
Feiert das Leben
FESTTAGE Alte und Junge, Eingeborene undMigranten,

VerwandteundFreunde, PunkerundNormalos,Homos

und Heteros, Prominente und No-Names, Ober- und

Unterschichtler begehenWeihnachten ➤ Seite 2–14

TAZ MUSS SEIN

HEUTE IN DER TAZ

VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Der Weihnachtsmann kann

sich nicht helfen,

schaut er die feinsüßen Elfen,

entbrennt er in Liebe,

dem reinsten der Triebe.

Dem Christkind, ihm war nicht

zu helfen,

man spielt als Lamm nicht

mit Wölfen,

es war nur die Liebe,

der reinste der Triebe.

Der Liebe war nicht zu helfen,

sie wollte für Christkind

und Elfen

doch nur das Beste.

Alles Gute zum Feste.

st ja richtig: UmdieWeihnachtszeit he-
rum und an Heiligabend kommt es in
FamilienzuheftigstenAusbrüchenvon

Gewalt, genährt aus Enttäuschung und
Ernüchterung. Böse Bescherung. Dass es
überhaupt so weit, wennman dies so sa-
gen darf, kommt, liegt an den intensiven
Hoffnungen,dieandieseWeihnachtszeit
herangetragen werden, gerade an die
Liebsten.ZukeinerZeitdesJahreskommt
das Sehnen nach Familiärem, nach dies-
seitigemFriedenauch impolitischenge-
nerellenSinne stärker zumVorschein.

ChristInnen mögen sagen: Ist doch
keinWunder,dieseGefühligkeit.DerTag,
in dessen Nacht zum nächsten Tag Jesus
geboren wurde, Symbol für das Leben

I
schlechthin – wie soll eine solche Zeit
nicht voller Freude und Zuversicht sein?
Verblüffend ist nur: DerModus, zuWeih-
nachten das Familiäre und das Leben
schlechthin zu feiern, funktioniert über
die Religion des Christlichen hinaus
ebenso. Multikulturell sozusagen. Und
säkular. Weihnachten ist ein globali-
sierungsfähiges Kulturexportprodukt:
MenschenbedenkensichmitGabenund
lassen sich beschenken. Das geht in Jaffa
sogutwieinNanjing,inRiodeJaneirowie
inNewOrleansoderKapstadt.

Diese taz ist dem Feiern gewidmet,
dem Lebenmit anderen, der Suche nach
Nähe und nachNeuem.Wer feiert schon
gernallein, oder gar einsam?

EDITORIAL VON JAN FEDDERSEN

Tage, andenenwir einandernahekommenwollen
Dass die meisten Geschichten vom

Weihnachtlichenhandeln,vonderKunst
der familiären Feier, ohne sich beim ers-
tenZankandieGurgel zugehen, liegtda-
ran, dass unsere AutorInnen mehr oder
wenigerbewusst selbstaufdiesesThema
kamen.DiesegewisseMulmigkeit inden
TagenvordemFest:Wirdesdenndiesmal
schön?Könntemanes sogar schaffen, al-
leinzubleiben,dieStilleinRuhezugenie-
ßen? Oder könnte man nicht auch für

Diese gewisse Mulmigkeit
vor dem Fest: Wird es
diesmal schön?
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FreundInnen kochen, das Fest mit Men-
schen jenseits jener Familie verbringen,
ausdermanselbst stammt?

In dieser Ausgabe zum 24. Dezember
finden Sie 15 Seiten zum Thema Feiern:
aus Sotschi; über einen Punker, dem die
Gesundheit verbietet, in der Bauwagen-
siedlungzusein;überMütter, dasSchen-
ken und den Plunder; Alte, die ihr Geld
wider ihre Erben verjubeln; über Glüh-
wein und darüber, wasNelsonMandelas
Art der Freude von deutscher Kammer-
musikseligkeit unterscheidet. Klar, auch
Geschichten über die eigene Brut, die in
Bälde das Elternhaus verlässt, bekom-
menSie zu lesen.Undeindrei Tagegülti-
ges Fernsehprogramm: für alle Fälle!

Fotos oben: Archiv; reuters

Die tageszeitung wird ermöglicht
durch 13.277 GenossInnen, die in
die Pressevielfalt investieren.
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abomail@taz.de
Anzeigen: 030 | 25 90 22 38 | 90
fax 030 | 251 06 94
anzeigen@taz.de
Kleinanzeigen: 030 | 25 90 22 22
Redaktion: 030 | 259 02-0
fax 030 | 251 51 30, briefe@taz.de
taz.die tageszeitung
Postfach 610229, 10923 Berlin
taz im Internet:www.taz.de
twitter.com/tazgezwitscher
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In der Integrationsdiskussion wird der Ton bei Konservativen und Rechtspopulisten schriller ➤ Seite 19

Der Schleier: Eine Gefahr für Frankreichs Identität?

NATIONAL Holger Apfel

ist wohl doch nicht

krankheitsbedingt

vom NPD-Vorsitz

zurückgetreten ➤ SEITE 16

LIBERAL Die Grünen

wollen weg vom

Image der Verbots-

partei ➤ SEITE 17

BILATERAL Einmal

Berlin, von einer Seite

auf die andere: Der

taz-Adventskalender

ist komplett ➤ SEITE 21
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SCHWÄRMEN

We would sing

and dance around /

Because we know

we can’t be found /

I’d like to be under

the sea / In an

octopus’s garden

in the shade

(Beatles).

Zu allen

Gründen

tauchen

für ihre Belange, legte sich mit
Pflegepersonal und Ärzten an,
bis er die richtigen Therapien,
die richtigen Medikamente, die
richtigen Besuchszeiten und Es-
sensmenüs für sie erwirkt hatte.

Seine aufopferungsvolle Pfle-
gerührteunsalle. „EinenLebens-
partner wie dich kann sich nur
jederwünschen“ –meineMutter
sprach auf der Beerdigung von
Tante Sigrun aus, was sich alle
Anwesenden dachten. Jetzt, da
Onkel Alfreds Mission beendet
schien, kümmerten sich seine
Töchter aus erster Ehe liebevoll
umden altenMann. Er sollte den
schmerzlichen Verlust überwin-
den – insgeheimaber gingen alle
davon aus, dass er das Ende sei-
ner langjährigen Ehe nicht lange
überleben werde.

Die Sache war nur: Onkel Al-
fred trauerte zwar. Aber er war
beibesterGesundheitund fühlte
sichmit seinen 82 Jahren keines-
wegs lebensmüde. Im Gegenteil:

Dem Seniorenheim blieb er im-
mer öfter fern. Unternahm lie-
ber Kreuzfahrten und eine Sil-
vesterreise nach London, von wo
aus er eine Karte schrieb: Tolle
Stadt, rauschendes Fest, aber lei-
der keine passablen Frauen in
Sicht.

Als Onkel Alfred ganz aufge-
kratzt anrief und von Marianne
erzählte, waren wir noch er-
staunt.AufeinerSchiffsreisehat-
te er die zehn Jahre jüngere Kie-
lerinkennengelerntundsichun-
sterblich verliebt. Marianne war
gut situiert verwitwet, eine apar-
te Erscheinung mit Vorliebe für
gesellschaftliche Auftritte. Man
reiste, ging in die Oper – bald
tauschte Alfred das Zimmer im
Heim gegen eine großzügige
Zweizimmerwohnung.

DerÄrgergingaberrichtig los,
als Marianne und Alfred – das
war vor fünf Jahren – im Fami-
lienkreis ihre Hochzeitspläne
ankündigten. Seine Kinder

fen. Ich erinnere mich noch an
den achtseitigen Brief, den er
meinen Eltern schrieb. Man sah
noch Spuren von getrockneten
Tränen auf dem Papier.

Aber der alte Fuchs reagierte
auch geistesgegenwärtig: Er hol-
te sich umgehend einen Anwalt,
der ihm volle geistige und kör-
perliche Gesundheit bestätigte,
brachdenKontakt zu seinenKin-
dern ab und heiratete Marianne.
Seitdem sind sie auf Achse. Un-
ternehmen sündteure Kreuz-
fahrten, lassen sich neu einklei-
den, gehen in den vornehmsten
Lokalenessenundziehen immer
wieder um – zu unserer Verwun-
derung immer weiter gen Nor-
den, in Mariannes Heimat. „Die
Bergehabe ichmit Sigrungenos-
sen, jetzt schlage ich ein neues
Kapitel auf“, antwortete der einst
glühende Oberbayer einmal.

Dann schickte er uns eine Por-
trätstudie von Marianne mit ei-
nem Goldnugget um den Hals,

DasGoldnugget imDekolleté

ALTER Alle dachten, Onkel Alfred würde als tapferer Witwer sterben. Doch der fast Neunzigjährige bleibt fit

und hat sich neu verliebt – und feiert mit seiner dritten Frau das Leben. Auch um seine Erben zu ärgern

VON NINA APIN

In meiner Familie nennt man
ihn liebevoll den „Fuchs“. Wohl
des listigen Lächelns wegen, das
Onkel Alfred stets zu seinen bu-
schigenAugenbrauen imschma-
lenGesicht trägt. Seit seiner Pen-
sionierung gab sich der einstige
Mitarbeiter des Münchner
Olympiaparks ganz dem Bestel-
lenvonHausundGartenhin.Ge-
meinsam mit meiner Tante Si-
grun, einer ehemaligen Sozial-
amtsangestellten, züchtete er
Rosen und bewanderte sämtli-
che Berge von Oberbayern bis
Südtirol.

So innig, so verschmolzen
schienen die beiden Eheleute,
die kinderlos geblieben waren,
dass es kaum einen wunderte,
dass Onkel Alfred nach der
Krebserkrankung meiner Tante
das Haus verkaufte, um fortan
bei seiner Frau imPflegeheim zu
leben. Er kämpfte wie ein Löwe

das er ihr eigens anfertigen ließ.
Im Begleitbrief schwärmte der
frisch gebackene Ehemann vom
reizvollen Kontrast, den Marian-
nes gebräuntes Dekolleté mit
dem kühlen Metall bilde – und
beschrieb, wie sehr er es genoss,
seine Frau mit fremden Schiffs-
kapitäten flirten zu sehen.Meine
Mutter mokierte sich über das
erotisierte Geplänkel, das ihr
wohl nicht altersgemäß schien.
Ich aber fand es toll.

MeinOnkel Alfredwird inwe-
nigen Wochen 90 Jahre alt. Hof-
fentlich bleibt ihm und Marian-
ne noch viel Zeit dafür, den Gla-
mour des Alters auszukosten –
und das Pflichterbe der Nach-
kommenschaft bis auf den letz-
ten Cent zu verprassen.

■ Nina Apin, 39, wünscht sich,

auch mit über 80 von ihrem Sebas-

tian mit Dekolletéschmuck bedacht

zu werden. Beider Nachwuchs soll-

te sich auf wenig Erbe einstellen

schickten dem Vater statt einer
Gratulationskarte Post vom Be-
treuungsgericht: Sie wollten ihn
für unzurechnungsfähig erklä-
ren.DieFrau,hießes, habeesnur
auf sein Geld abgesehen, daher
sei es die Pflicht der Kinder, Al-
fred vor Verlust seines Vermö-
gens (und ihres Erbes) zu schüt-
zen. Mein Onkel war tief getrof-

lich, weil Nachbarn ihre Bemü-
hungenumBesinnlichkeitdurch
die Bässe am Sonntagnachmit-
tag gestört sahen.

Ernsthaft eskaliert sind die
Lärmscharmützel jedoch nie.
Auch nicht am 24. Dezember. Da
gab es abends tatsächlich eine
kleineFeier imZirkuszelt,mitEs-
sen, Musik und Geschenken.

Dieses Jahr dürfte der Heilige
Abend anders laufen. Die Ad-
ventszeit war für die Flüchtlinge
vor allem eine Art Demonstra-
tionsmarathon.Allein inder letz-
ten Woche vor Weihnachten gin-
gen sie dreimal auf die Straße.

Was danach kommt? Darüber
haben wir uns noch keine Ge-
danken gemacht, sagen die

Flüchtlinge.AberaufetwasRuhe,
heißtes,könnensichwohlalleei-
nigen. Auch dies wäre eine Aus-
nahme. Denn außer Entspan-
nung fehlte auf dem Oranien-
platz zuletzt vor allem Einigkeit.

Manche wollen die Ruhe auf
dem Camp suchen, andere einer
der vielen Einladungen in die
Häuser von Unterstützern fol-
gen. Sowerdenmanchebei Tofu-
braten in linken WGs sitzen und
andere sich zu Familienfesten
gesellen. Der Rest wird es sich in
denZeltenoderderebenfallsvon
Flüchtlingen besetzten Schule
ein paar Straßen weiter gemüt-
lich zumachen versuchen.

Die verbliebenen Bewohner
des Camps sind gut zur Hälfte

Solidarität mit Tofubraten

ORANIENPLATZ Einige der Bewohner des berühmten Flüchtlingscamps sind am 24. Dezember in Familien
undWGs zu Gast. Die anderen, Muslime, Christen und Atheisten, suchen in den Zelten vor allem – Ruhe

Ein Ort des Ausnahmezustands
ist der Kreuzberger Oranien-
platz, seit Flüchtlinge ihn vor 15
Monaten besetzten – was für ein
Weihnachtsfest als solches nicht
die schlechteste Voraussetzung
ist. Gemütlicher allerdings ist es
für die sich mit immer neuen
Räumungsultimaten plagende,
fluktuierende Bewohnerschaft
in letzter Zeit nicht geworden.

Im vorigen –wesentlich kälte-
ren –Dezemberwar es gelungen,
etwas feierliche Stimmung in
das Zeltlager zu bringen. An den
Adventswochenenden rückten
Unterstützer mit Schokobrun-
nen, Technosoundsystem und
Glühwein an. Jeweils kurz darauf
kam auch die Polizei – vorgeb-

Muslime, manche Christen, al-
lerlei Atheisten. Gleichwohl gibt
es einen religiösen Flügel, der
entweder „auf dem Platz beten“
oder eine Messe besuchen will.
Bislang ist allerdings keine Kir-
chengemeinde der Versuchung
erlegen, die zu gewisser Lokal-
prominenz gelangten Asylsu-
chenden PR-trächtig in ihre Got-
tesdienste einzuladen.

Es soll vor allem – ruhig blei-
ben. CHRISTIAN JAKOB

■ Der Autor, 34, Redakteur im Res-

sort taz1, verbringt Weihnachten

bei seinen Eltern, in Niedersachsen

auf dem Land. Demos gab es dort

in diesem Jahrtausend bislang kei-

ne. Das macht aber nichts
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Flucht & Migration
Weihnachten helfe
ich im Restaurant
meiner Eltern.
Schlimmer Stress.
Ich muss flüchten:
Heiligabend ist
das Kino mein
Asyl, dann folgen
48 Stunden innere
Emigration. Eine

Hoffnung
bleibt,
der 27.
Dezember

MANUEL SCHUBERT, FILMKRITIKER, SOHN

mindestens einmal ganz kurz
fragt, warum man sich das ei-
gentlich antut. Holy-Shit-Shop-
ping hin, alternative Weihnach-
ten imBerghain her –man tut es
ja trotzdem jedes Jahr, und glo-
bal gesehen tun es immer mehr
Menschen.Weihnachtenhat sich
international durchgesetzt, so-
gar inChinaundanTropensträn-
den wird dieses höchst ambiva-
lente Fest mit Tannenbaum und
Kunstschnee gefeiert.

Nun, das Nächste liegt nahe:
Wir tun es unseretwegen. Wegen
des Wir. Und es ist nicht dieses
vereinnahmende gesellschaftli-
che und politische Wir, das in
den vergangenen Jahren in so
verschiedenen Kontexten heftig
irrationalbeschworenwird. Es ist
das Familien-Wir, auf das – so
glauben und hoffenwir – amEn-
dedoch immerzuzählen ist.Die-
ses Familien-Wir ist an diesem
Abend aber ein besonderes, es
will ganz leise und auch nur für
diese paar Tage einfach da sein,
es ist ein Weihnachts-Wir. Die
Vorstellung, Heiligabend allein
zu verbringen, ist ja nur deswe-
gen so unglaublich angsteinflö-
ßend, weil es der amtlich bestä-
tigte Nachweis dessen zu sein
scheint, was keiner sein möchte:
allein auf der Welt.

Wer dagegen einwendet, Hei-
ligabend auch schon mal allein
verbracht und es für okay befun-
den zu haben, dem glaub ich
nicht. Ichwar es auch schon.Und
eswarmindestenssoambivalent
und fragil wie imKreis der Fami-
lie. Und es war nur auszuhalten,
weil ich den ganzen Abend mit
demVorbereitendesDinners be-
schäftigt war, zu dem am ersten
Weihnachtsfeiertag zwanzig
Leute kommen sollten. Dazu
kam, dass trotz aller Geschäftig-
keit an diesem Heiligabend et-
was fehlte. Und das war dann
wohl: der Krach.

Als der Kreis meiner Kleinfa-
milienochvollständigwar, stand
an Heiligabend nicht die protes-

tantische deutscheMutter in der
Küche und schmiss Würstchen
und Kartoffeln ins heißeWasser.
Es war der katholische, kroati-
sche Vater, der den ganzen Tag
die Küche bespielte und die Düf-
te von wässerndem Stockfisch,
bratendem Lamm, köchelndem
Kraut und frittierenden Hefe-
bällchen in die Kleiderschränke
der Kinderzimmer schickte. Da-
zu sang er laut und schief dalma-
tinische Liebes- und Trinklieder.
Und immer gab es Krach. Aber
das gehörte eben zu der baro-
cken Ausführung dieses Abends,
und dadurch, dass der Krach
meistenskurzundlautundnicht
in dauernd anschwellenden Pik-
sereien oder unterschwelligen
Vorwürfen bestand, war er auch
kathartisch. Denn der Krach en-
dete immermit diesem so hefti-
gen wie schönen und versöhnli-
chen Vatersatz, den er immer la-
chend sagte: „Wir sind halt ver-
schieden. Aber dafür lieben wir
uns.“

Trotzdem wünschte ich mir
früher an Heiligabend immer
Würstchen und Kartoffelsalat,
das „Weihnachtsoratorium“ und
den „Messias“ und keinen Krach
–einenormaleFamilieeben.Den
katholischen Vater gibt es heute
nicht mehr. Und also sitze ich
mit der protestantischen Mutter
undder Schwester bei sowaswie
Würstchen und Kartoffelsalat, es
läuft so was wie Klassikradio,
und wir geben uns alle Mühe, ei-
ne normale Familie zu sein und
dieGeschichte, unsereGeschich-
te, einwenig zu vergessenund es
unsnett zumachen.Das ist nicht
so einfach, denn wir sind halt
sehr verschieden. Aber voller Be-
geisterung erzählen wir uns alle
jedes Jahr wieder von dem Rie-
senkrach damals an den Heilig-
abenden.

Diesen Abend mit großem,
lautem und also katholischem
Tamtam zu begehen, bei dem ir-
gendwann irgendwas oder ir-
gendwerzwischendurch tatsäch-

lichmal kurz imMülleimer oder
im Tannenbaum landet, der also
mit großem Radau verbunden
ist, lässt sich letztlich leichter
meistern. Und auch die protes-
tantische Mutter weiß es: Das
mit dem Feiern können die Ka-
tholiken einfach besser. Als Be-
weis dafür müssen Zweifler nur
mal daran erinnert werden, dass
die evangelische Christvesper
seit einigen Jahren nicht mehr
zwischen 16 und 18Uhr, sondern
wie bei den Katholiken erst um
Mitternacht gefeiert wird. Denn
mit dem Gang zur Mitternachts-
messe löst sichder kleine Famili-
enrahmen wieder ins gesell-
schaftliche Ganze auf, der Aus-
nahmezustand ist beendet.

Die Beobachtung, dass mit je-
dem JahrdieKinder entspannter
werden und den Abend viel
spielsicherer moderieren als die

DasWeihnachts-Wir

TURBULENZEN Warum der große Krach dazugehört, und warum es ein Wir ist, das man lieb habenmuss

VON DORIS AKRAP

AnHeiligabend ist jeder verabre-
det.Aber es ist eineVerabredung,
über die man sich so sehr freut,
wie man sich vor ihr fürchtet.
Herrlich, könntemanmeinen, so
vielAmbivalenz liegt selten in ei-
nemTreffen. SchonWochen vor-
her löst das Datemit der Familie
ein so heftiges Hoch und Runter
der Gefühle aus, wie es ansons-
ten nur das erste Date nach dem
Beziehungsende schafft. Die Ge-
danken kreisen nur um eines:
Hoffentlich läuft’s gut. Was sa-
gen, was auf keinen Fall sagen,
was tun, was auf jeden Fall blei-
ben lassen,wieumHimmelswil-
len den eigenen angeschlagenen
Gefühlshaushalt so kontrollie-
ren, dass es nicht zum Eklat
kommt, das Mascara auf den
Wimpern bleibt und nicht unter
den Augen verläuft, die Ente auf
denTeller,dieverloreneLiebezu-
rück- und beides nicht in den
Mülleimer kommt – das Arsenal
vonDeeskalationsstrategien,mit
dem sich jeder für diesen Abend
wappnet, wird mit jedem Le-
bensjahr größer. Aber letztlich
hilft in diesem großen Ausnah-
mezustand nur eines: Hoffnung.
Denn bei diesem Date ist jede
Strategie überflüssig, da erreicht
werden soll,was fast aussichtslos
ist: vergessen, was war, warum
man sich so fremd geworden ist,
und sich stattdessen bedin-
gungslos lieb haben.

Alles dreht sich umdie Verab-
redung, dass diese letzte lange
Nacht, bevor es dann langsam
wiederhellerwird, eineversöhn-
liche wird. Meistens gelingt dies
zwar dann doch irgendwie und
mit den Jahren auch immer bes-
ser, aber die Erfahrung des Im-
mer-am-Rand-der-Katastrophe-
Entlangschlitterns, das äußerst
Fragile, jederzeit kippen Kön-
nende des ganzen Settings kennt
jeder. Und diese Erfahrung ist ei-
ne derart schmerzhafte, dass
sich wohl jeder alle Jahre wieder

Eltern, ist natürlich die Kinder-
perspektive. Aus Elternperspek-
tive ist das Fest der Liebe viel-
leicht das schwierigste Fest über-
haupt. Denn es bedeutet nichts
Geringeres, als den anderen be-
dingungslos so anzuerkennen,
wie er ist. Also anzuerkennen,
dass andenKindernnichtsmehr
rumzuformen und rumzubas-
teln ist, auf dass sie perfekt wer-
den. Wenn Weihnachten also ei-
ne Erkenntnisquelle sein kann,
dann für die, dass wir alle wahn-
sinnigverschiedensind, dasswir
das aber auch richtig gut finden
können. Und dafür kann man
dieses Weihnachts-Wir doch lieb
haben.

■ Doris Akrap, 39, findet, dass

Weihnachten ohne Bakalar und

Fritula nicht nach Weihnachten

schmeckt
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PARADE

Hair & Heels: Mar-

schierenderweise

soll dem Publikum

einer Swing Show

in New Orleans

wohl festtäglich

heiß werden. Wer

dabei an Funken-

mariechen denkt,

sollte am Rhein fei-

ern: Hier ist es nur –

eine Venus im

Weihnachtspelz?

The

Big

Easy

Foto: Gerald Herbert/ap
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AUFHOLJAGD

Vite, vite, maman!

Während man hier-

zulande gemütlich

am Glühweinstand

steht und fettig

durchsetzten Grün-

kohl mit Pinkel isst,

sind sie im Pariser

Vorort so durchtrai-

niert, dass sie den

dicken Papa Noël

einfach abhängen!

Im Lauf

auf das

Kommende

ten haben grade erst begonnen,
und dann sind sie auch schon
wieder vorbei.“

Und, sehen Sie: Die ignorier-
ten das, aber mich selbst er-
wischte es frontal. Vielleichtweil
ich wegen der Schuhsache eh
schon seelisch angeschlagen
war.WiealtwardieserSack jetzt?,
dachte ich.

Dreizehn.
Demnach war Penelope fünf-

zehn.
Er duschteneuerdings freiwil-

lig und kämmte sich ständig. Sie
musste morgens immer früher
aufstehen, weil sie sonst im Bad
nicht fertig wurde.

In wenigen Tagen war Weih-
nachten. Und ich musste meine
Einstellung zu Weihnachten ra-
dikal ändern. Aber bevor ichwei-
tererzählen kann, müssen Sie
erst wissen, wie die ganze Weih-
nachtsproblematik begann.

Es hätte ein wunderbarer
Sonntag sein können. Trübe,
grau, kalt. Wie gemacht für kei-
nen Spaziergang. Penelope,
Adorno und ich hingen gepflegt
in unseren Zimmern an den
Notebooks. Aber dann kam die
Macht von ihrer Geschäftsreise
und strahlte. Bis sie nach kurzer
Überprüfung aller Zimmer fest-
stellenmusste,dasshiermalwie-
der keiner irgendetwas gemacht
hatte. Eins kam zum anderen,
und am Ende rief sie finster:
„Und an Weihnachten bleiben
wir hier. I’ve had it.“

„Wie jetzt?“
Ja, sie habe beschlossen, dass

wir hier blieben. Basta.
Hä? Nichts gegen den Füh-

rungsstil, aber sie selbst hatte
doch unsere wunderbare Regel
außer Kraft gesetzt, nach der wir
ein Jahr inBerlin bliebenundein
Jahr zum Metzgermeister fuh-
ren. Wir seien so selten dort. Da
könneman doch, da müsse man
geradezu. Töchterliche Schuld-
gefühle.

Wir schlafen dann in ihrem
Kinderzimmer mit Hanni und

Nanni. Das Haus, in dem ich auf-
wuchs, steht im Hauptort, aber
dashabenalle vonunsverlassen.
Ich fuhr also an Weihnachten in
ihre Heimat. Ich war Gast, sie
wieder Kind.

Aber diesmal offenbar nicht.
Typisch. Wo ich mich gerade

dran gewöhnt hatte. Rin in die
Kartoffeln, raus aus den Kartof-
feln, dachte ich. Hielt aber an-
sonsten schön meinen Mund,
denn es waren ja noch ein paar
Tage bis Weihnachten, und es
warklar,dassdieMetzgermeiste-
rin das nicht so einfach hinneh-
men konnte und mit subtilem
Verweis auf das fortgeschrittene
Alter des Metzgers die Notwen-
digkeit einesgemeinsamenFests
herausarbeitenwürde.DerMetz-
ger ist zwar faktischerst Ende60,
aber im Weihnachtsbusiness
wird mit Emotionen gearbeitet,
also weißman nie.

Aber dann verdichteten sich
die Anzeichen, dass wir tatsäch-
lich bleiben würden. Penelope
kamvöllig überraschend freiwil-
lig aus ihrem Zimmer in meins
und sagte: „Du, Pu?“

„Hä?“
Ob ich an Weihnachten auch

am Computer sitzen würde.
„Wer hat dich geschickt und

was willst du?“, fragte ich. Aber
sie wird nicht geschickt, sie ist
das seismografische Zentrum
unserer Familie. Und Adorno ist
das vulkanische Magma. So hat
jeder seine Aufgabe.

Unser Weihnachten zu Hause
solle diesmal auch schön wer-
den, schnurrte Penelope. „Das
wird wunderschön“, brummte
ich.

Ja, aber nicht wenn jeder am
Computer säße.

Aaaah. Weiber.
Alswir das letzteMal in Berlin

blieben, sei jemand immer am
Computer gesessen. Ein trauma-
tisches Erlebnis für andere Fami-
lienmitglieder. Wenn das wieder
sosei,werdedieMacht sauerund
traurig, und wer kriege das ab?

welche. „Dann lass uns das
schönste Ritual übernehmen:
die Weihnachtsgans.“

Plötzlich stand die Macht ne-
ben uns. „Es gibt keine Gans.“

„Keine Gans?“
„Ich werde am 1. Weihnachts-

feiertag meinem Schlafanzug
nicht vor 12 Uhr ausziehen“.

„Machst du die Gans im
Schlafanzug?“

„EsgibtkeineGans,du Irrer.“ –
„Fahren wir zum Metzger“, sagte
ich. „ZuWeihnachtengehörteine
Gans.“

„Für mich gehört keine Gans
zu Weihnachten“, sagte die
Macht. „Und zwar zwingend.“

„Für mich auch“, schnatterte
Penelope.

„Was fällst du mir jetzt in den
Rücken?“

„Wir finden Fleisch eklig und
Gans erst recht.“

„Wir?“
„Ich, der komische Adorno

und die Macht sowieso. Wir wol-
leneinWeihnachtsessen, das alle
mögen.“

Die Macht und ich saßen spä-
ter allein auf dem Sofa. Das war
innerhalbdieses JahresvomAus-
nahme- zum Normalfall gewor-
den. Die kamen maximal noch
sonntags zum Tatort.

„Sagmal, Macht“, sagte ich.
„Was ’n?“
„Lohnt sich das überhaupt

noch, hier große Weihnachtsac-
tion zu machen? Penelope und
Adorno sind doch eh bald aus
demHaus.“

„Dein Wort in Gottes Ohr“,
seufzte sie.

„Ja, das wird großartig“, sagte
ich.

Denn, ehrlich, die nerven to-
tal. Adorno spricht immer res-
tringierter,wie ichmitBesorgnis
feststellen muss. „Isch schlag
disch Krankenhaus“ und so wei-
ter. Auf seinem Bildschirm
leuchtet dauernd dasWort „Fick-
anfrage“ auf. Immerhin ist er zu
Hause. Penelope dagegen: Sich
mir ihr zu verabreden ist zu ei-

Weihnachtenmit Penelope undAdorno

RITEN Auf der Suche nach der neuen, ganz großen und säkularen Familientradition – gern auchmit Gans

Eines Morgens kam ich ins An-
kleidezimmer und hatte den
Kopf voll mit dem gelähmten
Land, der sich abduckenden Ge-
sellschaftunddengroßenVerän-
derungen, die wir jetzt endlich
angehen müssen. Und da fand
ich meine Schuhe nicht. Da
steckte hundertprozentig die
Macht dahinter.

„Macht“, rief ich, „wo sindmei-
ne Schuhe?“

„Sie stehen vor dir“, rief sie zu-
rück.

Ich schaute nach unten. Da
standen aber nur meine Winter-
schuhe. „Von selbst wechselt du
sie ja nicht“, rief sie. In ein paar
Tagen sei Weihnachten. Tschie-
ses Kreist.

Trotzdem: War so ein radika-
ler Schritt tatsächlich schon nö-
tig? Da musste ich sicher auch
noch meine langen Unterhosen
aus der Schublade holen. Die
Wucht der Transformation ließ
mich auf der Ikea-Schuhkiste zu-
sammensinken. In diesem Mo-
ment kamAdornoherein, schau-
te mich aus seiner Kapuze her-
aus an und sagte freundlich: „Du
hast deine besten Zeiten auch
hinter dir, Pu.“

„Undduerst“, sagte ich schlag-
fertig.

„Nein, ich und Penelope ha-
ben sie noch vor uns.“

„Wie das?“
„Die besten Zeiten sind zwi-

schen 16 und 30“, sagte Pelo, die
ins Zimmer getreten war. Dann
hatte ich sie echt hinter mir.

„Unsere besten Zeiten haben
grade erst begonnen“, konterte
die Macht, die jetzt auch noch
reinkam. „Genau“, sagte ich. Sie
schauten sich an.

„Willst du einen Kaugummi?“,
fragte Adorno mitleidig. Ich
nahm ihn. „Der hat seine besten
Zeiten noch vor sich“, sagte ich.

Er war großartig. Aber nur
zwei Minuten lang. Dann war es
vorbei mit ihm.

„Seid bloß vorsichtig“, sagte
ich, „man denkt, die besten Zei-

nem Riesenact geworden. Ja, das
werde leidernichts heuteAbend,
sie übernachte bei Luise. Und
morgen früh, ja, das werde auch
nichts,mittags leider auch nicht.
Und das Wochenende sei sie
komplett busy. Wenn sie mal da
ist, schläft sie die ganze Zeit.
Dann reist sie auch noch in der
Gegend herum und hält irgend-
welche Vorträge.

„Gehen wir morgen Abend
vielleicht mal wieder zum Grie-
chen, Penelope?“ Siemüsse nach
Zürich und komme erst mit der
Spätmaschinezurück.Einmalsa-
ßen die Macht und ich vor dem
Fernseher und zappten durch
das Programm,undda sahenwir
sie in einer Talkshow. Was für ei-
ne Angeberin!

Aber wie Menschen so sind.
Da saß ich auf unserer Schuhkis-
te imAnkleidezimmer. Und eine
eiskalteHandgriff anmeinHerz.
Ich dachte plötzlich: Wie viele
Jahre blieben dieser Familie
denn noch – vier, maximal fünf?
Hatten sie nicht grade erst Holz-
eisenbahnenausgepacktundBo-
bo-Siebenschläfer-Büchlein?
Was würden wir denn ohne die
an Weihnachten machen, wir
hatten doch nichts. Nada. Keine
eigene Tradition. Nur die über-
holte unseres Heimatdorfs. Aber
ohne Kinder konnten wir nicht
mal mehr zum Metzger. Denn
umuns ging es da ja nicht.

„Du, Macht“, hauchte ich.
„Ja“, hauchte sie zurück.
„Wenn wir dann allein Weih-

nachten feiern.“
„Ja?“
„Machst du dann eine Gans?“
Siewedeltemichwegwie eine

Fliege.
Unddawar klar: Ichmusste in

allerkürzester Zeit eine große sä-
kulare Weihnachtstradition be-
gründen, auf deren Grundlage
Penelope und Adorno noch viele
Jahre nach Hause kommen wür-
den. Und die Macht durfte es
nicht mitkriegen. Also: Wir wür-
den gemeinsam einen schönen

„Ich“, sagte ich. – „Von wegen“,
antwortete Penelope.

Sie wünsche sich, dass nicht
jeder das mache, was er immer
mache. BeimMetzger gebe es ei-
nen festen Ablaufplanmit Weih-
nachtsevents, unddasbräuchten
wir auch. Stimmt: Erst wird der
Baum geschmückt, dann muss
man sagen, dass das aber „a
scheener Baum isch“. Dann kom-
men ein paar Leute vorbei und
sagen alle, dass das a scheener
Baum isch. Dieses Ritual heißt
Christbaumloben. Für jedes Mal
Christbaumloben muss der
Metzger einen Schnaps bringen,
damit ist man auch gut beschäf-
tigt. Dann kommt die Vorabend-
messe. Danach wieder Christ-
baumloben. Irgendwann muss
ich ausnüchtern und die Macht
mit den Kindern einen Spazier-
gangmachen, umzuschauen, ob
das Chrischtkind kommt.

Kaumsind sie raus, stülpt sich
der Metzger ein weißes Laken
überdenKopf, rennt schnell raus
und noch schneller wieder rein.
Dann kommen die anderen zu-
rück, und der Metzger fragt die
Kinder atemlos: „Ond? Henn
ihr’s Chrischtkind gsäha?“ Pene-
lopesagtdannroutiniert: „Ja, un-
glaublich, es rannte durch den
Garten in das Maisfeld“.

Adorno flüstert: „Es hatte den
gleichenHüftschadenwie Opa.“

Dann spielt die Macht auf der
Orgel drei Weihnachtslieder, die
Großeltern singen–und ichden-
ke an denUrknall, durch den das
Universum entstand. Dann wer-
den die Geschenke aufgerissen.
Um 23 Uhr Schinkenbrote. Am
nächsten Tag dann Frühstück
um9.30Uhr und zumMittag die
Weihnachtsgans.

„Pelo, wir sind eine Familie
der säkularen Vernunft“, sagte
ich. „Außerdem bist du uralt. Du
wirst doch nicht erwarten, dass
ich mich als Chrischtkind ver-
kleide.“

Nein.AberwirbräuchtenRitu-
ale. Die Kardashians hätten auch

Foto: François Mori/ap
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In der Gastronomie

muss man viel er-

dulden, auch saiso-

nale Kostümierung.

Wenn aber der

Polyesterbart juckt

und rutscht, ist

eigenhändige

Demaskierung das

einzig Wahre wäh-

rend der Ver-

schnaufpause.

Wenndas

Kunsthaar

rutscht

Baum am Spreewaldplatz holen.
Am Heiligen Abend würden wir
von nun an, tja was, wichteln?
Am ersten Weihnachtsfeiertag
würde es traditionell keine Gans
geben.Undweiter? Ichschlugein
großes Weihnachtsessen am 26.
vor. „Wer soll denn da jetzt noch
kommen?“, fragte die Macht
skeptisch.

„Wir könnten Minki, Carolin
und Leo einladen“.

„Minki ist doch an Weihnach-
ten inMalibu.“

Die Sau. Richtig. Da gab er seit
Monatenmit an.

„Carolin hat ein Shooting in
L.A.“ Gott, oh Gott.

„Christine?“
Leos Mutter. Minkis gleichalt-

rige geschiedene erste Frau. Wir
riefen sie an. Als Exmarxistin
lehne sie Weihnachten grund-

sätzlich ab. Das ganze Konsum-
terrorpaket. Ach, immer noch?
Außerdem musste sie nach Ra-
vensburg zu ihrer Mutter ins
Pflegeheim.

„Frieda-Christa vielleicht?“
„Spinnst du?“
Frieda-Christa ist eine hoch-

rangige Funktionärin des beson-
ders problematischen Parteiflü-
gels. Aber sonst nett. Na ja, ehr-
lich gesagt ist das die offizielle
Sprachregelung.

„Dann laden wir halt den Su-
peröko ein“, sagte ich resigniert.
Aber das ging auchnicht. Der Su-
peröko hatte sich bereits selbst
bei uns eingeladen. Für Silvester.
Prima, dachte ich, denn das war
ja eine echte Familientradition.
Das Selbsteinladen hatte er
schon praktiziert, als wir beide
noch im selben Kinderzimmer

wohnten.Vielleicht könnten wir
ja säkulare Rituale und Gebräu-
che unserer schwäbischen Hei-
mat integrieren und dadurch
Berlin multikultureller machen.
Christbaum loben, etwa.

„Ich habe keine schwäbische
Heimat“, knurrte Adorno.

„Ha, Kerle, komm.“
„Ihr seid die Dorfdeppen, ich

nicht“, sagte er.
Diese Annahme ist erfri-

schend selbstbewusst und geo-
grafisch wohl auch zutreffend,
wird von seinen intellektuellen
Leistungen allerdings nicht ge-
deckt. Er kann ja nicht mal dem
einfachsten Gedanken folgen.

Bitte, als ich sagte: „Es kann
keinen Gott geben, denn wäre er
im Universum, so könnte er das
Universum nicht erschaffen ha-
ben. Außerhalb des Universum

„Der Barwixer wixt Mhiskey
an der Wixerbar.“

Adorno: „Hihihihihi“.
Dasmusste Glück sein.
Dann zumir: „Jetzt du.“
Ich: „Ich?“
„Ja, du. Sag ganz schnell …“
Ich sagte: „Mein lieber Ador-

no, du möchtest mich mittels
dieses Zungenbrechers zum
Durcheinanderbringen der Kon-
sonanten W und M bringen, so-
dass ich unbeabsichtigt Worte
ausspreche, die du als unange-
messenempfindest. Dasmagbei
deiner geistigen Verfasstheit
Lustgefühle auslösen, aber ich
bitte um Verständnis, dass ich
dazu nichts beizutragen gewillt
bin.“

Adorno, irritiert: „Hä?“
Ich, superlässig: „Sigmund

Freud. Der Witz und seine Bezie-

hung zumUnterbewussten. Soll-
test du längst gelesen haben.“

Er sprang auf, gab mir seinen
bestenAdorno-Blickundzischte:
„DuhastdeinebestenZeitenecht
hinter dir.“

Zack! Weg war er.
Penelope rief schon vom Flur

aus: „Nur damit das klar ist, Sil-
vester feiert ihr mal schön ohne
mich.“

Zack! Weg war sie.
„Ich glaube, das ist der Beginn

einer wunderbaren Weih-
nachtstradition“, sagte ich zur
Macht. Sie sah mich an, als wäre
in meinen Winterstiefeln durch
die Wohnung gegangen.

■ Peter Unfried, 50, feiert mit

Macht, Penelope, Adorno und dem

Weihnachtssong von Erdmöbel

(„Ding Ding Dong“)

kann er aber auch nicht sein,
denn das Universum ist unend-
lich.“

Da antwortete Adorno: „Hä?“
Penelope dagegen fragte: „Was
ist, wenn es ein anderes, größe-
res Universum gibt, in dem un-
ser Universum drin ist?“

Woher sollte einDorfdeppwie
ich das wissen? Hm, dachte ich,
vielleicht musste die Macht mit
den Typen sicherheitshalber
doch zur Weihnachtsmesse ge-
hen.

Am vierten Adventssonntag
rief ich die Familie an den Tisch,
um den letzten Planungsstand
zuevaluieren. Als alle saßen, sag-
te Adorno zu Penelope: „Sag mal
ganz schnell: Der Barmixermixt
Whiskey an der Mixer-Bar.“

„Hä?“
„Sag es!“

Foto: Jeff Xu/reuters
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Traditionen
Ohne echte Kerzen
am Baum, ohne
Bachs weihnachtli-
che Musik, ohne die
Gans und ohne mei-
ne Familie geht
Weihnachten ein-

fach nicht.
Ich mag
es tradi-
tionell

GREGOR GYSI; POLITIKER,

FRAKTIONSCHEF DIE LINKE
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LUST AN DINGEN

„Dance around the

handbag!“ 1991

von der Dresdener

Band „Freunde der

Italienischen Oper“

zu schleppendem

Rhythmus vorgetra-

gen, hat diese Auf-

forderung etwas

Fieses. Und Schö-

nes. Wie diese

Tasche.

Tanz die

Glitzer-

handtasche!

sammen, liegt nicht in der Qua-
dratmeterzahl um den Tannen-
baum begründet.

„Weil fürmeineSchwesterund
mich Weihnachten das gleiche
bedeutet und das gleiche nicht
bedeutet“, wäre die richtige Ant-
wort auf die Frage, warum wir
denn immer bei ihr feiern müs-
sen. Weil sie mit mir jahrzehnte-
lang Weihnachten zuerst bei der
Mutter unddannbeimVater ver-
bracht hat. Weil ich mit ihr 20
Mal am 25. Dezember von einer
Stadt in die andere gefahren bin.
Weil wir mit den selben Stiefge-
schwistern ein paar Weihnach-
ten verbracht haben und sie
dann nie mehr wiedergesehen
haben.

Weil sie das alles genauso
schräg fandwie ich.Weil sie auch
noch weiß, wie es Weihnachten
bei Oma gerochen hat. Weil wir

beide dieselben Adventskalen-
derbasteln,wiewir sie früherbe-
kommen haben. Weil wir beide
niemals elektrische Kerzen ver-
wenden würden.

Beide wissen, wer immer
heult. Wer nicht kochen
kann. Wer den Baum
umwirft

Weilwir dieselbeWeihnachts-CD
hören wollen. Weil es egal ist, ob
wiruns,unserePartneroderKin-
der gerade doof finden. Weil wir
trotzdem zusammen gehören.
Weil wir uns jedes Jahr, als wäre
esdasersteMal,überdasdiesjäh-
rige Weihnachtsfest abstimmen.
Weil es trotzdem immer gleich
ist.

Beidewissen,wer schief singt.
Wer immer heult. Wer nicht ko-
chen kann. Wer den Baum um-
wirft. Weil ich irgendwie vermit-

teln will, was Weihnachten mir
bedeutet. Weil meine Kinder
Weihnachten auch nicht jeden
Tag mit mir, und auch nicht je-
den Tag mit ihrem Vater, aber
immer miteinander verbringen.
Weil siezusammenWeihnachten
meistens zuerst mit Mutter und
Oma bei ihrer Tante und deren
Familie, und dann am nächsten
Tag bei ihrem Vater verbringen.
Und dabei nicht alleine sind.

Weil nur sie beide wissen, wie
es ist, von der einenWohnung in
dieanderezukommen.Vomgro-
ßen Baum zum kleinen. Von Bie-
nenwachs- zu Elektrokerzen. Von
Groß- zu Kleinfamilie. Von Ge-
schenkeberg zu Geschenkeberg.
Weil nur sie beide wissen, wer
schief singt. Wer immer heult.
Wer nicht kochen kann. Wer den
Baum umwirft. Wer die coolsten
Paketeschickt.Undwasdergröß-

VonBaum zuBaum zuBaum

PATCHWORKWarummeine Schwester fürmichmehrWeihnachten ist als alle Kekse undGeschenke

VON JULIA NIEMANN

Wenn meine Kinder mich – wie
voriges Jahr auch – heute wieder
fragen, warum wir keinen Weih-
nachtsbaum haben und Heiliga-
bend bei meiner Schwester ver-
bringen, werde ich – wie voriges
Jahr auch – wieder antworten:
„WeildortmehrPlatz ist.Undden
Baum brauchen wir doch nur,
um die Geschenke darunter zu
legen. Dasmachen wir dort.“

Sachlich ist die Argumentati-
onrichtig–unddochbeantworte
ich damit nur die Frage nach
dem Symptom, aber nicht nach
der Ursache. Denn die Ursache
dafür, dass ich in 36 Jahren nur
zwei Mal nicht mit meiner klei-
nen Schwester Weihnachten ge-
feiert habe und dass sie fürmich
mehr Weihnachten ist als Kekse,
TannenbaumundGeschenke zu-

te Weihnachtsflop war. Weih-
nachten 2013 womöglich. Weil
die größten Wünsche gar nicht
wie angekündigt unter dem
Baum liegen. Weil nämlich der
Sohn sich eine Playstation 4 für
400Eurowünscht,diemanhätte
im August bestellen müssen, da-
mit sie zuWeihnachten da ist.

Und weil die Tochter sich ein
Buch mit der Anleitung „Wie
man heiratet“ wünscht. Da will
man nicht in des Christkinds
Hautstecken, ichschongarnicht.
Vielleicht versuch ich es diesmal
mitder langenErklärung.Weil es
irgendwie schön ist.

■ Julia Niemann, 40, schlägt ihre 2

Kinder auf der Playstation nur noch

im Prügelspiel Tekken, da hat sie

mehr Übung. Sie schenkt ihrer

Tochter statt der Heiratsanleitung

lieber eine zum Kindermachen.

Foto: Andrew Winning/reuters
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nig haben.“ Mabuse ist kein Mo-
ralapostel oder Gutmensch. Sei-
ne Ehrlichkeit und Beseeltheit
sind von 1.000 Konzerten inspi-
riertundanKämpfenumbesetz-
te Häuser erprobt.

Es ging hart zur Sache, er zog
in die Hafenstraße, Haus 126, ei-
nes jener Häuser, um die zehn
Jahre gekämpft wurde. Mabuse
war dabei. Es ging darumdasGe-
waltmonopol des Staates zu kna-
cken und um einen alternativen
Lebensentwurf.Vorallemginges
auch um Geselligkeit. Es waren
große Häuser, viele Wohnungen
und Unmengen an Protagonis-
ten und Leuten verschiedenster
Couleur. „Gefeiert wurde dau-
ernd“, sagt Mabuse, „aber nicht
unbedingt nur zuWeihnachten.“
Da habe man einen besonders
fetten Joint geraucht und „den
lieben Gott einen schlechten
Mann sein lassen“.

Kartoffelstampf mit
Vorschlaghammer

Er erinnert sich gerne an die Kü-
chenhexe, einenmit Holz befeu-
erten Herd in seiner Bude, die er
mit zwei Leuten teilte. „Wir ha-
ben mit dem Ofen geheizt, ge-
kocht, gebacken“, erzählt er. Es
gab „Braten in der Röhre, einen
Pott Glühweinmit Rum und war
urgemütlich“.WennMabusedort
für seine Hausbesetzergenossen
Labskaus kochte, zerstampfte er
die Kartoffeln mit dem Vor-
schlaghammer.

Zum Helden der Gegenkultur
wurde Mabuse, als er auf dem
Weg zum Millerntor, Heimstätte
des Fußballklubs FC St. Pauli, auf
dem Hamburger Dom eine To-
tenkopfflagge kaufte, an einen
Besenstiel tackerte und mit ins
Stadion schleppte. Das war 1981.
Wenn er sich dann mit seinen
Kumpels auf den Weg machte
vom Hafen ans Millerntor, beb-
ten die Pflastersteine. Heute ist
der Totenkopf millionenschwe-
rer Marketingschlager des Ver-
eins, es gibt ihn als Konterfei auf

In der Großfamilie
31 Enkelkinder, de-
ren Eltern und Groß-
eltern treffen sich
bei uns zum Fest.
Wir schlafen lange,
spielen, lachen. Im
Hintergrund sorgt
die Enkelgeneration
versiert für leibliches

Wohl. Wir Al-
ten dür-
fen uns
zurück-

lehnen
URSULA VON DER LEYEN; POLITIKERIN,

SEIT EINIGEN TAGEN BUNDESVERTEIDIGUNGS-

MINISTERIN

ser Zeit ging seine bürgerliche
Identität irgendwie verloren, als
er in einer Band spielte, die Pun-
kenstein hieß und sein Nom de
Guerre plötzlich Mabuse war.
Auch inder Stehkurve beimFuß-
ball fand er seinen Platz als Kon-
terpart zum Establishment und
tumben Rechten.

Dieses Weihnachten ist das
erste Mal seit Langem, dass er
nicht bei den alten Kumpels auf
dem Bauwagenplatz verweilt.
„Ich habe 30 Jahre gesoffen,
möchte die Partys nicht missen.
Bei aller Sauferei, auch zu Weih-
nachten, denkt dran: Die Rech-
nungkommt früheroder später“,
sagt er.DieFolgenseinesexzessi-
ven Lebens: Organe kaputt, Was-
serablagerungen. Wenn Mabuse
heute seine Ruhehabenwill, legt
er sich hin und hört Entspan-
nungsmusik. Sogar in die Bibel
hat er dieses Jahr schon reinge-
schaut. „Die war hier im
Schrank“, erzählt er, „da habe ich
sie auch schnell wieder reinge-
schmissen.“

„Ich habe mich als Kind und
Jugendlicher vielmit Kirche und
Glaube beschäftigt“, sagt er rück-
blickend. Getauft sei er nicht,
später in der Jugendweihe gewe-
sen. „Daswar nichts fürmich“, so
der alte Kämpe. Dennoch glaubt
er auch heute noch, „dass es eine
Machtgibt. EinenGeist, dereven-
tuell die Erde beschützten will“.
Auch Familie sei als Solidaritäts-
prinzip wichtig. Sein Ideal sei
mittlerweile „alternatives Leben
mit einbisschenAnarchie. Soein
Mischmasch“. Mabuse braucht
immer ein paar Stichworte, um
beim Erzählen in Fahrt zu kom-
men. Dann kommen die Worte
nicht sprudelnd, sondern in ei-
ner gewissen Tiefe grabend. „Ei-
gentlich ist die Besinnlichkeit
scheinheilig“, brummtermit sei-
ner Raucherstimme. „Es ist kein
Frieden in diesen Tagen auf der
Welt“ und ergänzt: „Feiert ruhig
Weihnachten. Vergesst aber die
Leute nicht, die nichts oder we-

Unterwäsche und als iPhone-
Schale. Die Story ist vielfach er-
zählt worden, selbst der Spiegel
besuchte Mabuse auf dem Bau-
wagenplatz. Mit dem Kiezklub,
der in seinen Augen zu spießig
und bürgerlich geworden ist, hat
dieser aber längst gebrochen

In den 90ern zog Mabuse auf
den bekannten Bauwagenplatz
inderGaußstraße–demgrößten
der Republik. Bis zu 200Outlaws
tummelten sich dort zu Stoßzei-
ten in Zelten und Bauwagen. Es
wurde gekifft, gesoffen, gelacht.
ManerrichteteBarrikadengegen
die Bullen, ließ sich andrerseits
auf eineDuldungdesBezirks ein.
Wegen all des Zoffs und Zinno-
bers nach außen undmanchmal
auch nach innen, wurde die Brü-
derschaft des harten Kerns im-
mer wichtiger. Überall prangten
Totenköpfe, es roch nach rußi-
gem Feuerholz, Kohle und
Schnaps. Mekka der selbster-
nannten Freiheit war die Kneipe
El Dorado, ein selbst gezimmer-
ter Holzverschlag. Die Springer-
Presse hetzte: „Lichtscheues Ge-
sindel“, die linke Lokalpostille
kontertemit Sozialromantik.

Mabuse sinniert über das hei-
lige Fest: „Okay, wir hatten Ker-
zen und Tannenzweige, legten
Apfelsinenschalen auf die Öfen,

Glühweinmit Schuss, damit ist Schluss!

PUNK Mabuse, das letzte Hamburger Original vom Bauwagenplatz, feiert dieses Jahr in der Mietwohnung

VON MARTIN SONNLEITNER

Dieses Jahr feiert Mabuse Weih-
nachten am Stadtrand Ham-
burgs, ganz ruhig mit einem
Freund in dessen Wohnung. Der
ist Gladbach-Fan, weshalb grüne
Kugeln der Borussia am Weih-
nachtsbaum hängen. Mabuse
will noch welche von Altona 93
besorgen.

Er mag Weihnachten eigent-
lich nicht. Mabuse ist Punk der
ersten Stunde, das extreme Ge-
genmodell zum Christentum
mit seinen spießbürgerlichen
Festen. Doch jetzt lebt er in ei-
nem modernen Wohnkomplex
am Wasser bei Plön. Ein wenig
spießig, dafür mit Gesprächs-
und Ergotherapie und freut sich
drauf,wenneranHeiligabendei-
ne kleine Tour zu seinem Kum-
pel machen kann, weit weg von
der Piste und vom illustren Trei-
ben, denn Mabuse macht Lang-
zeittherapie. Beinahe wäre er
draufgegangen wegen des Suffs.
Er hat bereits drei Entgiftungen
undzweiVorsorgetherapienhin-
ter sich.NachdemletztenEntzug
ist er wieder rückfällig gewor-
den. Seit Januar trinkt er nichts
mehr, die Zeiten der rauschen-
den Feste sind vorbei. „Glühwein
mit Schuss, damit ist Schluss“,
schmeißt er einen kleinen Ad-
ventsreim in den Ring.

Mabuse, der eigentlich Thors-
ten H. heißt, wuchs in einer
Kleinfamilie mit zwei Geschwis-
tern imvorstädtischenBramfeld
auf. 1977, als die Hamburger
PunkbandCoronersmit „IhrKin-
derlein kommet“ einen kleinen
Hit landete, zogderheute 54-Jäh-
rige indie Stadt.Kiez,Hafen,Mit-
te der Siebziger wurde die Elb-
metropole zum Mekka für
Punks. Es war vor allem auch die
Musik, die, maßgeblich aus Lon-
don kommend, das Subversive
auf den Straßen vorantrieb. Ma-
buse erinnert sich gerne an die
Textzeile: „Herr Jesus, die Dreck-
sau, ist heute geboren …“ In die-

sodass es duftete.“ Herbe gesof-
fen und tagelang gefeiert wurde
aber eher an den Geburtstagen.
Mabuses Eltern sind seit 18 Jah-
ren tot, zu seinen Geschwistern
hat er auchkeinenKontakt.Ober
Kirchenglockenmöge? „Wirklich
nicht“, raunzt er.

Nun bereitet sich Mabuse auf
sein Lebendanachvor. Eineneue
Identität. Nächstes Jahr soll er in
ein Wohnprojekt, ein Praktikum
gehört auch dazu, irgendwann
steht dann auch eine eigene
Wohnung auf demProgramm. Er
möchte etwasmit Kinderbetreu-
ung machen. Zuletzt, als er noch
Bauwagenbewohnerwar,hatMa-
buse in einem Supermarkt ma-
locht, Einkaufswagen zusam-
mengeschoben. Manchmal ist er
dannzuspätzuseinemgeliebten
AFC gekommen, auf den „Ze-
ckenhügel“, zu den anderen.

Zu den Heimspielen kommt
er auch jetzt noch recht regelmä-
ßig. Nur das laute Röhren ist ein
wenig schwächer geworden. Da-
für ist er jederzeit ansprechbar
geworden. Er ruft verlässlich zu-
rück,wennmanwaswill.Dasmit
den Kindern kann man sich gut
vorstellen.

Diesmal wird er sich Heiliga-
bend in den Zug setzen und vom
Schellhorn am Scharsee in den
Norden Hamburgs fahren. Ge-
schenke gibt es nicht, dafür hat
ihmeinBekanntereinKlebebild-
Sammelalbumvon Altona 93 ge-
schickt. Mabuse freut sich schon
aufs Bilder tauschen. Beim Um-
steigenwird er sich dann eine Zi-
garettedrehenundaufdas Essen
in der Mietwohnung freuen. Ir-
gendwasmit Fleisch. Denwilden
Westen hat er hinter sich gelas-
sen.

■ Martin Sonnleitner, 46, erinnert

sich an eine Ritterburg, einen roten

Trainingsanzug und die LP „The Fi-

nal Cut“ von Pink Floyd, die sein Va-

ter ihm 18-jährig schenkte. Heute

feiert er unchristlich mit Freundin

und Katze im Hamburger Westen.
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ERLEUCHTUNG

Eine Tanne als sol-

che – und sei sie

noch so ge-

schmückt – ist ein

dekorierter Nadel-

baum. Wird er illu-

miniert, erhält er

seine Form und sei-

nen Glanz: hier in

Jaffa, Israel, unter

weihnachtlich ge-

sinnten Menschen.

Im

gelobten

Land

Mabuse, drehend Foto: Benny Semmler

Foto: Nir Elias/reuters
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Die kleine Farm
Ich mag an Weih-
nachten die seltene
Gelegenheit, meine
wunderbaren Eltern
auf ihrer kleinen
Farm zu besuchen.
Und ungewöhnliche
Weihnachtsfilme
wie „Die drei

Tage des
Condor“.
Bloß
keine

Religion!
BRUCE LABRUCE, REGISSEUR

mosexuelle, die ihr Leid klagen.
Das letzte Refugium der Unter-
drückten. Eine Rettungsinsel.
Journalisten –mich eingeschlos-
sen – denken so. Ich treffe einen
niederländischen Reporter, Die
Zeitwarauchschonhier,dasZDF,
der Schweizer Tages-Anzeiger,
dasOnlineportalTheDailyBeast,
der Fernsehsender NBC.

Roman Kochagow ist einer
von zwei Betreibern des Clubs.
Nachdem ichdie Türpassiert ha-
be, sehe ich ihn am Eingangstre-
sen. ImGesprächmit Zeit Online
hat Kochagow sich betont unpo-
litisch gegeben: „Putins Gesetz
gegen Schwule ist gar kein Pro-
blem“,meinte erunderzählteda-
von, dass erdenClub schonneun
Jahre betreibe und Sotschi halt
viel liberaler sei als andere Ge-
gendenRusslands.Deshalb sei er
auch von Moskau ans Schwarze
Meer gezogen. „Hier hat wegen
diesesGesetzesniemandeingro-
ßes Fass aufgemacht.“

Wie dem auch sei: Der Club ist
aufgebaut wie ein Ballhaus – nur
mit tieferen Decken und ohne
Stuck. Am Kopf des Saals eine
Bühne, davor die kleine Tanzflä-
che, hufeisenförmig Tische
rundherum.Es istplüschig, ohne
ranzig zu wirken. Kitschig ohne
Trash. Und elegant, irgendwie.

Man wird am Platz bedient.
Schnell und freundlich. Der
Wodka kommt in Karaffen. Fünf
Zentiliter kosten drei Euro, ein
Bier vier, Rum-Cola auch. Das ist
günstig. Sotschi ist sonst teuer.

Bier, Wodka, Rum-Cola, Bier,
Wodka, Rum-Cola, Rum-Cola,
Rum-Cola, Wodka, Rum-Cola,
Wodka. Tanzen gehen. Der
Dancefloor ist mit leuchtenden
Kacheln ausgelegt. Die Musik:
ebenso leuchtender Dance-
Trash. „What does the Fox say?“
vonYlvis zumBeispiel. Ich könn-
te mir kaum einen passenderen
Ort für dieses bizarre Lied vor-
stellen. Die Tanzfläche ist voll, es
scheinen ebenso viele heterose-
xuelleFrauenhierzuseinwieho-

mosexuelle Männer. Und nie-
mand schaut irgendwen schief
an.Wiedu tanzt – egal.Machstdu
Pause–egal.Wasdutrinkst–egal.
Rauchen? Klar, drin.

Immer um Mitternacht muss
für knapp zwei Stunden die
Tanzfläche geräumt werden. Die
Travestieshow beginnt. Brenda
Bond und vier weitere Damen
tanzen und singen in opulenten
Kleidern. Abba zum Beispiel,
oder Marylin Monroes „Dia-
mond’s are a girl’s best friend“.
Zwei Männer im Publikum
springen immer wieder auf, sie
klatschen ekstatisch. Ein Klat-
schen, bei dem der gesamte
Oberkörper mitgeht, bei dem
sich so weit in Richtung Bühne
vorgebeugt wird, wie es die eige-
ne Körperspannung zulässt. Ein
Klatschen, das man hierzulande
nur noch aus Filmen kennt. Wir
sind vermutlich zu satt, zu über-
flutet mit derlei Auftritten, wir
haben es verlernt, so zu applau-
dieren – oder wir haben es uns
bewusst abgewöhnt. Am Ende
wird einer der beiden schüch-
tern zur Bühne gehen und Bren-
da Bond in ihrem weißen Kos-
tüm Blumen überreichen.

Das „Majak“ ist wirklich ein
Ort, an dem sich jede und jeder
fallen lassen kann, unbeschwert
durch die nahezu totale Abwe-
senheit der Politik. Hier wird der
von Las Vegas kopierte Spruch
„Was in Sotschi passiert, bleibt in
Sotschi“ noch einmal runterge-
brochen: „Was imMajak passiert,
bleibt im Majak.“ Oder im Dark-
room des Majak. Wer hier trinkt,
tanzt, feiert versteht den Eigen-
tümer Roman Kochagow. Hier
wird das Draußen ausgeblendet.

So ähnlich muss es auch im
Berlins der spätenWeimarer Zeit
gewesen sein: Draußen wüteten
Braune und Rote, doch drinnen
tanzten Transvestiten. Doch die
Vorstellung, dass die da draußen
schon merken würden, wie
schöndieseOrtesindundwiebe-
freiend, trog schon damals.

Oder trügt der Schein im „Ma-
jak“? Ist Sotschi nicht mehr die
freisinnigeStadtamMeer,die sie
schon zu Sowjetzeiten gewesen
sein soll? Muss hier gar keiner
mehr tolerant sein? Schließlich
bezeichnete es Clubchef Kocha-
gow schon als „Mythos“, dass es
überhaupt noch eine Homose-
xuellencommunity in Sotschi
gebe. Schwule und Lesben wür-
den Sotschi verlassen, behauptet
er. Und verweist darauf, dass nur
noch ein Drittel seiner Gäste
schwule Männer seien – und die
anderen FrauenundMänner, die
die Nähe von Frivolität und Un-
derground schätzen.

Wer hier nach mahnenden
Opfern sucht, schnappt zwar ein
paar Zitate auf, vom Wunsch so
leben zu könnenwieHomosexu-
elle im Westen, oder von hetero-
sexuellen Frauen, die zwar hier
feiern, aber dennoch der Mei-
nung sind, dass so etwas wie die
sexuelle Orientierung doch bitte
schön in einen solchen Club, ins

WeitwegvonPutinundseinerbösenWelt

SOTSCHI Ein Schwulenclub wird der Hotspot der Winterspiele im Februar – weil dort gefeiert, nicht politisiert wird

AUS SOTSCHI JÜRN KRUSE

Nachts auf der Promenade von
Sotschi. Ein Flachbau. Eine dunk-
le Tür. Kein Schild darüber, aber
eine Kamera. Mal klingeln. Meh-
rere Herren stehen im kleinen
Eingangsflur. Sie fragen irgend-
was auf Russisch. „Majak?“, frage
ich. Sie antworten. Wieder auf
Russisch. Wieder verstehe ich
kein Wort. „Cabaret Majak?“, fra-
ge ich noch mal. Die Herren lä-
cheln und geben denWeg frei.

Wardas „Cabaret“vordemNa-
men des Clubs nun so etwas wie
das „Simsalabim“ von Ali Babas
Räubern? Egal. Drin. Und es wird
bis zum kommenden Morgen
der letzte Moment sein, an dem
ich das Gefühl habe, hier irgend-
was Konspiratives, irgendwie
Verbotenes zu tun – eigentlich
hätte ich mehr von solchen Ein-
drücken erwartet, schließlich
bin ich im „Majak“, dem Schwu-
lenclub in Russlands Olympia-
stadt Sotschi, wo schon Zivilpoli-
zisten viel zu nah und aggressiv
an einenherantreten,wennman
sich erdreistet, den Bahnhof zu
betreten oder dort verloren her-
umsteht, weil man die kyrilli-
schen Schriftzeichen auf der
Leuchttafel nicht lesen kann.

Und hier soll nichts passie-
ren? Hier? In Russland hat Präsi-
dentWladimir Putin imSommer
dieses Jahres ein Gesetz unter-
zeichnet. In Russland drohen
diesem zufolge all jenenGeldbu-
ßen, die Homosexualität in der
Öffentlichkeit positiv darstellen
– auch Ausländer können bis zu
15 Tage inhaftiert und ausgewie-
sen werden. In Russland gibt es
Jugendliche, die Jagd auf andere
Jugendliche machen, weil diese
homosexuell sind oder schei-
nen, die sie demütigen, treten
und schlagen – und die Videos
ihrer Taten anschließend im In-
ternet veröffentlichen.

In einen Schwulenclub in Sot-
schi zu gehen, dasmuss also auf-
regend sein. Ein Abenteuer. Ho-

Private gehöre und nicht öffent-
lich gelebt werden sollte. Doch
die große Angst der Unterdrück-
ten ist hier zwischen blinkender
Tanzfläche und großem Tresen
nicht zu spüren.

Stattdessen erleben alle, egal
ob zugereist oder einheimisch,
ob homo-, hetero- oder gar nicht
sexuell, vor allem eines: eine
großartige Party – und damit hat
Kochagow mit seinem „Majak“
schon genug Dienst an der Ge-
sellschaft getan.

Ich bin am nächsten Abend
gleich wieder hin. Auch wenn es
immer heißt, dass sich schöne
Abende nicht einfach wiederho-
len lassen, dass sich ein Gefühl
nicht so einfach wiederherstel-
len lässt – im „Majak“, das muss
ich sagen, klappt sogar das.

■ Jürn Kruse, 28, würde seinen

Weihnachtsbaum gern auf eine

Tanzfläche stellen. Er verbringt

Heiligabend bei den Eltern seiner

Freundin in Seevetal
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HINTER DER BÜHNE

Das könnte ernüch-

tern: dass Weih-

nachtsmänner

Pause machen, sich

umziehen. Aber

Festtage können

auch schöne Tage

des Theaters sein –

inklusive Illusio-

nen, Enthüllungen,

Eskalationen und

Tragödien.

Alles Theater

Foto: Gero Becker/ap
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Die Abhängige
Als Weihnachtsjun-
kie kann ich mir das
Fest nicht ohne
Freundesfamilie,
Baum und vertraute
Genüsse vorstellen.
Einmal versuchte
meine Mutter mit

uns Weih-
nachten
am
Strand.

Abartig!
CLAUDIA ROTH; POLITIKERIN,

BUNDESTAGSVIZEPRÄSIDENTIN
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SPEKTAKEL

Wo ließe sich besser

leuchten als unter

einem dunklen

Himmel, inmitten

lichterbetupfter Ge-

wächse? Was in

Brüssel unter „Ma-

gical History City“

firmiert, könnte gut

einem Monty-Py-

thon-Film nach-

empfunden sein.

Keine

Chance der

Dunkelheit

nackten Schenkeln empor, bah-
nen sich den Weg durch das Mi-
niaturdickicht empfindlich auf-
gestellterHärchen.Dannwinden
sie sich wie Schlingpflanzen um
meine Hüfte. Gänsehaut. Lang-
sam werde ich hinabgezogen in
einenDschungel aus hellblauem
Plüsch, schrumpfe, wie Alice,
nachdem sie vom Zauberpilz ge-
gessen hat. Meine Haut ist über-
reizt, eine Fläche von der Größe
eines Fußballfeldes: Zwischen
spitzen Knochen aufgespannt,
eine hauchdünne Oberfläche,
übersät mit Widerhaken aus
Haar,die sich inWellenbewegun-
genundwie auf Kommando auf-
richten und wieder in sich zu-
sammenfallen, kein Flaum, son-
dern eine Armee aus Millionen
Drahtborsten, Lanzen, in den
empfindlichen Boden gespießt,
die nur darauf warten, ihre Wur-
zel zukappenund loszustürmen,
ihre Spitzen scharren, kratzen
und scheuern, und jagenmir im
Sekundentakt als piksender
Schauer über den Körper. Meine
geschlossenen Lider dämpfen
das grelle Badezimmerlicht in
ein angenehmes Blutrot. Die Au-
gen schmerzen; wie Holzkugeln
drehen sie sich knirschend in
zwei trockenen Höhlen meines
pochenden Schädels.

Als ich den roten Vorhang aus
pulsierenderHauthebe, ist er da.
Der Daumen. Meine Arme,
schmal und blass, könnten ihn
kaum umfassen, so groß ist er
und so dick.Mein heißes Gesicht
liegt auf der kühlen Fingerkup-
pe, wie auf einem ledernen Kis-
sen. Die Oberfläche ist dick wie
eine Zeltplane, schimmert fi-
schig, alswürdesievonderande-
ren Seite mit einer Taschenlam-
pe angeleuchtet, sie hat die
StruktureinerkompliziertenAu-
tobahnauffahrt, tiefe Rillen wie
auf vergrößertem Vinyl, kalt wie
die dicken blauen Turnmatten
aus der verhassten Schulsport-
halle. Ein gigantischer Zellhau-
fen, dessen Berührung mir den

Magenflaumacht.Undtrotzdem
ist er ein guter alter Bekannter.
Der kolossale Daumen, dermich
seit meiner frühsten Kindheit
begleitet. Zuerst kommter.Dann
dieGänsehaut.Der Schüttelfrost.
Übelkeit.

AmMorgenliege ichwieder in
jenem Bett, aus dem ich mich in
der vergangenen Nacht irgend-
wie ins Badezimmer geschleppt
hatte, schweißverklebt und mit
dem schlechten Gefühl, nicht
mehr entkommen zu können,
die ersten Halluzinationen mei-
nes Lebens im Schlepp wie eine
zentnerschwere Stahlkugel am
Knöchel. Das Gästebett steht im
ehemaligen Kinderzimmer der
Familie Milutinovic, auf Fisch-
grätenparkett, das unerträglich
laut knirscht, hoch oben im 11.
Stock auf dem Bulevar Oslobod-
jenja. Ein sozialistischer Hoch-
hausbau der prosperierenden
Sechziger, das Highlight:moder-
ne Küchemit Durchreiche. Mein
Bett ist 80 Zentimeter breit und
viel zu kurz. Ich stecke unter De-
ckenbergen.Meterhochundeine
Last, die mir fast den Atem
nimmt. Nein. Alles steht Kopf
und ich liege auf den aufgetürm-
ten Daunen. Und die untermir.

Bevor ich mich ordnen kann,
tritt hinter dem blinkenden
Weihnachtsbaum aus pinkem
Plastik und kompliziertem
Stecksystem, der am Kopfende
steht, meine Gastmutter hervor,
in Schürze, Lockenwickler im
ausgedünnten Haar. Ich sehe sie
nur schemenhaft durch die
schwarzen Gitterstäbe meiner
Wimpern. Der blutrote Vorhang
hängtüberdenAugen, soschwer,
dass ich ihn nicht mehr hochge-
zogenbekomme.DieGastmutter
fasst mir an die Stirn und muss
dabei aufpassen, dass sie nicht
den Kontakt zum Boden verliert
undmit dem Kopf auf die Decke
fällt. Ihre Hand ist kühl, die Haut
genauso zäh wie die blauen
Turnmatten, auf die irgend-
wann,als ich (meineSchuld!)den

Kopf nicht eingezogen hatte, das
BlutvonmeinerStirn tropfte, die
mit so großerWucht auf denBar-
ren geknallt war, dass der Schä-
delknackte– immermehrdickes
Rot auf dickem Blau, das sich
langsaminimmerneueRinnsale
ordnete wie die Bilder in einem
Kaleidoskop, tock ? tock ? tock.
Tock, irgendwo in der ungeheiz-
ten Turnhalle jener Schule in
Kassel oder Erfurt, bis mich die
Turnlehrerin hochriss, beim
Rennen schlugen mir ihre gro-
ßen Brüste schwer wie Sandsä-
cke ins Gesicht.

Die kühle Hand trifft mich
scharf wie eine Ohrfeige, macht,
dass die Armee der Borsten vor-
wärtsspringt,alle inHabachtstel-
lung. Brrrzzzzzzzzz. Die Lanzen,
auf die die bis zumZerreißen ge-
spannte Hautfläche aufgespießt
ist, vibrieren lange nach. Mir ist
übel. Mein Magen vollgestopft
mit rosaroterWatte. Dann öffnet
sich mein Körper einen Spalt
breit und große Knäuel entwei-
chen, hüpfen ganz leicht heraus,
verteilensich imZimmer.Sosehr
ichauchmitdenAugäpfeln rolle,
ich kann ihnen nicht folgen. Der
Vorhangfällt.AberdieAugenrol-
lenweiter, kippennachhinten in
das tiefe SchwarzdesKopfes.Das
Zimmer ist erst rot. Dann selbst
das nicht mehr. Die Vorstellung
beginnt.

Ewigwirbelt einSturmdieBil-
der hinter meiner fieberheißen
Stirn hin und her. Manchmal be-
komme ich eine Tablette in die
Mundhöhle gedrückt, einzeln
verschweißt in ein winziges
Stück Folie, unbeschriftet, wie
der Traubenzucker, den man
beim Arzt bekam, wenn man
brav gewesenwar. Aber diese Ta-
blette ist kleiner und viel bitte-
rer. Es sind Wunderpillen, die
man einzeln amKiosk bekommt
oder in Röhrchen in der Apothe-
ke. Jahre später versuche ich, sie
zu kaufen.

ErstnacheinigenTagen,Weih-
nachten ist schon vorbei und in

25 Tage

Erst die Gänsehaut. Dann Schüttelfrost. Die Übelkeit. Weihnachten in einer Stadt, die Kassel sein könnte oderMainz

VON SONJA VOGEL

Es ist Weihnachten. Zumindest
da, wo ich sitze. Zuhause ist ein-
fach Donnerstag. Hier jedoch
gilt, zumindest zur Weihnacht,
der orthodoxen Weihnacht, der
julianische Kalender. Ich sitze in
einem überheizten Badezim-
mer, in einer fremden Stadt, in
einem fremden Land, den Po ins
Plüsch des Toilettendeckelüber-
zugs gedrückt. Der Deckel trägt
ihn, damit er nicht friert. In Novi
Sad, Serbien, inderTiefebeneder
Vojvodina hat esminus 15 Grad.

Ich friere. (Irgendwo, einein-
halb tausend Kilometer weiter
streift meine Mutter, oder eine
andere Mutter, ihr Nachthemd
über, das sieaufderHeizungvor-
gewärmt hat.) Die kahle Glühbir-
ne baumelt an einem langen Ka-
bel von der Decke herab. (Und
mein Vater, oder ein anderer Va-
ter, zieht sich zurück, ins Wohn-
zimmer, oder ins Arbeitskabuff
oder ins Dachgeschoss, um sich
den immergleichen Pornoclip
reinzuziehen.) An der Decke
zeichnen sich braun die Ringe
der Wasserflecken ab. Mein Kopf
liegt imNacken, kraftlos, die Ver-
bindung zum zentralen Nerven-
system gekappt. (Mein älterer
Bruder, vielleicht Ende zwanzig
oder vielleicht auch schon drei-
ßig, ist auf einer Jingle Bells-Par-
ty im Studentenkeller oder im
Club der Universität.)

Die Decke wächst nach oben,
und das kleine, vollgestopfte Ba-
dezimmer zieht sich ganz lang,
links streckt sichdiealteEmaille-
Badewanne mit einem langen
Riss am Kopfende, rechts
krümmt sich die noch ältere
Waschmaschine Marke Bosch
und am hintersten Ende, furcht-
bar weit entfernt: die Tür mit
dem kleinen schiefen Eisenrie-
gel. (Das alles passiert irgendwo
in einer mittelgroßen Stadt, die
Kassel sein könnte, Mainz oder
auchErfurt.)Die filzigenFransen
des Flors wachsen an meinen

dem leuchtenden Plastikbaum
sind die Batterien leer, als es
mich nicht mehr brutal schüt-
telt, wenn ich mich auf den küh-
len Toilettenrand setze, stelle ich
mich auf zittrige Beine. Obwohl
matt und todesblass, wachsen
mir Hufe, die scharren können.

Die Haustür öffnete sich. 11
Stockwerke, 12 Stufen auf jeder
Seite des Aufgangs, der Treppen-
absatz im Erdgeschoss ist die
letzte Hürde, über die ich auf die
Straßespringe.Schondamalsha-
be ich die Touren gemacht, die
mich den Hunger vergessen lie-
ßen und die Angst, je nachdem,
in immer kleinerem Radius lief
ich im Kreis, ein Pferd, das der
Hafer sticht, festgeschraubt in
der ewig gleichen Bahn um den
Mühlstein, stundenlang. Wenn
es schlecht lief, auch sehr viele
Stunden, den ganzen Tag. In die-
semkopflosenVorwärtsstürmen
war nichts Verspieltes, wie ich es
an den Damen und Herren mit
Hornbrille, Hut und Trenchcoat
bewundere, Überbleibsel eines
alten Jugoslawiens der blockfrei-
en Bohemiens (ich stellemir im-
mer vor, sie gingen zum Serbi-
schen Nationaltheater am Platz
der Freiheit, einem Gebäude des
Brutalorealismus, Abspritzbe-
ton, ScheibenundQuader imStil
des Retro-Futurismus überein-
ander geschoben, einem Ufo
gleich,dasaufdemStadtplatzge-
landet war – und ein bisschen so
muss sich das sozialistische The-
aterhaus gefühlt haben).

Wenn ich die Alten überhole,
klopft das heiße klobige Horn
meiner Füße über Betontreppen
und gesprungene Gehwegplat-
ten, hinauf und hinab, am Ufer
der Donau oder unweit der Fes-
tung Petrovaradin, ich bin ein
wildes Tiermit schweren Beinen
auf der Flucht, das Gehen ein
Stampfen,das laut imKopfnach-
hallt. Pock. Pock. Pock. Bis es end-
lich nichts anderes mehr gibt.
Das scharfe Knallen der Absätze
und das dumpfe Echo im Kopf,

Foto: Julien Warnand/dpa/epa
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Auf dem Sofa
Weihnachten ist mir
wichtig. Ich kann in
Ruhe mit meiner Fa-
milie zusammen
sein und viel lesen!
Auf dem Sofa ver-
schlinge ich dicke
Wälzer. Die Wollde-
cke und Neuerschei-
nungen zu Willy

Brandts
100.
warten

schon
MARTIN SCHULZ; POLITIKER, PRÄSIDENT

DES EUROPAPARLAMENTS
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INSPEKTION

Wo der Rest der

Menschheit Bade-

latschen trägt, ist

ein Typ in vollem

Mantel-Mütze-Stie-

fel-Ornat am Steuer

eines Busses schon

eine Attraktion. Die

vielen „Likes“ bei

Facebooks sind

aber auch mit viel

Schweiß verdient.

Ist

er das

wirklich?

von einem Ende des Schädels
zum anderen geschickt, Ping-
pong in einer Tropfsteinhöhle.
Eine weite Prärie, in der die
Windnester über den unwirtli-
chenBoden jagen, ausgetrocknet
in jeder Hinsicht, kein fruchtba-
rerGedankemehrweitundbreit.
Unmöglich die Vorstellung, dass
hier in naher Zukunft eine Idee
Wurzeln schlagen könnte. Die
rauen Astnester im Kopf sind
ganz anders als die Wattebäu-
sche, die mir so angenehm wa-
ren und neckisch aus dem
Bauchspalt schlüpften. Erst als
ich vollkommen erschöpft und
mit zitternden Beinen, im engen
Fahrstuhl mit dem schiefen Bo-
den steheunddie Flügeltüren an
den schief verschraubten Schar-
nieren sich kaum schließen las-
sen,halltmeinumsichschlagen-
desHerz ineinemsounerbittlich
gleichmäßigen Rhythmus, wie
die eben noch auf den Gehweg
einhackenden Stiefel. Der Fahr-
stuhl hält schaukelnd an. Ich öff-
ne die Tür. Ich zähle die Schläge,
bei 300 schlafe ich endlich ein.

13 Tage zuvor. Es istWeihnach-
ten. Zumindest da, wo ichmal zu
Hause war. Meine Mutter, nach-
dem sie das Nachthemd auf die
Heizungsrohre im Badezimmer
gelegt hat, ordnet Papierserviet-
ten, mit goldenen Sternen auf
dunkelrotemHintergrund.Mein
Vater, der den Computer schon
gar nicht mehr ausschaltet, sor-
tiert Papiere im Arbeitszimmer.
MeinBruder sagt, er ginge später
noch auf die Weihnachtsparty
im Gewölbekeller der Universi-
tät. Der Weihnachtsbaum, ein
runder, grüner, stacheliger
Bausch, ist auch in diesem Jahr
wiedergeschrumpft. Ermussauf
einem kleinen Podest stehen,
vom längst verstorbenen Opa
selbst gezimmert. Die kleine, im-
mer gleiche Glocke steht auf ih-
rem immer gleichen Platz, an
Weihnachten läutet sie zur Be-
scherung, den Rest des Jahres
verstaubt sie zwischen dem

Weihnachtsschmuck im modri-
gen Kellerverschlag.

Krk. Mit Händenwie Schraub-
stöcken, Verlängerungen des ei-
sernen Klammergriffs des Nuss-
knackers, knackt mein Vater die
Schalen der Walnüsse. Krk. Krk.
Die Schale spannt sich, zersplit-
tert und gibt ihr Innerstes frei,
ihren zarten Kern, verzweigte
feine Strukturen, die Adern auf
die Nusskerne zeichnen. In Ge-
dankenbin ich inmeinemneuen
Zuhause, ineinemAltbaumitho-
hen Decken, in einer großen
Stadtmit großerUni undbreiten
Straßen hängen geblieben. Ein
Körper, dem der Panzer keinen
Schutz mehr bietet, der einfach
aufplatzt. Krk. Krk.

Mein Vater sammelt die Nuss-
kerne in seiner Linken. Ich beob-
achte ihn durch das flackernde
Kerzenlicht, und plötzlich friert
die Zeit ein. Aus meinen Füßen
wächst dickes Horn, ich scharre
mit den Hufen. Wenn ich auf
Tour gehe, überhole ich mit je-
demSchritt vorwärts den Sekun-
denzeiger. Krk. Es ist nicht das
erste Mal, dass ein Körper auf-
platzt. Elf Tage zuvor. Da, wo ich
wohne, ist nun bald Weihnach-
ten.Manmerkt es, denndraußen
ist es still. Die Krankenhäuser
und Psychiatrien überfüllt von
Selbsteinweisungen und ge-
scheiterten Suizidalen. An den
Strommasten der breiten Alleen
hängen strangulierte Weih-
nachtsmänner, ausdemHimmel
gestürzte Sterne und Schlitten,
deren Kufen abwärts zeigen, die
im Begriff sind, mitsamt Rentier
auf die vierspurige Straße zu
stürzen, um die Passanten mit
Geschenkequadern zu erschla-
gen. Unter diesem Festtags-
schmuck schleppen sich die Ver-
bliebenen durch das Jahr, um
pünktlich am 24. Dezember fest-
zustellen, dass die pechschwarze
Welle, die sich das ganze Jahr
lang drohend über ihnen aufge-
baut hat, einfach nicht hinab-
stürzen will. Auf ewig beschattet

sie ihrGemüt, eine riesigeGewit-
terwolke, die über ihren Kopf ge-
schraubt ist, wie der Heiligen-
schein über die Holzköpfe im
Krippenspiel, das ewigdrohende
Damoklesschwert.

Was diesmal aufplatzt, wie ei-
ne überreife Frucht, ist der Kör-
per der Freundin. Es ist das erste
Mal, dass die Welt stehen bleibt,
die Uhren, die Zahnräder eines
sozialen Gefüges, das eben noch
eine ganzeWelt ergab, und ich al-
leine über die Sekundenzeiger
steigen muss. Eigentlich ist es
nicht der Körper, der platzt, nur
derSchädel.Aufgeknackt,wiedie
Walnuss, wie die Schale eines ge-
kochten Eis, wenn man mit der
stumpfen Seite des Messers hart
darauf schlägt. Krk.Undgenauso
habe ich es mir vorgestellt, der
verborgene Kern, die glatte fein
strukturierte kalkfarbene Ober-
fläche, die sich um einen zarten
Kern spannt, zwei Kontinental-
platten, die auseinanderdriften,
ein Riss, der nicht zu kitten ist,
ein klaffender Spalt, Europa hier
und Amerika dort, die Alte und
dieNeueWelt. EinGewaltakt.Der
Sündenfall. Das Ende der Welt,
wiesiewar.Nurwaresebennicht
das stumpfe Ende eines Butter-
messers, sondern das einer Ei-
senstange. Kein Frühstücksei.
Der Schädel der Freundin. Dar-
unter kein Eigelb, geronnen au-
ßen und ein bisschen flüssig in-
nen, sondern das Gehirn. Außen
rot und innen grau. Krk.

So jedenfalls zeigt es der Film,
der hinter meiner Stirn läuft,
wenn der Vorhang gefallen ist,
mal in doppelter Geschwindig-
keit undmal in SlowMotion. Im-
merwieder. Eigentlich aber ist es
mitten in der Nacht. Sie steht in
meinem Zimmer. Irgendetwas
ließmir schon imHalbschlaf die
Haare zu Berge stehen, trieb mir
die Angst aus den Poren. Die
schöne Messingklinke der Alt-
bautür, in stundenlanger Arbeit
freigeklopft, abgeschmirgelt
undpoliert, knalltgegendieZim-

merwand. Ich höre den Putz rie-
seln. Für einen Moment ist es
ganz still.

Dann treibt mir das grelle
Licht der Deckenlampe messer-
spitz den Schmerz hinter die
Stirn. VonmeinemHochbett aus
zwinkere ich hinunter auf ihren
Kopf. Siehält ihngesenkt,wieein
Stier, dem man in der Arena die
Lanzen indenHalsgetriebenhat,
der kurz vorm Wahnsinn steht,
ihre Nüstern blähen sich. Eine
Ewigkeit starre ich hinab. Ein ro-
ter struppigerVogel hat sichdort
in ein Nest aus Haaren gedrückt.
Auch er atmet hektisch, es
scheint, als ringeernachLuft,der
kleine Körper bebt. Nein. Seine
Brust hebt und senkt sich nur
ganz leicht. Kaum merkbar. Ein
vorletztes Mal. Ein letztes Mal.
Fasziniert schaue ich ihm zu. So
rot. So struppig. Als ich die Bett-
leiter hinunterklettere, mehr
rutsche als klettere, Handflä-
chen und Fußsohlen mit einem
schmierigenFilmüberzogen,ha-

be ich den Geruch von Eisen in
der Nase, seinen Geschmack auf
meiner Zunge. Ganz nah komme
ichdemscheuenTier,esanzufas-
sen, traue ich mich nicht. Dann
wähle ich 112.

Krk. Vor Schreck beiße ichmir
auf die Zunge. Mein Vater öffnet
langsam die Hand und zeigt mir
die Nusskerne. Ich blicke an ihm
und am Weihnachtsbaum vor-
bei, andieWand,wo langsamder
Sekundenzeiger der großen Uhr
voranspringt. Obwohl ichmit ei-
nemGlasWein ausdem langstie-
ligenGlas, demguten aus der Vi-
trine in der Küche, nachspüle,
schmecke ichdenstruppigenVo-
gel, der es sich in meinem Ra-
chen bequem gemacht hat.

■ Sonja Vogel, 30, freut sich schon

seit Wochen auf „Drei Haselnüsse

für Aschenbrödel“ im Vormit-

tagsprogramm. Ihre Erzählung ist

dem Band „Weihnachten kann

kommen“ entnommen, hrsg. von

Susanne Gretter, Suhrkamp 2013.

Foto: Nacho Doce/reuters
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Grübeleien
Weihnachten ist
völlig dämlich. Ich
genieße es stattdes-
sen für mich zu sein
und zu reflektieren.
Einsam bin ich nie,
meine Freunde ver-

sorgen mich
mit den
neues-
ten Ge-

rüchten
VAGINAL DAVIS, PERFORMANCE-KÜNSTLERIN
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AFTERSHOW

Was wohl die Be-

schäftigten der glo-

balen Santa-Claus-

Industrie machen,

wenn die Schlacht

geschlagen ist?

Vielleicht fliegen sie

im Gewerkschafts-

jet nach Sydney,

werfen den Pelz ab

und trinken Cham-

pagner im Pool.

Das große

Jahresend-

chillen

Ich war nicht dabei, aber spä-
ter, als am Potsdamer Platz die
ersten Mauerteile entfernt wur-
den, flossen auch meine Tränen.
UndalsmandasersteMaldurchs
eben geöffnete Brandenburger
Tor spazierte! Bei der offiziellen
Kundgebung vorm Schöneber-
ger Rathaus dagegen kam es so-
gar zu Unmutsäußerungen und
Protest.

Bekanntlich fand am 8. Mai
1945 in Deutschland kein öffent-
liches Freudenfest statt. Wer ihn
erlebte, konnte immer wieder
davon erzählen, welch strahlend
schöner Frühling sich ereignete,
als das Dritte Reich unterging,
Sommerwärme, immerwähren-
der Sonnenschein, Blütenmeere,
als übernähmedieNatur das Fei-
ern. Konrad Figlarek, der lange
eine bedeutende Werbeagentur
geleitet hat, erzählte mir, wie er,
als Funker in Jugoslawien statio-
niert, am30. April 1945 einen ita-
lienischen Sender abhörte und
die Botschaft empfing: Hitler e
morto. Sofort verließ er seineGe-
räte, tanzte durch ein blumenbe-
decktes Feld, über das massen-
haft Schmetterlinge flatterten,
und sang unterbrochen vor sich
hin:Hitler e morto, Hitler e mor-
to, Hitler emorto. So erinnerte er
bis an sein Lebensende sein per-
sönliches Freudenfest zum Un-
tergang.

Schon der zweite Wilhelm,
pflegte mein Vater zu
spotten, hatte so einen
komischen Schnurrbart

Vermutlich haben uns die Nazis
mit ihren megalomanen Veran-
staltungen das Genre des politi-
schen Fests überhaupt verdor-
ben. Wer in Nürnberg die Reste
des Parteitagsgeländes besich-
tigt, hatMühe, dieseBühnenicht
einfach lächerlich zu finden. Es
gingdochbloßumdieOrnamen-
te der Massen, wie die alten Wo-
chenschaubilder lehren (die
manheutzutagemindestensein-
mal am Tag im TV zu sehen be-

kommt). Und den unbedingten
Willen zur Macht, jenseits von
GutundBöse, verkörperte dieser
Mann mit dem albernen
Schnurrbart und dem formlosen
Körper, linkisch, ältlich, der sei-
ne Reden schimpfend und brül-
lend hielt, was nach seinem Un-
tergang als Ausdruck besonders
stählerner Entschlossenheit so-
fort zerfiel.

Wie der Sedantag genauer
aussah – an demdaswilhelmini-
sche Reich seinen Sieg über
Frankreich jedes Jahr am 2. Sep-
tember triumphal feierte – ich
habe keine Vorstellung. Aber der
Wilhelminismus insgesamt ar-
beitete ja, was Ostentation des
Willens zur Macht betrifft, dem
Dritten Reich entgegen; schon
derzweiteWilhelm,pflegtemein
Vater zu spotten, hatte so einen
komischen Schnurrbart.

Und den allzu entschlossen
demonstrierten Willen zur
Macht, die berüchtigte deutsche
Großmannssucht verkörperte
auch hier ein invalider Mann.
Der linke Arm des Kaisers hing
lahmherab undmusste auf dem
Rückenoder auf demBauchoder
auf dem Schwertknauf fixiert
werden, damit er den Protz der
Uniform und des Helmbuschs
und des Reitpferdes nicht de-
mentiere. (Es fällt auf, dass der
Kaiser inaktuellenTV-undKino-
filmen stets ohne das Manko er-
scheint.)

Über die psychischen Folgen
des lahmen Kaiserarms ist viel
spekuliert worden. Die Ostenta-
tion, die exaltierte Festlichkeit
der staatlichenSelbstdarstellung
– heißt es – sollte die Invalidität
des Oberhäuptlings kompensie-
ren. Tschingdarassabumm.Auch
dies politische Feiern war gewis-
sermaßen hohl und leer, reine
Gestik, und deshalb verräterisch
laut und prächtig.

Die Bundesrepublik erkor
sichden 17. Juni zumNationalfei-
ertag. Da hatte die Bevölkerung
des anderen, des Arbeiter- und

Bauernstaats massenhaft gegen
denselben rebelliert, und die
Bundesregierung interpretierte
das als unmissverständliche Be-
kundung des ostdeutschen Wil-
lens zur Wiedervereinigung,
dem die Bundesregierung ja
ebenso folge.

Es gab regelmäßige Feierstun-
den, bei denen prominente Red-
ner diesen heißen Willen be-
schworen und „Pankow“ – wie
die DDR bei uns metonymisch
hieß – sowie „Moskau“ dafür an-
klagte, dass sie die Wiederverei-
nigung verweigerten.

Der junge Mensch, der ich
einst war, und die Community
der jungenMenschen, zu der ich
damals gehörte, hasste und ver-
achtete diese politischen Feier-
stunden. Zum einen erscheint
dem jungen Menschen eine sol-
che Zeremonie bloß als einewei-
tere dieser Peinlichkeiten, mit
denen sich Eltern und die ande-
ren sogenannten Erwachsenen
ununterbrochen blamieren. Am
besten,manschaut garnichthin.
Was immer sie bei solchen Zere-
monien vorführen, die Reden,
das Streichquartett, der Chorge-
sang, sie erscheinen falsch, un-
echt, gespielt.

Zum anderen vermochte die
Community, zuder ichals junger
Mensch gehörte, beim besten
Willennicht zuerkennen,wiedie
Politik der Bundesregierung die
Wiedervereinigung fördern, die
SUzumVerzichtauf ihreDDRbe-
wegen könnte. Und offiziell ging
es jaüberdieDDRhinausumGe-
biete, die inzwischen Polen ge-
hörten.Die juvenileAbscheu, die
grundsätzlich offizielle Zeremo-
nien und Rituale entzünden, er-
regtehieralsozusätzlicheinePo-
litik, die tatsächlich bloß aus Ri-
tualen bestand.

Niemand in „Bonn“ wird
ernsthaft geglaubt haben, dass
die SowjetuniondieDDRunddie
ehemals deutschen Ostgebiete
uns freiwillig und freudig über-
eignen würde. Mit seiner Ab-

Laudatio, darauf folgt Kammermusik

FEIERN Die Anmut NelsonMandelas bei einem Deutschlandbesuch – und wie sie das Deutsche tanzend aushebelte

VON MICHAEL RUTSCHKY

Das bleibt im Gedächtnis, nicht
wahr,wieSüdafrikadenPaterPa-
triae nach seinem Tod mit Ge-
sängen und Tänzen ehrte. Es
taucht dazu ein ehrwürdiges
Wortauf, Lobpreis,undes fielun-
sereinem leicht, sich von den
Fernsehbildern zu Tränen rüh-
ren zu lassen. Lobpreis imTodes-
fall zeigt bei uns die Form einer
streng vorgetragenen Laudatio,
darauf folgt Kammermusik.

Ich habe Nelson Mandela mal
selbst erlebt. Esmuss 1996 gewe-
sensein.DerPräsident absolvier-
te eine Deutschlandtour, und an
diesemAbenderöffnete er inder
BerlinerKongresshalle,Haus der
Kulturen der Welt, eine Ausstel-
lungmit südafrikanischerKunst.

Gewiss gab es Reden. Was sich
aber vor allem dem Gedächtnis
einprägte: Der schöne alte Mann
auf der Bühne nahm inmitten
seiner Entourage mit selbstver-
ständlicher Anmut an einem
Tanzen teil. Und dazu gehörte,
dass das Publikum, zweitausend
sozialdurchtrainierteKulturbür-
ger, sich hemmungslos Rüh-
rungs- und Begeisterungstränen
überließ.

Die Wiedervereinigung am 3.
Oktober 1990erlebte ich inHam-
burg, am Ufer der Binnenalster,
bilde ich mir ein, ein warmer
Herbstabend. Die öffentlichen
Reden verfolgteman –meine ich
michzuerinnern–alsProjektion
auf einer Großleinwand, pflicht-
schuldig, neutral, ein Zeremoni-
ell. Was wirklich Hochgefühl er-
regte, war das prachtvolle Feuer-
werk.

In deutschen Angelegenhei-
ten ein großes öffentliches Freu-
denfest zu feiern, fällt schwer.
Die Exaltation muss spontan er-
folgen und persönlich bleiben.
Wer dabei war, erinnert sich
herzlichandie ekstatischenMas-
sen, die am 9. November 1989
von hüben nach drüben und zu-
rück strömten.

scheu antizipierte der junge
Mensch die Ost- und Entspan-
nungspolitik, welche der Bun-
deskanzler Willy Brandt zehn
Jahre später verfolgen würde.

An dieser Feierstunde zum 17.
Juni 1961 nahm ich selber offizi-
ell teil, als gewählter Schulspre-
cher des Gymnasiums. Neben
mir saß M., die Chefredakteurin
der Schülerzeitung. Die Wieder-
vereinigungspredigt hielt dies-
mal ein (eher links-)sozialdemo-
kratischer Professor, der später
zum Oberbürgermeister von
Frankfurt amMain avancierte.

Das Publikum hatte sich
zu erheben, um die
Erhabenheit der Nation
zu bezeugen

Ihren Höhepunkt erreichte die
zeremonielle Wiedervereini-
gungsbeschwörung –wie gesagt:
Wirwollten auchdieGebiete jen-
seits von Oder und Neiße, inzwi-
schen polnisch, zurückerstattet
bekommen – im Absingen der
Nationalhymne, derdrittenStro-
phe des Deutschlandliedes, Ei-
nigkeit und Recht und Freiheit.
ZudiesemZweckhatte das Publi-
kum sich zu erheben, um die Er-
habenheit der Nation zu bezeu-
gen.

Aber M., die Chefredakteurin,
und ich, der Schulsprecher, blie-
ben sitzen, so schwer hatte die
politische Feier sie angekotzt.
Und Sie können sich vorstellen,
welchen Skandal das auslöste. Er
übertraf an Wallungswert bei
weitem die Feier selbst, ein inte-
ressantes Schema. Aber doch
sehr, sehr, sehr weit entfernt
vom Singen und Tanzen zum
Lobpreis von Nelson Mandela,
dem Pater Patriae Südafrikas.

■ Michael Rutschky, 70, verbringt

den Heiligabend bei einem Dinner

mit Freunden; am zweiten Weih-

nachtstag veranstaltet er selber ei-

nes, mit denselben. Dazwischen

Spaziergänge mit dem Hund, viel

Lesen und das gewohnte Kritzeln.

Foto: Rob Griffith/ap
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HÄRTETEST

Fürs Vorweih-

nachtsbad im Oran-

kesee sind nur

echte Berliner hart

genug. Am aller-

coolsten sind die im

Verein „Seehunde

Berlin“ organisier-

ten Frostschwim-

mer, die sich schon

mal den Weg frei-

hacken: Jefühllos!

Kiekma,

so kleene

Fische!

denMenschen konsumieren, die
nach der westlichen Übernut-
zung der Welt endlich mitzure-
den haben, sollten wir nicht län-
ger vorzugeben suchen. Und an-
derer Leute Sehnsüchte sind
schongar kein Thema.Da stehen
langwierige und konfliktreiche
Aushandlungsprozesse auf vie-
len Ebenen an; in dem Zusam-
menhangbemüheichmich,eher
mal die Klappe zu halten und zu
akzeptieren, dass die Vielen
nicht unbedingt schlechtere Ent-
scheidungen treffenals die euro-
päischenWissenseliten.

Gibt es Ihrem Befund nach ein
Limit, von dem an Konsum
nichtmehr befriedigen kann?
Nein, das macht ja für den oder
die NormalverbraucherIn das
Problemaus. In JohnLanchesters
Roman „Kapital“ treffen wir ei-
nen Banker, dessen Welt zusam-
menbricht, als er den erwarteten
und im Grunde schon ausgege-
benen Millionenbonus nicht er-
hält. Das Ehepaar gibt eine Milli-
on jährlich so aus, dass man
nachvollziehen kann, was sie ei-
gentlich alles noch gerne hätten.

Die Skala weiterer Befriedigun-
gen ist nach oben offen?
Das fünfte Auto und die sechste
Ferienwohnung machen keinen
Unterschied mehr. Auch vom
teuersten Burgunder kann man
nichtmehrals zwei Flaschen täg-
lich trinken, zumindest nicht
lange. Aber der Befriedigung,
einfachnochmehrzukonsumie-
ren als andere, der ist anschei-
nend leiderkeineGrenzegesetzt.

Ist der starke Konsum gerade
der ,niederen Schichten‘ ein
manipuliertes Ding oder cha-
rakterisierensieausderenSicht
ebenso eine Freude an Dingen,
ob schön oder nützlich?
Wer gehört zu den ,niederen
Schichten‘? Es gibt nicht wenige
in diesem Lande, die uns beide
auch dort einsortieren würden.

UndobderKonsumimHartz-IV-
Bereich wirklich „stark“ genannt
werden kann, da zweifle ich. Ge-
rade vor dem großen Fest des
Schenkens ist mir der Hinweis
wichtig, dass wir da ja weitge-
hend sozialen Konventionen
und Erwartungen folgen. Und
wir tun gut daran – weil der Ga-
bentausch, auch der materielle,
eine der Kommunikationsfor-
men ist, die unser persönliches
wie familiales Beziehungsnetz
immer wieder stärkt und bestä-
tigt. Das kann, über die Pflichter-
füllunghinaus, auchdasHerz er-
heben – solange es Menschen
gibt, an deren Freude wir uns er-
freuen.

Wo beginnt Schund, wo das
Kostbare?
Da kann ich nur sarkastisch ant-
worten: Schund beginnt da, wo
jemand einen anderen Ge-
schmack hat als der Urteilende;
und kostbar wird es, wo meine
Wünsche an meine finanziellen
Grenzen stoßen.

Orientieren Sie Ihren eigenen
Konsum am Beispiel von Ge-
schenken an dem, was gut,
schön und öko ist?
Ich bin kein großer Schenker. Ich
versuche allerdings, niemand
mit Gaben erziehen oder ändern
zuwollen. Bei derAuswahl orien-
tiere ichmich oft daran, wasmir
gefällt. Wenn ich mich bemühe,
den Geschmack der anderen zu
treffen, istdasRisiko,danebenzu
liegen, nach meiner Erfahrung
auch nicht kleiner. Dann doch
gleichetwas,wasmir selbst Freu-
de bereitet.

Können Sie die Freude, etwa bei
einem kleinen Mädchen, über
einepinkeBarbiepuppe,verste-
hen?
Als Kulturwissenschaftler wird
man zurückhaltend mit der Be-
hauptung, man verstehe etwas,
schon gar den fremden Ge-
schmack anderer Menschen.

Aber wer als Erwachsener die
Freude eines Jungen an Ken im
Rennfahrerdress glaubt herab-
setzen zu dürfen, hat etwas Zen-
trales nicht verstanden: Respekt.

Was halten Sie von Bescheiden-
heit im Konsum?
Ich kann ihr einfach nichts abge-
winnen. Wenn aber Menschen
beschließen,deutlichweniger zu
kaufen und zu verbrauchen, als
es ihnenfinanziellmöglichwäre,
dann hat das meine uneinge-
schränkte Anerkennung.

Darfman,wennmanBilder aus
Bethlehem imaginiert, über-
haupt Dinge schenken? Ist eine
materielle Bescherung da nicht
allzu opulent?
Tut mir leid, dazu habe ich als
Atheist noch nicht einmal eine
Meinung. Dasmachen die Chris-
ten friedlich untereinander aus,
hoffe ich.

Könnte eine Feier wie Weih-
nachten säkular gedacht und
ausgerichtet werden?
Die Frage verstehe ich nicht: Ge-
nau das haben wir doch bei uns
im Westen! Die Diagnose, dass
die heilsgeschichtliche Bedeu-
tung der Geburt des Erlösers für
die meisten, auch wohl für die
Mehrheit der Kirchensteuerzah-
ler, keine oder nur noch eine va-
ge Rolle spielt, ist in meinen Au-
gen absolut unwiderlegbar. Ob
ein Jahresendfest auch etwaswe-
niger konsumzentriert aussehen
könnte, ob dabei Religiosität
oderSpiritualitätwirklichhelfen
könnten undwas die kulturellen
Kosten dafür wären, das zu be-
antworten,das liegt jenseitsmei-
ner Kompetenz.

WäreeinVerzichtaufdieFeierei
nicht auch ein Zeichen gegen
die Eventkultur?
Oh, gleich zwei Superschlagwör-
ter in einem Satz, verknüpft
durch den – verzeihen Sie – mo-
ralisierendenAnspruch, Zeichen

„Gabentausch kann dasHerz erheben“

KONSUM Der Kulturwissenschaftler Kaspar Maase über Glücksgefühle undmaterielle Absurditäten

VON JAN FEDDERSEN

taz: Herr Maase, war die Kritik
deraufgeklärtenStände,gerade
zu Weihnachten, an den Kon-
sumgewohnheiten der ,niede-
ren Stände‘ schon immer vor-
handen?
KasparMaase: Ja, absolut! Kritik
am vermeintlich übertriebenen
undschädlichenGenuss ist beste
abendländische Tradition über-
haupt. Die Schule der Hedonis-
ten hatte schon in der griechi-
schen Philosophie eher schlech-
te Karten. Und seit dem 17. Jahr-
hundert mussten sich Arbeiter
und Arbeiterinnen anhören,
dass sie ihr Geld für Überflüssi-
ges vergeudeten: Halstücher
und Hüte, Uhren und Alkohol.
Zur breiten Allianz dieser Kriti-
ker zählten Pfarrer und Unter-
nehmer, „Arbeiterfreunde“ und
Ökonomen.

Ist die Konsumkritik, wie sie
momentan gerade aus denmit-
telschichtig-grünenMilieus ge-
äußert wird, neu?
Die Verweise auf beschränkte
Ressourcen, auf den im Welt-
maßstab extrem hohen Lebens-
standard dermeisten Deutschen
und auf die Absurditäten der
Wachstumsphilosophie sind je-
doch ernst zu nehmen.

Wobei jene, die Wasser predi-
gen, gern guten Wein trinken,
nicht wahr?
Sagenwir es so: ImKampf gegen
falschen Konsum um die Welt
jettend, fallen die CO2-Fußspu-
ren der prominenten Mahner
meist deutlich tiefer aus als die
der Kritisierten.

Nun, aber ökologischer For-
schung zufolgekann, ja darf die
nichtwestliche Welt die glei-
chen Konsumsehnsüchte nicht
haben.
Okay, dann schwinge ich mich
mal kurz zumGlobalkommenta-
tor auf.Was undwie jeneMilliar-

zu setzen: Das ist too much! Aus
Trotz eine Riposte auf gleichem
Niveau: Eine Gesellschaft ohne
Feiern und ohne herausgehobe-
ne, gemeinsam erlebte Ereignis-
se istmir alsKulturwissenschaft-
ler nicht bekannt und auch nicht
vorstellbar.

■ Jan Feddersen, 56, verbringt Hei-

ligabend familiär. Und fährt dann

mit Mann nach Schweden.

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

.............................................Kaspar Maase

■ Jahrgang 1946, ist Gastprofes-

sor am Institut für Europäische Eth-

nologie der Universität Wien und

Autor des Buchs

„Die Kinder der

Massenkultur.

Kontroversen

um Schmutz

und Schund seit

dem Kaiserreich“.

Foto: Markus Schreiber/ap
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Der Liebestöter
Weihnachten bei
den Eltern des neu-
en Lovers? Ruiniert
jede Liebschaft.
Irgendwann begriff
ich, es ist besser
man besäuft sich

im Kreise
seiner
türki-
schen

Eltern
MELY KIYAK, JOURNALISTIN
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BEGLAUBIGUNG

Die Figur des Weih-

nachtsmanns zu ge-

ben, ist nicht leicht:

rotes Mützchen auf,

weißer Bart ange-

klebt? In Rio de

Janeiro braucht es

den Besuch einer

Berufsschule, ehe

es diesen Job

gibt – Diplomrolle

inklusive.

Ohne echtes

Diplomgeht

gar nichts

gab es weder Kamin noch Schei-
te. Kekse kann man günstig bei
Penny kaufen, Backen ist eher
unbekannt, wobei: Den fertigen
Tortenboden mit einem halben
Pfirsich,dafürüberundübermit
Gelee bezogen, den gibt’s schon.
Sahne aus der Sprühdose. Ski
fahren nur die Reichen. Und am
Schluss sind alle besoffen oder
heulen. Oder beides. Also galt
lange Zeit all mein Bestreben,
einmal ein solches Bilderbuch-
weihnachten zu erleben. Gern
auchmitKirche.Diegab’sbeiuns
auch nicht. Und im Gegensatz
zur Mittel- und Oberschicht, die
sich Zeit ihres Lebens gegen die
Kirche abgrenzen, sich zumin-
dest mit ihr auseinandersetzen
muss, hatte ich mit der Kirche
wenig zu tun, bei mir reichte es
nicht mal zumAtheismus.

Haben wir es nicht schön?

Im Laufe der Jahre wurde ich
mehrfach am 24. Dezember ad-
optiert. Von den guten Familien.
Und musste feststellen, dass
auch hier meine Bilder nur Bil-
der waren. Die Gans, die ich nun
wirklich gern gegessen hätte,
war wohl nicht den Vorstellun-
gen entsprechend gebraten, was
zu Spannungen führte. Ohnehin
das Essen! Es hätte so lecker sein
können. Wenn wir es doch nur
einfach hätten essen können.
Verspanntes Um-einen-Tisch-
Hocken und betonen, dass es
wirklich unheimlich schön ist.
Ist es nicht schön? Ja, es ist wirk-
lich schön. War es letztes Jahr ei-
gentlich auch so schön? Sagdoch
mal. War es da nicht auch schön?
Ja, auch. Aber doch nicht ganz so
schön wie dieses Jahr. Sag doch
mal. Dieses Jahr ist es wirklich
ganz besonders schön. Leider ist
das Gemüse vielleicht etwas ver-
kocht, was für ein Ärger. Ist es
sehrverkocht, odergeht esnoch?
Wie ärgerlich. Aber wirklich,
wenn es verkocht ist, dann sagt
es ruhig. Ihrmüsst es nicht essen
dann. Ausgerechnet heute.

Ein großer Ärger. Aber sonst
ist es doch lecker, oder?
Schmeckt es denn? Sind die Dips
nicht zu scharf geraten? Sie pas-
seneigentlichsogutzumFleisch,
aber wenn sie zu scharf sind,
schmeckt man ja das ganze
Fleisch nicht mehr. Wie ärger-
lich. Wie schade. Gerade heute.
Sonst gelingen sie doch immer.
Warumdenn gerade heute nicht.
Damag selbst ich nichtmehr es-
sen. Und ich kann immer essen.
Aber nun geht mir der Hals zu.
Und die Geschenke, sind sie
nicht schön? Haben wir es nicht
schön? Sitzen wir hier nicht bei-
sammen um einen Baum, aber
locker und entspannt?Hier ist es
doch nicht verspannt, oder fin-
dest du es verspannt? Nein, es ist
nicht verspannt, es ist schön.
Und guck, da ist auch der Kamin.
Mit Scheiten drin. Die knacken.
Warum will das denn niemand
sehen? Nimmt denn niemand
hierwahr,wiegemütlichalles ist.
Und Liebe gibt es auch. Schau,
wie ich meinen Mann liebevoll
angucke und er mich doch auch.
Ich lege meine Hand auf seine.
Haben wir es nicht gut? Kinder,
nun guckt dochmal ein bisschen
anders. Haben wir es nicht
schön? Ja, wir haben es schön.

Nein, das ist auch nicht „Dri-
ving Home for Christmas“. Auch
hier ist Sehnsucht nur Sehn-
sucht, auch wenn die passenden
Bilderdazuleichternachgebildet
werden können.

Wenn schon Heimweh, dann
das echte. Dann fahre ich zurück
in meine Heimat „Unterschicht“.
Dahin, wo die Fenster zugepflas-
tert sindmit blinkender Lichtde-
ko, bis auf das letzte freie Plätz-
chen, Wechselblinktechnik von
Lila zu Rot zu Grün zu Gelb und
wieder zurück. Schnell fla-
ckernd, versetzt flackernd, glim-
mend, blinkend. Aus Mangel ei-
nes Vorgartens oder irgendeiner
anderen Fläche wird die Lichter-
kutschemit den Rentieren davor
einfach am Fenstersims befes-

tigt. Ein aufblasbarer Weih-
nachtsmann passt auch noch
darauf. Hier ist nicht „weniger
mehr“, hier ist mehr mehr. Nie-
mand sorgt sich um Stilfragen,
„also so ein bisschen Lichter für
die Gemütlichkeit, das gehört ja
auch zur Jahreszeit irgendwie,
aber zu viel, das ist dann doch
nichtmehr schön und doch eher
so ein wenig proletarisch“. Um
nicht zu sagen asozial. Im Szene-
viertel wird dezent und stilvoll
geleuchtet. Mit sparsamer Deko
von Habitat. Ikea wäre „zu Mas-
senware“.Man legt jaWert auf In-
dividualität. Wie alle anderen
auch.

Hier in meiner Unterschicht-
herkunftsgruppe, in meiner
Hartz-IV-Hochburg, wird das
Monatsalmosen umgesetzt in
die Sehnsucht. Blinkende Sehn-
sucht nach etwas Schönerem als
all dem hier. Es möge schöner
sein als die Wirklichkeit. Bitte
mach, dass es schöner wird. Wer
auch immer. Ganz egal. Aber
mach. Also her mit den bunten
Lichtern!

Wie oft habe ich das gehört,
den Aufschrei des Bürgers: „Und
da heißt es immer, die haben
keinGeld. Aber Geld für so einen
Quatsch, den haben sie. Dann
kann es ihnen gar nicht so
schlechtgehen. Wenn sie kein
Geld hätten, würde sie sich statt
diesesEnergiewahnsinns,densie
da betreiben (die Mittelschicht
findet das Thema Energiewende
und Nachhaltigkeit unheimlich
spannend.Wer ist damehr zube-
dauern?),wennsie alsokeinGeld
hätten, dann würde sie sich je-
denfalls was Anständiges zu Es-
sen kaufen.“

Falsch. Sehnsucht, Hoffnung
und tröstende Fantasiebilder
sind hier existenzielle Nahrung.
Und die Devise heißt: Feiern,
wenn es was zu feiern gibt!
Rausch fürmichstattBrot fürdie
Welt. Sparen muss ich nicht,
denn morgen bin ich wahr-
scheinlich ohnehin tot.

Sehnsucht nach der Unterschicht

HEIMWEH Gehobene Bilderbuchfeste sind auch nicht das Wahre – irgendeiner heult schließlich immer

VON ANTJE BASEDOW

„Driving Home for Christmas“,
und auf dem Rücksitz die Ge-
schenke für die Lieben, mög-
lichst kreuzt noch eine Schlitten-
kutsche durch die verschneite
Landschaft,was aber lachendvor
Freude und Vergebungslaune
zur Kenntnis genommen wird.
Irgendwo erklingt eine Glocke,
während in die heimatliche Auf-
fahrteingebogenwird.ZuHause.

Alljährliche Sehnsuchtsbil-
der. Hände, die sich am Becher
mit dem Heißgetränk wärmen,
pustend, lachend, der Kälte trot-
zend, eine freche, verspielte Pu-
delmütze auf dem Kopf. Heute
trägt das auch die erwachsene
Frau. Die zum Ausdruck bringen
will, sich ihre Kindlichkeit be-
wahrt zu haben. Manche Men-
schenmögen so was.

Aus der Kälte in die warme
Stube treten, die schneever-
schmutzten Stiefel abstreifen,
darunter natürlich warme, bun-
te Wollsocken. Heimelig. Kamin
und knisternde Holzscheite, mit
strahlenden Augen hineinbli-
cken und sich dabei in die erfro-
renen Hände pusten, sie warm
reiben. Mehlstaub. Plätzchen.
Schneewehen. Georg Michael
und „Last Christmas“, die Freun-
de auf der Skihütte. Überhaupt
die ganzen Freunde natürlich,
ein Fass voller Freunde, die nach
dem Rumtollen im Schnee sich
um den festlich gedeckten Tisch
einfinden, um den aber nicht
verspannt und schweigsam ge-
hockt, sondern fröhlichundwild
durcheinander gelacht, geplau-
dert, gealbert wird. Liebe, Freun-
de, Geborgenheit. Irgend sowas.

Sehnsüchte.Weihnachtssehn-
süchte. Geleugnet oder nicht.
Und immer ist es anders. Natür-
lich. Lange Jahre glaubte ich ganz
sicher, dass diese Bilder tatsäch-
lich leben – in der guten Welt, in
der Mittelschicht oder höher. Je
höher, desto lebendiger. Bei uns,
ganz unten, in der Unterschicht

Es ist die Unterschicht, die die
Elektromärkte stürmt und die
Regale leerräumt– legaloder ille-
gal, scheißegal, irgendwie muss
man rankommen an das iPad
und den iPod. Oder glaubst du,
man kann sich auf der Straße
sehen lassenmit so einem veral-
teten Idiotenteil? Nein, wenn
schon, denn schon. Hast du
iPhone, ist gut. Hast du nicht,
scheiße. Aber Billighandy –pein-
lich, Alter.

Während man im Szenevier-
tel, in den guten Häusern kom-
sumkritisch und nachdenklich
Halbheiten begeht. Maßvoll.
Langweilig.

Also iPhone, Fenster, aus de-
nen man nicht mehr gucken
kann, Rundstück warm, Heino
singt „Heilige Nacht“ aus der
Konserve, denn auch wir wissen,
was Weihnachten ist, und dann
Prost. Tränen gibt es eigentlich
immer, und Geschenke fliegen
möglicherweise durchs Wohn-
zimmer wie die Fäuste. Die Ent-
täuschung, dass die Welt nicht
anders wird am 24. Dezember,
dass das Geld viel zu früh alle ist,
um sich die Traurigkeit wegzu-
shoppen, dass ohnehin nichts so
ist, wie es sein sollte, diese Ent-
täuschung ist hier spürbar, sicht-
bar, deutlich. Wahr. Pur. In der
guten Welt, in der Mitte und hö-
her, ist es verschwommen und
weniger fassbar,unddiegebrate-
ne Gans steht die ganze Zeit zum
Greifen nah auf dem festlich ge-
deckten Tisch, undman versteht
nicht recht,warummansienicht
essen kann, warum sie einfach
nicht schmecken will, wo sie
dochsogutaussieht.Da istesmir
lieber, mit unerträglichen Fens-
terlichtern die Sehnsucht raus-
zuhauen, es möge bitte anders
sein, als es ist.

■ Antje Basedow, 42, Autorin, Per-

formerin und Kabarettistin, feiert

Weihnachten in Hamburg zwischen

Harburg und St. Pauli, mit vielen

DVDs und Büchern

Foto: Pilar Olivares/reuters
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ARD
12.30 Jim Knopf, Urmel & Co.
14.00 Um Himmels Willen – Weih-

nachten in Kaltenthal
15.30 Evangelische Christvesper
16.20 Baron Münchhausen (1/2)
17.50 Baron Münchhausen (2/2)
19.15 Münchhausen
20.00 Tagesschau
20.15 Die Liebe kommt mit dem

Christkind
21.45 In aller Freundschaft – Was

wirklich zählt
23.20 Katholische Christmette
0.35 Ein ungezähmtes Leben.

Drama, USA/D 2005. Regie:
Lasse Hallström. Mit Robert
Redford, Jennifer Lopez

2.20 Baron Münchhausen (1/2)
3.50 Baron Münchhausen (2/2)

ZDF
12.35 PippigehtvonBord.Kinderfilm,

S/D 1969. Regie: Olle Hellbom.
Mit Inger Nilsson, Pär Sundberg

13.55 Michel in der Suppenschüssel.
Kinderfilm, S 1971

15.25 Die Goldene Gans
17.00 Weihnachten mit dem Bundes-

präsidenten
18.00 Ganz große Weihnachten mit

Maite Kelly
19.00 heute
19.15 Schöne Bescherung!
20.15 Heiligabend mit Carmen Nebel
22.30 Evangelische Christvesper
23.20 Tatsächlich ... Liebe. Tragikomö-

die, USA/GB 2003. Regie:
Richard Curtis. Mit Hugh Grant,
Liam Neeson

1.25 Chaos unterm Weihnachts-
baum. Komödie, CDN/USA
2007

RTL
13.10 Sister Act –Eine himmlischeKar-

riere. Komödie, USA 1992. Re-
gie:EmileArdolino.MitWhoopi
Goldberg, Harvey Keitel

15.00 Sister Act 2 – In göttlicher Missi-
on. Komödie, USA 1993. Regie:
BillDuke.MitWhoopiGoldberg,
Kathy Najimy

16.55 Snow Dogs – 8 Helden auf 4 Pfo-
ten. Komödie, CDN/USA 2002.
Regie: Brian Levant. Mit Cuba
Gooding Jr., James Coburn

18.45 RTL Aktuell

19.05 Die Schlümpfe – Eine schlumpfi-
ge Weihnachtsgeschichte

19.30 Die Schlümpfe – Eine schön
schaurige Schlumpfgeschichte

19.55 Ice Age – Eine coole Bescherung

20.15 Schöne Bescherung. Weih-
nachtskomödie, USA 1989. Re-
gie: Jeremiah Chechik. Mit Che-
vy Chase, Beverly D'Angelo

22.00 Matrix. Science-Fiction-Thriller,
USA/AUS 1999. Regie: Andy
Wachowski, Lana Wachowski.
Mit Keanu Reeves, Laurence
Fishburne

0.20 Mimic. Horrorfilm, USA 1997.
Regie: Guillermo del Toro. Mit
Mira Sorvino, Jeremy Northam

2.10 Dungeons & Dragons. Fantasy-
abenteuer, USA/CZ 2000. Re-
gie: Courtney Solomon. Mit Je-
remy Irons, Justin Whalin

SAT.1
12.05 Disneys Eine Weihnachtsge-

schichte. Animationsfilm, USA
2009

13.45 Santa Clause 3: Eine frostige Be-
scherung. Weihnachtskomö-
die, USA 2006

15.25 Die Glücksritter. Komödie, USA
1983. Regie: John Landis. Mit
Eddie Murphy, Dan Aykroyd

17.40 Der Prinz aus Zamunda. Komö-
die, USA 1988. Regie: John Lan-
dis. Mit Eddie Murphy, Arsenio
Hall

19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Jäger des verlorenen Schatzes.

Abenteuerkomödie, USA 1981.
Regie: Steven Spielberg. Mit
Harrison Ford, Karen Allen

22.25 Indiana Jones und der Tempel
des Todes. Abenteuerkomödie,
USA 1984. Regie: Steven Spiel-
berg. Mit Harrison Ford, Kate
Capshaw

0.45 Sleepy Hollow. Gruselthriller,
USA/D1999.Regie:TimBurton.
Mit Johnny Depp, Christina Ricci

PRO 7
12.10 How I Met Your Mother
13.00 Scrubs – Die Anfänger
13.55 Two and a Half Men
14.45 2 Broke Girls
16.05 How I Met Your Mother
17.25 Die Simpsons
18.15 Newstime
18.25 Die Simpsons
18.50 The Big Bang Theory
20.15 Fantastic Four. Comicverfil-

mung, USA/D 2005. Regie: Tim
Story.Mit IoanGruffudd,Jessica
Alba

22.10 Fantastic Four – Rise of the Sil-
ver Surfer. Comicverfilmung,
USA/D 2007

0.00 The Big Bang Theory

KI.KA
8.00 Weihnachten mit Ernie und Bert
8.50 Meine Freundin Conni

9.00 Claude
9.25 Kleine Prinzessin
9.45 Mama Mirabelle's Tierkino
9.55 Au Schwarte! – Die Abenteuer

von Ringel, Entje und Hörnchen
10.25 Mullewapp – Das große Kinoa-

benteuer der Freunde
11.35 Marias kleiner Esel (1/2)
12.00 Die Flucht nach Ägypten – Mari-

as Kleiner Esel (2/2)
12.20 Der Weihnachtspudding – Eine

kleine Wichtelfamilie feiert
Weihnachten

12.30 Die Sendung mit der Maus
12.55 Paula und die wilden Tiere
13.40 Die Pfefferkörner
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Elephant Princess – Zurücknach

Manjipoor
16.10 Es war (k)einmal im Märchen-

land
17.25 Mascha und der Bär
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 Wissen macht Ah!
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 KiKa Live
20.10 How to Be Indie – Wie ich lerne,

ich zu sein

ARTE
12.00 Royal Dinner
12.30 ARTE Journal
12.40 Zu Tisch auf ...
13.15 Der Graf
13.40 Die Kur
14.05 Karambolage. Schwarze Komö-

die, F 1963. Regie: Marcel Blu-
wal. Mit Louis de Funès, Jean-
Claude Brialy

15.30 Louis de Funès
16.55 Faszinierende Wildnis
17.40 Faszinierende Wildnis
18.25 Faszinierende Wildnis
19.10 ARTE Journal
19.30 Gloria in Excelsis Deo
20.15 Wenn die Wölfe heulen. Tiera-

benteuer, USA 1983. Regie: Car-
roll Ballard. Mit Charles Martin
Smith, Brian Dennehy

21.55 Abenteuer Sibirien
23.25 Wolfman
0.40 Christmas in Vienna 2010
1.25 Händel: Der Messias

3SAT
19.00 heute
19.15 Meine Kindheit in der Weih-

nachtszeit
20.00 Tagesschau
20.15 Vitus. Familiendrama, CH

2006. Regie: Fredi M. Murer.
Mit Teo Gheorghiu, Bruno Ganz

22.10 Christmas in Vienna 2012
23.40 Die Spaziergängerin von Sans-

Souci. Melodram, F/D 1982. Re-
gie: Jacques Rouffio. Mit Romy
Schneider, Michel Piccoli

1.30 Vitus. Familiendrama,
CH2006.Regie:FrediM.Murer.
Mit Teo Gheorghiu, Bruno Ganz

BAYERN
18.00 Wie's der Brauch ist
18.45 Rundschau
19.00 Weihnachtssingen in Irsee
19.45 Chiemgauer Volkstheater
21.15 Rundschau
21.30 Heilige Nacht in Rom
23.30 Große Vögel – Kleine Vögel.

Parabel, I 1966. Regie: Pier Pao-
lo Pasolini. Mit Totò, Ninetto Da-
voli

SWR
18.30 Familie Heinz Becker: Alle Jahre

wieder
19.00 Weihnachtsspecial mit den Fall-

ers
20.00 Tagesschau
20.15 "Auch zu zwoit bisch oft alloi"
21.45 Sag die Wahrheit – Die Weih-

nachtssendung
22.20 Die Spätzünder
23.50 Familie Heinz Becker: Alle Jahre

wieder
0.20 Rudis Tagesshow – Weihnach-

ten
1.05 Schreinerei Fleischmann
1.35 Stewardessen
2.25 Oss 117 – Er selbst ist sich genug.

Agentenfilmparodie, F 2009.
Regie:MichelHazanavicius.Mit
Jean Dujardin, Louise Monot

HESSEN
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Pfarrer Braun: Altes Geld, jun-

ges Blut: Altes Geld, junges
Blut. D 2011

21.45 Pfarrer Braun: Grimms Mörd-
chen: Grimms Mördchen. D
2010

23.15 Chorfest der Volkslieder
0.45 Servus Hansi Hinterseer
2.30 Die Lieblingsgerichte der

Hessen
4.00 Zu Gast in der Schweiz: Winter-

urlaub rund um Zürich und Lu-
zern

WDR
18.40 Familie Heinz Becker – Alle Jah-

re wieder
19.10 Aktuelle Stunde

19.30 Lokalzeit-Geschichten
20.00 Tagesschau
20.15 Stratmanns Weihnachten
21.45 D'r Baum fängt am Nadeln
22.45 Um Himmels Willen – Weih-

nachten unter Palmen
0.15 David Copperfield. Literaturver-

filmung, USA 1935. Regie: Geor-
ge Cukor. Mit Freddie Bartholo-
mew, Frank Lawton

2.20 Heiligabend mit WDR 4 – unter
dem größten Weihnachtsbaum
der Welt

3.30 Stratmanns Weihnachten

NDR
18.15 Heimatgeschichten
19.00 Ostsee Report Spezial
20.00 Tagesschau
20.15 Der müde Theodor. Komödie, D

1957. Regie: Geza von Cziffra.
Mit Heinz Erhardt, Loni Heuser

21.50 Weihnachten bei Hoppenstedts
22.15 Neues aus Büttenwarder
22.40 Alle Jahre wieder
23.10 Der Weihnachtsmuffel
0.40 Letzte Chance für Harry
2.10 Tietjen und Hirschhausen

RBB
18.00 Machet die Tore weit!
19.00 Weihnachtliche Klänge
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Lars' Christmas
21.15 Drei Haselnüsse für Aschenbrö-

del. Märchenfilm, CS/DDR
1973.Regie:VáclavVorlícek.Mit
Libuse Safránková, Pavel
Trávnícek

22.40 Das kalte Herz. Märchenfilm,
DDR 1950. Regie: Paul Verhoe-
ven

0.20 Blendende Weihnachten. Fami-
lienkomödie, USA 2006. Regie:
John Whitesell. Mit Danny DeVi-
to, Matthew Broderick

1.45 Eine Braut für sieben Brüder.
Westernmusical, USA 1954. Re-
gie:StanleyDonen.MitHoward
Keel, Jeff Richards

3.25 Machet die Tore weit!

MDR
19.00 Weihnachten im Kinderheim
19.30 MDR aktuell
19.45 Fröhliche Weihnachten mit

Frank
21.00 Die große Fernseh-Bescherung

2013
23.00 Johann Sebastian Bach – Weih-

nachtsoratorium
0.45 Fröhliche Weihnachten mit

Frank
2.00 Die große Fernseh-Bescherung

2013

PHOENIX
12.15 Maria, seine Mutter
12.45 Stille Nacht im Land der Fjorde
13.15 Weihnachten auf Island
14.00 ZDF-History
14.45 Das Bibelrätsel
15.30 Das Bibelrätsel
16.15 Das Bibelrätsel
17.00 Das Bibelrätsel
17.45 Aus Feuer und Eis – die Erde
18.30 Aus Feuer und Eis – die Erde
19.15 Aus Feuer und Eis – die Erde
20.00 Tagesschau
20.15 Aus Feuer und Eis – die Erde
21.00 Aus Feuer und Eis – die Erde
21.45 Die Eisfalle
23.15 ZDF-History
0.00 Das Kind, das Jesus hieß
0.45 Maria, seine Mutter

HEILIGABEND

ARD
12.05 Frau Holle
13.05 Aschenputtel
14.10 Vom Fischer und seiner Frau
15.10 Das Mädchen mit den Schwefel-

hölzern
16.10 Pinocchio (1/2)
17.45 Das Traumhotel – Vietnam
19.15 Im Bann der Arktis (1/2)
20.00 Tagesschau
20.15 In aller Freundschaft – Bis zur

letzten Sekunde
21.45 Um Himmels Willen – Mission

unmöglich
23.15 Tagesschau
23.25 James Bond 007 – Stirb an ei-

nem anderen Tag. Agen-
tenthriller, GB/USA 2002. Re-
gie: Lee Tamahori. Mit Pierce
Brosnan, Halle Berry

1.35 Das Mädchen mit dem Perlen-
ohrring. Literaturverfilmung,
GB/LUX 2003. Regie: Peter
Webber. Mit Colin Firth, Scarlett
Johansson

3.05 James Bond 007 – Stirb an ei-
nem anderen Tag. Agen-
tenthriller, GB/USA 2002

ZDF
12.00 Urbi et Orbi
12.35 Begegnungen mit Villazón
13.20 Im Zauber der Wildnis (1/2)
14.05 Kreuzfahrt ins Glück
15.35 Das Traumschiff
17.10 Downton Abbey
19.00 heute
19.15 Winterabenteuer Norwegen
19.30 Die geheime Macht der Jesui-

ten
20.15 Die Helene Fischer-Show
23.20 Liebe braucht keine Ferien.

Weihnachtskomödie, USA
2006.Regie:NancyMeyers.Mit
Cameron Diaz, Kate Winslet

1.25 Downton Abbey

3.10 zdf.formstark

3.20 Liebe braucht keine Ferien.
Weihnachtskomödie, USA
2006.Regie:NancyMeyers.Mit
Cameron Diaz, Kate Winslet

RTL
13.10 Snow Dogs – 8 Helden auf 4 Pfo-

ten. Komödie, CDN/USA 2002.
Regie: Brian Levant. Mit Cuba
Gooding Jr., James Coburn

14.55 Der Medicus – Das große RTL
Special zum Film

15.05 Schöne Bescherung. Weih-
nachtskomödie, USA 1989. Re-
gie: Jeremiah Chechik. Mit Che-
vy Chase, Beverly D'Angelo

16.50 Der Zoowärter. Komödie, USA
2011. Regie: Frank Coraci. Mit
Kevin James, Rosario Dawson

18.45 RTL Aktuell

19.05 Bauer sucht Frau – Die perfekte
Bauernhochzeit

20.15 Der gestiefelte Kater

22.00 Matrix Reloaded. Science-Fic-
tion-Thriller, AUS/USA 2003.
Regie: Andy Wachowski, Larry
Wachowski. Mit Keanu Reeves,
Laurence Fishburne

0.30 Matrix. Science-Fiction-Thriller,
USA/AUS 1999. Regie: Andy
Wachowski, Lana Wachowski.
Mit Keanu Reeves, Laurence
Fishburne

2.55 Mimic. Horrorfilm, USA 1997.
Regie: Guillermo del Toro. Mit
Mira Sorvino, Jeremy Northam

SAT.1
13.45 Indiana Jones und der Tempel

des Todes. Abenteuerkomödie,
USA 1984. Regie: Steven Spiel-
berg. Mit Harrison Ford u.a.

15.50 Indiana Jones und der letzte
Kreuzzug. Abenteuerkomödie,
USA 1989. Regie: Steven Spiel-
berg. Mit Harrison Ford, Sean
Connery

18.15 Die Reise zum Mittelpunkt der
Erde. Abenteuerfilm, USA
2008. Regie: Eric Brevig. Mit
Brendan Fraser, Josh Hutcher-
son

19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Die Schlümpfe. Komödie, USA

2011. Regie: Raja Gosnell. Mit
Neil Patrick Harris, Jayma Mays

22.20 Con Air
0.35 Hostage – Entführt. Actionthril-

ler, USA/D 2005. Regie: Florent
Emilio Siri. Mit Bruce Willis, Ke-
vin Pollak

2.35 Con Air

PRO 7
12.15 Date Movie. Komödie, CH/USA

2006. Regie: Aaron Seltzer. Mit
Alyson Hannigan, Adam Camp-
bell

13.40 Fantastic Four. Comicverfil-
mung, USA/D 2005. Regie: Tim
Story.Mit IoanGruffudd,Jessica
Alba

15.30 Spider-Man 2. Comicverfil-
mung, USA 2004. Regie: Sam
Raimi. Mit Tobey Maguire, Kirs-
ten Dunst

17.50 Newstime
18.00 Star Trek. Science-Fiction-Film,

USA 2009. Regie: J. J. Abrams.
Mit Chris Pine, Jennifer Morri-
son

20.15 Cowboys & Aliens. Science-Fic-
tion-Film, USA 2011. Regie: Jon
Favreau. Mit Daniel Craig, Harri-
son Ford

22.35 Predators. Science-Fiction-
Thriller, USA 2010. Regie: Nim-
ród Antal. Mit Adrien Brody u.a.

0.30 Punisher:WarZone.Actionfilm,
USA 2008. Regie: Lexi Alexan-
der. Mit Ray Stevenson, Domi-
nic West

2.15 Steven Seagal – Shadow Man –
Kurier des Todes. Actionfilm,
USA 2006

KI.KA
8.00 Elmo – das Musical
8.25 Zoés Zauberschrank
8.50 Meine Freundin Conni
9.00 Claude
9.25 Kleine Prinzessin
9.45 Mama Mirabelle's Tierkino
9.55 Pocoyo

10.25 Der kleine König Macius
11.40 Franklins zauberhafte Weih-

nachten
12.30 Die Sendung mit der Maus
12.55 Paula und die wilden Tiere
13.40 Die Pfefferkörner
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Elephant Princess – Zurücknach

Manjipoor
16.10 Peter Pan – Neue Abenteuer
17.40 Sagenhaft: Märchen aus aller

Welt
17.50 Shaun das Schaf
18.15 Coco, der neugierige Affe
18.40 Kikaninchen
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Die Abenteuer des jungen Mar-

co Polo
19.25 Wissen macht Ah!
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 KiKa Live
20.10 How to Be Indie – Wie ich lerne,

ich zu sein

ARTE
8.30 X:enius
8.55 Weihnachtsmänner von Welt
9.45 Das Waisenhaus für Elefanten

10.30 Die Rückkehr der Elefanten
11.15 Sarah Wieners erste Wahl
12.00 Royal Dinner
12.30 ARTE Journal
13.05 Easy Street
13.30 Der Feuerwehrmann
13.55 Wenn die Wölfe heulen. Tier-

abenteuer, USA 1983. Regie:
Carroll Ballard. Mit Charles Mar-
tin Smith, Brian Dennehy

15.40 Roald Amundsen: Verschollen
16.30 Die Südsee (2/6)
17.15 Die Südsee (3/6)
18.00 Die Südsee (4/6)
18.45 ARTE Journal
19.10 Christmas in Vienna 2013
20.15 Jerry, der Glückspilz. Komödie,

USA 1956. Regie: Frank Tashlin.
Mit Jerry Lewis, Dean Martin

21.45 Der Bürotrottel. Komödie, USA
1961. Regie: Jerry Lewis. Mit Jer-
ry Lewis, Brian Donlevy

23.20 Nussknacker
0.55 Marc Minkowski dirigiert

Berlioz
2.20 Octopus

3SAT
19.00 heute
19.10 Beatocellos Schirm
20.00 Tagesschau
20.10 Das Mädchen auf dem Meeres-

grund
21.40 Chanson d'Amour. Liebeskomö-

die, F 2006. Regie: Xavier Gian-
noli. Mit Gérard Depardieu, Cé-
cile De France

23.30 In den Schuhen des Fischers.
Literaturverfilmung, USA 1968.
Regie: Michael Anderson. Mit
Anthony Quinn, Laurence Olivi-
er

1.55 Les Misérables – Gefangene des
Schicksals (1/4)

3.25 Les Misérables – Gefangene des
Schicksals (2/4)

BAYERN
18.00 stationen.Dokumentation
18.45 Rundschau
19.00 Bayern!
19.45 Alle Jahre wieder
20.15 Ihr Name war Maria (1/2)
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Ihr Name war Maria (2/2)
23.30 Katharina von Russland. Histo-

rienabenteuer, I/F 1963. Regie:
Umberto Lenzi. Mit Hildegard
Knef, Sergio Fantoni

1.05 Anastasia, die letzte Zarento-
cher. Melodram, D 1956. Regie:
Falk Harnack. Mit Lilli Palmer,
Ivan Desny

SWR
18.00 Unsere schönsten Landhotels
19.00 Winterreise in die Schweiz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Nachtkrapp. D 2012
21.50 Tatort: Am Abgrund. D 2005
23.15 Flug in Gefahr
0.25 Zeitsperre
1.50 Stewardessen
2.40 Schreinerei Fleischmann und

Freunde
3.10 Freunde in der Mäulesmühle
3.45 Winterreise in die Schweiz

HESSEN
18.00 Hessische Hoheiten
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Pfarrer Braun: Der siebte Tem-

pel. D 2003
21.45 Die beliebtesten Komiker der

Hessen
23.15 Das große Bibelquiz
0.45 Das große Geschichtsquiz
2.15 Der "Hessenquiz-Champion"

WDR
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit-Geschichten
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort:Summ,Summ,Summ.D

2013
21.45 Buddenbrooks (1/2)
23.15 Ladies Night
0.15 Herbert Knebel trifft Uwe Karl

Heinrich Lyko
1.15 Lucky Luciano. Mafiafilm, USA/

F/I 1973. Regie: Francesco Rosi.
Mit Gian Maria Volonté, Rod
Steiger

NDR
18.00 Der XXL-Ostfriese
19.00 Nordseereport Spezial
20.00 Tagesschau
20.15 Neues aus Büttenwarder
20.45 Neues aus Büttenwarder
21.10 Büttenwarder – Deine Fans
21.45 Neues aus Büttenwarder
22.15 Neues aus Büttenwarder
22.40 Alle Jahre wieder
23.10 Ina Müller – Das Club-Konzert
0.10 Adelheid und ihre Mörder:

Schuhe aus Beton. D 2005
1.00 Adelheid und ihre Mörder: Milli-

onenpuzzle. D 2003
1.45 Adelheid und ihre Mörder: Ein

Ständchen für Heimeran. D
2001

2.35 Adelheid verpflichtet
3.20 Die schönsten Flüsse Nord-

deutschlands

RBB
18.10 Die rbb Reporter – Weihnachts-

glück in der Mitte Berlins
18.40 Eine ostpreußische Weihnacht
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau

20.15 Tatort: Zartbitterschokolade. D
2002

21.45 rbb aktuell
22.00 Loriot – Weihnachten bei Hop-

penstedts
22.25 Besser geht's nicht. Komödie,

USA 1997. Regie: James L.
Brooks. Mit Jack Nicholson, He-
len Hunt

0.35 Der letzte Mohikaner. Abenteu-
erfilm, USA 1992. Regie: Micha-
el Mann. Mit Daniel Day-Lewis,
Madeleine Stowe

2.20 Abendschau
2.50 Brandenburg aktuell
3.20 Tier zuliebe
3.50 Die rbb Reporter – Der Gänse-

braten-Test

MDR
19.00 Weihnachten live
19.30 MDR aktuell
19.50 Henne, Cohrs & Co.
21.45 40 Jahre Kessel Buntes (1/2)
23.15 40 Jahre Kessel Buntes (2/2)

1.15 Henne, Cohrs & Co.
3.10 Reisebilder Schottland

PHOENIX
12.00 Vor Ort
12.30 Die alten Ägypter
13.15 Die alten Ägypter
14.00 Brennpunkt Hattusa
14.45 Rom
19.15 Skandale der Antike
20.00 Tagesschau
20.15 Der Nil
21.00 Der Nil
22.30 Die sieben Weltwunder
23.15 Apokalypse in der Bronzezeit
0.00 Skandale der Antike
0.45 Brennpunkt Hattusa
1.30 Schätze der Welt – Erbe der

Menschheit

1. WEIHNACHTSTAG

ARD
12.05 Hänsel und Gretel
13.05 Der Froschkönig
14.00 Tagesschau
14.10 Die kleine Meerjungfrau
15.10 Der Teufel mit den drei golde-

nen Haaren
16.10 Pinocchio (2/2)
17.45 Das Traumhotel – Brasilien
19.15 Im Bann der Arktis (2/2)
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Die Fette Hoppe.

D 2013
21.45 Mankells Wallander – Verrat:

Verrat. S 2012
23.15 Tagesschau
23.25 The Tree of Life. Drama, USA

2011. Regie: Terrence Malick.
Mit Brad Pitt, Sean Penn

1.40 Liebe mich, wenn Du Dich
traust.Tragikomödie,F/B2003.
Regie: Yann Samuell. Mit
Guillaume Canet, Marion Cotil-
lard

3.05 Mankells Wallander – Verrat:
Verrat. S 2012

ZDF
12.40 Michel muss mehr Männchen

machen. Kinderfilm, S/D 1972.
Regie: Olle Hellbom. Mit Jan
Ohlsson, Lena Wisborg

14.15 Im Zauber der Wildnis (2/2)
15.00 Rosamunde Pilcher: Zauber der

Liebe
17.10 Downton Abbey
19.00 heute
19.15 Album 2013 – Bilder eines Jah-

res
20.15 Das Traumschiff
21.45 Kreuzfahrt ins Glück
23.15 Sehnsuchtsland Brasilien
0.05 Downton Abbey
1.50 Im Zauber der Wildnis (1/2)
2.35 Im Zauber der Wildnis (2/2)
3.20 Sehnsuchtsland Brasilien

RTL
12.35 Cinderella Story: Es war einmal

ein Lied
14.15 Asterix und die Wikinger
15.40 Horton hört ein Hu!
16.55 Der gestiefelte Kater
18.45 RTL Aktuell
19.05 Bauer sucht Frau – Die perfekte

Bauernhochzeit
20.15 Kung Fu Panda 2 – Doppelt Bä-

renstark
22.00 Matrix Revolutions. Science-Fic-

tion-Thriller, USA/AUS 2003.
Regie: Andy Wachowski, Larry
Wachowski. Mit Keanu Reeves,
Carrie-Anne Moss

0.20 Matrix Reloaded. Science-
Fiction-Thriller, AUS/USA 2003.
Regie: Andy Wachowski, Larry
Wachowski. Mit Keanu Reeves,
Laurence Fishburne

2.40 Matrix Revolutions. Science-Fic-
tion-Thriller, USA/AUS 2003.
Regie: Andy Wachowski, Larry
Wachowski. Mit Keanu Reeves,
Carrie-Anne Moss

SAT.1
12.00 Die Reise zum Mittelpunkt der

Erde. Abenteuerfilm, USA
2008. Regie: Eric Brevig. Mit
Brendan Fraser, Josh Hutcher-
son

13.40 Shrek – Oh du Shrekliche
14.10 Shrek – Der tollkühne Held
15.50 Kung Fu Panda: Ein schlagferti-

ges Winterfest
16.20 G-Force – Agenten mit Biss.

Familienkomödie, USA 2009.
Regie: Hoyt H. Yeatman jr.. Mit
Bill Nighy, Will Arnett

18.00 Die Schlümpfe. Komödie,
USA 2011. Regie: Raja Gosnell.
Mit Neil Patrick Harris, Jayma
Mays

19.55 SAT.1 Nachrichten

20.15 Transformers 3. Science-Fiction-
Abenteuer, USA 2011. Regie:
Michael Bay. Mit Shia LaBeouf,
Josh Duhamel

23.25 Transformers 3. Science-Fiction-
Abenteuer, USA 2011. Regie:
Michael Bay. Mit Shia LaBeouf,
Josh Duhamel

2.10 G-Force – Agenten mit Biss. Fa-
milienkomödie, USA 2009. Re-
gie: Hoyt H. Yeatman jr. Mit Bill
Nighy, Will Arnett

PRO 7
13.30 Fantastic Four – Rise of the Sil-

ver Surfer. Comicverfilmung,
USA/D 2007. Regie: Tim Story.
Mit Ioan Gruffudd, Jessica Alba

15.05 Die Chroniken von Narnia: Der
König von Narnia. Fantasyaben-
teuer, USA/GB 2005. Regie: An-
drew Adamson. Mit Tilda Swin-
ton, Georgie Henley

17.40 Newstime
17.50 Die Chroniken von Narnia: Prinz

Kaspian von Narnia. Fantasya-
benteuer, USA 2008. Regie: An-
drewAdamson.MitBenBarnes,
Georgie Henley

20.15 Illuminati. Thriller, USA 2009.
Regie: Ron Howard. Mit Tom
Hanks, Ewan McGregor

22.55 Cowboys & Aliens. Science-Fic-
tion-Film, USA 2011. Regie: Jon
Favreau. Mit Daniel Craig, Harri-
son Ford

1.20 Predators. Science-Fiction-
Thriller, USA 2010. Regie: Nim-
ród Antal. Mit Adrien Brody, To-
pher Grace

3.10 Sind wir endlich fertig?
Komödie, USA 2007

KI.KA
8.00 Elmo – das Musical
8.25 Zoés Zauberschrank

8.50 Meine Freundin Conni
9.00 Claude
9.25 Kleine Prinzessin
9.45 Mama Mirabelle's Tierkino
9.55 Au Schwarte! – Die Abenteuer

von Ringel, Entje und Hörnchen
10.25 Prinzessin Lillifee und das kleine

Einhorn
11.30 Au Schwarte! – Die Abenteuer

von Ringel, Entje und Hörnchen
12.20 Shaun das Schaf
12.30 Die Sendung mit der Maus
12.55 Paula und die wilden Tiere
13.40 Die Pfefferkörner
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Elephant Princess – Zurücknach

Manjipoor
16.10 Peter Pan – Neue Abenteuer
17.50 Shaun das Schaf
18.15 Coco, der neugierige Affe
18.40 Kikaninchen
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Die Abenteuer des jungen Mar-

co Polo
19.25 Wissen macht Ah!
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 KiKa Live
20.10 How to Be Indie – Wie ich lerne,

ich zu sein

ARTE
9.00 Wilde Tiere, große Liebe
9.45 Wilde Tiere, große Liebe

10.30 Wilde Tiere, große Liebe
11.15 Sarah Wieners erste Wahl
12.00 Royal Dinner
12.30 ARTE Journal
12.45 Der Ladenaufseher
13.15 Der Einwanderer
13.45 Tom Sawyer. Abenteuerfilm, D

2011. Regie: Hermine Huntge-
burth. Mit Louis Hofmann, Leon
Seidel

15.25 Im Reich der Tiefe
17.00 Tier, Tiere
17.25 Cirque du Soleil: Corteo
19.00 ARTE Journal

19.20 Der Chinesische Staatszirkus:
Mei Li

20.15 Cirque du Soleil: Alegría
21.45 Cirque Éloize: Cirkopolis
23.05 Cirque Éloize: "Rain – Wie Re-

gen in Deinen Augen"
0.35 Cirque du Soleil – Lovesick
2.10 Clowns
3.25 Tier, Tiere

3SAT
19.00 heute
19.15 Als die Scheichs in Armut lebten
20.00 Tagesschau
20.15 Simon. Historiendrama, S/DK/

D/N 2011. Regie: Lisa Ohlin. Mit
Bill Skarsgård, Helen Sjöholm

22.10 Zwei ungleiche Freunde. Bezie-
hungskomödie, F 2005. Regie:
Olivier Nakache, Eric Toledano.
Mit Jean-Paul Rouve, Gérard
Depardieu

23.45 36 – Tödliche Rivalen. Polizei-
thriller, F 2004. Regie: Olivier
Marchal. Mit Daniel Auteuil, Gé-
rard Depardieu

1.30 Les Misérables – Gefangene des
Schicksals (3/4)

3.05 Les Misérables – Gefangene des
Schicksals (4/4)

BAYERN
18.45 Rundschau
19.00 Bayern! (2/4)
19.45 Alle Jahre wieder
20.15 Zimtstern und Halbmond
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 The Lion in Winter – Kampf um

die Krone des Königs. Historien-
film, USA 2003. Regie: Andrey
Konchalovskiy. Mit Patrick Ste-
wart, Glenn Close

0.30 Das Haus der Lady Alquist. Psy-
chothriller, USA 1944. Regie:
George Cukor. Mit Ingrid Berg-
man, Charles Boyer

SWR
18.00 Unsere schönsten Wanderwege
19.00 Wildes Deutschland: Der

Schwarzwald
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Verstehen Sie Spaß? – Das Win-

terspecial
21.50 Hannes und der Bürgermeister
22.20 So lacht der Südwesten
22.50 Loriot: Weihnachten bei Hop-

penstedts
23.15 Das Beste aus "So lacht Rhein-

land-Pfalz"
0.00 Ist das ein Witz? (1/2)
0.45 Verstehen Sie Spaß? – Das Win-

terspecial
2.15 Stewardessen
3.05 Hannes und der Bürgermeister
3.35 Aus der Luft: Konstanz
3.45 Winterreise an den Bodensee

HESSEN
18.00 50 Dinge, die ein Hesse wissen

muss
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Die große Show der langen Bei-

ne
22.15 Das große Hessenschauquiz
23.40 Das große Benimmquiz

1.10 strassen stars
1.40 strassen stars
2.10 50 Dinge, die ein Hesse wissen

muss
3.40 Bilder aus Hessen
4.00 Hessen geht essen

WDR
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit-Geschichten
20.00 Tagesschau
20.15 Die beliebtesten TV-Tiere der

Deutschen

21.45 Buddenbrooks (2/2)
23.15 Bernd Stelter: Mundwinkel

hoch!
0.45 Endlos istdiePrärie.Melodram,

USA 1947. Regie: Elia Kazan. Mit
Spencer Tracy, Katharine Hep-
burn

2.45 Buddenbrooks (2/2)

NDR
18.15 Die Blaumänner
19.00 Hanseblick Spezial – Mit dem

Fahrrad durch Masuren
20.00 Tagesschau
20.15 Die schönsten Wälder des Nor-

dens
21.45 Neues aus Büttenwarder
22.10 Neues aus Büttenwarder
22.35 Ein Abend für die Neue Deut-

sche Welle
0.05 La Boum – Die Fete –

Elternunerwünscht.Komödie,F
1980. Regie: Claude Pinoteau.
Mit Sophie Marceau, Claude
Brasseur

1.50 La Boum 2 – Die Fete geht wei-
ter. Teenagerkomödie, F 1982.
Regie: Claude Pinoteau. Mit So-
phie Marceau, Claude Brasseur

3.35 Vergissmichnicht. Romantische
Komödie,F/B2010.Regie:Yann
Samuell. Mit Sophie Marceau,
Marton Csokas

RBB
18.10 Landschleicher extra
18.40 Preußisch Blau (1/4)
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Kesslers Expedition
21.00 Kesslers Expedition
21.45 rbb aktuell
22.00 Just Married – Hochzeiten zwei
23.30 Die Tür. Mysterythriller,D2009.

Regie: Anno Saul. Mit Mads
Mikkelsen, Jessica Schwarz

1.05 Vom Teufel geritten. Western,
USA 1958. Regie: Robert Par-
rish, John Sturges. Mit Robert
Taylor, Julie London

2.25 Ehe im Schatten. Geschichtsdra-
ma, DDR 1947. Regie: Kurt Ma-
etzig. Mit Paul Klinger, Ilse
Steppat

MDR
19.00 Weihnachten live
19.30 MDR aktuell
19.50 37. Internationales Zirkusfesti-

val von Monte Carlo
21.45 Polizeiruf 110: Raubvögel. D

2012
23.10 Polizeiruf 110: Im Alter von .... D

1974/2011
0.25 Tatort: Tod aus der Vergangen-

heit. D 1992
1.55 Stahlnetz: Ausgelöscht
3.25 Tatort: Die Unmöglichkeit, sich

den Tod vorzustellen. D 2010

PHOENIX
12.15 Kolumbus' letzte Reise
13.00 Monsterwellen auf dem Meer
13.45 Legende unter weißen Segeln
14.00 Trolle, Fjorde und ein Postschiff
14.45 Trolle, Fjorde und ein Postschiff
15.30 Odyssee zur Osterinsel
16.15 Gigant der Meere
17.00 Logbuch Bounty
17.45 Auf den Spuren genialer For-

scher
18.30 Luxus auf dem Meer
19.15 Luxus auf dem Meer
20.00 Tagesschau
20.15 Machtkampf um die Weltmeere
21.10 Machtkampf um die Weltmeere
22.05 Mythos Kriegsmarine
22.50 Gefangen im Bittersee
23.45 Titanic

1.00 Machtkampf um die Weltmeere
1.55 Machtkampf um die Weltmeere
2.55 Luxus auf dem Meer
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DER TAG16 24./25./26. DEZEMBER 2013, WEIHNACHTEN  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

www.taz.de

nachrichten@taz.de

THEMA
DES TAGES

EU-WEITE INITIATIVE RIGHT2WATER

Genug Unterschriften gegen Privatisierung

BRÜSSEL | Als erste Europäische
Bürgerinitiative hat ein Bündnis
gegen Wasserprivatisierung in
Brüssel die nötigen Unterschrif-
ten vorgelegt. Die Initiative
Right2Water (Recht auf Wasser)
habe der EU-Kommission mehr
als 1,65MillionenUnterschriften
übermittelt, teilte die Brüsseler
Behörde am Montag mit. Damit
müssen sich die EU-Institutio-
nen mit den Forderungen des
Bündnisses beschäftigen – um-
setzenmüssen sie sie aber nicht.

Das Bündnis Right2Water
sieht Wasser als öffentliches Gut
und wendet sich gegen eine Pri-
vatisierung der Wasserversor-

gung. Es fordert zudem einen
universellen Zugang zu der Res-
source sowie eine sanitäre
Grundversorgung.

Das Bündnis sammelten ins-
gesamt 1.659.543 Unterschriften
inDeutschland und anderen EU-
Ländern. Mindestens eine Milli-
on Unterschriften von Bürgern
aus siebenEU-Staatensindnötig,
damit sich die EU-Institutionen
mit den Forderungen befassen.
Das Bündnis muss nun in den
nächsten drei Monaten Gelegen-
heit bekommen, seine Vorstel-
lungen in Brüssel zu präsentie-
ren. Auch eine Anhörung im EU-
Parlament ist vorgesehen. (dpa)

CHODORKOWSKI-AUFNAHME

Linke fordert auch

für Snowden Asyl
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MARKTFORSCHUNG

Auch 2014 steigen

die Mieten weiter

BERLIN | Forscher sagen für 2014
einen weiteren Anstieg der Mie-
ten und Preise für Wohneigen-
tum voraus. In Topstädten wie
Berlin, Hamburg und München
dürften die Mieten um durch-
schnittlich 5 Prozent steigen,
sagteVorstandAndreas Schulten
vom Marktforscher bulwienge-
sa, auf dessen Daten sich etwa
die Bundesbank stützt. Das ent-
spricht etwa dem Niveau von
2012 und 2013. Bei Wohneigen-
tum rechnet bulwiengesamit ei-
nem Plus von durchschnittlich
6 Prozent (rtr)

„Mutter der

Flüchtlinge“

al a gute Nachricht“,
postete jemand in
den sozialen Netz-
werken, als gemeldet

wurde, dass Ute Bock in der
Nacht auf Freitag einen Schlag-
anfall erlitten hatte. „Für die alte
Bock ist’s ohnehin Zeit zu gehen“,
kommentierte ein anderer. Die
71-jährige Linzerin gilt alsMutter
der Asylsuchenden. Seit zwei
Jahrzehnten kümmert sie sich
um afrikanische Flüchtlinge, die
in Wien stranden.

Der rechten FPÖ ist sie seit je-
herverhasst.EinCartoonderPar-
teizeitung karikiert sie als buck-
lige Alte, die einem Joint rau-
chenden Asylwerber den roten
Teppichausrollt.Deswegenwun-
derte sichauchkaumjemand,als
Robert Lizar, Herausgeber des
FPÖ-Organs Neue Freie Zeitung,
auf Facebookhöhnte: „meinmit-
leid hält sich in grenzen.“

Auf empörte Proteste stellte
die FPÖ klar, „dass die Formulie-
rungen unglücklich und miss-
verständlich“ gewesen seien.
Diese – mittlerweile wieder zu-
rückgezogene – privateMeinung
stehe inkeinemZusammenhang
mit der FPÖ.

Es ist noch gar nicht langeher,
dass Bock als Leiterin eines Ge-
sellenheims inWien auch ins Vi-
sier der Behörden gekommen
war. Immer wieder hatte sie ne-
ben jungen Handwerkern auch
obdachlose Flüchtlinge unterge-
bracht und ihnen bei Amtswe-
gen geholfen. Einer größerenÖf-
fentlichkeit wurde die rührige
Fraubekannt, als die Polizei 1999
das Heim stürmte und rund 30
junge Afrikaner unter dem Ver-
dacht des Drogenhandels fest-
nahm. Bock wurde wegen Ban-
denbildung und Drogenhandels
angezeigt und zeitweise vom
Dienst suspendiert. Der Vorwurf
hielt nicht lange.

Ein Jahr später ging Bock in
Rente und konnte sich ganz der
BetreuungvonFlüchtlingenwid-
men.EinBauunternehmerstifte-
te ihr einHaus fürdieUnterbrin-
gung ihrer Schützlinge. 2005
wurdesie fürdenFriedensnobel-
preis vorgeschlagen. Letztes Jahr
anerkannte schließlich auch die
Republik ihre Verdienstemit der
Verleihung des Goldenen Ver-
dienstzeichens.

In der Adventszeit kann man
ihre Arbeit auch durch Konsum
an einem Punschstand in Wien
unterstützen. Laut letzten Mel-
dungen istUte Bocknicht in aku-
ter Lebensgefahr, wird aber noch
auf der Intensivstation betreut.

RALF LEONHARD

M

BERLIN |NachderAufnahmedes
Kreml-Kritikers Michail Chodor-
kowski inDeutschland ist dieDe-
batteumdenehemaligenUS-Ge-
heimdienstler Edward Snowden
neu entbrannt. Die Linke bekräf-
tigte ihre Forderung, dass
Deutschland auch Snowden Zu-
flucht gewähren sollte. „Lösun-
gen finden sich also, wenn man
nur will“, sagte Linke-Chef Bernd
Riexingermit Bezug auf Chodor-
kowski zur Passauer Neuen Pres-
se. Die Bundesregierung solle
auch für Snowden die vorhande-
nen Spielräume nutzen. (dpa)

Absurd

Albern

Voll daneben

Merkwürdige und absurde

Meldungen aus dem Alltag:

taz.de setzt mit der Rubrik

„Was fehlt“ eine alte Tradition

der tageszeitung fort – auf

taz.de/wasfehlt

WAS FEHLT . . .

PORTRAIT

Die erkrankte Ute Bock ist manchen
verhasst Foto: Schlager/APA/pa

NACHRICHTEN

6.000auf5.400.AucheineStabi-
lisierung der Finanzenmisslang.
In Berlin sollen gerade haupt-
amtliche Mitarbeiter entlassen
worden sein. Die Kündigungen
sollensie lautNDR-Infoschoner-
halten haben. Apfel wurde aus
den eigenen Reihen zudem vor-
gehalten, das NPD-Verbotsver-
fahren nicht wenigstens propa-
gandistisch zu nutzen.

Schon lange galt Apfel auch
im Umfeld von Pastörs nicht
mehr als Hoffnungsträger. Ge-
rüchte, wonach Pastörs, der seit
2006 die NPD-Fraktion in Meck-

lenburg-Vorpommern führt,
den Vorsitz übernehmen könn-
ten, kamen verstärkt auf. Nicht
ohne Grund – in der Partei war
Apfel vielen zu moderat. Pastörs
neigt zu radikaleren Tönen. Der
bieder wirkende 62-Jährige er-
klärte, dass er den Landtag für ei-
ne „Quasselbude“ voll von „Ban-
diten“ halte und meinte: „Ma-
chen wir den Anfang, mit einem
Besen mit Stahlborsten werden
wir den Müll … aus den Amts-
stuben fegen“. Pastörs, der bei
der verbotenen Wiking-Jugend
schon mitmarschierte, bezeich-

Zu moderat für die Rechtsextremen
WECHSEL Apfel war erfolglos und vielen in der NPD zu lasch. Sein kommissarischer Nachfolger Pastörs neigt zu radikaleren Tönen

HAMBURG taz | Vor vier Jahren
standen sie Seite an Seite. In ei-
ner Kampfabstimmung setzte
sich Holger Apfel gegen den
langjährigen NPD-Vorsitzenden
Udo Voigt als neuer Chef durch –
unterstützt von Udo Pastörs.
Seitdem gelang Apfel, der 2004
in Sachsen erstmals nach 30 Jah-
renmitderNPDineinenLandtag
eingezogen war, jedoch wenig.

Mit dem Motto „seriöse Radi-
kalitat“wollteerderParteineuen
Zulauf verschaffen. Ohne nach-
haltige Erfolge. Unter ihm sank
die Mitgliederzahl von über

nete 2009 beim „politischen
Aschermittwoch“ der NPD in
SaarbrückendieBundesrepublik
Deutschlandals „Judenrepublik“,
er warnte vor türkischen Män-
nern als „Samenkanonen“ und
empfahl, sich „mitHerz,mit Ver-
stand“ und, wenn nötig, auch
„mit Hand“ zu wehren.

In der Landtagssitzung zum
Holocaustgedenktag 2010 rief
Pastörs, als der SPD-Fraktions-
chefals einesderZieleHitlersdie
„Vernichtung des jüdischen Bol-
schewismus“ nannte, dazwi-
schen, das sei doch „eine gute

Idee“ gewesen. Seine Äußerun-
gen brachten ihn auch vor Ge-
richt. Aussagen von Pastörs fin-
den sich zudem in der mehr als
1.000 Seiten starken Material-
sammlung für das NPD-Verbots-
verfahrenwieder.DiePartei stört
das nicht, auch nicht die Kame-
radschaftsszene. Die militanten
Rechtsextremen jenseits der
NPD schätzen ihn. Im Spätsom-
mer 2014 soll die Neuwahl der
Parteispitze erfolgen. Eine Posi-
tion strebt Pastörs vorher schon
an: die Spitzenkandidatur zur
Europawahl. ANDREAS SPEIT

Exfreunde: der zurückgetretene NPD-Chef Holger Apfel (rechts) und Interimsnachfolger Udo Pastörs (noch rechter, aber im Bild links) 2006 Foto: dpa

dung für seinen Rücktritt ange-
führten „‚Krankheits‘gründe of-
fenbar nur ein Teil der Wahrheit
sind“. Die durch die Anführungs-
zeichen angedeuteten Vorbehal-
te waren schon am Donnerstag
zu hören. Nach dem überra-
schenden Rücktritt Apfels an
dem Tag gab es sofort Zweifel an
der offiziellen Begründung. Ge-
rüchte kursierten.

Am Donnerstag schrieb die
NPD auf ihre Webseite jedoch
noch, das der Chef „krankheits-
bedingt“ seine Ämter niederge-
legt habe. „Burnout“ hieß es. Am
Mittwochwar Apfel aber noch in
Karlsruhe beim Verfassungsge-
richt wegen der NPD-Klage ge-

gen die Dreiprozenthürde bei
der Europawahl aufgetreten. Ei-
nen geplanten Rücktritt erwähn-
te Apfel nicht. Er wirkte weder
angespannt noch niedergeschla-
gen, sagte einBeobachterder taz.
Doch keine 24 Stunden später er-
folgte der Rücktritt.

Bereits amDonnerstagwaber-
te durch NPD, dass Apfel aus der
Partei massiv unter Druck ge-

setzt worden sei. Der angebliche
Vorhalt: Im vergangenen Bun-
destagswahlkampf soll der 42-
Jährige einen 20-jährigen NPD-
Helfer belästigt haben. Entspre-
chende Aussagen des Betroffe-
nen sollen dem Parteivorstand
vorliegen, war aus der parteiin-
ternen Gerüchteküche zu ver-
nehmen. In der Vergangenheit
hatte es in Parteikreisen Andeu-
tungen zudemverheiratetenVa-
ter von drei Kindern gegeben.
Ohne seinen Namen aber direkt
anzuführen. Eine Ehekrise wur-
de imvergangenen Jahrbekannt.

In der rechtsextremen Szene,
sagten Aussteiger der taz schon
öfters, würden zwei Vorwürfe

Schmutzige Wäsche bei der NPD
NACHSPIEL Nach seinemoffiziell krankheitsbedingten Rücktritt wird der bisherigeNPD-ChefHolger Apfel von der
Parteispitze unter Druck gesetzt: Ermüsse Vorwürfe über „Verfehlungen“ aus derWelt schaffen – oder austreten

Gerade tratApfel noch
in Karlsruhe auf – und
tags darauf zurück.
Es gab sofort Gerüchte

VON ANDREAS SPEIT

HAMBURG taz | Erst der Rückritt,
dann der Rauswurf? Die NPD-
Spitze soll nach einer Krisensit-
zung am Sonntag in Frankfurt
amMain dem bisherigen Vorsit-
zenden Holger Apfel den Partei-
austritt nahegelegt haben. Die
Führung um NPD-Bundesvize
Udo Pastörs verlangt von ihm,
Vorhaltungen über persönliche
Verfehlungen auszuräumen
oder das Parteibuch abzugeben.

„Mit Befremden“ habe das
Parteipräsidium „zur Kenntnis
nehmen“ müssen, erklärte die
Parteipressestelle, dass „die zu-
nächst von Apfel zur Begrün-

das Ansehen und die Glaubwür-
digkeit immer stark beschädi-
gen: „Spitzel oder Schwuchtel“.
Auf die Fakten käme es nicht an.
Bereits bei den Freikorps, stellte
Klaus Theweleit in dem Stan-
dardwerk „Männerphantasien“
fest, wurde Homosexualität je
nach politischem Kalkül igno-
riert oder öffentlich gemacht.

Am Donnerstagabend be-
schwerte sich Apfel auf der Web-
seite der NPD-Monatszeitung
DS-Aktuell in einer Erklärung
über „ehrverletzende Verleum-
dungen“, die in den letztenTagen
zugenommen hätten. Apfel, seit
1988 Parteimitglied, kritisierte
auchdie „absurdestenGerüchte“
über seine „angeblichen Reich-
tum“unddie„persönlichnieder-
trächtigen Beleidigungen über
körperliche bzw. sprachlicheUn-
zulänglichkeiten“. Diese Behaup-
tungen, schrieb er, seien „zwar
haltlos“, aber ihm sei bewusst,
dass er diesen „Makel nicht los-
bekommen“werde.Erhabenicht
mehr die Kraft, gegen diese
Nachreden „anzukämpfen“.

Bei den früheren Vorstands-
kollegenscheintApfelmitderEr-
klärungkeinneuesVertrauenge-
wonnen zu haben. Die „weiterge-
hendenVorwürfe, dieVerfehlun-
gen in der Vergangenheit betref-
fen“, seien von Apfel „bislang
nicht entkräftet“, hieß es von der
NPD-Pressestelle. Das Präsidium
fordert von Apfel, „anhand eines
umfangreichen Fragenkatalogs
einen substanziellen Beitrag zur
lückenlosen Aufklärung aller
Fragen zu leisten“. Bis zur Neu-
wahl schlug das Präsidium Udo
Pastörs als „kommissarischen
Parteichef“ vor. Der NPD-Bun-
desvize und Fraktionschef im
Schweriner Landtag gilt schon
länger als neuer Hoffnungsträ-
ger– fürdiePartei-
und Kamerad-
schaftsszene.
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EXTREMISMUSKLAUSEL

CDU kritisiert Familienministerin

DAS WETTER

Der Himmel weint

dicke Tropfen

Dabei hat er dochüberhaupt kei-
nen Grund, ist ja Heiligabend. So
wird’s dieses Jahr ein ziemlich
nasser heiliger Abend, allüberall
auf den Tannenwipfeln glitzern
höchstens ein paar Regentrop-
fen. Wer Schnee will, muss weit,
weit fahren, und selbst in lichten
Höhenlagen kommt der Weih-
nachtsmann mit dem Schlitten
nicht gut voran: Föhnorkan-

warnung für die
Alpen und den
Brocken (der
liegt im Harz).
Unweihnachtli-

che 8 bis 14 Grad.

SCHWARZ-GRÜN HESSEN

Koalitionsvertrag

unterzeichnet

WIESBADEN | Drei Monate nach
der Landtagswahl haben CDU
und Grüne in Hessen ihre Koali-
tion besiegelt. Unions-Chef Vol-
ker Bouffier und der bisherige
Grünen-Chef Tarek Al-Wazir
setzten am Montag ihre Unter-
schrift unter die entsprechende
Vereinbarung. ZumerstenMal in
der Geschichte der Bundesrepu-
blik wird damit ein Flächenland
von einer schwarz-grünenRegie-
rungregiert.DieVereidigungdes
neuenKabinetts ist fürden 18. Ja-
nuar vorgesehen. Im neuen
Landtag hat Schwarz-Grün künf-
tig 61 der 110Mandate. (dpa)

WETTERMODERATOR

Kachelmann

verliert Prozess

FRANKFURT/MAIN | Der Fern-
sehmoderator Jörg Kachelmann
hat den Schadenersatzprozess
gegen seine Exgeliebte in erster
Instanz verloren. Zweieinhalb
Jahre nach dem Freispruch im
Strafprozess wegen Vergewalti-
gung wies das Landgericht
Frankfurt am Montag Kachel-
manns Klage auf Ersatz von Gut-
achterkosten ab. Claudia D. hatte
den Wetterexperten 2010 wegen
Vergewaltigung angezeigt. Nach
dem Freispruch imMai 2011 hat-
te Kachelmann auf Ersatz von
Gutachterkosten in Höhe von
rund 13.000 Euro geklagt. (dpa)

„ROTE-FLORA“-PROTEST

Polizist beschimpft

Demonstranten

BERLIN | Ein Polizeigewerkschaf-
ter hat Protestierende, die am
Samstag in Hamburg für den
Erhalt des autonomen Kultur-
zentrums „Rote Flora“ demonst-
rierten, als „Abschaum“ bezeich-
net. Der hessische Vizechef der
Deutschen Polizeigewerkschaft,
Björn Werminghaus, schrieb auf
dem Kurznachrichtendienst
Twitter: „Keine Demonstranten,
sondern gewalttätiger Ab-
schaum.“ Kurz darauf löschte er
sein Profil. Bei Ausschreitungen
während der Proteste wurden
500 Protestierende und 120 Poli-
zisten verletzt. (taz)

Es ist der erste größere intellek-
tuelle Aufschlag zu dem Thema.
Bisher blieb die interne Debatte
in den Anfängen stecken, etwa
auf dem Parteitag im Oktober,
bei dem die Delegierten vage be-
schlossen, „Selbstbestimmung
und Liberalität sind bei uns Grü-
nen zu Hause.“

Die Autoren beginnen mit
Selbstkritik. „DieMenschenfühl-
ten sich von uns bevormundet“,
schreiben sie. Die Grünen seien
als Partei wahrgenommen wor-
den, die „eine bestimmte Art zu
leben von oben herab verordnen
wollte“. Entsprechend müssten
die Grünen ihre Freiheitserzäh-
lung wieder entfalten. Das ist
Konsens in der Partei.

Mehrere Absätze verwenden
siedarauf, sichvonderFDPabzu-
grenzen. Der Freiheitsbegriff der
Grünen sei ein solidarischer, be-
tonensie. Jedermüsse lebenkön-
nen, wie er will – „nicht auf dem
Rückenanderer, nicht aufKosten
nochungeborener, künftigerGe-
nerationen und nicht als Adres-
sat eines übertriebenen Etatis-
mus“. Sie setzendemFDP-Modell
des schwachen, demMarkt größ-
ten Freiraum lassenden Staates
einanderesentgegen.Einstarker
Staat stelle in Bildung, Kultur
oder Gesundheit starke Instituti-
onen bereit und befähige so alle

Menschen, Starke wie Schwache,
zur Selbstbestimmung.

Ein freiheitlicher Staat, sind
sich Gehring und Co. einig, be-
gegne seinen Bürgern auf Au-
genhöhe, ob in der Arbeitsagen-
tur oder gegenüber Bürgerinitia-
tiven. Und er müsse stark sein,
um Grund- und Bürgerrechte
wirksam zu schützen. Ausführ-
lich versuchen die Autoren dar-
zulegen,wodurch sie Freiheit be-

Ein Freischuss
OPPOSITIONGrüneBundestagsabgeordnetemacheneinenersten intellektuellenAufschlag,
wie ein Liberalismus jenseits der FDP aussehen könnte. Neue Ideen liefern sie leider nicht

VON ULRICH SCHULTE

BERLIN taz |DerVeggie-Daywird
in die Geschichtsbücher als Syn-
onym für einen missglückten
Wahlkampf eingehen.Dasharm-
lose Gedankenspiel, einen
fleischfreien Tag in Kantinen
einzuführen,produzierteeinDe-
saster für die Grünen. Union,
FDP und interessierte Medien
nutzten diese Vorlage vor der
Bundestagswahl, umdieGrünen
böse zu etikettieren. Plötzlich
war die Ökopartei, die sich im-
mer schon cooler fand als ande-
re, die „Verbotspartei“.

Bis heute denkt der Bundes-
vorstand darüber nach, wie das
passieren konnte. Alle sind sich
einig: Die Partei soll wieder eine
freiheitliche Ausstrahlung be-
kommen. Mehrere Bundestags-
abgeordnetehaben jetzt einStra-
tegiepapier verfasst, das sich der
Frage nähern soll: Was ist das ei-
gentlich, grüner Liberalismus?

Das achtseitige Papier, das der
taz vorliegt, trägt den optimisti-
schen Titel „Die Farbe der Frei-
heit ist Grün“. Unterzeichnet ha-
benVertreterbeiderParteiflügel:
etwa die Abgeordneten Kai Geh-
ring, IreneMihalic, ÖzcanMutlu,
dieallesamtausdemRealo-Lager
kommen, genauso wie der links-
grüne Basisstratege Robert Zion.

Besseren Datenschutz fordern die Grünen schon länger, hier auf der „Freiheit-statt-Angst“-Demo 2009 in Berlin Foto: Röder/Völkel/Ostkreuz

Bundesfamilienministerin Manuela
Schwesig (SPD) Foto: reuters

SCHWERIN | Bundesfamilienmi-
nisterinManuela Schwesig (SPD)
sorgt für Unmut beim Koaliti-
onspartner CDU. Mit ihrer An-
kündigung, die sogenannte Ex-
tremismusklausel wieder abzu-
schaffen, setze sie ein „falsches
Signal“, erklärte der Sprecher der
Unions-Innenminister, Meck-
lenburg-Vorpommerns CDU-
Landeschef Lorenz Caffier, ges-
tern: „Nicht jede Anti-Nazi-Initi-
ative, nicht jeder Antifaschist ist
einKämpfer für Freiheit undDe-
mokratie.“ Bislang müssen sich
Anti-Nazi-Initiativen schriftlich
zur Verfassung bekennen, wenn
sie staatliche Förderung bekom-
menwollen. (dpa)

droht sehen. Hier suchen sie er-
kennbar Schnittmengen mit ei-
genen Positionen und deklinie-
ren Liberalismus für grüne Pro-
grammatik durch.

Wenn sie etwa fordern, jeder
Mensch müsse mündige Ent-
scheidungen treffen können,
meinen sie besseren Verbrau-
cherschutz, zum Beispiel die
kundenfreundliche Kennzeich-
nung von Lebensmitteln. Wenn
sie kritisieren, dass das Individu-
um vonUnternehmen und Staat
„immer öfter als Datensatz
wahrgenommen“ werde, „der

Ein freiheitlicher Staat
muss stark sein,
damit er seine Bürger
schützen kann

gerastert, gespeichert und ein-
sortiert wird“, wollen sie dem ei-
nenbesserenDatenschutzentge-
gensetzen.Ebensohebensieeine
konsequente Gleichstellungspo-
litik hervor, welche allen gleiche
Rechte und Chancen erst ermög-
liche.

Explizit definieren sie den Er-
halt der Natur als Freiheitsthe-
ma. „Die Förderungundder kon-
sequente Ausbau erneuerbarer
Energien verringern die Ein-
schränkungen für aktuelle und
zukünftige Generationen mas-
siv“, schreiben die Autoren. Die
grüne Idee einer „Energiewende
in BürgerInnenhand“ schaffe
Unabhängigkeit. Ebenso erklä-
rensie sozialeGerechtigkeit zum
Freiheitsthema. Nur eine inklu-
sive Gesellschaft, die allen Bür-
gern gleiche Startchancen und
Zugang zu öffentlichen Gütern
gewähre, sei wirklich frei.

Das Papier hat die Schwäche,
keineneue Ideezu liefern. Es ent-
hält etwa keine Forderung, was
sich ändern müsse im grünen
Wahlprogramm. Dafür liefert es
Ansätze, wo die Grünen ihre
neue Erzählung im Bestehenden
finden könnten. Entsprechend
wollen die Autoren ihren Beitrag
vor allem als Impuls für eine „le-
bendige, interdisziplinäre De-
batte“ verstanden wissen.

Hamburg hält Klage gegen

Betreuungsgeld aufrecht

FREIBURG taz | Der Hamburger
Senathält an seinerVerfassungs-
klage gegen das Betreuungsgeld
fest – trotz der Großen Koalition
imBund, die amBetreuungsgeld
festhaltenwill. „Das Betreuungs-
geld ist und bleibt verfassungs-
widrig“, erklärte Hamburgs Jus-
tizsenatorin Jana Schiedek auf
Anfrage der taz.

Seit August 2013 erhalten El-
tern für Kinder, die keine öffent-
liche Kita besuchen, monatlich
100 Euro. Ab August 2014 wird
die Leistungauf 150EuroproMo-
nat erhöht. Das Angebot gilt für
Kinder im zweiten und dritten
Lebensjahr – allerdings nur,
wenn sie abAugust 2012 geboren
wurden, sodass anfangs nur we-
nige Eltern das Angebot nutzen
konnten.

Das Geld fehlt den Kitas

Diese Sozialleistung hatte die
CSU in der schwarz-gelbenKoali-
tion durchgesetzt, als Ausgleich
für die staatliche Förderung für
den Kita-Ausbau. Dagegen hatte
dieSPDinihremWahlprogramm
dieAbschaffungdesBetreuungs-
geldes gefordert, weil es traditio-
nelle Rollenmuster begünstige
und das Geld – 2 Milliarden Euro
pro Jahr – den Kitas fehle.

Im Koalitionsvertrag wurde
dasWort „Betreuungsgeld“ dann
nicht einmal erwähnt. Damit
hatte sich die CSU durchgesetzt.
Ihr Lieblingsprojekt wird also
nicht gestrichen. Das SPD-re-
gierteBundeslandHamburghat-
te jedoch schon im Februar ge-

gen das Betreuungsgeld geklagt.
Hamburg kritisierte vor allem,
dass der Bund keine Kompetenz
für dieses Gesetz habe. Doch
würde der Stadtstaat seine Klage
aufrechterhalten – jetzt, wenn
die Bundes-SPD mit den Befür-
wortern des Betreuungsgeldes
koaliert?

„Natürlich erhalten wir den
Antrag aufrecht“, sagte Ham-
burgs Justizsenatorin Schiedek.
Vermutlich gab es einen Deal:
Die SPD verzichtet auf die Ab-
schaffungdesBetreuungsgeldes,
darf aber versuchen, dieumstrit-
tene Sozialleistung auf juristi-
schem Weg zu beseitigen. Bun-
dessozialministerin Manuela
Schwesig (SPD) sagte am Wo-
chenende in einem Spiegel-In-
terview: „Über die Zukunft des
Betreuungsgeldes entscheidet
jetzt das Bundesverfassungsge-
richt.“

Wann Karlsruhe entscheidet,
ist allerdings noch offen. Zu-
nächst wurden die Bundesregie-
rung und viele andere Institutio-
nen zu Stellungnahmen aufge-
fordert; die Frist läuft bis Ende
Februar. Ein Sprecher desVerfas-
sungsgerichts sagte auf Anfrage
der taz allerdings, es könne „für
2014 wohl eher nicht mit einer
Entscheidung gerechnet wer-
den“.

Andere Länder haben sich bis-
her der Hamburger Klage nicht
angeschlossen. Das rot-grüne
Niedersachsen kündigte jedoch
eine unterstützende Stellung-
nahme an. CHRISTIAN RATH

ANTI GROKO SPD-regierter Senat will
Bundesverfassungsgericht entscheiden lassen

Spendenaufruf für Syrien

Der härteste Winter

Wir kennen die Nachrichten: In Syrien gibt es einen grausamen

Bürgerkrieg. Dazu kommt jetzt der härteste Winter seit 100

Jahren. Aber es gibt auch weiterhin eine Zivilgesellschaft, die

sich engagiert. Ärzte, die in bombardierten Städten ausharren

und Zivilisten versorgen. Es gibt immer noch mutige Nachbar-

schaftskomitees, die in belagerten Gebieten Nothilfe leisten

und sich auch von Hunger oder Kälte nicht die Hoffnung auf ein

freies Leben nehmen lassen.

In Syrien, in Syrisch-Kurdistan und im Libanon unterstützt

medico weiter lokale Solidarstrukturen und steht den Flüchtlin-

gen in Not zur Seite. Ihnen gebühren unsere Anteilnahme und

unsere solidarische Hilfe.

Wir bitten um Spenden für die Nothilfe unserer Partner.

Stichwort: Syrien

Konto: 1800 | BLZ 500 502 01

Frankfurter Sparkasse

www.medico.de/Syrien
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ALS ERSTES BUNDESLAND

NRW verbietet Tötung männlicher Küken

ZWEI JAHRE VERSPÄTUNG

Neue ICEs von

Siemens zugelassen

BERLIN |Der Elektrokonzern Sie-
mens hat mit zwei Jahren Ver-
spätung die Zulassung für die
neuen ICE-Züge für dieDeutsche
Bahnbekommen.Das teiltendas
Unternehmen und das zuständi-
ge Eisenbahn-Bundesamt am
Montag mit. Nach zwei Zügen,
die imNovember bereits zu Test-
zwecken an die Deutsche Bahn
(DB) gegangen seien, habe man
zwischenzeitlich zwei weitere
ICE-Züge des Typs Velaro D für
den Inlandsverkehr übergeben,
erklärte Siemens. Vier zusätzli-
che Züge sollten im Frühjahr
kommenden Jahres folgen. (dpa)

IPHONE IN CHINA

Apple mit Zugang zu

750 Millionen Kunden

NEW YORK | Apple hat sich mit
dem weltgrößten Mobilfunkan-
bieter China Mobile auf den Ver-
trieb seiner iPhones geeinigt. Ab
dem 17. Januar sollen das iPhone
5s und 5c in den Filialen von Chi-
na Mobile erhältlich sein. Das
mehrjährige Abkommen gilt als
Goldgrube für den US-Konzern.
„China ist ein enorm wichtiger
Markt für uns“, erklärte Apple-
Chef TimCook. ChinaMobile hat
750 Millionen Kunden. Bislang
verkaufte Apple seine Smart-
phones in China über die beiden
kleineren Betreiber China Uni-
com und China Telecom. (afp)

„HAIYAN“ UND JUNI-FLUT

NeuerSpendenrekord

in Deutschland

BERLIN/NÜRNBERG | Der Deut-
sche Spendenrat rechnet für das
Jahr 2013 mit einem Spendenre-
kord. Das Juni-Hochwasser in
Deutschland und der Taifun
„Haiyan“ im November auf den
Philippinen haben zu deutlich
mehrSpendengeführt, sagteGe-
schäftsführerin Daniela Felser.
Die bisherige Rekordsummevon
4,6Milliarden Euro aus dem Jahr
2005werdevermutlichübertrof-
fen. Bereits in den ersten acht
Monaten des Jahres lag die Spen-
densumme gut 19 Prozent über
dem Niveau des Vorjahreszeit-
raums. (dpa)

Insektengifte gefährden

Föten und Kleinkinder

BERLIN taz | Erneut sind zwei
weit verbreitete Insektengifte
aus der Gruppe der Neonikoti-
noide in den Verdacht gefährli-
cher Nebenwirkungen geraten.
Die Europäische Lebensmittel-
behördeEfsaverdächtigtdiebei-
denMittel Acetamipridund Imi-
dacloprid, das Nervensystem
von Föten und Kleinkindern zu
schädigen. Die Behörde habe die
zugängliche wissenschaftliche
Literatur neu gesichtet, heißt es.

Zudem verweist die Efsa auf
eine japanische Studie. Danach
treten die beiden Stoffe inWech-
selwirkung mit Rezeptoren im
Gehirn und beeinträchtigen da-
bei das Lern- und Erinnerungs-
vermögen.DieEfsabetont, sie sei
sich der eingeschränkten Aussa-
gekraft der Studienbewusst, des-
halb müsse es neue Untersu-
chungen geben. Bis aussagekräf-
tigereDatenzurVerfügung stün-
den, sollten die zulässigen
Grenzwerte für die beidenMittel
gesenkt werden.

BayerCropScience zeigte sich
über die Empfehlung „erstaunt“.

deutsche Chemiekonzern beton-
te, Imidacloprid sei eines der
wichtigsten Insektizide des Un-
ternehmens. Das Internetlexi-
konWikipedia nennt ohne Quel-
le einen Jahresumsatz von 500
bis 600 Millionen Euro und ei-
nen Absatz in Deutschland von
25 bis 100 Tonnen. Über 1.000
Tonnen würden exportiert.

Aufnahme über die Wurzel

Imidaclprid wird von den Wur-
zeln der Pflanze aufgenommen
und erreicht über die Blätter das
Nervensystem von Kartoffelkä-
fern, Läusen oder Drahtwür-
mern. Das Mittel wirkt dauer-
haft, weil es von der Pflanze nur
langsam abgebaut wird.

Imker machen Neonikotinoi-
de seit Langem für das weltweite
Sterben von Bienenvölkern ver-
antwortlich. Weil eine Harvard-
Studie nachwies, dass das für das
LebeneinesVolkeswichtigeErin-
nerungs-undLernvermögenvon
Bienen durch die Pflanzengifte
beeinträchtigtwird, erließdieEU
Anfang Dezember ein weitge-
hendes Verbot für die Anwen-
dung im Freien. Die Gifte Clo-
thianidin, Imidacloprid und Thi-
amethoxam dürfen vorerst zwei
Jahre langnichtmehrverwendet
werden, um Mais, Raps, Baum-
wolle und Sonnenblumen im
Freiland zu behandeln. Umwelt-
verbände hatten das Verbot als
nicht strikt genug kritisiert.

HEIKE HOLDINGHAUSEN

AGRAR EU-Lebensmittelbehörde Efsa warnt vor weit
verbreiteten Pestiziden – und fordert ihre Prüfung

Die Wahl der Qual: Klimaschutz durch Atom- statt Windkraft? AKW bei Orléans Foto: reuters

Lebendig nur in NRW: männliches
Küken Foto: dpa

2010 durchführen. Nicht nur
Frankreich, Italien und Spanien
weigerten sich, mitzuziehen.
Auch die traditionellen Verbün-
detenHolland, Finnland undÖs-
terreichhattenVorbehalte. Es ge-
he nur „Millimeter um Millime-
ter“ voran, räumte Merkel hin-
terher ein. Was sie nicht sagte:
Hinter den Kulissen muss es ge-
kracht haben. Merkel war offen-
bar so sauer auf das Nein ihrer
EU-Partner, dass sie ihre Conte-
nance verlor und gewagte Paral-
lelen zu eigenen DDR-Erfahrun-
gen zog. „Ich bin in einem Staat
groß geworden, der das Glück
hatte, dass ihmWestdeutschland
in der Not geholfen hat“, sagte
Merkel laut Le Monde. „Für Euro-

pa wird dies niemand machen“,
habe sie drohend hinzugefügt.
„Wenn sich alle so verhalten, wie
es unter dem Kommunismus
möglich war, dann sind wir ver-
loren“, wird die Kanzlerin weiter
zitiert. „Ohne den nötigen Zu-
sammenhalt wird die Gemein-
schaftswährung früher oder spä-
ter platzen“, zitiert das gewöhn-
lich zuverlässige (und regie-
rungsnahe) Blatt aus Paris Mer-
kel. Um den Widerstand zu bre-
chen, habe sie die schlimmsten
Momente der Eurokrise in Erin-
nerung gerufen: den Beinahe-
RauswurfGriechenlands,derdas
Ende des Euro hätte bedeuten
können. „Solange ich Kanzlerin
bin, werde ich allen helfen“, habe

Merkel vergleicht Eurozone mit Ostzone
VERGANGENHEIT Kanzlerin droht beim EU-Gipfel damit, dass Berlin keine Hilfenmehr für Krisenländer
bereitstellt. Siewarnt vor einemCrash derWährungsgemeinschaft – und zieht gewagte Parallelen zurDDR

BRÜSSEL taz | Ist der Kanzlerin
beim EU-Gipfel vergangene Wo-
che der Kragen geplatzt? Das be-
richtetdiefranzösischeTageszei-
tung Le Monde. Angela Merkel
habe die Eurozone mit der DDR
verglichen und die EU-Chefs vor
einem Zusammenbruch ge-
warnt, heißt es in dem Bericht.
Zudem habe die Kanzlerin in-
direkt damit gedroht, dass
Deutschland keine weitere Hil-
fen mehr für Eurokrisenländer
bereitstellen könnte.

Zur Eskalation kam es offen-
bar bei der Debatte über die
„Reformverträge“, die Merkel
den Euroländern vorschreiben
möchte, damit sie Reformen
nach dem Muster der Agenda

die Kanzlerin gelockt, um dann
zu drohen: Sie wisse nicht, ob sie
dazu noch ein zweites Mal fähig
sein werde.

IndenPressekonferenzenwar
davon keine Rede mehr. Im Ge-
genteil: Merkel stellte das Tref-
fen als Erfolg dar. „Auch wenn
der Fortschritt hier langsam ist,
bin ich nach der gestrigen, auch
sehrbreitenDiskussiondochop-
timistisch, dass das sehr zielstre-
bigweiterverfolgtwird“, sagtesie
am Freitag. Die Fakten sprechen
eine andere Sprache: Beschlüsse
wurden auf Oktober 2014 ver-
tagt. Eswar bereits die dritte Ver-
schiebung seit Ende 2012, als
Merkel das ungeliebte Projekt
aus demHut zauberte. ERIC BONSE

DÜSSELDORF | Nordrhein-West-
falen untersagt als erstes Bun-
desland diemassenhafte Tötung
männlicher Küken. Die soge-
nannten Eintagsküken werden
bei der Zucht in Massenbetrie-
ben als unerwünschtes Neben-
produktumgehendgetötet.NRW
räume den Brütereien eine ein-
jährige Übergangsfrist ein, teilte
das Agrarministerium mit. Hin-
tergrundisteineneueRechtsauf-
fassung der Staatsanwaltschaft
Münster, die das Töten männli-
cherEintagskükenals tierschutz-
widrig ansieht. Brütereien kön-
nen noch vier Wochen gegen die
Verfügung klagen, dann ist sie
rechtskräftig. (dpa)

ZAHL DES TAGES

Firmen drücken sich

vor Weihnachtsgeld

Immer mehr griechische Unter-
nehmerzahlenkeinWeihnachts-
geld mehr. In vielen Fällen wer-
den laut Gewerkschaftern Ange-
stellteunterAndrohungvonEnt-
lassung sogar aufgefordert, eine
Bescheinigung zu unterzeich-
nen, sie hätten Weihnachtsgeld
in bar kassiert. Die Gewerkschaf-
ter schätzen, dass es 2013 mehr
als 6.000 Betriebe gibt, die kein
Weihnachtsgeld
zahlen oder ihre
Beschäftigten
nötigen, den
Empfang zu
quittieren.

rere Staaten, vor allemdasWind-
land Dänemark.

Der Vorschlag der Kommis-
sion muss in Parlament und Mi-
nisterrat behandelt werden, ehe
er im Sommer beschlossen wer-
den soll. Auch CDU und SPD ha-
ben sich im Koalitionsvertag zur
„Zieltrias“ bekannt. Ein Kompro-
miss, so heißt es aus der Bundes-
regierung, könnte darauf hin-
auslaufen, dass die EU zwar wei-
ter Ziele auch für Erneuerbare
und Effizienz formuliert, diese
aber nicht wie bisher auf die ein-
zelnen EU-Länder herunterge-
rechnet werden. Wenn also
Großbritannien oder Frankreich
lieber die Atomkraft fördern
wollten, wäre das kein Verstoß

gegendie EU-Vorgaben. „Die För-
derung der Erneuerbaren hat
kurzfristig für den Klimaschutz
nicht viel gebracht“, sagt Georg
Zachmann, Energieexperte des
EU-Thinktanks Bruegel. Dafür
seien die Kosten zu hoch, die
durchWindundSonnenichtver-
brauchten Emissionszertifikate
würden von Kohlekraftwerken
in Treibhausgase umgesetzt.
Aber die Investitionen in Erneu-

erbare „bringen die Technik vor-
an“, mit der Europa in der Zu-
kunft seine Energie erzeugen
wolle, sagt Zachmann.

Eine Gefahr für die Erneuer-
baren durch den Vorstoß der
Kommission sieht Patrick Grai-
chen vom Thinktank „Agora En-
ergiewende“. Ohne ein EU-Ziel
für Wind und Sonne fehle eine
Rechtfertigung dafür, Förderre-
gelungen wie etwa das Erneuer-
bare-Energien-Gesetz (EEG) zu
genehmigen. Genau aus dieser
Ecke weht den Ökostromern der
Wind ins Gesicht: Wettbewerbs-
kommissar Joaquín Almunia
prüft gerade, ob die Ausnahmen
für die EEG-Umlage unerlaubte
Beihilfen sind.

Brüssel zieht Ökostromstecker
ENERGIE Deutschland und andere EU-Länder protestieren gegen Pläne der Kommission.
Behörde will offenbar EU-Ziel für Erneuerbare kippen. Das könnte Atomkraft fördern

Den EU-Vorschlägen
widersetzen sich meh-
rere Staaten, ange-
führt von Dänemark

VON BERNHARD PÖTTER

BERLIN taz | Im Tauziehen um
die künftige Klima- und Energie-
politik der EU wehren sich
DeutschlandundandereEU-Län-
dern gegen ein drohendes Ab-
würgen der erneuerbaren Ener-
gien. Unter Federführung von
Dänemark fordern neben der
Bundesrepublik Länder wie Ita-
lien und Portugal in einem
Schreiben an die EU-Kommissi-
on, auch inZukunft EU-weiteZie-
le für erneuerbare Energien zu
formulieren, hieß es amMontag
aus Regierungskreisen.

Am 22. Januar will die EU-
Kommission ihrenVorschlag für
dieEnergiepolitikbis 2030vorle-
gen. Bis 2020hat sichdie EUeine
„Zieltrias“ gesetzt: Dann soll es
20ProzentwenigerTreibhausga-
se als 1990 geben, der Anteil der
Erneuerbaren am Strommix soll
bei 20 Prozent liegen, die Ener-
gieeffizienz um 20 Prozent stei-
gen. Manche Mitgliedsländer
wollen vom Dreifachziel abrü-
cken–undnunoffenbarauchdie
Kommission. Die Frankfurter
Allgemeine Zeitung zitiert aus ei-
neminternenPapier,wonachdie
Kommission nur noch ein Kli-
maziel (minus35oder40Prozent
CO2-Ausstoß bis 2030) anstrebt.
Effizienz und Erneuerbare wür-
den danach unter den Tisch fal-
len. Offenbar möchte Kommis-
sionspräsident José Manuel Bar-
roso die Länder stattdessen ver-
pflichten, weniger Strom aus
KohleundGas zuerzeugen–und
die Lücke entweder durch Erneu-
erbare, Stromsparen oder Atom-
kraft zu schließen. Diesen Vor-
schlägen widersetzen sich meh-

Imker halten Neonikotinoide seit
Langem für Bienenkiller Foto: dpa

BayerCropScience
zeigte sich über die
Empfehlung der Efsa
„erstaunt“

Man sei von der Sicherheit des
Wirkstoffes überzeugt, „sonst
wäre er nicht zugelassen wor-
den“, heißt es ausder Pressestelle
des Konzerns. Acetamiprid wird
als Stäbchen, Spray oder Granu-
lat vor allem in Topfpflanzen ge-
gen Läuse oder die Weiße Fliege
eingesetzt. Das Mittel ist aber
auch für die Behandlung von
Gurken, Tomaten und Salaten
zugelassen.

Imidacloprid wird von Bayer-
CropScience hergestellt. Der
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NACHRICHTEN

AMNESTIE IN RUSSLAND

Zwei Pussy-Riot-Mitglieder freigelassen

RUSSLAND/UKRAINE

Drei Milliarden Dollar

Hilfe aus Moskau

MOSKAU | Die Ukraine soll am
Dienstag aus Russland die erste
Hilfstranche in Höhe von drei
Milliarden Dollar (2,2 Milliarden
Euro) erhalten. Der russische Fi-
nanzminister Anton Silwanow
sagte amMontag laut russischen
Nachrichtenagenturen, das Geld
werde voraussichtlich amDiens-
tag eintreffen. Die russische Re-
gierung hatte in der vergange-
nen Woche beim Besuch des uk-
rainischenPräsidentenViktor Ja-
nukowitsch in Moskau zugesagt,
sein vom Bankrott bedrohtes
Landinsgesamtmit 15Milliarden
Dollar zu unterstützen. (afp)

ZENTRALAFRIKA

EU verbietet

Waffenexporte

BRÜSSEL | Die EU hat angesichts
der Kämpfe zwischen Christen
undMuslimeninderZentralafri-
kanischen Republik ein Waffen-
embargo gegen das rohstoffrei-
che Land verhängt. Die Maßnah-
men betreffen auch Militärhilfe
sowie die Entsendung von Söld-
nern. Der UN-Sicherheitsrat hat-
te alle Staaten dazu verpflichtet,
die Lieferung und den Verkauf
vonWaffen und Rüstungsgütern
einzustellen. Ausgenommen
sind Güter, die von den interna-
tionalen Friedenstruppen und
französischen Soldaten genutzt
werden. (rtr)

BÜRGERKRIEG IN SYRIEN

Schon über

300 Tote in Aleppo

BEIRUT | Durch Luftangriffe der
syrischen Regierungstruppen
sind nach Angaben von Men-
schenrechtsaktivisten im nord-
syrischen Aleppo binnen acht
Tagen mehr als 300 Menschen
getötet worden. Unter den Op-
fern seienmindestens 87 Kinder
und 30 Frauen, erklärte die Syri-
sche Beobachtungsstelle für
Menschenrechte am Montag.
Mitte Dezember startete die Ar-
mee Luftangriffe auf Rebellen-
viertel. Die ehemalige Handels-
metropole ist seit Sommer 2012
zwischen Regierung und Rebel-
len geteilt. (afp)

THAILAND

Wahlregistrierung

wird blockiert

BANGKOK | Unter dem Protest
Tausender Regierungsgegner
hat amMontagdieRegistrierung
von Kandidaten für die vorgezo-
gene Parlamentswahl begonnen.
3.000 Demonstranten versuch-
ten, die Eingänge eines Stadions
in der Hauptstadt Bangkok zu
blockieren, in der Parteien ihre
Kandidaten nominieren konn-
ten. Die oppositionelle Demo-
kratische Partei boykottiert die
Wahl am 2. Februar. Doch mehr
als 30 Parteien reichten Unterla-
gen ein. Die Demonstranten ver-
langen eine ungewählte Über-
gangsregierung. (dpa)

batte darüber schlicht unmög-
lich gemacht wird.

Der Anlass des Streits war in
diesem Fall ein Expertenbericht
zur Integrationspolitik, den der
Premierminister Anfang No-
vember erhalten hatte. Die Vor-
schläge, die darin gemacht wer-
den, waren eigentlich nur für

den internen Gebrauch. Doch
aus Versehen oder aus politi-
scher Absicht ist der Text auf der
Internetseite der Regierung pu-
bliziert worden. Das schien zu-
nächst niemanden zu interessie-
ren – bis die Redaktion von Le Fi-
garo darin ein paar spezifische
Tretminen fand.

Das wahre Reizthema aber ist der Schleier
FRANKREICH Der Streit über die Integration der vielen ausländischenMitbürger wirdmit harten ideologischen Bandagen geführt.
Die Konservativen und die Rechtspopulisten warnen vor demVerkauf der „Seele Frankreichs“. Die Debatte wird in der Polemik erstickt

AUS PARIS RUDOLF BALMER

Nein, die französischeRegierung
hat nicht die Absicht, das gesetz-
lich verbotene Tragen von
Schleiern oder anderen Symbo-
len religiöser Zugehörigkeit in
den Schulen wieder zu erlauben.
Es braucht gleich mehrere De-
mentisvonMinistern, vonRegie-
rungschef Jean-Marc Ayrault
und von Staatspräsident Fran-
çoisHollande,umdenvonrechts
angefachten Sturm der Empö-
rung einigermaßen zu besänfti-
gen. Denn der Parteichef der
konservativen UMP, Jean-Fran-
çois Copé, sah bereits „die Repu-
blik in Gefahr“. Er trat mit tod-
ernster Miene vor die Medien
und warnte, Frankreich dürfe
„nicht seine Grundwerte, Spra-
che, Geschichte, ja seine ganze
Identität aufgeben“. Das war ei-
gentlich nie die Absicht der re-
gierenden Linken gewesen, aber
in Frankreich ist der Rechten seit
je jeder Vorwand für eine Pole-
mik auf dem Buckel der Auslän-
der gut genug. Sie beweist vor al-
lem, wie brisant das Thema Inte-
gration und Diskriminierung ist
und wie aus Angst vor einem
weiteren Erstarken der fremden-
feindlichen Rechtsextremisten
eine unvoreingenommene De-

Höchst verdächtige Kopfbedeckungen. Was wollen die Damen damit wohl sagen? Foto: Fred Dufour/afp

Auf freiem Fuß: Maria Aljochina und Nadeschda Tolokonnikowa Foto: dpa

MOSKAU | Alle Mitglieder der
Punkband Pussy Riot sind wie-
der frei.NadeschdaTolokonniko-
wa und Maria Aljochina wurden
am Montag im Zuge einer Am-
nestie aus der Haft entlassen. Es
handele sich um eine Show des

Frankreichmüssedem
„arabisch-orientali-
schen Erbe“ Rechnung
tragen, so der Bericht

Die Zeitung sprach von einem
„Schockbericht“, weil da unter
anderem stand, Frankreichmüs-
se einem „arabisch-orientali-
schen Erbe“ Rechnung tragen,
wenn sich die Bürger aus dem
arabisch-muslimischen Kultur-
raum nicht in Frankreich ausge-
schlossen fühlen sollten. Scho-

Kremls, um demWesten vor der
Olympiade inSotschi imFebruar
zu besänftigen, sagte Tolokonni-
kowa. Das dritte Bandmitglied,
JekaterinaSamuzewitsch,war im
Oktober auf Bewährung freige-
kommen. (ap)

ckiert hat Le Figaro, dass deswe-
gen ein Arabisch-Sprachunter-
richt in Schulen eingeführt und
auf Gymnasiumsstufe als Opti-
on eine afrikanische Sprache an-
geboten werden könnte. Das
wahre Reizthema aber ist der
Schleier. In der Expertenrunde
wardie Frageaufgetaucht, inwie-
fern das Verbot des Schleiers
oder des Kopftuchs in Schulen
die Integration fördert oder be-
hindert. Das reichte, um die Re-
gierungderKapitulationunddes
Verzichts auf die weltlichen
Grundwerte zu bezichtigen.

Die oppositionelle UMP, die
ganz zufälligerweise geradeüber

ihre Ausländerpolitik diskutier-
te, griff denn auch die zum Teil
aus dem Zusammenhang geris-
senen Ideen als Munition für ei-
nen frontalen Angriff auf die Re-
gierung auf. Diese werfe bei der
angeblichen Revision der Inte-
grationspolitik alles über Bord,
was der Republik bisher heilig

war, und wolle sich so auf billige
Weise vor Wahlen einschmei-
cheln, warnte Copé. Der UMP-
Chef steht dabei selbst unter
Druck von ganz rechts. Auch an
der Basis der UMP teilen immer
mehr Sympathisanten die vom
Front National angeheizten Res-
sentiments gegen die Mitbürger
ausländischer Herkunft generell
undgegendieMuslimeimSpezi-
ellen.

Wie problematisch auch im
Regierungslager nur schon eine
Zwischenbilanz des Kopftuch-
verbotsodererst rechtdieDebat-
te über die mangelnde Akzep-
tanz der zugewanderten Bürger
oft auchnach zweiGenerationen
noch ist, bestätigten Innenmi-
nister Manuel Valls und Außen-
minister Laurent Fabius, die sich
sogleich öffentlich vom Bericht
distanzierten. Sie brachten da-
mitdenPremierministerAyrault
erst recht in Verlegenheit. Zwei-
felloswirdderBericht nun tief in
einer Schublade verschwinden.
Der Sprecher der Expertengrup-
pe, der Jurist Thierry Tuot, kann
das nur bedauern: „Die Polemik
ist sehr beunruhigend, weil sie
eine kollektive Unfähigkeit zur
Durchführung einer offenenDe-
batte über das Thema Integrati-
on zumAusdruck bringt.“

genTagennichtvonZehntausen-
den, sondern von Hunderttau-
senden sprechen werden.“ In
den nächsten Tagen sei eine
„massive Zunahme des Bedarfs“
an humanitärer Hilfe zu erwar-
ten.

Lanzer äußerte sich nach ei-
nem Besuch in der UN-Basis in
Bor, Hauptstadt der Provinz
Jonglei. In Bor hatte sich das Mi-
litär vergangene Woche von der
Regierung losgesagt und kämpft
nun auf der Seite des Nuer-Vize-
präsidenten Riek Machar gegen
die Regierungstruppen des Din-
ka-Staatschefs Salva Kiir. Unklar
blieb am Montag, wer Bor kon-
trolliert, nachdem sich Meldun-
gen einer Rückeroberung durch
Regierungstruppen offenbar als
voreilig herausstellten.

NachdemDinka inSüdsudans
Hauptstadt Juba vor einerWoche
Hunderte Nuer getötet hatten,
begingen die Nuer-Truppen in
Bor in den letzten Tagen ihrer-
seits Massaker an Dinka. Die Tä-
ter seiennicht nur Soldaten, son-
dern „Jugendliche jenseits jeder
Kontrolle“, so Lanzer, der berich-

tete,was er inder Stadt sah, als er
am Sonntagabend zum Flugha-
fen fuhr: „Menschen, die in einer
Reihe aufgestellt und summa-
risch hingerichtet wurden.“

Die große Sorge ist, dass auch
die UN-Basen auf Dauer nicht
sicher sein werden. In Akobo, ei-
ner Kleinstadt an der äthiopi-
schen Grenze, waren am Don-
nerstag rund 2.000 Nuer-Milizi-
onäre indieUN-Basiseingedrun-
gen und hatten zwei indische
UN-Blauhelmsoldaten sowie
zahlreiche Flüchtlinge umge-
bracht. Die UN-Mission im
Südsudan verfügt über lediglich
4.000 Infanteristen – zu wenig,
um mit eigenen Bodentruppen
die Sicherheit zu garantieren,
wenn UN-Helfer auf dem Luft-
weg Notleidende zu erreichen
versuchen. Nun ist eine kurzfris-
tige Aufstockung der Unmiss im
Gespräch. Auch Zehntausende
FlüchtlingeausSudan, dievor re-
gelmäßigen Luftangriffen gegen
Rebellen in den Nuba-Bergen
nach Südsudan geflohen sind,
fürchten jetzt um ihre Sicher-
heit. DOMINIC JOHNSON

Schutzlos zu Weihnachten
SÜDSUDAN Die UN-Mission befürchtet, dass Hunderttausende vor dem
Bürgerkrieg flüchten. Sie kann froh sein, wenn sie ihre Basen schützen kann

BERLIN taz | Die vorweihnachtli-
che Evakuierung Tausender wei-
ßer Ausländer aus Südsudans
Bürgerkrieg ist am Montag zu-
nächst zu Ende gegangen. Nun
rücktdasSchicksalder zurückge-
lassenen südsudanesischen Be-
völkerung insZentrumder inter-
nationalen Aufmerksamkeit.

Für viele kommt das zu spät:
Beobachter vor Ort schätzen,
dass seit Ausbruch der Kämpfe
vor einerWoche bereitsmehrere
tausend Menschen ums Leben
gekommen sind. Sie sind meist
Opfer von Racheangriffen durch
rivalisierende Militäreinheiten
aus den Volksgruppen der Dinka
und Nuer an Zivilisten der je-
weils anderen Gruppe.

UmsichvorsolchenAngriffen
in Sicherheit zu bringen, suchen
immer mehr Menschen in den
BasenderUN-Mission imSüdsu-
dan (Unmiss) Schutz – bis Sonn-
tag waren es 42.000, seitdem ka-
men weitere dazu. Der humani-
täre UN-Koordinator in Südsu-
dan, Toby Lanzer, warnte am
Montag gegenüber BBC: „Ichma-
chemir Sorgen, dasswir inweni-

BERLIN taz | Indiens neue Anti-
korruptionspartei Aam Aadmi
(AAP – „Partei der Normalbür-
ger“) greift in der Hauptstadt
Delhi jetzt doch nach der Macht.
Die Partei war bei den Regional-
wahlen zuMonatsbeginnaufAn-
hieb mit 28 von 70 Sitzen auf
Rang zwei gekommen. AmMon-
tag erklärte die Partei nach einer
ungewöhnlichen Wählerbefra-
gung, eine Minderheitsregie-
rung bilden zu wollen.

Diese wird von der Kongress-
partei unterstützt. Die hatte die
Hauptstadt 15 Jahre regiert, war
aber nur noch auf acht Sitze ge-
kommen.MitderMinderheitsre-
gierung, die schon am Donners-
tag vereidigt werden könnte,
bootet die AAP die rechte hindu-
nationalistischeVolkspartei (BJP)
aus. Die BJP gewanndieWahlmit
31 Sitzen, fand aber keinenKoali-
tionspartner.

Zunächst wollte die AAP we-
der mit Kongress noch mit der
BJP koalieren, weil beide als kor-
rupt gelten. Man warf ihr vor,
Verantwortung zu scheuen und
verschleiern zu wollen, dass ihre

Versprechungen, die Stromtarife
um die Hälfte zu senken und je-
dem Haushalt 700 Liter Wasser
kostenlos bereitzustellen, unrea-
listisch seien. Eine AAP-Regie-
rung unter Duldung des Kon-
gresses ermöglicht es, Neuwah-
len zu vermeiden. Doch warf die
BJP der AAP jetzt „Wahlbetrug“
vor,weildiesesichvomKongress
stützen lasse, gegen den die AAP
Wahlkampf gemacht hatte.

Der populäre Exfinanzbeam-
te und Sozialaktivist Arvind

„Normalbürger“ wollen Delhi
INDIEN In der Hauptstadt will die „Partei der Normalbürger“ nun doch die
Regierung bilden. Dies könnte die nationalenWahlen noch spannendmachen

Kejriwal, der die AAP im Wahl-
kampf führte, soll neuer Minis-
terpräsident der Hauptstadtre-
gion werden. Die erst vor einem
Jahr gegründete AAPwar aus der
Protestbewegung des Antikor-
ruptionsaktivisten Anna Hazare
hervorgegangen, der mit Hun-
gerstreiks Zehntausendemobili-
sierte und die nationale Regie-
rung zwang, ein Antikorrup-
tionsgesetz zu erlassen und eine
Antikorruptionsbehörde einzu-
richten.

Für die nationalen Parla-
mentswahlen, die spätestens im
Mai stattfinden müssen, galt
bisher die BJP mit ihrem Spit-
zenkandidaten, Gujaratats Mi-
nisterpräsidenten Narendra
Modi, als Favoritin. SolltedieAAP
auch auf nationaler Ebene zur
einer wichtigen Kraft werden
und weiter ein Bündnis mit der
BJP ablehnen, könnte dies den
von vielen erwarteten BJP-Sieg
noch verhindern. Allerdings ist
offen, ob die AAP ihren Wahler-
folg in der städtischen Mittel-
schicht in ländlichen Regionen
wiederholen kann. SVEN HANSEN

Delhis designierter Ministerpräsi-
dent Arvind Kejriwal Foto: dpa
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ZEICHNUNG: ANNA ZIMMERMANN

DAS WETTER: AN DER KANTE

Carsten Flicker rüttelte an der
Tür. Der Tannenzäpfle-Apothe-
kerwarKontrollfreakundStern-
kreiszeichen Vorhängeschloss.
„Zu die Bude!“, murmelte der 77-
Jährige und schlurfte behagli-
chen Schrittes durch seine auf
der Klippe gelegene Apotheke.
DraußentobtedieNordsee,drin-
nen entzündete Flicker die erste
von 2.347 parfümierten Präsent-
kerzen. StankdasnachZimtund
Kinderaugen! Endlich war er al-
lein an diesem dunklen Diens-
tag. Heiligabend – der studierte
Skandinavistiker hasste Weih-
nachten. Eigentlich war er auf
hoher See beiHeinBlöd eingela-

GURKE DES TAGES

WaswäreWeihnachten ohne die
Apotheken Umschau, die wir
gernauchAponennen?Zuguter
Letzt beschäftigt sich die alte
Thekenschlampemitdem „letz-
ten Drücker“ und einer völlig
unerhebliche Umfrage zum
Thema Geschenke, die in aller-
letzterSekundebesorgtwerden.
Dafüraber,wieesderApowieder
gelungen ist, auf den letzten
Drückermit einemhirnrissigen
ThemaaufdieSeite zukommen,
verleihenwirderRentner-Bravo
dieDrückergurkedes Jahres.

den.Karpfenwolltemanfischen,
und Flicker hätte Rotbäckchen
Goldspendiert.DochderWitwer
wollte sich am Arbeitsplatz die
Kante geben. Von seinem 13-jäh-
rigenEnkelPitwussteer,dassein
anständiges Koma-Saufen ein
Vorglühen brauchte. Hastig
kippte Flicker drei Klosterfrau.
Danach musste es eine Palette
Müsliriegel sein. Nach ein paar
Vita Gerin Geistlich war er ir-
gendwann seligen Blickes und
entzündete die restlichen 2.346
Kerzen. Dann tänzelte Carsten
Flicker zum Whirlpool und ließ
sich ein Fichtennadelschaum-
badein.Herrlich, dieserAbend!

Jesus:Mutter, ’n paar Kumpel sagen,
Dass ich voll „der Heiland“ bin.
Soll ich sie zusammenschlagen?

Josef: Sohn, du hältst die Wange hin!

Maria:Höre: Auch durchs Wort ins Blaue
Bricht Wahrhaftiges sich Bahn.
Denn es stimmt:Du bist …

Jesus: Ich haue
Sie zu Brei! Wie – Dschingis Khan!

Maria:Wer? Äh, nein! Es steht geschrieben?

Jesus: Alte, Bücher sind voll out!

Josef:Kind! Duwirst dieMenschheit lieben!

Jesus:Diese Spackos?!

Maria:Nicht so laut!
Gott hat dich der Welt gegeben,
Sie vom Tod zu …

Jesus: Allerliebst.
Ey, Maria, chill dein Leben!
Keimig, welchen Film du schiebst.
Gott ist old school.

Josef:Hä?

Jesus: So isses.

Maria: Kind, was trinkst du da?

Jesus: Zwei Bier.

Maria:Du als Gottes … ?! Ach, vergiss es –
Josef, ist wohl doch von dir?

Josef: Ist er nicht! Denn ohne Flecken
Gibt’s die irdische Empfäng …

Jesus: Abgespaced. Doch ich will snacken,
Komasaufen, mit drer Gang
Aufgepimpt die Asos keulen

Maria: Josef! Ich versteh den nicht!

Josef: Blöde Kuh, hör auf zu heulen!

Maria: Selber blöd, du Pupsgesicht!

Josef: Pupsgesicht?! Du bist voll schizo,
Echt, ich krieg total den Hass!

Maria: Leckmich doch am …

Jesus: Schweigt! Denn itzo
Sag ich: Haha, war nur Spaß!
Ich bin der Messias, woll!

Maria: (erleichtert):Mach sowasniewieder!

Josef: Lol!

(Alle drei umarmen sich. Ende)

THOMAS GSELLA

Ich bin der Messias, Spackos!
Wie das Christentum einmal um ein Haar gescheitert wäre
Personen: Maria (ca. 35 Jahre), Josef (ca. 40), Jesus (ca. 13)
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Der Fotograf Fred Hüning hat für den
taz-Adventskalender Berlin durchwan-
dert – grob entlang der B 1 zwischen
Glienicker Brücke und Alt-Mahlsdorf

Lange-Ohren-Foto: imagebroker/imago

auffälligeren Orten vorbei. Über
sie habe ich erst recherchiert,
dannhabe ichMenschendortda-
nach gefragt. Manchmal war es
aber purer Zufall: etwa die Ge-
schichtemit David Bowie.
Das Foto mit der Buchhändle-
rin.
Da habe ich einfach an der be-
kannten damaligen Adresse von
Bowie in der Hauptstraße 155 in
Schöneberg Station gemacht.
Meine Idee war, Touristen vor
dem Haus in der „Heroes“-Plat-
tencover-Pose zu fotografieren.
Leider waren keine Touristen da.
Aber nebenan gibt es die „Bü-
cherhalle“:UnddieMitinhaberin
hat sich sehr gefreut über mei-
nen Vorschlag.
Haben die Menschen ver-
standen, was Sie von ihnen
wollten?
Das haben die meisten gar nicht
hinterfragt. Ich musste oft gar
nichts erklären. Das hat mich
auch gewundert.
WiesindIhreTexteentstanden?
Auch imLaufen. Ichbindiemeis-
ten Strecken mehrfach abgegan-

INTERVIEW BERT SCHULZ

taz: Herr Hüning, wie ist es ge-
laufen?
Fred Hüning: Gut. Ich hatte mir
extra warme Schuhe zugelegt.
Aber die habe ich gar nicht ge-
braucht.
Haben die Leute Sie angespro-
chen auf der Straße?
Nein. Natürlich habe ich die
Menschen angesprochen – was
mir sonst eigentlich gar nicht
liegt. Aber ich wurde durch das
Konzept ja regelrecht dazu ge-
zwungen, und es hat mir dann
auch richtig Spaß gemacht. Ich
fand es überraschend, wie viele
Leute einverstanden waren, sich
einfach so fotografieren zu las-
sen. Ich selbst würde mich nur
ungern fotografieren lassen.
Haben Sie jeden angequatscht,
der Ihnen über denWeg lief?
Eigentlich sieht man auf der B1
nur Menschen in Autos. Und ge-
rade am Anfang, auf der Strecke
durch den Düppeler Forst, bin
ich kilometerlang kaum jeman-
dembegegnet. Später kamichan

gen, hin und zurück. Dabei sind
mir die Ideen für die Bilder und
die Texte dazu gekommen. Die
sindnicht sospontan,wieesviel-
leichtwirkt. Ich feile langedaran,
und dann kürze ich sie von zehn
auf drei Sätze.
Hat sich Ihre Wahrnehmung
der Stadt durch die Wanderung
verändert?
Ich kenne die Stadt schon ver-
dammt gut, und ich bin viel zu
Fuß unterwegs. Aber beispiels-
weise die Strecke zum Wannsee
fährt man doch meist mit der S-
Bahn – und zu Fuß, muss ich sa-
gen, nimmt man die Umgebung
einfach ganz anders wahr.
Inwiefern?
Die Stadt ist in Wirklichkeit klei-
ner als in meiner Vorstellung.
Die B1 durch die Stadt von der
Glienicker Brücke bis nach Alt-
Mahlsdorf: das sind keine 50 Ki-
lometer. Und das ist tatsächlich
nicht viel.
Würden Sie Berlin aus der Per-
spektive des Fotografen als
schöne Stadt bezeichnen?
Sie ist sicher fotogen. Wennman
durch die Straßen geht, findet
man jede Menge Motive. Schöne
Bilder zu machen in Berlin – das
ist schon fast zu einfach. Die Tex-
te waren schwerer.
Ist die Auswahl der Advents-
kalenderbilder in irgendeiner
Weise repräsentativ?
Nein. Es sind 21 Momente. Jeder
andere Fotograf hätte völlig an-
dere Bilder gefunden. Natürlich
ist das keine Essenz der Stadt.
Aber es istmeinKaleidoskopvon

Berlin im Dezember 2013. Jeder
hat ja sein ganz eigenes Bild von
Berlin, jeder verbindet mit den
Orten irgendetwas anderes,
meist auch ganz persönliche Ge-
schichten.
Gab es neben der Kamera noch
ein Utensil, das für diese Tour
unverzichtbar war?
Nur Zettel und Stift. Die habe ich
aber leider oft vergessen. Da
musste ich mir die Geschichten
haltmerken. Verirren konnte ich
mich auch nicht: Die B1 ist im-
mer ausgeschildert. Ich brauchte
also kein GPS.
Gibt es noch einen Unterschied
zwischen Ost undWest?
Ausgerechnet am grauesten Tag
dieses Jahres war ich in Lichten-
berg unterwegs. Das war schon
ein Schock. Direkt hinter dem
Frankfurter Tor geht die Tris-
tesse los: Da stehen ganze Häu-
serblocks leer. UnddieGeschich-
te des Ortes färbt auch auf die
Menschen ab: die ehemalige
Stasizentrale, ein ehemaliger
Folterknast des sowjetischen Ge-
heimdienstes, der jetzt ein Frau-
engefängnis ist, und dann noch
zwei Jobcenter. Der einzige Erho-
lungsort ist einBräunungsstudio
namens „Sonnensupermarkt Gi-
gasun“.
Das klingt jetzt weniger nach
Ost und West – sondern mehr
nach einer Kiezbesonderheit.
Na ja,dieGeschichtediesesOrtes
ist schon ganz eng mit der DDR
verknüpft. Generell gilt aber für
jede Großstadt: An den Rändern
beginnt die Tristesse.

24 Heute endet der Advent – und auch der
taz-Adventskalender ist komplett. Der
Fotograf Fred Hüning hat für uns Berlin
entlang der B1 vonWest nach Ost
durchquertundeinDezember-Kaleidoskop
der Stadt geschaffen. Wie es ihm dabei
ergangen ist, erzählt er im Interview

„Berlin ist in Wirklichkeit

kleiner als in meiner Vorstellung“

ALLES ÜBER ESEL

Trickreiche Eleganz

Demütig und dumm, erotisch

und klug: Der Esel ist all das,

erklärt die Kulturhistorikerin

Jutta Person SEITE 24
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Fred Hüning

■ 47, arbeitet seit 2007 als freier

künstlerischer Fotograf. Er hat an

der Ostkreuzschule für Fotografie

und Gestaltung bei Ute Mahler

studiert und lebt in Berlin. Bei

dem Fotobuchverlag Peperoni

Books wurden vier seiner Bücher

veröffentlicht, zuletzt „one circle“.

Zurzeit ist er an der Ausstellung

„Home Truths – Photography,

Motherhood and Identity“ in der

Londoner Photographers’ Gallery

beteiligt (noch bis 5. Januar). Die

Ausstellung wandert im April 2014

ins MoCP in Chicago.

ADVENTSKALENDER

GenauzurWintersonnenwendeum
18.11 Uhr habe ich das Schild „Berlin
Mahlsdorf“ im Rücken: Ende der
Wanderung. Auch der Fußgänger-
weg endet hier abrupt, der Straßen-
rand ist vollerWohlstandsmüll. Aus
ästhetischen Gründen verbietet
sich ein Foto. Bei milden 6 Grad be-
komme ich Lust auf einen Himmel
voller Sterne und laufe querfeldein
ins Märkische Oderland. Nach zwei
Stunden bin ich erschöpft undneh-
me erleichtert Platz im GroßenWa-
gen, der offenbar schon auf mich
gewartet hat. Auf der Heimfahrt zu
meinen Lieben summe ich fröhlich
den John-und-Yoko-Klassiker: And
so this is Xmas / I hopeyouhave fun
/Thenearand thedearone /Theold
and the young / A veryMerry Xmas
/ And a happyNewYear / Let’s hope
it’s a good one / Without any fear.

24

UND SONST?

Kurz vor der Besche-
rung ebbt die Nach-

richtenflut wie immer ab, aber
ein bisschen was passiert ja
meistens doch: beispielsweise
ein Brachialeinbruch mit Auto.
Diesmal traf es den erst in die-
semMai eröffneten Apple Store
am Ku’damm. Die Täter rasten
gegen 5Uhrmit einemgestohle-
nenWagenindenverglastenEin-
gang und flüchtetenmit allerlei
hochpreisigem Elektronikspiel-
zeug. Es war der siebte Einbruch
dieser Art im Jahr 2013 +++ Ge-
sunken ist dagegen die Zahl der
jugendlichen Intensivtäter in
Berlin. Vor zwei Jahren habe die
Staatsanwaltschaft noch 546 In-
tensivtäter in der Statistik ge-
habt, nun seien es nur noch 486,
erklärte eine Sprecherin der Jus-
tizverwaltung +++Weniger gute
Nachrichten fürBerlinkommen
aus der Welt des Handballs: Die
Füchse haben mit 22:23 eine
überraschendeNiederlage in Ei-
senach eingefahren, die Tuch-
fühlung mit der Tabellenspitze
isthinüber. „Wirsindzuarrogant
aufgetreten“, schimpfte Trainer
Dagur Sigurdsson. Das Weih-
nachtsfest hat sich die Mann-
schaft also selbst vermasselt,
und am 24. und 25. Dezember
wird trainiert +++ Apropos
Weihnachten:Was der Regieren-
de Bürgermeister Klaus Wowe-
reit (SPD) uns allen zumFest ge-
wünschthat, ersparenwir Ihnen
an dieser Stelle (zur Not genügt
ein Blick ins Archiv) +++ Lieber
bitten wir zuletzt Kathrin
SchreckumEntschuldigung: Sie
hat das gestern erschienene In-
terview mit der Erfinderin des
„Heimwegtelefons“geführt,was
wir leider zu erwäh-
nenvergaßen +++

+++
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13 Jüdenstraße Ecke Grunerstraße: „Die Stadt verwandelt sich
gegen Mittag in eine riesige Waschküche, die alles Hässli-
che, Laute, Aggressive dieser Gegend verschwinden lässt.“

21+22 Gnadenkirche: „Pfarrer Geiger will die Kirche ei-
nes Tages beleuchten, um trostsuchenden Auto-
fahrern den Weg zu weisen. One day, oh Lord.“

7+8 Hotel Bogota, Schlüterstraße: „Arbeitseinsatz. Bis Heilig-
abend müssen alle 115 Zimmer geräumt sein. Ich hänge
in der vierten Etage die Bilder ab.“

Er ging bis ans Äußerste
TAZ-ADVENTSKALENDER Berlin ist blau, grau, gelb, seniorenfreundlich, haarig,

neblig, wie LSD, pophistorisch versiert, was für Hunde und sogar

schiffbar, wie der Fotograf FredHüning festgehalten hat. Er ist für die taz

im Dezember einmal quer durch die Stadt gelaufen – entlang der B 1

2 Helmholtz-Zentrum: „Vielleicht darf ich einen leibhaftigen
Kernforscher porträtieren. Ein Wesen mit metallischer Stimme
fängt mich schon am Zaun ab. Heimlich gelingt mir ein Bild.“

3 Adventsmarkt im Seniorenzentrum an der Königstraße 25:
„Höhepunkt: das Konzert mit Christian Anders. Der 68-jährige
Schlagerstar, Filmschauspieler und Buchautor rockt das Heim.“

16 Karl-Marx-Allee: „Ich treffe die Herren Selke (30) und Hart-
ke (78) vom Ernst-Busch-Chor, Altersdurchschnitt: 72 Jahre.
Herr Selke soll als neuer Leiter für frischen Wind sorgen. “

4 Wannsee–Kladow: „Käpt’n David hat eine 14-Stunden-Schicht.
Solange der Wannsee nicht zufriert, wird er fahren. Stoisch,
mit klarem Blick, immer auf der Hut vor einem Eisberg.“

5 Waldfriedhof Zehlendorf: „Tagträume mir imaginäre Gesprä-
che. Vom Wind zugetragen. Wirklich schön hier. Und Willy hat
Rosen mitgebracht, für Hilde.“

10 Potsdamer Straße 199: „Aus einem Schaufenster schauen
mich Audry, Beyoncé, Britney, Candie, Ebony, Jealousy,
Lady Gaga I, Rihanna und Scarlett mit großen Augen an.“

6 Potsdamer Chaussee: „Ich treffe auf Kirsten (47), Bino (16),
Ließchen (11), Elvis (7), Betty (3) und Whitey (1). Nein, sie sei
keine Hundesitterin – ‚alles meine eigenen‘.“

11 Galerie Thomas Fischer, Potsdamer Str. 77–87: „Seiichi
Furuya kombiniert Fotos seiner Frau mit Aufnahmen aus der
DDR – als ‚Requiem für zwei Tote‘.“

12 Potsdamer Platz: „Beim Anblick des Tannenbaums mit sei-
nen 9.000 bunten Kugeln kommt wieder der kleine Junge
vom Lande in mir hervor – ich gebe mich dem Staunen hin.“

1 Glienicker Brücke: „10 Uhr morgens, 2 Grad Außen-, 6 Grad
Wassertemperatur, sonnig. So viel ist sicher. Alles andere ist
offen.“

14+15 Karl-Marx-Allee 3: „Direkt vor dem Haus der Ge-
sundheit lockt die Imbiss Oase mit China Snack
Döner.“

18 Theater an der Parkaue: „Auf dem Dach genießt Marie Ge-
sien den L.A.-tauglichen Sonnenuntergang. Sie hat heute
zweimal die Gerda in der ‚Schneekönigin‘ gegeben.“

20 Tierpark Friedrichsfelde: „Am Ende doch noch ein kleiner
Höhepunkt: die seltenen Kohlquallen. Treten nur im Rudel
auf und ernähren sich ausschließlich von Seekühen.“

17 Straße der Pariser Kommune: „Ich besuche meine Künstler-
kollegin Karen Stuke. Für ihre Serie ‚Sleeping Sister‘ foto-
grafiert sie mich mit ihrer Camera obscura.“

24 Alt-Mahlsdorf: „Ende der Wanderung. Auch der Fußgänger-
weg endet hier abrupt, am Straßenrand liegt Wohlstands-
müll. Aus ästhetischen Gründen verbietet sich ein Foto.“

23 Butzer See: „Die Suche nach dem Sinn des Lebens spielt für
immer weniger Menschen eine Rolle. Für Konstantin ist das
Leben randvoll mit Sinn. So viele erste Male stehen bevor.“

19 Frankfurter Allee/Ruschestraße/Normannenstraße/Alfred-
straße: „Ich schwöre: Habe noch nie so viele Überwa-
chungskameras auf einem Haufen gesehen.“

9 Antiquariat „Bücherhalle“, Hauptstraße: „Ich kaufe ein Foto-
buch. Zum Abschied imitiert die elegante Frau Volz für mich
aus dem Stegreif ein berühmtes LP-Cover von David Bowie.“
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BERLINER SZENEN

POST BEIM ANWALTSBÜRO

In dubio pro reo

Unten an der Haustür hängt ein
Paketzettel fürmich.Das find ich
komisch, weil der Postbote gera-
de bei mir oben war und ein Pa-
ket abgegebenhat. Ichnehmden
Zettel und geh damit schnur-
stracks zumAnwaltsbürobei uns
imHaus, nicht weil ich den Post-
boten verklagen will, sondern

Okay, denke ich, dann
krieg ich halt zwei
Pakete am Tag

weil mein Paket da sein soll. Als
mir die Anwältin dir Tür öffnet,
frag ich sie etwas misstrauisch:
„Ist hier ein Paket fürmich?“

Sie nickt. Okay, denke ich,
dann krieg ich halt zwei Pakete
am Tag; ist ja auch Geschenke-
zeit. Aber dass der Postbote nicht
gleich beide mit hoch gebracht
hat, finde ich blöd.

„Blöd“, sag ich also zur Anwäl-
tin. „Das ist Paket Nummer zwei.
Das erste hat er mir hochge-
bracht.“ Ich unterbreite ihr mei-
ne Theorie: „Und erst als er wie-
der unten war, hat er gemerkt,
dass er eigentlich zwei hat für
mich. Und dann keine Lust,
gleichnochmaldie84Stufen…“

„Nein“, unterbricht mich die
Anwältin. „So war es nicht.“

„Nee?“, frag ich gespannt. Si-
cher verteidigt sie ihn jetzt, von
wegen im Zweifelsfall für den
Angeklagtenund so. Und richtig,
sie eröffnet ihr Plädoyer. „Der
Postbote ist neu“, sagt sie. Ja, den-
ke ich, aber deswegen nicht un-
schuldig. „Der kennt sich noch
nicht so aus hier“, redet sie wei-
ter. Okay, denke ich, aber … „Er
dachte, du wohnst hier.“ Ich
schau über ihre Schulter in ihr
Büro. Ihr Büro sieht aus wie ein
Büro und nicht wie eine Woh-
nung.Minuspunkte fürdenPost-
boten.

AberdannbringtdieAnwältin
eine überraschende Wendung.
„IchhattemeineBrillenicht auf“,
sagt sie. „Ich konnte deinen Na-
men nicht lesen und dachte, es
wäre für mich. Und weil ich
schon unterschrieben habe“,
nimmt sie die Schuld auf sich,
„habe ich auch das Paket bekom-
men und du einen Zettel an der
Tür.“ Ich bin beeindruckt,
schweige kurz, lasse ihre Rede
wirken. „Okay“, sag ich dann, ni-
cke und nehm mein Paket. Un-
schuldig. Okay. JOEY JUSCHKA

diederProphetZacharias fürden
König der Zukunft im Alten Tes-
tament ankündigt: „Siehe, dein
König kommt zu dir. Er ist ge-
recht und hilft; er ist demütig
und reitet auf einem Esel.“ Diese
Prophezeiung wird Jesus dann
laut Matthäus, Markus, Lukas
und Johannes erfüllen. So wird
der Esel imChristentum imganz
wörtlichen Sinn zum Träger ei-
ner Demutsidee, die den Reiter
mit dem Reittier verbindet.

Das schwarze Fellkreuz, der
sogenannte Aalstrich, den die
meisten Hausesel sichtbar auf
dem Rücken tragen, wurde im
Mittelalter und in der Frühen
Neuzeit als Auszeichnung ver-
standen:Weil derGottessohnauf
einemEsel in Jerusalemeingerit-
ten war, kam dem Tier die Ehre
zu, sich mit einem Kreuz im Fell
schmücken zu dürfen. Der
schwarze Aalstrich ist aber nicht
unbedingt sein bekanntestes
Merkmal. Beim Esel denkt man
wohl zuerst an andere Auffällig-
keiten: seine langen Ohren zum
Beispiel.

Ein Wunder der Natur

Eselsohren sind ein Wunder der
Natur. Sie sind dreh- und
schwenkbar, erreichen einen rie-
sigen Radius und können auch
einzeln rotieren. Sie sindauf fan-
tastische Weise vieldeutig. Mit
seinen langen Ohren hört der
Esel nicht nur die Umgebung
nach Freunden und Feinden ab,

er kann mit ihnen auch seine
Stimmung anzeigen: die Ohren
hängen oder spielen lassen, stel-
len, drehen oder einzeln abkni-
cken. Etwas Propellerartiges und
damit Maschinenähnliches haf-
tet ihnenan, fast so,alsobdieOh-
ren ein Eigenleben führten und
der Esel im nächsten Augenblick
auch abheben könnte. An den
fliegenden Esel, den „asino vo-
lante“, zu glauben, bedeutet im
Italienischen, sich alles erzählen
zulassen.Aber immerhinfliegen
diese Leichtgläubigen einemun-
bekannten Flugobjekt hinterher,
anstatt, wie im Deutschen, von
einemaufgebundenenBärenauf
den Boden gedrückt zu werden.

Vor allem aber sind Eselsoh-
ren inauffälligerWeiseasymme-
trisch. Wenn ein Esel ein einzel-
nes Ohr schräg stellt, eins nach
vorne, eins nach hinten, oder
eins nach oben, eins nach unten
kippt, wenn also das rechte Ohr
scheinbar nicht weiß, was das
linke tut, dann fühlen sich
Freunde des Ebenmaßes aus
dem Gleichgewicht gebracht.
Symmetrie gilt als schön, Asym-
metrie im besten Fall als ko-
misch. Dazu kommt die Länge,
denn wie alle auffällig geform-
ten, irgendwie aus der Reihe tan-
zenden Organe wurde auch das
lange Ohr eher argwöhnisch als
wohlwollend betrachtet. Jahr-
hundertelang waren die Narren-
kappen mit Eselsohren ausstaf-
fiert. Langohrigkeit ist, quer

Die erotische Begabung des Jesustiers

EQUUS ASINUS Ohne ihngehtnichts, schongarnicht anWeihnachten.
Dabei ist die Kulturgeschichte des Esels voller Widersprüche:
Er erscheint als demütiges Reittier mit minderer Intelligenz,
aber auch als begehrenswerter Liebhaber undmoderner Denker

VON JUTTA PERSON

Nichts gegen den Ochsen. Aber
der Esel ist im weihnachtlichen
Stall dann doch der Prominente-
re, Flauschigere und Vertrautere
der beiden – vor allem, wenn
man bedenkt, dass er sowohl im
Alten als auch im Neuen Testa-
ment eine kaum zu unterschät-
zende Rolle spielt. Man könnte
natürlich einwenden, dass das
Lamm Gottes eine ernstzuneh-
mende Konkurrenz darstellt,
wenn es um Sanftmut, Gewalt-
verzicht und damit um größt-
mögliche symbolische Nähe
zum Gottessohn geht. Trotzdem
ist es der Esel, der wie kein ande-
resTierdasBildvomchristlichen
Friedensfürsten und sanftmüti-
gen König geprägt hat: Jesus
zieht auf einemEsel in Jerusalem
ein und macht damit deutlich,
dass er kein Streitross nötig hat.
Er will auch nicht als Eroberer
gelten, zumindestnicht als einer,
der auf konventionelles Kriegs-
gerät zurückgreifenmüsste.

DasPferdwurde immerschon
als Kriegstier eingesetzt – das
Streitross Alexanders des Gro-
ßen zum Beispiel wirkte fast ge-
nausoprunkvoll undwaffenstar-
rend wie sein Herr –, der Esel da-
gegen war das Transportmittel
der Zivilisten und Friedlieben-
den. Ein Hippietier, könnte man
meinen. Demwiderspricht aller-
dings eine nicht ganz so hippie-
konforme Demutsvorstellung,

durch das Tier- und Menschen-
reich, ein Problem. Das gute Ge-
hör der Langohrigen mutierte
zumZeichenderDummheit und
Furchtsamkeit; Angreifer stellte
man sich anders vor, jedenfalls
nicht mit langen, im Wind flat-
ternden Ohren.

Der Maler und Naturphilo-
soph Carl Gustav Carus sah im
großen Ohr – vom Hasen über
den Esel bis zur geöhrten Fleder-
maus – ein Zeichen geringerer
geistiger Energie. Theodor Les-
sing, der Publizist undKulturkri-
tiker derWeimarer Republik, un-
terstellte dem Kaninchen wegen
seiner langen Ohren „blumige
Doofheit“. Und Friedrich Nietz-
sche, einer der entschiedensten
Langohrverächter, legte beson-
derenWert auf seine kleinenOh-
ren und nannte sich selbst einen
„Antiesel“. Lange Ohren haben
einfach einen schweren Stand.
Möglicherweise wurde der Esel
auch deshalb zum Misfit: Seine
Ohrenwareneinfachzuweit ent-
fernt von der goldenenMitte.

Der Esel wurde allerdings
nicht nur wegen seiner Langoh-
rigkeit zu den weniger schönen
und weniger intelligenten Tie-
ren gerechnet. Auch seine Nei-
gung zum Stehenbleiben, seine
Indolenz und seine geringe Ag-
gressivität hat man ihm negativ
ausgelegt. Gleichzeitig, und das
macht die Angelegenheit kom-
plex, hat sich aus der Antike ein
durch und durch positives Esel-
tum erhalten. Der Esel galt im-
mer auch als starkes und poten-
tes Tier. Die Silene der griechi-
schen Mythologie, Mischwesen
aus Mensch und Tier, waren oft
mit Eselgliedmaßen ausgestat-
tet, und Lukios, der Held aus der
Esel-Geschichte des griechi-
schen Satirikers Lukian, schläft
alsEselmit einervornehmenDa-
me. Als Mensch lässt sie ihn ein-
fach stehen: „Ich liebte damals
fürwahr nicht dich, sondern dei-
nen Esel.“ Ähnlich geht es dem
verwandelten Helden im Golde-
nen Esel des römischen Schrift-
stellers Apuleius: Er wird zum
Liebhaber seiner reichen, zoo-
philen Gönnerin.

Herr und Knecht

Es ist, als ob sich jedes Eselkli-
schee in sein Gegenteil verwan-
deln ließe. Das Christentum
überschreibt die erotische Bega-
bungdesEsels, indemes ihnzum
demütigenTierwerden lässt, das
den Gottessohn auf seinem Rü-
cken trägt. Aber in der leidenden
Kreatur lebt der Mythos der An-
tike heimlich weiter. Dazu
kommt, dass ein störrischer Ste-
henbleiber gleichzeitig ein füg-
samer Dulder sein soll. Doch das
angeblich dumme Tier wird zu-
mindest in manchen Epochen
auch als Gelehrter gefeiert. Es
gibt Lobgesänge auf den Esel, Fa-
beln und Bilder bebrillter Esel-
akademiker. Sicherlich nicht nur
ausHohn oder Spott. Schließlich
wehrt sich sogar der ewige Dul-
der gegen seine Unterdrücker –
wie etwader armeMülleresel bei

Dieser hübsche Esel entstammt Schrebers „Die Säugethiere in Abbildungen nach der Natur“ von 1835 Foto: Verlag

VERWEIS

Bisschen Ruhe,

bisschen Frieden

Nun ja, jetzt einfach mal durch-

schnaufen, in aller Ruhe …

und dann ran an die Geschenke!

Möglicherweise wurde
der Esel auch deshalb zum
Misfit: Seine Ohren waren
einfach zu weit entfernt
von der goldenen Mitte

den Bremer Stadtmusikanten,
der sein Joch abschüttelt und ei-
nen unglaublich modernen Satz
sagt: Etwas Besseres als den Tod
finden wir überall. Möglicher-
weisehabenalldieseUmkehrun-
gen ins Gegenteil auch damit zu
tun, dass Esel undMensch schon
Tausende von Jahren zusam-
menleben – und dass, wie in je-
dem langen Herr-und-Knecht-
Verhältnis, amEndekeinermehr
für sich, aber auch keiner mehr
ohne den anderen sein kann.

Bei ihren Herren bestattet

Das Mensch-Esel-Verhältnis be-
steht seit fünf-, sechs- oder sie-
bentausend Jahren, manche
Equidenforscher setzen die Do-
mestikation sogar noch früher
an. Der Hausesel stammt vom
afrikanischen Wildesel ab, der
auch heute noch in Nordostafri-
ka lebt. Anfänge und Verlauf der
Esel-Domestikation sind aller-
dings nach wie vor umstritten.
Mit dem geschätzten Beginn der
Haustierwerdung kam der Esel
zwar nach Hund, Ziege, Schaf,
Schwein und Rind, aber noch vor
Pferd, Kamel undDromedar. Die
frühesten Zeugnisse domesti-
zierter Esel sind ungefähr 5.000
Jahre alt. Aufder sogenanntenLi-
byerpalette zum Beispiel, einer
oberägyptischen Schieferplatte
aus dem Reich von Hierakonpo-
lis, sind Hausesel zu erkennen,
die zwischen einer Reihe von
Rindern und Schafen hinterein-
ander herziehen. Und in ver-
schiedenen ägyptischen Grab-
stättenhatmanEselknochenvon
domestizierten Tieren gefun-
den, die inderNähe ihrerHerren
bestattet wurden. Erst vor weni-
genJahrenwurdenineinemPha-
raonengrab im oberägyptischen
Abydos zehn Eselskelette ent-
deckt, die auf ein Alter von etwa
5.000 Jahren datiert wurden.

Die Geschichte der Eselhal-
tung und -pflege ist dann genau-
so wechselhaft und verblüffend
wie die Geschichte der Eigen-
schaften,diemanihmimLaufei-
niger Jahrtausende angedichtet
hat. Im Vergleich zu Hund, Pferd
oder Rind hat er sich einen deut-
lich größeren Sicherheitsab-
stand zu seinem Bezähmer be-
wahrt. Er wird nicht als bester
Freund an der Leine vorgeführt,
er endet nicht als Schlachtvieh
(wenn man von eher seltener
Eselsalami absieht), er kann sein
Fell für sich behalten und er
muss keine Dressurakte mit
Steppschritten und geflochtener
Mähne über sich ergehen lassen.

Seine Dummheit hat sich als
Klugheit erwiesen. Sein Eigen-
sinn ist trickreiche Eleganz. Als
sanftmütiger König ist er un-
schlagbar. Erwertet, ohnegroßes
Aufheben, alle Werte um. Viel-
leicht ist der Esel das vieldeutigs-
te Tier überhaupt.

■ Von Jutta Person ist soeben „Esel.

Ein Portrait“ erschienen. Herausge-

geben von Judith Schalansky, Ver-

lag Matthes & Seitz Berlin, 148 Sei-

ten, 18 Euro
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letzungen. Die Staatsanwalt-
schaft hat bis heute die Eltern im
Verdacht, diese Misshandlungen
verübt zu haben, konnte die Tä-
terschaft abernicht eindeutig er-
mitteln. Im Zentrum steht nun
die Frage, warum das Kind trotz-
dem imAugust zu den Eltern zu-
rück gegeben wurde.

Die Bild-Zeitung berichtet
über Hinweise darauf, dass das
Familiengericht Fehler gemacht
habe. So soll das Jugendamt
Eimsbüttel einenAntrag auf Sor-
gerechtsentzug oder eine Amts-
pflegschaft gestellt haben. Bei-

des soll aber die zuständige Rich-
terin am Amtsgericht St. Georg
laut einer Telefonnotiz vom 7.
Mai abgelehnt haben.

Gerichtssprecher Alexander
Witt weist dies zurück. „Es gab
ganz sicher keinTelefonat des In-
halts, dass das Kind zurückgege-
ben werden soll und es mit dem
Antrag auf Sorgerechtsentzug
nichtswird.“Eshabeam2.Maiei-
neAnhörungderElterngegeben.
Die Eltern seien bereit gewesen,
dem Jugendamt eine Vollmacht
für das Kind zu unterschreiben.
Der Antrag auf Sorgerechtsent-

Verantwortung für totes Mädchen ungeklärt
FALL YAGMUR Fünf Tage nach dem Tod einer Dreijährigen herrscht noch immer Unklarheit über mögliche Versäumnisse und
sogar die Zuständigkeit der Hamburger Behörden. Eine Sondersitzung des Familienausschusses bringt kaum neue Erkenntnisse

VON KAIJA KUTTER

DerFamilienausschussderHam-
burger Bürgerschaft kam am
Montag zu einer eilig einberufe-
nen Sondersitzung zusammen,
umvondenJugendbehördenNä-
heres über das kurze Leben der
kleinen Yagmur zu erfahren. Die
Dreijährige war am Morgen des
18. Dezember an einemLeberriss
innerlich verblutet. Gegen beide
Eltern wurde Haftbefehl erlas-
sen. DerVater soll dasKindmiss-
handelt, die Mutter nichts dage-
gen getan haben.

Wie konnte es dazu kommen,
dass schon wieder ein Hambur-
ger Kind starb, fragten sich die
Abgeordneten. Erst vor zwei Wo-
chen war ein Sonderausschuss
beendet worden, der sich mit
Konsequenzen aus dem Tod des
2012 gestorbenen Pflegekindes
Chantal befasste. SPD-Sozialse-
nator Detlef Scheele sagte, dies
mache ihn sprachlos. Deshalb
habe er die neu gegründete Ju-
gendhilfeinspektion beauftragt,
den Fall zu untersuchen. „Viel-
mehrvermag ichzumgegenwär-
tigen Zeitpunkt nicht sagen.“

ZumindestderöffentlicheTeil
der ad hoc einberufenen Sitzung
blieb bis zum Redaktionsschluss
am frühen Montagabend wenig
ergiebig. Doch Vieles ist in den
vergangenen Tagen bekannt ge-
worden.

Yagmur wurde seit ihrer Ge-
burt im Oktober 2010 von ver-
schiedenen Jugendämtern be-
treut, lebte zunächst bei einer
Pflegemutter, dann für wenige
Wochen bei ihren Eltern und
schließlich in einem Kinder-
schutzhaus. Fest steht: Die kleine
Yagmur wurde schon früh Opfer
von Gewalt. Im Januar 2013 wur-
den bei einer Untersuchung im
Kinderkrankenhaus schwere
Schädelverletzungen älteren Ur-
sprungs festgestellt, die eine
Operation nötig machten. Ein
Gerichtsmediziner erstattete
Strafanzeige.

Die Pflegemutter belaste sich
seinerzeit zunächst selbst, sieha-
bedasKind inderVergangenheit
geschüttelt. Doch ihre Schilde-
rungenpasstennicht zu denVer-

SÜDWESTER

Frohe Botschaft

Bestürzung über die Vorgänge
am vergangenen Wochenende
hat Hamburgs Erzbischof Dr.
Werner Thissen geäußert. Er sei
„entsetzt über das Ausmaß der
Aggression“, die sich am Sams-
tag im Hamburger Schanzen-
viertel entladenhabe, schreibt er
in einem Brief an Polizeipräsi-
dent Wolfgang Kopitzsch sowie
eine verletzte Beamtin. Die Poli-
zisten seien unmittelbar Gewalt
ausgesetzt gewesen, führte er
beim adventlichen südwester-
Redaktionsbesuch aus. Leider
hätten sie es jedoch versäumt,
sich an die Frohe Botschaft die-
ser Jahreszeit zu erinnern. Dann
nämlich, führte das Oberhaupt
der Elb-Katholiken gleich darauf
versöhnlich aus, „hätten sie die
andere Wange doch auch noch
hingehalten“.

zug hätte sich damit erstmal er-
ledigt. Das Gericht habe aber im
Juli, September und November
vom Jugendamt „Sachstandsbe-
richte“ angefordert und diese
nicht bekommen, so Witt. Auch
dass die Staatsanwaltschaft das
Verfahren gegen die Eltern im
November zwar einstellte, der
Misshandlungs-Verdacht aber
weiter bestand, habe das Famili-
engericht nicht erfahren.

Ob das zuständige Jugendamt
dies im Blick hatte? Laut Ham-
burger Abendblatt gibt es hier
aus Behördenkreisen unter-

Vandalismus

in Kiel sinnlos

GegendieGeschäftsstellederGe-
werkschaft der Polizei (GdP) und
eineDienststellederBundespoli-
zei in Kiel sind in der Nacht zum
Montag Farbbeutel und Steine
geworfen worden. Die Polizei
vermutet einen Zusammenhang
mit dem Polizeieinsatz in Ham-
burg rund umdie Rote Flora. Die
Täter beschmierten die Ge-
schäftsstelle der GdP und ver-
suchten, die Eingangstüren auf-
zubrechen. „Hier ist nicht die
GdP, sondern die Polizei ge-
meint“, sagtederGdP-Landesvor-
sitzende Manfred Börner. Die
Eingangstür zur Dienststelle der
Bundespolizei wurde mit Farb-
beuteln und Schottersteinen be-
worfen. Die Behörde sprach von
„sinnlosem Vandalismus“. (dpa)

Schock in Billstedt: Die Menschen vor Ort gedenken der toten Yagmur mit Plakaten, Rosen und Kerzen im Hauseingang Foto: dpa

Diese hatte zum 28. Februar ge-
kündigt, weil auf der Brache das
luxuriöse Wohn- und Gewerbe-
quartier „Alter Stadthafen“ ent-
stehen soll. Die Sanierungsarbei-
ten sind bereits weit vorange-
schritten.

Bisher waren sämtliche Ver-
handlungen über eine neue Flä-
che für die Bauwagenbewohner
gescheitert. Im Oktober landete
der Streit nach einer Klage der
Stadt dann vor dem Landgericht
Oldenburg. Das entschied zu-
gunsten der Verwaltung und
drohte den Bewohnern mit Räu-
mung.

Das jetzt ausgehandelte Ge-
lände auf dem alten Fliegerhorst
ist ein ehemaliges Militärgelän-
de und war als Alternative schon
länger im Gespräch. Doch bis-
lang hatten den Bauwagen-Be-

Oldenburger Wagenplatz zieht um
WOHNEN Erst ebnete das
LandgerichtdenWegzur
Räumung, dann wurde
neu verhandelt. Und
jetzt können die 20
Bewohner des
Oldenburger
Bauwagenplatzes doch
noch auf ein neues
Gelände umziehen

Kurz vor Weihnachten hat der
jahrelange Streit über eine Bau-
wagensiedlung imniedersächsi-
schen Oldenburg ein Ende ge-
funden. Die 20 Bewohner haben
sich mit der Stadtverwaltung
darauf geeinigt, dass sie die
Brachfläche hinter dem ehema-
ligen Schlachthof am Stau räu-
men und im nächsten Jahr auf
ein neues Gelände ziehen. Nach
Angaben der Bewohner haben
beide Parteien einen entspre-
chenden Mietvertrag unter-
zeichnet, der die Zukunft des
Wohn- und Kulturprojekts an ei-
nem neuen Standort, dem frü-
heren Fliegerhorst, für mindes-
tens 20 Jahre sichert.

Vor rund 20 Jahren hatte der
„Verein zur Förderung selbstbe-
stimmten Lebens“ den Bauwa-
genplatzvonderStadtgepachtet.

wohnern zufolge die Vertragsbe-
dingungen nicht gestimmt. Die
rund 150.000 Euro Erschlie-
ßungskosten sowie eine monat-
liche Pacht von 1.500 Eurowaren
von den Bewohner als zu teuer
kritisiert worden.

Ähnliche Bauwagenplätzewie
in Oldenburg gibt es unter ande-
rem auch in Bremen, Hannover,
Hildesheim, Hamburg oder Lü-
neburg. Und Konflikte zwischen
Bewohnern und Stadt wurden
meist über Duldungen, Nut-
zungs- oder Mietverträge gelöst.
Die Oldenburger Bewohner be-
zeichnen ihr Projekt auch als Ge-
genmodell zu Luxus-Sanierun-
genundteurenMietwohnungen.
Wie in anderenUniversitätsstäd-
ten fehlen auch in Oldenburg
günstige und kleinere Wohnun-
gen. (taz)

WASSERVERSORGUNG

Trinkgeld bitte

Hamburg soll künftig nachweisen,

dass sein Durst nicht Schuld ist,

wenn in der Lüneburger Heide die

Bäche trocken fallen – fordern zu-

mindest SPD und Grüne im nieder-

sächsischen Landtag. Außerdem soll

Hamburger Geld in einen Grund-

wasser-Fonds fließen SEITE 22

KAPITALISMUSKRITIK

„Ich hoffe auf Risse im System“

Der Architekt, Schriftsteller und Hamburger Kunstprofessor

Friedrich von Borries beschäftigt sich mit dem richtigen Le-

ben im falschen. Das Problem: Der Kapitalismus ist ein Teil

von uns. Von Borries’ Lösung: ein „Radikal-Opportunis-

mus“, in die Realität umgesetzt, statt nur behauptet SEITE 23

schiedliche Angaben. Mal heißt
es,das JugendamtEimsbüttelha-
be imMai der Rückführung Yag-
murs zu ihren Eltern zuge-
stimmt. Andererseits habe es bei
der Übergabe des Falls an den
Nachbarbezirk Mitte davor ge-
warnt.

Was nun stimmt; welche Ver-
säumnisse im Jugendamt pas-
sierten – das soll laut Scheele die
neue Jugendhilfeinspektion er-
mitteln. Den Abgeordneten sei-
ner eigenen Partei reicht das
nicht. Die SPD-Fraktion hat An-
trag auf Akteneinsicht gestellt.

24./25./26. DEZEMBER 2013, WEIHN
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Jugendamt und
Familiengericht
streiten sich:
Wer verschuldete,
dass Yagmur
zu ihren Eltern
zurückkam?
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HEBAMMEN AUSGESTIEGEN

Sylter Geburtshilfe-

Modell ist gescheitert

Sylterinnen müssen ihre Babys
vomneuen Jahr an auf demFest-
land zur Welt bringen. Nach An-
gaben des Gesundheitsministe-
riums ist das vereinbarte Modell
Sylter Kreißsaal gescheitert, weil
die Hebammen ausgestiegen
sind. 2012 gab es auf Sylt rund90
Entbindungen. Nun sollen die
Sylterinnen auch bei planmäßig
erwarteten Geburten rechtzeitig
eineKlinik aufdemFestlandauf-
suchen. Etwa zwei Wochen vor
demTermin können sie in Flens-
burg in ein Boardinghaus gegen-
über derDiako-Frauenklinik ein-
ziehen.DieKrankenkassenüber-
nehmen die Kosten. (dpa)

WEGEN VERBOT DES SCHNABELKÜRZENS IN NIEDERSACHSEN

Moschusenten verschwinden aus Betrieben

Wer Moschusenten im Stall hal-
ten will, muss die Schnäbel der
Tiere kürzen. Das von Nieder-
sachsen eingeführte
Verbot des
Schnabelkür-

zens
führt nun

dazu, dass
von bislang et-

wa 60 Betrieben im Bundesland
voraussichtlich nur rund 20 mit
Moschusenten weitermachen.
Die Schlachtereibetriebe gingen

2010 beschloss der Landtag,
das Thema nicht dem Kreis al-
lein zu überlassen.Mit den Stim-
men von CDU, SPD und FDP
schlug das Parlament eine Ver-
waltungsvereinbarung vor, die
Rot-Grün jetzt konkretisiert und
verschärft hat. Der Vorschlag
kommtHamburgbeiderWasser-
menge entgegen, sieht aber vor,
diese alle zehn Jahre gutachter-
lich überprüfen zu lassen. Dabei
soll ein engmaschiges Monito-
ring der Bäche und Flüsse in der
Heide helfen. Hamburg Wasser
soll in einen Fonds einzahlen,
mit demProjekte finanziert wer-
den sollen, die die Grundwasser-
bildung erhöhen. Bei Schäden
soll die Beweislast umgekehrt
werden.

„Das ist ein Erfolg für die gan-
ze Region, die die Hamburger
Wasserförderung in den letzten
Jahren kritisch begleitet hat“,
sagt die Lüneburger Landtagsab-
geordnete Miriam Staudte (Grü-
ne). Doch zumindest der Vor-
schlag der Beweislastumkehr ist
bei den Hamburger Wasserwer-
ken noch nicht angekommen.
„Das ist eine neue Forderung, die
an uns noch nicht heran getra-
gen worden ist“, sagt Sprecher
Carsten Roth.

Er gibt zu bedenken, dass es
sehr aufwändig sein könnte zu
beweisen, dass ein bestimmter
Schaden nicht von dem Wasser-
versorger verursacht wurde.
Schließlich komme für das Sin-
ken von Wasserständen eine
Vielzahl von Ursachen in Be-
tracht.ÜberdieswürdeeinPräze-

denzfall geschaffen, der auch die
niedersächsischen Wasserver-
sorger vor große Probleme stel-
len würde, warnt Roth: „Wir wür-
den die Axt an die öffentliche
Wasserversorgung legen.“

DenGrünen komme es vor al-
lem auf das engmaschige Moni-
toring an. „Wenn das Grundwas-
ser gesenkt wird, hat das Auswir-
kungen auf die Oberflächenge-
wässer“, sagt Miriam Staudte.
Werde das rechtzeitig erkannt,
gebe es vielfältige Möglichkei-
ten, um Schäden zu vermeiden.

Einem Heidewasser-Fonds
steht Hamburg Wasser aufge-
schlossen gegenüber. Darüber
seimitVertreterndesLandes,der
Land- und Forstwirtschaft sowie
der Umweltverbände bereits ge-
sprochen worden. „Wir sind seit
Jahren in der Nordheidemit Pro-
jekten aktiv, die dazu dienen, ei-
nen nachhaltigen Grundwasser-
schutz zu betreiben“, sagt Unter-
nehmenssprecher Roth.

Das niedersächsische Argu-
ment, die Hamburger Wasser-
werke sollten bezahlen, weil sie
„wertvolles Wasser aus der Nord-
heide mit hohem Gewinn“ nach
Schleswig-Holstein verkauften,
verweist er allerdings ins Reich
der Mythen: Vielmehr fördere
Hamburg Wasser auch auf
schleswig-holsteinischem Ge-
biet, im Einzugsbereich der Tra-
ve – weshalb Lübeck ein Anrecht
habe, beliefert zuwerden.Das sei
denLübeckernökonomischerer-
schienen, als ganz in der Nähe
ein eigenes Wasserwerk zu bau-
en.

Nachbarn wollen Trinkgeld
WASSER Hamburg soll künftig nachweisen, dass sein Durst nicht Schuld ist, wenn in der
Lüneburger Heide die Bäche trocken fallen, fordern SPD und Grüne in Niedersachsen

Soll unter Hamburgs Wasserbedarf nicht leiden: die Schmale Aue nahe Sudermühlen in der Lüneburger Heide Foto: dpa

… feiert ein Bischof

die letzte Christvesper

Friedrich Weber ist seit März
2002 Landesbischof der Evange-
lisch-Lutherischen Landeskirche
in Braunschweig und wird die-
sen Posten im Mai 2014 räumen
müssen.Dannwirder65 Jahrealt
und hat die Altersgrenze für ei-
nen Landesbischof erreicht. Bis
er geht, wird es für ihn viele letz-
te Male geben. Am heutigen
Dienstag etwa wird er um 18.15
Uhr im Dom St. Blasii zum letz-
ten Mal die Christvesper als Bi-
schof halten. Für die Zukunft
wünscht er sich eine Gemeinde
mit vielleicht 50 Leuten. Da wird
es bei den Gottesdiensten dann
etwas kuscheliger als bei den
Großveranstaltungen imDom.

Mehr als doppelt so viele Steu-
ersünder haben wie im Jahr zu-
vor haben sich im Jahr 2013 in
Niedersachsen selbst angezeigt.
IndenerstenelfMonatengingen
2.616Anzeigenein. 2012warenes
1.206 Fälle. Auslöser waren An-
käufe des Landes von Schweizer
Steuer-CDs mit illegal beschaff-
ten Daten deutscher Bankkun-
den sowie ein „Hoeneß-Effekt“
nachBekanntwerdender Steuer-
sündendesPräsidentenvonBay-
ern-München. Aus der Auswer-
tung der Steuer-CDs erzielte Nie-
dersachsen bis Ende November
Einnahmen inHöhe von 163Mil-
lionen Euro. +++ Von der Weih-
nachtsgnadeprofitierthaben in
Niedersachsen in diesem Jahr 88
Häftlinge, die kurz vor den Fest-
tagen in Freiheit kamen. Es han-
delte sich um Häftlinge, die oh-

nehin höchstens noch einenMo-
nat zu verbüßen gehabt hätten.
Zusammengerechnet 1.683 Haft-
tage wurden somit nicht voll-
streckt. +++ 154.000 Hunde ver-
zeichnet Niedersachsens zen-
trales Hunderegister knapp ein
halbes Jahr nach Einführung.
Landesweit soll es etwa 400.000
Hunde geben. Wer seinen Hund
nicht meldet, begeht eine Ord-
nungswidrigkeit. +++ Leicht ge-
bebt hat die Erde imWestenNie-
dersachsens am Freitagabend.
Im Raum Emstek (Landkreis
Cloppenburg), wo die Erdgasfel-
der Goldenstedt/Visbek und
Cappeln liegen, wurde eine Er-
schütterung der Stärke 2,4 regis-
triert. Nach Angaben des Erdbe-
bendienstes des Landes ist ein
Zusammenhang mit der Gasför-
derung wahrscheinlich. +++

Eskalation vom Staat befördert

■ betr: „Fehlersuche im Scherbenhaufen“, taz.nord vom 23.12.13

Ichwar nicht auf der Demo, weil ichmichmittlerweile vor derHam-
burger Polizei fürchte. Es ist normal, dass sie durch ihr Auftreten
Angst und Schrecken verbreitet. Unabhängig von den ganzen Vor-
gängenhat inden letzten Jahren inHamburgunterOlevonBeust ein
Ausbauund eine erschreckendeRadikalisierungdes Polizeiapparats
stattgefunden. Die Begründungen sind nicht nachvollziehbar, wer-
den aber von der Springer-Presse beklatscht. Michwundert als lang-
jähriger Bewohner des Viertels gar nixmehr. Die Situation ist kom-
pliziert, aber die Eskalationwurde vomStaat befördert.
HILDEBRANDT FELIXFLASH, taz.de

Keine Seite unschuldig

■ betr: „Fehlersuche im Scherbenhaufen“, taz.nord vom 23.12.13

WenneswirklichumdieFlüchtlingegegangenwäre,hättemandiese
Demonichtmit einer Demonstration für den Erhalt der Roten Flora
zusammengelegt. Die Flüchtlinge haben nur dazu gedient, „norma-
le“ Bürger für die Rote Flora zumobilisieren. Ist das jetzt die neue
Masche, sich unter friedlicheDemonstranten zumischen, umbeim
WasserwerfereinsatzdiearmeRentnerinvorzuhalten? Ichweiß,dass
die Polizei auch gerne provoziert, aber ichwar selbst auf zu vielen
Linken-Demos,umzuwissen,dassdakeineSeiteunschuldig ist.Und
wasbitte soll beiderRotenFlora füreinepolitischeLösunggefunden
werden?DasDing ist verkauft,HerrKretschmarhat sicher einengül-
tigen Kaufvertrag und die Politik darf da gar nichtmehr reinreden.
DiesesMal fällt esmir echt schwer, Sympathien für dieDemonstran-
ten zu finden,wennderWille zu einemKonflikt so offensichtlich ist.
GLEICHGÜLTIG, taz.de

Meinungsfreiheit für Selbstzahler

■ betr: „Fehlersuche im Scherbenhaufen“, taz.nord vom 23.12.13

DasDemonstrationsrecht gehört eingeschränkt oder ganz abge-
schafft.Dashat invielenStaatenNordafrikas, inRusslandoderChina
doch auch gut funktioniert. In denUSA undGroßbritannien ist es
üblich, dass die Demonstranten für die Einsätze der Sicherheitskräf-
te zahlenmüssen.Wozu also die Polizei dazu benutzen, um eine an-
gemeldete Demo zu verhindern, wie am Samstag geschehen?Men-
schen dürfen ja eineMeinung undWiderstände haben, aber doch
nicht in der Öffentlichkeit, das verwirrt die anderen. In den eigenen
vierWänden ist dafür nochRaumgenug.Meinungsfreiheit in derÖf-
fentlichkeit ist ein Luxus, den sichDeutschland nichtmehr leisten
kann, außer jemand ist Selbstzahler. GERHARDT SCHMOLL, taz.de

Unausweichlicher Protest

■ betr: „Fehlersuche im Scherbenhaufen“, taz.nord vom 23.12.13

DieMetapher „bürgerkriegsähnlich“ zeigt, wie wenig der Law-and-
Order-Politiker (Kai Voet Van Vormizeele, CDU, Anm. d. Red) in der
Lage ist, sich einen Bürgerkrieg vorzustellen.Wenn aus der Demons-
tration eine Lehre gezogenwerden sollte, dann vielleicht die:Wer
friedlichen Protest gewaltsamunmöglichmacht,macht gewaltsa-
men Protest unausweichlich – frei nach Kennedy.
COSMOPOL, taz.de

Voll daneben

■ betr: „ Schmidts Kopf und sein Gegenteil“, taz.nord vom 20.12.13

Können Siemir bitte erklären, was Siemit diesemArtikel bezwe-
cken? Eine Kunstkritik sieht anders aus undwie esmir scheint, hat
der Autor eine alte RechnungmitManfredW. Jürgens zu begleichen.
Die Ausdrucksweise hätte von der Redaktion, die sonst so bemüht
aufmenschenwürdigenUmgang achtet, erkanntwerdenmüssen,
statt eine ganze Seite hierfür zu opfern – versetztmit Informationen
zuHelmut Schmidt, die wohl alle hinlänglich bekannt sind. Sollte es
ein Artikel zum95. Geburtstag Schmidts sein, so sollten Sie so etwas
auchbesserkönnen.Daswarvoll daneben. DIRKBRAUN,Tangstedt

LESERINNENBRIEFE
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■ Hamburg fördert seit 1974 Trink-

wasser in der Lüneburger Heide.

Die Genehmigung lief 2004 aus,

darauf fußend wird aber vorläufig

weiterhin Wasser aus dem nieder-

sächsischen Boden geholt.

■ Für eine neue Genehmigung ist

der niedersächsische Landkreis

Harburg zuständig. Anfang 2014

will Hamburgs Wasserversorger

„Hamburg Wasser“ dort einen An-

trag für die Trinkwassergewin-

nung einreichen. Nach zahlrei-

chen Einwänden hatten die An-

tragsunterlagen überarbeitet

werden müssen.

■ Die Fördermenge muss nach An-

sicht von Hamburg Wasser stei-

gen: Hamburgs Bevölkerung

wächst, ihr Wasserverbrauch sei

im Bundesvergleich indes so nied-

rig, dass er sich kaum noch dros-

seln lasse.

Foto: dpa

dazu über, Enten aus den be-
nachbarten Bundesländern zu
beziehen. Das jedenfalls sagt der
Geschäftsführer des Landesver-
bandes der Niedersächsischen
Geflügelwirtschaft, Dieter Olt-
mann.

Das Verbot gilt ab Jahresende
aus Tierschutzgründen. Die
Freilandhaltung ist davon nicht
betroffen. Die Regelung war
noch vom vorherigen Landwirt-
schaftsministerGert Lindemann
(CDU) getroffenworden. Den Be-
trieben mit Stallhaltung bleibt
dieMöglichkeit, andere Entenar-
ten als die Moschusente zu hal-
ten. (dpa)

VON GERNOT KNÖDLER

Niedersachsen möchte die Kon-
ditionen ändern, zu denenHam-
burg Trinkwasser aus der Lüne-
burger Heide bezieht. Ein Vor-
schlag des Landtages für eine
Verwaltungsvereinbarung zwi-
schen beiden Ländern sieht da-
bei eine grundlegende Ände-
rungvor: SPDundGrüne inHan-
nover wollen die Beweislast für
Schäden durch die Wasserent-
nahme umkehren. Sollten also
Schäden an Gebäuden oder der
Ernte auftreten, müsste künftig
der städtische Versorger „Ham-
burgWasser“nachweisen,dasser
daran keine Schuld hat.

Hamburg fördert durch-
schnittlich 15,7 Millionen Kubik-
meter Trinkwasser pro Jahr in
der Heide. Die Genehmigung –
sie sah sogar 25Millionen Kubik-
meter vor – lief 2004 aus. Seither
verhandelt die Stadt über eine
Neuauflageüberbis zu 18,4Milli-
onen Kubikmeter im Jahr: zuerst
mit dem Regierungspräsidium
Lüneburg, seit dessen Auflösung
dann mit dem Landkreis Har-
burg. In der Zwischenzeit wird
nur provisorisch genehmigt.

Hamburg bezieht 15 Prozent
seines Trinkwassers aus der Hei-
de. Dagegen gibt es Widerstand:
Die Interessengemeinschaft
Grundwasserschutz Nordheide
(IGN) etwa sorgt sich, dass die
Großstadt zu viel Wasser zapfen
könnte. „Lüneburger Wüste –
NeinDanke!“, so lautetdasMotto,
mitdemdie Initiativeangetreten
ist.
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Schätzt den Freiraum der Kunst: Architekt, Autor und Kunstprof Friedrich von Borries auf einer 1. Mai-Demonstration in Berlin Foto: Bureau N

rung heraus, dass gerade die
Kunst, die sich dem Markt ver-
weigerte, nur umsoheißer vom
Markt geliebt wurde, zogen sie
den Schluss, dass man über die
Kunst hinausgehenmüsse.
WirmüsseneinStückweitakzep-
tieren, dass der Kapitalismus, in
dem wir leben, und der ein Teil
von uns bildet, extrem lernfähig
ist. Die Form der Kritik an ihm
musssichdeshalb immerwieder
ändern.Manches,wasvor 50 Jah-
renverabschiedetwurde, istheu-
te, unter veränderten Bedingun-
gen, doch wieder produktiv, in
zehn Jahren vielleicht aber nicht
mehr. Anderes hat sich grundle-
gend geändert. Bis in die 1980er
hatte man Kritik geübt, als wür-
demaneinen außerhalb des Sys-
tems liegenden Standpunkt ein-
nehmen können. An diese Hal-
tung glaube ich nicht mehr. Der
Kapitalismus ist spätestens mit
dem Zusammenbruch des Os-
tens,alsProjektionsraumfürwas
auch immer, total geworden.
Das heißt für die Kritik?
Dass sie immer reflektieren
muss, wie man selbst verstrickt
ist in den Kapitalismus, von ihm
durchdrungen. Das hat ja Eva
Illouz so schön beschrieben am
Beispiel der Liebe:Wiewir davon
reden, „viel in eine Beziehung in-
vestiert“ zuhaben, oderdass sich
eine Beziehung „nicht gelohnt“
habe. Solche ökonomischen,
neoliberalen Begriffe fließen
uns heute ganz selbstverständ-
lich von der Lippe, während wir
über Liebe reden. Wie wir den-
ken, handeln, ganz privat und in
die intimsten Bereiche hinein:
der Kapitalismus ist dabei. Oder
die Selbstoptimierungsdebatte:
Der ständige Kampf, dass man
besser als man selbst sein will.
Kritik an diesem System kann
deshalb nur produktiv sein,
wenn sie auch ein Stück weit
selbstzerstörerisch ist.
Steht offenbar nicht gut umdie
Kunst. Ist es auchdurchdenHy-

peaufdemKunstmarkt schwie-
riger geworden, Kunst in kriti-
scher Form umzusetzen?
Manmuss da differenzieren, wir
haben ja viele parallele Kunst-
märkte. Neben dem Galerien-
und Messemarkt etwa den staat-
lich geförderte Kunstraum, wo
bewusst Kritik verlangt wird. Es
ist übrigensnoch zuwenig syste-
matisch betrachtet worden, was
das mit der Kunst und ihrem
Selbstverständnis von gesell-
schaftlicher Kritik ausmacht.
Staatlich geförderte Gesell-
schaftskritik, also hoch instru-
mentalisiert, das hat ja einen ge-
wissen Absurditätsgrad.
Könnte es sein, dass die Kunst
dazu gezwungen ist, wenn sie
wirklichfrei seinwill, sich inei-
nen dritten Raum zurückzuzie-
hen, der weder staatlich noch
ökonomisch vereinnahmt ist –
nämlich in die Anonymität?
Vielleicht. Aber darüber können
wir nicht sprechen. Denn in dem
Moment, wo ich als Hochschul-
lehrer oder Sie als Fachjournalist
diese Beispiele kennen, würde
die eben von Ihnen formulierte
Grundbedingungnichtmehr zu-
treffen.
Reizt Sie Anonymität?
Naja, ich persönlich kann nicht
behaupten, diese Strategie zu
verfolgen.
Aber immerhin gibt es in Ihren
Büchern einige Gestalten, von
denen Sie behaupten, es gebe
sie als real existierende Perso-
nen, auch wenn sonst nichts
über sie bekannt ist. Der Künst-
ler Mikael Mikael etwa: Sie be-
haupten, er habe Ihnen dasMa-
terial zugespielt, auf dem Ihr
Buch „RLF“ beruht.
Ich kannMikael Mikael nicht für
ein eigenes Anonymitätsbedürf-
nis vereinnahmen. Ich begreife
mich als „Radikal-Opportunis-
ten, der in den Lücken des Sys-
tems temporäre autonome Zo-
nenerrichtet“, sohabe ichdasvor
zehn Jahren in Niketown ge-

Vereinnahmungen spielen
auch in der Debatte um die
Stadt eine Rolle. Künstler, die
sich vereinnahmt fühlen und
sich gegen Gentrifizierung
wehren. In dem Zusammen-
hang haben Sie geschrieben,
wenn das Bürgertum gerade St.
Pauli erobert, dann muss die
Boheme eben Blankenese ero-
bern.
Ich habe auch einen anderen
Text geschrieben, in dem die
BlankeneserBürgereinRechtauf
Seilbahn fordern, wo die Wil-
helmsburger jetzt vielleicht so
ein Ding bekommen. Ironie und
ÜberspitzungsindMittel,mitde-
nen ich arbeite.
Trotzdem liest sich Ihre ironi-
sche Intervention so, als woll-
ten Sie sagen, man solle sich
nicht an St. Pauli festbeißen
undGentrifizierungsei einnot-
wendigerWandel, denderKapi-
talismus ebenmit sich bringt.
Ja, einStückweitheißt esdas.An-
dersrum: St. Pauli, Hafenstraße,
Gängeviertel, sind alles Aushän-
geschilder des Stadtmarketings.
Das sind keine heterotopischen,
eigengesetztlichen Räume. Man
hängt einer Schimäre nach, ge-
samtstädtisch gesehen. Zugleich
entstehen andere Räume. Aber
über die kann man konsequen-
terweise nicht reden, das haben
wir ja vorhin schon festgestellt.
Was halten Sie von den kleinen
selbstgestalterischen Eingrif-
fen in die Stadt? Urban Garde-
ning zumBeispiel: Ist dasmehr
als Kosmetik?
Ein bisschen Kosmetik hat noch
nie geschadet! Aber Ihr Beispiel
insinuiert, dass eshier umästhe-
tische Bilder geht. Dabei geht’s
um soziale Räume, in denen
Menschen handeln, sich begeg-
nen, Sinnempfinden,Alltag erle-
ben.Das stärkt Identität, Verbun-
denheit, Lebensqualität. Das ist
erstmal sehr positiv.
Das Bedürfnis nach Kosmetik
ließe sich auch auf Ihre Beob-

„Ich hoffe auf die Risse im System“
KAPITALISMUSKRITIK Der Architekt, Schriftsteller undHamburger Kunstprofessor Friedrich von Borries beschäftigt sichmit dem richtigen
Leben im falschen. Das Problem: Der Kapitalismus ist ein Teil von uns. Von Borries’ Lösung ist der „Radikal-Opportunismus“

INTERVIEW MAXIMILIAN PROBST

taz: Herr von Borries, Sie setz-
ten sich in Ihrem Werk oft mit
Werbung auseinander, in Ih-
rem gerade wieder aufgelegten
Buch „Wer hat Angst vor Nike-
town“ebensowie in Ihremneu-
en Buch „RLF“. Was halten Sie
vonWerbung?
Friedrich von Borries: Ich bin
Architekt und unterrichte De-
sign-Theorie, da kommt man an
Werbung nicht vorbei. Die Kon-
struktion städtischer Räume ist
davon geprägt. Aber auch, was
man unter Produkt-Design ver-
steht, ist Marketing-driven. Und
dannbinich, inWestdeutschland
aufgewachsen, natürlich selbst
vonWerbung durchdrungen. Ich
merke, wieman „drauf reinfällt“,
bediene mich aus Bequemlich-
keit aber trotzdemder angebote-
nen Identitätsbausteine.
Ist das so schlimm?
In „Wer hat Angst vor Niketown“
beschreibe ich Werbestrategien
und Interventionsstrategien von
Nike imstädtischenRaum,dieei-
ne sehr positive Seite hatten,
nämlich, dass Räume wieder be-
lebt wurden, was normale Archi-
tekten und Planer mit ihren In-
strumenten offenbar nicht hin-
bekommen haben. Der Pro-
fithintergrund bereitet mir aber
ein großesUnbehagen.Werbung
wirkt mit an der permanenten
Ökonomisierung jeglicher Form
von Beziehung. Auch wenn die
entwickelten Techniken derWer-
bung, die ja oft der Kunst ent-
lehnt sind, natürlich hoch faszi-
nierend sind.
Einige sagen, Werbung sei
Kunst an die Seite zu stellen.
Der Theoretiker und Literatur-
kritiker Roland Barthes etwa
pries das Vermögen der Wer-
bung, auf ähnliche Weise wie
Kunst eine geistige Erfahrung
und Sinn zu vermitteln, wo
sonst nur die bloße Verwen-
dung einerWare wäre.
Aus einer heutigen Perspektive
muss die Frage des Anliegens
einbezogen werden. Das macht
den Unterschied. Nehmen wir
das Beispiel Occupy: Diese Pro-
testformhaben Leute entwickelt,
die zum Teil aus dem Marketing
kamen. Die haben nach den Re-
geln desMarketings und derMa-
nipulation starke Bilder produ-
ziert und Emotionen geweckt.
Auch die osteuropäischen Pro-
testbewegungen haben, von der
orangenen Revolution bis zu den
Femen, sehr bewusst die eigene
Traditionen der Propaganda mit
neuen visuellen Strategien des
Marketings ergänzt.
Und was ist das Anliegen der
Kunst?
Es gibt ein schönes neues Buch
von ChristophMenke, „Die Kraft
der Kunst“, wo er sagt, Kunst ent-
ziehe sich jedweder Instrumen-
talisierung, ob es die Instrumen-
talisierung für politische Kritik
ist oderdiederÖkonomisierung.
Das macht ihren Wert gerade in
derheutigenZeit aus, inderalles,
eigentlichfastalles instrumenta-
lisiert ist. Deswegen stellen sich
Graswurzel-Kunstbewegungen,
urbane Interventionen, poli-
tisch-aktivistische Kunst, sozial-
aktivistische Kunst die immer
gleiche Frage: Wie geht man mit
dem Instrumentalisierungspro-
blemum?Dawürde ichdenFrei-
raum der Kunst verteidigen.
Allerdings istderGedanke,dass
Kunst frei sei von Vereinnah-
mung, dochmit den Internatio-
nalen Situationisten schon in
den 1960ern abschlägig beant-
wortet worden. Aus der Erfah-

achtung beziehen, der Kapita-
lismus sei total geworden.
Dann bleibt uns nämlich nur
noch, klein beizugebenundun-
serStraßengärtchenzupflegen.
Die alte Debatte: Sind die Akti-
onsformeneinneuesBiedermei-
er?OderdieRisse imSystem,mit
denen gesellschaftlicher Wandel
anfängt?
Und Sie glauben an die Risse?
Was bleibt uns denn sonst? Revo-
lution? Die beansprucht heute ja
BMWfür seine Elektroautos.Und
vor „echten“ Revolutionen habe
ich Angst. Ägypten ist kein Spaß.
Habenwir zwar erst alle gefeiert,
Twitter hier, Twitter da, große
Umwälzung, und jetzt taumelt
das Land zwischen Bürgerkrieg,
Militärdiktatur und halb-radika-
lislamistischen Staatsgebilde
hin und her. Der Revolutionsbe-
griff, der von RLF verwendet
wird, bewegt sich imSpannungs-
feld von Tahrir-Platz und BMW.
In diesem Sinne: Ja, Risse haben
eine Wirkung. Das ist zumindest
meine Hoffnung.

„Ideen und Überlegungen zu Lite-

ratur und Kunst in der Zukunft“, Ge-

spräch mit Friedrich von Borries,

Margriet de Moor, Hortensia Völ-

ckers und Raoul Schrott:

29.1. 2014, 15 Uhr, NDR Funkhaus

Hannover, Rudolf-von-Bennigsen-

Ufer 22

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

...............................................................Friedrich von Borries

■ 39, studierte Architektur in Ber-

lin, Brüssel und Karlsruhe, wo er

2004 promovierte. Seit 2009 ist er

Professor an der Hochschule für

bildende Künste in Hamburg.

■ Letzte Veröffentlichungen:

RLF. Das richtige Leben im fal-

schen. Suhrkamp 2013, 252 S.,

13,99 Euro;

Wer hat Angst vor Niketown. Nike-

Urbanismus, Branding und die

Markenstadt von morgen. Suhr-

kamp 2012, 125 S., 21 Euro

(zuerst: Episode Publishers 2004).

schrieben. Dieser Radikal-Op-
portunist, so heißt es da, sollte
sich nicht „aus ideologisch-ro-
mantischen Gründen zurückzie-
hen in den Dschungel oder die
Unsichtbarkeit, sondern sich als
Pragmatiker unter die Entschei-
dungsträger mischen, sich den
Gegebenheiten anpassen, als
Doppelagent agieren“.
Ihr neues Buch trägt in Anleh-
nung an Adornos berühmtes
Diktum, es gebe kein richtiges
Leben im falschen, den Titel
„RLF“, ein Akronym, das für das
„richtige Leben im falschen“
steht soll. Inhaltlich ist es eine
Mischung aus Kolportage-Ro-
man und Sachbuch zum gegen-
wärtigen Stand der Kapitalis-
muskritik. Zugleich ist RLF aber
auch eine Art Unternehmen.
Worum geht es Ihnen dabei?
Ich versuche, den Radikal-Op-
portunismus ein Stückweiterzu-
treiben, in die Realität umzuset-
zen, statt ihn nur zu behaupten.
RLF stellt luxuriöse Konsumpro-
dukte her, Sofas, Regale, Tapeten,
Schmuck und Klamotten. Mit
demGewinnwirddie Revolution
finanziert, oder wenigstens der
Versuch, andereRäumezu schaf-
fen. Eine Mikro-Nation zum Bei-
spiel. RLF versucht, den Kapita-
lismus mit seinen eigenen Waf-
fen schlagen... An dieser Protest-
bewegung kann jeder teilhaben,
indem er konsumiert. Wer die
Produkte kauft, wird Sharehol-
der der Revolution!
Haben Sie sich schon mit RLF
Vereinnahmungstendenzen er-
wehrenmüssen?
Mankanndagegennichtviel tun.
Das resultiert ausdemDilemma,
Wirkung erzielen zu wollen. Bei
RLF sagen zum Beispiel einige
junge Leute: Das drückt genau
meine Probleme aus. Aber ande-
re sagen: Super, das lesen wir im
ersten Semester BWL, da wird ja
mal sauber erklärt, wie Marke-
ting funktioniert! Was natürlich
nicht so lustig ist.
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IN ALLER KÜRZE

deutlich reagiert. „Dass trotz
Bürgerschaftsbeschluss die
Stromsperren im Land Bremen
sogar wieder hochgehen, ist ab-
solut nicht hinnehmbar“, erklär-
te Peter Erlanson, Sozialpolitiker
der Linkspartei. Der Senatmüsse
sich „mit der SWB viel nach-
drücklicher ins Benehmen set-
zen“.

Als Verbesserungsmaßnah-
me vorgeschlagen wurden in
dem Antrag im März etwa die
„Einführung einer monatlichen
Stromabrechnung im Zusam-
menhang mit der Umstellung
auf elektronische Zähler“ oder,
dass geprüft werden solle, wie
mehr Informationen zu den be-
troffenenHaushalten undGrün-
den für die Stromsperren ge-
schaffen werden könnten.

Dazu, was seitdemunternom-
men worden sei, erklärte Sozial-
ressort-Sprecher Bernd Schnei-

richtet werden und das Sozial-
ressort arbeitet zu. Für das Ab-
sperren vonWasser hingegen sei
das Sozialressort zuständig. „Da-
zu gab es ein Gespräch mit der

SWB“, erklärte Schneider. Und:
„Es istdasgrundsätzlicheVerfah-
ren zu Versorgungssperren
(auch bei Strom) besprochen
worden.“

EineAnfrageder tazvomDon-
nerstag, was wegen Stromsper-
ren unternommen worden sei,
wurde aus dem Umwelt- und
Bauressort bis zum Redaktions-
schluss am Montag nicht beant-
wortet.

Die SWB zumindest wird von
allein nichts an der bisherigen
Praxis ändern: Auch weiterhin
werde man „in jedem Einzelfall
einerdrohendenSperrungsensi-
bel vorgehen“, erklärte SWB-
Sprecherin Dittmer. Auf die Ver-
sorgungsunterbrechung zu ver-
zichten, aber halte die SWB „für
den falschenWeg“: „Sozialpolitik
kann nur dort gemacht werden,
wo sie beheimatet ist, in der Poli-
tik.“

Wenn kein Lichtlein brennt
GRUNDVERSORGUNG Stromsperren haben zugenommen. ImMärz forderte die Bürgerschaft
den Senat auf, aktiv zu werden. Die SWB sagt: Bislang gab es keine Gesprächsanfrage

„Sozialpolitik kann
nur dort gemacht wer-
den,wosiebeheimatet
ist, in der Politik“
ANGELA DITTMER, SWB-SPRECHERIN

VON JEAN-PHILIPP BAECK

DieNachricht kamMitteDezem-
ber: Die Zahl der Stromsperren
in Bremen ist dieses Jahr erneut
gestiegen – bei bis zu 5.000
Haushaltenkönntebis Ende 2013
vonderSWBderStromabgestellt
worden sein. 2012 waren es noch
4.300. Das Problem dieser
Zwangsmaßnahme auf Grund
vonZahlungsrückstandhattedie
Linkspartei bereits vor einem
JahrzuWeihnachtenzumThema
gemacht. Grüne und SPD hatten
daraufhin im Frühjahr mit ei-
nem eigenen Antrag in der Bür-
gerschaft nachgezogen, der am
14. März beschlossen wurde: Da-
rin fordert die Bürgerschaft den
Senatauf, „mitdemörtlichenEn-
ergieversorger Gespräche aufzu-
nehmen“, um „Maßnahmen zur
Verhinderung von Zwangsab-
schaltungen einzuleiten“. Was
wurde seitdem unternommen?

SWB-Sprecherin Angela Ditt-
mersagtezur taz: „Bislang istkei-
ne offizielle Anfrage zu Gesprä-
chen eingegangen.“ Nicht beim
Vertriebs-Geschäftsführer Tho-
mas Eickholt, nicht bei Dieter
Schmidt, der in den Kundencen-
tern die Privatkunden-Kontakte
verantwortet und nicht bei der
ZuständigenderSWBfürKontak-
te in die Politik. Sie habe extra
nachgefragt, soDittmer.Dassbe-
züglich des Bürgerschafts-Be-
schlusses von Seiten der Politik
seit März nichts gekommen sei,
das „wundert mich auch“, sagt
Dittmer.

Von der SWB beziehen 84 Pro-
zent der BremerHaushalte ihren
Strom. Zahlen sie trotz Mahnun-
gen nicht, heißt es: Licht aus,
Fernseher aus, Kühlschrank aus.

Auf die angestiegene Zahl der
Sperren hatte die Linkspartei

der, dass es im Juni 2013 eine
Bundesratsinitiative mit den
Ländern Hamburg und Nord-
rhein-Westfalen gab, Baden-
Württemberg allerdings Daten-
schutzbedenken hatte.

In Bremen liege die Federfüh-
rung beim Umwelt- und Baures-
sort, so Schneider. Der Bau-De-
putation solle im Frühjahr be-

HEUTE IN BREMEN

„Unheimlich schwierig“

taz: Frau Eybe, wie feiern Woh-
nungslose denHeiligenAbend?
CorneliaEybe:Sehrverschieden,
viele feiern gar nicht. Wir ma-
chen im Jakobustreff eine Weih-
nachtsfeier, die Stephani-Kirche
richtet eine aus und im Konsul-
Hackfeld-Haus macht der CVJM
die traditionelle Nacht – von
„Acht bis Acht“.
Dort kannman die ganze Nacht
bleiben?

Ja, man kann spielen, essen, sich
zurückziehen. Es ist ein offenes
Angebotunddientdazu,nichtal-
leine zu sein. Bei uns im Jakobus-
Treff ist nicht so viel Platz, wir la-
den unsere Stammgäste ein.
Ist der 24.12. für Wohnungslose
ein besonders belastender Tag?
Ichglaube,das ist ernichtnur für
Wohnungslose. Schon die Zeit
vor den Feiertagen ist für alle
Menschen schwierig, die aus ih-
rem angestammten familiären
Systemherausgefallen sind, weil
die Angehörigen gestorben sind
oder aus anderen Gründen. Es
gibt genug Leute, denen es nicht
blendend geht. Allein zu sein
und zu sehen,wie es sein könnte,
ist unheimlich schwierig – also

HEILIG ABEND Nicht für alle ist Weihnachten ein Fest.
Wohnungslose können ins Konsul-Hackfeld-Haus

Kann zu Gewalt führen: In Pakistan gingen Protestierer gegen Stromsperren auf die Barrikaden Foto: dpa

rekt kommunizieren, ich habe
aber auch Briefe über die Anwäl-
te hineinschmuggeln lassen.
Er wird im Westen jetzt zum
Hoffnungsträger.
Davon bin ich nicht überzeugt.
Die Möglichkeiten, politisch zu
arbeiten, ergeben sich nicht so
einfach. Was sich als sinngeben-
de Tätigkeit für einen Mann, der
ein solches Schicksal hat, ergibt,
das ist 48 Stunden nach seiner
Freilassung nicht absehbar.
Ist erdennnochMilliardäroder
komplett enteignet?
Ich habe diese Frage nie gestellt.
Sein Jukos-Ölkonzern ist zer-
schlagen, aber Chodorkowski be-
tont, dass er zu der Zeit der Zer-
schlagungkeineAktienmehrge-

halten hat. Sicherlich gibt es ein
kleines Vermögen. Chodor-
kowski ist ja sehendes Auges
nach Moskau zurückgekehrt, als
seinPartnerLeonidowitschLebe-
dew schon in Haft saß. Er hat
nicht geglaubt, dass Putin es
wagt, ihn in Haft zu bringen.
Putin hat soviel Macht wie die
Zaren nicht.
Das ist nachwie vor ein russisch-
sowjetisches System. Zwar kann
auch bei uns ein Bundespräsi-
dent einemGnadengesuch statt-
geben, aber nicht, wenn die
Staatsanwaltschaft gerade be-
kannt gegeben hat, dass sie neu
ermittelt.
Was bewegt Putin?
Putin will seine Macht konsoli-
dieren für sich selbst und seine
Nomenklatura, das sind die ver-
sammelte Ex-KGB-Genossen aus
der St. Petersburger Datschen-
Siedlung, die derzeit in Amt und
Würden sind. Er ist der Pate, der
für die Sicherheit und natürlich
auch das Einkommen dieser
Menschen sorgenmuss. Sein po-
litischer Plan ist die Wiederer-
richtung des russischen Imperi-
ums, wie es sich im Verhältnis
zur Ukraine besonders zeigt.
Dennoch ist er empfänglich für

„Ein russisch-sowjetisches System“
AMNESTIE Seit Jahren hält Marieluise Beck engen Kontakt zu Michail Chodorkowski. Am Samstag, als die
Journalisten in Berlin vor demHotel Adlon warteten, traf sie sichmit dem gerade freigelassenen

INTERVIEW: KLAUS WOLSCHNER

taz: Frau Beck, seit wann ken-
nen SieMichail Chodorkowski?
Marieluise Beck: Persönlich seit
Samstagnachmittag 15 Uhr. Ich
könnte auch sagen: Seit acht Jah-
ren, und zwar über Juri Schmidt,
den Menschenrechts-Vertreter
und Anwalt vonMichail Chodor-
kowski.
Russlands Präsident Putin hat
ihn begnadigt – nach 10 Jahren
Haft im Arbeitslager. Ist Cho-
dorkowski nicht ein gebroche-
nerMann?
Nein, in keinerWeise. Er ist über-
aus gut sortiert im Kopf, beson-
nen, ohne einen Anflug von Ra-
chegefühlen. Er war in verschie-
denen Lagern, er ist im Büro ein-
gesetzt gewesen.
Die Welt rätselt jetzt, was Cho-
dorkowskis Pläne nun sind.
Wir haben über Pläne schon in
unserer Korrespondenz vorher
gesprochen.
Man konnte mit ihm ins Ar-
beitslager korrespondieren?
Natürlich. Wir hatten einen Aus-
tauschüberZukunftsfragen,und
dazu gehören regenerative Ener-
gien. Das ist für ihn ein überaus
spannendesFeld.Mankonntedi-

Das Weihnachtsraser-Wetter
Mit mehr als 100 Km/h sauste am
Montag ein Mann der Polizei Bre-
men davon. Als er geschnappt

wurde, stellte sich heraus, dass er

betrunken war, unter Drogen und

ANZEIGE

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

........................................Cornelia Eybe

■ 49, Erzieherin, ar-

beitet seit fast 20 Jah-

ren in der Wohnungslo-

senhilfe und macht die of-

fene Beratung im Jakobus-Treff.

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

WELTSCHMERZ AUF DER HÜHNERLEITER

Medikamenten stand und keinen

Führerschein besaß. Ob er einen

weißen Bart und roten Mantel

trug, wollte die Polizei nicht preis-

geben: 11 Grad und Regen

Mehr Selbstanzeigen

Die Zahl der Selbstanzeigen von
Steuersündern inBremen imZu-
sammenhang mit Auslands-Ka-
pitalanlagenistgestiegen.Dieses
Jahr registrierte die Finanzbe-
hörde 175 Selbstanzeigen. 2012
waren es noch 42. (dpa/taz)

internationalen Druck.
In wenigen Wochen findet das
großeolympische Festival in Sot-
schi statt. Die internationale Prä-
senz begann zu bröckeln.
Dazu trug auchdieHaltungvon
JoachimGauck bei.
Sicherlich, Gauck hat erklärt,
dass er sichnicht auf die Tribüne
neben einen solchen diktatori-
schen Herrscher begeben will.
Wenn man sich die Biografie
von Chodorkowski anschaut,
dann kann man sagen: zwei
Machtmenschen, einer hat ver-
loren.
Unter Machtgesichtspunkten ist
das vielleicht richtig. Zeitzeugen
erzählen, dass Chodorkowski in
den turbulenten 1990er Jahren
einerseitsbrillant,aberauchhart
verpacktwar. Es gabdamalsviele
rechtsfreieRäume, die auchCho-
dorkowski genutzt hat. In den
Gegensatz zu Putin hat ihn aber
gebracht, dass er das marode
Wirtschaftsunternehmen nach
westlichen Kriterien moderni-
sieren wollte. Als eine unterneh-
merische Verbindung zum Wes-
ten anstand und Chodorkowski
gleichzeitig als Unterstützer de-
mokratischerStrömungenagier-
te, da hat Putin zugeschlagen.

abgeschnitten zu sein, vom nor-
malen Ablauf eines solchen Ta-
ges. Es ist ja mit der höchste Fei-
ertag.
Undden Rest des Jahres geht al-
les wieder seinen Gang?
Das normale Leben geht aber ei-
gentlich erst am 2. Januar wieder
los. Denn Sylvester ist auch noch
so ein Datum, an dem man das
Jahr Revue passieren lässt. Ich
glaube, die ganze letzte Dezem-

berwoche kann für viele sehr
doof sein. Es seidenn, espas-
siert etwas Schönes.
EinWeihnachtswunder?
Auch das habe ich schon er-
lebt, aber es kommt selten

vor. Überraschungen wie jene,
dass sich doch nochmal jemand
aus der Familie meldet.
Was können diejenigen tun, de-
nen es besser geht?
Nur zuWeihnachten sein Gemüt
zu beruhigen, damit habe ich ein
Problem. Man könnte sich aber
vornehmen, jemanden, der auf
der Straße sitzt, einfach mal an-
zulächeln, statt ihn zu überse-
hen. ObmanGeld spendet,muss
jeder immer für sich entschei-
den. Aber ich weiß, dass viele
darunter leiden, dass sie bewusst
übersehen oder von oben herab
angemotzt werden. Allein, wenn
man das nicht tut, ist es viel.
INTERVIEW:JPB

Offene Türen im Konsul-Hackfeld-

Haus: ab 20 Uhr, Birkenstraße 34 –

nicht nur für Wohnungslose

61, ist Bremens Bundestagsabge-

ordnete der Grünen und deren

Fraktionssprecherin für Osteuro-

papolitik. Seit 2005

ist sie Mitglied

des Auswärti-

gen Ausschus-

ses mit den

Schwerpunkten

Ost- und Südost-

europa.

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

...............................................................Marieluise Beck
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eh Schluss gewesen. „Bis dahin
hätten wir ruhig bleiben und in
Ruhe eine andere Wohnung su-
chen können.“ Aber vielleicht sei
es ja doch gefährlich. So richtig
glaubenmag er das nicht.

„Ichkennemichhier garnicht
aus“, sagt der 51-jährige Kellner
und deutet vage Richtung Lange
Reihe. Er ist viel in der Stadt un-
terwegs, ist manchmal auf dem
Steindamm. Aber das St. Georg
zwischen Langer Reihe und Als-
ter entdeckt er nun ganz neu. Si-
diropoulos läuft viel herum und
versucht, nur zum Schlafen in
sein Hotelzimmer zu gehen. „Es
ist schon sehr eng mit nur zehn
Quadratmetern“, sagt er. „Und,
naja, es ist eben nicht meine
Wohnung.“

ImHotel übernachtet er sonst
nur, wenn er Ferien in Griechen-
land macht. Vor 32 Jahren ist er
aus Thessaloniki nach Hamburg
gekommen. Sein Bruder lebte

schon hier und es gab Arbeit. Si-
diropoulus wollte eigentlich nur
ein paar Jahre bleiben. Heute ist
klar, dass er nicht zurückgehen
wird.

Nun ist seine Stadt Hamburg
und Sidiropoulus sagt im Früh-
stücksraum seines Hotels: „Ich
fühle mich gerade wie ein Tou-
rist in der eigenen Stadt.“ Das ge-
fällt ihm.

Sidiropoulus ist froh, dass er
Weihnachten nicht imHotel ver-
bringen muss. Seine Schwester,
die auch in Hamburg wohnt, hat
ihn eingeladen. Es gibt einen
Baum, leckeres Essen und Ge-
schenke. „DieGriechenfeiernge-
nauso Weihnachten wie die
Deutschen, nur die Geschenke
gibt eserst Silvester“, erzählt Sidi-
ropoulos. „Wir zwei beschenken
uns aber schon an Heiligabend.“
An Silvestermüsse er sowieso ar-
beiten. Die Feiertage bekommt
er ohne eigeneWohnungherum.

Die Bayerische Hausbau hat
Sidiropoulus ein Angebot ge-
macht. „Ich habe einen unbefris-
tetenMietvertrag, zahle 382 Euro
warm für meine 30 Quadratme-
ter und mir wurde zugesichert,
dass ich zu ähnlichen Konditio-
nen zurückkommen kann“, sagt
er. Er will gern zurückkommen.
Als er im April 2003 in die Esso
Häuser zog, hat er seine alten
Möbel in einen LKWgepackt und
wegschmissen. Er kann sich gut
vonDingen trennen.AmMontag
durfte er nochmal kurz in seine
Wohnung, umzumarkieren,was
der Eigentümer wegwerfen darf.
In die neueWohnung dürfen nur
das Bett, die gerade gekaufteMa-
tratze, der neue Schrank und der
Tisch mit den zwei Stühlen mit.
Alles andere von der Garderobe
mit dem abgebrochenen Haken
bis zumFernseher samtKomode
kann weg.

Ungefähr 20 Wohnungen hat
ihm die Saga bisher angeboten.
Die meisten auf St. Pauli oder in
derSternschanze.ZehnWohnun-
gen hat er in die engere Auswahl
genommen und am Montag hat
Sidiropoulos sich seinen Favori-
ten angesehen: eine Einzimmer-
wohnung in den Grindelhoch-
häusern. „Da wollte ich immer
mal wohnen“, sagt er. Im Mo-
ment fehle ihm eigentlich nur
das sichereGefühl, das einemei-
ne eigene Wohnung bietet. Aber
„es ist alles nicht so dramatisch“.

„Tourist in der eigenen Stadt“
UMZUG Andreas Sidiropoulos ist einer der Bewohner der Esso-Häuser, die ihre Wohnung
wegen akuter Einsturzgefahr verlassenmussten. Weihnachten verbringt er nun imHotel

VON ILKA KREUTZTRÄGER

Zehn Jahre hat Andreas Sidi-
ropoulos in einer Einzimmer-
wohnung in den Esso Häusern
gewohnt. Es waren seine 30Qua-
dratmeter. Als er einzog, verlegte
er Teppich. Er ist fast jeden Tag
mit seinem Roller zur Arbeit in
ein Restaurant am Schulterblatt
gefahren und wohnte gerne in
den Esso-Häusern. Er hatte ein
paar nette Nachbarn, aber auch
einige weniger angenehme. Er
zieht die Nase kraus, beugt sich
einwenigvorundsenktdieStim-
me, als er das sagt. Sidiropoulos
hat dieses Jahr eine neue Herz-
klappe bekommen,war achtMo-
nateZuhauseundhat erst imNo-
vemberwieder angefangen, fünf
Stunden am Tag zu arbeiten.
„Und jetzt das“, sagt er.

Er sitzt mit zwei seiner Nach-
barn im Frühstücksraum eines
kleinen Hotels in St. Georg. Sie
unterhalten sich auf griechisch.
Sechs Griechen haben in den Es-
so Häusern gewohnt, erzählt Si-
diropoulus.

DasHotel, indemderzeit eini-
gederehemaligenBewohnerun-
tergebracht sind, liegt in einer
Seitenstraße mit Kopfsteinpflas-
ter. Zur Langen Reihe sind es nur
wenige Schritte. Ein Einzelzim-
mer kostet um die 100 Euro die
Nacht.

Einfach und gepflegt ist das
Hotel und die Kosten trägt die
Bayerische Hausbau, die Eigen-
tümerin der Esso Häuser. Bis
zum 6. Januar wird Sidiropoulo-
se bleiben können, dann wird er
weitersehen. „Ich muss sagen,
dass sichdieHausbaubisherkor-
rekt verhalten hat“, sagt er.

Er war arbeiten, als die Esso
Häuser in der Nacht auf den 14.
Dezember geräumt wurden.
Nachbarn erzählten ihm später
von wackelnden Gläsern im
Schrank. Als er nach Feierabend
heim kam, durfte er nicht mehr
in seine Wohnung und ging in
die Notunterkunft in Altona.
Doch sein Blutdruck war viel zu
hoch und die Medikamente la-
gen in der Wohnung. Er wurde
für eine Nacht ins Krankenhaus
eingeliefert und anschließend
drei Nächte in einemHotel in St.
Pauli untergebracht, ehe er hier-
her kam. „Ich glaube nicht, dass
wir so überstürzt raus gemusst
hätten“, sagt er. ImSommerwäre

HEUTE IN HAMBURG

„Schicksale auf der Straße“

taz: Herr Kottke, Sie veranstal-
ten ein Weihnachtsessen für
Obdachlose im Hofbräuhaus.
Wer hatte die Idee?
Dominique Kottke: Benedikt
Pliquett, Ex-Profi des FC St. Pauli
und jetzt bei Sturm Graz, kam
mit dieser Idee auf uns zu. Er
kenntmeinen Vater Bodo Kottke
schon lange, wollte was Soziales
machen und brauchte Partner
für die konkrete Planung. Unser
Bekannter Frank Blin vom Hof-
bräuhauswarauchgleichbegeis-
tert von der Idee. Wir haben uns
letztes Jahr recht kurzfristig zu-
sammengesetztunddasersteEs-
sengeplant.Nunfolgtdaszweite.
Warum wollen Sie was Soziales
machen?
WirwolleneinfachwasGutes tun
und darüber sprechen. Wir ha-
ben uns zusammengesetzt und
da ist uns das Essen in den Sinn
gekommen. Benedikt, Frank,
meinem Vater und mir geht es
recht gut. Also habenwir uns ge-
sagt, wenn es uns gut geht, war-
um soll es anderen nicht auch
gut gehen? Es gab also kein be-
sonderes Erlebnis oder so.
Aber muss man darüber spre-
chen? Ist das nicht Eigenwer-
bung?
DieGesellschaft solldavon jawas
mitbekommen. Es gibt so viele
Schicksale auf der Straßeunddie
Leute sind an Weihnachten im-
mer alle für sich. Ich denke, es ist
ein wichtiger Punkt, dass man
das auch im Marketingbereich,
in den herkömmlichen Medien
oder auch bei Facebook publik

macht. Man merkt, dass dann
mehrMenschen teilnehmen. Ich
finde es schon groß, sich über-
hauptdie Zeit zunehmen, am24.
Dezember für die Obdachlosen
zu kochen und auszuschenken.
Grundsätzlich hätte man das
auch machen können, ohne die
Initiatoren beim Namen zu nen-
nen. Aber ich denke, dass auch
diese gewürdigt werden sollten.
Wirmachendas ja auchnicht auf
Spendenbasis, sondern zahlen
aus eigener Tasche. Außerdem
wollenwir einfach, dass dasHof-
bräuhaus dieses Jahr voll wird.
Wie sind die Aufgaben verteilt?
BenediktwarTorwart beimFCSt.
Pauli und hat die Aktion in der
Öffentlichkeit beworben. Die
Leute in St. Pauli kennen ihn,
auch wenn er jetzt in Österreich
spielt. Wir Kottkes haben die Zu-
taten für das Essen finanziert
undunsumFlyer undderenVer-
teilung gekümmert. Frank Blin
machtvielAdministration, küm-
mert sich um freiwillige Helfer
und stellt sein Restaurant zur
Verfügung. INTERVIEW: DJA

Weihnachtsessen für Obdachlose:

Heiligabend, 12 Uhr, Hofbräu

Wirtshaus, Am Speersort 1

WOHLTÄTIGKEIT ImWirtshaus amSpeersort gibt es zum
zweiten Mal ein Weihnachtsessen für Obdachlose

Wird Weihnachten bei seiner Schwester verbringen und nicht in seinem
kleinen Hotelzimmer: Andreas Sidiropoulos Foto: Hannes von der Fecht

das wetter
Am Heiligen Abend wird es regnen und die Temperaturen stei-

gen auf maximal 12 Grad. Der erste Feiertag sieht ganz ähnlich

aus, erst am Donnerstag kommt wieder die Sonne raus. Wind

wehtdas ganze Fest hindurch von Süden her

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

.............................................Dominique Kottke

■ 26, ist Versicherungs-

kaufmann bei der

Bezirksdirektion

Kottke der Zurich-

Versicherungs-

gruppe.

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

.............................................Die Esso-Häuser

1997 kaufte der Betreiber der Kiez-

Tankstelle, Jürgen Schütze, das

Areal für fünf Millionen Euro von

der Stadt. 2009 verkaufte er es für

19 Millionen Euro weiter an die

Bayerische Hausbau.

■ Angezeigt hatte die Initiative

Esso-Häuser den Investor, weil der

die Häuser „massiv und vorsätz-

lich verfallen lassen und damit ge-

gen § 4 (Instandsetzung) Hambur-

gisches Wohnraumschutzgesetz

verstoßen“ habe.

■ Untersagt hatte der Bezirk die

Nutzung des Gebäudes zunächst

nach dem 30. Juni 2014. Nachdem

in der Nacht auf den 14. Dezember

die Wände wackelten, wurde das

Gebäude geräumt und seine wei-

tere Nutzung mit sofortiger Wir-

kung untersagt.

■ Voraussichtlich vorverlegt wird

nun der Abriss der Häuser auf das

erste Quartal 2014.

IN ALLER KÜRZE

Aufarbeitung der Rote-

Flora-Demo im Januar

Die parlamentarische Aufarbei-
tung der Krawalle im Schanzen-
viertel beginnt erst im kommen-
den Jahr. Ein Antrag der Grünen
auf eine Sondersitzung des In-
nenausschusses an diesem Frei-
tag sei aus terminlichen Grün-
den abgelehnt worden, sagte die
Grünen-Innenexpertin Antje
Möller. StattdessenhabederAus-
schussvorsitzende EkkehardWy-
socki (SPD) eine Sitzung im Janu-
ar inAussichtgestellt.Die regulä-
re nächste Sitzung des Innenaus-
schusses ist erst für den 30. Janu-
ar angesetzt. (dpa)

Bäderland macht Minus

Die städtische Bäderland-Gesell-
schaft wird 2013 wohl einen er-
heblichen Verlust machen. Der
Senat rechnet mit einem Minus
von rund 19 Millionen Euro, wie
der NDR berichtete. Die Einnah-
menausdenEintrittsgeldernrei-
chen offenbar nicht aus, um die
Kosten in den einzelnen Bädern
zu decken. Etwa 3,8 Millionen

Hamburgerhaben2013einesder
Bäder besucht. (taz)

Bilanz der Sturmschäden

DurchdiebeidenSturmtiefs „Xa-
ver“ und „Christian“ sind bei der
Hamburger Feuerkasse in die-
sem Jahr rund 8.000 Schäden
mehr gemeldet worden als nor-
malerweise. Im Schnitt reguliere
der größte Gebäudeversicherer
der Stadtrund 25.000 Schäden
im Jahr, so Vorstand Stephan
Lintzen. Allerdings haben die
beiden Tiefs laut Angaben der
Feuerkasse in Hamburg kaum
Großschäden angerichtet. (taz)

Jarchow hat Vertrauen

Trotz des Rückfalls auf Platz 14
der Fußball-Bundesliga hat HSV-
Präsident Carl JarchowdieArbeit
von Trainer Bert van Marwijk
und Sportchef Oliver Kreuzer
beim Hamburger Fußball-Bun-
desligisten gelobt. „Beide haben
mein vollstes Vertrauen“, sagte
derVereinschefdemFlensburger
Tageblatt. Man werde mit dem
Abstiegskampf nichts zu tun ha-
ben, unterstrich Jarchow. (dpa)

Auf der Suche nach Verantwortlichen

Nach der Demonstration am
Samstag wird nun über die Deu-
tung der Ereignisse diskutiert.
Das Netzwerk „Recht auf Stadt“
schreibt in einer Stellungnah-
me, dass mit dem Stopp der De-
mo durch die Polizei nach weni-
genMetern das „Grundrecht auf
Versammlungsfreiheit suspen-
diert“ worden sei und sprach
von einer „Putinisierung der Po-
litik“, die „dieKritikerderSenats-
politik mit willkürlicher Polizei-
gewalt politisch demütigt“.

AuchAndreasBeuth,einerder
Anwälte der Roten Flora, machte
die Polizei für die Eskalationmit-
verantwortlich. Die erste Reihe
des Protestzugs sei zu Beginn
„völlig friedlich bis auf etwa ei-

nen halben Meter an die Polizei
rangegangen“, sagte Beuth.
„Dann ging die Gewalt von der
Polizei aus.“ Das rechtfertige
nicht die anschließenden Kra-
walle, aberdiePolizeihabedieSi-
tuationprovoziert. Innensenator
MichaelNeumann (SPD)wiesdie
Vorwürfe zurück. „Die Verant-
wortung tragen allein die Krimi-
nellen“, sagte er demNDR.

BjörnWerminghaus, der stell-
vertretende Landesvorsitzende
der Deutschen Polizeigewerk-
schaft (DPolG) inHessen, twitter-
teamSonntag, inHamburgseien
„ja auch keine Demonstranten,
sondern gewalttätiger Ab-
schaum“ am Werk gewesen.
Kommentieren wollte er seine

AUFARBEITUNG Nach der Demonstration und den Ausschreitungenwird über die Deutungshoheit debattiert

Aussage nicht, bestätigte jedoch,
dass er der Urheber des Tweets
sei. Noch in derNacht zuMontag
hat er sein Profil beim sozialen
Netzwerk deaktiviert.

Das sei „nicht der Sprachge-
brauch der DPolG“ und der „Kol-
lege Werminghaus bedauert sei-
ne Aussage ausdrücklich“, sagte

Rainer Wendt, Vorsitzender der
Polizeigewerkschaft, der taz. Die
„historisch belastete Formulie-
rung“ sei aber Folge eines „ver-
ständlichen Zustands der Empö-
rung“, denn „selbstverständlich
handele es sich nicht um De-
monstranten, sondern um Ge-
walttäter“, sagte Wendt.

Christoph Twickel vom Netz-
werk „Recht auf Stadt“ sprach
von einer „traurigen Realität
deutscher Polizeigewerkschaf-
ten“. Die Aussage von Werming-
haus passe zu der Einsatzstrate-
gie der Hamburger Polizeifüh-
rung, die „gezielt Krawallbilder
produzierenwollte, umdenpoli-
tischen Forderungen die Legiti-
mität abzusprechen“. ERIK PETER

ANZEIGE

ANZEIGE


