos
furchtlos mit einer
Heldengeschichte kreuzt.
WereinBuchdamitbeginnt,dass
derProtagonistmitdenFüßen in
einer Betonwanne auf einem
Bootsitzt,derhatkeineAngstvor
Gangster- und sonstigen Hand-
lungsklischees. Die Frauen in
diesemhistorischen Lehane sind
vor allem schön und die Jungs
vor allem schwer, und Lehanes
Stil ist ironisch-elegant auf eine
Art, die sowohl unterhält als
auch sprachästhetische Bedürf-
nisse überlegen bedient.

Die Jahre der Prohibition, die
indenUSAvon 1919bis 1933 dau-
erte,habenunendlichviel fürdie
organisierte Kriminalität getan.
Al Capone und Konsorten grün-
deten ihre zunehmend einfluss-
reichen Syndikate anfänglich
vor allem auf den illegalen Ver-
trieb von Alkohol. Eine solche
mafiose Organisation steht im
Zentrum von „In der Nacht“. Der
Held des Romans allerdings ist,
obgleich mafiose Spitzenkraft,
ein Außenseiter. Joseph – ge-
nannt Joe –Coughlin ist der Sohn
eines hohen, aber korrupten Po-
lizeibeamten und schon von
Kindheit an auf der falschen
Spur. Anders als sein älterer Bru-
der Danny, der sich im Vorgän-
gerroman als Polizist an der
übermächtigen Vaterfigur abar-
beitet, geht Joe den anderen,
dunklenWeg, denWeg durch die
Nacht, in der die verbotenen Ge-
schäfte blühen.

Joe erlebt, wie er glaubt, die
Liebe seines Lebens, als er noch
nicht zwanzig ist. Doch seine

E

„Bin auf der Hut
und fasse Mut,
fass Courage
für die Massage“
BRIGITTE KRONAUER
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schen Interessen verfolgt und
seinenAnteil amGesamtinteres-
sewederderBeachtungnochder
Mühewert findet –da ist guteRe-
gierung unmöglich.“

Mill, der–wie späterChurchill
– die repräsentative parlamenta-
rischeDemokratie zwarnicht für
die beste, wohl aber für die unter
großen Flächenstaaten einzig
funktionierende Formdemokra-
tischer Herrschaft hielt, lag alles
daran, dass in ihremRahmendie
Interessen aller Bevölkerungs-
gruppen angemessen und ver-
nehmbar politisch vertreten
sind. Ohne Verschwörungstheo-
rien zuzuneigen,war er dennoch
davonüberzeugt, dass – in dieser
Analyse passt kein Blatt zwi-
schen ihn undMarx – alle politi-
sche Herrschaft Klassenherr-
schaft ist, weshalb er fragen
kann: „Betrachtet das Parlament
oder eines seiner Mitglieder ir-
gendein Problem jemals auch
nun einen Augenblick lang mit

den Augen eines Arbeiters?
Wenn ein Thema zur Debatte
steht, andemdieArbeiter als sol-
che ein Interesse haben –wird es
jedurcheinenanderenBlickwin-
kel als den der Arbeitgeber gese-
hen?“

DennMill, daran ist keinZwei-
felmöglich, war ein Soziallibera-
ler, ja geradezu ein Sozialdemo-
krat des 19. Jahrhunderts und
kamdarinmit den rechten Schü-
lern Hegels in Deutschland und
Österreich, namentlich mit den
Begründern der Idee desmoder-
nen Sozialstaats, mit Lorenz von
Stein und Ferdinand Lassalle
überein. „Ich behaupte nicht“ so
Mill programmatisch „daß die
Ansichten des Arbeiters über die
betreffenden Fragen im Allge-
meinen der Wahrheit näher
kommen, als die der anderen,
aber sie kommen ihr bisweilen
ebenso nah; in jedem Fall sollte
man sie hören und respektieren,
anstatt sich,wieesgeschieht,von
ihnen abzuwenden …“

Andererseits – und dasmacht
den Mill von 1861 tatsächlich
zum Stichwortgeber für einen
von seinen neoliberalen, hayek-
schenVerirrungengenesenenLi-
beralismus – war er doch ganz
und gar davon überzeugt, dass
nur individueller, auf wahrhaft

eigener LeistungbegründeterEr-
folg ein gutes Leben verbürge
und dass überall dort, wo dieses
individuelle Streben nach Glück
nicht möglich sei, Stagnation
und, schlimmer noch, der Neid
regiere. Sosehrmandiesnochals
diskutable Hypothese ansehen
mag, so sehr schockiert denn
dochdasvorurteilsgeladeneRes-
sentiment, mit dem sich Mill
über Gesellschaften äußert, in
denen eigene Leistung kein ge-
sellschaftlicher Wert sei, vor al-
lem „orientalische“ Gesellschaf-
ten: „Die neidischsten aller Men-
schen sind die Orientalen. […]
Auf die Orientalen folgen, in Be-
zug auf den Grad des Neides wie
der Passivität, einige südeuropä-
ische Nationen“ – Zeilen, bei de-
nenman sich spontan an die ge-
genwärtigen Debatten in der EU,
speziell in Deutschland erinnert
fühlt.

Krise der Demokratie

Wer freilich bei der Erwähnung
der „Orientalen“ an die indi-
schenKolonienGroßbritanniens
denkt, liegt so falsch nicht. Im-
merhin war Mill von Jugend an,
erwar 17 Jahrealt, bis inshoheEr-
wachsenenalter als Angestellter
derEast IndiaCompanytätigund
in dieser Funktion ideologisch

Einemögliche gute Regierung

DEMOKRATIE John Stuart Mills Schrift über die Repräsentativregierung erinnert daran, was Liberalismus sein könnte

VON MICHA BRUMLIK

er neue Heilsbringer der
FDP, Christian Lindner –
seine Partei notiert der-
zeit in der Wählergunst

bei 3 Prozent –, gibt sich nach-
denklich. In einem ausführli-
chen Gespräch mit der Süddeut-
schen Zeitung beteuert er nicht
nur, dass er und seine Partei kei-
neKapitalisten seien, nein, er be-
schwört sogareinedersoziallibe-
ralen Ikonen des letzten Jahr-
hunderts, den Soziologen Ralf
Dahrendorf, mit dessen Parole
von der „Bildung als Bürger-
recht“. In dem Gespräch versi-
chert Lindnerweiter, dass die Po-
litik seiner Partei nicht gegendie
sozial Schwächeren gerichtet sei,
sondern nur einen solchen Ein-
druck erweckt habe.

Indes, es existiert ein Bild von
Lindner in seinem Büro, an des-
sen Wände zwei gerahmte Foto-
grafien hängen: eine von Ralf
Dahrendorf, die andere aber von
Friedrich August von Hayek,
dem ideologischen Mastermind
des Neoliberalismus, der so weit
ging, den Putsch Pinochets abzu-
segnen.Wenn es Lindnermit sei-
nem Gesinnungswandel ernst
ist, sollte er Hayeks Fotografie
schleunigst abhängenunddurch
ein Bild des liberalen Theoreti-
kers John StuartMill (1806–1873)
ersetzen. Wer wissen will, war-
um, kann sich darüber in einer
soeben erschienenen Neuausga-
be vonMills 1861 erstmals publi-
zierten „Betrachtungen über die
Repräsentativregierung“ infor-
mieren, das die Politologen Hu-
bertus Buchstein und Sandra
Seubertmit einem informativen
Nachwort neu ediert haben.

Ansichten der Arbeiter

Das in 18 detaillierte Kapitel ge-
gliederte Buch erscheint nur auf
den ersten Blick als intensive In-
stitutionenkunde, entpuppt sich
aber bei näherer Lektüre als eine
präzise Studie politischer Philo-
sophie, die nicht nur eine ab-
schließendeWiderlegung des to-
talitären Traums von der Philo-
sophen- bzw. Expertenherr-
schaftbietet, sondernebensodas
ehrliche Eingeständnis, dass alle
politische Demokratie die De-
mokratie einer Klassengesell-
schaft ist, ja seinmuss.

Um das näher zu verstehen,
mussman sichklarmachen, dass
Mill seineStudie ineinerZeitver-
fasste, als in Großbritannien we-
der die überwiegende Mehrheit
der arbeitenden Bevölkerung
noch Frauen das Wahlrecht hat-
ten. Zunächst kann die Fallhöhe
von Mills Analysen zur Gegen-
wart gar nicht hoch genug sein,
allerdings: Auch eine nüchterne
politische Wissenschaft stellt ge-
genwärtig in westlichen Herr-
schaftssystemen eine Verschie-
bung zu postdemokratischen
Verhältnissen fest. Zudem: Min-
destens fürDeutschland istnicht
zu verkennen, dass die Armen
und prekär Beschäftigten vom
demokratischen Prozess ausge-
schlossen sind – sogar wenn es
auf den ersten Blick so scheint,
als schlössensiesichdurchWahl-
abstinenz selbst vompolitischen
Leben aus.

Für Mill war jedenfalls avant
la lettreklar,dassderneoliberale,
zumal vonHayekmit funktiona-
listischen Argumenten begrün-
dete Egoismus derMarktteilneh-
mer und politischen Akteure je-
de „gute Regierung“ unmöglich
macht: „Wo in einemVolk die all-
gemeine Tendenz besteht, daß
der Einzelne nur seine egoisti-

D

1922, House of Lords, die Galauniformen werden aufgearbeitet. Die Ansichten der Arbeiter, man sollte sie hören, forderte der liberale Mill Foto: Nordic Photos/AKG

an dembeteiligt, wasman als „li-
beralen Imperialismus“ bezeich-
nen muss. Das letzte Kapitel der
„Betrachtungen“ widmet sich
gleichsam als Summe seines Be-
rufslebens dieser Problematik.

Sosehr Mill einerseits von der
unterschiedlichen Entwick-
lungshöhewestlicher und orien-
talischer Gesellschaften über-
zeugt war, so sehr war er anthro-
pologisch von der Lernfähigkeit
aller Menschen und Gesellschaf-
ten überzeugt, weshalb er kolo-
niale Herrschaft, wenn über-
haupt, nur als eine Art Erzie-
hungsdiktatur, die auf ihre ei-
gene Abschaffung hinarbeiten
muss, akzeptieren wollte. Dabei
offenbart sich – unter heutigen
Vorzeichen postkolonialer Kritik
–dieganzeProblematikeinesde-
mokratischen Paternalismus,
dessen Argumente jedenfalls
nicht völlig übergangen werden
können, sondern – in unserer
Gegenwart – auch den ein oder
anderen Beitrittswilligen oder
Beitrittskandidaten zur EU be-
treffen.

Lässt sich legitimerweise da-
von sprechen, dass unterschied-
liche, territorial vereinheitlichte
Bevölkerungen von ihren sub-
jektiven Voraussetzungen zu
demokratischen, repräsentati-
ven Herrschaftssystemen nicht
unmittelbar befähigt sind; und
wenn nicht, legitimiert dies eine
Art wohlwollenden, nur erziehe-
risch gemeinten Despotismus?

Mill war immerhin so ehrlich,
einzuräumen, dass dieses Pro-
blem vor 150 Jahren völlig unge-
löst war; dass man heute seiner
Lösung auch nur einen Schritt
näher ist,darfbezweifeltwerden.
DieAufgabe jedenfallswar schon
1861 klar: eine Herrschaft zu or-

ganisieren, die dem abhängigen
Volk nicht schadet, sondern
nützt: „AufwelcheWeise aber“, so
Mill, „ein Regierungssystem die-
se Aufgabe zu erfüllen vermag,
darüber herrscht weit weniger
Klarheit als über die Bedingun-
gen eines guten Regierungssys-
tems für ein Volk, das fähig ist,
sich selbst zu regieren.“

Auchwenn nicht all seine Fra-
gen und vor allem alle Antwor-
ten uns heute noch überzeugen,
ist Mill doch auch in der Ge-
genwart, im Zeitalter einer tief
gehenden Krise der Demokratie,
ein Zeitgenosse; ein Zeitgenosse,
der uns daran zu erinnern ver-
mag, was die parlamentarische
repräsentative Demokratie als
Institutionensystem in libe-
ralem, freiheitverbürgendem
Geist im besten Fall zu leisten
vermag.DenProblemen, Schwie-
rigkeiten, aber auch Vorzügen
der repräsentativen Demokratie
in einem Zeitalter nachzuspü-
ren, indemimmerwenigerMen-
schen – seien es Angehörige der
„unten“Ausgeschlossenen, seien
es Angehörige der „oben“ als
neue Klasse global agierenden
und regierendenKlasse – von ihr
überzeugt sind, bleibt eine zen-
trale Herausforderung.

■ John Stuart Mill: „Betrachtun-

gen über die Repräsentativregie-

rung“. Herausgegeben von Huber-
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Auch wenn nicht all seine
Fragen und vor allem nicht
alle Antworten uns heute
noch überzeugen, ist Mill
doch auch in der Gegenwart
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kein flüssiges Wasser zum Trin-
ken, nur roter Staub und Geröll,
dazu ein bisschen Eis an den Pol-
kappen. Wieso will einer alles Ir-
dische zurücklassen, um ausge-
rechnet dort oben den Rest sei-
nes Lebens zu verbringen?

Günther hat für all diese Fra-
gen seine Antworten parat:

„Ich wäre mir selbst untreu
geworden, hätte ich mich nicht
beworben. Auch, wenn es egois-
tisch ist.“

„Der Mensch ist dafür gebo-
ren, zu entdecken. Wir können
nicht anders, wir müssen das
tun.“

„Die Mission geschieht im
Sinne der gesamten Mensch-
heit.“

Er sagt diese Sätze auch jetzt
wieder, oben auf der Bühne, als
er über seineMotivation spricht.
Einnicht sehrgroßerMann, ganz
in Schwarz gekleidet, mit kur-
zem Haar und einem kindlich
freundlichen Gesicht. Er klingt
professionell, gleichzeitig be-
stimmt und enthusiastisch.
Manchmal macht er einen Witz,
er ist der „nice guy“. Man kann
sich gut vorstellen, dass einer
wie er ausgewählt wird.

Gegenwart leben

Unten im Hörsaal sitzt Beate
Wieden-Günther, schwarzes Sak-
ko,weißeBluse,derKragensteht,
das Schwarz ihrer Absatzschuhe
glänzt. Verliebt blickt sie zu ih-
remMannhinauf. Es ist eine gro-
ße Geschichte, die ihr Mann zu
erzählen hat. Sein ganzes Leben
schon kreist Stephan Günther
umdie Idee, ins All zu fliegen, so
wie der Mars um die Sonne
kreist. Still, beharrlich, in seinem
eigenen Tempo: Als Kind bastelt
er Raumkapseln aus Papp-
schachteln, als Teenager baut er
ferngesteuerte Flugzeuge und
Raketen, lernt fliegen, noch be-
vor er ein Auto lenken darf. Als
erwachsener Mann verdient er

sein Geld erst als selbstständiger
Vermögensberater, später entwi-
ckelt er Software zur Mond- und
Spaceflugsimulation. Das Pro-
grammieren hat er sich selbst
beigebracht. Günther ist ein Ma-
cher, einer der anpackt. Es läuft
gut für ihn. Doch die Fliegerei
und der Traum vom Weltraum
lassen ihn nicht los.

Es kommt der Tag, an dem er
seine jetzige Frau im Flugzeug
trifft, ein halbes Jahr später hei-
raten die beiden, Günther lässt
seine Pläne von einem Leben in
den USA fallen und zieht nach
Leichlingen bei Leverkusen, dem
Heimatort seiner Frau.

Und dann erreicht ihn im
Herbst 2012 ein Newsletter zur
„Mars One“-Mission. Sofort weiß
er: „Das ist mein Projekt!“ Noch
am selben Morgen schickt er ei-
ne Mail an die Verantwortlichen
– ohne sichmit seiner Frau abzu-
sprechen.

Nachdem ihr Mann seinen
Vortrag im Hörsaal in Enschede
beendet hat, ist Beate Wieden-
Günther erst mal erleichtert. Sie
klatscht, lächelt, steht auf. „Ist
doch ganz gut gelaufen“, sagt sie
in leichtem Ruhrpottdialekt. Es
ist ein anstrengender Tag für sie,
all die Informationen, dazu noch
die Kameras. Sie verlässt den
Hörsaal, sucht ihren Mann. Der
erzählt dem österreichischen
Journalisten gerade, wie wichtig
es für ihn sei, dass seine Frau
heute dabei ist. „Nur weil siemir
den Rücken stärkt, kann ich das
alles hier überhaupt durchzie-

Einmal hin, nicht zurück

SEHNSUCHT 2023 soll die erste bemannteMission zumMars starten. Hunderttausende wollenmit – obwohl es keinen

Rückflug geben wird. Stephan Günther ist einer von ihnen. Er will gehen – seine Frau, seine Kinder ließe er zurück

VON ESTHER GÖBEL

ie hätte eswissenmüssen.
Gleich als sie ihn kennen-
lernte im Flugzeug, Düs-
seldorf-Miami, in 12.000

Metern Höhe. Sie saßen neben-
einander, zufällig, Reihe 18, Sitze
A und C. Sie: blond, 38 Jahre alt,
Single, Leiterin eines Lkw-Unter-
nehmens, aufdemWegzueinem
Geschäftstermin. Er: jungenhaf-
ter Charme, leicht untersetzt,
39 Jahre alt, ebenfalls Single, auf
demWeg zu einem neuen Leben
in Amerika. Sie unterhielten
sich, neun Stunden lang. Und ir-
gendwannerzählteer ihrvonsei-
ner Leidenschaft fürs Fliegen,
von der Sehnsucht nach demAll.
Sein Enthusiasmuswar einer der
Gründe für ihre Liebe. Nie hätte
sie gedacht, dass sie ihren späte-
ren Mann deswegen einmal ver-
lieren könnte.

Doch genau deshalb sitzt Bea-
te Wieden-Günther sechs Jahre
später in einemHörsaal der Uni-
versität in Enschede und lässt
sich von einem österreichischen
Fernsehteam begleiten. Anlass
ist die „Living on Mars Conven-
tion“, eine Veranstaltung rund
umdas Projekt „MarsOne“. Oben
auf der Bühne redet ihr Mann,
Stephan Günther. Ein TV-Held
noch vor der Tat. Er will als Teil
der privaten Mission freiwillig
auf den roten Planten fliegen.

40 Laien-Astronauten sollen
ab 2022 nach und nach auf den
roten Planeten entsandt werden.
Kosten für den ersten bemann-
ten Marsflug mit zunächst vier
Astronauten: 6 bis 7 Milliarden
Euro.

Experten halten die Idee, zu-
mindest aus technischer Sicht,
für machbar. Finanzieren soll
sich das Projekt über Spenden,
Sponsorengelder – und über den
Verkauf vonMedienrechten: Der
Auswahlprozess der Astronau-
ten, der Start, die Landung, das
Leben dermenschlichenMarsia-
ner – all das soll gefilmt und auf
die Erde gefunkt werden.

Über 200.000 Menschen aus
der ganzen Welt haben sich für
die Mission beworben; für viele
scheint das All eine größere An-
ziehungskraft zu besitzen als die
Erde – oder sogar als das eigene
Leben. Denn diejenigen, die für
die Mission ausgewählt werden,
kehrennichtzurück.Zukostspie-
lig, zu aufwändig, der menschli-
che Körper würde einen Hin-
und Rückflug nicht verkraften.
EinedauerhafteKolonie auf dem
roten Planeten ist zudem das
Ziel. Man könnte es daher auch
so formulieren: dieMarsreise als
Todestrip.

Zukunft entdecken

StephanGünther isteinervonih-
nen. Ein Medienstar, bevor ent-
schieden ist, ob er fliegt. BBC,
Sat1, Bild, alle haben schon ange-
fragt. Mittlerweile kennt Gün-
ther die zweifelnden Blicke und
ungläubigen Fragen. Ob er denn
keineSchuldgefühlehabe, seiner
jetzigen Frau gegenüber? Ob er
sein Verhalten nicht egoistisch
fände?Wie seine drei Kinder, die
getrennt von ihm bei der Mutter
leben,dennspäterdamit zurecht
kommensollen,dass ihrVatersie
für denMars verlassen hat?

Überhaupt, der Mars: äußerer
NachbarderErde,beigrößterAn-
näherung rund 56 Millionen Ki-
lometer von dieser entfernt, mit
einer Atmosphäre so dünn wie
die irdische in38KilometernHö-
he. Kein Sauerstoff zum Atmen,

S
hen.“ Dabei tut Beate Wieden-
Günther dies nicht ohne Skepsis.
„Na ja, seine Begeisterung ist
schon toll. Aber fürmich springt
der Funke nicht über“, sagt sie,
„ich bleib lieber hier und küm-
mer mich drum, dass alles
klappt.“ Sie wirkt ruhig. Beate
Wieden-Günther hat ihren Kopf
nicht im Himmel, sondern auf
der Erde. Manche würden es
Pragmatismusnennen.Dochhat
ihrMann Erfolg undwird amEn-
de des zweijährigen Bewer-
bungsverfahrens ausgewählt,
bedeutet das für sie, dass sie ihn
verlieren wird. Auf immer und
ewig.

Deswegen ist dies nicht nur
dieGeschichteeinesMannes,der
alles daran setzt, seinen Traum
zurealisieren.Es istaucheineGe-
schichteüberdieLiebe.Undüber
das Loslassen.

Natürlichsei sie anfangs scho-
ckiert gewesen, als ihr Mann ihr
von seiner Bewerbung erzählte.
Erwar vor ihr indenUrlaubnach
Alicante aufgebrochen, sie reiste
ihmnach. Er empfing sie freude-
strahlend, die Sonne schien, ein
perfekter Tag. Alles war gut.
Dann erzählt Günther seiner
Frau, er habe sich für eine Mis-
sioninsAllbeworben. „Dadachte
ichnoch ‚Ja, super!‘,weil das ist ja
sein Ding. Das kam für mich
nicht überraschend.“ Erst als er
weiterredet und irgendwann die
Worte „Mars“ und „one way“ fal-
len, wird ihr die Dimension des
Projekts bewusst. „Wir brauchen
keine zehn Jahre zu warten,

wenn du dich trennen willst“,
sagt sie zu ihm.

Mittlerweile ist BeateWieden-
Günther entspannter. Und trös-
tet sich mit der Zeit. „Wir reden
hier von neun bis zehn Jahren,
bis es wirklich losgeht“, sagt sie,
„da kann noch viel passieren.“
Die Zeit schützt das Paar wie ein
Kokon. Noch.

Vergangenheit verlieren

Trotzdem sieht Beate Wieden-
Günther sich nicht als Verliere-
rin. „Weil ichhier bleibe, ichhabe
mein ganzes Leben noch. Ich ha-
be zwar ihn nicht mehr, wenn er
wirklich fliegt – aber er hatmich
dann auch nicht mehr“, sagt sie.
„Und er hat sonst nichts.“ Die
Worte klingen hart, es ist ihre
Sicht auf die Dinge.

Stephan Günthers Leben auf
demMars würde streng kontrol-
liert ablaufen, von medizini-
schen und physikalischen Grö-
ßen bestimmt, beobachtet von
Kameras, die seinen Alltag mit
zwanzigminütiger Zeitverzöge-
rung auf die Erde funken sollen.
ErwirdniemehrdenGeruchvon
regendurchtränkter Luft einat-
men oder frisch gekochte Mira-
coli-Nudeln schmecken, sein
Leibgericht. Er wird seine Kinder
nicht mehr umarmen, nicht
mehr übers Haar seiner Frau
streichen. Er wird im Tausch ein
neues Leben bekommen, das
nochkeinMenschvor ihmgelebt
hat. Aber ein Leben, das in kalter,
technisierter Routine stattfin-
den wird.

Doch bis dahin ist Beate Wie-
den-Günther Teil des Projekts.
Deswegen steht sie jetzt auf und
zupft sich die Bluse zurecht. Der
Journalist aus Österreich will
auch ihr noch ein paar Fragen
stellen. Sie wirkt müde, blinzelt
kurz wegen des Scheinwerfer-
lichts. Trotzdem lächelt sie in die
Kamera. Sie tut’s für ihrenMann.
Das Loslassen kommt später.

Noch fliegt Stephan Günther über die Erde, nicht über den Mars Foto: Harald Krieg

Warum Stephan
Günther zum
Mars fliegen will
„Der Mensch ist
dafür geboren,
zu entdecken.
Wir können nicht
anders, wir müssen
das tun“

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

..............................................................................................Das Projekt „Mars One“

■ Der Ablauf: In der Steppe und in

der Antarktis sollen die Astronau-

ten ab 2015 acht Jahre lang für die

Mission „Mars One“ trainieren.

2022 sollen die ersten Container

auf den roten Planten geschickt

werden. Ein Jahr später sollen die

vierzig Ausgewählten folgen.

■ Die Gefahren: Das Risiko sei so

groß, wie den Mount Everest zu be-

steigen, sagt „Mars One“ auf sei-

ner Webseite. Ein Rückflugticket

zur Erde soll es jedoch nicht geben.

Eine genauere Risikobewertung

veröffentlicht das Projekt, bevor

die Teilnehmer losfliegen.
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ters Großmutter. Eine kleine
Jagdtrophäe, ein Rehbockgehörn
von Katrins Urgroßvater, datiert
vom 11. 6. 1896.

Wermacht was: Beide sind Jour-
nalisten und schreiben für ver-
schiedene Magazine und Zeit-
schriften über Land- und Forst-
wirtschaft, Jagd, Angeln, Garten,
Tiere. Katrins neues Buch: „Die
Jägerin“. Peter ist außerdem
Wolfsbeauftragter des Landkrei-
ses. Seit 2005 hier die erste fri-
sche Wolfsspur entdeckt wurde,
war klar: Damusswas passieren.
Mittlerweile lebt im Gartower
Forst ein Rudel, 2013 hatte es
sechs Welpen. Mit Wildkameras
andenBäumenwerdendie Tiere
fotografiert, Peter notiert Spu-
renfundeundsammeltWolfskot.
(„Die DNA verrät viel über die
Tiere, unter anderem ihre Her-
kunft, zum Beispiel Polen oder
die Lausitz.“) Manche Wölfe le-
gen 1.200 Kilometer in wenigen
Wochen zurück. Peter klärt auf
Info-Abenden über Wölfe auf.

Wer denkt was: Katrin: „Vor 300
Jahrenwar das LebenmitWölfen
normal. Jetzt haben die Men-
schen Angst vor ihnen. Aber das
ist Quatsch, das sind scheue Tie-

re.“ Sie riechen, wenn ihnen der
Mensch zu nahe kommt, dann
zieht das Rudel weiter. Peter:
„Manche Leute glauben, die Wöl-
fe reißen ihre Schafe. Aber bis-
lang fressen die nur Aas und
krankesWild.Wenndie Jungtiere
im nächsten Jahr aber selber
Nachwuchs kriegen, könnte das
anders werden; dann könnten
dieWölfeauchNutztiere reißen.“
Es gibt aber auch Leute, die Peter
„überemotionale Wolfsfreunde“
nennt: Sie wollen die Tiere vor
denMenschen retten. Peter: „Ich
versuche, zwischen beiden ‚La-
gern‘ zu vermitteln.“

Peter: Wurde in Lüneburg gebo-
ren und hat Forstwissenschaft
studiert. Damals waren Förster-
Stellen in der Gegend so rar wie
Atheisten in Rom. „Ratzfatz war
ich im Verlagswesen.“ Dabei fiel
ihmauf, dass „grüneBerufe“ kei-
ne Lobby hatten. Also begann er,
in Zeitschriften darüber zu
schreiben. „DaswareineNische.“
Er wechselte in die Werbebran-
che, seit 2001 ist er selbstständig.

Katrin: Kommt auch aus Lüne-
burg, hat Agrarwissenschaften
studiert, abernicht zuEnde. „Das
war nicht hundertprozentig das,

was ichwerdenwollte.“Hat Prak-
tika gemachtundeinVolontariat
in einem Verlag in Hannover.
War viereinhalb Jahre Vize-Che-
fin einer Regionalzeitung. Seit
2004 ist sie selbstständig.

Das ersteDate:KatrinsVaterwar
Förster undmit Peters Eltern be-
freundet. Peters Vater fragte Ka-
trins Vater, ob der Sohn bei ihm
einpaarBäumepflanzenkönnte.
Peter stromerte viel durch den
Wald. Damals war er 13, Katrin 6.
Als er sie das erste Mal sah, saß
sie auf dem Schoß ihres Vaters,
im Schlafanzug. Peter: „Ich war
damals schon hingerissen.“ Ka-
trin: „Mansiehtsich immerzwei-
mal imLeben.“BeimzweitenMal
war sie 24 und er 31, verheiratet,
ein Sohn. Sie machte ein Prakti-
kuminHannover, indemVerlag,
in dem er arbeitete. Sie waren
viel gemeinsam unterwegs, Pe-
ters Ehe war vorbei und sie ver-
liebten sich ineinander.

Die Hochzeit: Im Dezember
2000. Peters Sohn Jonas war oft
bei Peter undKatrin und brachte
häufig seinenbestenFreundmit.
Sie fühlen sich als Familie. Ka-
trin: „Bei uns ist es total egal, wer
die biologischen Eltern sind.“

„Wölfe sind scheue Tiere“
HAUSBESUCH Sie leben imWald, er ist Wolfsbeauftragter. Bei Katrin und Peter Burkhardt imWendland

VON SIMONE SCHMOLLACK (TEXT)

UND TIMO VOGT (FOTOS)

in Rotkäppchen-Wald mit
hohen Tannen und dunk-
len Eichen. Mitten drin,
komplett versteckt und

selbst mit Navi kaum zu finden:
Rucksmoor. Zwei weit auseinan-
der liegende Gehöfte, die zur
Samtgemeinde Gartow im
Wendland, Landkreis Lüchow-
Dannenberg, gehören.Hierwoh-
nen Katrin, 41, und Peter Burk-
hardt, 48, mit Hund Titus und
Katze Emma.

Draußen: Ein ehemaliges Forst-
haus, weißes Fachwerk, Reet-
dach. Hinter dem Haus Wiese
und Wald. Manchmal steht dort
ein Reh und frisst. Im Hof ein al-
ter Brunnen, der nicht mehr
funktioniert, aber soaussieht, als
würde er noch Wasser geben. Im
alten Pferdestall lagert Holz für
den Ofen. An der Eingangstür,
die im Sommer immer offen
steht, sind Gummistiefel aufge-
reiht. Ein alter Stall ist zu einem
Gästehaus umgebaut worden,
dort könnenbis zu vier Personen
direkt unter demDach schlafen.

Drin: Eine 30Quadratmeter gro-
ße Wohnküche mit einem Ka-
minofen. Auf der einen Seite die
Küchenzeile und ein viereckiger
Tisch für sechs Personen. Der
Mittelpunkt des Hauses und des
Lebens der Burkhardts: „Hier
spielen sich 80 Prozent des All-
tags ab.“ Auf der anderen Seite
ein runder Tisch mit Holzses-
seln, einer Sauschwarte (so heißt
ein Wildschweinfell in der Fach-
sprache) und eine Anrichte mit
Wein und Schnaps. Katrin: „Wir
kriegen leider viel zu oft Jäger-
meister geschenkt.“ Ein alte
Standuhr mit einem Fasan dar-
auf, an den Wänden Bilder mit
Landschaften und bunten Blu-
men. Alles Originale, einige ge-
malt von der Schwester von Pe-

E

Wenn sie morgens länger, als sie sollten, Kaffee trinken und reden, sind sie glücklich: „Das ist Lebensqualität, die nicht mit Geld zu bezahlen ist“

Das ist bis heute so. Inzwischen
kommen die beiden jungen
Männer mit ihren Freundinnen
„nach Hause“.

DerAlltag:Vor9Uhrpassiert gar
nichts. Peter: „Wer früher anruft,
hat Pech. Dafür gehen wir
abends nach 10 noch ans Tele-
fon.“ Katrin: „Ich muss oft an
meine Freundin denken, die
morgensum6Uhranfängtzuar-

beiten.“ Nach dem Frühstück
geht esumdie Ecke, insBüro.Die
beiden Schreibtische stehen sich
gegenüber, jeder arbeitet an sei-
nen Projekten. Zwischendurch
geht einer von beiden mit dem
Hund raus. Am Nachmittag fah-
ren sie häufig zum Wildgatter.
Der Touristenanlaufpunkt ge-
hört derGemeindeunddemhie-
sigen Forstbetrieb, die Burk-
hardts betreuen die Gehege mit
Schwarz-, Dam- und Rotwild.
Wenn Besucher kommen, wird
gequatscht.

Wann sind Sie glücklich? Peter:
„Wenn wir morgens länger, als
wir sollten, in der Küche sitzen,
Kaffee trinken und reden. Wenn
imFrühjahrdieKranichevorbei-
ziehen und Katze Emma die
Computertastatur blockiert.“ Ka-
trin: „Dannwissenwir:Das ist Le-
bensqualität, die nicht mit Geld
zu bezahlen ist.“

■ Nächstes Mal treffen wir Herrn

Shin Sung-sik in Berlin. Wenn Sie

auch einmal besucht werden

möchten, schreiben Sie eine Mail

an hausbesuch@taz.de

Draußen: Idylle Drin: Felle

ANZEIGE
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homas heißt er, ist Bauer
undAnarchist.Waserzuerst
war, bleibt unklar. Ich glau-

be, Anarchist, obwohl es in der
DDR, wo er wohnte, schwer war,
als Landwirt etwas anderes zu
wollen als die Landwirtschaftli-
che Produktionsgenossenschaft
LPG. Deshalb kamen Kartoffeln
vor Tomaten, Kohl vor Pastina-
ken. Planerfüllung vor Sehn-
sucht. Aber ein guter Anarchist
hungert vom Wesen her nach
mehr.Deshalb ließsichThomas,
langhaarig, blond,wortkarg, das
Träumennichtnehmen.

Ich habe ihn erst ein paar Jah-
re nach der Wende kennen ge-
lernt,dawarerendlichanarchis-
tischer Landwirt, bio, radikal,
nur der Erde treu, und lieferte
seineGemüsekistenanWestber-
liner Wohngemeinschaften. Sie
unterstütztenihn,dennThomas
bautnurGemüsean,dassichmit
derRegion,demBodenunddem
Klimaverträgt.Underbewässert
die Feldernicht künstlich.

Bescheiden stand Thomas
mit seiner Kiste vor der Tür zur
WG, in der ich damals lebte, und
wartete, dass man ihn bezahlte.
Wie geht es? „Gut.“Wächst alles?
Er zucktmit den Schultern, sagt:
„zuwenigRegen“.Oder: „zukalt“,
„zu heiß“ „zu trocken“, „zu nass“.
Er steckte seine zehn Mark ein

und ging dann zu Treffen von
Anarchisten.Woche fürWoche.

Irgendwann bin ich der WG
untreu geworden. Aber Thomas
bringtmirdieKisteimmernoch.
Frühmorgens, sehr früh mor-
gens, so früh, dass konspirative
Treffen unwahrscheinlich sind,
denndenengehört dieNacht.

InderKistewaren: 1 kgKartof-
feln, 1kgKürbis, 1kgBirnen, 1,5kg
Äpfel, 300 Gramm Walnüsse,
400GrammQuitte, 1 kgMöhren,
1 BundPetersilie

DenKürbis habe ichnoch, die
Birnen auch, denn sie sind hart.
Die Äpfel schmecken mäßig,
aber diese Quitte, die habe ich
eineinhalb Stunden in Zucker-
sudmitdreiNelkengekochtund
dannwarmmit Sahne gegessen.
Eine süßere Anarchie ist un-
denkbar.

■ Hier besprechen wir abwech-

selnd Würste und bedienen uns aus

der winterlichen Gemüsekiste

T

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

WALTRAUD SCHWAB

GEMÜSE IST MEINE WURST

Snack Gottes

DAS VERGESSENE REZEPT Die Bibel könnte Hobbyköche inspirieren. Wenn sie nur

nicht so ungenau in der Anleitung wäre. Ein Vorschlag für das Linsengericht

VON PHILIPP MAUSSHARDT

lsKochbuchtaugtdieBi-
bel leider nur bedingt.
Zwar wird auf tausend
Seiten ständig vom Es-

senundTrinkengeredet,brauch-
bareRezepteaber suchtmanver-
geblich. Wäre beispielsweise die
Anleitung, wie man aus Wasser
Weinmacht (Johannes,Kapitel2),
etwas genauer ausgefallen, das
Christentumhätte alsWeltreligi-
on keine Konkurrenz zu fürch-
ten. An anderer Stelle beschreibt
uns der Autor, wie man massen-
haft Fische fängt (das Wunder
vom See Genezareth). Über die
anschließende Zubereitung, ob
anderHaut gebratenoderbesser
gedämpft, schweigt sich der
Evangelist aber leider aus. Das
Himmelreich, behauptet einer
der Autoren (Markus, Kapitel 4),
sei wie ein Senfkorn: einmal aus-
gesät, vermehre es sich wie Un-
kraut. Auch hier vermissen wir
schmerzlich die Rezeptur der
Senfsauce.

Nicht einmal beim sprich-
wörtlich gewordenen „Linsenge-
richt“ erfährt der fromme Leser,
wie er es denn kochen soll. Dabei
muss das Gericht dermaßen gut
gerochenhaben,dassdervonder
Jagd heimkehrende Esau bereit
war, für einenTeller seineRechte
als Erstgeborener abzutreten.

Die Linse. Vor 2000 Jahren
verarbeitete man im Nahen Os-
ten – wie auch heute noch – vor-
wiegend rote oder gelbe Linsen.
Diese Variante der Hülsenfrucht
wird schneller in kochendem
Wasserweichals ihrebrauneVer-
wandte, die in Europaoder inKa-
nada überwiegt. Dass die
Menschheit sesshaft wurde und
nicht mehr als Jäger und Samm-
ler durch die Welt streifte, ver-
danken wir nicht zuletzt der Lin-
se, die gut haltbar und vor Mäu-
sen relativ sicher den Winter
überstand. Sie gilt zusammen
mit dem ölhaltigen Lein, der Ge-
treidesorte Emer undwilden Ka-
rotten zu den ältesten kultivier-
ten Lebensmitteln. Die Linse hat
also die Menschheit viel stärker
beeinflusst als, sagen wir: das
iPhone. Dafür steht sie ver-
dammt weit unten im Lebens-
mittelregal.

Als „Linsen mit Spätzle und
Saitenwürstle“ hat sich das Un-
kraut im Schwabenland immer-
hin zu einemNationalgericht ge-

A

mausert, „koscht net viel“ und
macht gut satt. Vor allem auf der
Schwäbischen Alb bauten die ar-
men Bäuerlein ihre Linsen an, es
wuchs ja sonstnicht viel auf dem
kargen Kalkboden. Die Alblinse
war eine eigene Sorte, ähnlich
klein wie die Le-Puy-Linse aus
Frankreich, nur im Geschmack
etwas intensiver. Doch irgend-
wannwar sie verschwunden, der
Anbauzumühselig, esgabbillige
Linsen aus Kanada oder der Tür-
kei, und die Konservenindustrie
hatte die Vorratshaltung für den
Winter sowieso überflüssig ge-
macht. Man hatte die Alblinse
deshalb einfach vergessen und
schonaufdie Liste der ausgestor-
benen Arten gesetzt.

Bis vor wenigen Jahren. Im
Sommer 2005 erhielt der Bio-
Bauer Woldemar Mammel aus
Lauterach ein Päckchen aus
Sankt Petersburg. Es enthielt
zwei Tüten mit Samen, die im
Wawilow-Institut ineinerGenda-
tenbank für exotische Nutz-

Das Linsengericht
muss dermaßen gut
gerochen haben,
dass der von der Jagd
heimkehrende Esau
bereit war, für einen
Teller seine Rechte
als Erstgeborener
abzutreten

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

..............................................................................................Hirschrücken auf Linsengemüse

■ Zutaten: Ausgelöster Hirschrü-

cken (circa 600 Gramm), 250

Gramm Albleisa (ersatzweise Le-

Puy-Linsen), Bratenfond (mög-

lichst selbst gemacht), eine Zwie-

bel, eine Möhre, eine Fleischto-

mate (gehäutet und entkernt), 1 El

Balsamico-Essig, 2 El Crème

fraîche, Salz, Pfeffer

■ Zubereitung: Linsen über Nacht

in Wasser einweichen (geht auch

ohne, erhöht aber die Kochzeit). In

reichlich Wasser (ohne Salz!) circa

35 Minuten kochen, bis sie bissfest

sind. Zwiebel und Möhre sehr fein

schneiden und in Butter anbraten.

Vom Feuer nehmen und die sehr

klein gewürfelte Tomate unterhe-

ben. Mit den Linsen mischen, Crè-

me fraîche und Balsamico zuge-

ben, salzen, pfeffern und kurz vor

dem Servieren noch mal kurz er-

hitzen. Hirschrücken am Stück in

der Pfanne rundherum anbraten.

Salzen und pfeffern und im Backo-

fen bei 150 Grad 15 bis 20 Minuten

garen. Rücken aufschneiden und

mit dem Bratenfond servieren.

Schmeckt besser als trockenes Kaninchen: So stellte sich der Maler Matthias Stomer etwa 1640 die biblische Linsengeschichte vor Foto: AKG

pflanzen lagerten. Irgendje-
mand hatte im fernen Russland
mitbekommen, dass die Schwa-
ben ihre vergessenen Linsen
suchten und hatte Erbarmen.
Heute ist die Schwäbische Alb
das größte Linsen-Anbaugebiet
im deutschsprachigen Raum.
„Alb-Leisa“ findet man in Bio-Lä-
den oder Feinkostgeschäften.
Und für ein wirklich gutes Lin-

sengericht sollte niemand zö-
gern, auf sein Erbe zu verzichten.

■ Philipp Maußhardt schreibt über

vergessene Rezepte

■ Die anderen Autoren: Undine

Zimmer kocht mit Resten; die Kö-

chin Sarah Wiener komponiert aus

einer Zutat drei Gerichte, und Jörn

Kabisch befragt Experten zur Hard-

ware des Kochens
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ei einem Vortrag über den
Zauber vonGeschichten ha-
be ich von einem Fernseh-

moderator gehört, der stets das
Zitat eines Sozialarbeiters bei
sichimGeldbeutelhatte:„Esgibt
niemanden, den man nicht ler-
nen kann zu lieben, sobald man
seine Geschichte gehört hat.“
DasistdeshalbsoeinklugerSatz,
weil er einen ermuntert, genau
hinzugucken und, mehr noch,
genauhinzuhören.

Ich musste daran denken, als
ich eine Szene beobachtete, die
mich wirklich deprimierte. Ich
stand an der Theke meiner Bar,
als jemanddenRaumbetrat,den
ich schon öfter in dieser Gegend
gesehenhatte. Es lässt sich nicht
genausagen,obessichumeinen
MannoderumeineFrauhandel-
te. Es war mehr eine ätherische
Gestalt, derenAugenhöhlensich
tief in den Schädel zurückge-
zogen hatten, mit Ohrringen,
zerzaustem Haar und einer Ob-
dachlosenzeitschrift in der
Hand. Man konnte leicht durch
sie hindurch sehen, wenn man
keine Lust hatte, genau hinzu-
gucken.

Mit einer Stimme, so sanft
undleise,alssteckeinjedemSatz
die Entschuldigung dafür, aus-
gesprochen worden zu sein,
fragte sieuns, obwir eineAusga-
be kaufen wollten. Ich nahm ihr
eine ab. Sie bedankte sich aus-
nehmend höflich, wünschte ei-
nenschönenAbendundgingzur
nächstenGruppe.

Sie sahenauswieausderWer-
bebroschüreeinerPrivatuni.Die
Männer mit gegeltem Haar und
Hemdenmit steifenKragen.Die
Frau mit einem eng anliegen-
den, wollenenOberteil undGlit-
zerarmbändern, die beinahe bis
zudenAchselhöhlenreichten.Es
dauerte nur einen Augenblick,
bis sie registrierten, worum es
ging. Wortlos drehten sie sich
weg und ließen die Gestalt ste-
hen wie einen Barhocker. Sie
hörtenmit einer Kaltschnäuzig-
keit weg, die einemnoch in fünf
Metern Entfernung in den Oh-
rendröhnte.

Am nächsten Morgen habe
ich deshalb das Zitat des Sozial-
arbeiters um einen Zusatz er-
gänzt: Und dann gibt es die
Arschlöcher, deren Geschichten
einem auch einfach egal sein
können.

■ Hier wüten abwechselnd

Kai Schächtele und Isabel Lott

B

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

KAI SCHÄCHTELE

WUTBÜRGER

Ein
dröhnendes
Schweigen

her Gedanken, investieren Zeit
und haben – anders als die Grie-
chen und Schneewittchens Stief-
mutter – in der Regel keinemör-
derischen Absichten. Sie wollen
dem Beschenkten eine Freude
machen. Wer es schafft, daraus
eine Beschwerde zu stricken, der
tut dem Schenker Unrecht.

Um jeglichen Einwänden vor-
wegzugreifen, ein Zitat von
Adolph Freiherr Knigge: „Die
Dankbarkeit ist eine der heiligs-
ten Tugenden; wer Dir Gutes ge-
tan, den ehre! Danke ihm nicht
nur mit Worten, sondern suche
auch jedeGelegenheit auf,woDu
ihmwieder dienen und nützlich
werden kannst.“ CHRISTIAN FLEIGE

■ Sie haben eine Benimmfrage?

Mailen Sie an knigge@taz.de

Die Knigge-Frage
Darf man sich

über Geschenke

beschweren?

s gibt Leute, diedürfen sich
über Geschenke beschwe-
ren – die Trojaner zumBei-
spiel.VorderenTor stellten

die Griechen ein äußerst listiges
Präsent: ein hölzernes Pferd, ge-
füllt mit blutrünstigen Soldaten.
Das Ende der Geschichte ist be-
kannt.

Schneewittchen bekam von
ihrer Stiefmutter einen vergifte-
tenApfel geschenkt.Undobwohl
dieGeschichte letztlich ein gutes
Ende fand, hätte Schneewittchen
sich beschweren dürfen.

Für uns Normalsterbliche gilt
aber: Füße stillhalten. Auch
wenn unterm Weihnachtsbaum
nur Unbrauchbares liegt.

Die meisten Menschen geben
sichmit ihren Geschenken näm-
lich Mühe. Sie machen sich vor-

E

?

nen Preis für den übelsten
Zwangsbeschaller des Jahres ver-
leiht. Das von einem Nagel
durchbohrte Ohr wird jeweils
am letzten Einkaufssamstag vor
Weihnachten vergeben. And-
rosch geht es um das gesell-
schaftliche Phänomen: „Eine
StimmehabenundGehörfinden
ist einzentralerPunktderGesell-
schaft.“

Wie viel Gehörman in den Lä-
den der Wiener Innenstadt fin-
det, testet Margit Knipp mit ih-
rem Handy. Früher hat sie für

das Bundeskanzleramt die Fort-
bildungsseminare organisiert.
Heute ist sie Rentnerin, singt im
Chor und engagiert sich für das
Projekt Beschallungsfrei. Die Fi-
liale Mariahilfer Straße der
Schweizer Boutiquenkette Tally
Weijl wurde schon 2009 mit der
Trophäe ausgezeichnet. Nicht
der erste Negativ-Preis: 2006 be-
kam die Schweizer Modekette
vom feministischen Netzwerk
Dafne für denWerbespruch „Tal-

lyWeijl – totally se-
xy“ den golde-

nen Phallus

Extrem laut und unglaublich voll

DAUERBESCHALLUNG Kurz vor Weihnachten läuft überall Musik. Ein österreichischer Verein

misst Lärmpegel in Geschäften und verleiht einen Preis für den übelsten Zwangsbeschaller

AUS WIEN RALF LEONHARD (TEXT)

UND ELÉONORE ROEDEL

(ILLUSTRATION)

edes Mal, wenn sich die
Glastür öffnet, wabert Tech-
no-Sound auf die Mariahil-
fer Straße, Wiens längste

Shopping-Meile. Im Inneren der
Boutique Tally Weijl schaut Mar-
git Knipp auf ihr iPhone. Sie geht
durch den Laden, pinkfarbene
Dekoration zu glitterbestickten
Kleidchen. Neben Konfektions-
ware für Teenies gibt es Ge-
brauchsgegenstände, die junge
Frauen ihrer Freundin unter den
Christbaum legen. Highlight ist
der Hilarious Muscle Man Cork-
screw, der – na klar – einen Kor-
kenzieher zwischen den musku-
lösen Beinen trägt.

Margit Knipp interessiert
sichwenig fürdasWarenange-
bot. Sienotiert,wasdie Lärm-
App des Deutschen Berufs-
verbands der Hals-Nasen-
Ohrenärzte auf ihrem Handy
anzeigt. Neben der Lautstärke
interessiert sie, ob es Unterbre-
chungen gibt. Laut Experten
kann auch leise Beschallung zu
Hörschäden führen, wenn sie
ohne Pause auf dasOhr einwirkt.
Die App zeigt an, wenn der Ge-
räuschpegel bedenklichwird. Ab
85 Dezibel verfärbt der Monitor
sich dunkelrot. 89 bis 95 Dezibel
zeigt er im Eingangsbereich von
Tally Weijl an. Auf der verkehrs-
beruhigten Mariahilfer Straße
liegt der Lärmpegel bei
70 Dezibel.

Lärmschwerhörigkeit, so der
österreichische Kodex zur Lärm-
reduktion im Musik- und Unter-
haltungssektor, entsteht durch
langjährige Einwirkung von
Lärm über 85 Dezibel. Cvetanka
Jovanovic, 22, macht sich noch
keine Sorgen um ihr Innenohr.
Sie arbeitet seit zwei Jahren bei
Tally Weijl und würde sich ohne
Musik langweilen. Auch eine
Kundin, die das Geschäft nach
wenigen Minuten verlässt, gibt
sich gelassen: „Mich stört das
nicht.“

Peter Androsch ist Musiker,
hat ein feines Gehör und mag
keine Dauerbeschallung. „Uns
sinddieRuhezentrenunddieRu-
heorte abhanden gekommen“,
sagt er. Androsch hat in Linz den
Verein Hörstadt gegründet, der
von der Gewerkschaft der Pri-
vatangestellten und der ka-
tholischen Kirche getragen
wird. Der Verein hat die
Kampagne „Beschallungs-
frei“ erdacht, die seit 2008 ei-

J

für sexistische Werbung zuer-
kannt. Auf dem dazugehörigen
Plakat gewährt eineBlondine auf
allenVieren tiefenEinblick in ihr
Dekolleté und blicktmit halb ge-
öffnetemMund nach hinten, als
ob sie darauf warte, von einem
Mann besprungen zu werden.
Bumsende rosa Hasenpaare im
Hintergrund verstärken die Bot-
schaft.

Andere Preisträger der
Zwangsbeschaller-Trophäe, wie
die spanische Modekette Desi-
gual oder Bershka, die wie Zara
zur spanischen Inditex-Gruppe,
dem größten Modekonzern der
Welt, gehören, beschallen zwar
auch mit gesundheitsbedenkli-
chem Pegel, bleiben aber zumin-
dest bei derMessung durchMar-
git Knipp unter 90 Dezibel.

Laura, 21, die sich bei Desigual
um die Kundinnen bemüht, fin-
det den Lärmpegel, dem sie täg-
lich ausgesetzt ist, „mal so, mal
so“. Nirgends sonst sei aber die
Musik so abwechslungsreich.
Selbst Underground bekomme
man da zu hören.

Auch in Linz, Graz, Salzburg
und den anderen Landeshaupt-
städten sind in der Vorweih-
nachtszeit AktivistinnenundAk-
tivisten der Kampagne mit
Schallpegelmessgeräten unter-
wegs. Der Preisträgerwird erst in
letzter Minute informiert. Auch
weil Peter Androsch unangeneh-
me Erfahrungen gemacht hat.
Vor allem, wenn der prämierte
Laden in einem Einkaufszent-
rum liegt. Letztes Jahr, als die
Wahl auf den Laden Hollister im
Salzburger Europapark fiel, rief
dieGeschäftsführerindieSecuri-
ty-Männer und ließ die Delegati-
on mit dem hölzernen Ohr vor
die Tür setzen. „Die Medien wa-
gen es gar nicht, über solche Er-
eignisse zu berichten“, sagt And-
rosch.

In diesem Jahr wird der Preis
auf einer Pressekonferenz in Wi-
en vergeben. Vertreter des prä-
mierten Geschäfts sind eingela-
den. Die bisherigen Preisträger
haben aus der Beanstandung ih-
rer Beschallungspolitik keine
Konsequenzen gezogen, sagt
Margit Knipp, deren Handy im-
mer wieder in den gleichen Lä-
den ausschlägt. Auf der anderen
Seite schmücken sich immer
mehr Geschäfte mit dem von
der Kampagne vergebenen
Aufkleber „Beschallungs-
frei“, der beweist, dass man
auch ohne dröhnende
Hintergrundmusik Geschäf-

te machen kann.

Bumsende rosa
Hasenpaare
im Hintergrund
verstärken
die Botschaft
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paar Löwen.Unddie Leutehaben
immer gefragt: Wo ist denn hier
die Tierschau? Weil es keine gab,
sind sie wieder gegangen.

In Ihrem aktuellen Programm
gibt es dafür eine Hühner-
dompteuse.
Ich muss dazu sagen: Das Huhn
führt die Frau vor. Hühner sind
ja nicht besonders intelligent.
Manchmalmachen sie, wasman
will, manchmal nicht. Letzteres
ist immer peinlich.

Dann ist es also eher eine
Clownsnummer?
Ja, klar.

Wann haben Sie gespürt, dass
das etwas werden kann mit Ih-
nen und dem Zirkus?
Ich bin in einem österreichi-
schenDorfaufgewachsen, inWil-
helmsburg. Zwei Fabriken, eine
Porzellanmanufaktur und eine
Eisengießerei. Ich habe die Welt
um mich herum immer anders
wahrgenommenalsdieanderen.
Für mich war mittags die große
Inszenierung. Da haben die Kir-
chenglocken geläutet und fast
gleichzeitig die Fabriksirenen. Es
ging immer darum, wer zuerst
dran ist. Das war die Ouvertüre
zu einem Schauspiel: Aus der
Porzellanmanufaktur kamen
200 Radfahrer, alle weiß einge-
stäubt. Und von der anderen Sei-
te, aus der Eisengießerei, kamen
200 schwarze Radfahrer. In der
Ortsmitte sind sie in die Häuser
verschwunden, und um ein Uhr,
wenn die Fabriksirenen geheult
haben, sind sie wieder auf die
Fahrräder gestiegen, haben sich
inSchwarzundWeißsortiertund
fuhren in die Fabriken. Das habe
ich später in mein Programm
aufgenommen.

Sie hatten also eine Kindheit in
Schwarz-Weiß?
Ja, bis ichmit sechs das ersteMal
im Zirkus war. Plötzlich wurde
meineWelt bunt. In allen Seiten-
straßen waren Zirkuswagen, da
ging ein Elefant, dort ein Zebra.

Und die Zirkuskinder saßen ne-
ben mir in der Schule. Ich habe
mich natürlich mit denen ange-
freundet, und dann bin ich auf
einmal auf der Wohnwagenter-
rasse gesessen, so ein schöner al-
ter Holzwagen, der Vater war
Clown und Zirkusdirektor. Der
saß da, hatte seine Nase abge-
nommen, und es gab Spaghetti.
Damals waren Spaghetti noch
ein italienisches Gericht, das gab
eshöchstensmal imUrlaub.Und
dann sind die schönsten Frauen
der Welt an uns vorbeigegangen.
Die waren geschminkt, das hatte
ich ja noch nie gesehen. Nur die
Apothekerin hatte einen Lippen-
stift. Die vomZirkus habenNetz-
strümpfeangehabtundübermir
Spagat gemacht am Trapez. Das
war meine erste erotische Erwe-
ckung.

Offenbar hatten es Ihnen die
Clowns aber besonders ange-
tan.
Das war für mich eigentlich
immer die Königsdisziplin. Das
hat mir mehr imponiert als der
stärkste Mann der Welt. Der
Clown ist der Antiheld. Er ist
nicht schön, aber allemögen ihn.
Undichwarauchnochnieschön.
Als Kind hatte ich Augengläser,
Sommersprossen, rote Haare.
Und dann komme ich da hin,
und der Vater schaut aus wie ich.
Auf einmal bin ich akzeptiert
worden, wie ich war.

Eigentlich eine traurige Ge-
schichte.
Ich habe gleich die erste Depres-
sion meines Lebens gehabt, weil
der Zirkus weggefahren ist. Aber
es bleibt ja immer so ein Säge-
mehlkreisübrig.Unddahabe ich
nachderSchulegesessenundge-
schaut, ob ich irgendwas finde.

Und, haben Sie?
Eine Paillette! Das warmeine Re-
liquie, die habe ich heute noch.
Der Zirkus von damals war für
mich der schönste der Welt. Der
war auch nicht schlecht, aber in
der Fantasie wurden die Wagen
noch schöner. Später wollte ich
den Zirkusmeiner Kindheit wie-
der zum Leben erwecken. Reali-
sierthabe ichabermeineErinne-
rung,nichtdiedamaligeRealität.
Ich bin auch froh, dass ich nicht
gleich zum Zirkus gegangen bin.

Stattdessen haben Sie erst mal
Hoch- undTiefbau studiert,wa-
renGrafiker, Art Director bei ei-
ner Zeitungund ineinerWerbe-
agentur.
DankdemHoch-undTiefbauha-
be ich die elektrische Kuppel
zum Lüften erfunden Die wird
heute weltweit gebaut. Als Grafi-
ker habe ich viel über Farbpsy-
chologie gelernt. Im Zirkusmuss
optisch alles stimmen. In der
Werbeagentur habe ich Kampa-
gnen für Porsche gemacht. Spä-
ter habe ich ein Logo fürmeinen
Zirkus entworfen. Das gab es da-
mals noch nicht. Jeder Zirkus hat
irgendeine Schrift gehabt, und
die war immer anders. Diese Sa-
chen haben mir genützt. Man
könnte also auch sagen: Ich habe
Zirkusdirektor studiert.

Warum sind Sie denn nicht
gleich Clown geworden?
Ich habe gemerkt, wie schwierig
Clownsnummernsind,undhabe
erst nur Zirkus gemacht. Irgend-
wannhabeichdenClownmeiner
Kindheit wiedergetroffen. Der
war schon ein älterer Herr, aber
ich wollte unbedingt, dass er bei

mir mitmacht. Er wollte nicht,
fand das alles zu anstrengend.
Ich habe gesagt: Freddy, wir wer-
den es schönhaben. Ein gemütli-
cher, österreichischer Zirkus. In
der Früh gibt es ein schönes Hä-
ferl Kaffee, unddannwerdenwir
auf der Wohnwagenterrasse sit-
zen und Erdbeeren mit Schlag-
obers essen. Dazu ist es nie ge-
kommen, weil der Zirkus zu er-
folgreich war. Da ging richtig die
Post ab: überall Shows und Fern-
sehauftritte. Das hat Freddy mir
oft vorgehalten. Kurz vor seinem
Todhabe ich ihnnocheinmalbe-
sucht, und da saßen wir tatsäch-
lich auf seiner Terrasse und ha-
ben Erdbeeren mit Schlagobers
gegessen.

Von Freddy haben Sie also ge-
lernt?

„Den Zirkus kannmannicht ersetzen“

TAMTAM Als Kind hatte er es nicht leicht, mit roten Haaren und Sommersprossen. Dann kamen Clowns in die Stadt,

die genauso aussahen wie er. Ein Gesprächmit dem Roncalli-Chef Bernhard Paul über den Duft der Manege

GESPRÄCH FRANZISKA SEYBOLDT
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sonntaz: Herr Paul, gibt es ei-
gentlich guten und schlechten
Applaus?
Bernhard Paul: Es gibt nur
schlechtes Publikum. Und das
schlechteste sind Leute mit Frei-
karten. Wenn eine Firma ihren
Mitarbeitern Zirkuskarten spen-
diert. Es gibt eine Regel: Was
nichts kostet, ist nichts wert. Die
klatschen dann zwar, aber an der
falschen Stelle.

Normalerweise geht man in
den Zirkus, um den Alltag zu
vergessen.WievielAlltag steckt
im Zirkus?
Der Zirkus hat zwei Seiten: Büro-
kratie und Fantasie, die sich
feindlich gegenüberstehen. Die
Bürokratie lässt ja nichts aus.
Deshalb bin ich auch kein
Freund der EU.

Warum denn nicht?
Allein schon wegen dieser Glüh-
birnenverordnung. Als Zirkusdi-
rektor lebt man davon, zehntau-
send Glühbirnen hängen zu ha-
ben, und plötzlich verzwanzig-
facht sich der Preis. Eine Insze-
nierung hat immer mit Licht zu
tun. Ich bin mal in einem Steak-
haus gesessen und habe eine
Sparlampe über mir gehabt. Der
Wein war grau und das Steak
auch.

Aber das sind die kleinen Sor-
gen. Was sind die großen Sor-
gen eines Zirkusdirektors?
Der Transport. Wir haben einen
Sonderzug der Bahn gemietet,
ganz umweltbewusst. Dasmacht
sonst keiner mehr, weil es teuer
ist. Seit dieBahnprivatisiertwor-
den ist, hat sie so ziemlich alle
Verladerampen in Deutschland
abgebaut.Deshalbmüssenwir in
ein, zwei Jahren auch auf die Au-
tobahn.

Schauen Sie sich eigentlich
manchmal eine Vorstellung bei
der Konkurrenz an?
Nein, ich bin ja kein Masochist.
Da werden den Ponys die Hufe
nicht geschnitten, oder die neh-
men die Peitsche zum Hauen
und nicht zum Dirigieren. Die
machen alles verkehrt. Tierdres-
sur funktioniert nur mit Beloh-
nung. Und wenn ein Pferd den
Rücken rund macht und die Oh-
ren anlegt, dann weiß ich: Oh,
das wurde schon mal geschla-
gen. Jedes Pferd, das einmal
geschlagenworden ist, ist für die
Dressur auf alle Zeiten verdor-
ben.

Die Peta sagt: Jeder Zirkus ist
Tierquälerei.
Peta ist sowieso ein Arschloch-
verein. Unsere Pferde haben ein
Außengehege, denengeht es gut.
Einmal war ein Pferd krank und
durfte nicht in die Manege. Ich
habe gedacht, das zerreißt die
Box. Als es die Musik gehört hat,
ist es geradezu verrückt gewor-
den.

Die Pferde haben also richtig
Lust drauf?
Ja. Das machen die gern. Anders
istdasbeiWildtieren.Vordreißig
Jahren haben die großen Zirkus-
seeine riesigeMenageriegehabt,
bis zu zwanzig Elefanten, Tiger,
Eisbären, Löwen, Hyänen. Die
Leute sind damals nicht nach
Afrika auf Safari gefahren. Die
hat interessiert: Wie schaut so
einViech aus?Wir hattennur ein

Ja. Wir haben auch zusammen
gespielt, aber der Hundling hat
mir nicht gesagt, wie es geht. Er
wollte, dass ich selber drauf
komme. Das musst du wissen,
hat er immer gesagt. Etwa beim
Schminken: Die ersten Male ha-
be ich viel zu viel aufgetragen.
Als iches immerweiter reduziert
habe, hat er irgendwann gesagt:
Jetzt bist du da.

Was ist eigentlich schwieriger:
Erwachsene zum Lachen zu
bringen oder Kinder?
Kinder. Jetzt erzähle ich dir ein
Geheimnis: Clowns lieben die
Kinder nicht. Das darf man aber
nicht laut sagen. Clowns wollen
die Leute mit Kleinigkeiten zum
Lachen bringen, so wie Charlie
Chaplin.AberdasbemerkenKin-
der gar nicht. Kinder lachen ja

auch nicht über Loriot. Doch
wenn der Clown hinfällt, ist das
lustig.Wenner siemitWasser an-
spritzt, lachen sie. Dabei wollen
Clowns Künstler sein.

SovieleexzentrischeMenschen
aufeinemHaufen,puh. Sind im
Zirkus denn wirklich alle eine
große Familie?
Das klingt so kitschig: Wir sind
eine Familie und haben uns alle
lieb. Aber es ist so. Wir leben auf
engstem Raum, wir hören alles,
wissen genau, wer mit wem,
wann und umwie viel Uhr.

Aber Ihre Kinder haben einen
eigenenWohnwagen, oder?
Jetzt ja. Früherhabenwirzufünft
in einem Wohnwagen gewohnt.
Aber das war lustig. Es hat gereg-
net, untermDach hat es getrom-

Über Heimat
„Die meiste Zeit
meines Lebens habe
ich im Zirkuswagen
gewohnt. Zu Hause
ist, wo die Blumen-
vase steht“

Was hätte er auch anderes machen sollen? Roncalli-Direktor und Teilzeit-Clown Bernhard Paul war schon früh vom
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melt, derWind ist gegangen, und
die Kinder sind zu uns ins Bett
gehuscht – eine warme, enge At-
mosphäre. Diese Zeitmöchte ich
nicht missen. Und man ist ja
auch selten im Wagen. Zum
Schlafen schon, aber wenn es
geht, sitzt man davor unter der
Markise. Das ist eine andere
Form des Lebens.

Leben Sie eigentlich das ganze
Jahr im Zirkuswagen?
Die Tournee dauert neun Mona-
te. Es gibt aber immer wieder
Phasen, in denen ich abhaue.
Dann fahre ich nach Spanien.

Wo ist für Sie zu Hause?
Wo die Blumenvase steht. Die
meiste Zeit meines Lebens habe
ich im Zirkuswagen gewohnt.
Aber wir haben ein Winterquar-
tier inKölnundeineWohnung in
Wien, direkt am Naschmarkt.
Warst du schonmal in Wien?

Leider nicht.
Vergiss Berlin. Wien ist tausend-
mal schöner. Und spannender!
Was es da alles gibt an Geschich-
te, an Menschen. Die skurrilsten
Menschen der Welt leben in
Wien.

chen können. Bestimmte Men-
schen, nicht jeder. Als ich als
Kind indenZirkus gegangenbin,
war da erst einmal der Geruch
von frisch gemähtem Gras. Die
Zirkusplätze waren meistens
Wiesen. Bevor der Zirkus gekom-
men ist, haben sie die gemäht.
Ein Stück weiter roch es nach Sä-
gemehl,RaubtierenundPferden.
Noch ein Stück weiter standen
die Programmverkäuferinnen.
Hübsche Mädchen. Billiges Par-
füm, aber gut. Diese Mischung
hatmich fasziniert.

Der Duft derManege.
Ja. Ich habe sogarmalmit einem
Parfümeur versucht, einen Duft
aus Gras und Sägemehl herzu-
stellen. Das Ergebnis war immer
knapp daneben. Die Rechnung
ist nicht aufgegangen. Es war
künstlich.

Angenommen, ich will bei
Ihnen anfangen. Was muss ich
können?
Aktuell brauchen wir eine
Pressechefin. Haben Sie Interes-
se?

Ich dachte eher an etwas Akro-
batischeres.

Es ist so: IchstelledieLeuteaufei-
neharte Probe, und ichweiß,wa-
rum. Früher bin ich immerdrauf
reingefallen. Roncalli war so was
wie Woodstock am Anfang. Ah,
Roncalli!Oh, Seifenblasen!Wenn
da welche mit so Sternchen in
denAugenankamen, dahabe ich
sie zuerst einmal warten lassen.
Nur die, die wirklich immer wie-
dergekommen sind, hatten eine
Chance. Wenn du den Zirkus
nicht liebst oder die Form dieses
Lebens nicht magst, dann wirst
du es nie schaffen. Jemand, der
durchhält, der nicht gleich auf-
gibt, das funktioniert. Ein großer
Teilmeines Stammes ist so dazu-
gekommen.

Sie haben mal bei „Wetten,
dass ..?“ angerufen, als einKan-
didat über Bierflaschen balan-
cierte, und ihn vom Fleck weg
engagiert. So läuft das also?
Nein, das sind eher Zufälle. Ich
habe aber auch eineGabe: Ich se-
hedieNummernnicht so,wie sie
sind. Ich sehe sie so, wie ich es
machen würde. Ich denkmir die
Musik weg, das Kostüm, weil die
sind meistens so furchtbar, und
ich kürze im Kopf ein Drittel der
Zeit, weil die meisten Nummern

zu lang sind. Dann engagiere ich
den, und alle sagen: Wieso hast
dudenndengenommen?Undes
geht los: anderesKostüm,andere
Musik, andere Requisiten – und
plötzlich: Wow! Diese Transfor-
mation, die ist wichtig. Wenn sie
sich schlecht verkaufen, können
die Leute noch so talentiert sein.
Aber du kannst ja nicht verlan-
gen, dass ein guter Akrobat auch
ein guter Regisseur ist. OderKos-
tümbildner.MarcelloMastroian-
ni wäre ohne Fellini nicht Mar-
celloMastroiannigewesen.Dann
wäre er nur als Casanova durch
den Film gelaufen.

Sie sind also der Fellini von
Roncalli.
Das ist ja mein Geheimnis. Die
Leute fragen mich ständig: Wo
hast du denn diese tollen Num-
mernher?Das istwie bei denKö-
chen. Was ich zur Verfügung ha-
be, sind Fisch, Fleisch, Gewürze,
Gemüse. Ich gehe aufdemselben
Markt einkaufen. Ich koche nur
anders.

■ Franziska Seyboldt, 29, ist sonn-

taz-Redakteurin

■ Wolfgang Borrs, 52, fotografiert

für die taz

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

......................................................Bernhard Paul

■ Der Mensch: Bernhard Paul wur-

de am 20. Mai 1947 im österreichi-

schen Lilienfeld geboren und

wuchs im niederösterreichischen

Industrieort Wilhelmsburg auf. Er

studierte Hoch- und Tiefbau, ar-

beitete als Grafiker, in einer Wer-

beagentur und machte jahrelang

Musik. 1976verwirklichteerseinen

Kindheitstraum und gründete den

Circus Roncalli. Dort stand er oft

als Clown „Zippo“ in der Manege.

Pauls Urgroßvater war Librettist

von Johann Strauß, weshalb am

Ende jeder Zirkusvorstellung der

Donauwalzer gespielt wird. Er ist

mit der Artistin Eliana Larible ver-

heiratet, die aus einer alten italie-

nischen Zirkusdynastie stammt.

Gemeinsam haben sie drei Kinder.

■ Der Zirkus: Mit seinen histori-

schen Zirkuswagen ist der Circus

Roncalli der letzte, der den Trans-

port per Bahn organisiert. Vom

18. Dezember bis zum 5. Januar

gastiert der Roncalli Weihnachts-

circus im Berliner Tempodrom.

Nicht im Zirkus?
Nein. In Wien kann es passieren,
dass du spazieren gehst, und
plötzlich kommt ein 95-jähriger
Kapitän aus der Donaumonar-
chie daher, mit Kaiserbart, Kapi-
tänsmütze,weißenSchuhenund
Stock. Aber uns fehlen natürlich
wichtige kulturelle Geschichten
wie Sido und Bushido. So was
haben wir nicht.

Mit Sido saßen Sie in der Jury
der österreichischen Talent-
show „Die große Chance“. Auch
eine Art Zirkus, aber im Fern-
sehen. Eine ernst zu nehmende
Konkurrenz?
Den Zirkus kann man nicht er-
setzen.Wennman vor demFern-
sehschirm sitzt, die Königin der
Lüfte am Trapez sieht, und es
riecht nach Zwiebeln aus der Kü-
che, dann ist das nicht das Glei-
che. Im Zirkus duftet es nach ih-
rem Parfüm, wenn die vorbei-
fliegt, und man hat Popcorn im
Mund, das ist ganz frisch, und es
riecht nach Pferden.

Der Geruchmacht also den Un-
terschied?
Gerüche finde ich ganz wichtig.
Ich finde, dassMenschen gut rie-

Zirkus besessen. Seit er mit sechs Jahren das erste Mal eine Manege sah. „Plötzlich wurde meine Welt bunt“
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EVENT IM TAZ CAFÉ

Das Wetter ist

doch das Letzte

Aus der taz

Das Medienhaus an der Rudi-Dutschke-Straße: Analysen,

Enthüllungen, Archivalisches – und eine Wetterverheißung

Über den Tag hinaus präsent

Gestern, am 13. Dezember 2013,
wäre Christian Semler 75 Jahre
alt geworden. Erwar von 1989bis
2013 Redakteur der taz – und
mehr. Er hatte keine Macht, war
nicht Redaktionsleiter oder
Chefredakteur. Aber kein ande-
rer Autor hat die taz mit Ideen,
Kommentaren, Volten, Hinter-
gründigemsogeprägtwie er.Mit
Texten zu Geschichtspolitik und
Parteien, Hoch- und Alltagskul-
tur, linker Theorie und Praxis,
Shakespeare und China, der
Kunst der russischenAvantgarde
und dem Völkerrecht, der Reli-
gion und den osteuropäischen
Bürgerrechtsbewegungen.

Die kritische Bearbeitung der
linken Geschichte war ein roter
Faden seines Denkens – aller-
dings ohne dass er, wie manche
anderenKöpfederAchtundsech-
zigerInnen, Zuflucht im einst be-
kämpften Lager gesucht hätte.
Semler war Intellektueller und
Journalist. Viele, aber nicht alle
Texte sind tagesaktuell. Viele ha-
ben einen geistigen Reichtum,
eineanalytischeSchärfe, einege-
dankliche Durchdringung, die
über den Tag hinausweist.

Deshalb machen wir seine
Texte auf taz.de zugänglich. Und
zwar nicht nur die 1.862 Kom-

mentare, Berichte, Essays,Debat-
ten und Rezensionen, die er für
diese Zeitung verfasst hat, son-
dern auch, was er für Publikatio-
nenwieKursbuch, Freibeuter,Äs-
thetik & Kommunikation, Mare
seit den Siebzigern geschrieben
hat. Wir danken den Zeitschrif-
ten für die freundliche Möglich-
keit, diese Text online publik zu
machen. Weiter erhältlich ist im
taz-Shop das Buch „Kein Kom-
munismus ist auch keine Lö-
sung“, eineAuswahl seiner Texte.

Den neuenOnline-Zugang gä-
be es nicht ohne die Recherchen
von Ruth Henning, der Witwe
Christian Semlers, und des taz-
Archivs. Dort war es vor allem
Eva Berger, die, mit der Doku-
und EDV-Abteilung, die Retrodi-
gitalisierung samt mühseliger
Korrekturen und technische Im-
plementierung betreute.

Das Semler-Archiv ist ein
„work in progress“. Das heißt, es
wird im Laufe der Zeit weiteres
Material hinzukommen.

Seine Texte sind nun frei zu-
gänglich.Wirglauben,dassunse-
rem Kollegen und Freund dies
gefallen hätte. SR

■ Projekt Christian Semler 2.0?

taz.de/semler-archiv/!127298

ONLINE Auf taz.de gibt es nun ein Archiv der Texte
unseres Kollegen: „Projekt Christian Semler 2.0“

Nerven ist auch Zucker in Form
von Schokolade, am beliebtes-
ten: die weiße Schokolade aus
demtazCafé: „Wer gehtmal eben
Schoki holen?“

Es läuft gut in diesem Jahr,
auch wenn es einige Artikel gibt,
die schnell ausverkauft waren,
wie zum Beispiel die große Tüte
mit den Teelichtern. Konnte ja
keiner ahnen. Absoluter Bestsel-
ler: solarkräftige Lampen na-
mens „Little Sun“, auch die Kü-
chenliniemit unserenneuenBo-
xenverkauft sichprima.Nichtzu
vergessen sind wie im Vorjahr

„Wow–gut sortiert, die Leute“

WEIHNACHTSPACKEREI Im Lager des taz Shop herrscht rummelige, ziemlich

gute Stimmung. Alle taz-Pakete sollen ankommen – auch ohne Drohne

VON SIGRID RENNER

Ein typischer Dezembermontag
im taz Shop. Es ist kurz vor 8Uhr,
hell ist es noch nicht. Die ersten
taz-Shop-Mitarbeitenden tru-
deln an der Rudi-Dutschke-Stra-
ße ein, sowohl die, die an den
Schreibtischen sitzen, als auch
jene, die sich andie Packfront be-
geben.Alles ist ruhig,noch.Treff-
punkt taz Café. Was alle wissen,
muss nicht betont werden: Heu-
te wird es wieder heftig. Schnell
noch Proviant eingepackt, vor al-
lem Getränke sind wichtig, Was-
ser, Wasser undWasser.

Gemeinsam begibt man sich
auf den Weg, einmal quer über
die Straße ins taz-Shop-Lager.
Computerhochgefahrenundge-
schaut, was übers Wochenende
passiert ist. KeineÜberraschung:
gut 500 Bestellungen. Die Wuse-
lei geht los, die Telefone klingeln
stetig, die Packerinnen und Pa-
cker stehen an den Tischen und
warten auf die ersten Rechnun-
gen zum Verschicken – mit de-
nen vor Augen wird es ernst.

Hektik kommt sacht auf. Los
geht’s! Drei Leute kümmern sich
um Futter (in Form von ausge-
druckten Rechnungen) für die
Packtische. Vier bis fünf Leute
nehmen die Rechnungen, ren-
nen im Lager hin und her, um
sich die Waren zusammenzusu-
chen, und packen ein. Große
Rollcontainerwerden gefüllt, die
um 15.30 Uhr abgeholt werden.
Außenstehende, die Packhallen
wie diese nicht kennen, würden
sagen: Was für ein Chaos. Wer
sich auskennt, wird sagen: Wow,
was sind die Leute gut sortiert!

Auffällig ist, dassdieLaunebei
Packerinnen und Packern super
ist, eswird gescherzt, gelacht, ge-
sungenundgealbert: „Habenwir
nochvonden ‚LittleSun‘?“, „Eym,
Mist, schonwieder eine Kehrgar-
nitur und ein Kartenspiel – blöd
zu verpacken“, „Oh guck mal,
schon wieder ’n Insektenhotel –
das ist voll schwer.“

Sollte jetzt der Eindruck er-
weckt werden, dass unsere Leute
nicht hinter unseren Waren ste-
hen, so ist das falsch. Druck ab-
lassen ist die Devise, gerade um
die aufgemischt gute Laune
nicht zu verlieren. Gut für die

MITARBEITERIN DER WOCHE: FATMA AYDEMIR

Umgehend nach Hause geschickt

Eigentlich freute sie sich vor der
Reise nach Ägypten auf dieses
Land. Eine Tagung inAlexandria,
zu der sie das Goethe-Institut
eingeladen hatte, widmete sich
der politischenBildung imnach-
revolutionären
Ägypten. Ironi-
scherweise hielt
ebendieses Defizit
der Demokratisie-
rung der ägypti-
schen Übergangsre-
gierung unsere Kol-
legin davon ab, am
Flughafen in Kairo
auch wirklich die
Passkontrollezube-
stehen. Sowohl die
ägyptische Bot-
schaft in Berlin als
auch das Goethe-
Institut und Austrian Airlines
glaubten, dass sie als türkische
Staatsbürgerin mit unbefriste-
tem EU-Aufenthaltstitel per Ein-
reisevisum, das am Flughafen
ausgestellt würde, in Ägypten
einreisen dürfe.

Die Grenzbeamten in Kairo
sahendas anders: Seit den politi-
schen Schwierigkeiten zwischen
der Türkei und Ägypten vor we-
nigen Wochen gebe es ein neues
Gesetz, dem zufolge alle türki-
schen Staatsbürger ein Visum
beiderzuständigenBotschaftbe-

antragenmüssten. Blöd, dass Ay-
demir noch keinen deutschen
Pass beantragt hatte. Die Folge:
Nach mehreren Kurzverhören
wurde sie umgehendst zurück-
geschickt – nach Wien, wo sie

nächtigen musste,
weil der nächste Flug
nach Berlin sie über
Nacht in Kairo gehal-
ten hätte.

Fatma Aydemir,
Jahrgang1986, ist seit
2012 Redakteurin bei
der taz, seit kurzem
im Ressort taz2. Vor-
her hat sie an der
Goethe-Universität
in Frankfurt/Main
Germanistik und
Amerikanistik stu-
diert. Obwohl sie im

badischenKarlsruhegeboren ist,
hat sienoch immerdie türkische
Staatsangehörigkeit, die ihr bei
der Geburt per Gesetz gegeben
wurde.

Zu Hause in Berlin wieder an-
gekommen, ist sie prompt zur
Stelle für Staatsangehörigkeits-
angelegenheiten in Berlin-Neu-
köllnerschienen.Siebrauchtein-
fach neue Papiere. Deutsche!

■ Details zu Fatma Aydemirs Trip?

Siehe ihr Protokoll in dieser Sonn-

taz auf Seite 25.

Zwölf Jahre lang hat Corinna Ste-
gemann auf der „Wahrheit“-Seite
sichumsWettergekümmertund
dabei die Kunst des kurzen Non-
senstextes auf die Spitze getrie-
ben. Jetzt hat sie 150 der schöns-
ten ihrer Wettertexte zu einem
Buch zusammengestellt: „Das
Wetter ist dochdas Letzte“ (Okto-
berVerlag). Illustriert ist ihrWerk
vom „Wahrheit“-Zeichner ©Tom.
Corinna Stegemann kommt zur
Lesung ins taz-Café amDonners-
tag: 19 Uhr, Rudi-Dutschke-Str.
23, 10969 Berlin. DieModeration
des Abends hat ihr früherer Kol-
lege und „Wahrheit“-Redakteur
Michael Ringel inne.

■ taz-Events? Mehr auf:

www.taz.de/veranstaltungen

Aus der taz

unsereTierimmobilien,etwaun-
sere neue Vogelfutterstation
„Picnic“. Qualität bleibt auch hö-
herpreisig attraktiv: Sehr gefragt
sind auch unsere Artikel wie bei-
spielsweise der taz-Yeti-Schlaf-
sack, der neue taz-Stadtrucksack
oder unsere wunderbaren, echt
scharfen japanischenMesser.

Es ist 14 Uhr, es knistert im
Shop, nicht nur durch das Füll-
und Ausstopfpapier: Wie viel Pa-
kete sindnochzu schaffen, bevor
die Rollwagen abgeholt werden?
Endspurt bis 15.30 Uhr – dann
erst mal Luft holen, aber keine
Pause. Weiter geht’s, packen für
die morgige Abholung. Noch
können wir um 18 Uhr Feier-
abend machen, am letzten Wo-
chenende vor Weihnachten
könntees jedochzuNachtschich-
ten kommen.

Was soll’s: Der taz Shop trägt
die taz insgesamt ja in puncto
Umsatz tüchtig mit. Der Ehrgeiz
bleibt: Jedes Paket soll bei unse-
renKundenundFreundeninner-
halb von zwei Tagen sein.

■ Sigrid Renner, 49, gelernte

Krankenschwester, leitet den taz

Shop und das taz Café seit 2004

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

..............................................................................................Kurzentschlossene können sich auf Pünktlichkeit verlassen

■ Accessoires aus dem Angebot

des eigenen Arbeitgebers zu mö-

gen, ist nicht so einfach. Man will

doch nicht noch in der eigenen Kü-

che identifizierbar sein mit dem,

was der Job ist. Andererseits: Wer

kann schon gegen prima Pfeffer-

und Salzmühlen etwas haben –

nur weil auf ihnen das taz-Logo

prangt? Eben.

■ Überhaupt gibt es nicht wenige

Menschen, denen es peinlich ist

oder die nicht gern darüber reden,

Das Packen mit Leidenschaft – in unentfremdeten Arbeitsverhältnissen: in der taz-Packhalle Foto: Erik Irmler

ANZEIGE

etwas in teuren Läden für den Mit-

telschichtsbedarf zu kaufen. Recht

so. Der taz-Shop signalisiert dies:

Er dient der Sache der taz, klasse

Publizistik und coolem Traditions-

bewusstsein. Kann man noch stär-

ker argumentieren? Bis kurz vor

den Feiertagen kann bestellt wer-

den – mit Lieferung vor dem Fest.

Garantiert frei von Drohnenhilfe!

■ Lust auf guten Konsum? Hier

geht’s lang: www.taz.de/shop

(jaf)

Christian Semler in gewohntem Habitat, 2008 Foto: Detlev Schilke

Das Objekt, das ihr
fehlte Foto: privat
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STELLENANGEBOTE

■ Erfahrene soz.päd. Fachkraft für den Heimbe-
reich und die Familienhilfe gesucht - Jugendhilfe im
Rahmen eines Familienzentrums + Mehrgeneratio-
nenprojekt im Bodenseehinterland: Wir suchen
projektbegeisterte MitmacherInnen für ein länger-
fristiges Engagement + Miteinander von Leben und
Arbeiten. Familienzentrum Furtmühle
www.furtmuehle.de ☎07552/409756

STELLENMARKT

IMMOBILIEN INLAND

■ 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

■ Borgwalde, am Berliner Ring, ETW vermietet,
2 Zimmer 65, 67qm, Küche, Bad, Diele, Terrasse
und Keller, Baujahr 1995, KP 70.000 Euro. Wegen
Auslandsumzug zu verkaufen. Paulsen
☎ 0179 7969 288

WOHNEN BIETE

■ Landlust? Ökol.-soz. Hofgemeinschaft sucht
Verstärkung! Auf ökol. san. Hofgelände mit 15 Erw.
und 2 Kindern wird ab 1.2.14 oder früher wahlweise
ein 15 qm-Zimmer oder Bauwagen mit Hausmitnut-
zung in 5er WG frei. Große Gemeinsch.fl.+ großer
Garten. Gelegen in Dörverden zw. Bremen & Han-
nover. Bus- und Bahnanschluss. ☎0176/10205543

WOHNUNGSMARKT

WOHNEN KURZ

■ Berlin/Weigandufer Kreuzkölln schöne, neue 1-
Zi.-Whg (33 qm) auch tageweise zu vermieten, ab
50 €/Tag, ☎ 0178/610 7021

■ 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

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

BÜCHER

■ Die Dunkle Seite von Hirntod und Organspende
beleuchtet Jakob Lorber! Kostenloses Buch anfor-
dern bei Helmut Betsch, Bleiche 22/69, 74343
Sachsenheim

GESUNDHEIT

■ Hypnose im Nordseeheilbad Cuxhaven
www.hypnose-duhnen.de Lebenssituationsanaly-
se u/o Tiefenentspannung Dipl.-Psych. Angela
Blumberger, ☎04721/6980322

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!

■ Wer schenkt bzw. schickt mir etwas zu Weih-
nachten? Ich (M, über 40) freue mich über fast al-
les. Email: fabyus@web.de. ✉ Xmas2013, taz
kleinanzeigen, PF 61 02 29, 10923 Berlin

PROJEKTE

■ Ferienkursleiter jeder passenden Art für unse-
ren einmaligen "Garten der Musen" am Golf von
Korinth gesucht. Nur Nebenkosten im Winter für Ih-
re Teilnehmerunterkunft! Info: www.idyllion.eu
☎ 00 30 /269 10 72488

■ Wohnprojekt mit Kulturcafe in der Nähe von Lü-
neburg sucht nach Menschen, gerne mit Kindern
und Gastronomieerfahrung, die sich für die Idee
des gemeinschaftlichen Wohnens und Arbeitens
begeistern und unsere Gruppe ergänzen. Infos un-
ter: www.wohnprojekt-st-dionys.de

■ Wir suchen nette Mitbewohner, die gewillt sind,
bei uns auf dem Hof mitzuarbeiten und eigene
Ideen im Bereich Umweltbildung einzubringen.
Hof- keine Wohngemeinschaft.
www.biolandhof-roenshausen.de Helmut Schön-
berger ☎06659/3287

SUCHE

■ Kassel: Suche Tanzpartner für Standardtanz.
Grundkenntnisse wären prima. Ich würde auch Tan-
go Argentino mit dir lernen. paartanzen1@web.de
Ich freue mich auf deine Mail.

■ Christiane Kohlus, Krankenschwester, ehemals
Theodor-Neubauer-Str. 22 in Stendal, wer weiß et-
was über ihren Verbleib? (kollabierte Brieffreund-

SONSTIGES

schaft von 1993) Telefon: (alte Anlage, bitte Rück-
rufnummer aufsprechen): ☎ 02102 528 34 85
Uwe

■ Ulrike Kohlus, vom Hundesportverein HSV
Borsteler Grund könnte ihre Tochter sein. Der dorti-
ge Trainer gibt telefonisch keine Auskunft. Bitte
freundlichst um Info ob ich richtig liege. Ein Weih-
nachtskuss.

■ Toskana, wunderschöner kleiner Ökohof, nähe
Meer, sucht längerfristig eine/n nette/n Mitbewoh-
ner/in. www.toskana-biohof.de
imogen.gruben@online.de

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

■ Silvester 28.12. bis 1.1. privates erotisch-sinnli-
ches Treffen für Paare ab ca. 50.
www.50plusAGiL.de

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

■ GeschenkBaum: Ökogeschenk mit Dreifach-
Rendite ! Ab 60 €, mit ca. 4 % Rendite. Urkunde in
Edelholzschatulle mit Überraschungen:
www.GeschenkBaum.de

■ Make love not war: die Zukunft ist vegan! Be-
cause animals do have rights!

AUS- UND FORTBILDUNG

■ 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

FAMILIENANZEIGEN

Bestellen Sie direkt
www.shop.taz.de

NEU!

Er war voller Ideen und Pläne, voller Zuwendung und Herzlichkeit, voller Engagement gegen das Vergessen,

voller Optimismus, voller Kunst und voller Lebenskunst und Lebensfreude und doch manchmal müde.

Zuletzt zu müde, um einer Krankheit zu widerstehen.

Plötzlich und unerwartet ist am 8. Dezember 2013 der Filmemacher

Jens Huckeriede

im Alter von 64 Jahren gestorben.

Er wird uns fehlen.

Anita und Herbert Huckeriede

Prof. Miriam Gillis-Carlebach

Tim Burkert

Matthias und Laura Just mit Louis

Heidi Kaiser und Dr. Jürgen Moysich mit Penelope, Joel, Sammy Nicola

Leila Moysich und Helge Lorenzen mit Leonard

Gabriele Rufenach mit Marijan Kaufer

Prof. Wolfgang Schönholz und Gabriele Staarmann mit Yuri

Jutta und Peter Schumacher

Michael Wendt Motte e.V.

Birgit und Andreas Wietholz mit Michel und Pepe

Traueranschrift: SterniPark GmbH, Osterstr. 86-90, 20259 Hamburg

Wir nehmen Abschied von Jens Huckeriede in der Villa Guggenheim, Rothenbaumchaussee 121,

am Freitag, den 20. Dezember 2013 ab 15:00 Uhr.

Er hatte noch viel vor.
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Drei Männer beten in der Qabus-Moschee in Muscat, auch ein imposanter Renommierbau des Sultans.
Der iranische Gebetsteppich, 70,5 zu 60,9, also knapp 4.300 Quadratmeter, gilt als größter geknüpfter Teppich
der Welt Foto: Pascal Deloche/Godong/Panos

Schöne
Gästehäuser

VON BEATE SEEL

enn man Gast im
HotelDarDhiafa im
Ort Erriadh auf der
tunesischen Insel

Djerba ist, kommt es vor, dass
man sich verläuft. Verwinkelte,
hell getünchteGängemünden in
einen Innenhof, ein Torbogen
führt zu einem weiteren, und
schließlich landetmananeinem
Schwimmbeckenmit Liegen. Die
Architektur des Ensembles aus
ursprünglich vier Häusern ist
ganz traditionell nach innenaus-
gerichtet – geschützt vor den Bli-
cken von außen. Kleine schmie-
deeiserne Tische und Stühle,
Steinbänke mit Matten und Kis-
sen laden zum Verweilen ein.
Von den Innenhöfen gehen
ebenerdig die 14 ZimmerdesHo-
tels ab. Sie sind individuell ge-
staltet. Nischen in den Wänden
bietenPlatz fürKrügeundSchüs-
seln, alte Holzschränke und -tru-
hen, ein runder Tisch mit Stein-
platte und Berberteppiche bie-
teneinegemütlicheAtmosphäre
inwarmemFarben. Das Dar Dhi-
afa ist ein sogenanntes Charme-
Hotel, das Tradition mit den An-
nehmlichkeitendes heutigen Le-
bens verbindet.

Inzwischen gibt es in Erriadh
nocheinweiteresCharme-Hotel:
das Dar Bibine. Es ist luxuriöser
ausgestattet als das Dar Dhiafa.
Die neuen Gästehäuser bringen
Leben ins Dorf. Auch andere Be-
wohner renovieren ihre Häuser,
lassen sichhier niederundgrün-
den Geschäfte.

Charme-Hotels gibt es nicht
nur auf Djerba, sondern auch in
Tunis, Sidi Bousaid, Zarghouan
südlich der Hauptstadt oder in
Nabeul. Ihre Zahl ist inzwischen
auf etwa 100 gestiegen. Seit dem
Sturz von Präsident Ben Ali 2011
gibt es landesweit einen kleinen
Boom. Etwa 50 dieser Häuser ha-
ben sich in dem Verein Edhiafa
zusammengeschlossen. Dessen
Ziel ist die Förderung eines Tou-
rismus, der die Natur, die Erho-
lung und das Kulturerbe aufwer-
tet, ein Tourismus, der dem Er-
halt derUmwelt dient und lokale
Entwicklungsprozesse fördert.

■ Informationen:

www.hoteldardhiafa.com

www.darbibine.com

Broschüre des Verbands Edhiafa

issuu.com/darbibine/docs/

brochurebpi

W

TUNESIEN Zu den
Strandresorts gibt
es eine Alternative

Seidenstraße: die Weihrauch-
straße. Weihrauch war das Ge-
schenk für die Könige. Wir
tauschten es schon mit den By-
zantinern, den Römern und den
Griechen.“

1998 wurde das Wrack einer
alten Dau im Indonesischen
Meer geborgen, voll geladen mit
edlen Gebrauchsgegenständen
aus der chinesischen Tang-Dy-
nastie (608 bis 907): Schüsseln,
Vasen, Kannen, Tintenfässern
und Gewürztöpfen aus Porzel-

„Zu viel Geschrei“

OMAN Weihrauch ist das Geschenk der Könige. Das

Luxusparfum Amouage schenkt heute Sultan Qabus

seinen Gästen. Eine Reise durch den Oman ist sicher,

exotisch, rau, überraschend

VON EDITH KRESTA

amiral-Baronekramteine
riesige chinesische Vase
aus seinem Wohnzim-
merschrank. „Ming-Zeit“,

bestätigt Professor JohannesKal-
ter. Der Kunsthistoriker undOri-
entalist hat seit dreißig Jahren
für das Stuttgarter Linden-Muse-
um zahlreiche Kunstgegenstän-
de aus der islamischen Welt er-
worben. Samir, der schmale älte-
re Herr mit den unruhigen Au-
gen und dem weißen Bart, hat
ihn und seine Ehefrau, Raphaela
Veit, die Islamwissenschaftlerin,
eingeladen. Das kompetente
Ehepaar soll seineSchätzebegut-
achten, bewerten. Nun sitzen sie
etwas unbequem auf dem Sofa
bei Samir zu Hause. Der Profes-
sor diktiert Aussehen und Wert
der kostbaren Antiquitäten in
ein nicht weniger antiquitiertes
Diktafon, während Samir immer
neue Überraschungen unter
dem Sofa, hinterm Schrank, aus
dem Büfett hervorzaubert: Sa-
murai-Schwerter, versilberte
Krummsäbel, riesige römische
Mosaiken, chinesisches Porzel-
lan,alteStatuen. „ErhatnochKis-
ten davon in der Garage gela-
gert“, stöhnt Professor Kalter, der
schon seit Tagen hier gutachtet.
Weltkulturerbe auf dem Wohn-
zimmertisch.

Der Kunstsammler mit dem
wertvollen Porzellan im Wohn-
zimmerschrank plant ein Muse-
um der Seidenstraße, wo die
Träume von der multikulturel-
len, offenen, weltgewandten
Handelsnation Oman aufleben:
von Sindbad, demSeefahrer, von
Schiffsladungen mit feinstem
Porzellan aus China, die schon
im 8. Jahrhundert auf den tradi-
tionellen Daus der Omaner über
5.000 Kilometer hierher ver-
schifft wurde, von Karawanen,
die durch dieWüste Rub al-Chali,
das leere Viertel, zogen und
Weihrauch und Myhrre nach
Nordafrika und ins christliche
Europa brachten.

Er sammle seit Jahrzehnten,
sagt Samir. Neunmal sei er um
dieWelt gereist, habeGegenstän-
de gekauft und verkauft. Sam-
meln sei nebenderMusik, der Li-
teratur unddemSchreiben seine
Leidenschaft. Ein omanisches
Händlergen?

„Die Omaner waren die Pio-
niere der alten Handelsrouten“,
sagt Samir. „Wir waren schon zu
ZeitenAlexanderdesGroßen für
unsere Reitkamele berühmt.
Aber vor allem führten wir die
Europäer nach China, mit dem
wir lange vor ihnen Handel trie-
ben.“ Es gebe zwei Routen der
Seidenstraßen: über Land und
über See. „Wir waren vor allem
die Meister des Seewegs“, betont
Samir. „Und wir hatten noch ei-
ne ältere Handelsstraße als die

S

Der Oman riecht gut:
nachAmber,Moschus,
Jasmin und vor allem
nach Weihrauch

lan, Keramik, Silber und Bronze.
Die 18Meter lange „Jewel ofMus-
cat“ ist der originalgetreueNach-
baudieses omanischenHandels-
schiffs aus dem 9. Jahrhundert.
In zwölf Monaten wurde das
Schiff im Oman von Hand ohne
Nägel und Schrauben nachge-
baut: Die Planken wurden nach
1.200 Jahre alter Methode mit
Kokosfasertauen zusammenge-
näht, die Segel bestehen aus
gewobenen Palmblättern, der
Rumpf wurde mit einem Über-
zug aus Schafsfett und Kalk was-
serdicht gemacht. Die „Jewel of
Muscat“ steht heute imMuseum
in Singapur.

Vom historischen Muscat, der
sagenhaften Handelsstadt und
Hauptstadt desOmans, ist wenig
übrig geblieben, nur eine Hand-
voll Häuser. Der Sultan hat Ernst
gemacht mit der Modernisie-
rung: Eine gesichtslose, moder-
ne Verwaltungsstadt mit breiten
Straßen für den rastlosen Auto-
verkehr und hochschießenden
Imponiergebäuden hat sich in
die Landschaft gefressenunddie
lebendige Hafenstadt am Indi-
schen Ozean verschluckt.

Der Souk vonMuscat, das alte
Geschäftsviertel direkt am Ha-
fen, wo die zwei riesigen Luxus-
jachten des Sultans Qabus ibn
Said al-Said liegen, ist lebendiges
Reservat des traditionellen Mus-
cat. Vor den kleinen Geschäften
der verwinkelten alten Stadt
riecht es nach Weihrauch und
Bukhur, einerDuftmischung,die
auf ein glühendes Kohlestück
und in Parfumöl getränkte Holz-
späne gelegt wird. Oriental Flo-
wer, Amor, Fara-Night, Weih-
rauch – Düfte, die das alte Ein-
kaufszentrum, eigentlich das
ganze Land durchziehen.

Eine Gruppe deutscher Tou-
risten steht vor einem Geschäft,
in dem Berge der goldgelben
Harztropfen liegen, die aus der
Rinde des Weihrauchbaums ge-
wonnen werden. Das luftge-
trocknete Gummiharz kommt

DAS NEUE HEF
T

JETZT AM KIOSK

ODER IM TAZ SHOP!

���������	
��
zeo2 erscheint viermal im Jahr.

Ein Jahresabo kostet 22 Euro, eine einzelne Ausgabe am Kiosk 5,50 Euro.

www.zeozwei.taz.de | zeo2abo@taz.de | T (0 30) 2 59 02-200
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EIS + SCHNEE

■ Silvester mit Huskies im Böhmerwald? Noch
Platz vom 28.12.-02.01. Unterkunft, Vollverpfle-
gung & Hundeschlittenkurs: nur 600 EUR
www.husky-dream.com

FRANKREICH

■ Paris - Kleine Wohnung 1-2 Personen, Nähe Ba-
stille, Altbau, ruhig + gemütlich. Für 2 bis 14 Tage.
☎ 0221/5102484, www.pariswohnung.de

GRIECHENLAND

■ 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

■ KRETA - Jetzt erst recht! Abseits des Massentou-
rismus FeWo mit Pool von privat zu vermieten.
☎ 030/ 74 74 0330 oder
www.villa-athena-kreta.de

NORD-/OSTSEE

■ Rügen, Nähe Kap Arkona: Liebevoll renoviertes
altes Reetdach-Bauernhaus mit 7 gemütlichen Fe-
wos (2-7 P. 4 Sterne), ruhige Lage, 7000qm Grund-
stück, 15 min. Fußweg zum Naturstrand. ☎ 0641/
8773730, www.Ferien-unter-dem-Reetdach.com

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

REST_DER_WELT

■ Sommer in Lima, Peru! Wunderschönes 100 qm
Appartment direkt am Malecón, mit phantasti-
schem Meerblick, 2 Zimmer und riesige Sala, zu ver-
mieten vom 20.12. bis Ende Januar für 750 EUR. Bit-
te anrufen abends unter ☎06106/6931696

SAHARA

■ Marokko - Kochen in der Kasbah: kulinarische
Genussreise mit Kochen in einer Oase im Süden Ma-
rokkos ☎ 089/ 36008131,
www.renard-bleu-touareg.org

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

Der Hafen von Muscat, neben dem alten Souk Muttrah – ein letztes Stück Altstadt Fotos: Ivor Prickett/Panos

lasseralsderTod,dieLippen
ein Strich, gehetzte Blicke
nach allen Seiten – wer ist

das?EsisteinMenschaufReisen,
mit dem es die Götter in diesem
Moment nicht gut meinen. Sie
haben ihm GAP geschickt, die
größte anzunehmende Plage
gleich nach kanadischen Black
Flies, schottischem Regen und
chinesischenMitessern. Hier ist
jemand in Nöten. Hier hat je-
mand das, was man verschämt
mit „Magenproblemen“ um-
schreibt.

„Cook it, peel it or forget it –
Koch es, schäl es oder lass es“:
MankanndieseobersteMaxime
wieeineVoodoo-Formelvorsich
hin beten und geradezu verbis-
sen befolgen – auch sie schützt
am Ende nicht. Es kann das Cur-
ry sein. Die Nudelsuppe zum
Frühstück. Oder auch nur die
Verbindung von kaltem Bier
und heißer Pizza. Und dann irrt
man durch die Stadt, dieses
nicht abreißende, untergründi-
ge Bohren, Röhren und Grum-
meln in den Eingeweiden. Man
windet sich, man horcht nach
innen – es will schon wieder ge-
wittern. Man legt sich kurze
Etappen zurecht: Museum –
Bahnhof – Galerie – Museum,
und hat sich vorher genau die
Lage der örtlichen McDonald’s-
Filialen eingeprägt. Gerade in
östlichen Ländern sind sie oft
Vorposten toilettentechnischer
Zivilisation.

Manschwitzt.Manfriert.Man
flucht und kneift zusammen.
DieLustaufNeues reduziert sich
auf die Frage: Wo zum Teufel ist
das nächste Klo? Und wenn die
Götter besonders missgelaunt
sind,knülltmanimHotelaman-
deren Morgen ein Bettlaken in
dieEckedesBades,legteinvielzu
großes Trinkgeld obendrauf –
nein, Reisen ist nichts für Leute,
die sich niemals schämen wol-
len.

In Lima muss es das Ceviche
gewesen sein, roh marinierter
Fisch. Es wirbelte heftigst hin-
term Gürtel. Am Abend erwar-
tete mich ein Probiermenü bei
einem der besten Köche Perus,
eine Einladung, die ich so nie
wieder bekommen würde. Ich
ging hin. Es war köstlich: Tro-
ckenfleischmitKürbis. Taschen-
krebse. Spanferkel in Fruchtso-
ße. Coca-Eis. Sieben Gänge ka-
men insgesamt.Nach jedemleg-
te ich einen Zwischengang ein.
Wohin, ist klar.

B

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

FRANZ

LERCHENMÜLLER

ICH MELD MICH

Unterwegs in
großenNöten

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

................................................................................................................Tipps zu Oman

■ Anreise: Oman Air fliegt von

Frankfurt und München aus mehr-

mals in der Woche direkt in den

Oman. Außerdem können Sie von

Oman viele Anschlussverbindun-

gen nutzen, zum Beispiel günstige

Flüge mit Oman Air nach Indien

oder andere asiatische Reiseziele.

www.omanair.com

■ Veranstalter: Wer den Oman

mit seinen 2,5 Millionen Einwoh-

nern als Reiseziel wählt, begibt

sich in das Sultanat im Osten der

Arabischen Halbinsel und in ein

aus den Bergen des Südens, der
Region um die Küstenstadt Sala-
lah. DemWeihrauch – einemder
Geschenke der Heiligen Drei Kö-
nige – wird eine betörende Wir-
kung zugesprochen. Betörend
wie Amouage, das Geschenk des
Königs, eine Luxusparfum-Editi-
on, die der Sultan für sich kreie-
ren ließ. Der Oman riecht gut.
Auch Hilal Gadhani, der Reise-
führer, der vor allem deutsche
Touristen begleitet, duftet ab-
wechselnd nach Amber, Mo-
schus oder Jasmin.

Sultan Qabus ibn Said al-Said
habe das Land innerhalb von
vierzig Jahren modernisiert,
wird Qabus allerorts gelobt.
Auch die Frauen habe er geför-
dert. „ImOman darf die Frau Au-
to fahren, regieren, einenBetrieb
leiten“, sagt Hilal. Der Sultan re-
giert seit 41 Jahren. Er gibt den
guten Patriarchen. Politisch hat
er die alleinige Autorität, die Ge-
setze des Landes durch königli-
che Erlasse zu ändern. Parteien
sind verboten. Jegliche Kritik am
Sultan ist verboten. Als es zu De-
monstrationenwährenddesAra-
bischen Frühlings kam, wurden
Studenten verhaftet. Erst jetzt
kamen sie nach einem Gnaden-
akt des Sultans wieder frei.

Der Tourismus soll eine wirt-
schaftliche Perspektive für die
Zukunft, die Zeit nach dem Öl,
sein.Verglichenmitdenanderen
arabischen Golfstaaten sind die
Ölreserven imOman gering. Der
Oman wirbt damit, ein weltoffe-
nes, ein sicheres Reiseland zu
sein. Das stimmt: Im Oman kön-
nen Touristen das Land erkun-
den, ohne von korrupten Polizis-
ten oder bewaffneten Straßen-
räubern behelligt zu werden.

„Im Nachbarland Jemen wer-
den regelmäßig Ausländer von
fundamentalistischen Splitter-
gruppen entführt. Bei uns ist es

ruhig, und wir haben viel mehr
zu bieten als steinige Wüste, wie
man sich Golfstaaten vorstellt.
Wir habenDünen, grüne Bergoa-
sen, schroffe Gebirge, schöne
Strände“, lobt Sanjam Bhattacha-
rya, Manager der Reiseagentur
ArabicaundChefvonHilal. Beim
Abendessen im Gartenlokal Kar-
geen Caffee schwärmt er vom
boomenden Tourismus und der
wachsendenZahl deutscher Tou-
risten. Der Oman mit Wüstenro-
mantik, Kamelen, Oasen und ei-
ner alten Tradition profitiert
auch von den Unsicherheiten
des politischen Umbruchs in
Ägypten und Tunesien.

Das Land ist rau, exotisch, be-
häbig, vielfältig, modern. Es ist
eine Zeitreise zwischen der Tra-

Gebiet, das sich binnen weniger

Jahrzehnte zum modernen Staat

entwickelte, aber dennoch alte

Traditionen und damit seine arabi-

sche Identität wahren konnte. Von

GroßveranstalternwieTUIoderFTI

bis Studienreiseveranstalter wie

Studiosus bieten viele Reiseveran-

stalter die Destination an. Der Köl-

ner Veranstalter SKR bietet eine

elftägige Rundreise an.

www.skr.de
■ Die Reise wurde unterstützt von

Oman Air und SKR Reisen

dition auf demLandundderMo-
derne in den Städten. Einkaufen
geht heute, wer es sich leisten
kann, nicht im Souk, sondern in
den vollklimatisierten Malls bei-
spielsweise imStadtviertel Ruwi.
PhilippinischeKosmetikerinnen
und indische Verkäufer führen
hier ihre Geschäfte. „Ich habe
seit vier Jahren meine Familie
nicht gesehen“, erzählt die Kos-
metikerin Maria. Gemeinsam

„Die Omaner führten
Europäer nach China,
mit demwir lange vor
ihnen Handel trieben“
AL BARONE, KUNSTSAMMLER

Arbeiter bei der Herstellung des Luxusparfums Amouage, des königlichen Geschenks

mit zwei philippinischen Kolle-
ginnen wohnt sie in Ruwi, ihre
drei Kinder sind auf den Philip-
pinen bei ihrem arbeitslosen
Mann. „Ich habe Sehnsucht nach
meinerMutter“,gestehtsie.Mari-
as Geschichte ist eine von vielen.
DieMigrationspolitik des Landes
ist –wie indenanderenGolfstaa-
ten – eine Geschichte der Armut
und Ausbeutung.

Dafür blüht die importierte
Kultur. Hilal schwärmt vomRoy-
al Opera House in Muscat, dem
einzigenOpernhaus in den Golf-
staaten. Der Bauwurde 2001 von
Sultan Qabus durch ein königli-
ches Dekret beschlossen. Er ist
Opernfan. Am 14. Oktober 2011
begann mit der Oper „Turandot“
von Puccini die erste Theatersai-
son.Dirigent: keinGeringererals
Plácido Domingo. Der weithin
sichtbare Gebäudekomplex
macht der ebenfalls vom Sultan
erbauten Quabus-Moschee Kon-
kurrenz. Die Oper steht auf ei-
nem 80 Hektar großen Gelände,
eingerahmt von einem Land-
schaftsgarten. Ein Prachtbau:
kostbare Marmorböden und
wertvolle Täfelung schmücken
das Innere.Der Theaterraummit
1.100 Sitzplätzen ist in königli-
chem Rot und Gold gehalten.
Viele dieser Sitze haben auf der
Rückseite eingebaute Monitore,
auf denen Untertitel in Arabisch
undEnglischeingespieltwerden.

Obwohl Hilal von der Oper
sehr beeindruckt scheint, geht er
niedorthin. „Toomuchshouting.
Zu viel Geschrei.“

TUNESIEN:

„Die Tunisreise“
Auf den Spuren der Künstler Klee,
Macke und Moillet
6-tägige Kunststudienreise vom
03.04.-08.04.2014 mit der Möglich-
keit, selbst den Pinsel zu schwingen.

pro Pers. ab € 1.275,–
Alle Information in unserem kosten-
losen Jahreskatalog. Jetzt anfordern!

Biblische Reisen GmbH · Silberburgstr. 121 · 70176 Stuttgart
Tel. 0711/61925-0 · www.biblische-reisen.de

Tunis © Dariusz Lewandowski

TOSKANA

■ Work-Life-Balance in der Toskana, Yoga & Coa-
ching auf altem Weingut vom 12.-19.April 2014. Ur-
laub für Sinne, Geist & Körper.
www.stoermertraining.de/Toskana

TÜRKEI

■ Individuell reisen: Türkei, traumhafter Strand,
schöne Buchten, Thermalquellen, antike Stätten.
Familiär, erholsam www.linus-apart.de

REISEN

WEIHNACHTEN + SILVESTER

■ Silvester aktiv, entspannt und spaßbetont durch
gemeinsames Singen von Jazz, Swing und Pop im
Chor. Workshop vom 28.12. bis 01.01.14 in der Villa
Fohrde in Brandenburg. Infos unter
www.villa-fohrde.de oder ☎033834/50282
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ARD
8.00 Checker Tobi
8.25 neuneinhalb
8.35 Die Pfefferkörner

10.03 Mit Armin unterwegs
10.30 tierisch gut!
11.15 Der XXL-Ostfriese
12.03 Die Geschichte vom kleinen

Muck. Märchenfilm, DDR 1953.
Regie: Wolfgang Staudte. Mit
Thomas Schmidt, Johannes
Maus

13.30 Unter weißen Segeln – Träume
am Horizont

15.03 Tim Mälzer kocht!
15.30 Exclusiv im Ersten: Törpin darf

nicht sterben!
16.00 Weihnacht in Schweden
16.30 Europamagazin
17.03 Ratgeber: Recht
17.30 Brisant
17.50 Tagesschau
18.00 Sportschau
18.30 Sportschau
20.00 Tagesschau

20.15 Donna Leon – Lasset die Kinder
zu mir kommen

21.45 Tagesthemen
22.10 Weltmeisterschaft im Halb-

schwergewicht
0.35 Der letzte Mohikaner. Abenteu-

erfilm, USA 1992. Regie: Micha-
el Mann. Mit Daniel Day-Lewis,
Madeleine Stowe

2.25 Nevada Smith. Western, USA
1966. Regie: Henry Hathaway.
Mit Steve McQueen, Karl Mal-
den

ZDF
8.10 Bibi Blocksberg
9.00 Peter Pan – Neue Abenteuer
9.25 Sport extra

17.05 Länderspiegel
17.45 Menschen – das Magazin
18.00 ML mona lisa
18.35 hallo deutschland
19.00 heute
19.25 Herzensbrecher – Vater von vier

Söhnen

20.15 Wetten, dass..?
22.45 heute-journal
23.00 Das aktuelle Sportstudio
0.30 Der letzte Tango in Paris. Erotik-

drama, F/I 1972. Regie: Bernar-
do Bertolucci. Mit Marlon Bran-
do, Maria Schneider

2.35 In einer heißen Nacht. Erotik-
thriller, NL 1994. Regie: Ben Ver-
bong. Mit Renée Soutendijk,
Victor Löw

RTL
12.30 stern TV
14.15 Die ultimative Chart Show – Die

erfolgreichsten Rock-Pop-
Christmas-Songs aller Zeiten!

17.15 Die Schulermittler
17.45 Die Trovatos – Detektive decken

auf
18.45 RTL Aktuell
19.05 Explosiv – Weekend
20.15 Das Supertalent. Finale
23.00 Willkommen bei Mario Barth
0.00 Der große Böse Mädchen – Pro-

mi-Check
1.00 Das Supertalent. Finale

SAT.1
12.00 Richter Alexander Hold
14.00 Familien-Fälle
17.00 Mein dunkles Geheimnis
18.00 K 11 – Kommissare im Einsatz
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Transformers. Science-Fiction-

Abenteuer, USA 2007. Regie:
Michael Bay. Mit Shia LaBeouf,
Megan Fox

23.15 Ladykracher
23.45 Ladykracher
0.15 Die dreisten drei

Die Comedy WG
1.15 Sechserpack
2.05 Ladykracher

PRO 7
12.05 Family Guy
12.30 Futurama
13.00 Die Simpsons
13.25 Malcolm mittendrin
14.25 Scrubs – Die Anfänger

15.20 Two and a Half Men
16.10 The Big Bang Theory
17.05 How I Met Your Mother
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Catch Me If You Can. Gaunerko-

mödie, USA 2002. Regie: Ste-
ven Spielberg. Mit Leonardo Di-
Caprio, Tom Hanks

23.15 Black Book. Drama, NL 2006.
Regie: Paul Verhoeven. Mit Ca-
rice van Houten, Sebastian
Koch

2.00 Black Forest. Thriller, D 2010.
Regie: Gert Steinheimer. Mit Jo-
hanna Klante, Nikola Kastner

3.25 Black Book. Drama, NL 2006.
Regie: Paul Verhoeven

KI.KA
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 Schmecksplosion
12.00 Pound Puppies – Der Pfoten-

club
12.20 Pat & Stan
12.30 Marsupilami – Im Dschungel ist

was los
13.20 "Marvi Hämmer präsentiert

NATIONAL GEOGRAPHIC
WORLD"

13.45 motzgurke.tv – Die Tigerenten-
Reporter zeigen's euch!

14.10 Schloss Einstein – Erfurt
14.35 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Der kleine Eisbär 2 – Die ge-

heimnisvolle Insel
16.15 Garfield
16.50 Der kleine Eisbär – Besuch vom

Südpol
18.00 Shaun das Schaf
18.15 Coco, der neugierige Affe
18.40 Beutolomäus und die vergesse-

ne Weihnacht
18.50 Unser Sandmännchen

19.00 Die Abenteuer des jungen Mar-
co Polo

19.25 Checker Can
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 Erde an Zukunft
20.10 Durch die Wildnis – Das Aben-

teuer Deines Lebens

ARTE
9.45 360° – Geo Reportage

10.40 Darwins Reise ins Paradies der
Evolution

12.15 Magische Orte in aller Welt
12.40 Die Alpen von oben
16.15 Magische Orte in aller Welt
16.45 Metropolis
17.40 Zu Tisch in ...
18.05 ARTE Reportage
19.00 Mit offenen Karten
19.15 ARTE Journal
19.35 360° – Geo Reportage
20.15 Der Parthenon
21.35 Heino – Made in Germany
22.35 Pink Floyd – Behind the Wall
23.55 Tracks
0.50 Berlin Live (3/3)
1.50 Nelson Mandela. Der Versöhner

3SAT
18.30 Zapp
19.00 heute
19.30 Exclusiv – Die Reportage: "Ich

sag jetzt nichts mehr!"
20.00 Tagesschau
20.15 Lang Lang in Vienna 2010
22.20 Freistil. Der Jazz und China
23.40 Menschen bei Maischberger
0.55 lebens.art
1.55 Das aktuelle Sportstudio
3.20 Shalako. Western, GB/D 1968.

Regie: Edward Dmytryk. Mit
Sean Connery, Brigitte Bardot

BAYERN
18.00 Zwischen Spessart und Karwen-

del
18.45 Rundschau
19.00 natur exclusiv
19.45 Kunst & Krempel
20.15 Eine Reise ins Glück. Liebesko-

mödie, D 1958. Regie: Wolf-

gang Schleif. Mit Rudolf Prack,
Waltraut Haas

21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Charro! Western, USA 1969. Re-

gie: Charles Marquis Warren.
Mit Elvis Presley, Ina Balin

23.35 Catlow – Leben ums Verrecken.
Westernkomödie, USA/GB
1971. Regie: Sam Wanamaker.
Mit Yul Brynner, Richard Crenna

1.10 Pancho Villa. Westernkomödie,
E/GB/USA 1972. Regie: Eugenio
Martin. Mit Telly Savalas, Clint
Walker

2.35 Der Wilde von Montana. Wes-
ternkomödie, USA 1964. Regie:
Burt Kennedy. Mit Buddy Ebsen,
Keir Dullea

SWR
18.05 Landesart
18.35 Hierzuland
18.45 Viertel vor Sieben
19.15 10 Dinge, die zu Weihnachten

sein müssen
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Verstehen Sie Spaß?
22.50 Frank Elstner: Menschen der

Woche
0.05 Elstner-Classics
0.35 Judith Kemp

HESSEN
18.00 maintower weekend
18.30 Die schönsten Krippengeschich-

ten der Hessen
19.15 Brisant
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Die Weihnachts-Wunder-Show
21.45 Tatort: Aus der Traum .... D

2006
23.15 Großstadtrevier: Auf der Lauer.

D 2003
0.05 DerFahnder:OttosgroßeLiebe.

D 1994
0.55 GrafYostergibtsichdieEhre:Ein

ganz besonderer Schatz. D/F
1974

1.45 Polizeiruf 110: Flüssige Waffe. D
1988

3.10 Der Fahnder. D 1994

WDR
18.20 hier und heute: Linie 107
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Nordrhein-Westfalen feiert Ad-

vent 2013
21.45 Ladies Night
22.45 Wilfried Schmickler: Ich weiß es

doch auch nicht (2/2)
23.30 Stratmanns – Jupps Kneipen-

theater im Pott
0.30 Es war Nacht in Rom. Kriegsdra-

ma, I/F 1960. Regie: Roberto
Rossellini. Mit Leo Genn, Gio-
vanna Ralli

2.30 Lokalzeit aus Aachen

NDR
18.00 Nordtour
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Das namenlose Mäd-

chen. D 2007
21.45 Tatort: Finale am Rothenbaum.

D 1991
23.05 Sportclub live
0.15 Wolfsfährte
1.45 50 Dinge, die ein Norddeut-

scher getan haben muss...
2.45 Nordbilder
3.00 Tagesschau – Vor 20 Jahren:

15.12.1993
3.15 Hallo Niedersachsen
3.45 Nordmagazin

RBB
18.00 Von Krippen, Lichterglanz und

Marzipan
18.32 Die rbb Reporter – Der Gänse-

braten-Test
19.00 Heimatjournal
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Liebling Kreuzberg
21.00 Liebling Kreuzberg
21.45 rbb aktuell
22.15 Die Brücken am Fluss. Liebes-

film, USA 1995. Regie: Clint
Eastwood. Mit Clint Eastwood,
Meryl Streep

0.20 Sadistico – Wunschkonzert für
einenToten.Psychothriller,USA
1971. Regie: Clint Eastwood. Mit
Clint Eastwood, Donna Mills

2.00 Zimmer frei! – Prominente su-
chen ein Zuhause: Best of

3.00 Berliner Abendschau
3.30 Abendschau
4.00 Brandenburg aktuell

MDR
18.00 Unsere köstliche Heimat
18.15 Unterwegs in Sachsen
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Drei Engel für Francke (3/4)
20.15 Die schönsten Weihnachts-

märkte Mitteldeutschlands
21.45 MDR aktuell
22.00 Donna Leon – Nobilta
23.30 Kein Koks für Sherlock Holmes.

Krimiparodie, GB 1976. Regie:
Herbert Ross. Mit Nicol William-
son, Robert Duvall

1.25 Brisant
1.40 Vor Ort um vier
2.10 Sport im Osten
3.40 Sachsenspiegel

PHOENIX
12.15 New York jenseits von Manhat-

tan
13.00 Thema
14.15 Märchen und Sagen – Botschaf-

ten aus der Wirklichkeit
15.45 Märchen und Sagen – Botschaf-

ten aus der Wirklichkeit
16.30 Mehr Demokratie wagen
17.15 Universum der Ozeane
19.30 Abenteuer Yukon
20.00 Tagesschau
20.15 Hitlers Kinder
21.00 Mädchen für Hitler – BDM
21.45 ZDF-History
22.30 Doppelleben
23.50 Rajasthan – Unterwegs mit

dem Kamelregiment
0.00 Historische Ereignisse
3.00 Hitlers Kinder
3.45 Mädchen für Hitler
4.30 Andamanen – Heilung für Insu-

laner
4.40 Magische Orte

„TAGESTHEMEN“-MIOSGA HAT STIL. DA PLAUDERT SIE IN DER „EMOTION“ NONCHALANT ÜBER

KINDER UND BÜGELN. UND DANN. „ALS TOM BUHROW GING, HAT MAN MICH IM SENDER GEFRAGT, …

TAGESTIPP

Frank Abagnale Jr. (Leonardo DiCaprio, Foto) hat

genau ein Talent: Er ist der geborene Betrüger.

Das reicht allerdings. Denn Frank kann alles sein,

was er will: Pilot, Arzt, Anwalt. Bis ihm das FBI auf

die Schliche kommt. Steven-Spielberg-Film nach

einer wahren Geschichte.

■ „Catch Me If You Can“, 20.15 Uhr, Pro7

ARD
10.03 König Drosselbart
11.00 Kopfball
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.03 Presseclub
12.45 Wochenspiegel
13.15 Island – Herzen im Eis
14.45 Mein süßes Geheimnis
16.15 Tagesschau
16.30 Ratgeber: Auto – Reise –

Verkehr
17.00 W wie Wissen
17.30 Lieder zum Advent
18.00 Sportschau
18.30 Bericht aus Berlin
18.50 Lindenstraße
19.20 Weltspiegel
20.00 Tagesschau
20.15 Polizeiruf 110:

Wolfsland. 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 Macht des Schicksals – The
Air I breathe. Episodenfilm,
MEX/USA 2007

2.00 Klimt. Künstlerbiografie, A/F/
D/GB 2006. Regie: Raoúl Ruiz.
Mit John Malkovich, Veronica
Ferres

ZDF
10.15 Sport extra
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: Frauen, die Geschichte

machten (5/6)
20.15 Engel der Gerechtigkeit
21.45 Sportler des Jahres 2013
23.30 heute-journal
23.45 ZDF-History
0.30 Inspector Barnaby: Leichen le-

ben länger. GB 2001
2.10 Frag den Lesch

RTL
12.00 sonntags.live
13.40 Rach, der Restauranttester
14.40 Undercover Boss
15.40 Bauer sucht Frau (8/9)
16.40 Der V.I.P. Bus – Promis auf Pau-

schalreise
17.45 Exclusiv – Weekend
18.45 RTL Aktuell
19.05 Vermisst
20.15 Robin Hood. Abenteuerfilm,

GB/USA 2010. Regie: Ridley
Scott. Mit Russell Crowe, Cate
Blanchett

23.00 Spiegel TV Magazin
23.45 Robin Hood. Abenteuerfilm,

GB/USA 2010. Regie: Ridley
Scott. Mit Russell Crowe, Cate
Blanchett

2.10 Exclusiv – Weekend
3.05 Betrugsfälle

SAT.1
13.15 Herbie Fully Loaded. Komödie,

USA 2005. Regie: Angela Ro-
binson. Mit Lindsay Lohan, Mi-
chael Keaton

15.20 Transformers. Science-Fiction-
Abenteuer, USA 2007. Regie:
Michael Bay. Mit Shia LaBeouf,
Megan Fox

18.00 Das große Backen (3/4)
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Navy CIS. USA 2012
21.15 Navy CIS. USA 2011
22.15 Hawaii Five-0
23.15 House of Cards
0.20 Steven liebt Kino – Spezial: Di-

nosaurier 3D – Im Reich der Gi-
ganten

0.30 News & Stories
1.20 Navy CIS: USA 2012
2.05 Navy CIS: L.A. USA 2011

PRO 7
12.25 Karate Kid. Actionfilm, USA/

CHN 2010. Regie: Harald Zwart.
Mit Jaden Smith, Jackie Chan

15.10 Catch Me If You Can. Gaunerko-
mödie, USA 2002. Regie: Ste-
ven Spielberg. Mit Leonardo Di-
Caprio, Tom Hanks

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Die Chroniken von Narnia – Die

Reise auf der Morgenröte. Fan-
tasyabenteuer, USA 2010. Re-
gie: Michael Apted. Mit Ben
Barnes, Georgie Henley

22.35 Resident Evil: Afterlife. Horror-
thriller, D/F/USA 2010. Regie:
Paul W. S. Anderson. Mit Milla
Jovovich, Ali Larter

0.25 The Contractor – Doppeltes
Spiel. Actionfilm, USA/GB/BUL
2007. Regie: Josef Rusnak. Mit
Wesley Snipes, Eliza Bennett

2.10 Resident Evil: Afterlife. Horror-
thriller, D/F/USA 2010

3.45 Steven liebt Kino -Spezial:
Dinosaurier 3D – Im Reich der
Giganten

KI.KA
8.05 Ein Engel für alle
8.35 stark!
8.50 neuneinhalb – Deine Reporter
9.00 Checker Can
9.25 Paula und die wilden Tiere
9.50 Zoés Zauberschrank

10.15 Kleine Prinzessin
10.25 TOM und das Erdbeermarmela-

debrot mit Honig
10.35 Siebenstein
11.05 Löwenzahn
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.00 SchneeweißchenundRosenrot.

Märchenfilm, DDR 1979. Regie:
Siegfried Hartmann. Mit Julie
Juristová, Katrin Martin

13.15 Trickboxx.Kino!
13.30 Schau in meine Welt!
13.55 kurz+klick
14.10 Really Me – Der Star bin ich!
14.30 Sturmfrei
15.00 Krimi.de/Erfurt – Einer von uns
15.45 Trickboxx
16.00 Willi wills wissen
16.25 Beutolomäus und die Wunder-

flöte
17.35 1, 2 oder 3
18.00 Shaun das Schaf
18.15 Coco, der neugierige Affe
18.40 Beutolomäus und die vergesse-

ne Weihnacht
18.50 Unser Sandmännchen

19.00 Die Abenteuer des jungen Mar-
co Polo

19.25 pur+
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 Occupy School – Comedians be-

setzen die Schule

ARTE
11.05 Die Wundermaschine von Anti-

kythera
12.20 Nashorn Clara und die Herzöge

von Schwerin
13.00 Philosophie
13.30 360° – Geo Reportage
14.25 Die neuen Paradiese
14.50 Wünsche werden wahr
16.20 Abgedreht!
17.05 Munchs Dämonen
18.00 Operngeschichten
18.30 Stars von morgen mit Rolando

Villazón
19.15 ARTE Journal
19.35 Karambolage
19.45 Zu Tisch auf ...
20.15 Frühstück bei Tiffany. Tragiko-

mödie, USA 1961. Regie: Blake
Edwards. Mit Audrey Hepburn,
George Peppard

22.05 Auf der Suche nach dem Traum-
prinzen

23.20 Home for Christmas. Komödie,
N/S/D 2010. Regie: Bent Ha-
mer. Mit Fridtjov Såheim, Trond
Fausa Aurvaag

0.45 Gefühlsverwirrungen. Bezie-
hungsdrama, F 2003. Regie:
Noémie Lvovsky. Mit Nathalie
Baye, Jean-Pierre Bacri

2.15 Philosophie

3SAT
18.30 Museums-Check mit Markus

Brock
19.00 heute
19.10 Die letzten Tiger
19.40 Schätze der Welt – Erbe der

Menschheit
20.00 Tagesschau
20.15 Kottan ermittelt
22.05 Kottan ermittelt: Die Beförde-

rung. A 1981
23.35 Kottan ermittelt: Räuber und

Gendarm. A 1979

1.10 Was Frauen wirklich wollen.
Erotikkomödie, F 2004. Regie:
Isabelle Broué. Mit Marie Gil-
lain, Julien Boisselier

2.25 Die Alpen von oben

BAYERN
18.00 Frankenschau
18.45 Rundschau
19.00 Unter unserem Himmel
19.30 Der Komödienstadel
21.15 freizeit
21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.05 Blickpunkt Sport
23.00 Rundschau-Magazin
23.20 Der geheime Garten. Kinder-

film, USA 1949. Regie: Fred M.
Wilcox. Mit Margaret O'Brien,
Herbert Marshall

0.50 Startrampe
1.25 herzhaft & süß
1.55 Fernweh

SWR
18.05 Hierzuland
18.15 Ich trage einen großen Namen
18.45 Bekannt im Land
19.15 Die Fallers – Die SWR Schwarz-

waldserie
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Von Adventskranz bis Zimtstern
21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.05 Flutlicht
23.02 Schnell ermittelt:

Iris Litani. A 2009
23.45 Die schwarze Windmühle. Spio-

nagethriller, GB 1974. Regie:
Don Siegel. Mit Michael Caine,
Donald Pleasence

1.25 Frank Elstner: Menschen der
Woche

2.40 Ontario

HESSEN
18.30 Hessenreporter
19.00 Comedy aus Hessen
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau

20.15 Hessische Hoheiten
21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.05 heimspiel! Bundesliga
22.15 Das große Hessenquiz – Die

Show mit Jörg Bombach
23.15 Dings vom Dach
0.00 strassen stars
0.30 Wer weiss es?
1.15 Ich trage einen großen Namen

WDR
18.15 Tiere suchen ein Zuhause
19.10 Aktuelle Stunde
19.30 Westpol
20.00 Tagesschau
20.15 Yogeshwar & Schöneberger –

Die große Ernährungsshow
21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.15 Dieter Hildebrandt
23.15 Dittsche – Das wirklich wahre

Leben
23.45 Zeiglers wunderbare Welt des

Fußballs
0.15 Rockpalast: Rolling Stone

Weekender 2013

NDR
18.00 Rund um den Michel
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Mein schönes Land TV
21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.05 Die NDR Quizshow
22.50 Die schönsten Evergreens des

Nordens
23.35 Sportclub
0.20 Dittsche – Das wirklich wahre

Leben
0.50 Gnadenlose Verführung. Psy-

chothriller, DK 1997. Regie: Sus-
anne Bier. Mit Sofie Gråbøl, El-
len Hillingsø

RBB
18.00 Tier zuliebe
18.32 Theodor
19.00 Täter – Opfer – Polizei

19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Die schönsten Lieder zur Weih-

nachtszeit
21.45 rbb aktuell
22.00 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.20 rbb Sportplatz
23.00 Gardenia – Eine Frau will ver-

gessen. Psychokrimi, USA 1953.
Regie: Fritz Lang. Mit Anne Bax-
ter, Richard Conte

0.25 Lindenstraße
0.55 Von Krippen, Lichterglanz und

Marzipan

MDR
18.05 In aller Freundschaft
18.52 Unser Sandmännchen
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Kripo live
20.15 Denk ich an Weihnacht
21.45 MDR aktuell
22.00 Sportschau Bundesliga
22.20 Erich Loest – Durch das Leben

ein Riss
23.05 Tatort: Spuk aus der Eiszeit.

D 1988
0.35 Bautzen – Paradies in der Hölle
1.10 Vom Teufel geritten. Western,

USA 1958. Regie: Robert Par-
rish, John Sturges. Mit Robert
Taylor, Julie London

PHOENIX
12.00 Presseclub
12.45 Presseclub – nachgefragt
13.00 Diskussion
14.00 Historische Ereignisse
17.00 Diskussion
18.00 Herr Eke möchte bleiben
18.30 Hitlers Kinder
19.15 Mädchen für Hitler – BDM
20.00 Tagesschau
20.15 Index – Die schwarze Liste des

Vatikans
21.45 Ausverkauf am Nil
22.30 Essaouira
23.15 Stadtteilmütter
0.00 Diskussion
1.00 Index – Die schwarze Liste des

Vatikans

TAGESTIPP

Gut zwei Drittel der Deutschen wollen zu Weih-

nachten im Fernsehen keine Gewalt sehen, ver-

meldeten wir kürzlich brav eine Emnid-Umfrage

auf unserer Medienseite. Gut. Bitte. Verschneite

Kurzgeschichtensammlung über familiäre Irrun-

gen und Wirrungen zum Fest der Liebe. Schön.

■ „Home for Christmas“, 23.20 Uhr, Arte

ie Alte ist echt hart: „Er-
schießen und vergraben,
hab ich gesagt, nicht an-

schießen und liegen lassen.“
Brandenburg. Da, wo die Land-
lust wohnt und der Großstädter
seinWochenendseelenheil in al-
tenResthöfenzufindentrachtet.
Der neue Brandenburg-„Polizei-

D

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

ANNA KLÖPPER

DER WOCHENENDKRIMI

Brandenburg,
angeschossen

ruf 110“ (Regie: EdHerzog, Buch:
HerzogundRainerButt) lässtdie
Landlust allerdings ziemlich
schwer angeschossen auf der
sandigenDorfstraße liegen.

Es geht um Wölfe. Die haben
von Polen aus rübergemacht
und traben jetzt in der Abend-
dämmerung über die Dorfstra-
ße von Kaskow. Das sieht sehr
majestätisch aus, wennman das
in SlowMotion filmt – und ganz
schön unheimlich. Der Alten
vomGutshof und demVorstand
der Kaskower Jäger jedenfalls
ruiniert das Wolfsrudel das Ge-
schäftmit den Jägern, die „nicht
erst drei StundenaufdemHoch-
sitz sitzen wollen“, bevor ihnen

Fotos: Dream Works; Britta Pedersen/dpa (r.)

Fotos: Pandora Filmproduktion; NDR (r.)

irgendwas vor die Flinte läuft,
wie Gutsherrin Elisabeth von
Taupitz (Monika Lennartz) Kom-
missarin Olga Lenski (Maria Si-
mon) erklärt.

Pech nur, dass Wolfsbeobach-
ter StefanWaldner (designierter
Franken-„Tatort“-Kommissar
Fabian Hinrichs) dem Jagdver-
walter der Alten die heimliche
Hatz ziemlich erschwert. Aber
vielleicht schüchtert den Wald-
ner ja eine LadungSchrott durch
sein Bauwagenfenster ein?
Schließlich lassen noch eine
Wölfinundder Jagdverwalter ihr
Leben, und die Täter auf beiden
Seiten, na ja, die sind tatsächlich
nicht allzu schwer zuerraten.

Ist aber auch egal. Weil die
Wolfsproblematik ohnehin nur
Aufhängerfüreinebenreichlich
nüchtern geratenes Branden-
burgporträt ist. „Die gehören
nicht hierher“, sagt von Taupitz
schmallippig. Die gehörennicht
hierher, sagen die Blicke der
Dorfbewohner hinter halb zu-
rückgeschobenenGardinen.Die
Wölfe nicht, der Waldner nicht.
Diese stumme Feindseligkeit
des Dorfmobs gegen alles, was
ihresandigeDorfstraßezumers-
tenMalrunterläuft.DenRestder
Landlust erledigendieWölfe.

■ Brandenburg-„Polizeiruf 110“:

„Wolfsland“; So., 20.15 Uhr, ARDHuch. Kommissarin Lenski (M. Simon) hat einen Wolf gesehen F.: Feist/RBB

… WER WIRD DENN IHR NEUER CHEF?‘ ICH HABE MICH TOTGELACHT!“ SCHLIESSLICH SEIEN SIE UND

BUHROW-NACHFOLGER THOMAS ROTH DOCH BEIDE „ERSTE MODERATOREN“. SO, ZACK! FÜR ALLE!

SONNABEND:

SONNTAG:
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liehen bekommen habe. Dafür
bekomme ich alle Informatio-
nen,dieArtikeloderBeiträge,die
die Sicherheit des Landes gefähr-
denkönnten, vorher zurKontrol-
le.
Nach welchen Kriterien ent-
scheidenSie,obetwasdurchdie
Zensur geht oder nicht?
Nehmen wir zum Beispiel den
Iran. Ich werde jede Form von
Kritik an der Politik, sämtliche
Pros und Kontras eines Angriffs,
erlauben. IchwerdekeinKomma
verändern, wenn es umNetanja-
hu und Obama geht. Alles ist er-
laubt bis auf eines: dieVeröffent-
lichung von Militär- und Ge-
heimdienstinformationen. Es
kommtmeistens eher darauf an,
wie man die Information ver-
packt, als um die Information
selbst. Wenn eine Information
alsGedankedes Journalistenver-
kauft wird anstatt als Aussage
des Generalstabschefs, dann las-
se ich es durchgehen. Oft geht es
nur um einzelne Wörter, oder es
wird eine Phrase eingefügt: „laut
ausländischen Medien“. In

Kriegszeiten sindwir rigider, die
Informationen des Geheim-
dienstes sollen geheim bleiben,
und unmittelbar vorMilitärakti-
onen erlaube ich nicht, dass dar-
überberichtetwird.Genausowe-
nig darf über Kriegsgefangene
berichtet werden, denn das ist in
Israel ein sehr heikles Thema.
Wie viele eingereichte Beiträge
werden von Ihnen im Jahr zen-
siert?
88bis90ProzentderBeiträgege-
ben wir beanstandungslos zu-
rück. Bei den übrigen 12 Prozent
sindesmeistensnurkleineWort-
änderungen. IndiesemJahrwur-
den fünf Beiträge zurückgehal-
ten, weil sie Geheimdienst-
informationen zu einem mögli-
chen Terroranschlag beinhalte-
ten. Als die Gefahr vom Tisch
war, wurden sie freigegeben.
Aber ist Zensur in Zeiten von
NSAüberhauptnochzeitgemäß
– wissen Feind und Freund
nicht sowieso schonalles?Oder
ist das israelische Sicherheits-
system besser als unseres?
Ich glaube, es ist sogar schlech-
ter. Aber die NSA hat nichts mit
Zensur zu tun, sondern mit dem
Sammeln von Informationen,
von Alliierten und Feinden glei-
chermaßen. Bei der Zensur geht
es darum, jemandem, der die In-
formation bereits hat, davon ab-
zuhalten, sie zu veröffentlichen.

Es gibt immer noch eine Menge
Informationen, die nicht nach
außen dringen dürfen und die
deshalb nicht an die Öffentlich-
keit gelangen, weil es uns gibt. Es
gibt Geheimnisse, die Israel sehr
schaden könnten. Aber die wer-
den niemals öffentlich werden.
Sicher?
Absolut sicher. Aber viele Infor-
mationenwerdenauchpublik. In
Büchern, in Blogs. Die Frage ist
auch gar nicht: Ist die Informati-
on einmal nach außen gedrun-
gen? Sondern wo, wie, von wem
undinwelcherAuflage.Alsogeht
es im allgemeinen Rauschen des
Internet unter – oder erreicht die
Nachricht eine Aufmerksamkeit,
bei der sich die Hisbollah denkt:
Da muss was dran sein. Das
heißt: Von vielem, was im Inter-
net kursiert, weiß ich, dass es
ganz und gar nicht harmlos, son-
dern sehr gefährlich ist, aber die
meisten anderen wissen es eben
nicht.
Die Informationsflut im Inter-
net hat also auch gewisse Vor-
teile?
Ja. Zwischenall demBlödsinnge-
hen die wichtigen Informatio-
nen von verlässlichen Quellen
oftunter. Ichwarselbstmalbeim
Geheimdienst, ich weiß, wie
schweres ist, ausalldenInforma-
tionen die wichtigen rauszupi-
cken. Aberwenn der Sicherheits-

„Es gilt, die Balance zu halten“

ZENSUR Die israelische Chefzensorin Sima Vaknin-Gil über den schmalen Grat zwischen Sicherheit und Freiheit

INTERVIEW ANNE DEMMER

UND JULIA NIEMANN

sonntaz: Frau Vaknin-Gil, als
wir Ihnen das letzte Mal begeg-
net sind, trugen Sie eine Uni-
form der israelischen Armee,
als Sie einen Vortrag hielten.
Hier auf der Journalistenkonfe-
renz in Eilat sieht man Sie in
Dreiviertelhose und Turnschu-
hen. SindSie als Chefinder Zen-
surbehörde nun Teil des Mili-
tärs oder nicht?
Sima Vaknin-Gil: Wir sind zwar
aus logistischenundfinanziellen
Gründen bei der Armee veran-
kert, gehörenabernichtdazu. Ich
zeige mich deshalb hier in Zivil,
außer auf dem Panel morgen.
Wenn ich die Zensurbehörde re-
präsentiere, trage ich auch die
Uniform.
Sie tragen die Uniform der Ar-
mee, empfangen aber keine Be-
fehle vomGeneralstabsschef?
Ich wurde vom Verteidigungs-
minister zur Chefzensorin von
Israelernannt.MeineArbeitwird
nichtvomMilitärbeeinflusst, ich
arbeite unabhängig. Wenn je-
mand ein Problem mit meinen
Entscheidungen hat, sehen wir
uns vor dem Obersten Gerichts-
hof.
Warum tragen Sie dann die
Uniform? Ist das eine Machtde-
monstration?
Macht will ich damit nicht de-
monstrieren, aber Autorität. Wir
repräsentieren Israels Sicher-
heitssystem. Es ist einÜberbleib-
sel des britischen Mandats. Da-
mals, 1948, haben die Briten ein-
fach ihre eigene Militärzensur
auf Israelübertragenundbeiden
Israeli Defence Forces angeglie-
dert. Das ist bis heute so. Ich bin
übrigens gerade in Verhandlun-
gen, die Zensurbehörde kom-
plett vomMilitär zu trennenund
dem Verteidigungsministerium
anzugliedern. Sie sinddie Ersten,
die das erfahren.
Warum jetzt?
Der Verteidigungsminister und
ich finden beide, dass es passen-
der wäre, wenn die Zensorin kei-
ne Uniform tragen würde. Israel
ist jetzt weniger militant, als es
noch vor ein paar Jahrzehnten
war, deshalb könnteman es jetzt
mal wieder versuchen.
Israel bezeichnet sich selbst als
die einzige Demokratie im Na-
hen Osten. Eine Zensurbehörde
steht dazu aber im Wider-
spruch, oder?
Ja. Uns ist klar, dass Zensur und
Demokratie einander ausschlie-
ßen. Andererseits lässt sichnicht
leugnen, dass Israel mit einigen
Herausforderungen konfron-
tiert ist. Unsere Zensur ist prä-
ventiv. Das bedeutet, wenn sie
jetzt jemanden aus dem israeli-
schen Militär interviewen und
den Artikel in Israel veröffentli-
chen wollen, dann sollten Sie es
vorher der Zensurbehörde vorle-
gen. Der gesamte Nahe Osten ist
so instabil, wir wissen nicht, was
an unseren Grenzen passieren
wird, wohin Hamas und Hisbol-
lahsichbewegen.Es istungewiss,
was in Ägypten passiert – das al-
les bedroht Israels Sicherheit. Es
gilt, die Balance zu halten zwi-
schen dem Recht auf Leben, das
gewisseSicherheitsmaßnahmen
erfordert, und dem Recht auf
freie Rede.
Wie geht das?
Wir legender Presse keinedrako-
nischeVorgaben auf, sondern ar-
beiten mit einer gemeinsamen
Übereinkunft, einem Konsens.
Das ist eine Win-win-Situation:
Ich setze nicht meine gesamte
Macht ein, die ich perGesetz ver-

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

......................................................Sima Vaknin-Gil

■ 48, ist seit neun Jahren Chefin

der israelischen Zensur. In ihrem

Büro sammelt sie Eulen. Die Vögel

symbolisieren für Vaknin-Gil ihre

Behörde: intelligent, nachtaktiv

und Geheimdienstspezialist
einer großen Zeitung etwas
schreibt, das sich nur aus Inter-
netinformationen speist, ohne
einZitat ausderArmee–dann ist
er trotzdemeine vertrauenswür-
digeQuelle, deren Informations-
auswahl bereits so viel Bedeu-
tung hat, dass ich seine Artikel
zensieren muss. Ich lese dann
auchnichtnur seineArtikel, son-
dern auch seine Tweets und
Blogeinträge.
Da haben Sie ja jede Menge zu
tun. Bei der wachsenden Zahl
von Twitterern und Bloggern
wird es nicht gerade einfacher,
diese zu kontrollieren.
Ichwill sie ja nicht kontrollieren,
niemand kann das Internet kon-
trollieren. Auch nicht China mit
seinen 30.000 Zensoren. Wie
sollte ich es mit 34 Mitarbeitern
hinkriegen? Aber ja, es ist eine
wachsende Herausforderung.
Wenn sich der Redakteur für
Sicherheitsangelegenheiten zu
sehr kontrolliert fühlt, könnte
er seine Informationen aber
auch einfach an ausländische
Journalisten weitergeben. Eine
Möglichkeit, die Zensur zu um-
gehen.
Außerhalb Israel kann ich nichts
dagegen tun. Wenn Sie hier eine
kritische Information erhalten
und sie in Deutschland veröf-
fentlichen, kann ich das nur be-
dauern.Aberdiemeisten Journa-
listen würden einen solchen
Scoop nicht aus der Hand geben.
Was leider oft passiert, sind Koo-
perationen von Israelis und aus-
ländischen Journalisten. Da ist
dann der Teil, der nicht von uns
gecheckt wurde, für die israeli-
sche Sicherheit sehr bedenklich.
Was passiert, wenn sich ein
Journalist nicht an die Regeln
hält?
Er bekommt einen Anruf von
mir. Ich versuche herauszufin-
den, warum er so gehandelt hat.
Es gibt ein Schlichtungskomitee
und schlimmstenfalls eine eher
harmlose Strafe. Aber, wie ge-
sagt, die israelischen Journalis-
ten wissen sehr viel, und sie ge-
ben es nicht preis. Manchmal
sind sie strenger mit sich selbst
als ichmit ihnen.

Macht
„Es gibt eine Menge
Informationen,
die nicht nach außen
dringen dürfen.
Geheimnisse, die
Israel sehr schaden
könnten. Aber die
werden niemals
veröffentlicht
werden. Da bin
ich absolut sicher“

„Uns ist klar, dass Zensur und Demokratie einander ausschließen“: Sima Vaknin-Gil Foto: Rotem Solomo
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28 Weisenweise. (3)

29 Ihr IQ wird muhtwillig unterschätzt. (3)

30WurdeindemIdiomzumerstenMalauf

das Siezen verzichtet? (4)

31 Der Vorsatz bekanntesten Königs. (3)

32 Kam schon bei den Griechen kardinaltu-

gendhaft gut weg. (3)

33 Vorfahren der 29. (3)

34 Steinreicher Boutiquenbetreiber auf Is-

land (Vorn). (5)

35Partikel,dasmit25einEilandbildet. (3)

36 Mannomann! (2)

37 Miau-miaus. (7); Firmenton. (2)

38 Noch so einer aus Kalifornien. (2)

39JederMechanikersollteihnhaben,Bicy-

cle Repairman erst recht. (13)

Die Buchstaben in den eingekreisten Zah-

lenfeldern ergeben in geänderter Reihen-

folgedasLösungswort:„Weidmannsheil!“

zählt eher nicht zu dessen Grußrepertoire

im Tann. (8)

Auflösung vom 7. 12. 2013

TARZAN

1 ABHOERAFFAERE, AMTSANMASSUNG; 2

BOR; 3 HEIM; 4 ORT; 5 EST; 6 AUTOKRATIS-

MUS; 7 FEU; 8 AUDIO; 9 EMI; 10 REN; 11

ELEMENTARTEIL; 12 MOERS; 13 EUMEL; 14

TRITT; 15 UDINE; 16 ROH, ROEKK; 17 HOB-

BIT; 18 AL; 19 LAUNE; 20 NEOKOLONIE, NU-

NA; 21 ERZRIVALE; 22 LEISE; 23 NJET; 24

NATURERBE; 25 TETE; 26 MUENZKABI-

NETT; 27 ANTARKTIS; 28 SEE; 29 ITEM; 30

MONAT; 31 AVUS, AR; 32 OBST; 33 BENE;

34 ULTRA; 35 TAB; 36 MINNE; 37 IRA; 38

NIN; 39 URIAN; 40 GEBIETSANTEIL

Gewinner: Traute Kiefer, Stuttgart; Peter

und Petra Buchner; Krefeld; Michael

Wins, Hürth.

Zu gewinnen gibt es je ein Buch eines taz-

Autors oder einer taz-Autorin. Schicken Sie

das Lösungswort bitte bis zum Einsende-

schluss am 18. 12. 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 066 VON RU

1 Der Blick auf sie zeigt oft nur ein dickes

Minus. (13); Speicherplatz für Haute Cou-

turefernderLaufstegeundBoutiquen.(13)

2 Immobilienloser Schnecke Bezeich-

nungsvorbau. (5)

3 Zwischen Weißwasser und Zittau ist es

praktisch jeder. (13)

4 Falsche Angabe in der Gebrauchsanlei-

tung der Titanic. (13)

5Am2.Juliund16.Augustwirddortaufder

Piazza del Campo geritten. (5)

6 So war die Last der Erleichterten. (13)

7WohldemKfz-Besitzer,der ihnfindet.(13)

8 Wann fällt beim 0:0 ein Tor? (3)

9 Wird Stuttgart 21 ihr auch im schwäbi-

schen Liedgut das Ende bereiten? (9)

10 Subjektive Existenzform gleich nach

Denkvergewisserung. (3)

11 Freundlicher Thinktank der 80er. (5)

12 Schreck, lass nach! (2)

13 Mister Bee. (5)

14 Der bekommt das Produkt des Vorgän-

gers eher selten zu fassen. (7)

15 Der Eingeweihte. (7)

16 Der Näsler, der seinen Nachnamen lei-

der nicht für geboten hält (Vorn.). (3)

17 Zeitschriftentitel, exklusiv von ©Tom-

Personal vertrieben. (5)

18 Im Fußball machen sie ihn gern zu, Hei-

ligabend aber gehört er auf. (4)

19 Von Tonarten diese, n’est-ce pas? (3)

20RobinHoodsAlltagsmarotte,die…(13)

21 … bei allen anderen als solche gilt. (5)

22 Zum Glück gibt’s dieses alte Wort. (2)

23 Ob es dort auch mal voll wird? (4)

24Einsderbeidengibt’saufdenBahamas,

das andere im Bistum Limburg. (7)

25 Mein Gott! (2)

26Wenndereinseinzweilegt,gibtesdann

eine neue einszwei? (5)

27 Der neue Gott an der Säbener Straße

(Vorn.).(3);Arbeitsutensildessen,derdes-

sen Mitglied ist. (3)

Die Ziffern hinter den Fragen zeigen
die Buchstabenanzahl.

RASSISTISCHES FEST: WEIHNACHTEN MUSS NICHT WEISS SEIN!

Weiß, weiß, nichts als weiß! „We-
nig Aussichten auf weiße Weih-
nachteninDeutschland“,meldet
dieNachrichtenagenturAFP.Mit
ihrer eurozentristischen Fixie-
rungaufdasangeblichüberlege-
ne „Weiße“ der Weihnacht in
Deutschland entspricht die
SprachederAgenturdemrassis-
tischen Mainstream der Gesell-
schaft. Anders gesagt: Alle wol-
len immer nur eineweißeWeih-

nacht! Das ist Racial Christ-
masing! Gerade im medialen
Agenda-Setting äußert sich all-
täglicher Rassismus. Warum
kannWeihnachten nicht einmal
nicht weiß sein? Wer dauernd
das Weißseinsollen der Weih-
nacht betont, grenzt alle Nicht-
weißen aus. Durch den unkriti-
schen Umgang von Journalisten
mit der stereotypen Zuordnung
des Weißen zur Weihnacht wird

Diskriminierung noch geför-
dert.DabeisollteeinsallenWeih-
nachtsmännern und -frauen
klar sein: Die Diskriminierung
Nichtweißer zu Weihnachten
muss gestoppt werden! Weih-
nachten ist kein Fest für Weiße.
Schluss mit „Schneeflöckchen,
Weißröckchen“! Weihnachtsras-
sismus ist kein Nebenkriegs-
schauplatz, sondern gehört zum
FestwiederWeihnachtsbaum.

hätte, sein Rentier zu sein. Ich
schwieg zunächst verwirrt, doch
nachdemichbegriffenhatte,was
er wirklich meinte, wurde ich so
ehrfürchtig, als hätte er mir ei-
nen Antrag gemacht.

Meine Knie waren lebkuchen-
weich. Natürlich wollte ich. Die
Vorstellung von beschenkten
Kinderaugen, leuchtend im Ker-
zenschein, rührte mich unge-
heuer. Endlich hatte ich eine zu-
lässige Entschuldigung an Weih-
nachtennicht genHeimat zu rei-
sen. Nun war ich ja zu Höherem

berufen, unterwegs in himmli-
scherMission –mit einemWeih-
nachtsmann ohne Führerschein.

Ich weiß nicht, wie es gebürti-
gen Rentieren geht, aber in mei-
nem ersten Rentierjahr hatte ich
mir einiges anders vorgestellt.
War ich anfangs noch überzeugt,
ich könnte am Heiligabend all
meine heimlichen Gelüste – hei-
ßer Tee zuMutters Plätzchen, lei-
se rieselnder Schnee, Christves-
per im Radio – ungestört und ri-

sikolos wartend im Auto ausle-
ben, verstand ich schnell, dass al-
leseinenHakenhatte:beschlage-
ne Scheiben durch den Tee,
Schlitterpartien von einer Be-
scherung zur nächsten mitten
durch das leise Rieseln und als
KrönungeineLichtmaschinemit
Ladehemmung. Mutters Kekse
waren gut, doch das waren sie
auch unterm Tannenbaum.

Selbst meine Rentierkonstitu-
tionhatte ichüberschätzt, damir
entfallen war, dass das Auto alt
und ohne Standheizung war.
Nach zwei Stundenmeldete sich
eine Frostbeule am Fuß, nach
drei hatte meine Seemannsjop-
pe, Nordsee-Wind-und-Wetter-
erprobt, imKampfgegendieKäl-
te kapituliert, und gegen halb
sieben, der bevorzugten Besche-
rungszeit, verlangsamte sich un-
sere Fahrt unvorhergesehener-
weise, da meine eingefrorenen
Finger Schwierigkeiten mit der
Gangschaltung bekamen.

Imzweiten Jahrwar ichbesser
gewappnet. Nur leider hatte der
kleine Taschenofen, den ich mir
für meine klammen Hände aus-
geliehen hatte, einen leichten
Defekt. Der Deckel schloss nicht
richtig,was ichallerdingserstbe-
merkte, als das Innenfutter mei-
ner Jacke zu kokeln begann. Im
dritten Jahr dann büßte ich bei

Ich Rentier!
SAISONKRÄFTE Unterwegs als Gehilfin des Weihnachtsmanns

Ein großer Vorteil ist,
dass die Polizei den
Weihnachtsmann nie
bei seiner Arbeit stört

ie Liebe ereiltemichmit-
ten imMai. Da trug er Zi-
vil, sah aus wie jeder
Hans oder Klaus und fiel

auch nicht dadurch auf, dass er
nach Anisplätzchen roch oder
„StilleNacht“vorsichhinsumm-
te. Dann kam der November.
Und mit ihm diese Sache mit
Weihnachten. Das ganze Jahr
meckert man, dass es diesmal
anders wird, dass einem die Ver-
wandtschaft und all das Gedöns
doch gestohlen bleiben können.
Ich überlegte, ob ich es endlich
schaffen würde, meinen Weih-
nachtsboykott umzusetzen, als
mein Liebster langsam umtrie-
big wurde. Er sortierte geheim-
nisvolle kleine Zettel mit Adres-
sen, suchte ein goldenes Buch,
und irgendwannüberraschte ich
ihn, wie er sich im Badezimmer
vordemSpiegel einKissenunter
den Pullover stopfte. Es war sehr
befremdlich. War das der Mann,
den ich seit einem halben Jahr
kannte? Hatte er diesen weißen
Bart schon am Morgen? Und
dann dieser Mantel …

Fragend sah ich ihn an, doch
er lächelte mild. So mild, wie
mannurmit solch einemBart lä-
cheln kann. Er zog seine weißen
Watteaugenbrauen hoch, strich
sich über seinen Kissenbauch
undfragtemich,ob ichnichtLust

D

Liebreizender könnte ein Rentier nicht sein Foto: Simon Katzer/mauritius images

DAS WETTER: DR. DER LÜFTE

UlfPoppenaliasDocSynderhat-
te Rufbereitschaft. Den drahti-
gen Gynäkologen quälte ein un-
gutesGefühlbeimaufgeblähten
Blindflug seines Busenfreunds
DonFlippo. VierMonatewar der
Exdentist nun schon allein auf
himmlischer Flur. Ob der Husti-
nettenbär, den Doc Synder dem
Puerto Ricaner per Telepathie
verordnet hatte, wirklich bei
Darmwindhülfe?Ermusstezum

GURKE DES TAGES

Och Menno! Die superkorrekte
dpa hat uns wieder einer Illusi-
on beraubt. In einer Wissen-
schaftsmeldungüberdieEntste-
hung des Lebens schrieb dpa:
„Für fünfdersechsElementedes
Lebens hatten Wissenschaftler
bereits komische Quellen iden-
tifiziert.“Wirwusstenes immer!
Der Sinn des Lebens hat komi-
scheQuellen.Dochdannkamei-
ne „Berichtigung“ von dpa: Es
muss „kosmischeQuellen“hei-
ßen. Undwas istmit dem sechs-
ten Element? Das ist dann ver-
mutlichdieGurkedes Lebens.

Amigo. Toutdesuite!Flugshüpf-
te der hohe Hüne in seine SOS-
Drohne und navigierte per Re-
chenschieber zu Don Flippo.
Flennend trudelte der vorbei.
„Poppen, äh, Doc, mach mir die
Nassrasur!“ Synder griff den au-
ßen auf der Airforce One statio-
nierten Rasierer und lenkte die
Drohne ins Cockpit. Die luftige
Mousse-Schlacht war in vollem
Gange, als dieWeltunterging.

Ein Teil unserer Auflage enthält Beilagen von: Straßen aus Zucker; Maxim Gorki

einem waghalsigen Ausweich-
manöver eine selbst gehäkelte
Patchworkdeckeein,die sichzwi-
schenGaspedal und Bremse ver-
fangen hatte.

MeinemWeihnachtsmann er-
geht es da völlig anders, jeden-
fallswasdieTemperaturenanbe-
langt. Er verbringt seine Zeit da-
mit, Keyboards, Fahrräder, ja

ganze Eisenbahnanlagen in den
dritten oder vierten Stock zu
schleppen,umanschließendmit
angetrunkenen Familienvätern
in überheizten Wohnzimmern
tapfer „Alle Jahre wieder“ zu sin-
gen,während ich frierend imAu-
to harre.

Sobald er sich, die nächste
Adresse murmelnd, wieder auf

denBeifahrersitz schwingt, kann
ich das heitere Essen-Raten spie-
len. Seinem Mantel haftet dabei
einOdeur an, das zwischenGans
und Pute changiert. Werde ich
anfangs wehmütig beim Gedan-
ken an Lametta und Bienen-
wachskerzen, so ändert sich das
beim Duft von Rotkohl oder
Pommes. Dann nämlich kommt
mir die Verwandtschaft unterm
Weihnachtsbaum in den Sinn,
und ichbin froh, dass ichalsRen-
tier am Steuer sitze.

Rentiere genießen außerdem
einige Vorteile, etwa straßenver-
kehrstechnischer Art – nie stört
die Polizei denWeihnachtsmann
bei der Arbeit. Undmit der Kälte
kann ich ganz gut leben. Ambes-
ten war der Winter, als die Auto-
scheibenvon innenzufroren, ob-
wohl ich meinen Tee schon vor-
sichtshalber auf der Kühlerhau-
be getrunken hatte. Als letzte Lö-
sung fiel mir der Sprühenteiser
ein, den ich beherzt von innen
auf die Scheiben leerte. Nach
stundenlanger Rentiertour fand
mich mein Weihnachtsmann
singend und mit leuchtenden
Augen im enteisten Wagen vor.
Ohne es zumerken,warmit dem
Enteiser der große Geist der
Weihnacht über mich gekom-
men. Es wurde dann noch ein
sehr lustiger Abend. ILKE S. PRICK
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Mails von
Mappus

Neue alte E-Mails vom baden-württembergischen Ex-
Regierungschef Stefan Mappus (CDU) bringen Bewe-
gung ins hohe Haus. Ein zweiter U-Ausschuss des Land-
tags soll nun Licht ins vertuschte Dunkel rund um den
Schwarzen Donnerstag bringen. Wie ein erster Aus-
schuss zum Ausschuss wurde

von Johanna Henkel-Waidhofer

iemlich falsch ist auch falsch:
Einträchtig stellten die Regie-
rungsfraktionen von CDU und
FDP im Januar 2011 „fest, dass

es von Seiten der Politik keine direkte
oder indirekte Einflussnahme auf die Poli-
zei und den Einsatz am 30. September
2010 im Schlossgarten gegeben hat“. Die-
se Bewertung war von der Beweislage
schon damals nur bruchstückhaft gedeckt.
Jetzt sprechen neue Indizien vollends da-
gegen –und dafür, dass im zweiten Unter-
suchungsausschuss die (Vor-)Geschichte
des Schwarzen Donnerstags umgeschrie-
ben werden muss.

Da sind sie, die Finger, die auf einen zei-
gen, wenn einer auf andere zeigt. „Um das
gewünschte Ergebnis zu retten, haben Sie
bei dem Verfassen Ihres Abschlussbe-
richts einen Romanschriftsteller ans Werk
gesetzt, ich glaube, Baron Münchhausen
war das elfte Mitglied“, ätzte CDU-Ob-
mann Uli Müller in Richtung Rote und
Grüne im Februar 2011. Wäre der Unter-
suchungsausschuss „ein Biathlon-Wett-
kampf, dann müsste man sagen: schlecht
gelaufen und zum Schluss nicht ins
Schwarze getroffen“. Die Stimmung in
den schwarz-gelben Reihen ist aufge-
räumt, als der Landtag die Ergebnisse der
ersten Beweiserhebung berät. Keiner
konnte in die Zukunft sehen.

Sieben Wochen später ist Schluss mit
lustig – da ist die Landtagswahl verloren.
Und nur ganz nebenbei: Noch einmal
knapp zwei Jahre später muss ebenjener
Müller in einem anderen Untersuchungs-
ausschuss, der sich mit Mappus' EnBW-
Deal befasst, als Vorsitzender gehen, weil
er dem Ex-Ministerpräsidenten auf einem
zugigen Autobahnparkplatz zwischen
Stuttgart und Pforzheim geheime Akten
zugesteckt hat. Eigenwillig ist der Recht-
fertigungsversuch: In der Opposition sei
seine CDU-Fraktion jetzt „von bestimm-
ten Informationswegen“, die einer Regie-
rung zur Verfügung stünden, ausgeschlos-
sen, sagt der ehemalige Umwelt- und Ver-
kehrsminister. Aber das ist eine andere
Geschichte.

Preisfrage: Einflussnahme
ja oder nein?
Hat Mappus also oder hat er nicht in den
Wochen vor dem Schwarzen Donnerstag
Einfluss genommen? 13 Sitzungen in nicht
einmal vier Wochen, in denen 63 Zeugen
und zwei Sachverständige zu Wort kamen,
hatte das Gremium Zeit bis zur kontrover-
sen Urteilsfindung über die Vorgänge mit
Frühherbst. Die Stimmung im Talkessel
war aufgeheizt gewesen in diesen Wochen.
Anfang Oktober standen die ersten Fäl-
lungen im Schlossgarten an. Intern hatte
die Bahn, wie später bekannt wird, 60 bis
80(!) Bäume ins Visier genommen, was die
Polizei durchaus in ihrer Einsatzplanung
beeinflusst.

Auch Stefan Mappus stand unter Druck
und kündigte eine Regierungserklärung
für den 6. Oktober an: Er wollte Kante zei-
gen angesichts katastrophaler Umfrage-
werte. Zehntausende demonstrierten in
der Stadt. Einen Gütetermin unter Geg-
nern und Befürwortern hatte er hinter ver-
schlossen Türen mit Winfried Kretsch-
mann vereinbart. Der Termin platzt, weil
Bahnchef Rüdiger Grube den Plan durch-
sticht. Die Gangart wird noch rauer. Am
19. September versprach der Regierungs-
chef auf dem Landestag der Jungen Union,
„jetzt mal die Ärmel aufzukrempeln“. Er
wolle „auf ins Gefecht“ und „den Fehde-
handschuh“ aufnehmen.

Mehrere Indizien untermauerten schon
beim ersten Versuch der Wahrheitsfin-
dung die Oppositionsthese von der Ein-
flussnahme. Allen voran das Protokoll ei-
ner Besprechung nur einen Tag darauf, am
20. September, bei der Polizei: „MP erwar-
tet offensives Vorgehen gegen Baumbe-
setzer“, heißt es da. Zentrale Einzelheiten
bleiben aber im Nebel im ersten Schloss-
garten-Ausschuss. CDU und FDP drücken
aufs Tempo, schließlich muss die Sache
vom Tisch sein, wenn die heiße Phase des
Landtagswahlkampfs beginnt. Die Auf-
klärung „sollte durchgeboxt werden“, er-
innert sich der heutige Kultusminister An-
dreas Stoch (SPD). In jener Debatte An-
fang Februar 2011, in der sich die Noch-
Regierungsfraktionen so sicher waren, auf
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Hatte vor dem Schwarzen Donnerstag (unten) versprochen, „jetzt mal die Ärmel
hochzukrempeln“: Baden-Württembergs damaliger Ministerpräsident Stefan
Mappus (oben) Fotos: Joachim E. Röttgers (oben), Jürgen Lessat

der sicheren Seite zu sein, und Müller
Münchhausen bemühte, war Stoch schon
ganz nah dran an den jetzt bekannt gewor-
denen Machenschaften: „Wenn die Minis-
terien nach der Einsetzung durch den
Landtag am 27. Oktober 2010 bis zum
Freitag, 26. November 2010, 20.00 Uhr,
brauchen, um uns die Akten zu überge-
ben, dann frage ich mich, was in dieser Zeit
mit den Akten passiert ist.“ Die durch die
Stuttgarter Zeitung und den Spiegel veröf-
fentlichten Einzelheiten geben eine Ant-
wort: Die Akten mussten erst zusammen-
gestellt werden, „widerspruchsfrei“, wie
ein hoher Beamter in verräterischer Spra-
che mailt, „um Überraschungen in Form
von neuen Schriftstücken zu vermeiden“.

Einen Untersuchungsausschuss einzu-
setzen ist das Recht des Parlaments. Die
Mehrheit im Verfahren, damals CDU und
FDP, kann den Gang der Dinge aber maß-
geblich steuern. Sozialdemokraten und
Grüne erregten sich über Schikanen. „Der
außergewöhnlich enge Rahmen – vermut-
lich historisch einmalig für Baden-
Württemberg – hatte Konsequenzen für
die Beweiswürdigung beziehungsweise
die Erstellung der Abschlussberichte von
Mehrheit und Minderheit“, schreibt die
damalige Opposition in ihrer in weiten
Teilen von der Regierungsmeinung abwei-
chenden Einschätzung der Ergebnisse.
„Terminhetze, fehlende Protokolle, viel zu
späte Aktenvorlage, fehlende Möglichkei-
ten zur ausführlichen Beweiswürdigung“,
so fasst der Grüne Uli Sckerl seine Erfah-
rungen zusammen und führt aus, was dafür
spricht, dass Mappus sehr wohl Einfluss
genommen hat. „Sie lügen“, schreit der
CDU-Abgeordnete Klaus Herrmann au-
ßer sich. Anhaltende Unruhe notiert das
Protokoll der Plenardebatte.

Landespolizeipräsident
empfahl Verschiebung
Vieles wird sich auch im zweiten Aus-
schuss um jene Tage vor dem Einsatz dre-
hen. Denn inzwischen ist bekannt, dass
Umweltministerin Tanja Gönner in einer
Mail an Parteifreund Mappus sehr wohl ei-
nen Bogen schlägt vom Bäumefällen zu
der Regierungserklärung, die ihrem Chef
so wichtig war. Und vor allem, dass dem
ersten Ausschuss nicht alle Akten überge-
ben wurden. Geklärt werden könnte im
zweiten Anlauf sogar, was am 29. Septem-
ber 2010, 18 Stunden vor der Einsatz, ge-
nau geschah. Stuttgarts Polizeipräsident
Siegfried Stumpf wird zum ersten Mal bei
einer Vorbesprechung dieser Art im
Staatsministerium den Ministerpräsiden-
ten höchstpersönlich treffen. Der erfahre-
ne Einsatzleiter will, wie er später als Zeu-
ge sagt, die Politik in Sachen Wasserwer-
fer-Einsatz „mit in Haftung nehmen“. Be-
vor er sein Büro verlässt, erreicht ihn eine
Botschaft von Landespolizeipräsident
Wolf Hammann zu der für den nächsten
Tag geplanten Aktion. Der oberste Polizist
im Land empfiehlt Verschiebung auf einen
„taktisch günstigeren“ Oktobertag, weil
dann mehr Einsatzkräfte zur Verfügung
stehen könnten. Als Stumpf zurück-
kommt, hat Hammanns zögerliche Hal-
tung keine Bedeutung mehr. Wieso? Viele
der immer zahlreichen Zuhörer im Land-
tag, darunter viele K-21-Aktivisten, schäu-

men. „Ich muss mich nicht dumm stellen“,
meint eine Frau mit Schal im weit verbrei-
teten Signalgrün. Natürlich habe Mappus
den Einsatzleiter „gedrängt und ihn be-
stärkt“, mutmaßt sie, sonst hätte der sich
intensiver mit den Einwänden des Landes-
polizeipräsidenten befasst.

Von einer Besprechung neun Tage vor
dem Einsatz wurde gar kein Protokoll an-
gefertigt, der „großen Gefahr“ wegen, so
der damalige Amtschef im Umweltminis-
terium, Bernhard Bauer, dass das „eine
oder andere an die Öffentlichkeit gehen
konnte“. Eine Beamtin, deren Aussage
nicht nur CDU und FDP, sondern sogar
von der Staatsanwaltschaft kleingeredet
wurde, konnte sich allerdings ziemlich ge-
nau an den Gesprächsverlauf erinnern und
daran, dass die Regierungserklärung sehr
wohl eine Rolle spielte. SPD und Grüne
bemängelten in ihrer Schlussbewertung,
dass Bauer dies in seiner Aussage mit kei-
nem Wort erwähnt hatte, und offenbarten
eine Debatte in nicht öffentlicher Sitzung
„über die rechtlichen Anforderungen an
eine wahrheitsgemäße Zeugenaussage“.

Strafrahmen reicht
bis zu fünf Jahre Haft
Denn auch wer nicht vereidigt wird, muss
vor einem Untersuchungsausschuss die
Wahrheit sagen, sonst macht er sich straf-
bar. Zurzeit vergleicht die Stuttgarter
Staatsanwaltschaft im Rahmen einer Vor-
prüfung noch einmal alle Unterlagen, die
jetzt in Teilen öffentlich geworden sind,
mit den Wortprotokollen der Zeugenaus-
sagen. Der Strafrahmen bei uneidlicher
Falschaussage liegt zwischen drei Mona-
ten und fünf Jahren. Ein Verfahren gegen
einen Minister wäre kein Novum im Land.
Wirtschaftsminister Walter Döring (FDP)
musste Mitte der Neunzigerjahre zurück-
treten und akzeptierte schussendlich einen
Strafbefehl in fünfstelliger Höhe, nach-
dem die Staatsanwaltschaft ursprünglich
eine Freiheitsstrafe von neun Monaten auf
Bewährung beantragt hatte.

Die Gerüchteküche brodelt. Von Be-
weisen ist die Rede, dass Akten in Map-
pus’ Staatsministerium sogar aktiv ge-
fälscht worden seien. Der Ex-Ministerprä-
sident wird sich noch einmal befragen las-
sen müssen, ebenso andere ehemalige
CDU-Minister wie Heribert Rech (Innen)
oder Tanja Gönner. Zudem gibt es vor al-
lem unter den Grünen Bestrebungen,
noch ein schwarz-gelbes Verdikt von da-
mals zu revidieren: „Die Ursache für die
Eskalation wurde von ,Stuttgart 21‘-Geg-
nern gesetzt. Das Verhalten jenes Teils der
,Stuttgart 21‘-Gegner, die sich der Polizei
unfriedlich in den Weg stellten, war rechts-
widrig und zu keinem Zeitpunkt von der
Versammlungsfreiheit gedeckt.“ Diese
Bewertung stützt sich allein auf die Exper-
tise des von CDU und FDP geladenen
Sachverständigen. Der zweite Verfas-
sungsrechtler wiedersprach. Er war der
Sachverständige der Opposition und
könnte, wie viele andere Zeugen, ebenfalls
einen zweiten Auftritt bekommen. Dies-
mal als Sachverständiger der Regierung …

auf: www.kontext-wochenzeitung.de
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von unserer Redaktion

Kein Schlussstrich!
etzt sind sie wieder unterwegs, die
Schlussstrichzieher. Noch mal
Mappus, noch mal der Polizeieins-
atz im Schlossgarten, noch mal ein

Untersuchungsausschuss (was koscht der
au wieder!)? Selbst in SPD-Kreisen sind
nicht alle scharf auf einen neuen Anlauf
zur Aufklärung, der Tiefbahnhof hat der
Partei schließlich schon genug Ärger ge-
macht.

Aber der Ausschuss muss sein. Er ist ei-
ne Sache der politischen Hygiene. Wer die
Chancen zur Aufklärung hat und sie vor-
sätzlich nicht nutzt, riskiert neue und wo-
möglich noch größere Schmuddelecken.
Außerdem: Gerade die CDU-Leute be-
teuern ständig ihren Aufklärungswillen.

J

Es wäre nachgerade unfair, sie jetzt nicht
beim Wort zu nehmen – und ihnen Gele-
genheit zu geben, die schlechte Perfor-
mance vom ersten Mal zu korrigieren.

Andreas Müller von der Stuttgarter Zei-
tung und dem Spiegel ist zu verdanken,
dass doch noch einmal der notwendige
Schwung in die Aufarbeitung kommt. Und
jenen Informanten, die sich nicht abfinden
wollten mit Halbwahrheiten. Daran dür-
fen auch jene Kommentatoren nichts än-
dern, die das Desinteresse ihrer Leser-
schaft auch noch befördern wollen.Von ei-
nem Spiel, das „ja ganz nett“ sei, schreiben
die Stuttgarter Nachrichten, das „einen
aber irgendwann dann doch ermüdet“.

Den Landtag jedenfalls nicht. Der gibt
sich jetzt eine zweite Chance, um Licht ins
anhaltende Dunkel zu bringen. Es liegt an
den Regierungsfraktionen mit ihrer Mehr-
heit und uns Medien, diese Chance zu nut-
zen.
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Straftat, nie
und nimmer
von Jürgen Lessat zugänglichen zuverlässigen Informations-

quellen“ – „keine zureichenden tatsächli-
chen Anhaltspunkte für eine Straftat im
Zusammenhang mit der Entscheidung
vom 5. März 2013, das Projekt Stuttgart 21
unter Erhöhung des Finanzierungsrah-
mens weiterzuführen“. Eigene Vorermitt-
lungen, wie sie bei diesen finanziellen Di-
mensionen eigentlich zwingend notwen-
dig sind, hat die Behörde offenkundig erst
gar nicht aufgenommen.

Dabei häufen sich zuletzt die Indizien,
dass der milliardenschwere Tiefbahnhof
den Staatskonzern in ernste Schwierigkei-
ten bringen kann. Um dies zu erkennen, ist
nicht einmal aufwendige Recherche nötig:
Es sind öffentliche Aussagen des Bahn-
chefs und von S-21-Projektverantwortli-
chen, die Funk, Fernsehen und Zeitungen
verbreiten. So meldete sich Rüdiger Gru-
be, wie im Übrigen andere Konzern-Kapi-
täne auch, zu den Koaltionsverhandlun-
gen zwischen CDU/CSU und SPD zu
Wort. Im Spiegel forderte er Anfang No-
vember deutlich mehr öffentliche Mittel

ie Sitzung des Bahn-Auf-
sichtsrats am 5. März dieses
Jahres ist in die Annalen des
bundeseigenen Transport-

und Logistikkonzerns eingegangen. Da-
mals gab das Aufsehergremium in Berlin
trotz milliardenschwerer Kostensteige-
rungen grünes Licht für den Weiterbau des
umstrittenen Tiefbahnhofs im Stuttgarter
Talkessel. Nur ein Aufsichtsratsmitglied
aufseiten der Arbeitnehmervertreter ver-
weigerte die Zustimmung. Das Gremium
folgte damit dem Bahnvorstand, der einen
Ausstieg aus dem Projekt als unwirtschaft-
licher einstufte, als weiter halb Stuttgart
für einen tiefergelegten Zughalt zu unter-
tunneln. Mit Berechnungen untermauer-
ten Bahnchef Rüdiger Grube und Infra-
struktur-Vorstand Volker Kefer damals ih-
re Empfehlung. Sie bescheinigten dem
Weiterbau, trotz inzwischen um zwei auf
bis zu 6,5 Milliarden Euro gestiegenen
Kosten, eine „monetäre Vorteilshaftig-
keit“ von sage und schreibe 77 Millionen
Euro.

Die Zahlenwerke waren falsch, wie die
Kontext:Wochenzeitung wenig später auf-
deckte. Grund: Vermeintliche Rückab-
wicklungen von Grundstücksdeals mit der
Stadt Stuttgart bei einem Baustopp bläh-
ten die Ausstiegskosten um mindestens
210 Millionen Euro auf. Doch die einstigen
Gleisflächen, zum damaligen Zeitpunkt
bereits teilweise neu bebaut, bleiben selbst
beim Scheitern von Stuttgart 21 in städti-
schem Besitz. Bei korrekter Rechnung wä-
re so ein Projektabbruch günstiger gewe-
sen. Konkret: Ein Ausstieg hätte den Kon-
zern vor einem langfristig unwirtschaftli-
chen Vorhaben bewahrt. Nebenbei deckte
Kontext auf, dass Stuttgarts Oberbürger-
meister Fritz Kuhn (Grüne) den stellver-
tretenden Aufsichtsratsvorsitzenden Ale-
xander Kirchner vor der entscheidenden
Sitzung per Mail explizit auf diesen Um-
stand hingewiesen hatte.

Anzeigen als unbegründet
verworfen
Nach der denkwürdigen Aufsichtsratssit-
zung gingen bei der Berliner Staatsanwalt-
schaft mehrere Strafanzeigen wegen Be-
trugs und Untreue sowohl gegen die Bahn-
vorstände Grube und Kefer als auch gegen
den Aufsichtsrat des Unternehmens ein.
Die Anzeigeerstatter, darunter ein renom-
mierter Verwaltungsrechts-Professor aus
Bayern, begründeten ihre Strafanzeigen
unter anderem mit der von Kontext aufge-
deckten fehlerhaften Ausstiegskosten-
rechnung. Der zuständige Staatsanwalt
lehnte ein Ermittlungsverfahren jedoch
als unbegründet ab. Dagegen legten min-
destens vier Anzeigeerstatter Wider-
spruch und Beschwerde ein.

Damit wurde die Aufsichtsratssitzung
der Deutschen Bahn vom 5. März zu ei-
nem Thema für die Generalstaatsanwalt-
schaft Berlin. Jedoch nicht zu einem Fall.
Denn auch der oberste Vertreter der An-
klagebehörde in der Bundeshauptstadt
sieht sich nach „Prüfung des Sachverhalts
nicht in der Lage, in Ermittlungen einzu-
treten“, wie es in einem kürzlich ergange-
nen dreiseitigen Bescheid heißt. Demnach
ergeben sich – auch „unter ergänzender
Berücksichtigung von weiteren das Pro-
jekt Stuttgart 21 betreffenden allgemein

D

zur Instandhaltung des Schienennetzes.
„Angesichts der dramatischen Unterfi-
nanzierung hat die Bahn einen Investiti-
onsstau bei Gleisen, Weichen und Stell-
werken von über 30 Milliarden Euro“, sag-
te er dem Nachrichtenmagazin. Jährlich
wendet der Konzern für die Infrastruktur
bislang 2,5 Milliarden Euro auf, das meiste
davon aus Bundesmitteln. Ohne zusätzli-
che Investitionen in Milliardenhöhe droh-
ten wegen maroder Brücken Strecken-
sperrungen, warnte der Bahnchef den-
noch. In der Welt am Sonntag propagierte
er kurz darauf die Einrichtung eines Fonds
zur Finanzierung der Trassen im Land.

Auf den Rekordgewinn
folgt Katerstimmung
Bahnkenner wundern sich: Ende März
hatte Grube in Berlin noch stolz die neu-
este Rekordbilanz der Deutschen Bahn
präsentiert. 2,7 Milliarden Euro Gewinn
vor Steuern hat der staatseigene Trans-
port- und Logistikkonzern im Jahr 2012
eingefahren und damit rund 400 Millionen
Euro mehr als 2011. Angesichts der guten
Zahlen stieg das Gehalt des Vorstands-
chefs auf knapp 2,7 Millionen Euro. Auch
der Alleineigentümer der Deutschen
Bahn AG durfte sich freuen. Der Konzern
zahlte dem Bund als Alleineigentümer für
das Jahr 2012 eine Dividende von 525 Mil-
lionen Euro. Das beschloss die Hauptver-

sammlung, wie Bundesverkehrsminister
Peter Ramsauer (CSU) als einziger Akti-
onärsvertreter mitteilte.

Doch von den Wachstumsgleisen ist die
Bahn inzwischen abgekommen. Im ersten
Halbjahr hat die Deutsche Bahn deutlich
schlechtere Geschäfte gemacht. Der Ge-
winn sank um fast 30 Prozent auf 554 Mil-
lionen Euro. Dem Staatsunternehmen
machten unter anderem der lange Winter
und das Elbe-Hochwasser zu schaffen.
Nun drohen neue Hiobsbotschaften auf
der anstehenden Aufsichtsratssitzung, die
turnusmäßig Mitte Dezember stattfindet.
Nach Medienberichten sollen in deren
Verlauf nicht nur weitere Umsatz- und Ge-
winnrückgänge verkündet, sondern durch
die Vertreter des Eigentümers auch das
Thema Missmanagement zur Sprache
kommen.

In Stuttgart gibt's
keine Kostengarantie
Im fernen Stuttgart macht derweil der Lei-
ter der neuen S-21-Projektgesellschaft
Anfang Dezember, am Tag des ersten Tun-
nelanstichs auf Stuttgarter Stadtgebiet, ei-
ne bemerkenswerte Aussage vor laufen-
der TV-Kamera. Im ARD-„Mittagsmaga-
zin“ erklärt Manfred Leger, auf den Zeit-
und Kostenrahmen des Bahnhofsprojekts
angesprochen: „Ich kann nicht garantie-
ren, dass wir dabei bleiben, weil wir die
Unwägbarkeiten nicht kennen. Wenn wir
Plangenehmigungen nicht erhalten, und es
gibt einen Abschnitt, den Fildertunnel, da
gibt's noch nicht einmal einen Planfest-
stellungsbeschluss, da kann sich alles
Mögliche ergeben. Wenn es um zwei Jahre
länger dauert als erwartet, kann ich Ihnen
nicht sagen, ob das noch im Rahmen des
Budgets abfederbar ist.“ Zudem wird
bekannt, dass die Bahn dem Bundes-
rechnungshof nur widerwillig Unterlagen
zur Überprüfung der Wirtschaftlichkeit
des Bahnhofsprojekts zur Verfügung
stellt.

Auf der einen Seite sinkende Umsätze
und Gewinne im Konzern, andererseits
beim konzerneigenen Prestigeprojekt Ge-
heimniskrämerei und mögliche weitere
Mehrkosten. Grund genug für Anzeigeer-
statter wie den ehemaligen Stuttgarter
Strafrichter Dieter Reicherter, sich nicht
mit dem ablehnenden Bescheid der Berli-
ner Generalstaatsanwaltschaft zufrieden-
zugeben. Sie wollen sich nun in Sachen
Untreue und Betrug bei der Deutschen
Bahn direkt an den Berliner Justizsenator
Thomas Heilmann wenden.

Welchen Erfolg dies hat, bleibt abzu-
warten. Das CDU-Mitglied Heilmann
gründete 1990 gemeinsam mit Sebastian
Turner „Scholz & Friends“. Die Werbea-
gentur managte im Auftrag der früheren
CDU-Landesregierung die Imagekampa-
gne von Baden-Württemberg, „Wir kön-
nen alles außer Hochdeutsch“. Agentur-
kompagnon Turner bewarb sich im ver-
gangenen Jahr mit Unterstützung der
CDU und der bürgerlichen Parteien um
den OB-Sessel in Stuttgart. Im Wahlkampf
artikulierte sich OB-Kandidat Turner als
klarer S-21-Befürworter.

Strafanzeigen gegen Bahn-
chef Rüdiger Grube bleiben
folgenlos. Berlins General-
staatsanwalt lehnt es ab,
nach der Weiterbau-Ent-
scheidung zu Stuttgart 21
wegen Untreue zu ermit-
teln. Dabei zeigt sich, dass
die Tiefbahnhof-Milliarden
an anderer Stelle fehlen

auf: www.kontext-wochenzeitung.de
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Da hört Bahnchef Grube doch gerne zu, wenn die Kanzlerin spricht Foto: bundesregierung.de

keine Informationen frei, die sich über die
Baumfällungen hinaus auf das Projekt
Stuttgart 21 beziehen. Die nach der S-21-
Schlichtung versprochene Transparenz
gilt hier nicht: Bis auf wenige Passagen ist
der Wortlaut der Protokolle geschwärzt.

Bereits am 18. August 2010 informierte
das zuständige Verkehrs- und Baureferat
323 des Bundeskanzleramts Angela Mer-
kel darüber, dass ein „weiterer Höhepunkt
der Auseinandersetzung mit den Gegnern
des Projektes vermutlich die geplante Fäl-
lung von etwa 280 Bäumen im nahe gele-
genen Schlossgarten sein wird“. Damals
hatte die Bahn gerade mit dem Abriss des
Nordflügels des denkmalgeschützten
Hauptbahnhofs begonnen.

Nach den Protokollen traf sich Angela
Merkel am 24. September 2010 mit Bahn-
chef Grube zu einem Gespräch über Stutt-
gart 21. Die Beamten des Bundeskanzler-
amts fertigten hierzu einen „Gesprächs-
führungsvermerk“ mit folgender informa-
tiver Passage an: „Der aktuelle Protest in

Stuttgart konzentriert sich auf den am
13. 8. begonnenen Teilabriss des denkmal-
geschützten Bahnhofsgebäudes und die
bevorstehende Fällung von 280 Bäumen
im Schlossgarten, richtet sich aber gegen
die Verwirklichung des Projektes insge-
samt.“ Zur Beruhigung der Kanzlerin füg-
te der zuständige Beamte den Hinweis an,
dass „im Rahmen der Umsetzung des städ-
tebaulichen Konzepts ein CO2-freies,
nachhaltiges Stadtquartier entstehen und
bis zu 5.000 Bäume neu gepflanzt werden
sollen“.

Am 1. Oktober 2010, in den frühen
Morgenstunden, waren zahlreiche Bäume
im Schlossgarten bereits gefällt, fütterte
das Referat Regierungssprecher Steffen
Seibert („Herrn Staatssekretär Seibert“)
mit Argumenten pro Stuttgart 21, die als
Antworten auf kritische Fragen von Jour-
nalisten während der Bundespressekonfe-
renz zu vermitteln sind. „Die 280 zu fällen-
den Bäume sollen später durch bis zu 5.000
neue Bäume ersetzt werden“, lautete eines

Abholzen protokolliert

Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) war im
Herbst 2010 über den Pro-
test gegen das Bahnprojekt
Stuttgart 21 und die Baum-
fällungen im Stuttgarter
Schlossgarten offenbar gut
unterrichtet. Das belegen
Protokolle des Bundes-
kanzleramts

von Jürgen Lessat

der Argumente, die in Durchschrift auch
an die Bundeskanzlerin gingen.

Mit Datum vom 8. Oktober 2010 wurde
die Kanzlerin darüber informiert, dass
„auch der Abriss der alten Bahnhofsflügel
und das Abholzen der Bäume im Stuttgar-
ter Schlossgarten (bauvorbereitende
Maßnahmen) Teil der TEN-Förderung
sind“. Sprich: Abriss und Abholzen wer-
den mit EU-Fördergeldern bezahlt. Am
1. Dezember 2010 erläuterten die Beam-
ten der Kanzlerin schriftlich das „Ergebnis
der Schlichtung unter der Leitung von
Heiner Geisler“. Ein Absatz widmete sich
der „Erhaltung der Bäume im Schlossgar-
ten (Fällung kranker, Umpflanzen ande-
rer Bäume) und der ,Gäubahn‘ zwischen
Stuttgart und Freudenstadt“. Kontext
konnte nicht verifizieren, ob der Kanzlerin
auffiel, dass der fleißige Beamte im Bun-
deskanzleramt in diesem Memo den Na-
men von Schlichter Geißler und die Tras-
senführung der Gäubahn (richtig: zwi-
schen Stuttgart und Tuttlingen) falsch be-
schrieb.

er aus dem Ruder gelaufene
Polizeieinsatz im Stuttgarter
Schlossgarten am 30. Septem-
ber 2010 beschäftigt wieder

den Stuttgarter Landtag. Nachdem die
Stuttgarter Zeitung jüngst berichtete, dass
zahlreiche Mails des damaligen CDU-Mi-
nisterpräsidenten Stefan Mappus mit Be-
zug zu dem Polizeieinsatz dem ersten Un-
tersuchungsausschuss vorenthalten wur-
den, wollen Grüne und SPD erneut ein
Untersuchungsgremium einsetzen.

Über den Stuttgarter Bürgerprotest ge-
gen das Bahnhofsprojekt und die dafür ge-
planten Baumfällungen im Schlossgarten
im Sommer und Herbst 2010 war offenbar
auch Bundeskanzlerin Angela Merkel
(CDU) im fernen Berlin stets gut infor-
miert. So wurde die bevorstehende Abhol-
zung der Schlossgarten-Bäume auch zum
Thema einer Unterredung der Kanzlerin
mit Bahnchef Rüdiger Grube kurz vor
dem Fälltermin. Das belegen Protokolle
des Bundeskanzleramts, die Kontext vor-
liegen. Einsicht in die Unterlagen nehmen
konnte der ehemalige Stuttgarter Straf-
richter Dietrich Reicherter, der sich auf
das Umweltinformationsgesetz berief. Al-
lerdings gab das Bundeskanzleramt leider

D
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ABC zieht den Damen Meerjungfrauen-
kostüme über und macht ihre Shows be-
rühmt, sogar Elvis ist zu Gast. 1989 brigt
Disney die Meerjungfrau mit dem Film
„Arielle“ kindertauglich ins Kino, später
holen das ZDF und die Jonathan M. Shiff
Productions mit der Serie „H2O“ und
2011 mit deren Nachfolger „Mako – Ein-
fach Meerjungfrau“ die Meereswesen für
Jugendliche wieder aus der Versenkung.
Es sind Hollywood-Meerjungfrauen, oft
verstrickt in tragische Beziehungen, die
sich in seufzend rosaumwölkter Liebe auf-
lösen, schön, elegant, umwerfend und sehr
viel weniger bedrängt als Hans-Christian
Andersens Meermädchen, dem irgend-
wann die Zunge herausgeschnitten wird.
Die amerikanische ist eine sehnsüchtige

Happy-End-Meerjungfrau. Und die pros-
periert.

Katharina Hegemanns härteste Kon-
kurrenz sitzt in München: Die Bayerische
Meerjungfrauen Schwimm-Schule um die
Obernixe Normita Preglo betreibt sogar
einen Ableger auf den Philippinen. Im
thüringischen Suhl gibt es Meerjungfrau-
enschwimmen (für Kinder ab acht, Bedin-
gung: Seepferdchen, mit Unterwasserfo-
toshooting, Flechtfrisur, Meerjungfrauen-
armband und Meerjungfrauenplatzdeck-
chen zum Selberbasteln für 69 Euro). Die
„Abenteuernixe Mel“ aus Düsseldorf bie-
tet Geburtstags-Schwimmen für Kinder
und Meerjungfrauenrollenspiele für Er-
wachsene an, Vanja Glinka aus Bremen
betreibt die Internet-Seite „Mermaidma-
nia“ samt virtuellem Museum mit Fla-
schenöffnern in Meerjungfrauenoptik,
Häkelnixen und Fischdamen, die sich in
Saucieren ergießen. Offiziell gewürdigt
wurde die Meerjungfrau vom Mai bis Sep-
tember 2013 im niederländischen Teylers
Museum in Haarlem, mit der Sonderaus-
stellung „Een Zee vol Meerminnen“ („Ein
Meer voller Meerjungfrauen“). Es gibt
Meerjungfrau-Models, solche mit Latex-

Magic Meerjungfrau

Früher sind Mädchen zum
Reiten oder ins Ballett ge-
gangen, heute werden sie
Meerjungfrauen. Herüber-
geschwappt aus den USA,
sind sie in Deutschland an-
gelandet, vornehmlich in
Freiburg. Aber auch im
schwäbischen Schorndorf
werden Einflossenkurse
angeboten. Meerjungfrau
sein sei „magic“, sagen
Kenner

von Anna Hunger

a sitzen sie am Beckenrand,
fünf Mädchen, blondbezopft,
Polly-Pocket-Fans, Pferde-
liebhaberinnen und immer

sonntags – Meerjungfrauen. Freizeit-Fa-
belwesen sozusagen. Von der Hüfte ab-
wärts sind sie in Polyamid-Schwanzflossen
gehüllt, sie tragen die Bikinioberteile farb-
lich passend in goldfischgelb, die Füße ste-
cken in Mono-Flossen, eine große
Schwimmflosse statt zweier kleiner.

Normalerweise verwenden die nur Ap-
noetaucher, weil man damit schnell tief
tauchen kann. Als Meerjungfrau kann
man damit schwimmen – geradeaus, Loo-
pings, Rollen, Kurven, vorwärts und bes-
tenfalls mit dem Gesicht nach oben in
Richtung Wasseroberfläche rückwärts.
Das aber nur im fortgeschrittenen Meer-
jungfrauenstadium, weil es einem da näm-
lich ziemlich schnell ziemlich schlecht
wird. Es ist Sonntagvormittag im Hallen-
bad von Schorndorf, einer großen Kreis-
stadt rund 30 Kilometer östlich von Stutt-
gart. Zeit für den Meerjungfrauen-
schwimmkurs.

„Flossen hoch!“, ruft Katharina Hege-
mann. Sie steht in Badeshorts am Rand ei-
nes Schwimmbeckens, 25 Jahre alt, die Fin-
ger und Fußnägel grün und lilafarben la-
ckiert mit Glitzer drauf. Die Mädchen
schaufeln die Schwänze aus dem Wasser,
bis die Tropfen von den Spitzen rinnen.
„Flossen runter!“ Es macht ein fünffaches
Geräusch, das sich wie „schlürp“ anhört.
„Noch dreimal!“ ruft Katharina Hege-
mann. Das Ganze sieht sehr anstrengend
aus.

Wer Katharina Hegemann begegnet,
lernt recht schnell, dass zu einer echten
Meerjungfrau mehr gehört als ein bisschen
planschen. Seit November 2012 betreibt
sie eine Meerjungfrauenschwimmschule,
noch nicht ganz so lang den „Meerjung-
frauenclub Deutschland“. Seitdem wird
sie durch die Fernsehsender gereicht, von
Kika, SWR, RTL bis zu Stefan Raabs „TV-
Total“-Turmspringen. Sie ist die Chef-
meerjungfrau aus dem Remstal.

Meerjungfrauen bevölkern
deutsche Schwimmbäder
Die Meerjungfrau ist in. Offenbar ist sie
nach Jahrhunderten zwischen tätowierten
Ankern und Schiffsrümpfen von den Ar-
men sehnsüchtiger Seeleute herabgestie-
gen und hat sich nach diversen Stationen in
Mythen, Sagen, Filmen und Serien wieder
in ihr gewohntes Element begeben, näm-
lich ins Wasser. Herübergeschwappt im
wahrsten Wortsinne aus den USA, wo die
Meerjungfrauen in Lagunen schwimmen,
in Deutschland – in Ermangelung selbiger
– eben im gechlorten Wasser mitteleuro-
päischer Frei- und Hallenbäder. Und das
nicht mal mehr vereinzelt.

In immer größerer Masse bevölkern sie
gekachelte Beckenränder deutscher
Schwimmeinrichtungen, schlängeln sich
grazil durch Sprungbecken unter Fünfme-
tertürmen oder liegen wie hingegossen in
warmen Nichtschwimmerbecken zum
Ausruhen. Erst im März dieses Jahres be-
völkerten 300 von ihnen das große Meer-
jungfrauentreffen in Freiburg, sie reisten
aus Bayern, Nordrhein-Westfalen, Hes-
sen, Zürich und Kärnten an, schwammen
Show und Probe, das Freiburger Westbad
platzte fast aus seinen Nähten.

Es sei das Geheimnisvolle, das die
Meerjungfrau umgibt, vor allem für Kin-
der, sagt Katharina Hegemann. Der Zau-
ber, das Eintauchen als anderes Wesen in
eine geräuschlose Unterwasserwelt – das
ist es für Erwachsene. Mal dem Alltag ent-
schwimmen. Und dabei auch noch gut aus-
sehen. Meerjungfrauen seien nämlich se-
xy, sagt Hegemann. Außerdem böten sie
eine Menge Styling drum herum, das au-
ßer zu Fasching kaum tragbar sei. Rosa
Lidschatten mit Plastikdiamanten unter
den Augen, glimmernde Muschelkrön-
chen in Gold, Seetanggürtel mit falschen
Perlen und Seesternen drauf. Ganz realis-
tisch und unmagisch betrachtet, sagt He-
gemann, sei es halt auch der Schwimmstil:
als ganzheitlicher Körper-Workout gut ge-
gen Bandscheibenprobleme und Pölster-
chen allerorten. Zudem sei es das Gemein-
schaftsgefühl des Besonderen, denn so ei-
ne Meerjungfrau wird von den Nor-
malschwimmern misstrauisch, bestenfalls
bewundernd beäugt.

Die Geschichte des neuzeitlichen
Meerjungfrauenhypes beginnt wohl in
Weeki Wachee Springs, einer Lagune in
Florida. Der Amerikaner Newt Perry bil-
det dort US-Militärtaucher für den Zwei-
ten Weltkrieg aus. Als der Krieg vorbei ist,
trainiert er Frauen. Die Produktionsfirma

D
Fetisch und mittlerweile eine ganze Reihe
Meerjungfrauen-Unterwasserfotografen.
Das Fabelwesen ist ein gutes Geschäft.

Das Kernland der deutschen Meerjung-
frauen-Bewegung ist Freiburg. Dort lebt
Kirsten Söller, Meerjungfrauen-
Schwimmlehrerin und erste Herstellerin
von Meerjungfrauenbekleidung in
Deutschland, durch Zufall, weil die Toch-
ter einen Fischschwanz haben wollte und
die Mutter ihr einen provisorischen nähte.
Mittlerweile hat sie 15 Angestellte und ih-
re Firma „Magictails“ genannt. Die
Schwänze sind in Blau, Hell-, Dunkelgrün
und Rosa erhältlich, aus Polyacryl, leicht
wie ein Badeanzug und werden für rund
130 Euro mit passendem Bikinioberteil
geliefert. In den USA, unweit der Weeki
Wachee Springs, gibt es die Flossen aus Si-
likon, teils 20 Kilogramm schwer. Herge-
stellt werden sie von Eric Ducharme, dem
amerikanischen Ober-Neptun, in Handar-
beit und bis zu 50.000 Dollar teuer, kauf-
und mietbar für Musikvideos, Werbung
und die private Meerjungfrau mit großem
Geldbeutel. In den USA, sagt Katharina
Hegemann, sei das Meerjungfrau-Sein
eher eine ästhetische Sache. In Deutsch-
land, zumindest in Schorndorf, sei es ganz-
heitlicher.

Weil nur Meerjungfrauenschwimmen
zu wenig war, strickte Katharina Hege-
mann ein Programm um die Schwimmkur-
se: Da wird gebacken, gebastelt und ge-
lernt – vor allem Sozialkompetenz, weil
die, sagt Hegemann, bei den Kindern oft
brachläge. Hauen und Flossenschlagen
gibt es nicht, wer die molligen Meerjung-
frauen angeht, muss aus dem Wasser. Re-
spekt sei wichtig. Außerdem: „Eine Meer-
jungfrau ist selbstständig und unabhän-
gig“, sagt Hegemann und sieht dabei sehr
überzeugt aus.

Sie gibt sogar ihr eigenes Magazin her-
aus: die Flossenpost mit Meerjungfrau-
Geschichten aus aller Welt, Kochrezepten,
Haarpflege-, Schminktipps und Pflegean-
leitung für die Flosse – kein Trockner, kein
Weichspüler, waschen bei 30 Grad. Meer-
jungfrau sein: handfest.

Mit Fischschwänzen gegen
das Nichtschwimmertum
Mit Katharina Hegemann schwimmen
zwei Männer, getrennt von den Mädchen,
weil beides zusammen doch einen seltsa-
men Unterton haben könnte, sagt sie. Kirs-
ten Söller von Magictails plant gegen die
seltsame Anmutung von Männern mit fe-
mininem Unterteil ihre Herrenabteilung
weiterzuentwickeln und arbeitet gerade
an einem „Sharktail“. Einem maskulinen
Flossenkostüm in Haifisch-Design. Woher
die Faszination für die Meerjungfrau
kommt? Weil es so viel mehr Dimensionen
gibt, in denen man sich bewegen kann, als
man zu kennen meint, sagt Kirsten Söller
geheimnisvoll.

Anne-Marie Grundmeier ist da boden-
ständiger. Sie leitet das Instituts für All-

tagskultur, Bewegung und Gesundheit der
pädagogischen Hochschule in Freiburg.
Sie hat die Flossenschneiderin Söller zu-
fällig im Hallenbad getroffen und war der
Ansicht, Meerjungfrau-Sein müsse didak-
tisch untermauert werden. Im Sommerse-
mester 2013 bot sie ein Seminar dazu an,
um sich mit Schülern der Sportgrundschu-
le und Studierendenden des Grundschul-
lehramts an das neu zu erschließende, äs-
thetisch-sportpädagogisch-fantastische
Forschungsfeld heranzutasten.

„Ondulationsbewegungungen“, sagt
sie, wellenartiges Figuren-Schwimmen, ir-
gendwo zwischen Wasserballett, Wasser-
gymnastik mit einem Schuss Fantasie gar-
niert, was ja nicht schaden könne. Ge-
schwommen, sagt Grundmeier, würde so-
wieso immer weniger, vor allem Kinder
lernen es kaum noch, was nicht zuletzt ein
Sicherheitsproblem sei.

Im Schorndorfer Hallenbad steigen die
Remstal-Nixen aus dem Wasser und drü-
cken zum Abschied Zeigefinger an Zeige-
finger – der „Meerjungfrauengruß“. Er-
funden hat ihn Katharina Hegemann. So
hat sie ihren Vater immer begrüßt und ver-
abschiedet, der ist Motorrad-Rennstre-
ckeninstruktor und hat eine Ducati-Werk-
statt, ist ergo immer ölverschmiert und sel-
ten gefahrfrei umarmbar. In ihrer Garage
steht eine Ducati 906 Paso mit original
Auspuffanlage. Früher war sie Punk, spä-
ter in Gänze schwarz angezogen mit weiß
geschminktem Gesicht, heute ist sie eben
Meerjungfrau. Ihre Freunde sagen, sie ha-
be sich zu einer „Tussi“ entwickelt. Sie
grinst: wo es doch so viel Spaß macht, so
richtig Frau zu sein. Glamourös, extrava-
gant, viel beachtet.

Im Sommer tauschen sie und ihr Nixen-
Club das Hallenbad gegen naturgewachse-
ne Meerjungfrauen-Umgebungen wie die

Welzheimer Kesselgrotte. Dort angekom-
men räkeln sich die Mädchen und Frauen
auf Felsen zum Fotoshooting, mit Mu-
schelkronen und Seetang-Gürteln. Das
Fotoshooting hat sowieso einen sehr ho-
hen Stellenwert im Meerjungfrauenleben,
vor allem das Shooting unter Wasser. Es
bannt die anmutigen und grazilen Augen-
blicke, die flüchtige Eleganz zwischen
Luftanhalten und Muskelanspannung auf
Festplatte. Zu Weihnachten, sagt Hege-
mann, ein prima Geschenk für Oma und
Opa. Der hellblaue Fliesenboden des Os-
kar-Ferch-Schwimmbads wird dann natür-
lich rausretuschiert.

Die Professorin Anne-Marie Grund-
meier aus Freiburg hat schon die kommen-
de Semesterplanung auf dem Zettel. For-
schungsfrage: Woher kommt es eigentlich,
dass so viele Mädchen und Frauen sich die-
sem Trend verschreiben und Meerjung-
frau sein wollen? Katharina Hegemann
kennt die Antwort: Meerjungfrau sein sei
eben „Magic“, sagt sie.
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ein Auge hat sie …“, sang
meine Omi Glimbzsch aus
voller Brust für uns Kinder
in der Adventszeit – aber

eben nur diese fünf Silben. Es war ein
Lied zum Kindererschrecken: Wir stell-
ten uns eine augenlose Frau vor, blind,
grausam – und baten um Dacapo.

Der ganze Liedtext? Bitte: Zwei En-
gel sind hereingetreten, kein Auge hat
sie kommen sehn. Sie gehn zum Weih-
nachtstisch und beten – und wenden
wieder sich und gehn. Dass sie sich wie-
der abwenden und gehen, hat uns na-
türlich ebenso beschäftigt wie das „kein
Auge“. Die Engel dieser Tage kommen
aus Syrien. Es sind die Waisenkinder,
Kriegsopfer und ohne jede Chance, je
das christliche Weihnachtsfest zu erle-
ben. Die Engel sind die vergewaltigten
Frauen, traumatisierte Jugendliche,
Giftgasopfer, Menschen mit Amputati-
onen, Kriegswunden, häuserlos, hei-
matlos. In einer Art Gnadenakt hat der
leider immer noch amtierende Bunde-
sinnenminister Hans-Peter Friedrich
entschieden, dass „wir“ weitere 5.000
syrische Bürgerkriegsflüchtlinge auf-
nehmen. Der bedauernde Tonfall ob
dieser Großtat war nicht zu überhören,
der CSU-Mann mag diese Menschen –
5.000 von zwei Millionen – als Zumu-
tung empfinden.

Deshalb erfolgte denn auch post-
wendend eine Art Wiedergutmachung
für die rechtslastige Wählerschaft: eine
kräftige Watschen für Bulgaren und
Rumänen, die frei in Europa umeinan-
derreisen könnten, dann überall mal
kurz haltmachen, die Wäsche von der
Leine klauen und die Sozialkassen
plündern. Kein Auge hat sie gehen
sehn. Mit diesen „Auslassungen“ ver-
greift sich der deutsche Innenminister
am Kern der europäische Idee. Im Haus
Europa wohnen eben nicht nur die Pro-
fiteure, die am internationalen Markt
mit deutschen Produkten ganz gut Koh-
le machen.

Und übrigens, Hans-Peter: Niemand
zahlt für Lumpenbuden in den Slums
der deutschen Großstädte höhere Mie-
ten als der gepiesackte Rumäne, nie-
mand lässt sich als illegaler Billiglöhner
für zwei fuffzig leichter ausbeuten!
Freizügigkeit für alle EU-Bürgerinnen
und -Bürger ist vertraglich zugesicher-
tes Recht. Alles andere zementiert Aus-
beutung und eine menschenverachten-
de Zweiklassengesellschaft. Im Weih-
nachtsgepäck von Friedrich stecken je-
de Menge Gemeinheiten – und kein
Auge hat sie kommen sehn.

K

Peter Grohmann

Kein Auge!
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Mobilität in Stuttgart – die B14 mitten durch die Stadt Foto: Joachim E. Röttgers

besonderer Berücksichtigung der Trassen-
preisentwicklung.“

Doch diese Passage entfiel. Das spricht
dafür, dass die Regionalisierungsmittel
Opfer eines Streichkonzerts werden kön-
nen. Wofür es „historisch“ Indizien gibt.
2003 legten die damaligen Ministerpräsi-
denten Roland Koch (CDU) und Peer
Steinbrück (SPD) in einer Art Vorweg-
nahme auf schwarz-rote Koalitionen ein
Sparprogramm vor mit einem Kernpunkt:
radikale Reduktion der Regionalisie-
rungsmittel zur Sanierung der Staatsfinan-
zen.

Die Musik spielt woanders: Laut Ge-
setz müssen die Länder mit Regionalisie-
rungsmitteln, die sie vom Bund zugewie-
sen bekommen, „insbesondere den Schie-
nenpersonennahverkehr finanzieren“.
Formal können sie 49 Prozent für andere
Zwecke ausgeben, was einige Länder zu-
nehmend tun. Damit wird die Stimmung
geschürt, wonach die Länder diese Mittel
nicht in Gänze für Regional-und S-Bah-
nen benötigten. Die Große Koalition will
die Gesetzeslücke offenbar nicht schlie-
ßen, die geradezu zu Missbrauch einlädt.
Schwarz-Rot will „vor Auslaufen der gel-

Mit Vollgas daneben

Große Koalition heißt antworten auf große Herausforde-
rungen, sagt CDU-Kanzlerin Angela Merkel. Der ver-
kehrspolitische Teil des Koalitionsvertrags mit der SPD
frönt jedoch weiter dem Mobilitätswahn und verheißt da-
mit künftig noch mehr Straßen- und Luftverkehr. Eine Kri-
tische Bewertung

von Winfried Wolf tenden Leistungs- und Finanzierungsver-
einbarung Schiene (LuFV) (…) mit der
DB AG eine neue Vereinbarung schlie-
ßen“. Dabei soll „durch Festlegung zusätz-
licher Qualitätsmerkmale“ sichergestellt
werden, „dass Umfang und Kapazität des
Schienennetzes erhalten bleiben“. Vor
dem Hintergrund eines zunehmend maro-
den Schienennetzes und der verheeren-
den, zutreffenden Kritik des Bundesrech-
nungshofs am Finanz- und Investitionsge-
baren der DB AG (intransparent; manipu-
lative Angaben zu den Investitionen; kein
verantwortlicher wirtschaftlicher Umgang
mit den jährlich gut 2,5 Milliarden Euro an
Steuermitteln) läuft auch dies auf ein
„Weiter so“ hinaus.

Die Bahn kassiert
weiter Steuermittel
Die Formulierung: „Wir werden sicher-
stellen, dass alle Gewinne der Eisenbahn-
infrastruktur-Unternehmen in die Infra-
struktur zurückfließen“, ist weiße Salbe.
Solange es einen Beherrschungsvertrag
zwischen dem Bahnkonzern und deren
Töchtern in den Bereichen Netz und
Bahnhöfe gibt, fließen die dort erwirt-
schafteten Gewinne automatisch an die
Holding. Die gesamte Konzernplanung,
vom Aufsichtsrat und vom Eigentümer
Bund abgesegnet, geht von massiv steigen-
den Gewinnen von DB Netz und DB Sta-
tion & Service aus, die an die Holding flie-
ßen.

Die FAZ vermeldete am 28. November
2013: „Für die Schiene legen sich Union
und SPD fest: Einen Börsengang der Bahn
soll es nicht geben.“ Im Koalitionsvertrag
steht jedoch nur: „Wir stehen zum inte-
grierten Konzern DB AG. Die Eisenbahn-
infrastruktur (…) bleibt in der Hand des
Bundes.“ Diese Formulierung hält die Tür
für eine Privatisierung des Eisenbahnbe-
triebs offen: 2008 wurden alle Transport-
gesellschaften (Nahverkehr, Fernverkehr,
Schienengüterverkehr und die weltweite
Logistik) unter dem Dach der Subholding
DB Mobility Logistics – DB ML – zusam-
mengefasst. Am 30. Mai 2008 beschlossen
CDU/CSU und SPD (Große Koalition!)
im Bundestag, zunächst 24,9 Prozent der
Anteile an DB ML zu veräußern. Zwar
wurde der Börsengang im Oktober 2008
mit dem Verweis auf den Finanzcrash ab-
gesagt. Doch der Mai-2008-Beschluss
bleibt gültig. Ende 2009 formulierte Bahn-
chef Grube prophetisch: „Der Zeitpunkt
für eine Privatisierung wird wieder kom-
men, gar keine Frage.“ (FAZ, 7. Novem-
ber 2009).

■ Die ungekürzte Analyse des verkehrspoliti-
schen Teils des Koalitionsvertrags durch Winfried
Wolf auf www.kontextwochenzeitung.de

chwarz-Rot plädiert für eine „be-
darfsgerechte Dimensionierung
von Neu- und Ausbauprojekten“.
Kein Wort enthält der Vertrag

über die Probleme wachsender Mobilität.
Der Luftverkehr ist die Verkehrsart, der
Umwelt, Menschen und Klima besonders
belastet. Just er wächst am schnellsten.
Weiter so, sagt Schwarz-Rot: „Wir werden
den Luftverkehrsstandort Deutschland
stärken.“ Die seit Jahrzehnten überfällige
Kerosinbesteuerung wird – sollte sie denn
aus Brüssel kommen – infrage gestellt:
„Bei der Einführung von fiskal- oder ord-
nungspolitischen Maßnahmen im Luftver-
kehr (müssen) (…) die Folgen für die Mo-
bilität (…) und ihre Wirksamkeit für einen
effektiven Lärm- und Umweltschutz in ei-
nem angemessenen Verhältnis zueinander
stehen.“

Die Mittel für die Verkehrsinfrastruk-
tur sollen laut Koalitionsvertrag „substan-
ziell erhöht“ werden, unter anderem
durch Ausweitung der Lkw-Maut auf alle
Bundesstraßen. Gut so. Was nicht im Ko-
alitionsvertrag steht, ist eine Mautpflicht
auch für Lkw unter zwölf Tonnen Gesamt-
gewicht.

Alles spricht dafür, dass Mehreinnah-
men erneut in den Ausbau des Straßennet-
zes fließen. Und bei der Schiene werden
die Mittel weiter auf Großprojekte wie
Stuttgart 21 konzentriert, die für eine
nachhaltige Mobilität kontraproduktiv
sind.

Der Turbo im Straßenverkehr hinsicht-
lich Staus und Schäden ist der Lkw. Dass
Straßengüterverkehr aus ökologischer
und aus klimapolitischer Sicht ein Pro-
blem darstellt und nichts mit Wohlstands-
mehrung zu tun hat, ist für die Großkoali-
tionäre kein Thema. Zur Erinnerung: Die
Prognosen aus Brüssel und Berlin lauten:
Der Lkw-Verkehr wächst bis 2025 um wei-
tere 70 Prozent. Bereits banale Festlegun-
gen im Koalitionsvertrag wie „Wir werden
(…) an Autobahnen (…) zusätzlich 6.000
Lkw-Stellplätze einrichten“ machen deut-
lich: Die neue Bundesregierung, wenn sie
zustande kommt, wird eine Verkehrspoli-
tik fördern, die das Klima schädigt und in
Deutschland Arbeitsplätze zerstört –
durch noch mehr Transportintensität und
eine ins Absurde gesteigerte global-ar-
beitsteilige Fertigung.

Der Koalitionsvertrag fordert „einen
angemessenen Beitrag der Halter von
nicht in Deutschland zugelassenen Pkw
(…) (Vignette) mit der Maßgabe, dass
kein Fahrzeughalter in Deutschland stär-
ker belastet wird als heute“. Zweifellos:
ein Formelkompromiss. Bedacht werden
muss jedoch zweierlei. Erstens: Die CSU
wird den Bundesverkehrsminister stellen
und damit das Mautgesetz gestalten. Zwei-
tens: Im Vorfeld der Bundestagswahl spra-
chen sich alle Bauindustrie-Vertreter für
eine Pkw-Maut aus. Damit steigt die
Wahrscheinlichkeit für eine allgemeiner
Kfz-Maut. Faktisch mündet dies – ge-
schmiert mit ÖPP/PPP (Public-Private-
Partnership) – in ein großes Programm
zum Ausbau des Fernstraßennetzes und
durch ein elektronisches Maut-System
zum Überwachungsstaat.

2009 verkündete Schwarz-Gelb die
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Macht & Markt

Reform des Lehramts:
setzen, sechs!
Nein, es war kein Kabinettsbeschluss
wie viele andere: Der grün-rote Minister-
rat segnete eine Lehrerbildungsreform
ab, die dieses Etikett kaum noch ver-
dient. Und legte zugleich die Axt an
Grundprinzipien des versprochenen Bil-
dungsaufbruchs. Eine Analyse von JO-

HANNA HENKEL-WAIDHOFER

Direkte Demokratie
als Gnadenakt
Ob wie jüngst in Pforzheim, in keinem an-
deren Bundesland scheitern so viele Bür-
gerentscheide am extrem hohen Zustim-
mungsquorum wie in Baden-Württem-
berg. Daran würde sich nach der von
CDU, Grünen, SPD und FDP geplanten
Reform wenig ändern, konstatiert Kon-
text-Autor HERMANN G. ABMAYR.
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Alles so schön bunt hier
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ökologische Mobilitätsrevolution: „Eine
Million Elektroautos bis 2020.“ Vier Jahre
später sind in Flensburg 25.000 Elektro-
Pkw registriert. Doch Ende 2013 dekla-
mieren die Großkoalitionäre tapfer: „Am
Ziel, eine Million Elektroautos für
Deutschlands Straßen bis zum Jahr 2020,
wollen wir festhalten.“ Klartext: In sechs
Jahren sollen 975.000 Elektro-Pkw auf die
Straßen gebracht werden. Dafür gibt es
aber keine Nachfrage. Es sei denn, man
schafft diese künstlich. Doch das wäre
Planwirtschaft. Und so sollen für diese
Technologie Milliarden Euro an Steuer-
geldern an VW, BMW, Mercedes & Co
fließen.

Personennahverkehr durch
Streichkonzert gefährdet
Jährlich gibt es vom Bund rund 7 Milliar-
den Euro für den Schienenpersonennah-
verkehr. Hierzu heißt es, man wolle diese
„Regionalisierungsmittel (…) auf eine
neue Grundlage stellen.“ Im Entwurf des
Koalitionsvertrags stand noch: „Ziel ist ei-
ne Fortschreibung der Mittel inklusive ei-
ner angemessenen Dynamisierung unter

Kinder stehen auf Smarties, weil Scho-
kolade drin und viel Farbe drum herum
ist. Früher, als alles noch besser war, ha-
ben die Bonbons, die so lustig in ihren
Schächtelchen scheppern, sogar noch
mehr geglänzt. Damals, bis 2007, war
auch noch Aluminium drin. Ein Leichtme-
tall, das im Verdacht steht, Hyperaktivi-
tät, Lernstörungen und Gedächtnisver-
lust zu fördern. Das ging so lange, bis der
Stuttgarter Nahrungsmittelkritiker Hans-
Ulrich Grimm Alarm geschlagen hat. Dar-
auf reagierte Hersteller Nestlé und setzte
nur noch „natürliche“ Farben ein. Kon-
text-Fotograf JOACHIM E. RÖTTGERS hat sie
sich vor Ort angeschaut, im Hamburger
Schokoladenwerk des Konzerns.

u Weihnachten wollen alle
an Ihren Geldbeutel. Wir
auch! Mit unserer Weih-
nachtsaktion werben wir für

neue Soli-Geber, die mit einem monat-
lichen Beitrag die Existenz von Kontext
sichern. Meist sind das 10 bis 30 Euro im
Monat. Mit diesem Geld können wir

Z kalkulieren, damit können wir unsere
journalistische Arbeit planen und – erwei-
tern. Deshalb haben wir unsere Aktion
verknüpft mit unserem journalistischen
Anliegen, in das wir auch Sie mit einbezie-
hen wollen. Alle, die unsere Arbeit mit ei-
ner Soli-Gabe oder einer Vereinsmitglied-
schaft unterstützen, und darum werben

wir an dieser Stelle, können uns einen Re-
cherchewunsch schikken. Aus den einge-
reichten Vorschlägen wählt die Redaktion
vier, die wir im kommenden Jahr recher-
chieren werden. Kontext kann nur leben,
wenn Sie mitmachen. Auf dass wir noch
mehr Missstände im Land enthüllen – sei
es in Überlingen, Heidelberg oder Karls-

ruhe! Kontonummer und Formulare
finden Sie auf www.kontextwochenzei-
tung de. Und wenn Sie einen Dauerauf-
trag einrichten wollen, dann bitte an:

Kontext e.V.,
GLS-Bank Konto 7011850600,
BLZ 43060967, Stichwort: Soli/Spende
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VON SHELLEY MASTERS

WEINBERGSPARK
Shoppingerlebnis Galt der
Weinbergspark inMitte nochvor
einigen Jahren als einer der zen-
tralen Grasverkaufsplätze der
Stadt, ist es aktuell nicht ganz
einfach, einen Verkäufer zu fin-
den. Wer sich aber einHerz fasst,
nachEinbruchderDunkelheitan
den Sitzbänken vorbeischlen-
dert und aktiv Kontakt zu den
kleinenGrüppchendort hocken-
der Menschen aufnimmt, be-
kommt bald Angebote. Für zehn
Euro kaufe ich ein knappes
Gramm.
Geschmack Gewöhnungsbe-
dürftig beziehungsweise zum
Abgewöhnen. Bei Ansicht unter
der Lupe allerlei Blattwerk, aber
sehr wenig Cannabis. Das zer-
rupfte, kleinblättrige, schwach-
grüne Gras ist voller kleiner Äste
und Strunke undefinierbarer
Art, die das Jointbauen erschwe-
ren. Geduld beim Aussortieren
im Vorfeld nötig.
Wirkung Sehr schwach, fast kei-
ne.WeitereTestpersonenwollten
wegen des gruseligen Ge-
schmackssofortausdemRecher-
cheprojekt aussteigen. Bei stär-
kerem Konsum scheinen inten-
sive Kopfschmerzen program-
miert.
Preis-Leistungs-Verhältnis null
Sternchen.

CANNABIS Kiffen ist wie Weintrinken, nur weniger anerkannt. Unsere Autorin war unterwegs – auf investigativer Grasverkostung

DER HOLLYWOODKLASSIKER

Retrospektive

Er schuf Gangsterfilme wie „Scarface“,

Western wie „Rio Bravo“ und Screwball-

Komödien wie „Leoparden küsst man

nicht“: Das Arsenal ehrt den Regisseur

Howard Hawks SEITE 49

ANZEIGE

Angenehm würzig, mild im Rauch

taz.berlin

BRINGSERVICEMITTE
Shoppingerlebnis Tägliche Lie-
ferung zwischen 16 und 23 Uhr.
Zwei Freunde teilen sich den Job,
einer hat immer Ware und Zeit.
Anruf ab 25 Euro Warenwert
(rund 3,2 Gramm), Qualität
gleichbleibend herausragend,
Lieferzeit selten länger als zwei
Stunden. Die dezenteste aller
beschaffungskriminellen Situa-
tionen.
Geschmack Skunk #1, in den
70ern in Kalifornien gezüchtet,
hat einen süßlichen Geschmack
– sehr fein.
Wirkung Tolle psychedelische
undkreativeHighs, ohnekörper-
lich zu beschweren. Klar: Skunk
#1 wurde aus Afghani, Mexican
und Columbian Gold gezüchtet.
Toll.
Preis-Leistungs-Verhältnis 5
von 5 Sternchen!

HASENHEIDE
Shoppingerlebnis Kein großes.
Durch den Park laufen, ange-
quatscht werden, überall armse-
liges Stückwerk in kleinen Tüt-
chen präsentiert bekommen.
Nach Handeln auf Denglisch er-
klärt sich der Verkäufer bereit,
für seine rund 1,4 Gramm Preis-
nachlass zu gewähren – von 20
auf 15 Euro.
Geschmack Ähnlich wie im
Weinbergspark scheint die Ware
aus Resten verschiedener Sorten

zusammengesetzt zu sein, dem
Anschein nach könnten sich
aucheinigeKräuterderProvence
unter die strunklastige Mi-
schung verirrt haben. Seltsamer
Geschmack, aber wenigstens
nicht nach Haarspray – ein be-
liebter Trick, um aus handels-
üblichen Gewürzen zusammen-
gesetztes „Gras“ ein bisschen
mehrwie „Gras“ erscheinen und
vorallemaberwenigernachOre-
gano riechen zu lassen. Kurze
Angst vor Pestizidverseuchung.
Wirkung Irgendwiekommteszu
einem eher dumpfen Törn. Ten-
denz Matschbirne. Beim Weg-
dämmernhabe ich einen kurzen
Moment ein stechendes Gefühl
im Kopf, das zum Glück gleich
wieder verschwindet.
Preis-Leistungs-Verhältnis 1
von 5 Sternchen

HAUSDEALER,
ALTEINGESESSEN
Shoppingerlebnis „Unter Freun-
den“. Der Dealer hatmehrere gu-
te und teure Haschischsorten
vorrätig, dazu zwei Sorten Gras:
Turbo ausHolland und denKlas-
siker Purple Haze, in dicken, sat-
ten, wunderbar verheißungsvoll
duftenden fetten Buds. Er dreht
eine Probetüte. Großzügige Be-
wirtung kann er sich leisten,
schließlich empfängt er erst ab
Kaufinteresse für 50 Euro. Ein
Gramm kostet 8,50 Euro.

Geschmack So wie feines, wir-
kungsintensives Gras schme-
cken sollte.Würzig, angenehmin
derdezentenRauchentwicklung,
lecker.
Wirkung Euphorisierend, ent-
hemmend, die Libido anregend
(also super, so wie immer, so wie
es sein sollte).
Preis-Leistungs-Verhältnis 5
von 5 Sternchen!

GÖRLITZER PARK
Shoppingerlebnis Der Handel
imGörli zeigt sich trotz häufiger
Razzien unbeeindruckt lebhaft,
auch tagsüber.Männerbietenof-
fensiv Gras, Mitrauchgelegen-
heitenund Flirts an. Fragennach
Herkunft des Weeds werden al-
lerdings mit schnellen, kaum
verständlichen Sätzen abge-
schmettert. Recht dominant
wird der Kaufinteressentin ver-
mittelt, dass das in einer kleinen
Tüte befindliche Gras „good“
und der Preis von 20 Euro „more
than good“ sei. Ich erwerbe rund
1,2 Gramm halbwegs anständig
ausschauendeWare.
Geschmack Angenehm würzig
und mild im Rauch. Wegen der
bräunlich-grünlichen Farbe und
der eng gepressten Konsistenz
mit vielen Samen sieht es wie
feines Thaigras aus.
Wirkung Die Testgruppe zeigt
sich trotz eingehender Vorurtei-
le gegen Weed aus dem Touri-

park erfreulich euphorisiert und
dauerhaft amüsiert (Lach- und
Kicheranfälle). Alle beschließen,
wiederöfter Thaigras rauchenzu
wollen.
Preis-Leistungs-Verhältnis 3,5
von 5 Sternchen!

Schwerpunkt SEITE 44/45:

Innenansichten einer städti-

schen Cannabisplantage

DAS INTERVIEW

Die Frauenforscherin

Geschichte braucht keine HeldInnen, sagt

Claudia von Gélieu: Die Stadtführerin er-

forscht das Leben unbekannter Berlinerin-

nen. Deren Alltagsgeschichten sollen heu-

tigen Frauen Mut machen SEITE 46, 47
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Mit Nelson Mandela starb vor
zehn Tagen eine der letzten Iko-
nen des 20. Jahrhunderts. Die
weltweite Trauer war erwar-
tungsgemäß so groß, dass sich
auch Berlin solidarisch geben
wollte. Schnellwar die Idee gebo-
ren, den Platz vor demkünftigen
Humboldt-Forum nach dem An-
tiapartheidaktivisten zu benen-
nen. Der Vorschlag der Stiftung
Zukunft Berlin wurde in Mitte
positiv aufgenommen, obwohl
der Bezirk künftig eigentlich vor
allem Frauen auf neue Straßen-
schilder heben soll.

Man kann Mandela nur wün-
schen, dass er an dieser Stelle an
der Frauenquote scheitert. Denn

Charmant
aus der
Zeit gefallen
Gleich nach der Wende war ich
zum ersten Mal im Stadtbad
Oderberger Straße. Der Badebe-
triebwar längst zuEnde,dochdie
Sauna gab es noch. Und mit ihr
die DDR-Öffnungszeiten. Sams-
tag ging es um 7.30 Uhr los, zu
einer Zeit, in der der Prenzlauer
Berg heute noch pennt.

EinbisschenausderZeitgefal-
len war das schmucke Bad aus
dem Jahr 1902 schon immer. Als
auch die Sauna zumachte und
sich eine Genossenschaft um
den Erhalt bemühte, fanden im
Trockenbecken die ersten Kunst-
Events statt. Auchdie tazwarmit
ihrer Weihnachtsfeier mal auf
dem Boden des Schwimmbe-
ckens vertreten. Eine Sanierung
war da nochnicht in Sicht. Volks-
bad oder Luxusbad stand da zur
Debatte.

Nungibt es eineMischungaus
beidem.AmMittwochdieserWo-
che hat die GLS Sprachschule ei-
nen Förderbescheid von einer
Million für die denkmalgerechte
Sanierung bekommen. Das sind
die einzigen öffentlichen Mittel.
Weitere 12 Millionen bringt die
Schuleauf, die imKiezeinmalals
Feindbild gesehen wurde, weil
sie das hübsch marode Quartier
aufwerte.

Tatsächlich aber ist die GLS
wohl der Retter des Stadtbads,
weil sich alle anderen Retter,
auch die Genossenschaft, verho-
ben haben. Wenn die Bauarbei-
ten abgeschlossen sind, wird es
ab 2015 ein Hotel, Seminarräu-
me, ein Bad und eine Saunaland-

STADTBAD WIRD SANIERT

schaft geben. Von Montag bis
Freitag aber ist Badebetrieb zu
Bäderbetriebspreisen, wie Be-
zirksstadtrat Jens-Holger Kirch-
ner betont. Auch das ist char-
mant aus der Zeit gefallen. Wo
rund um Oderberger und Kasta-
nienallee alles entweder zu Ei-
gentum oder Event wird, ent-
stehthierwiedereinöffentlicher
Ort.Nurdie Saunawirdwohl erst
um elf Uhr öffnen. UWE RADA

Die Sauna öffnete um
7.30Uhr–zueinerZeit,
in der der Prenzlauer
Berg heute noch pennt

„Jedes Jahr
zahlt Berlin

zwei
Milliarden

Euro an
Leute, die
ohnehin

schon zu viel
Geld haben“

DAS BLEIBT VON DER WOCHE Das
Abgeordnetenhaus beschließt den
Landeshaushalt, der Platz vor dem

künftigenHumboldt-Forumsoll nach
NelsonMandela benanntwerden, der
Innensenator stellt dasUltimatumfür
die Räumung des Flüchtlingscamps
amOranienplatz zum 18. Januar, und
das Stadtbad Oderberger Straße wird

wieder ein Schwimmbad

Ein Plätzchen
vor dem
Schloss

EHRUNG FÜR MANDELA Die guten
Zeiten
sind jetzt!
Die größte Ungerechtigkeit im
neuen Landeshaushalt, den das
Abgeordnetenhaus amDonners-
tag beschlossen hat, ist die Rei-
chensubvention. Jedes Jahr zahlt
das Land Berlin 2,1 Milliarden
EuroanLeute,dieohnehinschon
zu viel Geld haben. So viel Geld,
dass sie es gar nicht alles selbst
brauchen, sondern etwas davon
verleihen können – und dafür
bekommen sie Zinsen. Die
2,1 Milliarden Euro, die auf die-
sem Wege an die Vermögenden
fließen, fehlen dann an anderer
Stelle. Zum Vergleich: Mit die-
sem Geld könnte sich das Land
Berlin zwölf Universitäten leis-
ten statt drei. Alternativ könnte
jeder Sozialhilfe- und Hartz-IV-
Empfänger 50 Prozent mehr
Geld zumLebenundWohnenbe-
kommen. Oder man könnte die
Kulturausgaben locker versechs-
fachen.

SCHULDENABBAU

Wer die Zinszahlungen redu-
zieren will, muss den Schulden-
berg von gut 60 Milliarden Euro
langsamwiederabbauen.Nächs-
tes Jahr will Berlin immerhin 90
Millionen Euro zurückzahlen,
2015 sogar 226Millionen Euro.

Als die Schulden aufgenom-
menwurden,hießes immer:Das
machenwir nur, umdie schlech-
ten Zeiten zu überbrücken. So-
bald wieder gute Zeiten kom-
men, wird zurückgezahlt. Heute
ist die Zahl der Arbeitslosen in
Berlin so niedrig wie seit 20 Jah-
ren nicht mehr. Die Steuerein-
nahmen sprudeln wie niemals
zuvor. Jetzt ist die Zeit gekom-
men, die alten Versprechen ein-
zulösen.

Der Haushalt profitiert der-
zeit auchvondenniedrigenZins-
sätzen. Derzeit zahlt Berlin im
Jahr noch durchschnittlich
3,4 Prozent Zinsen für seine
Schulden. Der Trend zeigt aber
sehr deutlich nach unten. Auch
dank der Zinspolitik der Europä-
ischen Zentralbank werden die
Zinsausgaben Berlins sinken –
und so bleibt im Haushalt bald
mehr Geld übrig, um den Schul-
denberg noch schneller abzu-
bauen.

Es mag sein, dass Berlin es
trotzdem nicht allein schafft. Ir-
gendwann kommt ja auch die
nächste Krise. Wahrscheinlich
braucht Berlin dann einen Alt-
schuldentilgungsfonds und ist
dabei auf finanzielle Hilfe der
Südländer Bayern, Hessen und
Baden-Württemberg angewie-
sen. Aber ein Bundesland, das
sich nicht auch selbst anstrengt
und jetzt zumindest mit dem
Schuldenabbau beginnt, kann
dann nicht auf die unbegrenzte
Solidarität der anderen hoffen.

SEBASTIAN HEISER

Der
getriebene
Senator
Es mag sich kaum jemand daran
erinnern, aber es gab Zeiten, da
polterte Frank Henkel lautstark.
Rot-Rot? Sicherheitspolitische
Versager. Ein 1. Mai „wie in Bei-
rut“, Autobrände-„Terror“, „linke
Chaoten“, die „Kiezdiktaturen“
errichteten. Er dagegen, Henkel,
damals noch CDU-Fraktions-
boss, stehe für „Null Toleranz“.

Dann wurde Frank Henkel In-
nensenator.

Und der CDU-Mann wandelte
sich zum Zauderer. Als er erfuhr,
dass die Berliner Polizei einen V-
Mann im NSU-Umfeld führte,
schwieg er monatelang. Erst
getrieben durch den Untersu-
chungsausschuss im Bundestag,
räumte er den Spitzel ein, gelob-
te Aufklärung.

Auch beim Flüchtlingscamp
amOranienplatz schauteHenkel
lange zu. Fragteman ihndanach,
sprach er von „rechtswidrigen
Zuständen“. Die aber müsse
Friedrichshain-Kreuzberg lösen,
Thema erledigt. Dann trieb ihn
die eigene CDU zurHärte an. Am
Dienstag stellteHenkel das letzte
Ultimatum: Spätestens ab dem
18. Januar wird er die Polizei auf
den Oranienplatz schicken. Die
CDU-Fraktion applaudierte.

HENKELS ULTIMATUM

Wohl kann Henkel jedoch
nicht dabei gewesen sein. Denn
nunverkehren sichdie Rollen: Er
ist es jetzt, der auf die viel ge-
scholtene grüne Bezirksbürger-
meisterin angewiesen ist. Und
der hoffen muss, dass diese vor
Mitte Januar die Flüchtlinge vom
Zeltabbau überzeugt.

Denn Henkel weiß, dass sich
die linke Szene bereits warm-
läuft wie lange nicht. Weiß, dass
er nichts gewinnen kann, wenn
er Polizisten gegen mittellose
Flüchtlinge hetzt, ohne zu wis-
sen, ob diese nicht wenig später
die Zelte wieder aufbauen. Und
Henkel weiß, dass nicht mehr
der Bezirk, sondern er selbst der
Buhmann sein wird.

Genau darauf aber läuft es
nun hinaus, da sich die letzten
Campbewohner und ihre Unter-
stützer eisern weigern, die Zelte
abzubauen, und Henkel hinter
sein Ultimatum nicht mehr zu-
rückkann. Er hat sich das durch
seine eigene Einfallslosigkeit
eingebrockt: Denn außer Räu-
mung scheint demSenator keine
Alternative einzufallen – auf
demOranienplatzwarerbisheu-
te nicht. Mit dem bevorstehen-
denGroßeinsatz istnichtder alte
Haudrauf zurück. Henkel bleibt
Getriebener. Der nun vor einem
Einsatz steht, den er nichtwollen
kann. KONRAD LITSCHKO

Jeder Hartz-IV-
Empfänger könnte
50 Prozent mehr
Geld bekommen

Henkel steht vor ei-
nem Großeinsatz,
den er gar nicht will

Man kannMandela
nur wünschen, dass er
an diesem Ort an der
Frauenquote scheitert

daseinzigGutedesVorschlags ist
der Zeitpunkt, zu dem er geäu-
ßert wurde. Aber warum in aller
Welt sollte Mandelas Name für
den Platz vor einem Gebäude
herhalten, das architektonisch
wie kein ein anderes in Deutsch-
land Rückwärtsgewandtheit und
Konservatismus verkörpert? Das
Humboldt-Forum ist ja an drei
SeitennichtsanderesalsderWie-
deraufbau des feudalistischen
Stadtschlosses, dessen kriegszer-
störte Reste 1950 gesprengt wur-
den. Man wird das Gefühl nicht
los, dass hier versucht wird,
Kitsch mit einem politisch pro-
gressiven Anstrich zu versehen.

Ohnehin wäre es angebrach-
ter, keinen neu entstehenden
Platz nach Mandela zu benen-
nen, sondern einen existieren-
den umzutaufen. Denn selbst
wenn eine solch herausragende
Person aufs Schild soll: Ähnlich
lautlos wie bei neuen Plätzen
wird das nicht gehen – es wird
ganz sicher diskutiert. Infrage
käme zum Beispiel die berüch-
tigte Mohrenstraße in Mitte, de-
renUmbenennung linkeAktivis-
ten aktuell fordern. Sie sehen da-
rin – durchaus berechtigt – ein
Relikt des Kolonialismus.

Berlin ist reich an Orten, über
deren Bezeichnung man nach-
denken kann. Und ein bisschen
Zeit ist auch noch: Laut dem Ber-
linerStraßengesetzdarferst fünf
Jahre nach demTod einer Person
eine Straße nach dieser benannt
werden. BERT SCHULZ

ANZEIGE



DAS KOMMT www.taz.de

b@taz.de SONNABEND/SONNTAG, 14./15. DEZEMBER 2013  TAZ.AM WOCHENENDE 43 b

schluss. Beteiligen sich mehr als
20 Prozent der Parteimitglieder
an der Abstimmung und neh-
men sie den Koalitionsvertrag
an, wird Deutschland zum drit-
ten Mal nach 1966–1969 und
2005–2009 von einer schwarz-
roten Koalition regiert.

Ob das geschieht oder ob sich
die CDU um Kanzlerin Angela
Merkel einen anderen Koali-
tionspartner suchen und die
SPD-Spitze zurücktreten muss –
all das klärt sich in dem Veran-
staltungszentrum „Station“ mit
seinen sieben Hallen am Gleis-
dreieck, das direkt neben den
Bahnsteigen der U1 und der U2
liegt. Mehr als 20.000 Quadrat-
meter Platz gibt es dort für die
Auszählung,ungefähr sovielwie

dreiFußballfelderzusammenge-
nommen.

Die „Station“ sei „eine der au-
ßergewöhnlichsten Locations
Europas“ und ein „nationaler
und internationaler Hotspot für
Messe- und Kongressveranstal-
ter“, sagen die Betreiber des Zen-
trums.DieSPDwarhierübrigens
schon mal zu Gast, bei einem
Bundesparteitagundals der Ber-
liner Landesverband imMai 2011
KlausWowereit erneut zumSpit-
zenkandidaten für die Abgeord-
netenhauswahl wählte. Der
hackte damals auf den Grünen
rum, weil die es mit den großen
Infrastrukturprojekten nicht so
hätten. „Diesen Dilettanten darf
mannicht die Führungder Stadt
überlassen“, sagte er –undmuss-
te ein knappes Jahr später selbst
die Flughafeneröffnung ver-
schieben.

Die Auszählung soll weniger
dilettantisch verlaufen. Bis
24 Uhr am Donnerstag dieser
Woche mussten die Stimmzettel
beim Parteivorstand angekom-
men sein – nicht imwenigmehr
als einenKilometer Luftlinie ent-
fernten Willy-Brandt-Haus, son-

Der Ort, an dem
sich die Zukunft
entscheidet
BUNDESPOLITIK In einem alten Kreuzberger
Postfuhramt zählt die SPDabdemheutigen
Samstag aus, wie ihre 473.000Mitglieder
zum Koalitionsvertrag zwischen CDU und
SPD stehen

VON STEFAN ALBERTI

Schräg gegenüber, an der Brand-
mauer desHotelMercure, ist ein
Wandbild zu sehen, eine Mi-
schung aus Südseeszenario und
Berliner Motiven, sehr bunt.
Grün ist dabei, Gelb auch.Hinter
dem Metalltor auf der anderen
Seite der Luckenwalder Straße in
Kreuzberg aber, in dem großen
Hallenkomplex „Station“ am
Gleisdreieck, geht es allein um
zwei Farben: Rot und Schwarz.
Hier zählen ab dem heutigen
Samstag rund 700 Helfer das
SPD-Mitgliedervotum über eine
GroßeKoalitionmit der CDUauf
Bundesebene aus.Hier klärt sich
die offene Frage, ob es mit
Deutschlandschwarz-rotweiter-
geht oder schwarz-grün oder
erst mal ganz ohne neue Regie-
rung.

Monate des Wahlkampfs, der
Sondierungsgespräche, schließ-
lich der Koalitionsverhandlun-
gen – all das findet dieses Wo-
chenendeandiesemdenkmalge-
schütztenOrt, dermal Postbahn-
hof war und noch früher der
Dresdner Bahnhof, seinen Ab-

irbauenauf /Wir reißen
nieder / Arbeit haben
wir so immer wieder!“

Zum Beispiel im Friedrichshai-
nerKiezumdenRudolfplatzund
das Berliner Glühlampenwerk.
Mit dem einst viel bestaunten
Osram-„Lichtturm“ an der War-
schauer Brücke, eingeweiht im
Jahr der Ermordung Rosa Lu-
xemburgs, 1919, war das Werk
auch architektonisch eine feste
Burg.Aberschon1945 lagalles in
Trümmern. Die Osram-Herren
waren geflüchtet, das von der
Front heimgekehrte Arbeiter-
volk versuchte, die Glühbirnen-
produktion wieder in Gang zu
setzen.Daraus entstand schließ-
lich der größte volkseigene Be-
triebBerlinsmit5.000Mitarbei-
tern: Narva. Nach der Wende
wurde das Werk an der War-
schauerBrücketrotzWiderstand
derBelegschaft abgewickelt und
etlichesabgerissen.Indendurch
Umbau verhässlichten Licht-
turm zog die hippe Firma Pixel-

W
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park. Als sie pleiteging, über-
nahm der BASF-Konzern den
Turm.

Derweil hatte sich immoder-
nisierten Narva-Fabrikkomplex
eine kleine „Modeszene“ ange-
siedelt. Aber auch sie ver-
schwand, als der Fachbereich
Modedesign derHochschule für
TechnikundWirtschaft vondort
wegzog,weilmandamit anders-
wo, inOberschöneweide, dieGe-
bäude des Kabelwerks Ober-
spree (das seine englischen Pri-
vatisierer abgewickelt hatten)
„wiederbeleben“wollte.

Die zu Stralau gehörende Ge-
gendheißtheute „OberbaumCi-
ty“. „East Side“ nennt sie derMe-
dienprofessor Martin Wiebel in
seiner Stadtteil-„Story“. Er hat

dort ein Haus restituiert. Sein
UrgroßvaterwareinZiegelstein-
händler auf der gegenüberlie-
genden Spreeseite – wo heute
der US-Konzern Universal in ei-
nem umgebauten Kühlhaus re-
sidiert. Der Urgroßvater errich-
teteum190072Mietshäuser am
Rudolfplatz, in die dann immer
mehr Osram/Narva-Mitarbeiter
einzogen. 1906 baute man am
PlatzdieZwinglikirche– imneu-
gotischen Jugendstilmix.

AuchsiewurdenachderWen-
de geschlossen, die Gemeinde
traf sich fortan in einer kleine-
ren Kirche. 2009 übernahm
Martin Wiebel das Gebäude mit
seinemKulturverein.DerVerein
„bespielte“ die feuchtkalteHalle
mit Ausstellungen und Filmen
über das Viertel und das Glüh-
lampenwerk.Danngelanges,bei
derLotto-Stiftung500.000Euro
loszueisenunddamit dieKirche
zu renovieren. Zunächst galt es,
fünf TonnenTaubenmist daraus
zuentfernen.

.......................................................
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dern in einer Postlageradresse in
Leipzig. Von dort kommen sie
per LkwnachKreuzbergzur „Sta-
tion“. Das Mitgliedervotum ist
auch imwörtlichen Sinn eine ge-
wichtige Sache. Bis Mittwoch
hatten sich bereits fast zwei Drit-
tel der 473.000 Parteimitglieder
beteiligt, wodurch mit ca. 15
GrammproBriefgutviereinhalb
Tonnen zusammenkommen.

Rund 700 Helfer sollen im
Einsatz sein, 200 kommen nach
Vorstellungen des Bundesvor-
stands aus Berlin und Branden-
burg. Das sei schon komisch, ist
da von hiesigen Mitgliedern zu
hören–beimParteitaghabeman
gerademal 16 von 600 Delegier-
ten, aber hier schultere man ei-
nen großen Teil der Auszählung.
Ähnliches gilt für SPDler aus
Brandenburg, die beim jüngsten
Bundesparteitag in Leipzig sogar
nur neun Delegierte hatten.

Was die mehreren hundert
Helfer und Kontrolleure da aus-
zählen, sind nicht simple Papier-
zettel wie im Wahllokal. Zum
Abstimmungszettel gehört eine
eidesstattliche Erklärung, ein
Strichcode soll zudemsicherstel-

len, dass keinMitgliedmehrfach
abstimmen kann.

Vor dem Auszählen müssen
die maximal 473.000 Stimmzet-
tel noch aus ihren Umschlägen
heraus, die zusammen mit der
eidesstattlichen Versicherung in
einem zweiten äußeren Brief-
umschlag stecken – nahelie-
genderweise in SPD-Rot. DasÖff-
nen besorgen sechs eigens dazu
besorgte Hochleistungsbrief-
schlitzmaschinen. 40.000 Um-
schläge sollen die pro Stunde
schaffen.

Am Samstagnachmittag soll
schließlich ein knapp ein Meter
siebzig großer und ziemlich fül-
liger Mann zwischen den Ma-
schinenunddenZähltischenste-
hen und das Ergebnis bekannt
geben: Sigmar Gabriel, der Par-
teichef, der Mann mit dem Sinn
für Stimmungen, will vor Ort
sein, wenn es um die Zukunft
Deutschlands geht – und um sei-
ne eigene. Denn falls eine Mehr-
heit derMitgliederNein zumKo-
alitionsvertrag sagt, soll Gabriel
abtreten. Die „Station“ wäre für
ihn dann nur noch eins: Endsta-
tion.

Am heutigen Samstag wird’s hier voller: die Halle 1 des alten Postbahnhofs „Station“ Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa
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■ Am Samstag werden in der „Sta-

tion“ am Gleisdreieck die Stim-

men des Mitgliedervotums ausge-

zählt und wird das Ergebnis ver-

kündet – am Ende könnte die Be-

teiligung die 70-Prozent-Marke er-

reichen. Das Quorum von rund

95.000 teilnehmenden Mitglie-

dern wird jetzt schon klar erfüllt.

■ Die Kosten sind aber höher als

ursprünglichangenommen.Statt,

wie zunächst angegebenen, auf

1 Million Euro belaufen sich die

Kosten für den Versand des Ko-

alitionsvertrags, für Briefwahl,

Auszählung, Werbung und Regio-

nalkonferenzen auf über 1,6 Mil-

lionen Euro. (dpa)

DieZwinglikirchewardieers-
te in Berlin gewesen, die Osram
mit Glühbirnen illuminiert hat-
te, auchdieseAnlagewurdewie-
derinstandgesetzt.DerKirchen-
raum ist zudem nun beheizbar
und penibelst restauriert – kos-
tenlos: von Studenten des Be-
reichs Restaurierung der Pots-
damer Fachhochschule. Einer
stellt zum Beispiel als seine Ma-
gisterarbeit die Liste der im Ers-
ten Weltkrieg gefallenen Ge-
meindemitglieder an einer
WanddesKirchenvorraumswie-
derher.

Auch einige Zwingli-Sprüche
an den Außenwänden sind wie-
der gut lesbar – etwa der: Jetzt
brauchen wir keine Gesetzes-
werke mehr, wir organisieren
die Gesellschaft über unseren
Glauben. Diese Idee war es übri-
gens, die 1978 so viele evangeli-
scheLinke, aber auchdenKatho-
liken Michel Foucault für Cho-
meini und seine Islamische Re-
volutioneinnahm.

Der Zwingli-Kunst- und Kul-
turverein istatheistisch,ermuss
jedoch gelegentlich seinemVer-
mieter, der eigentlich ausgezo-
genen Zwingli-Gemeinde, den
Platz räumen: Dann wird das
Vereinstransparent unter dem
Abendmahlsgemälde abge-
hängt, und es kommt dort wie-
derderAltarhin.Außerdemgibt
esdanochdie Firma „Besondere
Orte“, die ihre Präsentationstex-
te auf Recyclingpapier druckt
und eine „klimafreundliche Un-
ternehmensverwaltung“hat. Sie
betreibt bereits zwei große
„Eventlocations“: die Friedrichs-
hainerAuferstehungskirchemit
ihrem „Umweltforum“ und die
„Neue Mälzerei“ nahe dem Ale-
xanderplatz.Nunalsoauchnoch
die Zwinglikirche.

Selbst wenn das Zusammen-
spiel der drei Nutzergruppen
nicht reibungslos verlaufen
wird (dafür spricht schon ihr
komplizierter Vertrag!), hat es
denVorteil, dass sie sichdieneu-

erdingsnichtunerheblichenBe-
triebskosten teilen. Der Kultur-
verein muss dieserhalb eben-
falls einen„Showroom“aus„sei-
nem“ Sakralbau machen. Der-
zeit baut die AccoNarva GmbH
auf einem beräumten Narva-
Gelände einen riesigen Block
mit240Eigentumswohnungen–
„Lautizia“ genannt. Der Verein
hofft, dass Bauherr Gregor
Gleichfeld die erste Versamm-
lung seiner Wohnungskäufer in
der Zwinglikirche abhält. Dane-
ben sind Trompetenkonzerte
undBuchvorstellungengeplant.
Zu hoffen wäre, dass auch eine
Recherchegruppe dort ihre Er-
gebnisse vorstellt, die das einzi-
ge noch unbebaute Stück Os-
ram/Narva-Gelände betreffen:
Dort, zu Füßen des Lichtturms,
wo jetzt der Raucherpark für
BASF-Mitarbeiterist,befandsich
ein Zwangsarbeitslager. Dies
war der Grund, warum die sow-
jetische Militärverwaltung 1946
Osramenteignete.

Hier klärt sich, ob es
schwarz-rot weiter-
geht oder schwarz-
grün oder erst mal
ohne neue Regierung
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■ Die Polizei unterscheidet zwi-

schen Miniplantagen mit bis zu

20 Pflanzen, Kleinplantagen mit

bis zu 100 Pflanzen, Großplanta-
gen mit bis zu 1.000 Pflanzen und

Profiplantagen mit mehr als

1.000 Planzen. Für die Miniplanta-

gen – die in Berlin am meisten ver-

breitetete Anbauform – sind die

örtlichen Polizeidirektionen zu-

ständig, für den Rest die Kripo.

■ Zwei bis drei Profiplantagen

nehmen die Rauschgiftfahnder

jährlich hoch, die Zahl ist kon-

stant. Bei Plantagen bis zu 1.000

Pfanzen wurden die Ermittler 2012

15-mal fündig. Kleinplantagen

fliegen deutlich öfter auf: 2012

waren es 48. Miniplantagen auf

Balkons undFensterbänkensind in

diesem Jahr bislang 178-mal aus-

gehoben worden. Bei der Be-

schlagnahmung von Cannabis

geht der Trend nach oben: 2012

wurden in Berlin 480 Kilo Gras be-

schlagnahmt (2011 280 Kilo,

2009 220 Kilo). Bei Haschisch

nimmt die Tendenz ab: 2012 wur-

den 180 Kilo beschlagnahmt,

2010 waren es noch 215 Kilo. (plu)

nach Deutschland geschmug-
gelt. InzwischenwirdinDeutsch-
land und Berlin weitaus mehr
Cannabis produziert als einge-
führt.

57 Cannabis-Großplantagen
(siehe Kasten) haben die Beam-
ten des Rauschgiftdezernats
beim Landeskriminalamt dieses
Jahr in Berlin ausgehoben, zwei
davonwaren Profiplantagen.Mit
Kleinkramgibt sichdasDezernat
gar nicht erst ab:UmdieMarihu-
anapflanzen auf Balkonen, Fens-
terbänken oder Dachterrassen
sollen sich die örtlichen Polizei-
direktionen kümmern. 178 zum
Eigenverbrauch bestimmte Mi-
niplantagen haben diese 2013
entwurzelt.

Um Eigenbedarf geht es bei
Andreas Bergmann längst nicht
mehr. Ganz klassisch, sagt er, ha-

TEXT PLUTONIA PLARRE

UND JURI STERNBURG,

ILLUSTRATION

CHRISTIAN BARTHOLD

Ein unscheinbares Kreuzberger
Mietshaus, vor den Fenstern der
Erdgeschosswohnung halten die
Jalousien Blicke von außen ab.
Der Raum, der sich hinter den
Rollos verbirgt, ist karg; keine
Möbel, kahle Wände. Kaum
wahrnehmbar ist das leise Sur-
ren von Neonröhren zu hören,
zudem brennt 24 Stunden am
Tag das normale Deckenlicht.
„Neonlicht ist sehr speziell. Wer
Ahnung hat, erkennt das von au-
ßen. Also lasse ich das Zimmer-
licht an, das übertüncht alles ein
wenig“, sagt Andreas Bergmann*
– ein lockerer Typ, knapp 30, so
unauffällig wie die Wohnung.

Was in dieser Wohnung ver-
borgen bleiben soll, sind etwa
zehnblaueStoffboxen,die imge-
samten Raum verteilt stehen
und ein wenig wie die Faltklei-
derschränke aussehen, die in der
einen oder anderen Studenten-
bude zu finden sind. Erst als An-
dreas Bergmann langsam den
Reißverschluss einer der Boxen
öffnet, steigt süßlicher Duft auf.
Dann sinddie Pflanzen zu sehen.

Dicht andichtwachsensie aus
den vorgearbeiteten Stanzlö-
chern, rund 30 Pflanzenpro Box.
SchläuchederLuftfilter scheinen
über dem Kleinbiotop mit den
typischen Blättern zu schweben,
unter denWurzeln stehen große,
mit Wasser gefüllte Bauwannen.
Erde ist allerdings nirgends zu
sehen. „Die Pflanzen brauchen
keine Erde“, sagt Bergmann. „Die

Wurzelnhängenquasi inder Luft
und beziehen ihre Dünger und
Nährstoffe über die Pump- und
Sprühsysteme.“ Die verbergen
sich in den Boxen.

Marihuana ist die ammeisten
konsumierte illegale Droge in
Berlin. Die Zahl der Kiffer steige
seit 1990 kontinuierlich, sagt die
Landesdrogenbeauftragte Chris-
tineKöhler-Azara. Rund 265.000
BerlinerInnen hätten im vergan-
genen Jahr Cannabis konsu-
miert. Der Anstieg betreffe in
erster Linie die Gruppe der 30-
bis 39-Jährigen, die Jüngeren
konsumiertenweniger als in frü-
heren Befragungen.

Neu ist allerdings nicht, dass
in Berlin so viele Kiffer leben –
neu ist etwas anderes: In der Ver-
gangenheit wurden Haschisch
undMarihuanaausdemAusland
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bedieSachebei ihmangefangen:
mit dem ersten Joint. Irgend-
wann jedoch habe er keine Lust
mehr gehabt, so viel Geld für
Gras auszugeben, und sich Stra-
tegien überlegt.

Letztlich war es nur noch eine
Frage der Zeit und Risikobereit-
schaft. Den Versuch, selbst mal
eine Pflanze hochzuziehen, hat
schließlich fast jeder Kiffer hin-
ter sich – die Frage ist eher, in
welcher Größenordnung man
bereit ist zu denken. Wie die Erd-
geschosswohnung zeigt: Berg-
mann ist keinFreundvonhalben
Sachen.

Sein Equipment ist technisch
auf dem neuesten Stand: Für ei-
ne der Stoffboxen, eine soge-
nannte Growbox, ungefähr ei-
nen auf drei Meter, kostet allein
die Hülle rund 400 Euro. Im Ge-

barn misstrauisch geworden
sind, sagt LKA-Mann Thorsten
Kleinert–oderweildieAnlageei-
nen technischen Defekt hatte.
Kurzschluss,Feuer,Wasser,Über-
schwemmungen, all das seien
verräterische Indizien. Probleme
mit der Stromrechnung kann es
auchgeben–vorallem,wenndas
LKA schon jemanden auf dem
Kieker hat und nach der Verhaf-
tung nachgewiesen werden soll,
wie lange schon angebaut wird.
„Der Stromgesellschaft an sich
ist aber relativ egal, wie vielman
verbraucht“, sagt Bergmann. Er
selbst habe damals einfach dort
angerufen und gesagt, er müsse
hochgestuft werden, weil er nun
mit Elektroradiatoren heize.

Die Plantagen, die das Berli-
ner Rauschgiftdezernat hoch-
nimmt, sind nur die Spitze des
Eisbergs. „In Deutschland gibt es
ohneEnde leer stehendeBauern-
gehöfte“, räumt Kleinert ein. Was
Berlin betrifft,weiß er vonFällen
zuberichten, indenenganzeEin-
familienhäuser angemietet wor-
den sind, umvomKeller bis zum
DachMarihuana anzubauen.

Bergmann hat Pläne, nach
Brandenburg zu expandieren: Er
will ein Haus kaufen, dort leben
und imKeller anbauen. SeinRisi-
ko würde sich minimieren, die
Gewinnspanne würde sich be-
trächtlich erhöhen. Die ist schon
derzeit nicht schlecht: Bei rund
zehnBoxenà 30Pflanzenundei-
nem Ertrag von 40 Gramm steht
am Ende ein Ertrag von etwa
10 Kilo. Bei einem Preis von
4 Euro pro Gramm sind das
40.000 Euro.

Kleinert hält diese Zahlen al-
lerdings für zu hoch gegriffen:
Der Umstand, dass so viel Mari-
huana auf dem deutschenMarkt
sei, habe zu einem Preisverfall
geführt, sagt er. 2009 habe es
noch 3.000 bis 5.000 Euro pro
Kilo für den Erzeuger gegeben,
heute liege der Richtwert pro Ki-
lo bei 2.000 Euro.

Bergmann gönnt sich zwi-
schen den Erntezeiten immer
größere Pausen. Zudem, sagt er,
seien die 40.000 Euro natürlich
nicht der Gewinn. Es fielen noch
lauter laufende Kosten wie
Strom,Dünger,Miete undTrans-
porte an – und der Anteil für die
Helfer nicht zu vergessen. „Aber
es reicht“, sagt erund lächelt. „Ich
muss nicht arbeiten gehen, und
der ein oder andere Urlaub ist
auch drin.“

Fühlt sich einer wie Kleinert
da nicht wie Don Quichotte, der
gegen Windmühlen kämpft?
„Nein“,versichertderRauschgift-
fahnder. „Ich trage meinen Teil
dazu bei, die Gefährlichkeit von
Cannabis ins richtige Licht zu rü-
cken“. Er hält es mit der Drogen-
beauftragten Köhler-Azara, die
sagt: „Es braucht nur einen lan-
gen Atem.“

Von Januar bis November die-
ses Jahres fanden 130 Razzien al-
lein gegen die Dealer im Görlit-
zer Park statt. Fast 1.200 Men-
schen wurden überprüft, 355 Er-
mittlungsverfahren wegen Ver-
stoßes gegen das Betäubungs-
mittelgesetz eingeleitet. An der
Lage im Park hat sich nichts ver-
ändert. In Hoc Signo Vincemus.
*Name geändert

brauch sind neben Pump-,
Sprüh- und Lüftungssystemen
Kohlestaubfilter, Pflanzenscha-
len, Ventilatoren, Natrium-
dampfleuchtmittel, pH-Wert-
Messer, die Bergmann beinahe
täglich checkt, Reflektoren mit
Luftkühlung, Massen von Dün-
ger und Zeitschaltuhren. Alles in
allem liegen die Anschaffungs-
kosten für eine einzige Box bei
2.500 Euro, in diesem Raum
steht also Technik im Wert von

mehreren 10.000 Euro.
Ein paar Kilometer weiter

südlich, vierterStockdesLandes-
kriminalamts am Platz der Luft-
brücke, ein nüchternes Büro.
Hier sitzt der Leiter des Berliner
Rauschgiftdezernats, Thorsten
Kleinert. An der Tür hängt eine
Art Wappen: Der Polizeistern
und das Zeichen des Zolls sind
darauf abgebildet und eine be-
handschuhte Ritterfaust, die ein
Schwertumgreift.Dazuder latei-
nische Ausspruch: In Hoc Signo
Vincemus – in diesem Zeichen
werden wir siegen.

Coffeeshop in Kreuzberg

Thorsten Kleinert hat den Can-
nabis-Plantagen den Kampf an-
gesagt – doch die Zeit arbeitet
gegen ihn. Gerade hat der Be-
zirk Friedrichshain-Kreuz-
berg einen Schritt in die ent-
gegengesetzte Richtung ge-
macht: Der Plan ist, einen Cof-
feeshop nach holländischem

Vorbild einzurichten, in demder
Verkauf von Cannabisprodukten
geduldet ist. Der Görlitzer Park,
der zu einem Drogenumschlag-
platz geworden ist, soll damit
wieder anwohnerfreundlich
werden. Mitte 2014 will der Be-
zirkbeimBundesinstitut fürArz-
neimittel und Medizinprodukte
einen entsprechenden Modell-
versuch beantragen.

LKA-Mann Kleinert, ein
freundlicherHerrmitkurzenan-
gegrauten Haaren und gesunder
Gesichtsfarbe, hält davon gar
nichts:Cannabisseikeineweiche
Droge, sagt der 48-Jährige be-
stimmt. „Der Begriff ist aus dem
Sprachgebrauch des LKA gestri-
chen.“ Durch den Einsatz von
Dünger und künstlich verkürz-
ten Tag- und Nachtzeiten werde
aus den Pflanzen Extremes her-
ausgeholt, der THC-Gehalt steige
immer weiter. „Weiche Droge“,
sagt Kleinert betont, das sugge-
riere Kindern, „kiffen ist harm-
los.“

Er selbst, sagt der gebürtige
Berliner, trinke zwar ab und zu
Alkohol–gekiffthabeerabernie.
Wie die Landesdrogenbeauftrag-
te Christine Köhler-Azara und
Justizsenator Thomas Heilmann
(CDU), dergerademitNachdruck
daran arbeitet, die Straffreiheits-
grenze für den Eigenverbrauch
vonCannabisauf6Grammabzu-
senken, ist Kleinert strikt gegen
einen Coffeeshop – und über-
hauptgegenalles,waszurLibera-
lisierung von Cannabis beitra-
gen könnte.

Wenn das Wappen an Thors-
ten Kleinerts Tür eine Ermuti-
gung für seinen Kampf sein soll,
kannmannur sagen: dieRausch-
giftfahnder haben sie bitter nö-
tig. Der Anbau von Cannabis hat
sich längst zu einer einheimi-

schen Schattenindustrie entwi-
ckelt.

Andreas Bergmann ist Teil da-
von.DieSamenfürseineProduk-
tion erhält er von speziellen
Züchtern, die meist nichts ande-
res tun, als Stecklinge zu pflegen
und zu verkaufen, eine Grauzo-
ne, im Grunde genommen ille-
gal. Die Growshops wiederum
verkaufen nur das Equipment –
rein rechtlichgesehenkannman
ihnen nichts vorwerfen, schließ-
lich ist es die freie Entscheidung
der Käufers, was er mit den Pro-
dukten anstellt.

Und schließlich bedient sich
Bergmann eines gut funktionie-
rendenNetzwerks. „Wir sind eine
Familie“ sagt er. Es gebe Leute,
die jeweils beimAufbau und den
ersten Schrittenhelfenwürden –
dafür sicherten sie sich etwa das
Vorkaufsrecht oder einen gewis-
senAnteil anderErnte fürdenEi-
genbedarf. „Da gibt es die ver-
schiedensten Typen“, sagt Berg-
mann, „vom Labortechniker bis
zumGoa-Hippie“.

Netzwerke und Vertrauen
sind in seinem Jobmit dasWich-
tigste: Wenn ihn ein Kunde be-
droht oder übers Ohr haut, kann
er nicht zur Polizei gehen oder
vor Gericht ziehen. Sein Umfeld,
sagt er, wisse von seinen Aktivi-
täten – in Kreuzberg werde man
nicht aus demgesellschaftlichen
Leben ausgeschlossen, nur weil
man Gras anbaut. Die WG, in der
er wohnt, ist sogar hocherfreut
über seine Tätigkeit. Bergmann
hat allerdings keineMöglichkeit,
häufig größere Geldbewegun-
gen auf seinem Konto zu recht-
fertigen. Die Miete für seine WG
etwa zahlt er deshalb bar an sei-
ne Mitbewohner.

Größere Geldsummen – die
fallen an, wenn die Ernten ins
Haus stehen und der Verkauf.
„Im Idealfall hat man natürlich
einenAbnehmer fürdiegesamte
Ernte“, sagt Bergmann. Das drü-
cke den Kurs im Vergleich zu
kleinportioniertem Verkauf von
etwa 10 auf 2 bis 5 Euro pro
Gramm, sei aberdie sichersteVa-
riante. Bestenfalls habe man ei-
nen Abnehmer aus Bayern, die
zahlten die besten Preise. In Ber-
lin hingegen seien die Preise im
Keller, weil das Angebot zu groß
ist. „Wer an Berliner verkauft“,
sagt Bergmann, „der sollte sich
lieber einen ordentlichen Job su-
chen.“

Im Idealfall gibt es sieben Ern-
tenpro Jahr.WährendBergmann
in den Wachstumsphasen rund
20 Stunden pro Woche mit der
Plantage zu tun hat, sind es wäh-
rend der Erntemehrere Tage am
Stück.Das, sagt er, sei der gefähr-
lichste Zeitpunkt. Denn dann
helfenwederBelüftungssysteme
noch Kohlestaubfilter – „dann
stinkt die ganze verdammte
Wohnung einfach nur noch nach
Gras. Das geht in deineKleidung,
indeineHaare, indeineHaut.Du
wirst quasi zu einer wandelnden
Gefahr.“ Und die Überbleibsel
müssen natürlich auch entsorgt
werden – die Blätter und Reste
von 300 Marihuanapflanzen
machen sich schlecht im Haus-
müll.

Wird eine Plantage entdeckt,
liegt das oft daran, dass Nach-

Hasch mich!
BUSINESS Marihuana ist die ammeisten konsumierte illegale Droge der Stadt – und der Anbau hat sich in Berlin längst zu einer
Schattenindustrie entwickelt. Während sich jedoch auf internationaler Ebene wie in Uruguay und den USA der Umgangmit
Cannabis entspannt und auch der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg einen Coffeeshop einrichten will, führt das hiesige
Rauschgiftderzenat entschlossen einen Kampf auf scheinbar verlorenem Posten. Unterwegs mit der Kripo – und einemDealer

Dicht an dicht wach-

sen die Pflanzen aus

den vorgearbeiteten

Stanzlöchern, rund

30 Pflanzen pro Box.

Schläuche der Luftfil-

ter scheinen über

dem Kleinbiotop mit

den typischen Blät-

tern zu schweben,

unter den Wurzeln

stehen große, mit

Wasser gefüllte

Bauwannen

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

.............................................Der Berliner Coffeeshop

■ Friedrichshain-Kreuzberg will

den bundesweit ersten Coffee-

shop zur kontrollierten Abgabe

von Cannabis einrichten. Voraus-

setzung: Das Bundesinstitut für

Arzneimittel und Medizinproduk-

te genehmigt den Modellversuch.

Die Berliner sind in ihrer Haltung
zum Thema gespalten: 49 Prozent

lehnen einen Coffeeshop ab, 45

Prozent sind dafür. Bei Jüngeren

stößt er auf mehr Zustimmung als

bei Älteren, so eine Infratest-Um-

frage im Auftrag von Morgenpost
und RBB-„Abendschau“. (plu)

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

.............................................Weltweit

■ Als erstes Land der Welt hat Uru-
guay jetzt Marihuana legalisiert.
Registrierte Konsumenten über 18

Jahre dürfen künftig pro Kopf bis

zu sechs Cannabis-Pflanzen zum

Eigenverbrauch anbauen oder bis

zu 40 Gramm Marihuana pro Mo-

nat in lizenzierten Apotheken kau-

fen.

■ Eine ähnliche Regelung gilt in

den US-Bundesstaaten Washing-
ton und Colorado, wo sich eine

Mehrheit der Bevölkerung gerade

für die Legalisierung von Cannabis

ausgesprochen hat. (plu)
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licht – Memoiren, Tagebücher,
Korrespondenz oder Dokumen-
tationen ihrer Arbeit. Ganz vor-
bildlich ist da Lina Morgenstern,
die für Berlin das bürgerliche
Pendant zu Emma Ihrer war. Sie
war in allen möglichen Berei-
chen von Kindergärten bis Frie-
densbewegung aktiv. 1893hat sie
– wie Emma Ihrer – einen Über-
blick gegeben über die deutsche
Frauenbewegung, ihre Projekte,
Initiativen und Gruppen. Grund
für diese Dokumentationen war
die Weltausstellung in Chicago:
Die US-Frauenbewegung hatte
durchgesetzt, dass es dort einen
Frauenpavillon geben sollte.
Ganz wichtig für unsere Arbeit
bei Frauentouren ist auch die
neue Frauenbewegung, die sich
seit Anfang der 1970er Jahre auf
die Spurensuche nach Vorkämp-
ferinnen gemacht hat. Und in-
zwischengibt es suchuniversitä-
re Frauenforschung. In den Ar-
beitenanderergibt es aber selten
Ortsangaben.Aufzuarbeitenund
zuzeigen,woFrauen inBerlinge-
lebt und gewirkt haben – das ist
der Beitrag von Frauentouren.

Das gerade stelle ich mir
schwierig vor.
Ja, vieles geschieht auf Umwe-
gen. Zu Lankwitz etwa habe ich
eine interessante Geschichte ge-
funden: Dort haben sich im 19.
Jahrhundert einige Frauen mit
einer Pension für psychisch
Kranke selbstständig gemacht.
Die Qualifikation dafür haben
sie in der Nervenheilanstalt für
Frauen in Zehlendorf erworben.
Und auf die bin ich gestoßen,
weil zu den Pflegerinnen auch
Elisabeth von Ardenne gehörte,
das Vorbild für Fontanes be-
rühmtenRoman „Effi Briest“. Da-
mals gab es nicht viele Berufs-
möglichkeiten für bürgerliche
Frauen – dennochwaren fast alle
Frauen immer irgendwie er-
werbstätig. Durch die Fixierung
auf einen an Männern orientier-
ten Arbeitsbegriff wird das bis
heute nicht wahrgenommen.
Neben der unbezahlten Repro-
duktionsarbeit für die eigene Fa-
milie haben viele Frauen Zim-
mer untervermietet, für Pensio-
näre gewaschen und gekocht
und so Geld verdient. Darum
geht es mir: Geschichten auszu-
graben– für Frauen, dieheute im
Verborgenen arbeiten, die Mini-
jobs machen, illegalisiert sind
oder sonst wie prekär leben.

ÜberdiehistorischeBedeutung
von Frauen wird in Berlin auch
bei Straßenumbenennungen
immer wieder gestritten. Fin-
den Sie es richtig, nur noch
Frauennamen zu nehmen, bis
die Quote bei den Straßen
stimmt?
Auf jeden Fall. Wie soll ein ande-
reshistorischesBewusstseinent-
stehen, wenn im öffentlichen
Raum nicht deutlich wird, dass

„Bekennende
Feministinnen haben nach
wie vor kaum Chancen“

DIE FRAUENFORSCHERIN Geschichte braucht keine HeldInnen, sagt Claudia von Gélieu: Die
Stadtführerin und Gründerin von „Frauentouren“ erforscht das Leben unbekannter
Berlinerinnen. Deren Alltagsgeschichten sollen Mutmachen, sagt die Politikwissen-
schaftlerin – auch Frauen, die heute Minijobs machen oder sonst prekär leben

„Statt auf andere zu
warten, muss man
einfach losgehen,
wennman etwas
ändernmöchte“

INTERVIEW SUSANNE MEMARNIA

FOTOS WOLFGANG BORRS

taz: Frau Gélieu, welche Frau in
der Berliner Geschichte ist für
Sie die spannendste?
ClaudiavonGélieu: EineFrau, zu
der ich sehr intensiv gearbeitet
habe, istEmmaIhrer. Ichhabesie
die Initiatorin der Arbeite-
rinnenbewegung genannt. Da-
mit verbinden die meisten Clara
Zetkin. Aber Die Gleichheit, die
Zeitung der Sozialistinnen, hat
nicht Zetkin, sondern Emma Ih-
rer aufgebaut. Und sie hat dafür
gesorgt, dass Zetkin als Alleiner-
ziehende mit zwei Kindern eine
Stelle als Redakteurin bekam.
Daswar typisch für Ihrer: andere
Frauen einzubinden und ihnen
zu helfen. Solche Beispiele ma-
chen Geschichte interessant –
nicht Berühmtheiten.

Was haben Sie gegen Berühmt-
heiten?
Mir geht’s um den Alltag – und
wie Frauen gemeinsam versucht
haben, politisch etwas zu verän-
dern. Die Frauenbewegung war,
auch auf der bürgerlichen Seite,
immer eine breite Bewegung.
AußerdemistGeschichtesoauch
ermutigender für heutige Frau-
en: Wer traut sich schon zu, eine
zweite Clara Zetkin oder Rosa Lu-
xemburg zu werden? Für mich
heißt Frauengeschichte nicht,
neben die männlichen Helden
berühmte Frauen auf den Sockel
zu heben. Geschichte wird von
allen Menschen und überall ge-
macht.

Und welches Berliner Ereignis
ohneBerühmtheiten findenSie
besonders spannend?
Den Frauenprotest in der Rosen-
straße 1943. Der ist interessant,
nicht nur weil es eine erfolgrei-
che Widerstandsgeschichte aus
der NS-Zeit ist, sondern auch,
weil er nichts Organisiertes war.
Die Frauen sind einfach losge-
gangen, als ihre jüdischen Ange-
hörigen nicht nach Hause ka-
men. Sie haben herausbekom-
men,wohinsiegebrachtwurden,
und dort ausgeharrt, bis sie frei-
gelassen wurden. Wenn ich das
bei meinen Stadtführungen am
Denkmal in der Rosenstraße er-
zähle, sage ich immer: Dieses
Beispiel zeigt: Statt auf andere zu
warten,mussman einfach losge-
hen, wenn man etwas ändern
möchte.

In den Führungen bei „Frauen-
touren“ und in Ihren Büchern
geht esoftumvölligunbekann-
teLokalgeschichten.Wie finden
Sie die?
ZumBeispiel inArchiven,was al-
lerdings relativ schwierig ist,
weil es dort nur selten Suchmög-
lichkeiten nach Frauen gibt. Und
man kann alte Adressbücher
wälzen. Bürgerliche Frauen ha-
ben auch relativ viel veröffent-

es Frauen gibt, die etwas wichti-
ges gemacht haben? Wenn über-
all nur Männerstatuen und -
denkmäler stehen, wird immer
weiter tradiert, dass Geschichte
nur vonMännern gemacht wird.
Und dann fragt man: Wieso sol-
len Frauen das heute auf einmal
können? Sie haben das doch nie
gekonnt. Demmuss etwas entge-
gengesetzt werden, hier wie in
anderen Bereichen! Darum
brauchtmandie Straßennamen-
quote.

Aberdannpassiert es, dassman
keinen Platz nach Moses Men-
delssohn benennen darf, wie es
dieses Jahr beim neuen Platz
vor der Jüdischen Akademie
diskutiert wurde. Da musste
man seine Frau Fromet Men-
delssohnmit indenNamenauf-
nehmen!
Man hätte Moses Mendelssohn
seit 200 Jahren ehren können.
Und jetzt sind auf einmal die Fe-
ministinnen daran schuld, dass
er nicht mit einer Straße geehrt
wird? Das ist absurd. Natürlich
kann Mendelssohn als jüdischer
Aufklärungsphilosoph nicht ge-
nug genannt und geehrtwerden.
Aber es ist doch einArmutszeug-
nis, dass dieBezirksverordneten-
versammlung Friedrichshain-
Kreuzberg mit ihrem eigenen
Vorschlag für den Platz sofort ei-
nen Rückzieher gemacht hat, als
Mendelssohn ins Spiel kam. Die
erste Idee war Regina Jonas, sie
war weltweit die erste Rabbine-
rin. Wenn das kein geeigneter
NamensvorschlagfüreinenPlatz
am Jüdischen Museum ist! Fro-
met Mendelssohn ist zwar auch
nicht unwichtig: Sie war an der
Arbeit ihres Mannes durchaus
beteiligt –wiemeist bei berühm-
tenMännern. Aber natürlich fin-
den es jetzt alle lächerlich, dass
die Ehefrau im Namen mitge-
nannt ist.

Wie kam es eigentlich zu Ihrem
Interesse an Frauen in der Ge-
schichte?
Überdie politischeArbeit.Meine
ersten Stadtführungen habe ich
zu Antifathemen gemacht. Ich
habe beim Landesjugendring
mitgearbeitet, die machten
Stadtführungen zum Thema Fa-
schismus. Frauen kamen da ei-
gentlichnichtvor.Aberesgabge-
wisse Freiräume, die wir füllen
konnten. Zum Beispiel wurden
beim Besuch der Gedenkstätte
PlötzenseeBiografien vorgestellt
–dahabe ichüberLiloHerrmann
gesprochen, eine kommunisti-
sche Widerstandskämpferin, die
dort als erste von den Nazis hin-
gerichtet wurde. Bei mir sind so
immermehr Fragen entstanden:
Wiehaben Frauendamals gelebt,
warum sind die einen in denWi-
derstand gegangen, haben ande-
re begeistert Hitler zugejubelt?
Und was warmit den Frauen vor
1933 und nach 1945? Ich habe

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

......................................................Claudia von Gélieu

■ Geboren 1960 als Claudia Faul-

stich in einem traditionellen und

katholischen Elternhaus im Land-

kreis Fulda, ging das älteste von

vier Kindern nach dem Abitur 1979

nach Westberlin und studierte am

OSI Politikwissenschaft. Schon

vorher wurde sie Mitglied bei den

Jusos und war bis Ende der 80er

Jahre aktiv in der SPD.

■ Seit 1990 ist sie aktiv in der Neu-
köllner Galerie Olga Benario, ei-

nem von der Vereinigung für die

Verfolgten des Naziregimes (VVN)

gegründeten linken Veranstal-

tungsort. Seit 5. Dezember läuft

dort die neue Ausstellung mit Be-

gleitprogramm „An den Grenzen –

Lampedusa und die europäische

Flüchtlingspolitik“. Mehr Infos un-

ter: www.galerie-olga-benario.de

■ Ebenfalls 1990 gründete Gélieu

zusammen mit der Historikerin Be-

ate Neubauer „Frauentouren“, ei-

nen Verbund von freiberuflich zur

Frauengeschichte arbeitenden

Frauen. Schwerpunkt der Arbeit

sind Stadtführungen zu frauenhis-

torischen Themen. Im Angebot hat

Frauentouren aber auch Reisen,

Vorträge, Lesungen, Seminare

und Publikationen. Gélieu hat

selbst mehr als zehn Bücher ge-

schrieben und bekam 2001 den

Berliner Frauenpreis. Mehr Infos

unter: www.frauentouren.de

■ Claudia von Gélieu ist verheira-

tet und lebt im Frauenviertel in Ru-

dow. (sug)

Die Frauenbewegung war immer eine
breite Bewegung. Es geht mir nicht darum,
neben die männlichen Helden berühmte
Frauen auf den Sockel zu heben. Geschichte
wird von allen Menschen gemacht

UnserVerhältniswarniedasBes-
te. Das liegt auch daran, dass ich
sehr frühpolitisiertwurdegegen
den bei uns herrschenden Ka-
tholizismus. Zwei Tanten und ei-
ne Großtante von mir waren
Nonnen,wasdamals fast der ein-
zigeWegwar,umalsFraurauszu-
kommen aus dem Dorf. Sie leb-
ten alsMissionarinnen in Afrika,
und ich bin mit Erzählungen
über die tollen „Neger“ aufge-
wachsen. Es wurde auch immer
Geld gesammelt für die „Neger-
kinder“. Aber als ich zehn war
und einemeiner Cousinen einen
G.I. mit nach Hause brachte, der
schwarzwar,bekamsienurnega-
tive Reaktionen von der Familie.
IchverstanddieWeltnichtmehr!
Außerdem fand ich Larry, den
G.I., selbst klasse: er brachte Sü-
ßigkeiten mit, ich konnte mein
erstes Englisch mit ihm auspro-
bieren. Wegen dieser Scheinhei-
ligkeit, die ich in meiner Familie
erlebt habe, bin ich von dem Tag
an nicht mehr in die Kirche ge-
gangen. Das war der große Konf-
likt mit meiner Großmutter und
meiner Mutter.

Wie ging es weitermit Ihrer Po-
litisierung?
Über einige Ältere kam ich zu
den Jusos, und wir haben für Ju-
gendliche Discos und Filmaben-
de gemacht und uns sogar in die
Kommunalpolitik eingemischt.
Auf dem Dorf galten wir damit
schon als Kommunisten. Eine
hat zu mir gesagt, ich wäre eine
zweite Rosa Luxemburg.

Sie sind 1979nachBerlin gegan-
gen und haben am OSI Politik-
wissenschaft studiert. War das
der ersehnteHort für eine revo-
lutionär gestimmte Junglinke
aus der Provinz?
Mirwar das gar nicht so bewusst,
was das legendäre OSI ist. Ich
glaube, auchdie Studentenbewe-
gung und 68 sagten mir nicht
viel. Aber Politikwissenschaft
war ein Fach, das mir die Berufs-
wahl noch etwas offen ließ. Und:
Westberlinwarweit weg von Ful-

nen um 40 Jahre Putsch in Chi-
le. Was ist das Konzept?
VonunserenWurzelnher geht es
schonimmerwiederumFaschis-
mus, seine Geschichte und Auf-
arbeitung. Chile war ja auch ein
faschistischer Putsch. Aber in
den begleitenden Veranstaltun-
gen haben wir auch viel zu den
aktuellen Entwicklungen in Chi-
le gemacht, den Studenten- und
Bildungsprotesten. Es geht für
uns immer umdie Verknüpfung
von Geschichte und Gegenwart.
Und wir machen auch nicht nur
historische Ausstellungen – in
der aktuellen geht es um Lampe-
dusaunddieeuropäischeFlücht-
lingspolitik. Die Galeriearbeit ist
aberfürmichauchdeshalbspan-
nend, weil sich hier alle mögli-
chen Linken treffen. Gerade heu-
te brauchtman einen solchen of-
fenenRaumfürdiepolitischeBa-
sisarbeit. Wer etwas ändern will,
kann auch in eine Partei gehen –
aber für mich ist das nicht mehr
der Weg.

Das warmal anders, oder?
Ja, aber 1990 bin ich aus der SPD
ausgetreten. Damals in der Wen-
dezeitwurdeviel zuwenigdisku-
tiert über das, was grade passier-
te. Stattdessen wurde die Partei
zu einem reinen bürokratischen
Vollzugsorgan für denAnschluss
der DDR. Das war nicht mehr
meins.

Macht es die SPD für Sie sympa-
thischer, wenn sie jetzt wieder
mit einer Kanzlerin zusammen
regiert? Dann ist doch wenigs-
tens eine Frau an der Spitze.
Das sehe ich nicht so. Ich habe
nichts gegen Frauenkarrieren,
aber Frau Merkel ist das beste
Beispiel dafür, dass sich alleine
dadurch frauenpolitisch nichts
verändert. Karrierefrauen sind
nicht automatisch Feministin-
nen. Im Gegenteil, bekennende
Feministinnen haben nach wie
vor kaum Chancen, irgendwo an
die Spitze zu kommen. Denn an
den strukturellen Ungleichge-
wichtenhat sichnichts geändert.

„Man braucht einen offenen Raum für die politische Basisarbeit.“ Claudia von Gélieu im Schaufenster der Neuköllner Galerie Olga Benario, benannt nach einer Kommunistin, die eine
zeitlang in Neukölln lebte und später von den Nazis ermordet wurde

Notizkärtchen für
die Stadtführungen

dann 1988 zum Internationalen
Frauentag erstmals eine Stadt-
rundfahrt zum Thema angebo-
ten. Die Resonanz darauf war
groß, die Nachfrage wuchs im-
mer weiter, und „Frauentouren“
ist entstanden.

Spielte das ThemaMänner und
Frauen in Ihrem Elternhaus ei-
ne Rolle?
Überhaupt nicht. Ich kommeaus
einem winzigen Dorf mit 150
Einwohnern in der hessischen
Rhön, Landkreis Fulda, sehr ka-
tholisch und sehr CDU-geprägt.
Meine Eltern haben traditionell
gelebt, mein Vater war Land-
schaftsgärtner undBauer,meine
Mutter hat sich um die vier Kin-
der undmit umdenHof geküm-
mert. Im Dorf war ich das erste
Mädchen, das Abitur gemacht
und studiert hat. Meine Mutter
war eigentlich dagegen, weil ich
noch drei jüngere Brüder hatte.
Wenn überhaupt jemand studie-
ren sollte, dann einer von ihnen.
Unterstützung bekam ich von
meinem Vater. Meine Ausbil-
dung verdanke ich ganz klar der
Bildungsreform der 60er Jahre:
Wenn das noch Schulgeld gekos-
tethätte oder Fahrgeld,wäredar-
aus nichts geworden.

HabenSie das IhrerMutter übel
genommen?

da und hatte mir bei zwei Besu-
chen gut gefallen.

Sie sind dann Mitglied bei der
VVN geworden, der Vereini-
gung der Verfolgten des Nazire-
gimes. Wie kam das?
Über die Antifa-Stadtrundfahr-
ten vom Landesjugendring. Sie
wurdenEndeder 70erentwickelt
für Jugendliche, weil es immer
mehr Neonazis gab. Es gab also
offensichtlich einen Bedarf an
Aufklärungsarbeit über dieNazi-
Zeit. Bei den Stadtrundfahrten
sind Zeitzeugen mitgefahren,
und zwei von denen waren bei
der VVN.Die öffnete sich damals
für junge Leute, um ihre Arbeit
weiter zu tragen – schließlich
wurden die Überlebenden im-
mer älter.

War die erstarkte Nazi-Szene
auch ein Grund für die VVN,
1984dieGalerieOlgaBenariozu
gründen? Siemachenhier ja bis
heute viele Ausstellungen zu
Antifa-Themen.
Die Jungen in der VVN haben
überlegt, was sie machen kön-
nen, um andere junge Leute an-
zusprechen – daraus wurde die
Galerie.

Wennman das Programm liest,
klingt es, mit Verlaub, etwas
verstaubt: Zuletzt ging es bei Ih-
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selbst erwirtschaften mit Gast-
spielen und Koproduktionen –
das ist mehr, als jedes Stadtthea-
ter vergleichbarer Größe schafft.
DieUnterfinanzierungwirdblei-
ben, das hat sich im Donnerstag
im Abgeordnetenhaus gezeigt.

Die bittere Konsequenz ist,
dass Sasha Waltz die Zahl ihrer
festangestellten Mitarbeiter von
35 auf 22 verringert und künftig
keine festangestellten Tänzer
mehrhat. Für sie ist damit ein Le-
benstraum zerbrochen, ein fes-
tes Ensemble zu leiten und das
eigene Repertoire zu pflegen.
Traurig ist das auch für alle, die
in Berlin gern mehr von Sasha
Waltz sehenwürden. Gerademal
20 Repertoirevorstellungen sind
in Berlin 2014/15 gesichert.

Tänzer werden nun für jedes
Projekt neu verpflichtet. Beste-
hen bleibt der logistische Appa-
rat, der es Sasha Waltz & Guests
ermöglicht, ihre Koproduktio-
nen undGastspiele zu organisie-

WAS TUN?

BERLINER SZENEN

UNTER DER BRÜCKE

Richtige Oligarchen
Auf dem Weg vom Deutschen
Theater laufen wir die Friedrich-
straße entlang. Es ist Nacht. Wir
waren noch in der Böse-Buben-
Bar, jetzt nach Hause. Erst mal
laufen, dann vielleicht irgend-
wann ein Taxi nehmen. Viel-
leicht.

Wahrscheinlich laufen wir
den ganzen Weg bis Kreuzberg.
Wir finden nie denwinzigenMo-
ment zwischen „Och, ich kann
noch“ und „Na ja, jetzt lohnt es
sich auch nicht mehr mit’m Ta-
xi“. S. zeigt auf das Fitnessstudio,
das jetzt ganz dunkel ist, ein Fit-
nessstudio für Frauen. S. sagt,
wenn ermontags frühmit der S-
BahnumViertel nach sechs zum
Hauptbahnhof fährt, sind da
schon Leute an den Geräten.
Montags. Viertel nach sechs.
Morgens. Das Fitnessstudio hat

vorne riesige Fenster. Ich sage,
dass ichnie, nie, nie dafür bezah-
len würde, in einem Schaufens-
ter Sport zu machen. Für Geld
vielleicht. Also wenn man mich
dafürbezahlenwürde.Aberauch
nur vielleicht.

Wir laufen an der Pommesbu-
de vorbei, unter der Brücke
durch, dann gucken wir uns an
und bleiben stehen, ohne Worte.
Wir gehenwieder zurückund ich
sage: „Zweimal Pommes rot-
weiß bitte.“ Auf dem Getränke-
schild steht, dass man auch
Champagner kaufen kann. Ein
Piccolo Champagner für 25 Euro,
eine0,7-Liter-Flaschefür65Euro,
eine 0,375-Liter-Flasche für 38
Euro und eine 0,7-Liter-Flasche
Dom Pérignon für 210 Euro.

„Kaufen manchmal Leute so
’ne Flasche?“, frage ich den Pom-
mesmann. „Manchmal“, sagt er.
„Wie oft“, frage ich, „also die für
210Euro?“ „So einmal imMonat“,
sagt er, „aber das ist nix, die am
Ku’damm,diehabeneineFlasche
für 530 Euro, da geht jede Woche
eine weg.“ „Und wer kauft das
so?“, frage ich. „Russen“, sagt er,
„so richtige Oligarchen.“ Er stellt
unserePommeshin. „Serviette?“,
fragt er. „Ja, bitte“, sage ich. „Kos-
tet zwanzig Cent extra“, sagt er,
und ich: „Was?“ Und da lacht er
ganz laut und gibt uns zwei Ser-
vietten. MARGARETE STOKOWSKI

Am Ku’damm, sagt
der Pommesmann, da
haben die eine Flasche
für 530 Euro

Der junge Willy, noch zögernd, aber auf dem Weg nach oben Foto: Thomas Lorenz-Herting

■ Ab heute, KW, Auguststr. 69

Mutters Maske,
Christophs Film
Im Rahmen der großen Gesamtschau zei-

gen die KW im temporären Kino „Club

69“ Filme von Christoph Schlingensief.

Die meisten sind nicht auf DVD erhältlich.

Sie bieten einen seltenen Einblick in das

ausufernde, vielgestaltige, psychedeli-

sche, konfrontative und auch irgendwie

irre Werk des viel zu früh verstorbenen Aktionskünstlers. Zum Beispiel sams-

tags und mittwochs: 12 Uhr: „Tunguska“, Vorfilm: „Mein erster Film“ und

„Für Elise“. 14 Uhr: „Menu Total“, Vorfilm: „My Wife in Five“. 16 Uhr: „Ego-

mania“. 17 Uhr: „Mutters Maske“. Eintritt für den Club 69: 3 Euro.

ANZEIGE

mailen &

für lau

gewinnen

fuer-lau@taz.de
sonntag bis 20 uhr

VANESSA STERN

Die letzte Krise
Vanessa Stern ist Gründerin des
„Krisenzentrums für weibliche
Komik“. Unter dem Motto „La
Dernière Crise“ lädt sie Frauen
ein, vor Publikum die Komik-
tauglichkeit ihrer Krisen zu er-
forschen. Alle zwei Monate sind
bei ihrer Spätabendshow Schau-
spielerinnen, aber auch Frauen
aus ganz anderen Zusammen-
hängen zu Gast. Heulen kann
schließlich jedeundeineBargibt
es auch. Für jede Showgibt es ein
übergreifendes Thema, im De-
zember heißt es: Bitter, Bitter!
Sophiensæle 19. 12., 20 Uhr

Henry Purcell:
Dido and Aeneas

Tristan & Associates

04. 05. Januar

www.radialsystem.de 030 - 288 788 588

Denn Wurster gelingt mit seiner
schnell geschnittenen Collage –
innere Monologe Brandts wech-
seln sich ab mit authentischen
Zitatschnipseln, atemlosen Dia-
logenundGesang (Swing!) –über
denjungenBrandt inBerlin1936,
etwasUngewöhnliches.Manver-
gisst ganz einfach mal die nebu-
löse, unbegreifliche Ikone, die,

von allen Seiten ausgeleuchtet
und dokumentiert, im Nebel der
eigenen Geschichte thront. Und
spürt, zumindestmöchtemanes
glauben – einenMenschen.

Das hat Wurster vor allem sei-
nem Hauptdarsteller Lorris An-
dré Blazejewski zu verdanken.
Der 27-Jährige, der noch im letz-
ten Jahr seiner Schauspielausbil-

Im Sonderwartebereich der Geschichte
WILLY BRANDT Jakob
Wursters Stück
„Willy100“ imNeuen
Stadthaus stößt das
Denkmal der SPD
vom Sockel und
findet einen
taumelnden Jungen,
der vor der Polizei
zittert

Man vergisst die
Ikone, die im Nebel
der Geschichte thront
und spürt – einen
Menschen

VON ANNA KLÖPPER

Und plötzlich, ganz unverse-
hens, ist man selbst Mitläufer:
„Zugangsberechtigungsvorkon-
trolle“, herrscht die junge Frau
das Publikum auf halber Treppe
zum Otto-Suhr-Saal im Neuen
Stadthaus an der Klosterstraße
an. „Sie gehen weiter, Sie alle
warten bitte dort.“ Ein kurzes In-
nehalten, ein halbe Sekunde des
Zögerns,dieMengeteilt sichfolg-
sam,dann fällt derGroschen:Ah,
klar, die Frau ist eine vom En-
semble, alles nur Performance,
alles bloß Spaß. Es fühlt sich
trotzdem nicht so richtig gut an,
im „Sonderwartebereich“ auf
dem Treppenabsatz, aber natür-
lich spielt man mit. Man wartet,
stumm. Dann ist die Treppewie-
der frei – und der erste Teil des
Theaterabends „Willy100 – Im
Zweifel fürdieFreiheit“hat seine
beabsichtigteWirkungnicht ver-
fehlt: Etwas zögerlich kommen
die Gespräche wieder in Gang.

Das Stück von Regisseur Jo-
hann JakobWurster, das amDon-
nerstagabend Premiere hatte, ist
ein weiterer Hofknicks vor der
SPD-Ikone Willy Brandt in sei-
nem Jubiläumsjahr:ARDundAr-
te gratuliertenkürzlichmit einer
opulenten Doku, das Deutsche
Theater hat ein Stück über die
Guillaume-Affäre imProgramm,
und in der SPD-Zentrale huldigt
eine Fotoausstellung dem Über-
vater der Partei. Natürlich plau-
derte sich auch Brandt-Intimus
Egon Bahr bereits durch alle öf-
fentlich-rechtlichen Kanäle, und
Brandts ältester Sohn Peter fügte
denBiografien über seinenVater
eine weitere hinzu.

Jetzt also auch noch „Willy
100“. Oder besser: zum Glück.

In einer aufregenden Rede, fast
eine Dreiviertelstunde lang,
stellte Sasha Waltz gestern im
Haus der Berliner Festspiele, wo
gerade ihr Stück „gefaltet“ ge-
spielt wird, die „Achterbahn der
Gefühle“ dar, die sie und ihre
Compagnie 2013 erlebt haben. Es
wardas Jahr, indemsie ihrBeste-
hen seit zwanzig Jahren mit gro-
ßen künstlerischen Projekten
und ästhetischen Aufbrüchen
feiern konnten. Die Choreogra-
fin hat mit Tänzern in Russland
und Indiengearbeitet, klassische
Stoffe der Ballettmoderne bear-
beitet und ihr bisheriges Werk
füreineAusstellung inKarlsruhe
neu reflektiert. Diesem Auf-
schwunggegenüber stehtdie Zit-
terpartie um die Finanzen: Die
Compagnie ist strukturell unter-
finanziert, das sieht auch das
BerlinerParlamentso. Siewird in
Berlinmit 1,85MillionenEuroge-
fördert undmuss die Hälfte ihre
Jahresetats von 4 Millionen

Ein Lebenstraum begraben
TANZ Sasha Waltz entlässt ihre Tänzer. Die bleibende strukturelle
Unterfinanzierung hat die Choreografin dazu veranlasst

ren. Um ihre eigene Karriere
muss sich Sasha Waltz übrigens
keine Sorge machen. Sie wird
2014 Wagners „Tannhäuser“ an
der Staatsoper inszenieren, mit
Daniel Barenboim und der
Staatskapelle und Tänzern, die
die Oper engagiert.

In ihren Haushaltsberatun-
gen hatte die Regierungskoali-
tion zuletzt erwogen, dass Sasha
Waltz & Guests 500.000 Euro
mehr erhalten könnte, wenn es
der Berliner Opernstiftung ge-
länge,diese2014/15einzusparen.
DiesesAusspielender Institution
Opernstiftung gegen die Tanz-
compagnie hat nicht nur Waltz
empört – siewill nichtdenen, die
mit ihr zusammenarbeiten, das
Geld nehmen –, sondern auch
die Berliner Grünen. Als „ebenso
beschämend wie skandalös“ be-
nennt deren kulturpolitische
Sprecherin, Sabine Bangert, den
Umgangmit der Compagnie.

KATRIN BETTINA MÜLLER

dung ist, spielt einen taumeln-
den,einenunsicherenBrandt.Ei-
nen jungenhaften 22-Jährigen,
dem die Hände zittern, wenn er
sich im Zug, „zehn Stunden vor
Berlin“, die Zigarette anzündet.
Einen,dervorAngst fastverrückt
wird („klein wie ein Insekt fühle
ichmich“), alsman ihm auf dem
Polizeirevier übers Wochenende
den Pass „zur Kontrolle“ ab-
nimmt: Im Oktober 1936 war
Brandt, Mitglied der Sozialisti-
schen Arbeiterpartei, mit fal-
schem Pass, falschem Akzent
und dem Auftrag, die Reste der
deutschen Sozialdemokratie im
Untergrund zu reorganisieren,
aus dem Osloer Exil nach Berlin
eingereist.

Blazejewski spielt den Überle-
bensgroßen mit wunderbar un-
bedarfter Respektlosigkeit: Er
imitiert nicht den Brandt, der im
öffentlichen Gedächtnis festge-
halten ist. Sondern einen, der
Angst hat auf dem Polizeirevier
und dem die Hände zittern.
Wurster lässt seinen Hauptdar-
steller das Denkmal vom Sockel
stoßen.Das ist klug, dennsowird
Brandt gleich noch mal ein
Stückchen größer: Wäre man
selbst, als Mensch mit unguten
Gefühlen im „Sonderwartebe-
reich“, ebenfalls „Im Zweifel für
die Freiheit“ mit gefälschtem
Pass aus dem sicheren Exil nach
Deutschlandeingereist?Unddas
1936, mit den Nazis auf demHö-
hepunkt ihrer Macht? Vielleicht.
Vielleicht auch nicht.

Ein wenig ratlos zurück lässt
einen die Frage, ob die manch-
mal ins komödiantische abdrif-
tendenDialoge dem Stück unbe-
dingt guttun. DieGefahr dermo-
ralinsauren Schwere ist zwar ge-
bannt, das Publikum lacht be-
freit, und natürlich hat so eine
bekloppte Nazibehörde auch
reichlich Potenzial zum Absur-
den.Aberesnimmtebenauchei-
ne gewisse Wucht aus dem ein-
drücklichen Spiel Blazejewskis,
vonderman sich eigentlich ganz
gerne forttragen lässt, weg von
Willy Brandt, dem Großen. Und
also wieder zu ihm hin.

■ „Willy100 – Im Zweifel für die

Freiheit“. Noch bis 15. Januar im

Otto-Suhr-Saal des Neuen Stadt-

hauses Berlin. Dienstags bis sams-

tags 19.30 Uhr, sonntags 17 Uhr.

Karten: ab 18 Euro

Foto: promo
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Leben, Liebe, Leoparden
FILM Das Arsenal feiert HowardHawks, Allroundtalent des amerikanischen Autorenfilms,
mit einer Retrospektive. Seine Piloten, Cowboys und toughen Ladys sind längst Legende

VON HELMUT MERKER

Er gilt als „Quintessenz des klas-
sischen Kinos amerikanischer
Prägung“, und wer da seine Vor-
urteile gegenHollywood ins Feld
führt, möge sich vom französi-
schen Regisseur Éric Rohmer die
Augenöffnen lassen,der schlicht
feststellte: „Ihn muss man lie-
ben, wenn man das Kino lieben
will.“

Ein Meister aller Klassen, ein
Spezialist in allen Genres, so alt
wiedasKinoselbst.ErwarFlieger
im Ersten Weltkrieg, konstruier-
te Flugzeuge, fuhr Autorennen,
folglichmachte er später Flieger-
undRennfahrer-Filme. Er fischte
unddrehte einenAnglerfilm.Bei
einemAusflug schloss ermit sei-
nem Freund Hemingway die
Wette ab, dass er aus dessen
schlechtestem Roman immer
noch einen guten Film machen
könne. Sie einigten sich auf „To
HaveandHaveNot“, der spielt in-
zwischen in der Literaturge-
schichte keine Rollemehr, in der
Filmgeschichte gehört er zum
Pantheon der Meisterwerke.

Howard Hawks ist in dreifa-
cher Hinsicht Autorenfilmer: Er
arbeitete an den meisten seiner
Drehbücher mit, er behielt als
sein eigener Produzent bis zur
Endfassung der Filme alles in ei-
gener Hand, und er erzählte Ge-
schichten, in die er selbst auch
hineinpassen würde. Seine
Großwildjäger, Piloten, Soldaten,
Sheriffs, Cowboys, Seeleute, De-
tektive sind moderne Ritter der
Tafelrunde und leben in einer
Welt mit eigenen Gesetzen.
Abenteuer, das ist ihre Arbeit,
Gefahren, die sind zu meistern,
ein Profi ist einer, der seinHand-
werk sogutwiemöglich erledigt.
Ihr Stolz ist Gründlichkeit, Inte-
grität,Perfektion.DieBasis:Män-
nerfreundschaft in einem Team
von Einzelgängern, die einander
vertrauen und sich aufeinander
verlassen können.

Hawks’ eigeneQualitätenwir-
ken so unaufdringlich wie die
seiner Figuren. Seinen klassi-
schen Stil erklärte er einmal so:
„Sternberg gibt kleinen Dingen
viel Bedeutung, ich nehme ein
großes Ereignis und spiele es
herunter.“ Manierierte Kamera-
einstellungen, extreme Blick-
winkel, verstörende Perspek-
tiven sind seine Sache
nicht. Er konzipiert Filme
wie ein Ingenieur seine
Motoren, ohne Schnörkel,
ohne Tricks. Das schließt

eindrucksvolle Bilderfindungen
nicht aus:wie etwa in „RedRiver“
der Schwenküber die Rinderher-
debeimAufbruchzumTreckvon
Texas nach Missouri, einemmo-
numentalen Unternehmen zwi-
schenWagnis und Hoffnung.

In „Scarface“ setzt Boris Kar-
loff in der Bowlinghalle eine Ku-
gel in Bewegung, Schüsse ertö-

nen, seine Figur knickt ein, die
Kamera schwenkt weiter und
folgt der Kugel auf der Bahn, die
alle Kegel, bis auf einen, ab-
räumt, dieser letzte bleibt ste-
hen, wackelt, kreiselt um sich
selbst, taumelt, fällt. Das Spiel ist
aus, und man weiß: Karloff liegt

tot amBoden. Nie ist ein Blutbad
zu sehen imgewalttätigsten aller
Gangsterfilme. Man erschrickt
nichtdarüber,wasderpsychopa-
thische Killer tut, sondern wie
funktional und reibungslos er
sein Geschäft betreibt: Mord als
Fließbandproduktion.

In „Only Angels Have Wings“
sagt der Pilot „Kid“ bei einer töd-
lichen Bruchlandung: „Mir ist so
komisch.“ Und Cary Grant
(„Geoff“) erwidert seinem
Freund: „Du hast dir das Genick
gebrochen.“ Auch wenn es um
Leben oder Tod geht, wird nicht
viel Aufhebens davon gemacht.
FürSamuelFuller istdasKinoein
Schlachtfeld, für Hawks eher ein
Sportplatz mit dem Kräftemes-
sen,werwas ambestenkann.Da-
bei wird der Respekt vor dem
Gegner gewahrt wie zwischen
den englischen und deutschen
Piloten in „Dawn Patrol“.

AmEnde von „The Big Sky“ er-
hebt sichder jungePelztierhänd-
ler und wirft den Skalp jenes In-

dianers ins Lagerfeuer, der einst
seinenBruder getötet hat. Dieses
Zeichen seiner Rache hat er die
ganze Reise den Missouri ent-
langmit sich getragen. Nun spü-
ren die Zuschauer die Verände-
rung in ihm. Ohne ein Wort ist
klar, dass er seinen Haß gegen
die Indianer überwunden hat.

Haltung sticht Handlung

Konkrete Gesten und Eigenarten
sind charakteristischer als ab-
strakte innere Motive. Physische
Aktionen machen Gefühle und
Gedanken deutlich. Die Haltung
seiner Helden, nicht die Hand-
lung des Films ist demGeschich-
tenerzähler und Action-Regis-
seur Hawks wichtig. Durch die
verwickelten Handlungsstränge
von „The Big Sleep“ blickt er
selbst nicht mehr durch, und in
seinen letzten drei Western geht
es jedes Mal um dieselbe Ge-
schichte, aber nicht als Wieder-
holung, sondern mit bezeich-
nenden Variationen des Genres,

so dass daraus immer auch opti-
mistische Actionfilme werden.

Entscheidend tragen dazu die
Frauen bei, die es, abenteuerlus-
tig und selbstbewusst, mit den
Männern aufnehmen. Mit dem
vieldeutigenHinweis: „You know
how to whistle, don’t you, Steve?
You just put your lips together
and blow“ war das Liebespaar
LaurenBacall/HumphreyBogart
inderWelt, imKinowie im„wah-
ren Leben“. Selbst neben John
Wayne behaupten sich Howards
Frauen: In „Red River“ wird seine
Prügelei mit Montgomery Clift
durch Joanne Dru mit dem Re-
volver beendet, in „Hatari!“ hält
er eine ganze Elefantenherde in
Schach, aber nicht Elsa Martinel-
li, und in „Rio Bravo“ will er als
Sheriff Angie Dickinson verhaf-
tenundwirdvon ihrumdenFin-
ger gewickelt.

Wenn sie dann vollends die
Initiative übernehmen und da-
für sorgen, dass die Männerhel-
denwelt zusammenbricht, ent-

ANZEIGE

steht die Hawks’sche Komödie,
die bisweilen knapp an der Tra-
gödie vorbeischrammt. Sprache
wird zum Kampfmittel, Ge-
schwindigkeit ist Hexerei. Damit
geht es los in „Twentieth Centu-
ry“, das ist der rasende Schnell-
zug zwischen Chicago und New
York als Schauplatz für die Rede-
schlachten im Wahnsinnstempo
zwischen John Barrymore und
Carole Lombard.

Die männlichen Profis wer-
den unter dem Blick der Frauen
zu wissenschaftlichen Fachidio-
ten, sie fallen Infantilismus und
Verblödung anheim. Genüsslich
wird Rock Hudson als hochstap-
lerisches Gegenbild des Profes-
sionals entlarvt und so zum
Spielball aggressiver Amazonen;
im Handumdrehen machen sie
aus dem Angelwettbewerb eine
neue sportliche Disziplin Män-
nerfang: „Man’s Favorite Sport?“

Das liebste Opfer ist Cary
Grant. Als Verjüngungsdrogen-
experte schüttelt, filtert, mixt,
probiert er mit Ginger Rogers
seine chemische Wunderwaffe,
bis ein Affe denMechanismus in
die Hand nimmt: „Monkey Busi-
ness“ („Liebling, ich werde jün-
ger“). Als Paläontologe wird er
von Katharine Hepburn gejagt,
er jagt ihrenHund,derHund jagt
ihm den Brontosaurierknochen
claviculus intercostalus ab, und
einemLeopardenmusser„I can’t
give you anything but love“ ent-
gegenflöten: „BringingUp Baby“
(„Leoparden küsst man nicht“).
Wilde Tiere, entfesselte Triebe,
chemischeFormelnundeinalter
KnochenlassenalleSicherheiten
vonBeruf,Geld, Status, Zivilisati-
on zerbröseln.

BeialldemkanneinemdasLa-
chenschonmal imHalse stecken
bleiben,undimmermöchteman
für die Bezeichnungen Slapstick
und Screwball neue Superlative
erfinden. Man mag die visuelle
Poesie eines JohnFord, die rätsel-
haften Abgründe inMichelange-
lo Antonionis Filmen, die schick-
salhaften Verstrickungen bei
Fritz Lang rühmen und vereh-
ren: die Werke von Howard
Hawks liebt man. „The Big Sky“ –

es ist einweiter Kinohimmel,
unter dem seine Sterne
leuchten wie eh und je.
Etwa die Hälfte seiner
45 Filme sind jetzt im
Arsenal zu sehen.

■ Arsenal, noch bis

30. Januar 2014

Wer am männlichsten
guckt, kriegt Rosalind
Russell. Szene aus der
Komödie „His Girl Fri-
day“ Foto: Arsenal
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STELLENANGEBOTE

■ Versierte Bürokraft gesucht. Kenntnisse in MS-
Office und vorbereitender Buchhaltung notwendig.
Bewerbung an: rwb-gmbh@web.de

■ Streetworkerin für Spandau gesucht für die auf-
suchende Jugendarbeit in Staaken. ☎ 0160/
97362158 Müller / ☎0157/38848382 Kamprad

STELLENMARKT

BÜRORÄUME

■ Arbeiten mit Aussicht. In bunter Bürogemein-
schaft in Friedrichshain werden 1 Raum und 1
Schreibtisch frei. www.stadt-im-ohr.de/buero/

SONSTIGES

■ run umzüge "wer was verändern will, muß sich
bewegen". wir unterstützen sie dabei, engagiert,
zuverlässig u. fair. günstige privatumzüge (nah +
fern), beiladungen, kartons, einpackservice. auf
wunsch: frauen packen für frauen. kostenl. angebo-
te u. beratung: ☎ 613 07 628, run-
umzuege@betriebe.net

WOHNEN BIETE

■ Vorsicht bei Mietvertragsabschluß! Vorher zum
BERLINER MIETERVEREIN e.V. ☎ 226 261 66 (AB)
www.berliner-mieterverein.de

■ MitbewohnerIn gesucht für schnuckeliges
Dachgeschoss im Grünen in EFH mit großem Garten
in ruhiger Waldrandlage. Eigenes Bad und Küche.
Kaltmiete 300,- zzgl. NK. Nähe RE-Dahlewitz bzw. S-

WOHNUNGSMARKT

Bahn Blankenfelde. Gerne Nichtraucherin, Vegeta-
rierin, Alter 25-60 Jahre, auch Männer sind will-
kommen ☎033708/30646

WOHNEN SUCHE

■ Doktorand und Galerie-Mitarbeiter (30, M)
sucht Wohnung ab 15.01.14 in Mitte, P-Berg, K-
Berg, Schöneberg, Tiergarten oder Moabit für
mind. 6 Monate, max. 400€/Monat. Kontakt:
☎0163/6298656

SONSTIGES

BÜCHER

■ Schenkt uns Eure Bücher, Platten, DVD's & CD's.
Kostenlose Abholung. www.buechertisch.org
☎ 030 612 09996

■ Wir kaufen gerne Bücher: Foto, Literatur, Philo-
sophie, Geschichte, Soziologie, Film und Theater!
Antiquariat Kalligramm ☎/Fax 614 44 25

■ 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

STELLENGESUCHE

■ Putzmann übernimmt Haushaltsputz, Fenster-
Büro- und Treppenreinigung und Gartenarbeit,
sonst. Geschäftsräume. ☎3255571

LESERINNENBRIEFE

Ich starre zurück
■ betr.: „Berlin ist ein sehr großes, sehr nettes

Dorf“, taz vom 13. 12. 13

Wie gut kann ich die Verfasserin des Artikels ver-
stehen:Seit JahreninDresdenwohnhaft,habe ich
mich noch immer nicht an die fehlendenWorte
„danke“, „bitte“, „Entschuldigung“ u. Ä. gewöhnt.
Auch diese Drängelei ist schwer zu ertragen.
Selbst als „Wessi“werde ich ständigangestarrt, so-
dass ichmich oft frage:Merkt, riecht oder sieht
man,dass ichnicht „einevon ihnen“bin? Ich star-
reauchzurück,ohneErfolg.Manfühlt sichalso in
Bus, Bahn etc. einfach unwohl.
NameundAnschrift sind der Red. bekannt

Camp am Oranienplatz
■ betr.: „Bezirk will nicht räumen lassen“ u. a.,

taz vom 9. 12. 13 ff

Was bewegt Herrn Innensenator Henkel ausge-
rechnet als Christdemokraten, eine so unchristli-
cheHandlungwie die RäumungdesOranienplat-
zes (zumSchutz einerWiese!) nun zwar nicht
mehr kurz vorWeihnachten, aber Anfang des
nächsten Jahres vornehmen zuwollen?Was ist
das für eineOrdnung, die er glaubt wiederher-
stellen zumüssen?
Wir sind 1945 selbst Flüchtlinge gewesen, auch
rechtlos, aber immerhin im eigenen Landmit
ziemlich derselben Sprache, nicht verfolgt und
mit einer gewissen Infrastruktur vonFlüchtlings-
verwaltung.Wir können sehr gut verstehen, war-
umdie Flüchtlinge amOranienplatz eben nicht

nur für sich selbst berechtigte Forderungen stel-
len, sondern für eine Veränderung der gesamten
Flüchtlingspolitik in der BRDund in Europa de-
monstrieren. Das scheint uns sehr viel unterstüt-
zenswerter als der Schutz einerWiese und die
Meinung von einigen Rassisten, während die
Mehrheit der Bevölkerung die Aufnahme von
Flüchtlingenund eineKultur derGespräche zum
Aushandeln von Bedingungen richtig findet.
Wir plädieren für Nachdenken und Innehalten,
für friedliche Alternativen und die Unterstüt-
zungderdieEntscheidungentreffendenPolitiker
durch uns, die Bevölkerung, zumBeispiel durch
Runde Tische, wie die Caritas es vorgeschlagen
hat. Und noch etwas: Diese geflüchtetenMen-
schen, die so extreme Lebensgeschichten erfah-
ren haben, diemit Stärke, Tapferkeit und un-
glaublichemMut denWeg hierher gefunden ha-
ben, die klug sindundmit differenziertenAusbil-
dungen kommen – solltenwir nicht ein dringen-
des Interesse daran haben, sie bei uns zu behal-
ten, ihnendenWeg in diese alterndeGesellschaft
mit ihren ständigen beruflichenMangelerschei-
nungen zu ebnen,mit andernWorten, gleichzei-
tig auch uns selbst zu helfen?
FRIDBURGTHIELE, SIEGLINDEDUSCHELEIT

Hände falten und beten
■ betr.: „Henkel lässt Flüchtlinge zittern“, taz.de

vom 10. 12. 13

Wermöchte nicht der Armut entfliehen? Armut
in den afrikanischen Ländern ist auch gemacht
von deutschenKonzernen – diewiederum fett
vonderCDU(unddamitvonHenkel) leben.Frank

Henkel soll selbermal ein Jahr unter erbärm-
lichsten Bedingungen leben. Aber der „Onkel“
wohnt ja im reichen Teil von Reinickendorf, wo
Obdachlose nicht geduldet werden.
Aber am24.Dezember 2013 dieHände faltenund
beten. Ja, beten, das ist wichtig für denHenkel.
Dass andere verhungern, das stört denCDUler of-
fensichtlich nicht.HUNGER, taz.de

Noch mehr Werbung
■ betr.: „Angestellte streiken“, taz vom 6. 12. 13

taz am Freitagmorgen: bis oben hin vollgestopft
mitWerbung. Nun gut, Qualitätmuss ja auch ir-
gendwie bezahlt werden, denke ichmir. Dann
lese ich den Berlinteil: eine kurze dpa-Meldung
überden LehrerInnenstreik, indemdie gängigen
Klischeeswiedergegebenwerden bis hin zur Ver-
fälschung derWahrheit. Die LehrerInnen streik-
ten für einebessereBezahlung, heißt es.DieGEW
fordereeinen„BerlinerTarifvertrag“.EinBlickauf
dieWebsite der GEW zeigt: Es geht um eine Ent-
geltordnung auf Bundesebene, die angestellten
Lehrkräften seit Jahren verweigert wird. Solange
diese nicht erreicht ist, fordert die GEWBerlin zu-
nächst eine Regelung in Berlin, abermitnichten
einen separaten Tarifvertrag. Und es geht umAr-
beitsbedingungen, die nicht krankmachen.
Ein Plakat auf derDemoamMittwochhat es sehr
schön deutlich gemacht: „Es geht nicht nur ums
Geld“. Das hätte auch die tazmerken können.
Wenn sie sich denndieMühe gemacht hätte, sich
den Streik selbst anzuschauen. Übrigenswäre
auch die Beteiligung der SchülerInnen einer Be-
trachtungwert in einer Zeitung, die sich sozialen

Bewegungen nahe fühlt. Aber so viel Qualität
kann sich die taz offenbar nicht leisten. Also:
NochmehrWerbung beilegen!
MANUELHONISCH, Lehrer in Berlin

Alles bekannt
■ betr.: „Bildung in Berlin. Es geht nicht nur ums

Geld“, taz.de vom 12. 12. 13

Netter Artikel, nette Vorschläge und amEnde ge-
nauso harm- und erfolglos wie alle Vorgänger,
denn imPrinzip ist das alles bekannt und tau-
sendfach dokumentiert, vorgeschlagen, disku-
tiert, für gut befunden und doch nie umgesetzt
worden. Viel hilfreicherwärenÜberlegungen,
wiemandasumsetzenkann, undnicht,wasman
umsetzen sollte – das ist ein alter und
soooooooooooooo langer Bart.ALEX, taz.de

Riecht doch lecker!
■ betr.: „Besinnlichkeit mit Bratwurst im

Rücken“, taz.de vom 10. 12. 13

Schön! Danke für die Erfahrungen. Sie haben bei
mir zwei Synapsen zusammengebracht. Die für
gesundes Essen und die für leckeren Käse. Von
ungesundemPizzageruch aus Fast-Food-Bäcke-
reien inBahnhöfen löste ichmichbislang immer
mit einerMischung aus Lohnt-sich-für-den-
Preis-nicht, Fast-Food-ist-langfristig-schlecht-
für-meinen-Körper undmenno-riecht-doch-le-
cker! An Käse-Imitat denkenwirdmir besser hel-
fen. Dasmit demKäse-Imitat wäremir niemals
von allein eingefallen.MARION, taz.de

AUS- UND FORTBILDUNG

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

Wie antworte ich auf eine Chiffre-Anzeige?
Chiffrewort links in der Ecke des Umschlages

Schicken an: taz-Kleinanzeigen|Rudi-Dutschke-Str. 23|10969 Berlin

BRENNHOLZ

... überall soll Freude sein
Förderung möglichCharlottenstr. 2, 10969 Berlin
030 /259 008-0forum-berufsbildung.de

Gewinnen Sie mit
unserem Advents-
kalender auf
www.forum-

berufsbildung.de

Fortbildungen

> Fachkraft für den Verkauf

> Assistent/in für Büro und
Buchhaltung

> Naturkostfachkraft

> Kassenpass

> Fachkraft für Buchhaltung
und Bilanzierung

Umschulungen

> Rechtsanwalts- und
Notarfachangestellte/r RAK

> Steuerfachangestellte/r StBK

> Medizin. Fachangestellte/r ÄK

> Zahnmed. Fachangestellte/r ZÄK

> Kaufmann/frau für
Bürokommunikation IHK

> Berufsfachschule f. Altenpflege:
Altenpfleger/in staatlich anerkannt

1

9

24

22

14

11

19

7

3

16

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!

GESCHÄFTSVERBINDUNG

■ Investor oder Käufer gesucht für schönen Teela-
den mit Ausschank in Kreuzberg. ☎ 0157/
38759995
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brechtvondenGrünenvorbeige-
kommen, sagt Brannaschk. Hö-
hepunkt der Veranstaltung sei
aber immer das Abschlussple-
num, das jetzt gleich nach der
Mittagspause beginne: „Da geht
es immer hoch her.“

Pauline Lunow, blonde Mäh-
ne, Kapuzenpulli, sitzt mit ande-
ren Mitgliedern ihrer Fraktion
der Grünen/Freie Europäische
Allianz in einer Ecke des Abge-
ordnetenhauses auf dem Tep-
pichundberät.Die Stimmung ist
angespannt: Der erste Punkt der
anstehenden Sitzung ist die eu-
ropäische Außenpolitik, Lunows
Fraktion hat einen Änderungs-
antrag zu einer Forderung des
Ausschusses für Auswärtige An-
gelegenheiten gestellt.

Die 18 Jahre alte Elisabeth
Müller sitzt in der letzten Reihe
im S&D-Block und verfolgt das
Geschehen. Rede folgt Gegenre-
de, Zwischenrufe hallen durch
den Saal. Weiß sie schon, wie sie
über den Antrag der EKR ab-
stimmt? „Ich bin dagegen“, sagt
Elisabeth entschieden – „unddas
nicht nur,weil ichhier eine S&D-
Abgeordnete aus Dänemark
spiele. Auch persönlich halte ich
nichts davon.“

Dass die Simep aktuelle The-
men behandle, sei super, findet
sie: „In der Schule gibt es höchs-
tens mal eine ‚aktuelle Stunde‘
im Politikunterricht.“ Das sei
aber alles sehr oberflächlich und
gehe nicht tief genug – da sei Si-
mep um Längen besser.

Die Präsidentin ruft zur fina-
len Abstimmung über den An-
trag der EKR. Der rechte Block
stimmt zu, als die Gegenstim-
menaufgerufenwerden, hält Eli-
sabeth Müller ihre Abgeordne-
tennummer in die Höhe – ge-
meinsammit demgesamten lin-
ken Flügel und einer Abgeordne-
ten der EVP.

Aufschrei im rechten Block,
frenetischer Jubel im linken. Die
Präsidentinmahnt energischzur
Contenance. Über dem Gesche-
hen, hoch oben unterm Dach,
flattert derweil ruhig die blaue
Flagge der Europäischen Union.

Politiker sein
ist ansteckend
POLITIK Rund 200 Jugendliche schlüpfen im
Dezember in die Rollen von Abgeordneten
und spielen Sitzungen des EU-Parlaments
nach. Dabei passiert es schonmal, dass
die Grenzen zwischen Nachahmung und
Realpolitik verschwimmen. Am Sonntag
startet die zweite Runde

Der junge Mann,
dessen Anzug so
perfekt sitzt wie
eine typische
Politikergeste,
beschwört ein
konservatives
Europa: christlich,
eigenverantwort-
lich, marktorien-
tiert

VON GESA STEEGER

Der junge Abgeordnete aus
Tschechien spielt gelangweilt
auf seinem Smartphone herum,
seine grellbunte Krawatte ist ein
wenig verrutscht. Neben ihm,
aufdemBoden, sitzteineGruppe
kichernder schwedischer Parla-
mentarierinnen. Sie ziehen ih-
ren Lippenstift nach und schie-
ßen Handyfotos von sich. Mit-
tagspause bei der Simulationdes
EuropäischenParlaments,derSi-
mep, im Berliner Abgeordneten-
haus.

Wo normalerweise Parlamen-
tarier ihremTagesgeschäftnach-
gehen, lümmeln an diesemMor-
gen knapp 200 Jugendliche zwi-
schen 15 und 18 Jahren und quat-
schen.AufeinemSofamittenun-
ter ihnen sitzt Felix Brannaschk
und schaut sich zufrieden lä-
chelnd um: Der 23 Jahre alte Ju-
rastudent ist Vorsitzender des
Vereins JungeEuropäischeBewe-
gung Berlin-Brandenburg, die
die Schüler aus ganz Deutsch-
land nach Berlin eingeladen hat,
um zwei Tage in die Rolle euro-
päischer Parlamentarier zu
schlüpfen.

Verstehen und erleben

Simep,meint Brannaschk, sei ei-
ne einzigartige Gelegenheit für
Jugendliche, umeuropäische Po-
litik wirklich zu verstehen und
zu erleben. Jeder Teilnehmer
wird nach einer Interessensbe-
kundung einer Fraktion und ei-
nemLandzugeteilt, zurVorberei-
tung erhalten die Jugendlichen
vorab Informationen darüber.
DerersteTagderSimepfindet im
Bundestag, der zweite im Berli-
ner Abgeordnetenhaus statt.

Diskutiert werden aktuelle
Fragen der Europapolitik: Dieses
Jahr geht es um die europäische
Außen- und Sicherheitspolitik,
um Datenschutz und um die Zu-
kunftdesEuro.Grundlagebilden
dabei Berichtsentwürfe, die den
Originalen imEuropäischenPar-
lament nachempfunden sind.

Zwei Tage lang bilden die
Schüler Ausschüsse, diskutieren,
formulieren Forderungen und
stimmen ab. Dabei werden sie
vonwirklichenEuropapolitikern
unterstützt: Am ersten Tag seien
bereits EU-Kommissar Günther
Oettinger und Jan Phillip Al-

Die einen johlen, die andern mauern: Kurzzeitparlamentarier bei der Arbeit Fotos: Joanna Kosowska

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

.............................................Die Simep

■ An zwei Wochenenden im De-

zember (8./9. sowie 15./16.) ver-

anstaltet der Verein Junge Euro-

päische Bewegung Berlin-Bran-

denburg die Simulation Europäi-

schesParlament(Simep) inBerlin.

Dazu schlüpfen 400 Schülerinnen

und Schüler in die Rolle von Abge-

ordneten des Europäischen Parla-

ments und diskutieren im Bundes-

tag und im Berliner Abgeordne-

tenhaus über aktuelle Themen.

■ Teilnehmen können Schülerin-

nen und Schüler der 10. bis 13.

Klassen. Die Teilnahme ist kosten-

los und erfordert keine Vorkennt-

nisse. Die Simep wird durch das

Presse- und Informationsamt der

Bundesregierung gefördert, wur-

de mit dem Europäischen Bürger-

preis 2013 ausgezeichnet und fin-

det dieses Jahr bereits zum 15. Mal

statt. Mehr Informationen unter

www.simep.eu. (gs)

EsgehtumdieRollederEUbei
der Bewältigung regionaler Kri-
sen vor demHintergrunddes Sy-
rienkonflikts. „Wenn unser An-
trag durchkommt“, erklärt Pauli-
ne Lunow, „wird es einfacher
sein, schneller humanitäre Hilfe
vor Ort zu leisten. Eine militäri-
sche Intervention wäre dann
wirklich die allerletzte Option.“

Die 18-jährige Berlinerin
nimmt dieses Jahr bereits zum
zweitenMalanderSimepteil. „Es
ist interessant, europäische Poli-
tik endlich mal live zu erleben“,
findet die Schülerin. Das sei gut
für das Verständnis wirklicher
Politik und helfe manchmal
auch in der Schule weiter.

Für die Grüne Fraktion habe
sie sich beworben, weil das die

Fraktion sei, die ihren eigenen
politischen Vorstellungen am
ehesten entspreche. Von der ak-
tuellen europäischen Politik hält
sie allerdings wenig: „Die ist
doch total egozentrisch“ – man
müsse sich nur mal die Flücht-
lingspolitik anschauen. Auch die
Mitglieder der konservativsten
Fraktion im Europäischen Parla-
men, der Europäischen Konser-
vativen und Reformisten (EKR),
sagtdieSchülerin, seien ihrnicht
ganzgeheuer: „All diese Jungs im
Anzug,dievollkommenernst für
ihre Sache einstehen. Irgendwie
schon fast gruselig.“

EinGongerschallt,die Jugend-
lichen strömen in den Plenar-
saal. Die Sitzreihen sind nach
Fraktionen aufgeteilt: links der

Die Optik stimmt: ein Simep-Teilnehmer

konservative Flügel aus EKR und
Europäischer Volkspartei (EVP),
in der Mitte die Allianz der Libe-
ralen und Demokraten (Alde)
und die Grünen, auf der rechten
Seite des großen hellen Saals die
Abgeordneten des linken Flü-
gels: Sozialisten und Demokra-
ten (S&D)unddieKonföderation
der Vereinigten Europäischen
Linken (KVEL). Ganz vorne die
Mitglieder des Präsidiums, dem
auch Felix Brannaschk angehört.

In den Reihen daneben sitzen
freiwilligeHelfer vomVereinder
Jungen Europäischen Bewegung
in blauen T-Shirts, einer von ih-
nen ist Benedikt Margraf. Der 17-
Jährigewird nichtmüde, vonder
Simep zu schwärmen: Gestern
etwa habe er die Teilnehmer, die
in die Rollen der rumänischen
Abgeordneten schlüpfen, über
die Europapolitik Rumäniens
aufgeklärt, erzählt er.

Auf die Idee, freiwillig einWo-
chenende als Helfer auf der Si-
mep zu verbringen, sei er letztes
Jahr gekommen. Damals habe
das als Teilnehmer so viel Spaß
gemacht, dass er in den Verein
eingetreten sei. Ob er sich vor-
stellen könne, selbst mal in die
Politik zu gehen? „Auf jeden Fall“,
sagt Benedikt. Auch die politi-
sche Ausrichtung stehe schon:
„EherGrüne, auf keinenFall CDU
oder so“.

Als Erstes schickt die konser-
vative EVP einen ihrer Abgeord-
neten ans Mikrofon. Der junge
Mann, dessen Anzug so perfekt
sitzt wie die typischen Politiker-
gesten, beschwört ein Europa im
Sinne seiner Fraktion: christlich,
eigenverantwortlich, marktori-
entiert. Im rechten Flügel bran-
det Applaus auf, die moderate-
ren Fraktionen hüllen sich in ei-
siges Schweigen. Als der Abge-
ordnete der S&D-Fraktion mehr
Demokratie und Kompromiss-
bereitschaft von allen Fraktio-
nen fordert, tönen zynische Zwi-
schenrufe aus dem rechten La-
ger. DieGrenzen zwischenSimu-
lation und Realpolitik beginnen
zu verschwimmen.

Dann steht dieRolle der EU im
Syrienkonflikt auf der Tagesord-
nung. Die konservative EKR for-
dert, dass militärische Interven-
tionen einfacher möglich wer-
den, der linke Parlamentsflügel
ist strikt dagegen.
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ADVENTSKALENDER

In der Karl-Marx-Allee 3, direkt vor dem
Haus der Gesundheit, lockt die Imbiss Oase
mit China SnackDöner. Dort treffe ichGun-
ther, der unter derWoche in Berlinmalocht,
ansonsten aber in Lutherstadt Wittenberg
zu Hause ist. Weihnachtenmuss er wohl ar-
beiten, weil sein Chef das so will. Er findet
das aber okay, weil das Fest „eh nicht mehr
ist als schön Essen und sich einen Antrin-
ken“. Ich gebe Glühwein aus. Der kostet hier
schlappe 1,20. Drüben am Alex verlangen
sie 3 Euro dafür. Deshalb ist Gunther lieber
hier an derOase, wo es kaumLaufpublikum
gibt, aber viele Stammgäste. Als ich versi-
chere, dass die taz eine eher linke Zeitung
ist, darf ich ihn auch fotografieren.

Der Fotograf Fred Hüning durchwandert im
Dezember Berlin für den taz-Adventskalender –
grob entlang der B 1 zwischen Glienicker Brücke
und Alt-Mahlsdorf

VON BERT SCHULZ

Offenbar kann es nur einen ge-
ben: Der Regierende Bürger-
meister Klaus Wowereit (SPD) ist
wieder Aufsichtsratschef des
Pannenflughafens BER. Das 15-
köpfigeGremiumwählte ihnmit
nur einer Gegenstimme, ausge-
rechnet am Freitag, den 13. Ob
das ein Omen ist?

WowereithattedenPostendes
obersten Kontrolleurs bereits
seit 2001 inne. Anfang dieses
Jahres musste er zurücktreten,
als erneut ein Eröffnungstermin
für den Flughafen – diesmal war
der Oktober 2013 vorgesehen –
platzte. Sein Nachfolger wurde
Parteifreund Matthias
Platzeck, der dama-
lige Brandenbur-
ger Regierungs-
chef. Der jedoch
erlittMitte Juni ei-
nen Schlaganfall;
in der

Der Alte
ist der Neue
FLUGHAFEN Klaus Wowereit leitet wieder
den Aufsichtsrat des BER. Kein anderer
wollte den wichtigen Posten übernehmen

Folge trat Platzeck von allen poli-
tischen Ämtern zurück. Sein
Nachfolger als Regierungschef,
DietmarWoidke, zeigtekein Inte-
resse, sich auf der Schönefelder
Baustelle zu engagieren. Er hatte
Wowereit am Donnerstag seine
Unterstützung zugesichert. Die-
ser hatte nach Platzecks Abgang
den Vorsitz bereits kommissa-
risch inne.

„Ich finde es peinlich, dass
man für das wichtigste Infra-
strukturprojekt der Region nie-
manden findet“, sagte der Lan-
deschef der BerlinerGrünen,Da-
niel Wesener, „und dass man
letztlichdennimmt,deresschon
einmal vermasselt hat.“ Die
CDU-Fraktion imAbgeordneten-
haus bedauerte, dass das Kon-
trollgremium nicht die Kraft ge-
funden habe, einen externen
Vorsitzenden zu finden. Gene-
ralsekretär Kai Wegner warf der
brandenburgischen Landesre-

gierung vor, bei der Neube-
setzung versagt zu ha-
ben.

Auf der Flughafen-
baustelle gibt es mas-
sive technische Pro-
bleme.DieKostensind
von rund 2,5 auf der-
zeit knapp 5 Milliar-
den Euro gestiegen.
Völlig unklar ist
derzeit,wannmit der
Eröffnung des Flug-
hafens gerechnet
werden kann. Sicher
ist hingegen, dass Wo-
wereitallesversuchen
wird, es noch indieser
Legislaturperiode hin-

zubekommen, also bis
Mitte 2016. Nur dann

gälte er als erfolgreicher
Ministerpräsident – und
hätte überhaupt die Chance,
noch einmal anzutreten.

14+15
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Ein
verlorenes
Jahr

m Ende von 2013 ist alles
wieder wie zu Jahresan-
fang:KlausWowereitistRe-

gierender Bürgermeister, Auf-
sichtsratschef des BER und ge-
fühlt oberster SPDler der Stadt.
Wiekonntedaspassieren?

Rückblick: Das Jahr ist gerade
sechs Tage alt, als eine erneute
Verschiebung des Flughafener-
öffnungstermins bekannt wird.
Zwei Tage später tritt Wowereit
als Aufsichtsratschef zurück; es
kursieren Gerüchte, er wolle
auch als Regierender aufhören.
Monatelang wird über Nachfol-
ger spekuliert. Deren Problem:
Für jeden gibt es einen Grund,
warum er oder sie es auf keinen
Fallwerdenkann.

WowereitsNachfolgeralsAuf-
sichtsratsboss wird Matthias
Platzeck, der sein politisches
Schicksal mit dem des Flugha-
fens verknüpft. Dummerweise
holt ihn sein gesundheitliches
Schicksal schneller ein, als der
BER-Bau voranschreiten kann.
Wieder wird spekuliert, wer es
noch machen könnte. Wieder
bleibtnurWowereit übrig.

Dünne Personaldecke

Mankanndas gut finden,weil er
der Mann mit der meisten BER-
Erfahrung ist. Oder schlecht,
weil der 60-Jährige einer der für
das Debakel politisch Verant-
wortlichen ist. Vor allem aber
zeigen beide Nachfolgedebat-
ten, wie dünn die Personaldecke
in Brandenburg und Berlin ist.
Auch hat es Wowereit nicht ge-
schafft, in zwölf Jahren einen
Nachfolger aufzubauen.Die SPD
nimmt das ergeben hin. Diese
Alternativlosigkeit lähmt das
politische Leben, sogar die Op-
position.AmEndevon2013istal-
les wieder wie zu Jahresanfang:
KeinFortschritt, nirgends.

A
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VON BERT SCHULZ

Wowereit ist wieder

Aufsichtsratschef

des BER
.......................................................

tergebracht, als Kältehilfe über
den Winter. Es müsse geklärt
werden, was danach passiere.

Wer an der Runde teilnimmt,
bleibt jedoch offen. Eingeladen
sind Vertreter der Bezirksämter
Friedrichshain-Kreuzberg, Neu-
kölln und Mitte, dazu die Jesui-
ten, der Flüchtlingsrat und
Flüchtlinge selbst, vomOranien-
platz und vom Hungerstreik auf
dem Pariser Platz imOktober.

Senat sagt ab

Auch der Senat ist geladen, von
dort aber hagelt es Absagen. Von
Sozialsenator Mario Czaja (CDU)
und Integrationssenatorin Dilek
Kolat (SPD)hießes,manhabebe-
reits humanitäre Hilfe geleistet.
Für rechtliche Fragen sei der
Bund zuständig. Auch Innense-
nator Frank Henkel (CDU) will
erst die letzten Zelte auf dem
Oranienplatz abgebaut sehen.
Erst dann könne man „sachlich
über Flüchtlingspolitik reden“.

Bis zum 18. Januar will Henkel
Friedrichshain-Kreuzberg Zeit
lassen, das Oranienplatz-Camp
aufzulösen. Dann will er polizei-
lich räumen lassen. Die letzten

Campbewohner und der Bezirk
lehnen das ab. Am Sonntag, 15
Uhr wollen Unterstützer vom
Oranienplatz zuHenkels Verwal-
tung in der Klosterstraße ziehen,
um den Erhalt des Zeltlagers zu
fordern. Angekündigt ist auch,
dort zu übernachten, „bis das Ul-
timatum zurückgezogen wird“.
Die Polizei sieht die nächtliche
Kundgebung vom Versamm-
lungsrecht gedeckt, will aber kei-
ne Zelte dulden. Die linke Szene
trommelt auf breiter Basis für
die Demo: Die Veranstalter rech-
nenmit 2.000 Teilnehmern.

ZueinerRäumungwillHenkel
am 7. Januar den Segen des Se-
nats einholen. Die Senatoren
wollten sich im Vorfeld nicht äu-
ßern,wiesieabstimmenwerden.
Ein Sprecher des Regierenden
Klaus Wowereit (SPD) sagte, es
gebe kein Interesse an einemPo-
lizeieinsatz auf dem Oranien-
platz. Es sei Aufgabe des Bezirks,
ihn zu verhindern. Die Jusos for-
derten die SPD-Senatoren auf,
Henkels Plan nicht zuzustim-
men. Die Flüchtlinge hätten ein
Recht, für ihre Menschenrechte
zu kämpfen. KONRAD LITSCHKO

Nicht alle gesprächsbereit
FLÜCHTLINGE Senathat kein Interesse amrundenTischderCaritas zurAsylpolitik.
Linke wollen vor Henkels Amtssitz für das Oranienplatz-Camp übernachten

Jetzt sollgesprochenwerden:Am
kommenden Donnerstag lädt
die katholische Caritas zusam-
men mit der evangelischen Dia-
konie zum ersten runden Tisch
zur Berliner Asylpolitik. Es gehe
darum, teilten beide Organisa-
tionen mit, „konkrete Ansätze
für die Verbesserung der huma-
nitären Situation“ hiesiger
Flüchtlinge zu finden.

Ende November hatte die Ca-
ritas den runden Tisch erstmals
vorgeschlagen. Da hatte sie gera-
de 80Flüchtlinge vomKreuzber-
gerOranienplatz ineinemfrühe-
ren Seniorenheim in der Resi-
denzstraße in Wedding aufge-
nommen. Gleich nebenan in der
Caritas-Zentralesollnunderrun-
de Tisch tagen, vorerst hinter
verschlossenen Türen.

Caritas-Sprecher Thomas
Gleißner sagte, die unterge-
brachten Flüchtlinge, fast alle
Afrikaner, eingereist über das
italienische Lampedusa, seien in
„sehr schlechter Verfassung“.
„Seit Monaten werden sie hin
undhergeschoben. Siebrauchen
endlich eine Perspektive.“ Auch
seien sie nur bis Ende März un-

Ausbau A100

kommt teuer
Der noch nicht beschlossene
weitere Ausbau der Stadtauto-
bahn A100 von Treptow bis zur
Frankfurter Allee in Friedrichs-
hain wird nach Angaben des Se-
nats teurer als 1999 geplant. Die-
ser 17. Bauabschnitt wurde für
den Bundesverkehrswegeplan
2015 angemeldet, antwortete
VerkehrsstaatssekretärChristian
Gaebler (SPD)aufeineparlamen-
tarische Anfrage der Grünen-
Fraktion. Die Kosten für diesen
Teilabschnitt schätzt der Senat
nun auf 531,2Millionen Euro. Das
sind rund 245 Millionen Euro
mehr, da die Baukosten seit der
Planung 1999 stark gestiegen
sind. (dpa)
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Nichtswie
weg!

WANDERUNG (I) Während in Bremerhaven
Gründerzeitwohnungen als „Schrottimmobilien“
gelten, weil sich keine Käufer finden, explodieren in
begehrten Stadtteilen von Hamburg die
Immobilienpreise: Über Weg- und
Zuzugsbewegungen berichten wir in
dieser und der nächsten
Wochenend-Ausgabe

➤SEITE 44, 45

Stehen in Bremerhaven
leer: Gründerzeithäuser
Foto: Kay Michalak

„Forrånster“ ist ein nordfriesisches Nomen. Die wörtliche Übersetzung lau-

tet in etwa: Vorrenner. Es bezeichnet denjenigen, der bei einem Gottes-

dienst als erster nach der Predigt aus der Kirche geht. Ob die Bezeichnung

abfällig, neutral oder anerkennend gemeint ist, hängt davon ab, wer das

Wort verwendet.

DAS NORDWORT
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ZITAT DER WOCHE
„Das ist eine Klage von El-
tern aus der Mittel- oder
gar Oberschicht, die ihre

Kinder nachmittags
Tennis spielen las-
sen wollen“

DIETER LENZEN, PRÄSIDENT DER UNIVER-

SITÄT HAMBURG ZUR GEFORDERTEN

RÜCKKEHR ZUM ABITUR

NACH NEUN JAHREN AN

GYMNASIEN

Hamburg und
Niedersachsen
eiskalt

Die SPD-Innenminister von Nie-
dersachsen und Hamburg wol-
len Abschiebungen in den Bal-
kan imWinter nicht offiziell aus-
setzen. Ihre Amts- und Parteikol-
legen in Bremen und Schleswig-
Holstein hingegen verkündeten
einen Balkan-Abschiebestopp
bisApril. AuchCDU-Innenminis-
ter LorenzCaffierprüft fürMeck-
lenburg-Vorpommern, bis zum
Frühling nicht mehr nach Serbi-
en, Mazedonien, Montenegro,
Bosnien,Albanienoder insKoso-
vo abzuschieben. Vor allem Ro-
ma leben dort in Folge systema-
tischer Diskriminierung in
ärmsten Verhältnissen, die
schon im Sommer lebensbe-
drohlich sein können.

Am Mittwoch kritisierten
Grüne, LinkeundFDP
in der Hamburger
Bürgerschaft den
SPD-Senat dafür, den
Nachbarländern
nicht mit einem Mo-
ratoriumzufolgen–undfürAus-
sageneines Innenbehördenspre-
chers gegenüber der taz, es gebe
„keine neuenArgumente“ für ei-
nen Abschiebestopp in den Bal-
kan, schließlich gebe es „noch
mehr Länder, in denen es im
Winter kalt wird“. Hamburgs In-
nensenator Michael Neumann
(SPD) wiederholte diese Argu-
mentation. Die Grüne Christa
Goetsch warf ihm vor, „den Zy-
nismus Ihres Sprechers noch zu
toppen“. Neumann setzt weiter
auf Einzelfallprüfungen.

Gleiches in Niedersachsen.
Dort sieht das Innenministeri-
um von Boris Pistorius (SPD)
„keinen Bedarf“ für einen Ab-
schiebestopp. In Einzelfällen
würde stärker nach „humanitä-
renMaßstäben“geprüft, dieAus-
länderbehörden seien „sensibili-
siert“, so eine Sprecherin. Im ers-
ten Winter nach der Regierungs-
übernahmehalten SPDundGrü-
ne einen Wintererlass nicht für
notwendig. Zu Oppositionszei-
ten hatten beide Fraktionen ei-
nen Winter-Abschiebestopp für
den Balkan gefordert.

Im Frühjahr 2012warenAbge-
ordnete des Landtags-Innenaus-
schusses ins Kosovo gereist – da-
malsnanntendieGrünendieAb-
schiebefolgen für Roma „fatal“
und die SPD resümierte, weitere
Abschiebungen würden sich
„verbieten“. Das bleibe auch das
Ziel, sagte die grüne Migrations-
politikerin Filiz Polat. Statt eines
Winterabschiebstopps – der
Klarheit für die Betroffenen bis
zum Frühjahr schaffen würde –
setzten die Grünen auf „indivi-
duelle Einzelprüfungen, unab-
hängigvonHerbst, Sommeroder
Winter“. JPB

WINTER-ABSCHIEBESTOPP Der Investor
spielt sich auf

Der Konflikt umdie Zukunft des
seit 24 Jahren besetzten autono-
men Stadteilzentrums Rote Flo-
ra gewinnt an Brisanz und verla-
gert sich aus der Hamburger Po-
litik, die sich für den Erhalt aus-
gesprochen hat, zusehends auf
die Straße. Nach der Ankündi-
gung des Eigentümers Klaus-
martin Kretschmer und seines
neuen Consulting-Beraters Gert
Baer, das historische Gebäude
und das Areal mit dem Flora-
Park zu einem „Kultur und Ver-
anstaltungszentrum“ mit einer
Konzerthalle für 2.500 Besucher
um-undbebauenzuwollen,mo-
bilisiert die autonome Szene in-
ternational für eine Demonstra-
tionzumErhaltdesProjektes am
kommenden Samstag. „Aus
mehreren Ländern haben sich
AktivistInnen angekündigt, aus
vielen Städten kommen Busse
oder Fahrgemeinschaften.“
heißt es auf der Internet-Seite
„Flora bleibt unverträg-
lich“.

Öl in das Feuer ha-
ben Kretschmer und
Baer zusätzlich gegos-
sen, indemsiedenBeset-
zern amDienstag einUltimatum
gestellt haben, bis zum 20. De-
zember – einen Tag vor der De-
monstration – das Gebäude zu
räumen. „Die Zeit der Duldung
der Besetzung meines Eigen-
tums (...) ist ab sofort zu Ende,
und ichmussSiebittenunddrin-
gendauffordern,meinEigentum
(...) sofort zu räumen“, heißt es in
einem Schreiben Kretschmers
an die Flora-Nutzer und die
Deutsche Presseagentur. Sollte
dies nicht geschehen, schreibt
Kretschmer weiter, „werde ich
die zuständigen Behörden und
Gerichte bitten und auffordern,
mein Eigentum zu gegebener
Zeit räumen zu lassen“.

Dass dieses Ansinnen ohne
langwierige gerichtliche Ausein-
andersetzungen absurd ist,
macht das Duo durch den Zusatz
deutlich, dass sie ab sofort von
den Besetzern ein Nutzungsgeld
von „25.000 Euro plus Mehr-
wertsteuer“ pro Monat anmah-
nen. Die Rot-Floristen reagierten
gelassen auf die mediale Show:
„Der erneute Eskalationsversuch
von Kretschmer und seinemAd-
jutanten Baer ist wenig überra-
schend“, sagte ein Rotflorist der
taz. „Wir begrüßen Gert Baers
konstruktiveMithilfe für dieMo-
bilisierung zur Demonstration,
ziehen es aber vor, so weiter zu
machen wie bisher.“

Doch in der Unterstützersze-
ne der Flora wird das Ultimatum
zum Teil als „unmittelbarer An-
griff“ gewertet. Wer glaube, „das
Ultimatum nagelt uns vor
Schreck am Boden fest, irrt sich“,
sagt ein Autonomer. Und sower-
de sich der Protest am Samstag
nicht nur auf die eigentliche De-
monstration konzentrieren, son-
dern auch auf andere Orte. Die
Büroadressen von Kretschmer
undBaer könntenZiel vonAktio-
nen „jeglicher Art“ werden. Dass
so etwas schnell aus dem Ruder
laufen kann, zeigte sich amDon-
nerstagabend bei einer Spontan-
demo für die Rote Flora, als die
zuständige Lerchenwache mit
Steinen beworfen wurde. Die
eingesetzte Schutzeinheit der
Polizei war laut Augenzeugen
versehentlich am Einsatzort vor-
beigefahren. KVA

ROTE FLORA

In den Fängen
der AG Netze

Der gemeine Krake besteht aus
vielen Armenund einem sackar-
tigen Körper, auf Angriffe rea-
giert er schmollig: „Ich habe nie
so einen schlechten Verlierer ge-
sehen“, sagte Roland Reugels, lei-
tender Verwaltungsbeamte des
Amtes Elmshorn-Land, im Som-
mer über den Kraken, mit dem
mehr als 100 Gemeinden in
Schleswig-Holstein seit Jahren
im Clinch liegen.

Teilweise seit einem halben
JahrzehntversuchendieOrte, ih-
re kommunalenStrom-undGas-
leitungen aus dem Geflecht der
Schleswig-Holstein Netz AG zu
befreien. Obwohl Gemeinderäte
entschieden haben, die Konzes-
sionenan ihre eigenenStadtwer-
ke zu übertragen, verweigert das
Unternehmen, das Rechtsnach-
folger von Eon Hanse ist, die He-
rausgabe. Am Dienstag treffen
sich die Vertreter des Gemeinde-
bündnisses mit der SH Netz AG
in Karlsruhe vor dem Bundesge-
richtshof.

ZuhohePreise, untransparen-
te Verfahren, das Verschweigen
von Daten – dasWuppertal Insti-
tut hat in einer Studie die Tricks
zusammengestellt, mit denen

Energiefirmen die
Rück-Übertragung
vonNetzenverschlep-
pen. Als ein Beispiel
wird die SH Netz AG
genannt. Sie ist nach

eigenerAussagemit 53.000Kilo-
metern Mittel- und Niederspan-
nungsstrom-, 15.000 Kilometer
Gas- und 7.500 Kilometer Kom-
munikationsleitungen der größ-
te Netzbetreiber im Norden. Der
MutterkonzernEonHansehält 51
Prozent, die Kommunen können
gemeinsamaufmaximal 49 Pro-
zent kommen. Auf seinen Inter-
netseiten schildert die Netz AG
die Vorzüge der Zusammenar-
beit, aber viele Kommunen fin-
den die Lage längst „unhaltbar“,
etwa in Rellingen,wo die Bürger-
meisterin Anja Radke um die
Versorgungfürchtet:DieSHNetz
AG investiere nicht mehr in die
Infrastruktur der Netze, die
Stadtwerke dürften es nicht, weil
sie noch keinen Zugriff auf die
Netzehaben, zitiertdasHambur-
ger Abendblatt einen Verwal-
tungsmitarbeiter.

Vor allem ärgert die Kommu-
nen, dass „dasGeldweiter der SH
Netz zufließt, obwohl die Ge-
meinden längst beschlossen ha-
ben, den Versorger zu wechseln“,
so Bürgermeister Reugels. Es ge-
he um jährlich rund sieben Mil-
lionen Euro. „Skandalös“, findet
auch die SPD-Bundestagsabge-
ordnete Bettina Hagedorn. Sie
versprach bei einer Veranstal-
tung im Sommer politische Un-
terstützung – bisher hat das aber
noch nicht geklappt. EST

STROMLEITUNGEN

DIE GEGENREDE
„Unipräsident Lenzen
kennt sich in Fragen der Uni
bestens aus. Er weiß aber
offenbar nichts über den
Alltag von Kindern und Ju-
gendlichen, Familien und
Lehrern unter dem Druck
des Turbo-G8 und seiner

unsäglichen
Stunden-und
Stoffaufblä-
hungen“

MAREILE KIRSCH, INITI-

ATORIN DER HAM-

BURGER

ELTERNINITIATIVE

„G9-JETZT-HH“

FÜR EIN ABITUR

NACH NEUN JAH-

REN AN GYMNASI-

EN (G9)

Aufschwung
wird vertagt

Ach!, es wird nix, schon wieder:
Vergangenes Wochenende war
es Pech gewesen. Da war es zu
stürmisch, selbst im Harz, und
Wurmbergseilbahn-Geschäfts-
führer Dirk Nüsse musste den
Saisonstart verlegen, denn „bei
dem Sturm wird die Seilbahn
nicht wie geplant fahren kön-
nen“ – ist aber auch ein dummer
Zufall, so ein Herbststurm An-
fang Dezember.

Fairerweise muss man indes
zugeben, dass der Harz auch
sonst als gut durchlüftetes Eck-
chen gilt, mit Brocken und Bad
Harzburger Burgberg streiten
sich zwei seiner Gipfel um den
Titel des windigsten Berges
Deutschlands – aber dass es aus-
gerechnet zum Saisonstart sein
muss … Na ja, es wäre wohl auch
mitdemBeschneienunterStark-
windbedingungen problema-
tisch geworden: Die meisten In-
dustrieschnee-Partikel sind ja
nur um 0,05 Millimeter klein,
das ist knapp ein Zehntel einer
Durchschnitts-Flocke, und selbst
die werden ja schnell verweht.

Aber jetzt istderSturmvorbei,
undmit linden elf Stun-
denkilometern streicht
sanft ein zärtlicher Ze-
phyr über Niedersach-
sens höchsten Berg. Die

Sonne strahlt, der Him-
mel ist blau, so blau. Alleswie ge-
malt für einen perfekten Sai-
sonstart (taz.nord berichtete),
und wo der Niederschlag fehlt,
sollen ja 100 Schneilanzen eine
schneesichere Saison garantie-
ren – also ab jetzt bis April, rich-
tig wetterunabhängig. Also fast.
Bloß: Es ist schon wieder nix ge-
worden.

Am Donnerstag musste der
arme Nüsse bekannt geben, dass
es leider an Schnee fehlt, infolge
eines „ungewöhnlichen Warm-
lufteinbruchs“. Der liegt freilich
im Trend: Im Laufe von 150 Jah-
ren ist die Durchschnittstempe-
ratur auf dem Wurmberg um 3
Gradgestiegen.Und,wenn’swär-
mer ist, als minus 3 Grad, sind
Schneekanonen leider nur sau-
teure Hangduschen. Macht aber
nix: „Das für den Wintersport
ungeeignete Wetter nutzen wir,
um Wartungsarbeiten fortzuset-
zen“, soNüsse. „Wir erhoffenuns,
dadurch die Skisaison nach hin-
ten zu verlängern.“

Und Samstagnacht soll es ja
knackig kalt werden, da oben am
Hang: Mit etwas Glück klappt es
also zum vierten Advent, wenn
nicht bis dahin sofort alles wie-
der abschmilzt, denn, schade,
schade, schade: Bis kurz nach
Weihnachten sind am Wurm-
berg Nachttemperaturen von -1
bis +2 Grad prognostiziert. Und
tagsüber… ach, verflixt!

Na, aber irgendwann hat die
Wartereimal ein Ende, und dann
wird es starten, aber sofort,
schon weil die Rentabilitätsbe-
rechnung 100 Betriebstage zu
Grunde legt und die Enttäu-
schung zu groß wäre, auch in
Hannover. Denn, wie der Spre-
cher von Wirtschaftsminister
Olaf Lies (SPD) im September
mitgeteilt hat, hält man dort
„den Ausbau des Wintersportan-
gebots im Harz für erfolgver-
sprechend“: Gut also, dass die
Vorgängerregierungda schon2,5
Millionen Euro an Wurm- und
Bocksberg reingesteckt hat. BES

SAISONSTART IM HARZ

Foto: dpa
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re Dinge angeeignet, um mein
Ziel auf anderen Wegen zu errei-
chen. Ich habe Werbekaufmann
und Werbetexter gelernt und in
kaufmännischen Berufen gear-
beitet. In der Parallelwelt gab es
aber immer den rote Faden „Me-
teorologie“ – bis ich irgendwann
mit der eigenen Firma die Gele-
genheit hatte, das Thema Wetter
wieder fürmich zu entdecken.
Hat sich IhreHaltung zumWet-
ter durch Ihren Beruf verän-
dert?
Meine Leidenschaft für die Dy-
namik des Wetters und der Re-
spekt vorNaturgewalten sind ge-
wachsen. Mich fasziniert immer
wieder die unglaubliche Dyna-
mik, die Tornados und Gewitter-
zellen entwickeln können. Und
ich finde es großartig, wenn ich
auf der Autobahn in einen star-
ken Hagelschauer gerate!
Was halten Sie von Bauernre-
geln? Konnten die Leute das
Wetter früher besser vorhersa-
gen?
Bauernregeln haben ja eine be-
stimmte Geschichte. Die Sieben-
schläfer-Regel zum Beispiel
stammt aus demÖsterreichisch-
Ungarischen. Und sie wurde
wahrscheinlich nicht von Bau-
ern gemacht, sondern von Mön-
chen, diedort viele Jahrhunderte
lebten und Agrarwirtschaft be-
trieben. Sie haben gelernt: Wenn
sich im Frühsommer eine Wet-
terlage einstellt, ist sie über Wo-
chen relativ stabil. Tatsächlich
hat die „Siebenschläfer“-Regel in
Österreich-Ungarn eine Ein-
trittswahrscheinlichkeit von
über 80 Prozent.
In Norddeutschland nicht?
Nein.
Wie kommt sie dann hierher?
Ja, das ist interessant: Weil diese
Bauernregel im Österreich-Un-
garischen relativ plausibel ist,
wurde sie im deutschen Sprach-
raumweiter verbreitet undwan-
derte bis an die Elbe. Hier hat sie
allerdings nur noch eine Ein-
trittswahrscheinlichkeit von 55
Prozent. Allerdings kann man
mit Bauernregeln keine konkre-
ten Vorhersagen treffen, son-
dern nur Trends angeben.
Sie haben kürzlich das Buch
„Klimafakten“ ediert. Sind Sie
Mahner oderMissionar?
Weder noch. Mir geht es darum,
dass wir die Informationen neu-

„Es gab
immer diese
Parallelwelt“

STRAND ODER SCHNEE Frank Böttcher

hat aus einem Kindheitsmärchen

– dem Schneewinter von 1978 –

einen Beruf gemacht. Er ist Chef

des Instituts für Wetter- und

Klimakommunikation, ohne

studierter Meteorologe zu sein

INTERVIEW PETRA SCHELLEN

taz: Herr Böttcher, wie warm
haben Sie es am liebsten?
Frank Böttcher: Es gibt zwei
Temperaturen, die mir beson-
ders gefallen: einerseits unge-
fähr25GradmitSonnemit etwas
Wind. Gleichzeitig bin ich ein
großer Freund vonminus 3 Grad
mit schönem dickem Schnee-
treiben.
Eine seltene Kombination.
Vermutlich. Für „25 Grad, Sonne,
trocken, wenig Wind“ bekäme
ich sicher die absolute Mehrheit
undkönnteeinestabilemeteoro-
logische Regierung bilden. Mei-
ne Schneesturm-Liebhaberei
würde aber wohl nicht die Fünf-
Prozent-Hürde schaffen.
Die meisten Deutschen begrü-
ßen also den Klimawandel.
Das ist tatsächlicheineCrux.Den
Temperaturanstieg, den der Kli-
mawandelbewirkenwird, finden
viele gut. Da höre ich dann:
„Wenn die Temperaturen ein bis-
schen steigen, ist es hier inNord-
deutschland so schön warm wie
inParis!“DieseHaltungmachtes
schwer,dasThema zukommuni-
zieren. Aber wir müssen ja auch
über den Tellerrand gucken.
Wurden die Menschen im Kon-
go eigentlich mal gefragt, wie
sie den Klimawandel finden?
Vielleicht. Ichhabeaberkeine In-
formation darüber.
Ist die Sehnsucht nach Wärme
das wahre Motiv der Klima-
skeptiker hierzulande?
Möglich. Aber es steckt auch Le-
thargie dahinter. Wir reden uns
gern ein, dass wir gar nicht fähig
sind, einen Klimawandel zu ver-
ursachen. Wir haben Angst, ver-
antwortlich zu sein und gegen-
steuern zu müssen. Denn das
könnte eine Veränderung unse-
res Lebensstils bedeuten, und da
mag sich niemand bevormun-
den lassen. Ich glaube tatsäch-
lich, dass man den sorgsamen
Umgang mit Ressourcen nicht
über Verbote erzwingen kann.
Dann ist es ja in Ordnung, dass
die Politiker fast nichts tun.
Das wiederum glaube ich nicht,
weil sie schon eine ordnungspo-
litische Aufgabe haben. Der Kli-
mawandel wird global eine ähn-
liche Bedeutung haben wie in
Deutschland der demographi-
sche Wandel. Wir werden im Sü-

Findet Hagelsturm auf der Autobahn super: Klima-Kommunikator Frank Böttcher Foto: Henning Scholz

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

...............................................................Frank Böttcher

■ 45, Werbekaufmann und Wet-

termoderator, erfand 1999 den

„Wetterspiegel“, eine der ersten

Internet-Wetterseiten überhaupt.

Er ist auch Mitbegründer von Kli-

mabotschafter e.V. und Geschäfts-

führer des Hamburger Instituts für

Wetter- und Klimakommunikati-

on, das Radio- und Fernsehsender

mit Wetterprognosen beliefert.

Außerdem ist er im Hamburg-Vor-

stand der Deutschen Meteorologi-

schen Gesellschaft. Vor wenigen

Wochen hat er – gemeinsam mit

Sven Plöger – den Band „Klima-

Fakten“ herausgegeben.

tral aufbereiten. Ein großer Teil
davon ist nämlich interessenge-
steuert. Denn die Resultate der
Klimaforschung sind von so gro-
ßer Tragweite für fast alle gesell-
schaftlichen Bereiche, sodass
von den betroffenen Gruppen
starke Impulse ausgehen.
ZumBeispiel?
Ein Energiekonzern sagt: Wir
glauben nicht, dass CO2 eine gro-
ßeWirkung hat. Und sie denken:
Wir wollen Zeit gewinnen und
weiterhin viel Geld verdienen.
Das tun wir in erster Linie, in-
dem wir nichts verändern. Des-
halb zeichnen Konzerne immer
wieder andere Szenarien, um ei-
nenbreitenDiskurs zuerzeugen.
Solange man diskutiert, handelt
man nämlich nicht.
Ihr Buch beendet den Diskurs?
Nein, aber es versachlicht ihn
vielleicht. Die Frage ist ja:Wie in-
formiere ich mich unabhängig?
Und wir haben geschaut, was
kann man belegen? Es ist zum
Beispiel nicht leicht festzustel-
len, wie viel Eis auf Grönland
schmilzt, weil es verschiedene
Messmethodengibt: durchSatel-
litenbeobachtungoderdurchdie
Messung von Gravitationsverän-
derungen. Der Trend ist gleich,
aber die Ergebnisse variieren.
Wir haben auch gefragt: Wer
zählt die Eisbären? Und wo
nimmt deren Population ab?
Nämlich?
Es zeigte sich, dass wir gar nicht
über alle Eisbären Bescheid wis-
sen. Ein großer Teil von ihnen
lebt in russischen Gewässern,
undda dürfen Forscher gar nicht
hin, umzuzählen.Dagibt eswei-
ße Flecken auf derKarte, unddas
ist wichtig zu wissen.
Ist Klimaschutz für Sie auch ei-
ne moralische Kategorie? Ge-
hört er ins Grundgesetz?
Ob er ins Grundgesetz muss,
weißichnicht;wichtig ist janicht
das Papier, sondern die Tat. Die
wird allerdings dadurch er-
schwert, dass Klimaschutz in
Deutschland zum Beispiel nicht
gemeinnützig ist, Umweltschutz
dagegen schon. Wir brauchen al-
so einen gesellschaftlichen Kon-
sens darüber, dass Klimaschutz
der Gemeinschaft gut tut. Solan-
ge wir den nicht erzielen, klingt
es, als sei Klimaschutz ein inter-
essengeleitetes Privatvergnügen
wie der Verkauf von Limonade.

den so große Hitzewellen be-
kommen, dass noch mehr Men-
schen in die gemäßigteren Brei-
ten des Nordensmigrieren.
Was kann die Politik da ma-
chen?
Nachhaltiger Klimaschutz funk-
tioniert wohl nur übers Geld:
Produkte, die schädlich sind für
den Globus, weil sie Ressourcen
verbrauchen, müssten teurer
sein als solche, die die Umwelt
schonen.
Zögern die Politiker also auch
aus finanziellemKalkül?
Ich glaube, das liegt eher daran,
dass der Zeithorizont des Klima-
wandels viel größer ist als eine
Legislaturperiode. Wenn wir es
per Gesetz schaffenwürden, CO2
ab sofort aus der Atmosphäre zu
verbannen, würden wir in den
nächsten 30 Jahren kaum etwas
davon merken, wie Modelle zei-
gen. Dieser Zeithorizont macht
es schwer, eine Investitionsbe-
reitschaft zu erzeugen.
Undwie sindSie zurMeteorolo-
gie gekommen?
Auslöser war die norddeutsche
Schneekatastrophe von 1978/79.
Ichwar damals zehnund extrem
begeistert, weil der Schnee etwas
schaffte,was ichalsKindniehin-
bekommen hatte: Die Schule fiel
vierTage langaus.Danachwaren
der Schneesturm und ich dicke
Freunde, und ich wollte unbe-
dingt wissen, wie das funktio-
niert. Ichwollte lernen, zu sehen,
wann das wieder passiert, damit
ichmich drauf freuen kann.
Aber Sie haben nicht Meteoro-
logie studiert.
Ja, es war nie Zeit dafür. Als Ju-
gendlicher habe ich einige Prak-
tika im Seewetteramt gemacht,
da sagte der Chef: „Ich schlage
vor, Sie studieren Meteorologie,
und dann kommen Sie zu uns in
den gehobenen Dienst und ma-
chen Vorhersagen.“ Ich hab’ ihm
gesagt, dass ich mehr Lust habe,
Wetter im Fernsehen zumachen
– das hatte ich im offenen Schü-
lerkanal schon gemacht. Da
lehnte er sich zurück und sagte:
„Das kann gar nicht funktionie-
ren! Die BRD ist viel zu klein für
interessantes Wetter, und in den
öffentlich-rechtlichen Sendern
bekommen Sie nicht eine Sende-
sekunde!“
Stimmte das?
Ich habemir dann erstmal ande-
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Bremerhaven-Lehe
Da gibt es die briti-
sche Investorin, die
von der mageren
Rendite enttäuscht,
heute versucht, von
der EU Fördermittel
zu bekommen. Die
Frau war im Internet
Anbietern auf den
Leim gegangen, die
auf einem Foto die
Fassade des Mehrfa-
milienhauses ge-
schönt und einen
Porsche vor dem
Haus geparkt hatten

der 90er-Jahre rund 10.000 Bre-
merhavener ihre Arbeit verlo-
ren. Ein Bevölkerungsschwund
setzte ein. Bis zu 2.000 Einwoh-
ner haben die Stadt jährlich ver-
lassen. Bei rund 113.000 Einwoh-
nernstehenmehrals5.000Woh-
nungenund viele Geschäfte leer.
Erst in den letzten Jahren ist die
Abwanderung wieder zurückge-
gangen.

Durch das Bundesprogramm
„Stadtumbau West“ hat sich in
Bremerhaven in den letzten elf
Jahren dennoch einiges getan. In
Lehe stehenheutewieder Bauge-
rüste an denHäusern. „Wir profi-
tieren von den Auswirkungen
der Finanzkrise“, so der Stadtpla-
ner. „Die Leute wollen in Immo-
bilien investieren“ – das Stich-
wort sei „Betongold“.

Vor einem fünfgeschossigen
Eckhaus aus der Gründerzeit
macht Friedrichhalt. „Das ist un-
sere schwierigste Schrottimmo-
bilie.“ Das Eckhaus gehört einer
niederländischen Gruppe, die
von den Abrissplänen der Stadt
nichts wissen will. Bei diesem
Gebäude will die Stadt das erste
Mal ein neues Gesetz anwenden.
Wenn sie beweisen kann, dass es
sich nicht mehr lohnt, das Haus
zu modernisieren, muss der Ei-
gentümer auch gegen seinen
Willen den Abriss dulden und
sich sogar an den Kosten beteili-
gen.

Von den Abrissplänen der
Stadt sind auch im Wohngebiet
nicht alle begeistert. Ein Mann,
vielleicht Ende 40, mit roter
Jeansjacke kommt die Straße
entlang und bleibt stehen. „Sind
Sie von der Immobiliengesell-
schaft?“, fragt er. In seiner Hand
hält er einen roten Jutebeutel,
aus dem er ein eingerahmtes
Bild zieht, darauf ein Foto von
dem runtergerockten Eckhaus.
„Ich setze mich zur Rettung des
Hausesein“, sagter, „ichbineiner

vondenAufsässigenhier inLehe,
die mit dem Kopf durch die
Wand gehen.“

Besonders der Gemüsehänd-
ler Dietzel, der über Jahrzehnte
im Erdgeschoss seinen Laden
hatte, fehlt hier im Viertel. Herr
Dietzel hat den Kindern früher
Äpfel und Orangen geschenkt.
AlsdasHausverwahrloste, zoger
um in ein anderes Geschäft ein
paar Straßen weiter. Die Zeiten
als esdirekt imWohngebietnoch
Bäckereien und Fischläden gab,
sind längst vorbei. Gehalten hat
sich nur noch ein französisches
Restaurant.

Aus Sicht der Stadt stehen der
Sanierung des Stadtteils vor al-
lem diejenigen im Weg, die für
ihre Häuser völlig „unrealisti-
sche Preisvorstellungen“ haben.
Bei länger leer stehendenGebäu-
den geht der Preis gegenNull. Ei-
nigermaßen funktionstüchtige
Mehrfamilienhäuser kosten zwi-
schen40.000und100.000Euro,
vollvermietete, die noch intakt
sind, bis zu 300.000 Euro.

Um nicht noch weiter zu
schrumpfen, hofft Bremerhaven
auf neue Bewohner. Am ein-
fachstenwärees, alldieLeute,die
sich über die Jahre im Umland
angesiedelt haben, wieder in die
Innenstadt zu locken. Nicht sel-
ten wollen die das auch, weil die
Vororte gerade für Ältere
schlecht angebunden sind. Das
Problem ist, dass sich die Häuser
dort schlecht verkaufen lassen.

In den letzten Jahren haben
sich neue Industriezweigen in
Bremerhaven angesiedelt, zum
Beispiel aus der Windenergie-
Branche. Deren Firmen beschäf-
tigen rund 5.000 Mitarbeiter –
Menschen, die zum Teil auch in
der Stadt wohnen könnten. Für
sie will die Stadt qualitativ hoch-
wertige Wohnungen bauen – in
besseren Lagen als hier in Lehe.
Denn solche Wohnungen seien

heuteMangelware, sagtStadtpla-
ner Friedrich. Von Aufwertungs-
und Verdrängungsprozess sieht
er Bremerhaven aber noch weit
entfernt. „Gentrifizierung ist
hier ein Fremdwort.“

Eine Autostunde entfernt
kämpft Wilhelmshaven gegen
dasselbe Problem, die Verödung
des innenstadtnahenAltbauvier-
tels,mit anderenMitteln.Anders
als Bremerhaven hat die Garni-
sonsstadt ihr städtisches Woh-
nungsunternehmen verkauft:
ImDezember2004gingdie Jade-
Wohnungsbaugesellschaft mit
7.500 Wohnungen an den US-
amerikanischen Investor Cerbe-
rus. Bis heute wechselten die Ge-
bäude mehrfach ihren Besitzer.
Mit dem Ergebnis, dass die Häu-
ser kaum noch saniert wurden.

Mit Mitteln der Städtebauför-
derung des Bundes schuf Wil-
helmshaven darum ein Anreiz-
Programm für Immobilienbesit-
zer und erließ eine Modernisie-
rungsrichtlinie: In der Südstadt
können Eigentümer Zuschüsse
bis 30 Prozent bekommen, so-
wohl in Gebieten, wo einst Offi-
ziere und Admiräle in prächti-
genBautenwohnten, als auch im
Arbeiterviertel Bant mit seinen
Altbaubeständen und Einfamili-
enhäusern.

AndiesemNachmittag stehen
mitten in der Wilhelmshavener
Fußgängerzone, zwischen den
Kleiderläden Pimkie und Run-
ners Point, drei Männer mit Filz-
stiefeln und Pelzhüten. Sie ver-
kaufenCDsdesRostovDonKosa-
ken-Chors und singen russische
Lieder. Einpaar Lädenweitergibt
es beimBäckerMüller Egerer be-
legte Brötchen mit Remoulade
oder Butter und Cappuccino für
4,15 Euro. An der Wand neben
demWChängteinSchild: „Dieses
Projekt wird mit Mitteln des Eu-
ropäischen Fonds für regionale
Entwicklung gefördert.“

„Gentrifizierung ist hier ein Fremdwort“

Mit einem städtebaulichen
Eingriff versucht die Stadt des-
halb, den Verfall ganzer Straßen-
züge zuverhindern.Weil dasMo-
dernisierungsgebot nicht aus-
reicht,umdieEigentümerzur In-
standhaltung zu verpflichten,
hat die Stadt in den letzten Jah-
ren verwahrloste Häuser ge-
kauft. Die schlimmsten Schrott-
immobilien hat Bremerhaven
inzwischenabgerissen.Aus Sicht
der Stadt eine notwendige Maß-
nahme, weil die verwahrlosten
Häuser negativ auf die benach-
bartenGrundstückeausstrahlen.
Heute kümmert sie sich ver-
stärkt umHäuser, die später von
einem neuen Investor moderni-
siert werden sollen. Insgesamt
hat Bremerhaven zweiMillionen
Euro im Jahr, Umbau- und Mo-
dernisierungsprojekte anzu-
schieben. Das meiste Geld fließt
nach Lehe.

Von dem Gründerzeitviertel
aus läuft man vielleicht gerade
mal eine Viertelstunde in die In-
nenstadt. Heute ist die Gegend
nahedes Rotlichtmilieus die ein-
zige in der Stadt, wo abends nach
acht nochwas los ist. Dasmag an
den Restaurants und Kneipen
liegen, aber auch an der Nähe
zum Hafen. Und trotzdem ste-
hen hier ganze Altbauten leer
und verwahrlosen. Bremerha-
ven, die Industriearbeiterstadt,
ist verarmt. In Lehewohnenheu-
tevorallemArbeitslose,Geschie-
dene und die Ärmsten der Ar-
men. Bulgaren und Rumänen
kauften billige Häuser, in denen
sich ganze Familien ein Zimmer
teilen. Ein vermögendes Bürger-
tum, das in die Häuser investie-
ren könnte, gibt es kaum.

Als es in den 80ern mit der
Stadt gerade aufwärts ging, ka-
men die Rückschläge: Durch die
Werftenkrise, die Fischereikrise
und durch den Abzug der US-
Amerikaner haben seit Anfang

Kampf um die 20.000

SCHRUMPFEN Kein
niedersächsischer
Landkreis verliert jedes
Jahr so viele Einwohner
wie Osterode amHarz.
Nur bei Todesfällen,
Geburtenrückgang und
Altersdurchschnittsteht
der Landkreis in der
Statistik vorn. In der
Stadt Osterode werden
die Folgen der immer
älter werdenden
Gesellschaft jetzt schon
sichtbar

AUS OSTERODE

ILKA KREUTZTRÄGER

Tja, wo kannman sich hier mor-
gensumelfUhrtreffen?Damuss
Winfried Seeringer überlegen.
Nicht so leicht in Osterode. Ein
Laden fällt ihm dann doch ein,
die Brasserie. Vorbei am Weih-
nachtsmarkt durch einen Torbo-
gen in eine kleine Passage. Das
war mal einer der Anziehungs-
punkte in der großen Fußgän-
gerzone mit den vielen Fach-
werkhäusern. Hier gab es einen
Haushaltswarenladen, ein Gar-
tencenter, ein Sportgeschäft bis
der Betreiber pleiteging. Auch
das große Textilgeschäft am an-
deren Ende der Fußgängerzone
ist passé. Der Eigentümer starb
und das Haus ist seit Jahren ver-
waist. 23 Geschäfte stehen der-
zeit inOsterodes Innenstadt leer,
geblieben sind Ketten wie Kik,
McGeiz und Ernstings Family
oder alteingesessene Geschäfte
wie der Staubsaugerladen oder
verstaubte Modeboutiquen.
„Wenn Sie in der Innenstadt kei-
ne Leuchttürme mehr haben,
bleiben die Leute weg“, sagt
Seeringer.

Der 68-Jährige hat bis vor an-
derthalb Jahren als Geschäfts-
führer für ein Osteroder Unter-
nehmen gearbeitet, das Gefrier-
trocknungsanlagen entwickelt
undherstellt. Er engagiert sich in
der „Initiative Zukunft Harz“

In den letzten 40 Jahren hat
Osterode rund ein Viertel seiner
Bewohner verloren und das
macht sich nun auch stadtplane-
risch bemerkbar. Osterode zieht
sich zusammen, bereits ausge-
wiesene Neubaugebiete wurden
kassiert und neue wird es nicht
geben. Eine ortsansässige Wohn-
baugesellschafthatHäuserabge-
rissen und dafür neue altenge-
rechte Wohnungen gebaut – mit
angeschlossenem Bringdienst
für Medikamente oder Fahr-
dienst zum Arzt. Die Kläranlage
musste verkleinert werden, fünf
der neun Grundschulen wurden
geschlossenundeinTeilderFuß-
gängerzone wurde aufgelöst.
„Undwirnehmen immerschnel-
ler ab“, sagt Seeringer. Eine Idee
ist, die Menschen wieder in die
Innenstadt zu holen, leer stehen-
de Ladengeschäfte sollen zu bar-
rierefreiem Wohnraum umge-
baut unddie denkmalgeschützte
Innenstadt soll saniert werden.

Seeringer ist in Osterode ge-
boren,gingnachBerlin,kam1977
zurückundblieb.Die Regel ist ei-
ne andere. „Die Leute wachsen
hier auf, gehen zur Schule, ver-
lassen die Stadt zum Studieren
und kommen nicht wieder“, sagt
er. Zurück bleiben die Alten.

Die Familie Herrmann ist so
ein Fall. Der 73-jährige Hartmut
Herrmann ist hier geboren, pen-
deltebis zuseinerPensionierung
nach Hannover und gründete

NIEDERGANG Altbauwohnungen, die sich in Städten wie Hamburg äußerster Beliebtheit erfreuen, sind in Bremerhaven und
Wilhelmshaven Ladenhüter. Hier müssen sich die Stadtplaner richtig ins Zeug legen, um die Leute für einen Kauf zu erwärmen

dann 2005 die Osteroder Tafel.
VierTonnenLebensmittelvertei-
len sie hier jede Woche an Be-
dürftige, haben eine Stiftung ge-
gründet, um nah der Innenstadt
ein Haus für die Tafel zu kaufen.
„Ich bin ein ganz typischer Fall“,
sagt er. „Alle meine fünf Kinder
leben nicht mehr in Osterode
und sie werden auch nicht wie-
derkommen.“Erkönnte sichvor-
stellen, in Göttingen zu wohnen.
Auch weil in Osterode immer
mehr Geschäfte schließen und
Dingewie ein richtig schönesCa-
fé oder ein Kino fehlten. „Das ist
eine Schraube, die sich nach un-
ten bewegt“, sagt er. Aber sein
Haus ist seit 1796 imFamilienbe-
sitz. „Das verpflichtet schon, au-
ßerdem ist es wunderschön.“

Osterode zählt laut einer im
November vorgelegten Studie
des Nürnberger Instituts für Ar-
beitsmarkt- und Berufsfor-
schung zu Deutschlands struk-
turschwächsten Regionen – auch
der benachbarte Kreis Goslar ge-
hört dazu. Folgerichtig, dass sich
der Landkreis Osterode gegen ei-
ne Fusion mit dem Landkreis
Goslar entschieden hat und lie-
ber mit dem Kreis Göttingen fu-
sionierenwird. „Zwei armeMäu-
se muss man nicht zusammen-
stecken“, sagtOsterodes parteilo-
ser Bürgermeister Klaus Becker,
der 2004auf demTicket vonSPD
und FDP gewählt und fünf Jahre
später wiedergewählt wurde.

Das Rathaus liegt nur einen
Steinwurf von der Fußgängerzo-
ne entfernt hinter der hübsch sa-
nierten Stadtmauer. Das Gebäu-
de ist zwischen 1719 und 1722 als
Kornspeicher gebaut worden.
Auf dem Weg zu Beckers Büro
kann man erahnen, wie schön
das Gebäude mit den freiliegen-
den Holzbalken im Flur sein
könnte, wären da nicht die beige
Tapete, die Plastikstühle und
Plastiktürklinken oder der graue
Teppich. „Wenn ichmir denRegi-
onalreport Niedersachsen 2012
anschaue, sind wir Vorreiter bei
den negativen Zahlen – nur in ei-
nemPunktvornundzwarbeider
Sterberate“, sagt Becker. Das sei
schonfrustrierend,der ländliche
Raumverkümmere hier einfach.

Es sei schwierig, Firmen zu
überzeugen, nach Osterode zu
kommen, gleiches gilt für Fach-
kräfte. „Wenn jemand auch ein
Angebot ausBerlinundStuttgart
hat, fällt dieWahl seltenaufOste-
rode“, sagt er. „Wir werden eben
wenigerundälter“, aberunterdie
20.000-Einwohnergrenze wol-
len sie nicht sinken. „Wirmüssen
das Image von der sterbenden
Region loswerden“, sagt Becker
bevor er zum nächsten Termin
muss. Der 15.000. Gast auf dem
Osteroder Campingplatz will be-
grüßt werden. „Das ist eine der
Zahlen, die wirklich nach oben
gehen.“ Über Silvester ist der
Campingplatz ausgebucht.

AUS BREMERHAVEN UND

WILHELMSHAVEN LENA KAISER

In Bremerhaven gibt es so man-
ches, was woanders undenkbar
wäre. Da sind zum Beispiel die
Mieten. Eine Altbauwohnung im
Gründerzeitviertel Lehe kostet
im Schnitt gerade mal drei bis
vier Euro proQuadratmeter kalt.
Dennoch stehen viele Wohnun-
gen leer. Auch Eigentumswoh-
nungen werden einem beinahe
hinterher geworfen: Die gibt es
schon für 5.000 Euro im Inter-
net. Und doch ist die Nachfrage
seit Jahrenmassiv eingebrochen,
weil die jungen Leute am liebs-
ten gleich nach dem Abitur ihre
Koffer packen – und es vorzie-
hen, sich auf teurerem Pflaster
zu tummeln.

Auch mit der zur schmucken
Bar umfunktionierten Turnhalle
war das so eine Sache. „In Ham-
burg wäre das Ding ein Renner“,
sagt Norbert Friedrich vom Bre-
merhavener Stadtplanungsamt.
Doch die Bremerhavener haben
sie verschmäht. Seit 2012 öffnet
sie nur noch für besondere An-
lässe.

Wenn Friedrich durch Lehe
gehtundaufdieHäuserzeigt,die
die Stadt auf ihre Liste gesetzt
hat, kann er zu jedemderHäuser
mit blätterndem Fassadenputz
oder holzvernagelten Fenstern
noch eine Geschichte erzählen.
Da gibt es die britische Investo-
rin, die vondermagerenRendite
enttäuscht, heute versucht, von
der EU Fördermittel zu bekom-
men. Die Frau war im Internet
Anbietern auf den Leim gegan-
gen,die auf einemFotodieFassa-
de des Mehrfamilienhauses ge-
schönt und einen Porsche vor
dem Haus geparkt hatten. Den
meisten Eigentümern fehlt
schlicht das Geld, umdieHäuser
instand zu halten.

(IZH), einer gemeinsamen Initia-
tive der Landkreise Goslar und
Osterode am Harz mit dem Ziel,
die wirtschaftliche Talfahrt zu
stoppen. Die Brasserie ist gedie-
gen und gut besucht. Seeringer
grüßt eine Männerrunde am
Nachbartisch. Die meisten Gäste
sind jenseits der 60 – kein Zufall.

Niedersachsen schrumpft –
unddas amschnellsten imLand-
kreis Osterode. Hier gibt es nie-
dersachsenweit das höchste Ge-
burtendefizit,dieMenschensind
überdurchschnittlich alt und
hier leben überdurchschnittlich
viele über 80-Jährige. In der
Stadt Osterode mit derzeit rund
23.000 Einwohnern kann man
sich die Folgen des schleichen-
den Schrumpfens auf kleinstem
Raum ansehen.

Könnte belebter sein: Fußgängerzone in Osterode Foto: Kreutzträger
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DasInstituterwartet,dasssich
bei der allgemeinen Schrump-
fung die gut positionierten Regi-
onen in Zukunft stärker von den
übrigen absetzen werden. An-
ders als die süddeutschen Städte
gäben erfolgreiche norddeut-
sche Städte wie Braunschweig
und Wolfsburg kaum Anstöße
für ihr Umland. Eine Ausnahme
hiervon istHamburgmit seinem
Speckgürtel.

Die großen, insbesondere die
sehr großen Städte profitierten
von einer Binnenwanderung in
Deutschland, sagtPaulGansvom
Lehrstuhl fürWirtschaftsgeogra-
phie der Universität Mannheim
– zumindest gelte dies für die
Jahre2004bis2010,dieergerade
untersucht hat. In diesem Zeit-
raum hätten die 76 deutschen
Großstädte zusammen 380.000
Einwohner hinzugewonnen,
300.000 davon die Städte mit
mehr als 500.000 Einwohnern.
Die Einwanderung aus dem Aus-
land habe in diesem Zeitraum
keine Rolle gespielt.

Dass Familien und Alte in die
Großstädte zurückkehrten, hält
Gans für eine Mär. Es sei die Al-
tersgruppe der 18- bis 30-Jähri-
gen, die in die großen Städte zie-
he. Dabei spiele vermutlich eine
Rolle, dass die Beschäftigungs-
verhältnisse der unter 35-Jähri-
gen nicht mehr so stabil seien.
EinHäuschenzubauen, seiunter
diesen Umständen schwierig.
Paare mit Arbeitsplätzen in ver-
schiedenen Städten seien auf ei-
ne gute Verkehrsanbindung an-
gewiesen. In den Städten lasse
sich der Alltag einfacher organi-
sieren. Außerdem hätten die
Städte ihr Image verbessert und
städtebaulich Möglichkeiten für
den Zuzug geschaffen.

Die Kehrseite der Medaille ist,
dass der Wegzug der Jungen, die
Überalterung auf dem Land ver-
schärft: „Wenn die weggehen,
kommt sofort die Frage nach der
Schließung von Dienstleistun-
gen“, sagt Gans. Außerdem feh-
lensiealsArbeitskräfte.Das setzt
eine Abwärtsspirale in Gang.

„Anders als früher wird die
Landflucht nichtmehr durchho-
he Kinderzahlen ausgeglichen“,
stellt das Berlin-Institut für Be-
völkerung und Entwicklung in
einerStudiezurZukunftderDör-
fer fest. Zwei Drittel der ländli-
chen Gemeinden Deutschlands
hätten zwischen 2003 und 2008
mehr als ein Prozent ihrer Bevöl-
kerung eingebüßt. Die Faustre-
gel: Je abgelegenerdieGemeinde
ist, desto größer ist der Über-
schuss der Sterbefälle über die
Geburten. Mittelfristig seien
zahlreiche Dörfer in ihrer Exis-
tenz gefährdet, so das Institut.

Überwiegend
Schwund im
Norden
WANDEL In Norddeutschland werden in
Zukunft immer weniger Menschen leben.
Vor allem die Jungen zieht es in die Städte.
Das heißt aber nicht, dass ländlicheGebiete
in Zukunft keine Chancemehr hätten

VON GERNOT KNÖDLER

Was haben Hamburg und der
niedersächsische Landkreis
Vechta gemein? Ihre Bevölke-
rung wird bis 2030 wachsen. Da-
mit liegenbeideGebiete inNord-
deutschland konträr zum Trend,
dennindenmeistenKreisenund
Städten werden 2030 weniger
Menschen leben als heute.
Grund dafür ist der fehlende
Nachwuchs, den die Zuwande-
rung den Prognosen nach nicht
ausgleichen wird.

Die Zukunft des Nordens, wie
sie sich nach Berechnungen im
Auftrag der Bertelsmann-Stif-
tung darstellt, in Kürze: Schles-
wig-HolsteinwirdknappeinPro-
zent seiner Bevölkerung verlie-
ren. Der starke Negativ-Trend in
der Peripherie mit fünf bis zehn
ProzentEinbußenwirdgebremst
durch einen Zuwachs in Flens-
burg, Kiel und dem Hamburger
Nachbarkreis Ahrensburg.

Hamburgwird siebenProzent
an Einwohnern hinzugewinnen,
während Bremen stagniert.
Mecklenburg-Vorpommern ist
mit minus 13 Prozent ein Ausrei-
ßer in die andere Richtung und
das einzige Land, in dem alle
Kreise Einwohner verlieren.

Niedersachsen wird fast fünf
Prozent seiner Bevölkerung ein-
büßen – mit mehr als 15 Prozent
besonders stark im Harz und
drumherum.EinenZuwachsgibt
es nur im Landkreis Lüneburg
und im Westen: den Kreisen
Grafschaft Bentheim, Emsland,
Cloppenburg, Vechta undOlden-
burg.

Die Landkreise im Westen
sind nicht das, was sich der Un-
eingeweihte als Zukunftsregion
vorstellt. Und doch wird die Be-
völkerung dort bis 2030 um bis
zu fünf Prozent wachsen, im
Cloppenburgischen sogar noch
stärker. Und zumindest dem
KreisVechtabescheinigtdas Pro-
gnos-Institut in seinem Zu-
kunftsatlas sogar überdurch-
schnittliche Zukunftschancen.

Die gute Bevölkerungsprog-
nose verdanken die Landkreise
ihrer für deutsche Verhältnisse
hohen Geburtenrate: Im Kreis
Vechta liegt sie bei 1,8 Kindern
pro Frau, in Cloppenburg bei 1,9.
DieZukunftsaussichtenbefeuert
hier das, was Prognos die „Nut-
zung endogener Clusterpotenzi-
ale“ nennt: die viel gescholtene
massenhafte Fleisch-„Produkti-
on“ und -Verarbeitung.

Das Prognos-Institut gründet
seine Bewertungen auf die de-
mographische Entwicklung, den
Arbeitsmarkt, die Wettbewerbs-
und Innovationsfähigkeit sowie
den Wohlstand und die soziale
LageeinerKommune.Daraus lei-
tet es gute oder sehr gute
Zukunftschancen für Braun-
schweig, Hamburg und Wolfs-
burg ab. Leichte Chancen sieht es
für die Hamburger Randkreise
und die Region Hannover; leich-
te Risiken dagegen an der Nord-
seeküste, in Uelzen, Lübeck und
Neumünster. Kritisch könnte es
für Osterode und Bremerhaven
werden.

Dass Familien
und Alte in die
Großstädte
zurückkehrten,
ist eine Mär

Will keiner haben: „Schrott-Immobilien“ im Bremerhavener Stadtteil Lehe. Auslöser für die im Oktober entstandene Fotoserie war ein Portraitter-
min bei einer Rentnerin, die in einem Mietshaus wohnt, in dem von 14 Wohnungen nur drei bewohnt sind Fotos: Kay Michalak



KULTUR | nord46 SONNABEND/SONNTAG, 14./15. DEZEMBER 2013  TAZ.AM WOCHENENDE

DAS DING, DAS KOMMT

Heiliger Ernst

Das inszenierte
Paradies
MACHTVERHÄLTNISSE Das Hamburger Museum für Völkerkunde
zeigt koloniale Fotografien aus seinem Bestand. Sie zeigen
Europäer inMachtposen und verklärte Südseeschönheit. Aber
auch die Versuche der einheimischen herrschenden Klasse,
sich als anschlussfähig zu inszenieren

VON FRANK KEIL

ObesdasParadiesgibt,werdarin
wohnt und wer nicht, das sind
schon keine einfachen Fragen.
Interessant ist aber auch die Fra-
ge,obmanesdennüberhaupter-
kennen würde, stünde man da-
vor: „Blick ins Paradies“ ist eine
Ausstellung im Hamburger Mu-
seum für Völkerkunde betitelt,
die sicheinerSphärewidmet, bei
dem einem schnell das Adverb
„paradiesisch“ einfallen dürfte:
die Südsee.

Zu sehen sind Fotografien ab
etwa 1860 bis hinein in die
1920er-Jahre.DerRaum,ausdem
die Fotografien stammen, ent-
sprichtdemDreieckHawaii –Os-
terinseln – Neuseeland. Zurück-
gegriffen hat man auf den foto-
grafischenFundusdesMuseums
selbst, der in großen Teilen noch
nicht systematisch erforscht ist.
So eröffnet die Ausstellung mit
einem wandfüllenden Bild, das
mehrFragenstellt, als esAntwor-
ten gibt: ein Blick hinein in eine
üppig wachsende Vegetation.
Nach und nach entdeckt man
zwei weiße Frauen, die in weiten
Kleidern unter den Bäumen sit-
zen. Ihnen zu Füßen liegt ein eu-
ropäischer Mann, im Hinter-
grund ist des Weiteren ein Kind
zu sehen.

Am rechten Bildrand ist noch
eine fünfte Person zu entdecken:
das Gesicht eines dunkelhäuti-
gen Mannes mit lockigen Haa-
ren, sein Körper bleibt verdeckt.
Wer ist der Mann? In welchem
Verhältnis steht er zu den ande-
ren vier? Oder hat er sich zu-
nächst vom Fotografen unbe-
merkt ins Bild geschlichen, um
zu schauen, was hier passiert?
Wurde er bewusst an den Rand
gestellt, absichtlichgetarnt, um–
ja, was? „Wir wissen weder wer
der Fotograf war, noch wo das
Bild überhaupt gemacht wurde“,
sagt Jeannette Kokott, Leiterin
der Ozeanien-Abteilung des
Hauses: „Die einzige Informati-
on, diewirhaben, ist derTitel des
Bildes: ‚Bananas‘, also ‚Bana-
nen‘.“

Einnichtminder spannendes,
aber ungleich unangenehmeres
Fotowartet amEnde der Ausstel-
lung:Wir sehenwiederum einen
Europäer, diesmal vor einem im-
provisierten Hintergrund aus
Stofftüchern. Im Gegensatz zu
der Fülle an sorgsam inszenier-
ten Bildern, die die Ausstellung

Selbst- oder Fremdinszenierung? Hawaiianische Hula-Tanztruppe, um 1880 Foto: A.A., Montano / Museum für

Völkerkunde Hamburg

Nein, einfach nur ausgefallene
Faschingskostüme tragen der
junge Mann mit der viel zu kur-
zen Pelzkragenjacke und dem
überdimensionierten Plastik-
schwert gegenüber in der U-
Bahn und seine Begleiterin im
futuristischen Kampfanzug
nebst ebenso überdimensionier-
ter Plastikwummenicht. Die bei-
den stellen ihre Lieblings-
charaktere aus Computerspielen
dar: den introvertierten Squall
Leonhart aus der japanischen
Rollenspielreihe Final Fantasy
und einen Spartan-II-Supersol-
daten ausMicrosofts Egoshooter
Halo.

Was dem Unbedarften wie ei-
ne schrullig-kindliche Spielerei
vorkommenmag,wirdmit heili-
gemErnstbetrieben:Biszu1.000
Euro Materialkosten und Hun-

■ COSPLAY-KOSTÜME

wie dieses sind in

Hamburg in einer

Comicausstellungzu

sehen

sonst füllen und wo Menschen
sich meist sehr aufrecht, auch
sehrwürdevoll vor einerKamera
aufgestellt haben, fläzt sich die-
ser Mann ungewöhnlich lässig
auf seinem Stuhl. Manmeint, ei-
nen recht mürrischen Gesichts-
ausdruck zu erkennen. Im Hin-
tergrund ist der doppelte Lauf ei-
nerFlinte zusehen. ZuseinenFü-
ßen stehen mehrere Gläser mit
in vielleicht Alkohol eingelegten
Pflanzen oder Tieren. Seinen
rechten Fuß hat er noch dazu
sehr demonstrativ auf einer Mu-
schel abgestellt: Hier zeigt sich
einer, der so ganz seine Überle-
genheit genießt. Oder ließe sich
das Bild auch ganz anders lesen?

In jedem Fall ist diesmal we-
nigstens der Name des Abgebil-
deten bekannt: Johann Stanis-
laus Kubary, ein polnischer Eth-
nologe und Sammler, der beson-
ders das Hamburger Handels-
haus Godeffroy belieferte, lange
führend im deutschen Südsee-
handel, das seinerseits in der
Hamburger Speicherstadt von
1879 bis 1885 ein eigenes Muse-
um unterhielt.

Zwischendiesen beiden Polen
– der Verklärung der auszubeu-
tenden Kolonien und der offen-
sichtlichen Demonstration von
Macht – bewegen sich die Fotos
derAusstellung. Europäer zeigen
sich inblütenweißenGewändern
und Anzügen beim Kricketspie-
len. Sie reitenzuPferddurch ihre
Besitztümer. Sie präsentieren
sich entspannt im vermutlich
kühlenden Schatten ihrer Häu-
ser oder sie weisen die Bahnlini-
en vor, die ans Ufer führen, da-
mit die von den Plantagenarbei-
tern gewonnenenRohstoffe dem
Weltmarkt entgegen segeln kön-
nen. Auch Bilder ihrer Arbeiter
sind dann und wann zu sehen:
Gruppenweise hocken diese auf
dem Boden oder verharren ei-
nenMoment erstarrt, bis sie ihre
Arbeit wieder aufnehmen.

Spannend sind auch die be-
kannten Bilder der sogenannten
Südseeschönheiten, junge Frau-
en, die sich in der Pose der Venus
oder der Eva räkeln und die für
Jahrzehnte die erotischen Fanta-
sien europäischer Männer in
Wallungbrachten: „Eswarenver-
mutlich alles Frauen, die in ih-
rem Alltag vollständig bekleidet
zu sehen waren, aber nun sagte
man zu ihnen: ‚Zieh‘ dich aus, lä-
chele mild, wir machen jetzt ein
Foto von dir‘“, sagt Jeannette Ko-

kott. Auch bei diesen Fotos ist
meistens unbekannt, wer foto-
grafierteundnochmehr,werdie
Frau war, die fotografiert wurde.
„Wurden sie dafür bezahlt? Wur-
den sie in irgendeiner Weise ge-
zwungen? Und was hat ihre Tä-
tigkeit alsModell für ihren sozia-
len Status bedeutet?“, fragt Ko-
kott.

Es gibt in der Ausstellung aber
auch eine ganz andere Nutzung
der Fotografie zu entdecken,
diesmal von den sonst Fotogra-
fierten selbst initiiert: Der König
von Hawaii David KalakauaI.
(1836–1891) nämlich unterhielt
nicht nur einen Hoffotografen,
er beauftragte auch örtliche Fo-
tostudios, immer wieder das Le-
ben seines Herrscherhauses,
aber auch den Alltag seiner Un-
tertanen abzulichten. Nur ging
es diesmal nicht darum, die Be-
dürfnisse der Kolonialherren
und ihrer Angestellten zu befrie-
digen, die irgendwann in ihre
kalten Heimatländer zurück-
kehrten und gerne Bildchen von
scheinbar glücklichen Einheimi-
schen inmitten einer tropischen
Idealwelt mitbrachten.

Die Botschaft stattdessen:
Auch wir hier auf Hawaii tragen
ordentliche Orden zu schmu-
cken Uniformen wie der Adel in
England oder Frankreich; auch
wir sitzen an langen, gedeckten
Festtagstafeln und nicht mehr
schnödeaufdemBoden;unddas
auch nicht leicht bekleidet trotz
derWärme, sondern ganz im Stil
der damaligen europäischen
Mode. Und auch wir haben ein
Theater in unserer Hauptstadt,
woman gesittet zuschaut.

Es gab sogar Sammelkarten-
sets, um ein Albummit den Por-
träts gegenwärtiger wie vergan-
gener Herrscher nach und nach
zu füllen – zuerst Abbildungen
alsKupferstiche,dannebenFoto-
grafien. KalakauaI. und sein
Haus standen damals mächtig
unter Druck, weil sein Land in
den Blick der jungenNation USA
gerückt war, die sich die Insel-
gruppe vor ihrer pazifischen
Haustür einzuverleiben suchte.
Geholfen hat es nicht: Hawaii
wurde im Sommer 1898 annek-
tiert, gut 50 Jahre später dann
ganzoffiziell der 50. Bundesstaat
der USA.

■ Eröffnung: Sonntag, 15.12.,

11 Uhr, Museum für Völkerkunde,

Hamburg

Frauen helfen FrauenFrauen helfen Frauen Hamburg e.V.
www.frauenhelfenfrauen-hamburg.de
info@frauenhelfenfrauen-hamburg.de

Spenden Haspa, BLZ 200 505 50, Kto 1318 120 993
Stichwort: Für Frauen in NotStichwort: Für Frauen in Not

Die Frauen und Kinder des
1.&3. Hamburger Frauenhauses1.&3. Hamburger Frauenhauses

freuen sich über Spenden
für ihr Weihnachtsfest

Mangas,Animes,Comicbüchern,
Spielfilmen oder Computerspie-
len längst zum gewohnten Stra-
ßenbild gehört.

Erfunden hat das Cosplay, so
erzählt es der Gründungsmy-
thos, aber ein US-Amerikaner:
Als Raumpilot und in einer Robe,
die dem Sci-Fi-Klassiker „Was
kommenwird“ nachempfunden
war, erschienen der damals 22-
jährige „Mr. Science Fiction“ For-
rest J. Ackerman und seine Be-
gleiterinaufdererstenWorldSci-
ence Fiction Convention in New
York 1939. „Stylish angezogen in
der Mode des 25. Jahrhunderts“
sei das Paar gewesen, erinnerte
sich später der Space-Opera-Au-
tor Frederik Pohl – und sah darin
einen „unheilvollen Präzedenz-
fall“.

Natürlich hat der literarische

Zukunftsforscher Recht behal-
ten. Auch hierzulande schätzt
mandieZahlderCosplayerInnen
heute auf rund 10.000, kaum
eineR von ihnen ist älter als 25
Jahre, rund Dreiviertel sind
weiblich. Auf der Straße sieht
man sie hier noch selten: Man
bleibt unter sich, bei der
Deutschen Cosplaymeister-
schaft auf der Frankfurter Buch-
messe, auf Manga-Conventions
oder im Internet. Ein paar
Kostüme aber kannman nun im
Hamburger Museum für Kunst
undGewerbe sehen: Im Rahmen
der Ausstellung „comicleben_-
comiclife“.
ROBERT MATTHIES

■ Ausstellung ab Fr, 20.12., Muse-

um für Kunst und Gewerbe Ham-

burg, bis 4. Mai 2014

derte von Arbeitsstunden ste-
cken mitunter in den detaillier-
ten Kostümen. Es wird recher-
chiert, gewebt, maßgeschnei-
dert, geschreinert, Fiberglas ge-
härtet, gepinselt und ge-
schminkt, bis man genauso aus-
sieht wie das Idol.

Cosplay – ein Portmanteau
aus „costume“ und „play“ –
nennt sich der Verkleidungs-
trend, rasant ausgebreitet hat er
sich in den 1990ern in Japan, wo
der Tribut an die HeldInnen aus

ANZEIGE

So europäisch wie möglich: Frau mit Fahrrad, Französisch-Polynesien, um 1897 Foto: Museum für Völkerkunde

Hamburg

Foto: dpa
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Jonnie Schulz firmierenden
Schlagzeugers der Butch Meier
Band daher. Unter dem sperri-
genTitel„KeinZutrittfürHinter-
wäldler“ wird mehr oder weni-
ger entlang der Faktenlage die
Geschichte dieser Hamburger
Western-Band aufgeblättert, die
über einige Jahre eine von sich
selbst gelangweilte Punk/Hard-
core-Szene mit einer Bad Taste-
Frischzellenkurmalträtierte.

■ Jonnie Schulz: Do, 19.12., 20

Uhr, Golem

■ Al Burian: So, 22.12., 17.30 Uhr,

Hafenklang

WAS TUN IN HAMBURG?

Noch schaukelt der rosa Hase freundlich im Wind. Im Mai könnte die Hasenschaukel die Türen für immer schließen Foto: Erlend Aasland

Menschen eine Freude zu ma-
chen, Musik dient uns dazu.“

Fragt man den Mittvierziger,
was ihn in all den Jahren in der
Hasenschaukel besonders ge-
freut und beeindruckt hat, be-
kommt man als Antwort eine
lange Liste. Börü erzählt von der
spanischen Folksängerin Russi-
an Red, die „einfach so etwas von
menschlicher Schönheit ge-
bracht hat“, vom Akustik-Punk-
Erfinder Patrik Fitzgerald, der
hierseineRückkehrausdemmu-
sikalischen Exil gefeiert hat, und
von Stanley Brinks, Freschard &
The Kaniks, die nach dem Kon-
zert in der Hasenschaukel noch
drei Stunden auf der Straße vor
dem Haus weitergespielt haben.
Er schwärmtvondenMomenten,
wenn alle Gäste bei einem Song

mitsingen und eine „unbe-
schreiblicheGemeinsamkeit“er-
zeugen, und von Konzerten, „bei
denen einfach vor Rührung die
Tränen gekullert sind“.

Doch damit ist wohl bald
Schluss: Im Mai wollen Büchel
und Börü das Handtuch werfen.
Nicht, weil die Mieten gestiegen
sind, sondern weil Krankheiten
und finanzielle Probleme die
Kräfte haben schwinden lassen
und zwischen zwei, drei Jobs ein-
fach zu wenig Zeit bleibt. Und
weil die beiden frustriert sind,
dass ihre unermüdliche Entde-
ckerarbeit nicht gewürdigt wird.
„Dass man nicht reich werden
kann mit einem Live-Club oder
einer Bar, ist klar“, sagt Börü.
„Aber man muss schon sehen,
dassmanwirtschaftlich arbeitet,
arbeiten kann. Wenn man wie
wir nur gibt, muss das auf Dauer
schiefgehen.“

Denn die Betriebskosten kön-
nen Büchel und Börü nur gering
halten, weil sie den Großteil der
Arbeit vomBookingüber dieUn-
terbringung der Künstler bis
zum Soundcheck selbst stem-
men. Für Konzerte zahlt man
hier nur selten Eintritt, für die
Musiker geht der Hut rum – der
oftbeschämend leerbleibt. „Hier
passiert die Entdeckermusik, in
diesenClubs tourensich interna-

Erschöpfte Clubbetreiber
FRUST Nach neun Jahren hören die HasenschaukelbetreiberInnen Anja Büchel und Tanju
Börü auf. Am heutigen Samstag wird noch einmal fulminant Geburtstag gefeiert

■ So, 15.12., 20 Uhr, Golem

Antisemiten in
Bayreuth
Alles andere als eine Marotte

war Richard Wagners aggressi-

ver Antisemitismus: Weltan-

schauung und Werk lassen sich

in seinem Fall nicht trennen.

Nicht nur in Schriften wie dem Aufsatz „Das

Judenthum in der Musik“ galt ihm „der Jude“

als „geborener Feind der reinen Menschheit“.

Auch Wagners Bühnenfiguren wie Beckmesser,

Alberich und Mime, Kundry und Klingsor sind

nicht nur nach Adornos Diktum „Judenkarikatu-

ren“, denen deutsche Helden wie Siegfried und

Parsifal gegenüberstehen. Am Sonntag spricht

der Historiker Hannes Heer unter dem Titel „Von

Richard Wagner zu Adolf Hitler“ über antisemiti-

sche Ideologie und Praxis bei den Bayreuther

Festspielen.

■ Mi, 18.12., 20 Uhr, St. Pauli-Kirche

Schattensenat
Licht ins Schattenreich bringen soll dieses Pro-

jekt von Musikerin Bernadette La Hengst, neun

Performern der Gruppe „Lampedusa in Ham-

burg“ und der Filmerin Wanja Saatkamp: Ham-

burgs Senat wird abgeschoben, weil Europa eine

neue Flüchtlingspolitik braucht. Der neue Schat-

tensenat: Zehn junge Männer aus Ghana, Burki-

na Faso und Mali, die in Hamburg gestrandet

sind und am Mittwoch in der St. Pauli-Kirche ihre

Visionen vorstellen. Mit einer Reihe von Songs,

die aus der Sehnsucht nach Heimat einen politi-

schen Appell machen: Der Schattensenat singt

sich ins Licht

und in die Mitte

der Gesellschaft

– nicht als de-

ren Gäste, son-

dern als Prota-

gonisten.

■ So, 15.12., 21.30 Uhr, Astra-Stube

Improvisierte
Geschenke
Absprachen, ein Repertoire oder festgelegte

Strategien braucht hier niemand. Dafür gibt es

aber auch nicht einen Song zweimal zu hören.

Ausschließlich spontan Komponiertes ver-

schenkt die Hamburger Improvisations-Hybrid-

rock-Kombo Passierzettel seit neun Jahren all-

jährlich auf ihrer „unglaublichsten psychedelekt-

ronischen Weihnachtsparty des Universums“.

Zusammengebastelt aus so Disparatem wie

60er-Psychedelika, 70er-Krautrock, New Wave,

80er-Avantgarde, asiatischer, arabischer und

afrikanischer Musik, zeitgenössischer Elektronik

und ordentlich Punk und Jazz. Heraus kommen

dabei trotzdem immer irgendwann ganz klare

Strukturen: kraftvolle Grooves, filigrane Klang-

landschaften, „psychedelektronische“ Songs für

den Moment. MATT

Wer sein Buch so nennt – Al
Burian hat es gerade getan – be-
weist den Mut, sich neben der
oben genannten Kritik auch der
Kritik der Überfrachtung auszu-
setzen. Maximal deprimierend
und feinwie ein Schlagmit dem
Vorschlaghammer erzählt Buri-
an (Milemarker, Challenger) in
seinem autobiographisch ge-
prägten Roman die nicht ganz
neue Geschichte vom Spagat
zwischen Slackerei und Lohns-
klaverei – in diesemFall imPort-
landder 1990er-Jahre.

Deutlich distanzierter, weil
artifizieller, kommt hingegen
dasDebütdesunterdemNamen

..................................................................................................................
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MitdemHammer

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

tionale Bands den Arsch ab“, sagt
Börü. Das Geld aber kassieren,
wenn die Musiker erst mal wirt-
schaftlich entdeckt worden sind,
die großen Clubs.

Obundwieesohnediebeiden
weitergeht, ist noch unklar. „Wir
müssen nicht unbedingt verkau-
fen, Umstrukturierungen sind
auch eine Idee. Aber dafür müs-
sen sich die richtigen Leute fin-
den“, sagt Börü. „Wir sind offen
für Ideen, Vorschläge und Ange-
bote.“

Heute Abend aber wird erst
mal der neunte Geburtstag des
gefährdeten Club-Kleinods mit
Pauken und Trompeten gefeiert.
Eingeladen haben sich Börü und
Büschel dafür wieder ein Pracht-
exemplar eines hierzulande
noch gänzlich unbekannten
Künstlers: Zu Gast ist der 26-jäh-
rige Brite Luke Leighfield, wegen
seiner unermüdlichen DIY-Äs-
thetik zu Hause schon als „UK’s
biggest underground pop star“
und als männliche Antwort auf
Kate Nash gefeiert. „Vor allem
aber sind Anja und ich beide vor
Ort, seltengenug, undwirwollen
feiern“, sagt Börü. „Der Geburts-
tagsollkeineBegräbnisfeierwer-
den, das ist uns wichtig.“

■ Sa, 14.12., 20 Uhr, Hasenschau-

kel

VON ROBERT MATTHIES

Manchmal ist sie ganz nah, die
Gnade der kleinen Erlösung. Nur
ein paar Schritte abseits der lär-
menden Vergnügungsmeile
schaukelt einem in der Silber-
sackstraße auf St. Pauli schonder
fröhlich lächelnde Hase entge-
gen. Wer die rosa Türen der „Ha-
senschaukel“ öffnet, betritt das
schrulligste Kleinod unter den
Hamburger Clubs: 70 verwun-
schene Quadratmeter zwischen
minzgrünen Tapeten und unter
Puppen-Reifrock-Lampen, ein
Zufluchtsort für all jene, die lei-
sere Töne und die großen unter
den kleinen Momenten suchen.
Vegetarische Küche gibt es hier
und liebevoll ausgesuchte Indie-,
Folk- oder Punk-Konzerte.

MitderkleinenBarhabensich
Anja Büchel und Tanju Börü vor
neun JahreneinenTraumerfüllt.
„Die Hasenschaukel gibt uns die
Möglichkeit, Künstler zu buchen,
die wir mögen, von denen wir
glauben, dass andere Menschen
sie auch hören sollten“, erzählt
Börü.

Die beiden Sandkastenfreun-
de sind leidenschaftliche Über-
zeugungstäter. „Musik ist kein
Hobby oder Interesse“, findet
Börü, „sondern eineArt zu leben.
Wir lieben es, Freude zu teilen,

he Cure-Sänger Robert
Smith schrieb den Text zu
„Boys don’t cry“ mit 14 Jah-

ren in einem Rutsch runter – in
Erwachsenenkreisen gilt er
nicht als pennälerhafter
Schnellschuss. Joe Strummer
streute einige politische Reiz-
worte ein – fortan galt er als ana-
lytischerKopfder Popkultur.

Von Büchern haben beide die
Fingergelassen. Erspartblieb ih-
nen damit das Schicksal des
HamburgerMusikers und Song-
textschreibers Frank Spilker,
dem unlängst in einer überregi-
onalen Zeitung attestiert wurde,
es sei ihm nicht gelungen, die
Schärfe und das Einleuchtende
seinermikroskopischenAlltags-
und Milieubeobachtungen in
die 158 Seiten seines Erstlingsro-
mans hinüberzuretten. Sinnge-
mäß wurde beklagt, es sei eine
einzige vor sich hin pluckernde
Soße entstanden, in der die Dra-
maturgie des Niedergangs des
modernen Menschen in allzu
klischeehafter Weise und wenig
doppelbödig aufbereitetwird.

Mildernde Umstände gab es
auchnicht für die Tatsache, dass
dieErstellungeinesBucheseben
hürdenreicher ist als die Erstel-
lung eines Songtextes. Der ist
klein und fein, damit übersicht-
lichund er lebtmehr vondahin-
geworfenen Zeilen als einer
komplizierten, auf unzähligen
Seiten erst noch zu entwickeln-
den Gesamtstimmung. Und er
handelt im Zweifelsfall nur von
einer und nicht gleich von
„sämtlichenNiederlagen“.

T
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Bremer Shakespeare Company ☎ 0421 – 500 333

☎ 0421 – 365 33 33

TERMINE Werben sie in unserer Wochenvorschau!

☎ 0421 – 9 60 26 10

Bremer Philharmoniker

☎ 0421 – 5 20 80 70

Sa., 14. Dezember 19.30 Der Kirschgarten

Sa., 14. Dezember 20.00 The Art of Making Money

So., 15. Dezember 18.30 Mobuto choreografiert

Mo.,16. Dezember 19.30 Woyzeck

Fr., 20. Dezember 19.30 Der Freischütz

Der gesamte Spielplan auf www.theaterbremen.de

Sa., 14. Dezember 19.30 Der Kaufmann von Venedig

So., 15. Dezember 16.00 Romeo & Julia

Mi., 18. Dezember 19.30 Richard III

Fr., 20. Dezember 19.30 Ein Sommernachtstraum

Der gesamte Spielplan auf www.shakespeare-company.de

Sa., 14. Dezember 19.30 Blumenbar-Party:mit Aufbau Verlag Bln.

So., 15. Dezember 11+16 Musiktheater. Ente, Tod und Tulpe

Mo., 16. Dezember 19.30 A. Retzer & F. Werner im Gespräch

Mi., 18. Dezember 19.30 Thomas Meinecke: Lesung und Musik

Mo., 18. Dezember 20.00 Die Wahrheit über Hänsel und Gretel

Di., 19. Dezember 19.30 K. Pierwoß zu Gast zum Streitgespräch

Do., 19. Dezember 20.00 Die Wahrheit über Hänsel und Gretel

Der gesamte Spielplan auf www.schwankhalle.de

Sa., 14. Dezember 11.00 ö-Generalprobe: Beethoven 9: Glocke

So., 15. Dezember 11.00 Konzert: Beethoven 9: Glocke

Der gesamte Spielplan auf www.bremerphilharmoniker.de

☎ 0421 – 33 66 99

WOHIN IN BREMEN UND BREMERHAVEN?

gae-Band Coffee in Akustik-Ver-
sion,denPunksvonBerndWand
undderRockbandCaminoKaze.
Beginn: 20Uhr.

Am Mittwoch treten um 21
Uhr die Elektropopper Groß-
stadtgeflüster imTowerauf.Die
sind zwar aus Berlin, immerhin
aber zu einemDrittel ursprüng-
lich bremisch und haben sich in
denzehn Jahren ihresBestehens
ganz schöngemausert.

AmDonnerstag spielen dann
Von Wegen und Preposterous
ab 20 Uhr in der Dete. Entschie-
denunserKonzert derWoche!

Die Tochter des Hauses Anja und der ewige Student Trofimow in Tschechows „Kirschgarten“ Foto: Jörg Landsberg / Theater Bremen

■ Donnerstag, Stadttheater

Liebschaften
Auch wenn Heiner Müller dem Stoff

mit seinem „Quartett“ ein radikales

Update verschaffte, ist dem Briefro-

man „Gefährliche Liebschaften“

von Choderlos de Laclos, geschrie-

ben 1782, eine gewisse Aktualität

nicht abzusprechen. Nicht zuletzt

deshalb wohl versuchte sich auch

Hollywood schon mehrfach an der

Geschichte um zwei widerwärtig in-

trigante Adelsleut’, die, stets in voll-

endeter Form, ihr höchstes Vergnü-

gen darin finden, andere Menschen

für ihren Lustgewinn leiden zu las-

sen, wobei das Leid die Lust noch

verstärkt. Elina Finkel inszeniert das

Stück nun in Bremerhaven, die Pre-

miere ist am Donnerstag um 19.30

Uhr im Stadttheater.

Matthias Weishoff. Vielleicht
Konzerthopping!

Am Sonntag lässt sich ab 20
UhrbeiFelixElsnersTom-Waits-
Hommage „The Heart of Satur-
dayNight“imMomentsentspan-
nen.

Am Dienstag lädt die wieder-
belebte MS Treue zum gemisch-
ten Bremer Tripel mit der Reg-

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

SUPPORT YOUR LOCAL SCENE

Schnell insKonzert

.......................................................
KONZERTE IN BREMEN

ANDREAS

SCHNELL

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

■ Sonntag, 15.30 Uhr, Bürgerhaus Oslebshausen

Kindlein mein, schlaf nur ein
Der Schrecken, der im allerschöns-

ten Idyll um die Ecke lugt (und nicht

dort bleibt) ist ein klassisches Mo-

tiv nicht nur der Grusellite-

ratur. Birgit Corinna

Lange und Martin

Gresselmeyer stri-

cken daraus eine

„schaurig-schöne

Lesung“ mit Texten

von Edgar Allan Poe,

Roald Dahl, Annette

von Droste-Hülshoff, Karl

Krolow und aus Langes eige-

ner Feder. Eingebettet sind die in ein

beinahe perfektes Familienbild:

Theodore und Eduardo sind frisch

verheiratet und Nachwuchs liegt

auch schon in der Wiege. Wobei hier

■ Montag bis Mittwoch, 20 Uhr, Literaturkeller

Charles Dickens’ Scrooge
Mit seinem unbarmherzigen Mr.

Scrooge schuf Charles Dickens einen

ewigen Klassiker der Weihnachtsli-

teratur, der nicht nur den Zeichner

Carl Barks dazu inspirierte, eine

seiner Figuren „Scrooge Mc-

Duck“ zu nennen, son-

dern eine wahre Flut an

Verfilmungen, Hörspiel-

fassungen und Bühnen-

adaptionen nach sich

zog, unter denen die

Muppets-Version gewiss

eine der schönsten ist. Dickens

lässt den hartherzigen Geizhals

dank diverser Geister erkennen,

dass er auch sich selbst keinen Ge-

fallen tut, wenn er jegliche Empa-

thie für andere Menschen als senti-

■ Donnerstag, Schwankhalle

Klaus Pierwoß
Für die Dezember-Ausgabe seiner

Talkrunde mit dem Titel „Er will

doch nur streiten“ hat sich Axel

Brüggemann diesmal wirklich einen

streitlustigen Gast eingeladen:

Nicht nur das Bremer Theaterpubli-

kum erinnert sich gern an Klaus

Pierwoß, der in den 13 Jahren, die er

dem Theater Bremen vorstand, so

manchen Strauß ausfocht, vorzugs-

weise mit der lokalen Kulturpolitik.

Als er als Intendant abtrat, sah es

eine Weile schlecht aus für das Bre-

mer Theater. Und Pierwoß? Blieb

ganz der Alte. Zuletzt verfasste er ei-

nen Aufruf zur aktuellen politischen

Lage in Ungarn. Für Musik sorgt der

Hamburger Musiker Digger Barnes.

Beginn ist um 19.30 Uhr.

itdenmeistenderfolgen-
den Konzerte fördern Sie
die regionale Musikwirt-

schaft.Heute,amSamstagabend
ist abermit Patrice erstmal wär-
mender Reggae aus Köln zu hö-
ren, ab 20 Uhr im Schlachthof.
Auch nicht von hier: der Schwei-
zerGuz, bekanntauchalsSänger
der Aeronauten. Ab 20 Uhr tritt
er inderDeteauf.

Zeitgleich, womit wir bei den
heimischen Gewächsen wären,
spielt im Heartbreak Hotel das
Trio Jean Paul Moustache, das
zwar einen etwas albernen Na-
menhat, abergarnichtalbernen
Stoner Rock mit gelegentlichen
Sixties-Ausflügenspielt.Unweit,
nämlichimLagerhausinEtage3,
gibt es zur gleichen Zeit eine
neueAusgabe vonV. B. Schulzes
Bernsteinzimmer, diesmal un-
ter dem Titel: „Die Keilschrift –
Partituren“, angeblich mit anti-
ken Notationen für kleine höfi-
sche Ensembles. Auch in der Nä-
he, nämlich im Horner Eck, tritt
am heutigen Samstag gegen 20
Uhr das Kirschbaum Weishoff
Trio auf, ein unterhaltsames
Duo, bestehend aus den in Bre-
men nicht ganz unbekannten
Musikern Rolf Kirschbaum und

M

das Bild schon Risse hat: Sollte es

idealerweise nicht andersherum

sein – erst die Heirat, dann der

Nachwuchs? Im Laufe einer

Nacht entfaltet sich ein

ganzes Spektrum an

dunklen Geheimnis-

sen. Es geht um Liebe

und Betrug, um Täu-

schung und Rache

und gar „um einige

Dinge, die jenseits un-

seres Vorstellungsvermö-

gens liegen“, wie die Veran-

stalter raunen. Untermalt wird die

szenische Lesung mit altbekannten

und neuen Schlafliedern, die aller-

dings ihrem ursprünglichen Zweck

hier kaum entsprechen.

Pragmatismus. Der alte Kirsch-
garten symbolisiert diesen Zu-
stand. Er ist wunderschön, aber
nutzlos: Früchte tragen die Bäu-
me nur noch alle zwei Jahre, es-
sen tut sie auch dann niemand.

Auf der Bühne zu sehen sind
die Bäume nicht. Stattdessen ein
schlichter weißer Raum. Pers-
pektivisch verzerrt wie die Le-
benswirklichkeit der Handeln-
den ragt rechts eine riesenhafte
Tür auf, gegenüber eine winzige
zweite. Ein Elchkopf an derWand
starrt ins Publikum. Später wird
der Blick nach draußen frei: Eine
neblige Wasserlandschaft, in der
herumgeplanscht wird.

Sich aufdrängende politische
LesartenderHandlung führen in
die Irre. Deklassierung und die
Zeitenwende zum Bürgertum
sind nur Hintergrund komple-
xer Charakterstudien gebroche-
ner Persönlichkeiten, die auch
Zandwijks Inszenierung über-
zeugend erforscht. Sie verdrän-
gen den drohenden Untergang,
albern herum und erzählen Ge-
schichten von früher. Aber alle
kommen an ihre Grenzen, bre-
chen zusammen und scheitern
höchst eindrucksvoll am Ver-
such, Haltung zu bewahren. Ein-
zig Lakai Firs (Guido Gallmann),
der sich nach der Leibeigen-
schaft zurücksehnt, schafft es,
würdevoll unterzugehen.

ZumgroßenLeidwesender In-
szenierung sinddie überzeugen-
den Figuren in großer Gruppe
kaumzuertragen:Sie laufenhys-
terisch umher, prallen aneinan-
der und verrennen sich hand-

lungsfrei in der Konstellation.
Zwischendurch ist das durchaus
komisch, in der Summe aber an-
strengend und ermüdend. Be-
sonders Stilmittel zur Herstel-
lungvonRedundanzwerdenhier
überstrapaziert: Textpassagen
werden zigfach gesprochen, Be-
wegungsabläufe wiederholt und
sogar die eigentlich ausgespro-
chen schöne Musik von Maartje
Teussink wird Spur für Spur ein-
gespielt und in Loopsübereinan-
der gelegt.

Alles dreht sich im Kreis und
während die drohende Verstei-
gerung desHauses immer näher
rückt, erkunden die Figuren ihre
Gefühlezueinander.Unddawird
es dann plötzlich richtig gut: Die
Tochter des Hauses Anja (Anne-
maaike Bakker) und der ewige
Student Trofimow (Johannes
Kühn) kommen sich näher. „Wir
stehenüberderLiebe“,behauptet
er gerade noch, da stehen sich
plötzlich zwei nackte Körper
schüchtern gegenüber und wis-
sen so recht nichts miteinander
anzufangen.

„Man muss sich verlieben!“,
ruft Ranjewskaja in einem ihrer
stärksten Momente. Und am En-
de steckt in der Heirat sogar ein
theoretischerAuswegausderMi-
sere, doch es kommt nicht zum
Antrag. Warum nicht, weiß kei-
ner so ganz genau. Es scheint ir-
gendwie nicht gefunkt zu haben
undumdie Pflegetochter in eine
profane Zweckehe zu drängen,
istmanindiesenKreiseneinfach
nicht pragmatisch genug. Erotik
und Romantik scheitern hier,
weil sie es dürfen. Vielleicht
kommt gerade darin der Konser-
vatismus der Überholten zu sei-
nem Recht.

Für Tschechow sind blühende
Kirschbäume das verloren ge-
hende Schöne, bei Zandwijk
steht es nicht herum, ist aber
dennoch da: Diemelancholische
MusikvonMaartjeTeussinkzum
Beispiel. Liedermachen hätte
man früher gesagt, heute heißt
es Neo-Folk. Einfach schon gut,
weil handgemacht, verweist der
Stil auf die gute alte Zeit. Ist auf
derBühnevonden„70er-Jahren“
die Rede, meinte Tschechow das
19. Jahrhundert, während die In-
szenierung das 20. zumindest
mitdenkt.

Insgesamt bleibt ein anfangs
etwas zäher Abend mit einigen
wundervollen Szenen. Nach der
Pause sind einige Plätze leer –
aberwergebliebenist,hatamEn-
de gejubelt.

Nächste Termine: 14. und 18.

Dezember, 19.30 Uhr, Theater am

Goetheplatz, Großes Haus

Die Liebe im Tumult
THEATER AmGoetheplatz feiert Alize Zandwijks Inszenierung von Tschechows Schauspiel
„Der Kirschgarten“ Premiere: Wunderbare Momente in zu hektischer Umgebung

Erotik und Romantik
scheitern hier, weil sie
es dürfen. Vielleicht
kommt gerade darin
der Konservatismus
der Überholten zu
seinem Recht

VON JAN-PAUL KOOPMANN

Zu Beginn herrscht unruhiges
Warten im Landsitz der Ranjews-
kajaundimPremierenpublikum
am Goetheplatz gleichermaßen.
Alize Zandwijks Inszenierung
von Tschechows Schauspiel „Der
Kirschgarten“ lässt sich viel Zeit.

Dann kommt Gutsbesitzerin
Ranjewskaja (Irene Klein-
schmidt) nach Jahren der Abwe-
senheit aus Paris zurück in die
russische Provinz. Sie ist pleite,
der Wohlstand der Adelsfamilie
auf denKopf gehauen. Es scheint
unmöglich, den Landbesitz zu
halten. Der einzige konstruktive
Vorschlag kommt von Kauf-
mann Lopachin (Robin Sonder-
mann), dessen Eltern hier noch
Leibeigenewaren:DerKirschgar-
ten hinter demHaus sollte abge-
holztwerden,umPlatz für ein lu-
kratives Geschäftmit Ferienhäu-
sern zu machen. Für die Adligen
ein absurder Gedanke.

Tschechow zeichnet die Aris-
tokraten und ihren dienenden
Anhang als von der gesellschaft-
lichen Entwicklung abgehängt.
Selbstgenügsam alten Zeiten
verhaftet, haben sie weder Sinn
noch Verständnis für Lopachins

ANZEIGE
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mentalen Humbug betrachtet. Be-

nedikt Vermeer präsentiert die Ge-

schichte in der Woche vor Weih-

nachten an drei Abenden im kleins-

ten Theater der Stadt. Kei-

neswegs den Geistern

der Weihnacht ge-

schuldet ist übrigens

das Angebot in Sa-

chen Eintritt: Zur Be-

grüßung gibt es Wein

oder Sekt und be-

stimmt auch etwas

ohne Alkohol, bezahlt wird

nachher – und zwar ganz nach eige-

nem Gusto und Vermögen. So hält

Vermeer es nämlich nicht nur vor

den Feiertagen, sondern stets im Li-

teraturkeller.
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HEUTE IN BREMEN

nachweisbar. Auch Herforder
Denare der Äbtissin Hildegard
sindTeil des Fundes. Trotz seiner
Bedeutung führt der heute weit-
gehend unbekannte Schatz ein
Schattendasein im Magazin des
Focke-Museums.

Das könnte sich nun ändern.
Der Verweis auf dem Schatz wer-
de das archäologische Augen-
merk für den Platz schärfen, sagt
Dieter Bischop, der Bremer Stad-
tarchäologe. Auch der damalige
Schatzfund stand in Zusammen-
hangmit größeren Baumaßnah-
men: Er wurde gehoben, als 1887
auf dem Bahnhofsvorplatz ein
Gebäudeerweitertwurde–inGe-
gensatz zudenaktuellenPlanun-
gen allerdings eines, das den
Platz nicht vollständig zubeto-
nierte und in seiner Funktion

sinnvoll war: ein Schwimmbad.
Bis 1954 konnte man in diesem
„Bad am Breitenweg“ schwim-
men, dann wurden die Becken
verfüllt.

Eine Besonderheit des Schat-
zes, der bei der Ausschachtung
der Schwimmbecken gefunden
wurde, ist seine Vollständigkeit.
Oft, wenn es sich um Funde au-
ßerhalb von Gebäuden handelt,
werden Schätze zerpflügt und
müssen in einem weiten Um-
kreis zusammengesucht werden
– vor allem aber bleibt die Fund-
situation völlig unklar.

Allerdings ist auch in diesem
Fall der ganz exakte Fundort un-
bekannt, auch die Tiefe wurde
nicht dokumentiert – damals je-
doch, 1887, gab es in Bremen
noch keine behördliche Archäo-
logie. „Um so genauer“, sagt Bi-
schop, „müssenwir bei denaktu-
ellen Baumaßnahmen vorge-
hen.“

Dass der Fund überhaupt ge-
macht wurde, ist im Übrigen der
Prüderie der Bremer zu verdan-
ken. Nachdem das Schwimmbad
amBreitenweg1877zunächstnur
mit einem Herren-Becken eröff-
networdenwar,wurdezwölf Jah-
re später ein Erweiterungsbau
für das Damen-Becken begon-
nen – und in dessen Grube lag
der Schatz. Spannend bleibt nun
die Frage, was die geplante dop-
pelstöckige Tiefgarage zu Tage
fördert.

Der Schatz vom Bahnhofplatz

ARCHÄOLOGIE Genau dort, wo jetzt ein doppeltes Hotel- und Bürohochhaus entsteht,
lag einer der wichtigsten Silberschätze Bremens vergraben

Dass der Fund
überhaupt gemacht
wurde, ist im Übrigen
der Prüderie
der Bremer zu
verdanken

VON HENNING BLEYL

Können spektakuläre archäolo-
gische Funde die hoch umstrit-
tene Bebauung des Bahnhofs-
vorplatzes zumindest zeitweise
verhindern? Seit der Bauzaun
steht,wirddieseFrage immeröf-
ter von unzufriedenen Breme-
rInnen gestellt, die den Sinn ei-
nes doppelten Hotel- und Büro-
hochhauses, das die Sicht auf
den Bahnhof verstellt, nicht ein-
sehen wollen.

Doch auf den ersten Blick er-
scheint es eher unwahrschein-
lich, dass in diesem Bereich
spannende Funde zu erwarten
sind:DerBahnhofsvorplatz liegt,
geologisch gesehen, längst nicht
mehr im Bereich der Dom- und
deranderenWeserdünen, sodass
ein historisches oder gar prähis-
torisches Siedlungswesen hier
unwahrscheinlich ist.

Ein zweiter Blick lässt den-
noch aufhorchen: Denn genau
dort, wo jetzt die Baugrube aus-
gehoben werden soll, wurde vor
126 Jahren ein spektakulärer
Schatz gefunden.

Mit 1.300 Silbermünzen ist es
sogar einer der bedeutendsten
Schätze, die bislang in Bremen
geborgen wurden. Die Münzen
befanden sich in einem unzer-
brochenen Tonkrug mit Salzla-
sur, beigelegt war „ein plumper
silberner Ring vonmehr alsDau-
mens Durchmesser“, wie es sei-
nerzeit in Band 19 der „Zeit-
schrift für Numismatik“ hieß.
Das reichsweit erscheinende
Fachblatt widmete dem Bremer
Fund immerhin 52 Seiten.

Der mittelalterliche Schatz
stammt größtenteils aus der
zweiten Hälfte des 14. Jahrhun-
derts, der Vergrabe-Zeitpunkt
liegt inderRegelnur rechtknapp
nach der Prägung der „Schluss-
münze“, die von 1403 datiert.
Denkbar ist, dass ein reicher
Viehhändler auf dem Weg zur
Bürgerweide, die damals als All-
mende diente, den Schatz ver-
graben hat. Denn der Wert des
Fundes liegt auch darin, dass er
die damaligen Handelsbezie-
hungen nachvollziehbarmacht.

Neben 324 silbernen Bremer
„Dickpfennigen“ enthält der
Schatz zahlreiche Münzen aus
südlich gelegenen Städten, bei-
spielsweise sind regeHandelsbe-
ziehungenmit den Gebieten der
Grafen vonHoya auf dieseWeise

„ImDunkeln istallesmöglich“

Was machen Sie denn Gruseli-
ges?
Wir tragen in einer szenischen
Lesung Texte von Edgar Allan
Poe,RoaldDahlundanderenvor.
In der Rahmenhandlung geht es
umdas etwas schräge Paar Theo-
dore und Eduardo. Theodores
Kind liegt in einer Wiege auf der
Bühne, der richtige Vater ist lei-
der nicht mehr da. Das alles stif-
tet aber in erster LiniedieAtmos-
phäre für die Geschichten, die
demKind vorgelesen werden.

Sie lesen auch Eigenes?
Eine Kurzgeschichte ist von mir.
Die ist auch blutrünstig, aber in
direkterem Ton als zum Beispiel
Poe, dessen Sprache ja sehr klas-
sisch ist. Es gibt dort einen
Stromausfall – und im Dunkeln
ist alles möglich. Ich habe auch
ein Schlaflied komponiert, bei
dem das Publikum ganz sicher

nicht einschlafen wird.
Der Vorweihnachts-
zeit sollmandaent-
fliehen. Was haben
Sie gegen Weih-
nachten?

Im Moment gibt es ja
kaum ein Entrinnen vor

Weihnachtsliedern, Geschichten
undPlätzchen.Wenndadraußen
der eine oder andere beim Ge-
schenkekaufen vielleicht schon
Mordphantasien entwickelt hat,
werden wir die stellvertretend
auf der Bühne ausleben. Viel-
leicht gibt es eine weihnachtli-
che Zugabe, aber die wird dann
auch eher fies als besinnlich.
INTERVIEW: JPK

Sonntag, 18.30 Uhr, Bürgerhaus

Oslebshausen

THEATER „Theodore und Eduardo“ tragen
Gruselgeschichten in einer szenischen Lesung vor

Der Schatz vom Breitenweg und das Bad am Breitenweg Fotos (2): Archiv

Das Fußball-Wetten-Wetter
Wegen des Verdachts auf Spielmanipulati-

on ist das auf morgen verschobene Fuß-

ballspiel OT Bremen gegen FC Union 60 ab-
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gesetzt worden. Bei der Partie soll es auf-

fällig viele Wetten gegeben haben – und

zwar gegen Bremen. Minus 2 bis 6 Grad

OASE im Weserpark · Hans-Bredow-Straße 17 · 28307 Bremen · Telefon 0421/42747-17 · www.oase-weserpark.de

... einfach zauberhaft

• Wellness Holidays
• Massagen &

Zeremonien
• Kosmetik & Beauty
• Arrangements
• Sauna & Fitness

Geschenk-
Gutscheine für

einfach online bestellen unter:
www.oase-weserpark.de/gutscheine.php

Auch

WEIHNACHTEN und

SILVESTER

täglich geöffnet!

★

★

★

★

★

★

★

TANZ

„FUNNY, HOW?“

von Samir Akika

Di 17. Dezember und

Sa 25. Januar

im Kleinen Haus

Entschiedenzurückgewiesenhat
das Kulturressort Medienberich-
te und Oppositionsmeldungen,
wonach der Senat die Moderni-
sierungspläne des Deutschen
Schifffahrtsmuseums (DSM) in
Bremerhaven weitgehend zu-
sammengestrichen hat.

Geplant ist nicht nur eine Sa-
nierung des denkmalgeschütz-
tenScharoun-Baussondernauch
eine inhaltliche Neuaufstellung
deskonzeptionell arg indie Jahre
gekommenen und unter Besu-
cherschwund leidenden DSM.
DieKostendafürwurdenauf ins-
gesamt 100 Millionen Euro ver-
anschlagt.

NunberichteteRadioBremen,
dasMuseum, das zur Leibniz-Ge-

meinschaft gehört, werde in
„deutlich kleinerem Umfang
modernisiert, als ursprünglich
geplant“. Weil zunächst nur 42
Millionen Euro da sind. Prompt
meldete sich CDU-Kulturpoliti-
kerClaasRohmeyerzurWort,um
sein „Unverständnis“ kundzutun
undder rot-grünenKulturpolitik
„völlige Perspektivlosigkeit“ zu
attestieren. „Dass der Senat nun
klammheimlich die Sanierungs-
pläne offenbarmehr als halbiert
hat, könnte die Zukunft der Ein-
richtung massiv bedrohen“, so
Rohmeyer.

Alles Quatsch, heißt es nun
aus dem Kulturressort. Mit dem
Bund sei eine dreistufige Neu-
konzeptionierung des DSM ver-

Doch nicht perspektivlos
BREMERHAVEN Die Sanierung des Schifffahrtsmuseums wird nicht massiv
gekürzt, sagt der Senat – und dementiert anderslautende Berichte

taz:FrauLange,„Kindleinmein,
schlaf nur ein“ heißt Ihr Pro-
gramm.KönnenKinderdanach
noch schlafen?
Birgit Corinna Lange: Nein, das
wird ein düsterer Gruselabend.
Für Kinder ist das Stück sicher
noch nicht geeignet – FSK 12,
würde ich sagen.

abredet – „und dabei bleibt es“,
sagte Ressortsprecher Heiner
Stahn. Von einer Halbierung
könne nicht die Rede sein: „Die
ursprüngliche Planung bleibt
wie sie ist.“ Die zweite und dritte
Stufe der Modernisierung sind
Ressortangaben zufolge „pers-
pektivisch angedacht“ und „län-
gerfristiges Ziel“ – allerdings
noch nicht politisch fest be-
schlossen und finanziert. So wie
jene 42 Millionen für die erste
Bauphase, die aber schon eine
„in sich tragfähige“ Lösung für
ein erneuertesDSMbietenmuss.
Über alles Weitere müsse dann
mit demBundnochgeredetwer-
den, so Stahn – der soll dieHälfte
der Kosten zahlen. MNZ

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

......................................Birgit Corinna Lange

■ ist Schauspielerin, Autorin

und Regisseurin. In „Kindlein

mein, schlaf nur ein“ spielt

sie Theodore.

Foto: Martina Ebel



48SONNABEND/SONNTAG, 14./15. DEZEMBER 2013

taz.hamburg
www.taz.de | redaktion@taz-nord.de | Harkortstraße 81 | 22765 Hamburg

Mieter helfen Mietern

Hamburger Mieterverein e.V.

www.mhmhamburg.de

040/4313940

Mieterhöhung

und Nebenkosten

Beratung nonstop

am Dienstag 17.12.2013

10.00–17.00 Uhr in der

MhM-Zentrale, Bartelsstr. 30

Rosa Luxemburg Stiftung Hamburg

Radikale Realpolitik
in Zeiten der

Desorientierung
Vortrag / Diskussion Martin Krempel,

Politikwissenschaftler / Universität Jena

Di | 17.12.|19:30h | Centro Sociale | Sternstr. 2
//hamburg.rosalux.de | info@rls-hamburg.de | 29882435

Rosa Luxemburg Stiftung Hamburg

Die Zukunft des Euro
Vortrag / Diskussion: Dr. Stephanie Blanckenburg, (SOAS / University of London)

In Kooperation mit ZÖSS, FSR Sozialökonomie, IG Metall Küste u.a

Donnerstag | 19.12. | 18 h | Uni HH (ex-HWP), Von-Melle-Park 9 | Raum S 29

Info: www.hamburg.rosalux.de | info@rls-hamburg.de | Tel. 040 - 29 88 24 35

Foto: dpa

das wetter
Heiter bleibt es noch am Samstag, am Sonntag hingegen zeigt

sich die Sonne nur noch selten. Die Höchstwerte erreichen 5 bzw.

6 Grad, der Wind kommt an beiden Tagen schwach von Westen her

IN ALLER KÜRZE

Energienetz-Gespräche

gehen weiter
Die Gespräche zwischen der
Stadt Hamburg und dem Ener-
giekonzern Vattenfall um den
Verkaufdes Strom-undFernwär-
menetzes dauern länger als ge-
plant. Die vertraglich festgesetz-
te Kündigungsfrist für die beste-
hende Partnerschaft zwischen
Hamburg und Vattenfall wurde
umzweiMonate bisMitte Febru-
arverlängert, teiltedie Finanzbe-
hörde am Freitagabend mit. Da-
mit solle etwas Zeit für Verhand-
lungen über den vollständigen
ErwerbderNetzegewonnenwer-
den. (dpa)

Kampf gegen

multiresistente Keime
In Hamburg sollen Risikopatien-
ten künftig vor einem Kranken-
hausaufenthalt auf multiresis-
tenteKeimegetestetwerden.Da-
mit will die Hansestadt Betroffe-
ne, Mitpatienten und Klinikper-
sonal besser vor den gefährli-
chen Erregern schützen, die
nicht auf gängige Antibiotika re-
agieren. (dpa)

Lotto fördert den

Hamburger Sport
Die Lotto Hamburg GmbH wird
den Breiten- und Leistungssport
der Hansestadt in den kommen-
den vier Jahren mit jährlich
400.000 Euro unterstützen. Das
gaben die beiden Geschäftsfüh-
rerdesGlücksspiel-undLotterie-
veranstalters, Michael Heinrich
und Torsten Meinberg, sowie
Hamburgs Innensenator Micha-
el Neumann bekannt. (dpa)

Deal ausgehandelt
Der Prozess gegen eine Flücht-
lingsaktivistin, die vor zwei Jah-
ren in einem Theaterstück auf
dem Fuhlsbüttler Airport eine
Stewardess gemimt hatte, (taz
berichtete), istmit einemDeal zu
Ende gegangen. Sie wollte gegen
das Dublin II Abkommen de-
monstrieren und muss nun 120
Euro Geldstrafe wegen Wider-
stand gegen Polizisten bezahlen,
die die Theateraufführung ge-
waltsam beendeten. (taz)

Schüler zeigen
Courage

Trotz der Drohung der Schulbe-

hörde, dass ein Fernbleiben

vom Unterricht einen Eintrag

wegen „unentschuldigten Feh-

lens“ bedeutet, haben sich am

Donnerstag mindestens 3.500

Schüler am „Refugee-Schul-

streik“ beteiligt. Die SchülerIn-

nen demonstrierten im Allge-

meinen gegen die Flüchtlings-

politik des SPD-Senats und im

Konkreten für ein Bleiberecht

der 300 libyschen Kriegsflücht-

linge der Gruppe Lampedusa,

die seit ihrer Strandung in Ham-

burg beherrschendes Thema

sind. Heute wird es weitere Pro-

teste geben: So soll am Abend

die Kommerz-Weihnachtspara-

de in der Mönckebergstraße

blockiert werden. KVA

enhäusern anderer Städte unter-
gebracht werden. Ein besserer
Zugang zum Wohnungsmarkt
würde denDruck auf die Frauen-
häusermildern.

DieHamburger Frauenhäuser
fordern daher ein festes Woh-
nungskontingent für Frauen, die
Opfer häuslicher Gewalt gewor-
den sind. Mit Unterkünften für
60 Personen im Jahr wäre den
Frauenhäusern nach eigenen
Angaben sehr geholfen. „Es darf
nicht sein, dass der Schutzraum
der Frauenhäuser für die Opfer
zu einer Sackgasse wird“, sagt
Büttner.

Die Politik hat dieses Problem
bereits erkannt und sucht nach
Lösungen,umdenschutzbedürf-
tigenFrauendenÜberganginein
selbstbestimmtes Leben zu er-
leichtern. „Wir müssen die ver-
fügbaren Instrumente der
Wohnraumversorgung gezielter
einsetzen, um den Frauen den
Start ineinneuesLebenohneGe-
walt zu ermöglichen“, sagt Ann-
kathrin Kammeyer, Bürger-
schaftsabgeordnete der SPD und
zuständig für Opferschutz.

„Darüber hinaus müssen wir
uns bei denWohnungsbauunter-
nehmen dafür einsetzen, dass
Opfer häuslicher Gewalt nicht
stigmatisiert werden und bevor-
zugt eine Wohnung erhalten“,
sagt Kammeyer. In einem Ersu-
chen an den Senat hat sich die
Bürgerschaft im Oktober dafür
ausgesprochen, insbesondere
bei der städtischen Wohnungs-
baugesellschaft Saga/GWG feste
Ansprechpartner für die Frauen-
häuser zu schaffen und die Frau-
en bei der Wohnungssuche zu
unterstützen.

Silke Büttner hofft, dass sich
baldetwasbewegt: „DieSituation
hat sich in den letzten Jahren zu-
gespitzt, daderMangel anWohn-
raum zunimmt.“ Seit 2010 hät-
ten die Frauenhäuser versucht,
bei den Behörden auf ihre Situa-
tion aufmerksam zu machen.
„Bisher sind wir aber keinen
Schritt weiter“, sagt Büttner.

Frauenhäuser verstopft
MÄNNERGEWALT Für viele Opfer ist es schwer, wieder eine eigene
Wohnung zu finden – überfüllte Hilfseinrichtungen sind die Folge

VON DOMINIK BRÜCK

Die Suchenach einerUnterkunft
ist in Hamburg derzeit ein
schwieriges Unterfangen: 30 bis
50 BewerberInnen auf eineWoh-
nung sind keine Seltenheit und
EigentümerInnen können sich
ihreMieterInnen aussuchen. Be-
sonders für alleinerziehende
Frauen,dieSchutzvorhäuslicher
Gewalt ineinemder fünfFrauen-
häuser gefunden haben, ist es
nicht leicht, eine neue Bleibe zu
finden.

„Es gibt leider viele Vorurteile
gegenüber den Frauen bei Ver-
mietern“, sagt Silke Büttner, die
in den Frauenhäusern eins und
drei arbeitet. Dabei wäre es gera-
defürdieGewaltopferbesonders
wichtig, schnell wieder auf eige-
nen Füßen zu stehen. „Die stän-
digen Absagen bei der Woh-
nungssuche sind eine zusätzli-
che Belastung für die Frauen, die
bereits viel durchmachen muss-
ten“, sagt Büttner.

In der Regel beträgt der Auf-
enthalt der Gewaltopfer in den
Frauenhäusern zwischen drei
und sechs Monaten – diese Zeit
reicht aus, um wieder auf eige-
nen Beinen stehen zu können.
Rund 30 Prozent der Frauen
überschreiten diese Zeit jedoch,
da sie keine Wohnung finden.
Einzelfälle lebensogarbis zudrei
Jahren in Frauenhäusern.

Hinzu kommt, dass die Frau-
enhäuser in Hamburg konstant
überbelegt sind: 194 Plätze für
schutzbedürftige Frauen gibt es.
Bereits bei einer Belegung von
80 Prozent spricht man von ei-
ner vollen Auslastung, da noch
Platz für Notfälle bereit gehalten
werden muss. Einige Häuser
sprechen jedoch von Auslastun-
gen vonmehr als 100 Prozent.

„Teilweise haben wir Notbet-
ten in denWohnzimmern aufge-
stellt, um alle Frauen unterbrin-
gen zu können“, berichtet Bütt-
ner. Trotzder schwerenSituation
in der sich die Opfer befinden,
müssensiedaheroft indenFrau-

Deutsche Reeder halten

in der Schifffahrtskrise durch
Die Handelsflotte schrumpft.
DeutscheReeder dirigieren rund
3.500 Schiffe auf den Weltmee-
ren, das sind rund 150 weniger
als zu Jahresbeginn, wie der Ver-
band Deutscher Reeder (VDR)
mitteilte. Verkäufe und Ver-
schrottungen überstiegen die
Zahl neuer Schiffe. Dennoch be-
haupten die deutschen Reeder
mit einem Marktanteil von
knapp 30 Prozent ihre führende
Position in der Containerschiff-

fahrt.TrotzderhartnäckigenKri-
se der Branche ist es damit noch
nicht zu der befürchteten Pleite-
wellegekommen.Allerdingsgin-
gen indiesem Jahr 120Komman-
ditgesellschaften (KG), mit de-
nen private Anleger ein Schiff fi-
nanzieren, pleite. Insgesamt
rutschten während der Krise
400solcherKGs indie Insolvenz.
Die Reeder hoffen, dass 2015 An-
gebot und Nachfrage wieder ins
Gleichgewicht kommen. (dpa)

ANZEIGEN

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

.............................................Frauenhäuser

In Hamburg gibt es seit 1977 auto-

nome Frauenhäuser.

■ In den fünf Häusern der Stadt

können Frauen, die Opfer häusli-

cher Gewalt geworden sind, mit ih-

ren Kindern Schutz suchen.

■ Unabhängig von der Herkunft
und der finanziellen Situation

nehmen die Frauenhäuser die Ge-

waltopfer zu jeder Tageszeit auf.

Hier finden die Frauen nicht nur

eine vorübergehende Unterkunft,

sondern auch Beratung und Un-

terstützung.

■ Hilfe zur Selbsthilfe: Nach die-

sem Prinzip soll den Frauen die

Rückkehr in ein eigenständiges Le-

ben ermöglicht werden. Auch die

Kinder werden in den Einrichtun-

gen besonders betreut.

■ Die Adressen der Frauenhäuser

sind geheim. Gewaltopfer können

sich unter www.hamburgerfrau-

enhaeuser.de über Kontaktmög-

lichkeiten informieren.
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Jesus, ganz sinnlich: Shipibo-Urwaldkrippe im Lübecker St.-Annen-Museum Foto: dpa

gibt es natürlich auch brav
christliche Krippen in der Schau
– aber welches der „Prototypus“
ist, lässt sich schwer ergründen.
Fest steht, dass Weihnachten im
Jahr 813 in Deutschland kirchli-
cher Feiertag wurde. Und dass
Krippen bis heute oft handge-
macht sind und dass sie vom 16.
Jahrhundert an nach Amerika,
Afrika und Ostasien kamen.

Durch wen? Durch Missiona-
re, und dass die Lübecker Schau
das nur am Rande vermerkt,
macht ein bisschen missmutig.
Denn bis ins 20. Jahrhundert hi-
nein haben die missionierten
Völker die Krippe wohl nicht ad-
aptiert, sonst hätte es nicht bis
Mitte der 1960er-Jahre aus-

lorit drumherum. Vielleicht war
es eine Art Ruhigstellung der
Missionare.Zugleicheineverhal-
tene Aneignung, und von dieser
kulturellen IntegrationderWeih-
nachtskrippeundanderer rituel-
ler Requisiten in aller Welt han-
delt die Ausstellung im St.-An-
nen-Museum.

Und dann wird sie sogar ein
bisschen politisch, wenn zwi-
schen verschiedenen Weih-
nachtsmann-Varianten plötzlich
VäterchenFrost steht. Er ist quasi
ein Weihnachtsmann in Weiß,
und das liegt daran, dass die
Machthaber der Ex-Sowjetunion
die Weihnachtsbräuche der rus-
sisch-orthodoxen Kirche verbo-
ten, einenGabenbringer aber ge-

Moschee mit Jesuskind
INTERRELIGIOSITÄT Die
Missionare hätten
mit den Zähnen
geknirscht, abereine
peruanische
Dorfszenen-Krippe
war immer noch
besser als gar keine
Bekehrung: Eine
Lübecker
Ausstellung zeigt die
Aneignung von
Weihnachtsriten
weltweit – und die
wundersame
Vermengung
jüdischer,
muslimischer und
christlicher Bräuche

In der muslimisch-
christlichen Krippe
stehen Moschee und
der Stall von Bethle-
hem einträchtig
nebeneinander

VON PETRA SCHELLEN

Vermutlich hätten die Missiona-
re es nur zähneknirschend ertra-
gen: dass der Jesus da nackt und
bäuchlings zwischen den Ur-
waldtieren liegt. Aber immerhin,
der Affe nebenan hat Bananen
gebracht, einTukanzähltauchzu
den Gratulanten, und da hinten,
auf dem zweiten Floß, haben die
Shipibo-Frauen die für das peru-
anische Indianervolk typischen
geometrisch verzierten Krüge
dabei.

„Urwaldkrippe“ heißt das
Prunkstück der Ausstellung „Was
macht das Zebra an der Krippe?
Weihnachten weltweit“ im Lübe-
cker St.-Annen-Museum, und
man kann den Urwald förmlich
hören–unddieFreudederNatur
über die Geburt des Jesuskindes.
Es ist eine quasi-theatrale Instal-
lation, einem Riesen-Diorama
gleich, und dass sie so gar nicht
verkrampft ehrfürchtig daher-
kommt, macht sie sympathisch.

Aber vielleicht ist das auch
nur der Blick des adventsmüden
Europäers, der sichmal überwas
Handfestes freut. Andererseits

statteten. Pro Forma aber erst an
Silvester, und er hieß dann eben
Väterchen Frost. Warum aller-
dings in Italien die Hexe Befana,
die knapp die Geburt Christi ver-
passt hat, als Gabenbringerin
fungiert, weiß niemand so ge-
nau; politische Gründe hatte es
vermutlich aber nicht.

Und so mäandert die Ausstel-
lungmunter durch Varianten lo-
kaler und globaler Weihnachts-
bräuche, präsentiert auch einen
Riesenbaum mit Weihnachts-
mann-Kugeln aus Lauscha, und
da ist dann der deutsche Handy-
Weihnachtsmann und der aus-
tralische im Tauchanzug; in
Großbritannien kommt er gar
durch den Kamin.

GESCHENKE Seite 49-52
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Doch damit nicht genug: Man
will auch interreligiös sein, denn
dieMischungverschiedenerKul-
te ist ja auch Teil der „Weih-
nachtsaneignung“, und deshalb
hat man auch Chanukka-Leuch-
ter hingestellt. Das ist auch rich-
tigso, entstanddas jüdischeLich-
terfest doch vor dem christli-
chen. Trotzdem haben die Juden
später die weihnachtliche Be-
scherung übernommen, und in
den USA mischt sich gar noch
mehr:Dakanneine jüdischeKip-
pa einen roten Weihnachts-
mann-Bommel haben und ein
Chanukka-Leuchter die New-
York-Skyline oder israelische Ar-
mee-Soldaten zeigen.

Um aber vollends politisch
korrektzusein,hatmanauchdas
Kwanzee-Fest hineingenom-
men. Die an westafrikanische
Erntefeste erinnernde Feier dau-
ert vom 26. Dezember bis zum 1.
Januar und wurde 1966 für die
Afroamerikaner in den USA er-
funden. „Können wir nicht alle
Freunde sein?“ sagen drei Ku-
schelfiguren namens Schlomo
Hanukkah, Santa Claus und
Kwanzaa Guy.

Ja, warum eigentlich nicht?
WodieKinderesdochlängstkön-
nen und eifrige Ritualmixer
sind.Vor JahrenhabenKuratoren
des Altonaer Museums heraus-
gefunden, dass etliche muslimi-
sche Hamburger Familien
durchaus einen Weihnachts-
baum haben, weil die Kinder es
so wollten. Nur recht und billig
also, dass es auch einen Rama-
dan-Kalendergibt,dereinemAd-
ventskalenderverdächtigähnelt.

Tolerante Interreligiosität als
Resultat von Migration: Sie ist
auch in dieser Lübecker Ausstel-
lung zu finden, wo eine riesige,
über 35 Jahre von hin- und her-
reisenden Moslems gebaute
Krippe steht: „Berlin – Istanbul
1966bis 2000“ steht drüber, und
eigentlich ist sie ein arabisches
Dorf mit Moschee. Aber für eine
Krippe und dieHeiligenDrei Kö-
nige ist schonnochPlatz. EinePa-
rabel auf dieÜberflüssigkeit reli-
giöserAbgrenzung, imMiniatur-
format schon real.

Ausstellung „Was macht das Zebra

an der Krippe? – Weihnachten welt-

weit“: bis 2. 2. 2014, Lübeck, St.-An-

nen-Museum

schließlich europäische Import-
modelle gegeben.

Danach allerdings entwickel-
ten sich Krippen mit Lokalkolo-
rit, undvon ihnen sind in Lübeck
viele zu sehen: philippinische
Schilf- und afrikanische Holz-
krippen, oft mit reichlich Dorf-
szenen und überhaupt Lokalko-
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Prinz William
aus Pappe
ES LEBE DIE QUEEN Eigentlich ist Sandra Peters
Bildhauerin. Jetzt betreibt sie in Hamburg
einen britischen Laden, der auch das
schottische Nationalgericht Haggis führt

VON ANDREA SCHARPEN

Ein Schwung kalter Luft strömt
herein, als eine Kundin die rote
Holztür öffnet und den kleinen
Laden von Sandra Peters im
Hamburger Stadtteil Ottensen
betritt. Von außen rinnenRegen-
tropfen die Schaufensterschei-
ben hinab. Das Licht der bauchi-
gen Lampen in Teekannenform
spiegelt sich darin.

Drinnen riecht es nach Zimt
und Orangen. Aus einer Stereo-
anlage neben dem alten Laden-
tresenausHolzundGlaserklingt
leiseMusik. EineFototapete zeigt
ein englisches Schloss, davor
steht eine Pappfigur von Prinz

→→→→ MERRY X-MAS

→ X-QUISITES

GAry NUMAN
17.02.14 / Gruenspan

MAlIA � BANd
21.02.14 / Mojo Club

ChINESISChEr
NATIoNAlCIrCUS
02.03.14 / CCH, Saal 2

ErIC ChUrCh
07.03.14 / Docks

JAN JoSEf lIEfErS � oBlIvIoN
07.03.14 / Fabrik

E.S.T. SyMphoNy
17.05.14 / Laeiszhalle

TorI AMoS
25.05.14 / Laeiszhalle

hErMAN vAN vEEN
27.05.14 / Deutsches Schauspielhaus

→ X-orBITANTES

TIM BENdzko + BANd
24.02.14 / Sporthalle

ClIff rIChArd
13.05.14 / o2 World

MAX hErrE
� kAhEdI rAdIo orChESTrA
03.08.14 / Stadtpark Hamburg

NENA
06.09.14 / Stadtpark Hamburg

JAN dElAy � dISko No.1
17.10.14 / o2 World

→ X-ploSIvES

ThE voICE of GErMANy
29.12.13 / o2 World

Ivy QUAINoo
19.01.14 / Mojo Club

SCooTEr
24.01.14 / o2 World

MAXïMo pArk
12.02.14 / Docks

JASoN dErUlo
04.03.14 / Sporthalle

GAvIN dEGrAw
12.03.14 / Gruenspan

ThE BASEBAllS
10.05.14 / Große Freiheit 36

loTTo kING kArl
� dIE BArMBEk drEAM BoyS
16.05.14 / Stadtpark

ChIlly GoNzAlES
� dAS kAISEr QUArTETT
16.05.14 / Laeiszhalle

dIETEr ThoMAS kUhN � BANd
22.&23.08.14 / Stadtpark

hElGE SChNEIdEr
29.&30.08.14 / Stadtpark

MAX rAABE
� pAlAST orChESTEr
31.01.14 / CCH, Saal 1

rUSSISChES STAATSBAllETT
01.02.14 / CCH, Saal 1

AlIN CoEN BANd
04.02.14 / Fabrik

roBErT GlASpEr
EXpErIMENT
18.03.14 / Mojo Club

NIlS lANdGrEN QUINTET
/ MIChAEl wollNy TrIo
29.03.14 / Laeiszhalle

JUdITh holofErNES
19.04.14 / Docks

BArBArA SChöNEBErGEr
11.05.14 / CCH, Saal 1

pAT METhENy UNITy GroUp
19.05.14 / Laeiszhalle

ShAroN JoNES
� ThE dAp-kINGS
19.05.14 / Große Freiheit 36

ECkArT voN hIrSChhAUSEN
03.& 04.09.14 / Laeiszhalle

GIorA fEIdMAN
10.11.14 / Laeiszhalle

klAUS hoffMANN MIT BANd
16.12.14 / Laeiszhalle

→ X-klUSIvES

BAUM SUChT GESChENk! ERstklassigE EMpfEhlUNGEN
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WilliamundHerzoginKate in Le-
bensgröße. Von der Decke hän-
genWimpelmit demUnion Jack.
Überall stehen und liegen engli-
sche Lebensmittel, Kleidungs-
stücke oder Parfüms in blumi-
gen Flakons. Kein Möbelstück
passt so recht zumanderen. „Der
Stil ist von der Fernsehserie ‚Der
Doktor und das liebe Vieh‘ inspi-
riert“, sagt Besitzerin Peters.

Ein Dreivierteljahr hat sie am
Konzept für ihren British De-
partmentStore „SweetSuburbia“
gefeilt, einen Businessplan auf-
gestellt, Kontakt zu Lieferanten
in England aufgenommen und
die individuellenMöbelaufFloh-
märkten und in Antiquitätenge-

schäften inganzDeutschlandzu-
sammengesucht. Im Sommer
2013 feierte der Laden 10-jähri-
ges Jubiläum.

„Ichwollte einKonzept, das zu
mir und zuHamburg passt“, sagt
Peters, die eigentlich gelernte
Steinbildhauerin ist. Als sie über
eine berufliche Veränderung
nachdachte, sei die Ideemit dem
britischen Shop ganz logisch ge-
wesen, sagt die 40-Jährige. „Da-
mit kenne ichmich aus.“

Schonbei einer Sprachreise in
der Schulzeit verguckte sich Pe-
ters in Land und Leute. Nur für
das britische Essen konnte sich
die damals 13-Jährige noch nicht
erwärmen. „Ich und meine

Freundin haben gelitten“, sagt
Peters und lacht über die Erinne-
rungan sauer eingelegtesGemü-
se auf den Schulbroten. „Das Es-
sen war schon skurril.“ Dennoch
zog es Peters in der elften Klasse
erneut auf die Insel. „Ich bin dort
in Hastings auf ein Internat ge-
gangen“, sagt Peters. Nicht nur
die Kultur, der Linksverkehr und
dieenglischenLandschaftenhät-
ten sie fasziniert, auchdie Super-
märkte und die Verpackungen
der Waren blieben ihr im Ge-
dächtnis. „Die sind so farbenfroh
und irgendwie altmodisch.“

Nach der Ausbildung zur
Steinbildhauerin zog sie mit
dem Gesellenbrief in der Tasche

für drei Jahre aufWanderschaft –
auch durch England. Zwischen
der Südküste und Schottland
lernte sie die Facettendes Landes
kennen. „Viele Deutsche verbin-
denmitEnglandnurdie typische
Rosamunde-Pilcher-Romantik“,
sagt Peters. Auch das Vorurteil
von ungenießbarem britischem
Essen halte sich in Deutschland.
Dabei habe sie sich nach ihrem
ersten England-Aufenthalt vom
Gegenteil überzeugen können.
„Backen können die Engländer
ganz großartig!“, findet die Ge-
schäftsfrau.

In ihrem Laden bietet sie des-
halb diverse Gebäcksorten an,
aber auch Cadbury-Schokolade,
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LAMETTAGLANZ UND CHRISTBAUMKUGELN

Feinsinnige Impressionen, ru-
hige Momente und Orte, ästhe-
tisch ins Bild gesetzt: Genau das
ist das Spezifikum des Platt-
düütschen Kalenners für das
Jahr 2014, und auch diesmal
stammen die Fotos von Marian-
ne Obst, die Mühlen, Reetdach
und Strandkorb fotografierte.
DiezujedemMonatsbildgehöri-
genGedichteverfassteWolfgang
Schütz,der inGrömitzaufwuchs
und inzwischen in Neumünster
lebt. „Spegel,SpegelandeWand“,
schreibt er, „wat is dat Schöönste
in uns Land?“ Wer weiß, viel-
leicht ist esdieserKalender.
De Plattdüütsche Kalenner 2014,
Wachholtz-Verlag, 9,90Euro

Watt,dasaussiehtwieeinFluss-
Delta. Strandabschnitte wie Dü-
neninderWüste:DieFormender
Natur kehren wieder, und das
kostet das Bändchen „Weites
Licht auf stillem Land“ genüss-
lich aus. Selbstverständlich geht
es dabei um höchste idyllische
Fotos norddeutscher Küsten-
landschaften, und selbstver-
ständlich sind ebenso karge wie
poetische Kurzverse hinzuge-
fügt. Die Fotos machte Martin

Stock,dieTextedazuhatCordula
Hennegedichtet.
Weites Licht auf stillemLand. Im-
pressionen in Wort und Bild,
Wachholtz-Verlag, 12,80Euro

Mit zwei Entrümplern ist die
HamburgerAutorinBruniPrass-
ke, die über soziale Probleme in
allen Erdteilen schrieb und die
zugehörigen Menschen porträ-
tierte, in Hamburg unterwegs
gewesen. Die beiden Männer
machen den Job seit vielen Jah-
ren,siefreuensichüberdenWei-
terbildungs-Effekt und gehen
zartfühlend mit Hinterlassen-
schaften um, die Angehörige
vielleichtnichtverkraftenkönn-
ten. Und Dinge einfach ungese-
hen wegzuwerfen, ist für sie oh-
nehinkeineOption.
Bruni Prasske: Die Entrümpler.
WasDachbödenundKellerregale
über das Leben erzählen, Deut-
scher Taschenbuch Verlag, 96 S.,
14,90Euro

WarenSie schonmal inHanno-
vers Pagode? Im Rosencafé, in
der Gartenbauschule? Wahr-
scheinlichnicht, undwerbeson-
dere Orte in einer Stadt finden

will, die das auf den ersten Blick
vielleicht nicht vermuten lässt,
ist mit dem Buch „111 Orte in
Hannover, die man gesehen ha-
ben muss“ gut bedient. Texte
und Fotos sind da wie in einem
kleinenReiseführerzusammen-
gestellt, der zum Beispiel auch
vom jüdischen Friedhof, dem
Hundeloch und dem Pfeffer-
haus erzählt.
Cornelia Kuhnert: 111 Orte in
Hannover, die man gesehen ha-
ben muss, Emons Verlag, 240 S.,
14,95 Euro

„Auf Augenhöhe – Interreligiö-
seGesprächeüberKunst“heißt
ein Band, denMarion Koch,Mit-
arbeiterin er Hamburger Kunst-
halle, aus ihren Interreligiösen
Dialogen vor Bildern destilliert
hat. Hierfür lädt sie regelmäßig
Vertreter jüdischer, muslimi-
scher, christlicher, hinduisti-
scher und buddhistischer Glau-
bensgemeinschaften ein, um
drei, vier Bilder unter jeweils ei-
nem bestimmten Aspekt zu be-
sprechen. „Gottesvorstellun-
gen“ können das sein, „Initiati-
onsriten“, „Gebete“ und „Bestat-
tungsrituale“, und zu den Ge-

sprächspartnern zählen unter
anderem Imamin Halina Krau-
sen und Michael Studemund-
Halévy vom Institut für die Ge-
schichtederdeutschen Juden.
Auf Augenhöhe. Interreligiöse
Gespräche über Kunst, Hg. Mari-
on Koch und die Hamburger
Kunsthalle, Michael Imhof Ver-
lag 2013, 176 S., 19,95 Euro

Gleich zwei Bände mit Hallig-
Geschichten und Impressionen
hatderlangjährigeHallig-Pastor
Dietrich Heyde herausgegeben.
„DerOrt,andemichlebe, isteine
Wasserwüste“, schreibt er zum
Beispiel und erzählt, wie dies
denAlltag durchschütteln kann.
Andere Texte handeln von Be-
gegnungen mit Halligbewoh-
nern, diekarg, aber treffend ihre
Abhängigkeit vom Meer be-
schreiben.Dazugibt’sMeer-und
Halligfotos.
DietrichHeyde:EineHandvollEr-
de im Meer. Halliggeschichten,
Wachholtz-Verlag 2013, 96 S.,
12,80Euro
Dietrich Heyde: Bilder von Him-
melundErde–unterwegsnotiert,
Wachholtz-Verlag 2013, 96 S.,
12,80Euro

Marmeladen aus Yorkshire, Fül-
lungen für den Weihnachtstrut-
hahn oder speziellere Delikates-
senwiedas schottischeNational-
gericht Haggis. Das besteht vor-
nehmlich aus Innereien und
stand zunächst nur als Deko im
Schaufenster. „Danngabeseinen
wahnsinnigen Run darauf, und
jetzt sind die Haggis-Dosen im
Sortiment.“

In den Regalen winken aber
auch solarbetriebene Wackel-
Queens, da liegen Pappgeschirr
mit demUnion Jack und Spardo-
sen in Telefonzellenform. Im
hinteren Zimmer des Ladens ste-
hen hohe Kleiderschränke. Die
Wände zieren bunt gemusterte

Tapeten, und in derwinzigen ab-
geteilten Umkleidekabine steht
ein alter Plüschsessel mit Blu-
menmuster. Kleidung von Fred
Perry, Ben Sherman oder Duffle-
coats von Gloverall hängen an
den Kleiderstangen.

„Es ist keine Trendware, son-
dern eher Dauerbrenner“, sagt
Peters, die momentan im Mut-
terschutz ist und deshalb selten
im Laden steht. Vertreten wird
sie durch ihreMutter Margot Pe-
ters. Die 63-Jährige holt unter
demTresennocheinenbesonde-
ren Klassiker hervor: Bunt ge-
streifte Corgi-Socken vom Hof-
lieferanten des englischen Kö-
nigshauses aus Wales. „Die trägt

auch Prinz Charles“, sagt die 63-
Jährige. Die Kundschaft im La-
den sei ein bunter Querschnitt
der Gesellschaft. „Die Hambur-
ger sind sehr anglophil“, findet
Margot Peters. Viele führen gern
imUrlaub nach Großbritannien,
andere hätten einen persönli-
cheren Bezug zur Insel.

Kundin Kirsten Borchardt
zumBeispiel sucht zwischenden
Regalen ihre Lieblingsteesorte.
„Ich war als Au-Pair in England
und bin an der Sorte hängen ge-
blieben“, sagt sie.ClemensausAl-
tona wiederum geht zielstrebig
auf die Marmeladengläser zu. Er
ist Stammkunde im britischen
Shop. „Wegen der Orangenmar-

melade mit Whisky“, sagt er.
Auch er hat einen Bezug zum
Land, sein Vater ist Engländer.
„Hier im Laden finde ich Lebens-
mittel, die ich vermisst habe.“ So
gehtesauchAnneausAustralien.
„Von meiner Mutter wurde das
Britische immersehrhochgehal-
ten“, erzählt sie. Sie selbst kom-
me einmal im Monat in den La-
den – ebenfalls für ihren Lieb-
lingstee. Meist wandere aber
noch mehr in ihren Einkaufs-
korb. „Hier gibt es einfach so vie-
le Sachen zu entdecken.“

Sweet Suburbia, Eulenstraße 49,

22765 Hamburg

www.sweetsuburbia.de

Kreativ und very british: Stoffe, Fo-
tos, Königskinder und Margot Pe-
ters im Hamburger „Sweet
Suburbia“-Laden
Fotos (2): Henning Scholz

Besuchen Sie uns!

Petra Kupfer

Schmuckmanufaktur GmbH

Bahrenfelder Chaussee 49

22761 Hamburg

www . p e t r a k u p f e r . d e

Zauberhafte
Geschenkideen
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WOHNUNGSMARKT

FREIW. SOZ. JAHR

■ Bundesfreiwilligendienst im iz3w! Wir bieten ab
Januar 2014 für mindestens ein Jahr eine Stelle in
Freiburg im Breisgau. Dafür suchen wir eine Person,
die Printmedien und Bildungsangebote der Aktion
Dritte Welt e.V. für eine Nord-Süd-Arbeit auf glei-
cher Augenhöhe kennenlernen und mitgestalten
möchte. Wir bieten Einblicke in die Redaktion der
nord-süd-politischen Zeitschrift iz3w sowie in die
Dokumentation im iz3w-Archiv. Online-Bewerbung
bitte an: abo@iz3w.org

STELLENANGEBOTE

■ Die Pestalozzi-Stiftung Hamburg bietet zur Zeit
folgende Stellen an: 1. Sozialpädagogin (m/w) für
Hebammen- und Sozialraumprojekt in HH-Berge-
dorf. 2. Erzieherin (m/w) für Jugendfreizeitlounge
(OKJA) in HH-Farmsen. 3. Erzieherin (m/w) für GBS
an einer Grundschule in HH- Rahlstedt. Nähere In-
formationen unter: www.pestalozzi-hamburg.de
oder Telefon☎040 - 639 01 40.

STELLENMARKT

WOHNPROJEKTEKONTAKTE

■ Älterer Mann in HH u. SH/RD: Stadt- u. Land- Le-
ben, Kultur u. Natur. Kleine & grössere Reisen. Gern
aktiv, neugierig, interessiert, engagiert. Sowohl z.
T. bürgerlich, z.T. unorthodox. Bewusst an- u. aufre-
gend Leben plus Relaxen - Brain, Soul, Body. DAS LE-
BEN U. DIE LIEBE GENIESSEN: kdshh@web.de

KURSE

■ AIKIDO - eine japanische Kampfkunst Einfüh-
rungsseminar für Anfänger/in, Samstag 18. Januar
AIKIDO-SCHULE HAMBURG, Barnerstr.16, Hamburg-
Altona www.aikido-schule-hamburg.de , Tel.
☎040 - 31 53 99

WANTED

■ Broschüre dringend gesucht: Redaktion 'Arbei-
terkampf' (Hg.), Ein unvermeidlicher Streit - Deut-
sche Linke zwischen Israel und Palästina, 1988. Au-
ßerdem das "Rotbuch zu den Gewerkschaftsau-
schlüssen" und die "Texte zur Stalinfrage" (beide
erschienen im Jürgen-Reents-Verlag). Bitte melden
bei 123moritz@live.de.

MARKTPLATZ

WEITERES

■ ife 1986: Ich suche dringend (als Kopie oder Ori-
ginal) das Genehmigungs- bzw. Anerkennungs-
schreiben der Bildungsbehörde, das uns den "Be-
trieb" des ife als Ergänzungsschule genehmigte
(April / Mai1986), ich brauche es für meine Pensi-
onsberechnung. Hat jemand noch dieses Schreiben
oder kennt jemand jemand ....? Wäre ganz toll!
michaelrueckertde@yahoo.de ,Tel.☎03328 -
934 81 48 (AB) oder ☎0175 - 969 72 57

NATURKOST

■ Abakus- der Mitgliederladen im Steintor Preis-
werte Öko-Produkte durch die Mitgliedschaft in un-
serer Service- Coop. Naturkost, die sich rechnet!
Abakus Naturkost, Grundstr. 30, 28203 Bre-
men.☎0421- 79 49 351

■ Junge Familie sucht junge Familie als Miterwer-
ber eines renovierungsbedürftigen Resthofs Nähe
Eutin zur Gründung eines Gemeinschaftswohnpro-
jekts mit kreativer Ausrichtung.
movesuse@gmx.de

WOHNEN BIETE

■ Bremen-Flüsseviertel. schöne 3 1/2 Zi., Kü.,Bad,
ca. 75m2, Balkon, Abstellräume. Ruhig gelegen. ab
1.2 o. 1.3.2014 540 euro + NK, ✉ Flüsseviertel

■ 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

gische Geschichte weilt – viel-
leicht nicht der echte ist, kommt
man in etwa in jener Realitäts-
sphäre an, in der sich auch die
Lüng-Geschichte bewegt: im Be-
reich der Legende, der Mythen –
kurz: dessen, was für Identität,
auch regionale, über Generatio-
nen wichtig ist.

Überliefert wurden Balladen
wie die von Pidder Lüng lange
Zeitmündlich, schöngereimtge-
sungenmeist, unddas ist eine ei-
gentlich recht zuverlässige Me-
thode: Nicht nur, dass Versmaß
undReimbeimMemorierenhel-
fen; die feste Form macht auch
Abweichungen schwer, sodass
weitweniger vergessen oder ver-
fälschtwerdenkann, alswenn je-

manddenTextmechanisch,viel-
leicht unkonzentriert ab-
schreibt.

Natürlich sind norddeutsche
Balladen und andere Gesänge
trotzdem aufgeschrieben wor-
den und zum Beispiel in dem
neuen Bändchen „Heut bin ich
über Rungholt gefahren“ ver-
sammelt. „Die schönsten Balla-
den aus Nord- und Ostfriesland“
hießt das von Helga Ramge
edierte Büchlein, und da ist viel
vonMühsal dermit Einsamkeit –
zumBeispiel aufderHallig –und
Naturgewalten die Rede: Detlef
Liliencrons „Trutz, blanke Hans“
ist da natürlich vertreten, „Aus
Sturmes Not“ von Julius Wol,
„Der Tod in denDünen“ von Wil-
helm Lobsien, „Frauke von Bor-
kum“ von Georg Ruseler. „Een
Boot is noch buten“ von Arno
Holz klingt nur im Titel platt,
und überhaupt sind alle Texte
brav hochdeutsch geschrieben.

Nach der Lektüre des Bänd-
chens ist auch der Zugereiste der

Husumer Theatergruppe
„5plus1“ neu ediert worden. Und
abgesehen davon, dass sich – bis
in den langsamen Erzählrhyth-
mushineinangenehmes– Lokal-
kolorit findet, transportiert der
Roman auch handfest sozialre-
formerische Ideen.

Das hängt vermutlich damit
zusammen, dass die Autorin,
1867 inHusumgeborenund1939
in Hamburg gestorben, selbst
keine Duckmäuserin war: Mit 17
veröffentlichte sie ihre erste Er-
zählung, schrieb Erzählungen
und Fortsetzungsromane für
Husumer Zeitungen und konnte
später sogar vom Romanschrei-
ben leben.

Den Durchbruch brachte das
„Tagebuch einer Verlorenen“, das
1905 erschien und vom Abstieg
eines jungen Mädchens in die
Prostitution handelt. Ganz so
drastisch ergeht es der Protago-
nistin von „Sarah Lindholm“
nicht. Aber auch ihr, der Chefin
einerWerft ander schleswig-hol-
steinischen Westküste, geht es
um die zu kurz Gekommenen:
Gegen viele Widerstände des
männerdominierten Gewerbes
setzt sie den Bau einer Kolonie
fürdieArbeiterdurch,dieWerks-
wohnungen, Kulturzentrumund
Geschäfte enthält.

Der Roman „Die Frauen von
Volderwiek“ vonFriederikeHen-
rietteKraze (1870bis 1936) istum
einige Nuancen sanfter, verhan-
delt abergleichfallsweiblicheLe-
bensentwürfe. Er erzählt vom
Schicksal dreier Mädchen auf Ei-
derstedt, die verschiedene Vari-
anten damals denkbarer Frauen-
schicksale durchdeklinierenund
die Jahrhundertwende auch
diesbezüglich als Scharnier be-
greifen: Zwischen dem Verwei-
len im elterlichenHaushalt nach
erfolgloser Partnersuche, dem
Lehrerinnendasein undder Idee,
Philosophie zu studieren, chan-
gieren die Optionen.

Kraze hat in ihren Romanen
und Erzählungen, von denen sie
– einst Erzieherin – lebenkonnte,
aber nicht nur soziale Probleme
durchleuchtet. Ihr wichtigster
Roman „Die magischen Wälder“,
1933 unter dem Pseudonym
„Heinz Gumprecht“ erschienen,
erzählt von deutschen Kriegsge-
fangen im ErstenWeltkrieg in Si-
birien.

Helga Ramge: Heut bin ich über

Rungholt gefahren. Die schönsten

Balladen aus Nord- und Ostfries-

land, Husum Verlag 2013, 112 S.,

6,95 Euro

Margarete Böhme: Sarah von Lind-

holm, Husum Verlag 2012, 312 S.,

12,95 Euro

Friederike H. Kraze: Die Frauen von

Volderwiek, Husum Verlag 2013,

140 S., 7,95 Euro

Lewwer duad üs Slaav
REGIONALLITERATUR

Identität stiftende –
oder wieder
belebende –
Balladen und
Romane über
unbeugsame
Norddeutsche wie
Pidder Lüng haben
Konjunktur. Und für
Zugereiste sind es
wichtige
Informationen
überWohl undWehe
der vorgefundenen
Einheimischen

Die Geschichte von
Pidder Lüng und ande-
ren Kämpfern – ob
gegen Obrigkeit oder
Natur – stiftet im
Friesischen bis heute
Identität

VON PETRA SCHELLEN

Erinnern Sie sich noch an Pidder
Lüng?DenFischer, derdenZehn-
ten nicht zahlen wollte und den
Amtmann daraufhin im heißen
Grünkohltopf erstickte? Gut ist
es nicht ausgegangen damals,
denn sie haben Lüng trotzdem
geschnappt und umgebracht,
aber noch imTod soll er „Lewwer
duad üs Slaav!“ gerufen haben,
lieber tot als Sklave.

Dasklingt fastwiedieLegende
von Klaus Störtebeker, der sich,
nachdemman ihnzumTodever-
urteilt hatte, ausbedang, dass so
viele Mitstreiter gerettet wür-
den,wie erohneKopfwürdepas-
sieren können. Sein Rumpf
schaffte einige, aber ob seine
Hamburger Henker Wort hiel-
ten, ist nicht überliefert.

Wennman jetztnochbedenkt,
dass der Störtebeker-Schädel –
der nach einem mysteriös-un-
professionellen Diebstahl jetzt
wieder imMuseumfürHambur-

wichtigsten Regionallegenden
kundig – ganz abgesehen davon,
dass es auch auf den zugehöri-
genZeichnungengewaltigbraust
und tost. Denn das Sich-Behaup-
ten gegen die stetig bedrohliche
Natur – insbesondere das Meer –
ist dieser Landschaft und ihren
Menschen eingefräst.

Deshalb ist es nicht überra-
schend, dass auch in der Prosa
des 19. Jahrhunderts, die der Lite-
raturwissenschaftler Arno Bam-
mé und das Nordfriesische Insti-
tut in den letzten Jahren konzen-
triert neu herausgegeben haben,
oft starke, unbeugsame Frauen
zu finden sind.

MargareteBöhmes„Sarahvon
Lindholm“ ist allerdings von der

Sagenumwobener Ort: Das 1362 überspülte Rungholt auf einer historischen Karte Foto: dpa


