
Haben Sie
mal überlegt,
mit dem
Essen
aufzuhören?

ERNÄHRUNG Lebensmittel werden bis in die
letzten Nährstoffe designt, die Industrie
entwirft immer radikalere Lösungen. In
Kalifornien will ein junger Unternehmer das
Essen jetzt abschaffen. Die Suche nach der
optimalen Nahrung: Gibt es dafür nicht sogar
gute Argumente?

Und was Vincent Klink davon hält …

➤ sonntaz SEITE 20–22
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LinkeFlügelschlägeundeinOst-West-Konflikt inderSPD

„Das war
sicher an
der einen
oder
anderen
Stelle
verbesserungs-
würdig“

ZDF-MODERATOR MARKUS

LANZ AM FREITAG ÜBER SEIN

UMSTRITTENES INTERVIEW

MIT LINKEN-VIZE SAHRA WA-

GENKNECHT. GEGEN LANZ’

NACH EIGENER MEINUNG „RUSTIKALEN“

FRAGESTIL PROTESTIERTEN ÜBER

160.000 MENSCHEN IN EINER ONLINE-

PETITION

„Himbeergeist“

VIZEKANZLER SIGMAR GABRIEL

AUF DIE FRAGE, OB ES NACH

DER KABINETTSKLAUSUR IN

DER KOALITION NUN SO

ETWAS WIE EINEN

„GEIST VON MESE-

BERG“ GEBE, DEN RE-

GIERUNGSSPRECHER

STEFFEN SEIBERT VOR

DEM TREFFEN IN DEM

BRANDENBURGER

„ZAUBERSCHLOSS“ BE-

SCHWOREN HATTE. VIEL-

LEICHT DACHTE DER SPD-CHEF

DABEI AN DEN FILM „MIT HIM-

BEERGEIST GEHT ALLES BESSER“,

DER KURZ NACH SEINER GEBURT

1959 GEDREHT WURDE

Googlemuss
Sex-Bilder
herausfiltern

HAMBURG taz | Google darf in
seinen Suchergebnissen nicht
mehr auf Sexbilder von Ex-Mo-
torsportboss Max Mosley hin-
weisen. Das entschied das Land-
gericht Hamburg. Das Urteil hat
grundsätzliche Bedeutung, ist
aber noch nicht rechtskräftig.

Der 73-jährige Brite war bis
2009 Chef des Weltautomobil-
verbands FIA. 2008 berichtete
die Zeitung News of the World
über eine Sexorgie Mosleys, bei
der er mit fünf Prostituierten sa-
domasochistische Rollenspiele
inszenierte. Aus einem Video
dieses Treffens werden nun im-
mer wieder Bilder veröffentlicht.

Anfangs wehrte sich Mosley,
Sohn des englischen Faschisten-
führers Oswald Mosley, nur
gegen die Behauptung, es seien
NS-Uniformen und KZ-Kleidung
eingesetzt worden. Später ver-
suchte er, jede Verbreitung der
Bilder zu unterbinden. Zahlrei-
che Medien haben sich bereits
verpflichtet, die Bilder nicht
mehr zu zeigen. Auch Google
hatte auf Aufforderung Mosleys
konkrete Seiten für die Anzeige
in Suchergebnissen gesperrt.

Da die Fotos aber immer wie-
der auf neuen Webseiten auf-
tauchten, forderte Mosley von
Google, Seiten mit diesen Bil-
dern generell nicht mehr in
Suchergebnisse aufzunehmen.
Google lehnte das ab, man wolle
keine „Zensurmaschine“ wer-
den, so ein Anwalt. Bisher habe
Google nur (in Kooperation mit
dem BKA) die Listung von Seiten
mit Kinderpornos verhindert.

Das Gericht verpflichtet
Google nun, Seiten mit sechs
konkreten Bildern nicht mehr
anzuzeigen. Diese Fotos zeigten
Mosley bei sexuellen Handlun-
gen und stellten damit eine
„schwere Verletzung seiner In-
timsphäre“ dar. Wenn das Urteil
bestehen bleibt, muss Google
nun eine geeignete Filtersoft-
ware einsetzen. CHRISTIAN RATH

URTEIL Internet-Konzern
verliert gegen früheren
Motorsportboss Mosley

Frauen in
der Truppe
unbeliebt

BERLIN taz | Die Integration von
Frauen in die Bundeswehr ist
vorerst gescheitert. Das ergibt
sich aus einer Studie des Zen-
trums für Militärgeschichte und
Sozialwissenschaften der Bun-
deswehr, die Freitag vorgestellt
wurde. Von einer „Eintrübung
des Integrationsklimas“ sprach
Soziologe Gerhard Kümmel, der
die Befragung von 2011 mit einer
von 2005 verglich. Viele Indika-
toren veränderten sich negativ.

Befürchteten 2005 noch 52
Prozent der männlichen Solda-
ten, dass die Bundeswehr sich
durch die Integration der Frauen
zum Schlechteren verändert, so
waren es 2011 schon 57 Prozent.
36 Prozent glaubten 2011, die
Truppe verliere an Kampfkraft,
33 waren es 2005. Statt 59 Prozent
konnten sich nur noch 55 Prozent
vorstellen, von einer Frau mit der
Waffe verteidigt zu werden.

Ein Grund für die schlechte
Laune dürfte folgende Wahrneh-
mung sein: Während nur 9 Pro-
zent der Frauen 2011 meinten, sie
persönlich erhielten mehr Un-
terstützung als Männer, waren 61
Prozent der Männer dieser Mei-
nung. Unterdessen berichteten
55 Prozent der Frauen von sexu-
eller Belästigung.

Wissenschaftler Kümmel
führte die Verschlechterung der
Lage darauf zurück, dass im Zuge
des Umbaus der Bundeswehr die
aktive Integration zum Erliegen
gekommen war, so etwa die Se-
minare zu „partnerschaftlichem
Handeln“ an der Bundeswehr-
akademie, die mehrere Jahre
ausgesetzt wurden.

Insgesamt ist die Stimmung
in der Truppe schlecht. Insbe-
sondere leiden die Partnerschaf-
ten und Familien der SoldatIn-
nen. 44 Prozent der Frauen und
43 Prozent der Männer gaben an,
dass ihre Beziehung aufgrund
des Dienstes endete, 61 Prozent
der Männer erzählten von einer
Partnerschaftskrise.

Verteidigungsministerin Ur-
sula von der Leyen fand ermuti-
gende Worte zum Thema: „Die
Daten zeigen, dass die Bundes-
wehr mit der gestarteten Attrak-
tivitätsoffensive auf dem richti-
gen Weg ist und wir an vielen
Punkten anzusetzen haben“, ließ
sie ausrichten. Insbesondere die
bessere Vereinbarkeit von Fami-
lie und Dienst stehe nun an.

HEIDE OESTREICH

STUDIE Soldatenreagieren
immer negativer auf
ihre Kameradinnen

Prokon-Pleite
zieht schon
die Geier an

DÜSSELDORF rtr |Nach der Pleite
von Prokon bringen sich die Gei-
er in Stellung. Der Hamburger
Solarpark- und Windkraftbetrei-
ber Capital Stage hat Interesse an
einem Kauf von Prokon-Wind-
parks. Wenn das Insolvenzver-
fahren eröffnet sei, wolle man
Kontakt zum Verwalter aufneh-
men, sagte ein Sprecher am Frei-
tag. Der niederländische Hedge-
fonds Exchange Investors erklär-
te, er wolle Prokon-Anlegern Ge-
nussscheine abkaufen. Vorstand
Frank Scheunert, der den Fonds
von Dubai aus verwaltet, kündig-
te an, in „etwa zwei Wochen“ ein
konkretes Angebot vorzulegen.
Viel werde er aber nicht offerie-
ren. 75.000 Anleger hatten Pro-
kon insgesamt 1,4 Milliarden Eu-
ro an Genussrechtskapital zur
Verfügung gestellt – obwohl un-
ter anderem die Stiftung Waren-
test davor gewarnt hatte. Am
Donnerstag meldete der Wind-
parkbetreiber Insolvenz an.

INSOLVENZ Interesse an
den Windparks – und an
den Genussscheinen

Klausel
vor demAus

BERLIN taz | Im koalitionsinter-
nen Streit über die Abschaffung
der Extremismusklausel für An-
ti-rechts-Initiativen zeichnet
sich eine Lösung ab. Das Fami-
lienministerium und das Innen-
ministerium verhandeln seit Ta-
gen über eine Alternative zu der
umstrittenen, von Exfamilien-
ministerin Kristina Schröder
(CDU) eingeführten Regelung.
„Die Gespräche laufen gut“, sagte
ein Sprecher von Innenminister
Thomas de Maizière (CDU) der
taz. Bislang müssen sich Anti-Na-
zi-Initiativen schriftlich zur Ver-
fassung bekennen, wenn sie För-
dergeld bekommen wollen. Ende
2013 hatte die neue Familienmi-
nisterin Manuela Schwesig (SPD)
angekündigt, diesen „General-
verdacht“ zu beenden. Einen Be-
richt der Freien Presse, wonach
ihr Haus die Regelung bereits per
Dienstanweisung gestoppt hat,
wollte ein Ministeriumsprecher
nicht bestätigen. AGX

EXTREMISMUS Ministerien
beraten über Pflicht für
Anti-rechts-Initiativen

„Illegal und
weitgehend
nutzlos“

WASHINGTON taz | „Illegal“,
„ernsthafte Bedrohung der Pri-
vatsphäre und der Bürgerrechte“
und „weitgehend nutzlos“. So be-
schreibt die Datenschutzkom-
mission der US-Regierung die
unspezifische und massenhafte
Telefonüberwachung durch den
Geheimdienst NSA.

In einem am Donnerstag in
Washington vorgelegten 234 Sei-
ten langen Bericht verlangt die
mit JuristInnen besetzte Kom-
mission einen Stopp der Meta-
datensammlung der NSA in den
USA. Damit kritisiert die 2007
eingerichtete Kommission zu-
gleich die kosmetischen Refor-
men, die US-Präsident Barack
Obama in der vergangenen Wo-
che angekündigt hatte.

„Wenn wir zu weit gehen, ha-
ben die Terroristen gewonnen“,
sagte David Medina, Vorsitzen-
der des „Civil Liberties Oversight
Board“, am Donnerstagabend.
Von den fünf Mitgliedern seiner
Kommission fordern drei die Be-
endigung der Erfassung und
Speicherung der „Metadaten“.

Die Kommission hat zwar kei-
nen „absichtlichen Missbrauch“
der Daten durch die Regierung
festgestellt. Der aber könne nicht
ausgeschlossen werden.

Bei der Suche nach Erfolgen
der NSA-Ausspähung ist die Re-
gierungskommission in den zu-
rückliegenden sieben Jahren auf
nur einen einzigen Fall gestoßen,
in dem die Metadaten mögli-
cherweise bei einer Terrorismus-
fahndung hilfreich waren. Die
Ermittler hätten jenen Verdäch-
tigen, so die Kommission, aller-
dings auch ohne das NSA-Pro-
gramm gefunden.

Die Kommission kann nur
Empfehlungen aussprechen. Im
Weißen Haus machte Sprecher
Jay Carney den Dissens um-
gehend deutlich: „Wir sind mit
der Analyse der Legalität des Pro-
gramms nicht einverstanden.“

DOROTHEA HAHN

USA Scharfe Kritik an der
NSA von Kommission
für Datenschutz

Foto: Minzey/Getty Images

eine Überarbeitung der 2011 be-
schlossenen Parteireform. Da-
mals hatte die SPD Mitgliedern
mehr Rechte in der Kandidaten-
aufstellung für öffentliche Äm-
ter eingeräumt. Zudem war der
Vorstand verkleinert und das
Präsidium abgeschafft worden.

„Diese Reform hat mehr Un-
verbindlichkeit geschaffen und
den Bewegungsspielraum der
Parteiführung einseitig vergrö-
ßert“, so der Bayer. Ortsvereine
und Unterbezirke seien ge-
schwächt, Arbeitsgemeinschaf-
ten und Landesverbände „syste-
matisch entmachtet worden“.
Die Partei leide unter „zu wenig
programmatischen Debatten“.
Barthels skeptisches Resümee:

„Das macht die SPD langweilig.“
Auch Johanna Uekermann, seit
kurzem Juso-Chefin, fordert,
dass die designierte Generalse-
kretärin Fahimi „das Profil der
SPD als linke Volkspartei schärft“.
In der Großen Koalition müsse
die SPD zeigen, dass sie „mehr als
nur Regierungspartei ist“. Ueker-
manns konkrete Forderung: Ge-
spräche mit Gysi und Kipping.
„Wenn die SPD 2017 nicht zu ei-
nem Bündnis mit der Union ge-
zwungen sein will, muss die
Parteispitze jetzt aktiv das Ge-
spräch mit der Linkspartei su-
chen“, so die Juso-Chefin. Das er-
hofft sie von Ralf Stegner, der am
Sonntag zum neuen Parteivize
gewählt wird.

PARTEITAG Arbeitnehmer-Chef Barthel warnt, dass Gabriel und Co. „nur noch im Berliner Raumschiff“
kreisen. Die Partei werde „langweilig“. Doch über die Aufstellung der Europawahlliste gibt es Streit

BERLIN taz | Klaus Barthel ist
Chef der Arbeitsgemeinschaft
für Arbeitnehmerfragen (AfA) in
der SPD und unzufrieden mit der
Lage der Partei. Am Sonntag wird
der Bundesparteitag Yasmin Fa-
himi zur neuen SPD Generalse-
kretärin wählen – vorher adres-
siert Barthel schon mal, wo es
langgehen soll. „Die SPD muss
als eigenständige Kraft in der
Großen Koalition erkennbar
bleiben. Das betrifft vor allem
das Kerngeschäft Arbeit und Ge-
rechtigkeit“, so der AfA-Chef am
Freitag zur taz. Der SPD-Linke
sieht die Gefahr, dass die Partei
„nur noch im Berliner Raum-
schiff kreist“. Richtung neuer Ge-
neralsekretärin fordert Barthel

Die Newcomerin Yasmin Fahi-
mi ist in keiner einfachen Lage.
Der Europawahlkampf ist ohne
sie bereits angelaufen – feder-
führend ist der machtbewusste
Gabriel-Vertraute Matthias
Machnig. Viel hängt davon ab, ob
Fahimi sich schnell eine Haus-
macht aufbaut und von dem
übermächtigen SPD-Chef Gabri-
el emanzipieren kann. Doch oh-
ne den geht in der SPD derzeit

nichts. Der Partei steht am Sonn-
tag ein handfester Streit über die
Plätze für das Europaparlament
ins Haus. Denn auf den aus-
sichtsreichen Plätzen sind Ost-
SPDler Mangelware.

Die Ost-Sozen halten das für
einen Affront, zumal 2014 in
Sachsen, Brandenburg und Thü-
ringen Landtagswahlen anste-
hen. Sachsens SPD-Chef Martin
Dulig zur taz: „Ich erwarte mehr
innerparteiliche Solidarität. Es
kann nicht sein, dass sich große
Landesverbände einfach durch-
setzen.“ Doch die Fronten sind
verhärtet: Die Westverbände
wollen keine Kandidaten zurück-
ziehen. Lösen kann den Konflikt
nur einer: Gabriel. STEFAN REINECKE

„Ich erwarte mehr
innerparteiliche
Solidarität“
MARTIN DULIG, SÄCHSISCHER SPD-CHEF

Hubschrauber-
Flüge des ADAC
lösenWirbel aus
BERLIN dpa/afp | Der Vorsitzen-
de des Bundestags-Verkehrsaus-
schusses, Martin Burkert (SPD),
hat den ADAC aufgerufen, die
Nutzung von Rettungshub-
schraubern durch Präsidiums-
mitglieder aufzuklären. Auch
wenn diese möglicherweise legal
sei, seien die Vorgänge aus mora-
lischer Sicht bedenklich, sagte er
Handelsblatt online. Eine ADAC-
Sprecherin erklärte, solche Flüge
seien in den vergangenen zehn
Jahren „weniger als 30 Mal“ vor-
gekommen. Die Präsidiumsmit-
glieder hätten „nur in Ausnah-
mefällen“ für dienstliche Ange-
legenheiten auf die Rettungs-
hubschrauber zurückgegriffen.
Der Crashkurs SEITE 6

Quelle: WEF

Weltmännerforum in Davos

taz.Grafik: Infotext/P. Sobotta

TeilnehmerInnen des diesjährigen Treffens "international

führender Wirtschaftsexperten, Politiker, Intellektuellen und

Journalisten" (O-Ton World Economic Forum) nach Geschlecht

Gesamt:

2.500

Frauen Männer

400 2.100

Foto: Hoppe/dpa
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SÜDSUDAN Bürgerkriegsparteien unterzeichnen zwei Abkommen zum Abschluss ihrer Verhandlungen in Addis Abeba.
Waffenstillstand, aber keine Freilassung politischer Gefangener. Damit wird eine zentrale Forderung der Rebellen nicht erfüllt

Barrikaden undPolitmanöver in Kiew

Haarige
Lage in
Paris

FOTO DER WOCHE

Foto: Etienne Laurent/dpa

Nein, das ist keine
Neuinszenierung von
„Hair“ und auch kein
Lauftraining für das
mittelfristig drohende
Hochwasser in Paris,
vor dem Forscher der
OECD am Freitag
warnten, sondern eine
Schau der aktuellen
Haute Couture der
niederländischen
Modemacher Viktor
& Rolf bei der Paris
Fashion Week

In der Nacht zum Freitag hat-
ten Regierungsgegner das Land-
wirtschaftsministerium in Kiew
besetzt. Auch aus anderen Städ-
ten des Landes wurde Proteste
und gewaltsame Zusammenstö-
ße zwischen Demonstranten
und Sicherheitskräften gemel-
det. So stürmten der Nachrich-
tenagentur Unian zufolge Bürger
im westukrainischen Riwne die
Regionalverwaltung und forder-
ten die Freilassung von Demons-
tranten. In Tscherkassi, rund 200
Kilometer südlich von Kiew,
stürmten rund 1.000 Demonst-
ranten das Haupt-Verwaltungs-
gebäude der Stadt und besetzten
zwei Etagen des Gebäudes. Dabei
wurde eine junge Frau schwer
verletzt. Die Polizei nahm etwa
60 Demonstranten vorläufig
fest. In Lemberg stürmten Hun-
derte Regierungsgegner das Bü-
ro des Gouverneurs und zwan-
gen ihn, seine Rücktrittserklä-
rung zu unterschreiben. Später
zog er seine Demission zurück.

Am Donnerstagabend fand
ein weiteres mehrstündiges Kri-
sengespräch zwischen Vertre-
tern der Opposition und Januko-

witsch statt. Der Staatschef habe
einen Rücktritt abgelehnt, sagte
Oppositionspolitiker Vitali
Klitschko vor zehntausenden Re-
gierungsgegnern auf dem Unab-
hängigkeitsplatz in Kiew, rief

aber gleichzeitig seine Anhänger
zu „Waffenruhe“ und Geduld auf.

Den Bericht der Oppositions-
führer über das Treffen mit Janu-
kowitsch quittierte die Men-
schenmenge mit Pfiffen und
„Schande!“-Rufen. Laut dem Op-
positionspolitiker Oleg Tiagni-
bok forderte Janukowitsch den
Rückzug der Protestbewegung
aus der Gruschewski-Straße in
der Innenstadt, an der unter an-
derem das Parlamentsgebäude
und der Regierungssitz liegen.
Am kommenden Dienstag soll
das Parlament in einer Sonder-
sitzung über die Forderungen
der Opposition beraten.

International wuchs die Sor-
ge, die Konfrontation in der Uk-
raine könne in ein großes Blut-
vergießen münden. Bundes-
außenminister Frank-Walter
Steinmeier (SPD) bestellte den
ukrainischen Botschafter ins
Auswärtige Amt. Steinmeier wol-
le dem Botschafter klarmachen,
dass es „keine Gewaltanwen-
dung“ geben dürfe und dass die
beschlossenen Gesetzesände-
rungen zur Versammlungsfrei-
heit überprüft werden müssten,

UKRAINE Opposition kämpft weiter, Proteste auch in anderen Städten. Präsident Janukowitsch bietet
Kabinettsumbildung an. Bundesaußenminister Steinmeier bestellt ukrainischen Botschafter ein

KIEW afp/rtr/ap/taz | Der seit
Wochen andauernde Macht-
kampf in der Ukraine geht wei-
ter. Am Freitag verstärkte die Op-
position ihre Barrikaden im Zen-
trum von Kiew. Teilweise bewaff-
nete Regierungsgegner rückten
bis auf Sichtweite zum Präsiden-
tenpalast vor und errichteten
auch neue Posten etwa an der
stark frequentierten Metro-
station Chreschtschatik. Beim
Stadion des Fußballclubs Dyna-
mo Kiew, einem Brennpunkt der
Proteste, entzündeten Demonst-
ranten Autoreifen. Über der
Sportstätte stiegen dichte
schwarze Rauchwolken auf.

Präsident Wiktor Januko-
witsch stellte am Freitagabend
eine Kabinettsumbildung und
Änderungen an den im Schnell-
verfahren beschlossenen Geset-
zen zur Versammlungsfreiheit
in Aussicht. Das Parlament wer-
de in der kommenden Woche
über die umstrittenen Gesetzes-
änderungen beraten, sagte Janu-
kowitsch. Er reagierte damit auf
Forderungen der Opposition, die
jedoch weit mehr verlangt – vor
allem Janukowitschs Rücktritt.

Im Südsudan herrscht Krieg,
seit sich die Regierungspartei
SPLM (Sudanesische Volksbefrei-
ungsbewegung) am 15. Dezem-
ber faktisch spaltete und Exvize-
präsident Riek Machar mit Teilen
der Armee in den Aufstand trat.
Es kam zu wechselseitigen Mas-
sakern und Vertreibungen.

Jetzt wird der Krieg eingefro-
ren, damit politische Gespräche
beginnen können. Beide Seiten
verpflichten sich, Kampfhand-
lungen zu beenden und auch
„summarische Hinrichtungen,

Vertreibung von Bevölkerungen,
alle Arten der Folter, Zerstörung
von Eigentum, Angriffe auf zivile
Flugzeuge, Fahrzeuge oder Boo-
te, Rekrutierung von Kindersol-
daten“ zu unterlassen.

Weiter sollen sich „verbündete
Streitkräfte umgruppieren und/
oder allmählich zurückziehen“.
Dies zielt in erster Linie auf die
Armee Ugandas, deren Eingrei-
fen entscheidend dazu beigetra-
gen hat, dass die Rebellen in die
Defensive gedrängt wurden. Das
war wohl auch der Schlüssel da-

AmNil sollen dieWaffen schweigen
BERLIN taz | Nach fast sechs Wo-
chen Krieg, der Schätzungen zu-
folge 10.000 Tote und über eine
halbe Million Flüchtlinge gefor-
dert hat, haben Regierung und
Rebellen Südsudans eine erste
Friedensvereinbarung erzielt. In
Äthiopiens Hauptstadt Addis
Abeba unterzeichneten beide
Seiten am Donnerstagabend ein
Waffenstillstandsabkommen so-
wie ein Abkommen über den Sta-
tus politischer Gefangener. Der
Waffenstillstand sollte am Frei-
tagabend in Kraft treten.

zu, dass sich die Rebellen mit ei-
ner zentralen Forderung nicht
durchsetzen können: der Freilas-
sung verhafteter Politiker im
Umfeld Riek Machars. Im Ab-
kommen ist jetzt nur davon die
Rede, dass die internationalen
Vermittler „bestrebt sind, jede
Anstrengung zur Beschleuni-
gung der Freilassung der Häftlin-
ge zu unternehmen“.

So ist nach Meinung von Beo-
bachtern der Weg zum Frieden
noch weit. Das nun geschlossene
Abkommen sei „nur der erste

Schritt, um Raum und Zeit für ei-
nen substanziellen politischen
Dialog zu schaffen“, sagte der
Südsudan-Historiker Douglas
Johnson. Ein Rebellenvertreter in
Addis Abeba erklärte: „Dieses
Abkommen ist keine Antwort
auf Südsudans gegenwärtige
Probleme. Wir brauchen eine
umfassende politische Lösung.“
Am Freitagnachmittag warfen
die Rebellen den Regierungs-
truppen vor, den Waffenstill-
stand gebrochen zu haben.

DOMINIC JOHNSON

Tote bei
Anschlägen
in Ägypten
KAIRO rtr | Bei Anschlägen in
Kairo wurden am Freitag min-
destens sechs Menschen getötet.
Vor dem Polizeipräsidium riss
ein Selbstmordattentäter mit ei-
ner Autobombe vier Menschen
mit sich in den Tod. Bei einer wei-
teren Explosion starb ein Polizist.
Zwischen Anhängern des im Juli
gestürzten islamistischen Präsi-
denten Mursi und der Polizei gab
es später Krawalle. Am Samstag
jährt sich der Sturz von Exdikta-
tor Mubarak zum dritten Mal.
Mehr auf taz.de

ANZEIGE

Ukrainische
Journalisten
in Gefahr
KIEW/BERLIN taz | Andrej Nes-
terko, Chefredakteur der ukrai-
nischen Internetzeitung Zavtra
und freier Mitarbeiter der taz in
Kiew, ist am Freitag telefonisch
bedroht worden. Sein Name, so
anonyme Anrufer, stehe auf ei-
ner schwarzen Liste „unliebsa-
mer“ Journalisten, und es könn-
ten bestimmte Maßnahmen ge-
gen ihn ergriffen werden.

Nesterko ist nicht der erste un-
abhängige Journalist, auf den
Druck ausgeübt wird. Erst vor
wenigen Tagen verließ Witali
Portnikow, Journalist bei Radio
Free Liberty, die Ukraine. Er hatte
sich zu diesem Schritt entschlos-
sen, nachdem drei Männer ge-
waltsam versucht hatten, in sei-
ne Wohnung einzudringen. Beo-
bachtern zufolge mehren sich
die Anzeichen dafür, dass es in
den Medien zu umfassenden
„Säuberungsaktionen“ kommen
könne, sollte Präsident Wiktor Ja-
nukowitsch als Sieger aus dem
Machtkampf hervorgehen.
„Dann“, so ein Kiewer Journalist
zur taz, könnten „kritische Jour-
nalisten bald ihren Redaktions-
stuhl gegen eine Gefängnisprit-
sche eintauschen“. (bo)

sagte sein Sprecher. Der französi-
sche Außenminister Laurent Fa-
bius kritisierte den Schießbefehl
an ukrainische Sicherheitskräfte
als „inakzeptabel“.

Die EU verstärkte ihre Bemü-
hungen um eine Entschärfung
der Krise: Für Freitag wurde eine
Reise von EU-Erweiterungskom-
missar Stefan Füle nach Kiew an-
gekündigt, für kommende Wo-
che eine Reise der EU-Außenbe-
auftragten Catherine Ashton.
EU-Parlamentspräsident Martin
Schulz (SPD) regte eine interna-
tionale Konferenz an.

Die Auseinandersetzungen in
Kiew waren in dieser Woche es-
kaliert: Bei den bisher heftigsten
Zusammenstößen gab es nach
Angaben der Opposition fünf To-
te und 1.700 Verletzte. Ein be-
kannter Aktivist der Opposition,
der 35-jährige Dmitro Bulatow,
wurde von seiner Frau am Don-
nerstag als vermisst gemeldet.
Vor seinem mysteriösen Ver-
schwinden hatte Bulatow gesagt,
er sei in der Sowjetunion groß ge-
worden – „und ich möchte nicht,
dass meine Kinder so leben“.
Die Woche SEITE 4
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nur wenig diskutiert. Schon ei-
nen Tag später ersetzten viele
Weißrussen jedoch auf Facebook
ihr Profilbild durch eine ukraini-
sche Flagge, um so ihre Solidari-
tät und ihr tiefes Mitgefühl für
das ukrainische Volk auszudrü-
cken.

Mittlerweile sind die Meinun-
gen im Netz geteilt. Einige plä-
dieren für eine alsbaldige Ver-
söhnung und ein Ende der
Kampfhandlungen. Die anderen
sind der Meinung, mit friedli-
chen Maßnahmen nichts mehr
bezwecken zu können.

Am 19. Januar, dem Tag, als in
Kiew die ersten Todesopfer ge-
meldet wurden, riefen weißrus-
sische NGOs und Aktivisten die
Regierenden der europäischen
Länder, die EU, das EU-Parla-
ment, die USA, Russland, die uk-
rainische Regierung sowie das

ukrainische Volk zu einem Ende
des Blutvergießens auf.

Das war allerdings nicht die
erste Petition dieser Art. Schon
vorher hatte die weißrussische
Zivilgesellschaft Appelle an die
ukrainische Regierung gerichtet,
die Demonstranten friedlich zu
behandeln und auf ihre Forde-
rungen einzugehen.

Nach dem 19. Januar schlug
der friedliche Protest in Kiew
abermals in Gewalt um. Die
weißrussischen NGOs und zivil-
gesellschaftliche Aktivisten for-
dern das persönliche Erscheinen
von Vertretern der Mitglieds-
staaten der Vereinten Nationen
und anderer internationaler Or-
ganisationen in Kiew, um eine
Eskalation des Konflikts zu ver-
hindern und somit zu einer Lö-
sung beizutragen. Derzeit gilt ei-
ne Art Waffenstillstand für die

Feuer und Flamme für denNachbarn

UKRAINE In Kiew braucht es europäische und amerikanische Politiker als Vermittler. Aus demWesten

kommen jedoch ganz unterschiedliche Signale. In Weißrussland hält man das für eine gefährliche Strategie

AUS MINSK TATJANA NOVIKOVA

eit Donnerstag liegen vor
dem Denkmal des ukrai-
nischen Nationaldichters
Taras Schewtschenko im

Zentrum von Kiew Blumen. Sie
wurden dort von Weißrussen ab-
gelegt, zum Gedenken an die vor
wenigen Tagen hier getöteten
Aufständischen – eines der Op-
fer stammte aus Weißrussland.

In Kiew sind seit November
2013 Weißrussen zu finden, sei es
auf dem Maidan, im Brennpunkt
des Geschehens – auf der Banko-
wa, dort, wo sich die Präsidialver-
waltung befindet –, oder der Gru-
schewskaja Uliza (Straße), dem
Schauplatz der gewaltätigen Aus-
schreitungen. Es ist nicht schwer,
sie ausfindig zu machen. Auf den
Barrikaden, neben der Bühne auf
dem Maidan, überall sind die
weiß-roten Flaggen Weißruss-
lands zu sehen.

Die Menschen, die aus dem
Nachbarland in die Ukraine rei-
sen, um auf den Maidan zu ge-
hen, sind verschieden: Journalis-
ten, Menschenrechtler, zivilge-
sellschaftliche Aktivisten, Musi-
ker (schon bekannte weißrussi-
sche Bands wie Ljapis Trubezkoi
und Drum Ectasy traten auf) so-
wie Oppositionspolitiker.

Während der ersten Erstür-
mung des Maidan am 11. Dezem-
ber wurde die Weißrussin Natal-
ja Gorjatschko über Nacht be-
rühmt. Sie reckte die weiß-rote
Flagge vor der Bühne in die Luft.
Weißrussische Journalisten be-
richteten von vorderster Front,
und dutzende weißrussische
Männer hielten zusammen mit
den ukrainischen Protestlern
dem Ansturm der Spezialeinhei-
ten auf die Institutskaja Uliza
stand.

Die Unterstützung der ukrai-
nischen Protestbewegung war
für den demokratisch eingestell-
ten Teil der weißrussischen Be-
völkerung von Anfang an eine
Selbstverständlichkeit.

Als sich die Protestformen
nach dem 19. Dezember kurzzei-
tig radikalisierten und die ersten
Molotowcocktails von Seiten der
Protestler flogen, wurde die
mögliche Entwicklung der Ge-
schehnisse in der Ukraine in den
sozialen Netzwerken zunächst

S

Für das weißrussi-
sche Volk sind die
Geschehnisse in der
Ukraine ein Déjà-vu

ffshore-Leaks? Für diesen
Begriff gibt es auf Chine-
sisch bislang nicht einmal

eine geläufige Übersetzung. Bei
einer Straßenumfrage im be-
liebten Pekinger Einkaufsviertel
Sanlitun war niemand in der La-
ge, zu den jüngsten Enthüllun-
gen über angebliche Milliarden-
vermögen der KP-Elite auf Kari-
bikinseln seinen Kommentar
abzugeben. Die große Mehrheit
ist darüber gar nicht informiert.

Wie auch? Die staatlich kon-
trollierten Medien in China ha-
ben die Enthüllungen auch nach
drei Tagen mit keiner Zeile er-
wähnt. Einträge im Internet mit
den Begriffen „Korruption“ in
Kombination mit „Steueroase“
und „Kommunistischer Partei“
sind binnen weniger Minuten
gelöscht. Wer diese Begriffe auf
einer bekannten chinesischen
Suchmaschine eingibt, wird au-
tomatischaufeineSeitemitWer-

O
bungfüreinwiderwärtigschme-
ckendesSüßgetränkumgeleitet.

Ein internationales Team von
investigativen Journalisten hat
sich in den letzten zwei Jahren
die Mühe gemacht, die Zehntau-
senden von Daten über die Ma-
chenschaften in Steueroasen
auszuwerten. Bei ihrer Durch-
sicht waren ihnen viele chinesi-
sche Namen aufgefallen. Mitte
der Woche veröffentlichten sie
dieErgebnisse.NebenChinasSu-
perreichen fanden sich auch die
Namen von Familienmitglie-
dern bekannter Spitzenfunktio-
näre der Kommunistischen Par-
tei, die offensichtlich über Jahre
hinweg gewaltige Summen in
die Karibik geschleust haben.
Kapitalflucht wird in China
streng bestraft. Offiziell darf ei-
ne Person im Jahr nicht mehr als
50.000 US-Dollar ausführen.

Enthüllungen dieser Art wür-
den in anderen Ländern ganze

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

OFFSHORE-KONTEN CHINESISCHER SPITZENKADER – WAR DA WAS?

Schwarzgeldder rotenKader

.......................................................
STADTGESPRÄCH AUS PEKING

FELIX LEE

Regime stürzen. In China sicher-
lich auch, zumal der amtierende
Staatspräsident Xi Jinping seit
Monaten das Land mit einer An-
tikorruptionskampagne über-
zieht und ständig betont, dass er
niemanden verschonen werde –
auch Spitzenkader in den eige-
nen Reihen nicht.

Umso mehr ist er nun darum
bemüht, sämtliche Berichte und
Ermittlungen zu vertuschen, die
sein eigenes Umfeld betreffen.
Den geleakten Informationen
zufolge hat sein eigener Schwa-
ger Vermögen in die Karibik ge-
schleust. Die Zensurbemühun-
gen gingen Mitte der Woche so
weit, dass zwischendurch zwei

Drittel des gesamten chinesi-
schen Netzwerks ausgefallen
war, damit sich die geleakten In-
formationen nicht in China aus-
breiten. Offenbar hatte ein Zen-
soramfalschenSteckergezogen.

Zumindest eine ironische Be-
merkung kursierte im Internet,
bevor auch sie kurze Zeit später
dem Zensurapparat zum Opfer
fiel. Chinas einstiger Staatschef
und Reformer Deng Xiaoping
hatte einst die Maxime ausgege-
ben: „Die Steine tastend den
Fluss überqueren“. Was Deng da-
mit sagen wollte: Das Land solle
nicht weiter einer bestimmten
Ideologie folgen, sondern ein-
fachausprobieren, was gut funk-
tioniert und was nicht.

Niemand komme heute noch
über den Fluss, schrieb jedoch
ein Blogger. Die Reichen und
Mächtigen seien längst „off-
shore“ – und haben die Steine
gleich mitgenommen.

Zeit der Gespräche zwischen Prä-
sident Viktor Janukowitsch und
den Führern der politischen Op-
position. Nun wollen wieder vie-
le Weißrussen nach Kiew kom-
men und die Ukrainer unterstüt-
zen.

Für das weißrussische Volk
sind die Geschehnisse in der Uk-
raine ein Déjà-vu. Bereits 2006
und 2010 hatte es in der Haupt-
stadt Minsk Proteste im Zuge der
Präsidentschaftswahlen gege-
ben. Zehntausende gingen da-
mals gegen den „Sieg“ des Auto-
kraten Alexander Lukaschenko
auf die Straßen. Die Weißrussen
erinnern sich nur allzu gut dar-
an, was dann folgte: blutige Zu-
sammenstöße mit Sicherheits-
kräften der Miliz, Verhaftungen,
Verurteilungen, Durchsuchun-
gen – kurz: Terror. Einige der da-
mals verhafteten Oppositions-

politiker sitzen noch heute hin-
ter Gittern.

In Kiew braucht es jetzt euro-
päische und amerikanische Poli-
tiker sowie Vertreter internatio-
naler Organisationen als Ver-
mittler. Doch aus dem Westen
kommen ganz unterschiedliche
Signale: Die deutsche Bundes-
kanzlerin Angela Merkel zieht
Sanktionen gegen die Ukraine
derzeit nicht in Betracht, andere
Politiker dagegen schon. Eine
derart unentschlossene Haltung
gegenüber der Ukraine wird aber
den Konflikt verschärfen und zu
weiteren Opfern führen.
Aus dem Russischen: Ljuba Na-
minova

■ Die Autorin lebt in Minsk. Sie

arbeitet als freie Journalistin und

Sprecherin der weißrussischen

Antiatomkraftbewegung

Zwischen brennenden Reifen: Kiew am 22. Januar Foto: reuters
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INTERVIEW INGO ARZT

UND BERNHARD PÖTTER

taz: Herr Teyssen, welcher
Strom kommt bei Ihnen zu
Hause aus der Steckdose?
Johannes Teyssen: Konventio-
neller Strom von „E wie einfach“.
Der hat bereits einen satten An-
teil Ökostrom. Außerdem heize
ich mit Erdwärme. Für diese
Pumpen gab es zu der Zeit, als wir
gebaut haben, kein Angebot von
Eon. Daher bin ich bei den Stadt-
werken Düsseldorf.
WarumkeinreinerGrünstrom?
Ich glaube, dass weder das farbli-
che noch das technische Anma-
len von Strom etwas am Strom-
mix ändert.
Physikalisch kommt er natür-
lich aus dem nächstbesten
Kraftwerk. Aber Sie als Volks-
wirt müssten wissen, dass
Nachfrage nach Ökostrom ent-
steht, wenn sie bei einem ent-
sprechenden Anbieter kaufen.
Das ist ja auch okay. Ich finde es
gut, dass Kunden Qualität und
Art ihrer Lieferanten frei wählen
können.
Stichwort wählen: Was sagen
Sie denn zu der Reform des
frisch gewählten Energieminis-
ters Sigmar Gabriel?
Den ersten Aufschlag hat er an-
spruchsvoll schnell gemacht. Re-
spekt. Ich glaube, jetzt sollte er
noch mal vielen Leuten zuhören,
gerne auch uns, und dann wei-
terhin ohne Rücksicht auf Ein-
zelinteressen eine gerade Linie
fahren, um eine bezahlbare
Energieversorgung zu gewähr-
leisten. Wenn er dieses Jahr für
die nötigen Reformen nutzt,
dann haben wir alle etwas ge-
wonnen.
Der Energieminister macht ei-
negroßeReform,undSiehaben
ihn vorab nicht gesprochen?
So ist es. Ich hab ihn kürzlich auf
Helmut Schmidts 95. Geburtstag
von Weitem gesehen, aber ihm
weder die Hand geschüttelt noch
mit ihm geredet. Das werden wir
sicher demnächst nachholen.
Die EU-Kommission hat vorge-
schlagen, bis 2030 nur 40 Pro-
zent weniger CO2 auszustoßen,
aber einzelnen Staaten keine
Ziele für erneuerbare Energien
vorgegeben. Gut für Ihren Ge-
samtmix mit 80 Prozent Kohle
und Atom. Gut, dass die Ener-
giewende langsamer geht?
Sie irren sich: Die Energiewende
geht jetzt doppelt so schnell. Wir
haben für minus 20 Prozent

Treibhausgase 20 Jahre Zeit ge-
habt, jetzt für die nächsten
20 Prozent zehn Jahre. Die Ambi-
tion ist beschleunigt, das halte
ich für richtig. Wir haben dafür
plädiert, das Klimaschutzziel auf
45 bis 50 Prozent zu setzen. Kli-
maschutz und Nachhaltigkeit
müssen das Ziel sein, alles ande-
re sind Hilfsmittel dorthin. Wir
wollen aber keine Planwirtschaft
bei der Umsetzung.
Die Konsequenz könnte sein:
Deutschland baut die Erneuer-
baren aus, die anderen nicht.
Das ist doch gut so.
Warum? Wenn nur die Hälfte
mitmacht, werden wir die Kli-
maziele nicht erreichen.
Woher wissen Sie oder ich denn,
welche Technologien oder Effizi-
enzmaßnahmen morgen den
Durchbruch bringen, sodass Kli-
maschutz auch für sozial Schwä-
chere bezahlbar ist? Es ist gut,
nur ein Klimaschutzziel und
nicht den Weg dahin zu beschrei-
ben. Wer das tut, kann nämlich
auch die falschen Wege aussu-
chen. Ich glaube noch an Markt
und Innovation und meine, dass
die besten Wege vielleicht noch
gar nicht bekannt sind.
Gibt es in Deutschland über-
haupteineEnergiewende?Oder
ist esnur einAtomausstiegplus
Zubau von Erneuerbaren?
Das Wort Energiewende ist bei
uns politisch überzeichnet. Es
gibt nicht eine deutsche, son-
dern eine weltweite Energiewen-
de weg von den komplexen
Großkraftwerken und weg von
der Macht ihrer Eigentümer. Die-
se Macht verschiebt sich zu den
Nutzern und Verbrauchern, ge-
trieben durch neue Technik in
der Energieerzeugung, durch die
Digitalisierung und durch sozia-
le Medien. Der Einfluss der Kun-
den nimmt überall zu. Das kann
man nicht stoppen. Egal, was sich
Energiepolitik so ausdenkt.
Schlecht für Ihren Einfluss?
Das ist eben so, wie es ist.
Sie sind weltweit aus dem Neu-
bau von Atomkraftwerken aus-
gestiegen. Würden Sie es noch
irgendwo versuchen?
In überschaubarer Zeit nicht. Oh-
ne dass ein Staat wesentliche Ri-
siken übernimmt, wäre ein Kern-
kraftwerk nur schwer umzuset-
zen. Wir wollen im Augenblick
kleinere Investitionen mit
schnelleren Rücklaufzeiten.
Aber ich respektiere Parlamente
und Unternehmen, die sich an-
ders entscheiden.

„Gabriel sollte nochmal vielen zuhören“

ENERGIEKONZERN Eon-Chef Johannes Teyssen zur Stromreform von Schwarz-Rot, denMühen eines

Energieriesen in der neuen Konsumentenwelt und der kommenden Klimawende in Europa

Die Hände mit im Spiel: Teyssen plus vier Regierungschefs eröffnen 2011 die Ostseepipeline für russisches Gas Foto: Stefan Sauer/dpa

Also keine AKWsmehr und fos-
sile Kraftwerke, die immer we-
niger laufen. Was wird da aus
Eon?
Es wird weiter Spezialisten ge-
ben, auch für Kernkraftwerke.
Die werden nicht in meiner Le-
benszeit aussterben. Andere wer-
den gezielt Ökoenergie machen.
Und solange es keine bezahlba-
ren Energiespeicher gibt, wird es
auch fossile Großkraftwerke ge-
ben, sonst können Sie keine In-
dustriegesellschaft aufrechter-
halten. Wir werden uns also als
Unternehmen nicht in der glei-
che Breite aufstellen wie früher
und hoffen, dass noch genug
Gras auf der Wiese wächst. Das
Modell, wie wir Geld verdienen,
wird sich sehr stark ändern. Ich
halte es aber für wenig intelli-
gent, in Zeitungen anzukündi-
gen, wie genau.
Aber die Zeit drängt. Wir sind
bereits an den Punkt, an dem
Solarstrom in Deutschland bil-
liger ist als der aus der Steck-
dose.
Woran bemessen Sie das? Wenn
die Betreiber von Solaranlagen
weiterhin keine Stromsteuer
und keine EEG-Umlage zahlen
und fast nichts für das Netz, dann
sind wir sicher bald so weit. Aber
dann zahlen Sie das mit dem
Geld anderer Leute. Nämlich
dem der Oma aus Marzahn, die
keine Solarzelle auf dem Dach
hat und Stromsteuer und
Netzentgelte künftig allein zahlt.
Das ist weder sozial noch ökono-
misch.
Selbst wenn man Steuern und
Abgaben auf Solarstrom drauf-
schlagenwürde, ist er baldbilli-
ger als der aus der Steckdose.
Ja gut, dann wird es eben so sein.
Aber Ihre Argumentation ist eine
rein kapitalistische. Nur, ist die
Summe der Einzelinteressen der
Hausbesitzer wirklich das Beste
für die Volkswirtschaft?
Reden wir über Ihr Einzelinter-
esse: Ihre Kraftwerke laufen
aufgrundderEnergiewendeim-
mer weniger. Das wird auch
nicht besser. Keine guten Aus-
sichten für Eon, oder?
Wie viele Stunden meine Kraft-
werke laufen, ist mir künftig
egal. Wir bieten als Produkt nicht
mehr Strom an, sondern Versor-
gungssicherheit, wenn erneuer-
bare Energien trotz gigantischer
Überkapazitäten keinen Strom
liefern. Das muss bezahlt wer-
den. Weil die Sicherheit sonst
weg ist, nicht mehr angeboten

wird, und zwar von niemandem.
Ich werbe nicht dafür, dass alle
Kraftwerke zu einem festen Preis
als Reserve erhalten werden sol-
len. Was benötigt wird, sollte eu-
ropaweit auktioniert werden,
und der Günstigste erhält den
Zuschlag. Dann werden wird se-
hen,wievielGeldherauskommt.
Dann gehen Sie mit den ältes-
ten, bereits abgeschriebenen
Kohlekraftwerken ins Rennen,
weil sie am billigsten sind?
Werden wir nicht. Die legen wir
gerade still, weil die jüngeren
Kraftwerke effizienter und bes-
ser anzufahren sind. Das wird al-
les kein „Bonanza“ werden. Wenn
der Markt überversorgt ist, muss
man eben weiterhin stilllegen.
So lange, bis wir wenigstens un-
sere Kosten decken. Niemand re-
det hier von Traummargen.
Sehnen Sie sich nach den guten
alten Zeiten zurück? Da gab es
inDeutschlandeingemütliches
Oligopol aus vier Konzernen,
die Stromnetze hatten sie auch
noch …

Ich fand das wirklich richtig
schrecklich damals …

Weil es so langweilig war?
Jetzt im Ernst: Natürlich ist ein
kalkulierbares, berechenbares
Umfeld grundsätzlich ange-
nehm. Aber sehne ich mich da-
nach? Vielleicht, aber das ist Un-
fug. Ich sehne mich manchmal
auch nach meiner Jugend zu-
rück, aber das hilft auch nichts.
Im Augenblick Chef eines deut-
schen Energieversorgers zu sein,
ist wahrscheinlich eine der
schwierigsten Aufgaben, die
man sich aussuchen kann. Aber
es ist, wie es ist. Andere Branchen
haben sich auch geändert. Wir
müssen uns auf die Situation von
heute einrichten und Erfolg ha-
ben. Ich will nicht den ganzen
Tag jammern und in der taz um
Spendengelder bitten.

ANZEIGE

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

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

Johannes Teyssen

■ 54, ist Vorstandsvorsitzender
des weltweit tätigen Energiekon-
zerns Eon. Der studierte Jurist und
Volkswirt ist schon seit 1989 bei
Vorläuferfirmen der Eon tätig ge-
wesen und seit 1. Mai 2010 Chef
der weltweit derzeit etwa 64.000
Mitarbeiter. Er sitzt imAufsichtsrat
der Deutschen Bank. Seit einem
knappen Jahr ist Teyssen auch Prä-
sident von Eurelectric, dem Ver-
band der europäischen Stromwirt-
schaft. Eon ist eine europäische
Aktiengesellschaftundkämpftwie
andere Strom- und Gaskonzerne
mit einem fallenden Aktienkurs.
Der Gewinn in den ersten neun
Monaten 2013 lag laut Geschäfts-
bericht bei 2,9MilliardenEuro, der
Umsatz bei 89 Milliarden Euro.

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

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

Beschlüsse diese Woche

■ Die Bundesregierung hat auf ih-
rer ersten Klausurtagung im bran-
denburgischen Schloss Meseburg
gleich die erste Reform des Geset-
zes für Erneuerbare Energien ver-
einbart, unter anderem diese
Maßnahmen:
■ Neu installierteÖkoenergie soll
ab 2014 als Richtwert nur noch
durchschnittlich 12 Cent pro Kilo-
wattstundekosten.NachAngaben
des Bundesverbandes Erneuerba-
re Energien waren es im Jahr 2013
aber auch nur noch 12,7 Cent Ein-
speisevergütung, im Mix von Solar
über Wind zu Biogas.
■ Windräder an Land sollen künf-
tig nur noch 1.000 pro Jahr voll ge-
fördert werden, danach sinkt die
Zahlung. Stattdessen wird Off-
shorewindkraft in Nord- und Ost-
see gefördert: Dort gibt es die ers-
ten acht Jahre lang 19 Cent pro Ki-
lowattstunde. Eon zum Beispiel
hat Mitte Januar mit dem eine
Milliarde Euro teuren Offshore-
ausbau von Amrumbank West bei
Helgoland begonnen.
■ DerNeubauvonBiogasanlagen
wird praktisch gestoppt. Hier ha-
ben die CSU-Minister aber für den
Gesetzgebungsprozess Änderun-
gen gefordert, weil sie ihre Ener-
gielandwirte schützen wollen.
■ Pufferkraftwerke mit Gas, Was-
ser oder Kohle stabilisieren das
Netz, wenn schnell Bedarf an
Strom da ist. Für sie wird ein zwei-
ter Markt geschaffen, weil sie bei
einem hohen Ökostromanteil sel-
ten laufen und sich daher derzeit
nicht rentieren.
■ Die EU-Kommission in Brüssel
hat diese Woche vorgeschlagen,
wie stark sie die Treibhausgase in
der Union reduzieren will: bis
2030 verbindlich um 40 Prozent,
verglichen mit dem Jahr 1990. Um
die 40-Prozent-Marke zu errei-
chen, muss der europäische Emis-
sionshandel EHS angepasst wer-
den, die dort gehandelten Ver-
schmutzungszertifikate werden
verknappt. Zugleich soll sich bis
2030 der Anteil der Erneuerbaren
am Energieverbrauch auf 27 Pro-
zent verdoppeln. Das Ziel soll für
die gesamte EU gelten, Vorgaben
für einzelne Staaten sind aber
nicht geplant – damit sind auch
keine Sanktionen möglich. (rem)
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Vereinbarung der 1. Genfer Kon-
ferenz von Ende Juni 2012 „unter-
zeichnet“.

Diese Vereinbarung sieht die
Bildung einer „Übergangsregie-
rung mit vollen Kompetenzen“
in Damaskus vor, deren Mitglie-
der von den Konfliktparteien „in
gegenseitigem Einverständnis“
bestimmt werden sollen. „Das
heißt, dass Präsident Assad unter
keinen Umständen einer Über-
gangsregierung angehören
kann“ , erklären unisono die Op-
position und die USA.

Nach der von Russland unter-
stützten Interpretation der syri-
schen Regierung ist mit der Ver-
einbarung von Genf 1 allerdings
maximal „die Erweiterung der
Regierung Assad zu einer Ein-
heitsregierung unter Einbezie-
hung der Opposition“ gemeint,
wie Vizeaußenminister Faisal
Mekdad am Freitag in Genf er-
klärte.

Eine Unterzeichnung der
Genf-1-Vereinbarung lehnte
Mekdad jedoch ab, und er drohte
für den Fall, dass die Opposition
weiter direkte Gespräche verwei-
gert, mit der Abreise der gesam-
ten Regierungsdelegation. Zu-
mindest hielten sich beide Dele-
gationenbislangan BrahimisGe-
bot, im UNO-Gebäude keine
Flaggen oder andere offiziellen
Symbole mitzuführen, die von
der jeweils anderen Seite nicht
anerkannt werden und diese
provozieren könnten.

Beide Konfliktparteien haben
jeweils 16 Personen zu den Ver-
handlungen nach Genf entsandt.
Unter Führung des langjährigen
Außenministers Walid al-Mual-
lim, vormals Botschafter Syriens
in Washington, sind in der Regie-
rungsdelegation Syriens New
Yorker UNO-Botschafter Baschar
Dschaafari, Assads Medienbera-
terin Luna al-Schibl, die Anglis-
tikprofessorin Buthaina Schaa-
ban, Muallims Vize al-Mekdad
und Informationsminister Om-
ran al-Sohbi. Letzterer kam erst
nach Beginn des Bürgerkrieges
in sein Amt und sorgte dafür,
dass die Oppositionskräfte nach
der Sprachregelung Assads in
den Staatsmedien zumeist als
„Terroristen“bezeichnetwerden.

Bislang trat die syrische Regie-
rungsdelegation in der Schweiz
geschlossen auf. Allerdings fiel
auf, dass Außenminister Mual-
lim nach seiner harschen, völlig
kompromisslosen Rede bei der
Auftaktkonferenz in Montreux
am Mittwoch und seinem rüden
VerhaltengegenüberdemKonfe-
renzvorsitzenden, UNO-Gene-
ralsekretär Ban Ki Moon nicht
bei der anschließenden Presse-
konferenz seiner Delegation er-
schien. Stattdessen trat Botschaf-
ter Dschaafari in Montreux vor
die Medien.

Der syrischen Oppositionsde-
legation gehören 16 Regimegeg-
ner verschiedener politischer
und ideologischer Ausrichtung
an. Sie eint kaum mehr als die
Unterstützung, die sie aus dem
Westen erhalten, sowie ihre
grundsätzliche Bereitschaft, sich
überhaupt auf Verhandlungen
mit der Regierung einzulassen.
Die meisten Delegierten sind
Führungsmitglieder der vom
Westen, der Türkei und einigen
Golfstaaten unterstützten Natio-
nalen Syrischen Allianz. Darun-
ter sind neben NSA-Präsident
Ahmed al-Dscharba mehrere
kurdische Politiker, zwei Frauen
sowie zwei Vertreter der Freien
Syrischen Armee. Zur Delegation
gehört auch der christliche Alt-
Linke Michel Kilo.

Was immer in Genf vereinbart
werden wird, könnte von den
drei islamistischen Gruppen sa-
botiert werden, die nicht am Ver-
handlungstisch vertreten sind,
auf dem Schlachtfeld in Syrien
aber immer mehr an Boden und
Einfluss gewinnen und einen
fundamental-islamistischen
Staat anstreben. Und das sind
unter anderem die beiden Al-
Qaida-nahen Organisationen
„Irakischer Staat im Irak und in
Syrien (ISIS)“ sowie die von Ka-
tar und anderen Golfstaaten un-
terstützte Al-Nusra-Front und
schließlich die „Islamische
Front“, ein Zusammenschluss
mehrerer islamistischer und
salafistischer Milizen, die nicht
al-Qaida nahestehen und von
Saudi-Arabien unterstützt wer-
den.
Argumente SEITE 10

Der Traumvonder Feuerpause

SYRIEN Die Friedenskonferenz hat begonnen. Regierung und Opposition

sitzen endlich im 1. Stock des UNO-Palasts. Allerdings in getrennten Räumen

AUS GENF ANDREAS ZUMACH

as wäre doch mal was:
Nach fast dreijährigem
Bürgerkrieg vereinbaren
die syrischen Konflikt-

parteien am Verhandlungstisch
erstmals eine eintägige, auf
Aleppo begrenzte Feuerpause,
um die humanitäre Versorgung
der notleidenden Bevölkerung
zu ermöglichen. Selbst ein Mini-
malfortschritt bei den Genfer Sy-
rienverhandlungen bereits an
diesem Wochenende wäre eine
Sensation. Sie würde weltweit
mit großer Erleichterung aufge-
nommen.

In den Medienberichten aus
Genf wäre von einem „Durch-
bruch“ die Rede. Einem „ersten
Erfolg“, der dann auch die nächs-
ten Schritte des Friedensplans
vorstellbarer machen würde,
den der erste Syrienunterhänd-
ler von UNO und ArabischerLiga,
Kofi Annan, bereits im Frühjahr
2012 vorgelegt hatte: dauerhaf-
ten Waffenstillstand, ungehin-
derten Zugang der Hilfsorgani-
sationen im ganzen Land, Gefan-
genenaustausch, Aufhebung der
Medienzensur, und schließlich
auch eine Vereinbarung der syri-
schen Konfliktparteien über die
politische Zukunft ihres Landes.

Bislang ist es Annans Nachfol-
ger Lakhdar Brahimi aber noch
nicht einmal gelungen, die Re-
gierungsdelegation aus Damas-
kus und die Vertreter des opposi-
tionellen Syrischen Nationalra-
tes (SNC) zu direkten Gesprä-
chen an einen Tisch zu bekom-
men.

Auch am Freitag saßen die
beiden Delegationen immer
noch in zwei getrennten Räu-
men im ersten Stock des Genfer
UNO-Palasts. Dazwischen pen-
delte Brahimi wie bereits am
Donnerstag hin und her, um die
jeweiligen Positionen zu über-
mitteln und Chancen für erste
Annäherungen auszuloten. Aber
man konnte sich weder auf eine
Tagesordnung noch auf einen
Ablauf künftiger Gespräche eini-
gen. Die Oppositionsdelegation
machte zur Vorbedingung für di-
rekte Gespräche, dass die Regie-
rungsdelegation zunächst die

D

Verwundete Frau in Aleppo Foto: Brabo/ap

Bislang konnte man
sich weder auf eine
Tagesordnung noch
auf den Ablauf
künftiger Gespräche
einigen

Vertrauen schädigen: Die
Zahl der Teilnehmer an der
Wahl des Lieblingsautos des
Jahres zu frisieren, ohne das
Ergebnis zu verändern,
scheintnochüberflüssigerals
die Wahl selbst. Wer so was
macht,denmöchtemannicht
mal nach dem Datum fragen.
Verdacht erwecken: Ist der
Ruf erst mal ruiniert, lebt es
sich zwar ungeniert, doch da-
für ohne Mitglieder. Denn die
sagen sich: Wer schon bei Ne-
bensächlichkeiten grundlos
lügt, betrügt gewiss erst recht
bei wichtigeren Dingen. Da
werden im Akkord Schweine-
hälftengegendieWandgefah-
ren, und dann ist der Airbag
gar nicht sicher, obwohl die
Motorwelt das behauptet. Le-
ben stehen auf dem Spiel.
Hier hört der Spaß auf.
Die Zeit verschlafen: Lange
sah es so aus, als könne man

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

DER CRASHKURS

DenVereinandieWandfahren
für immer zur institutionellen
Dreifaltigkeit des deutschen
Mannes bürgerlich-westlicher
Prägung gehören – Kirche, DFB
und ADAC. Doch während sogar
Erstere aufzuweichen beginnen,
ist Letzterer an seinem „Freie-
Fahrt-für-freie Bürger“-Mantra
hängen geblieben. Das ist selbst
meinem alten Väterchen längst
zu reaktionär.
Bauernopfer suchen: Schuld ist
natürlich der ehemalige Kom-
munikationschef Michael Ram-
stetter. Und sonst niemand. Da-
bei ist es die ureigenste Aufgabe
eines Kommunikationschefs,
Lügen zu verbreiten. Ersonnen
werdendiesemeistjedochanan-
derer Stelle. Zu glauben, dass die
Mitglieder das nicht wissen,
heißt, sie für blöd zu halten.
Selbstherrlichkeit bewahren:
Nach dem Bauernopfer kann
man sich beruhigt wieder in sei-
nen verkrusteten Strukturen
einigeln. Vorbilder: Joseph Blat-
ter und Alexander Lukaschenko.
SchonlangwirddemADACMan-
gel an Transparenz vorgewor-
fen, aber ändern wird sich
nichts.BisaufdieMitgliederzah-
len, aber auch die lassen sich fäl-
schen. ULI HANNEMANN

Die Pressemitteilung des
Bundesamts für Sicherheit in
der Informationstechnik ist
diffus. Botnetze sollen Millio-
nen E-Mail-Adressen und
Passwörter gesammelt ha-
ben. Zu welchen Seiten diese
Daten Zugang verschaffen, ist
unklar. Nähere Auskünfte
gibt es nicht, wegen staatsan-
waltschaftlicher Ermittlun-
gen. Doch die gute Nachricht:
AufeinerServiceseitekönnen
dieBürger ihreE-Mailsdarauf
prüfen lassen, ob sie betrof-
fen sind.

Das Amt gibt sich als Bür-
gerberatungsstelle für IT-Si-
cherheit, ist auch Dienstleis-

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

DIE ZAHL

16Millionen

So hoch ist die
Zahl der entdeckten
Zugangsdaten

ter für BürgerInnen und für die
Behörden – wurde aber aus Ge-
heimdiensten gegründet.

Das Amt wusste schon seit
Dezember von dem Adressen-
klau, hat diese Nachricht jedoch
erst zusammen mit der Test-
plattform veröffentlicht. Und es
kommen immer mehr geklaute
Daten dazu, denn die sammeln-
den Botnetze sind nicht ge-
stoppt. Sie saugen weitere Mail-
adressen und Passwörter.

Nichtgeradeverdienstvollfür
die Servicestelle BSI. Zudem hat
siedieZugangsdatennichtselbst
gefunden, sondern das waren
„Forschungseinrichtungen“.

Trotzdem hat Bundesinnen-
minister Thomas de Maizière
mehr Geld und Personal für das
BSI zugesagt. „Wir brauchen
rechtliche Regeln, wir brauchen
technischenSchutz,eineMauer“,
sagte er im RBB-Radiointerview.

SVENJA BEDNARCZYK

Groß und gelb leuchtend lag
er da, der Spendenbutton,
neben den Antworten von Ed-
ward Snowden – „Donate
now!“ Es war eher kein Zufall,
dass Snowden Donnerstag-
nacht seinen ersten Livechat
seit Juni ausgerechnet auf der
Seite abhielt, wo für bevor-
stehende Anwalts- und Kam-
pagnenkosten Geld gesam-
melt wird.

Bisher gaben rund 2.400
Menschen etwa 100.000 Eu-
ro. Eine lächerliche Summe
imVergleichzuderZahl
von Menschen, die
Snowden darauf
aufmerksam ge-
macht hat, dass sie
von der Überwa-
chung durch die
NSA betroffen
sein könnten.

Aus Mangel an
Gelegenheiten ist
das Interesse der Öf-

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

DAS DETAIL

DerDonate-Button
fentlichkeit an seinen Mitteilun-
gen groß. Neuigkeiten hatte er
am Donnerstag aber nicht gelie-
fert. Bei den 13 Fragen, die aus et-
wa 10.000 Tweets ausgewählt
wurden, ist das aber auch kein
Wunder: ob er um sein Leben
fürchtet, ob Spionage unsere Si-
cherheit gefährdet oder ob er
gerne nach Hause möchte. Die
vielen Fragen nach Aliens hin-
gegen beachtete Snowden nicht.

In den Stunden nach dem
Chat verzeichnete die Seite etwa
zwanzig neue Spender. Berühmt

ist das nicht – hätte er etwas
über Aliens erzählt, wäre

das vielleicht besser ge-
laufen. Schon am
Sonntagabend wird in
der ARD ein Exklusiv-
interview mit Snow-
den gezeigt. Vielleicht
klappt’s ja da besser

mit den Neuigkeiten.
Und den Spenden.

SASKIA HÖDL

Wie der Autofanclub
ADAC trotz Airbag
seine Mitglieder
losgeworden ist
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Dass Leute wie Apurv Mishra
aus aller Welt zum WEF eingela-
denwerden, bei freierKost, Logie
undanderenAnnehmlichkeiten,
ist ein relativ neues Phänomen;
der Wirtschaftsgipfel von Davos
hat sich verändert. Früher trafen
sich hier nur die wirklich Mäch-
tigen,dieVorstandsvorsitzenden
und Politiker jenseits der 60.

Zu Beginn der Jahrtausend-
wende gab es heftige Auseinan-
dersetzungen in dem beschauli-
che Bergstädtchen. Jungsozialis-
ten, Autonome, Anarchisten und
Gewerkschafter forderten die
Elite heraus. Sie wollten in Davos
gegen das WEF demonstrieren.
Die Polizei verhinderte das mit
Gummigeschossen. Weltweit
formierte sich damals eine glo-
balisierungskritische Protestbe-
wegung, in Frankreich entstand
die Organisation Attac und im
brasilianischen Porto Alegre das
Weltsozialforum – die globale
Gegenveranstaltung zu Davos.

Deshalbmussten sich die Ma-
cher des WEF um Klaus Schwab
in Genf bewegen, wollten sie
nicht als stur und kritikresistent
dastehen. Und also öffneten sie
dasForum:Ehrgeizige jungeLeu-
te wurden ausfindig gemacht,
mittlerweile sind es 3.000. Sie
wurden „Global Shapers“ – glo-
bale Gestalter – genannt. Apurv
Mishra ist einer von ihnen.

Diese Youngster sind so neu-
gierig wie mutig. Auf eine sym-
pathische Artmeinen sie, das In-
dividuum könne quasi alles
schaffen, egal wie mies seine
Ausgangsposition ist. Die Sha-
pers sind keine Schluffis, siewol-
len Karriere machen, indem sie
ihr eigenes Leben in die Hand
nehmen. Fast alle streben da-
nach, ein Besseres für die Ge-
meinschaft zu erreichen. Und

Das

coole

Davos
WEF Das Treffen

der mächtigsten

Konzerneliten

auf demWelt-

wirtschaftsforum

verändert sein

Gesicht: Junge

Kreative, die eine

bessere Welt

wollen, sollen ein

„konstruktives

Störfeuer“ liefern

AUS DAVOS HANNES KOCH

it gerade mal elf Jah-
ren hat ApurvMishra
seine erste Erfindung
gemacht. Es war ein

kleiner Stift, den man leicht am
Hals einer Flasche befestigen
konnte. Auf das Kinn des Dursti-
gen aufgesetzt, gewährleistet
dieser Abstandshalter, dass die
Flasche nicht mit dem Mund in
Kontakt kommt – ein Schutz ge-
gen die Übertragung von Krank-
heiten.

Jetzt sitztMishra inderBardes
Hotels Schweizerhof in Davos.
Der junge Inder ist eingeladen
vom Weltwirtschaftsforum
(WEF), dem Club der größten
Konzerne des Globus. Es gibt
wohl kaum eine andere Veran-
staltung, zu der mehr Vertreter
der Wirtschafts- und Politikelite
erscheinen. Mishra mit dem
sanftenHändedruckscheinthier
nicht so richtig reinzupassen.

Mit 14 Jahren entwickelte
Mishra für seinenOpa, der anPa-
ralyse litt und sich kaum bewe-
genkonnte, einBrillengestell oh-
ne Gläser, das mit Sensoren die
Stirnmuskeln abtastete und mit
einem Display verbunden war.
Sein Großvater konnte sich nun
also mit seiner Familie mittels
der Bewegung seiner Augen-
brauen verständigen. Für sein
Gerät erhielt Mishra ein US-Pa-
tent. Der Computerkonzern Intel
wurde auf ihn aufmerksam. In
Serie hergestellt und verkauft
wurde es aber trotzdem nicht.

Trotzdem freut Mishra sich
wie ein Kind, wenn er von die-
sem Apparat und seinen weite-
ren Plänen berichtet: „Mein
Traumist es, dassMenschenmit-
tels Technologie zusätzliche Fä-
higkeiten erwerben.“ Er be-
schreibt sich als „passionate“, als
leidenschaftlicher Arbeiter. Tat-
sächlich kann man ihn fast im-
mer auf Skype erreichen, auch
wenn es an seinemWohnort vier
Uhr morgens ist. Leute, die es
wissen müssen, glauben an
Mishras Potenzial. So bekommt
er Förderdollars von einem
Fonds, in demGeld der US-Fami-
lie Draper steckt, die auch die
Entwicklung der Tesla-Elektro-
Autosmitfinanzierte.

Mishra ist mittlerweile 23 Jah-
realt. Erhat Indienverlassenund
arbeitet in San Mateo im kalifor-
nischen Silicon Valley. Bald soll
endlich eine seiner Erfindungen
auf den Markt kommen: Gloveo,
ein kleiner, umschnallbarer,
knapp 100 Dollar teurer Sensor,
der Körperbewegungen regist-
riert. An der Hand des Karate-
Schülers befestigt, kann das Ge-
rät mitteilen, ob der Handkan-
tenschlag richtig ausgeführt
wurde. Unfallopfer könntenmit-
hilfe von Gloveo die Bewegun-
gen ihrer Gliedmaßen neu erler-
nen, sagt Mishra. Ob Gloveo das
nächste heiße Ding der High-
tech-Branchewird?Werweißdas
schon.

M

Hinter Stacheldraht, ohne Schluffis
und mit eingebautem Störfeuer:
das Intercontinental in Davos, wo
sich die Wirtschaftsmächtigen zum
44. Mal treffen Foto: Bott/ap

viele stellen die herrschende
Ordnung infrage, wenngleich
nicht in einem primär politi-
schen Sinn.

Doreen Noni aus Daressalam,
der Hauptstadt Tansanias, muss
erst mal überlegen, wenn sie ge-
fragt wird, ob ihre Tätigkeit, für
die sie Global Shaperin gewor-
den ist, die Gesellschaft ihres
Heimatlandes verändern wird.
Sie ist 24 Jahre, hat einen Ab-
schluss fürMultimediadesignei-
ner britischen Universität, be-
treibt eine Produktionsfirma für
Werbefilme und entwirft Mode
für ihr eigenes Label, das Eskado
Bird heißt.

Unlängst, erzählt sie, hat sie
mit ihrer Geschäftspartnerin ei-
ne neue Veranstaltungsreihe ins
Leben gerufen, bei der 20 junge
Tansanierinnen mit einer ein-
heimischen Bankerin zusam-
mentrafen. Eine Art Karrierebe-
ratung fürdieBerufsanfängerin-
nen. Das Ziel: Frauennetzwerke
stärken.

AußerdemgründetNonigera-
de eine Stiftung, eine selbstorga-
nisierte Schule für bildende
Kunst, auf die sie später junge
Landsleute einladen will. Ihr
Motto: „Wenn du einen Traum
hast, versuche ihn zu verwirkli-
chen“. Sie sagt: „Ichmöchte, dass
jedes Kind die Chance hat zu
träumen.“ Ist das politisch? Si-
cher in demSinne, dass selbstbe-
wusste, aufgeklärte, junge Leute
Althergebrachtes infrage stellen
und damit potenziell auch Insti-
tutionen und Regierungen her-
ausfordern.

Indem das WEF solche Leute
einlädt, riskiertdieOrganisation,
dass ihr eigenes Motto „Den Zu-
stand der Welt verbessern“ viel-
leicht doch mal ein wenig Reali-
tät wird. WEF-Sprecher Georg

Schmitt sagt: „50 Prozent der
Weltbevölkerung sind jünger als
27 Jahre alt. In internationalen
Organisationen, in Politik und
Wirtschaft sind sie jedoch krass
unterrepräsentiert. Um diesen
Gegensatz aufzulösen und die
etablierten Entscheider aus Poli-
tik undWirtschaft unter ein kon-
struktives Störfeuer zu nehmen,
hatdasForumdieShapers insLe-
ben gerufen.“

Andreas Cassee (31) allerdings
ist dieser Ansatz viel zu wenig
grundsätzlich. Auch er gehört
zumWEF von Davos – als Gegen-
part. An der Universität Zürich
hat er gerade seine Dissertation
im Fach Philosophie abgegeben.
Vor 15 Jahren demonstrierte Cas-
see gegen das Forum. Nun ist er
Mitglied der Jury des Public-Eye-
Award, des Negativ-Preises für
unverantwortliches Unterneh-
mensverhalten, den dieses Jahr
der russischeStaatskonzernGaz-
prom für Umweltsünden bei der
Erdölförderung erhielt.

Cassee ist ein scharferKritiker
der Konzerne. Ihr alljährliches
Treffen in den verschneiten
Graubündener Alpen ist ihm
und seinenMitstreitern ein will-
kommener Anlass, das eigene
Anliegen zu transportieren. Ge-
nugMediensindauchda.DieNe-
gativ-Auszeichnung und das öf-
fentliche Anprangern versteht
Cassee als Nadelstiche, um die
Unternehmen unter Druck zu
setzen – Schritte auf demWeg zu
besseren internationalen Regu-
larien, die die Konzerne bändi-
gen könnten. „Die Politik sollte
das Primat über die Wirtschaft
zurückgewinnen,“ sagt der Kriti-
ker. Eine Forderung, die im gro-
ßenVersammlungssaal des Kon-
gresszentrums von Davos wohl
keineMehrheit findet.

Was macht die Bewegung?

Zu Aktionstagen gegen die totale Über-
wachungsgesellschaft aufrufen

„Bürger dieser Welt, wir sind Anonymous.
Wir sind Teil des weltweiten Bündnisses
IDP14. Die Welt befindet sich, dank der Re-
gierungen und dem Stillschweigen der
Bürger, auf dem Weg in die totale Über-
wachung.“ Mit gewohnt klaren Worten

rufen die Internetaktivisten von Anony-
mous in einer ihrer zahlreichen Videobot-
schaften dazu auf, sich am #IDP14 (Inter-
national Day of Privacy) zu beteiligen. Ge-
plant sind Demonstrationen, Kundgebun-
gen und Paperstorms. Letzteres ist der et-
was spannender klingende Anglizismus
für „Flyer verteilen“. Beim IDP14 steht die
Aufklärung im Mittelpunkt. Anonymous

warnen und informieren über Überwa-
chungsprogramme wie Seta, Coin, Ad-
apts, Cispa, Sopa, Pipa, Fisa und Indect,
von denen wohl kaum einer je gehört hat.
Aber, Veränderung setzt bekanntlich Er-
kenntnis voraus. Den meisten Menschen
dürfte inzwischen klar sein, dass da
irgendetwas Ungeheuerliches im digita-
len Raum passiert – auch wenn die Bedro-

hung noch nicht konkret fassbar ist. Die
Relevanz des Themas wird aktuell auch
durch einen Aufruf von Internetgrößen
wie Mozilla, BoingBoing und Reddit un-
terstrichen. Sie rufen für den 11. Februar
ebenfalls zu einem Aktionstag gegen
Überwachung auf. Das Motto lautet: „The
day we fight back“. Rund 3.000 Websei-
ten beteiligen sich bisher an der Aktion.

Internetuser sind aufgerufen, Politiker
und Behörden mit Protestmails zu bom-
bardieren.
www.thedaywefightback.org
■ #IDP14 am Samstag, den 1. Februar
Aktionen sind bisher in Berlin, Bremen,
Dresden, Freiburg, Hannover, Heidelberg,
Köln, Leipzig und Zwickau geplant, Infos:
www.stopwatchingus.info/termine

Gloveo-Erfinder Apurv Mishra

Stiftungsgründerin Doreen Noni

Davos-Kritiker Andreas Cassee
Alle Fotos: privat
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INTERVIEW HEIDE OESTREICH

UND SIMONE SCHMOLLACK

FOTOS DAVID OLIVEIRA

taz: Vor einem Jahr warf die
Stern-Autorin Laura Himmel-
reich dem FDP-Politiker Rainer
Brüderle Sexismus vor. Es ent-
brannte eine Debatte, die Sie al-
le geprägt haben. Wann ist Ih-
nenzuletzt Sexismusbegegnet?
Anne Wizorek: Im Netz tauchen
fast täglich diffamierende Kom-
mentare zu meiner Person auf.
Und die sind oft sexistisch, weil
sie sich auf mich als Frau bezie-
hen. Etwa, ich sei eine „attention
whore“, also aufmerksamkeits-
geil, wenn ich mit den Medien
spreche.
Christiane Hoffmann: Auf-
merksamkeitsgeil – das ist doch
nicht sexistisch.
Wizorek: Das wird aber Frauen
viel schneller vorgeworfen als
Männern. Mein Anliegen ist an-
geblich nicht wichtig genug, als
dass ich darüber öffentlich spre-
chen dürfte.
Hoffmann: Die Sucht nach Auf-
merksamkeit wird vor allem
stark bei männlichen Politikern
thematisiert.
GesineAgena:DerVorwurf,man
suchenurAufmerksamkeit,wird
Frauen auch in der Politik häufi-
ger gemacht als Männern. Das
bedeutet auch, dass ihre Anlie-
gen offenbar unwichtig sind.

Frau Hoffmann, haben Sie nie
Sexismus erlebt?
Hoffmann: Doch. Ich war als
Journalistin lange in Russland
und im Iran. Da bin ich sehr
handgreiflich angemacht wor-
den. Aber hier im Berliner Be-
trieb habe ich damit keine Pro-
bleme.

Und Sie, Frau Agena?
Agena:Die tazhatmich ineinem
Interview einmal als Erstes ge-
fragt, wie lange ich morgens für
meine Haare brauche. Mit so ei-
ner Nebensächlichkeit anzufan-
gen – das hätte man mit einem
Mann so nicht gemacht.
Hoffmann: Im ersten Artikel,
der im Spiegel über Anton Hof-
reiter erschien, ging es fast aus-
schließlich um seine Haare. Das
hat sich sehr angeglichen.
Agena:Themawar,ob langeHaa-
re bei Männern noch politisch
sind. Das ist etwas anderes.
Hoffmann: Viele Männer fallen
halt nicht auf. Haare und Klei-
dung sind eine Zeichensprache,
die von Journalisten, die genau
beobachten, gelesen wird. Und
wenn Frau Agena nach ihren
Haaren gefragt wird, ist das gar
nicht negativ gemeint.
Wizorek: Es lenkt von den ei-
gentlichen Kompetenzen ab.
Agena: Es reduziert Frauen auf
das Aussehen.

Auch solche Themen wurden
vor einem Jahr auf Twitter un-
ter dem Begriff „Aufschrei“ dis-
kutiert. Sie, Frau Wizorek, ha-
ben den Begriff damals mit ei-
ner Twitter-Nachricht in die
Welt gebracht. Wie nennen Sie
das, was da passiert ist?
Wizorek: Eine Ad-hoc-Kampa-
gne. Das war insofern zuerst
überraschend.
Hoffmann:Michhat überrascht,
wie viele jüngere Frauen mit-
machten. Und mich hat über-
rascht, wie sehr sie sich als Opfer
fühlen. Ich habe mich in über-
griffigen Situationen immer da-
gegen gewehrt, Opfer zu sein.
Wizorek: 58,2 Prozent aller Frau-
enhaben lauteinerStudiedesFa-

AUSSPRACHE Ein

Jahr nach dem

Brüderle-Skandal

und der

#aufschrei-

Debatte haben

wir Protago-

nistinnen des

Streits an einen

Tisch gebeten.

Sofort prallten

die Ansichten

wieder

aufeinander.

Steht diese

feministische

Debatte

tatsächlich noch

am Anfang?

DerBlick insDekolleté: IstdasFlirten–oderschonSexismus?
milienministeriumssexuelleBe-
lästigung erlebt. Wenn man das
bedenkt, ist die Zahl eigentlich
nichtmehr überraschend.

Das Thema Sexismus gab es
vorher lange nicht mehr. Was
war da passiert?
Wizorek: Eswurde jahrelang un-
ter den Teppich gekehrt. Nach
dem Motto: Frauen können sich
schon selbstwehren. Es brauchte
wieder dieses Erlebnis: Ich bin
keinEinzelfall, da steckt einMus-
terdahinter.Daswar fürvieleein
Aha-Moment. Da haben viele
erstverstanden,wozumanFemi-
nismus heute noch braucht.

„SiekönneneinDirndlauchgut
ausfüllen.“ Das hat FDP-Spit-
zenkandidat Rainer Brüderle
zur Journalistin LauraHimmel-
reich abends an der Bar gesagt.
War das sexistisch oder nicht?
Hoffmann: Ich war an dem
Abend auch an der Bar. Ich glau-
be nicht, dass Brüderle die Kolle-
gin anmachen wollte. Die Bar
war ein Ort, wo Smalltalk ge-
machtwird.Der ist indiesemFall
allerdings total verunglückt.
Wizorek: Es war eine eindeutig
sexistische Bemerkung, eine
Machtdemonstration. Smalltalk
heißt jawohlkaum,dassmanan-
fängt, über das Dekolleté des Ge-
genübers zu reden.
Agena: Das war eindeutig Sexis-
mus. Brüderle geht klar über die
Intimitätsgrenzen der Frau hin-
weg.
Hoffmann: Ich sage jetzt mal et-
was Unkorrektes: Ich glaube,
dass Herr Brüderle auf seine un-
geschickte, total gestrige Art ver-
sucht hat, ein Kompliment zu
machen. Mit Männern finden
solchePolitiker ganz schnell eine
andereEbene jenseitsderPolitik.
Mit jungen Frauen eben nicht.
Agena: So reflektiert sollte ein
Politiker sein, dass er weiß, wo er
Grenzen verletzt. Da geht es um
Macht.
Hoffmann: Ich glaube nicht,
dass es ein Machtgefälle zwi-
schen Politikern und Journalis-
tinnen gibt. Das sieht man doch
an diesem Fall: Laura Himmel-
reichs Artikel hat Rainer Brüder-
le vernichtet.
Wizorek: Die FDP hatte selbst
auch einen guten Anteil daran.
Hoffmann: Warum hat Frau
Himmelreich sich nicht ge-
wehrt? Siehätte ja sagenkönnen:
„Sagen Sie mal, ticken Sie noch
richtig?“
Wizorek: Wenn Sie sich die Auf-
schrei-Tweets ganz genau durch-
lesen, sehen Sie, dass Frauen sich
wehren und dass das nochmehr
Gewalt, auch physische, nach
sich zieht. Es geht nicht so: Man
tut dir was an, du wehrst dich,
unddann ist alles gut.Weilwir in
einer sexistischen Gesellschaft
leben, ist der Täter am Ende im-
mer geschützt. Was er macht, ist
normal, die Frau ist die Queru-
lantin. Viele Frauen schämen
sichauchund lassen so etwasda-
her über sich ergehen.
Agena: Das war genau die Funk-
tion von „Aufschrei“: Zeigen,
dass man sich nicht mehr
schämt, weil man Opfer wurde,
sondern diese Rolle zurückweist.
„Aufschrei“ war die geballte
Kraft von Frauen, die sagen: Das
machen wir nicht mehrmit.

Frau Hoffmann, Brüderle hatte
auch schon den Arm um Ihre
Schulter gelegt, Sie sind einfach
gegangen. Ist das nicht feige?
Hoffmann: Das kann eine ver-
nünftige Art sein, mit Übergrif-

fen umzugehen. Ich habe mich
so entschieden,weil ichBrüderle
keine bösen Absichten unter-
stellt habe. Er hat mich als Jour-
nalistin immer respektiert. Ich
glaube auch nicht, dass Frau
Himmelreichhilfsbedürftigwar.
Wizorek: Nicht jede sexistische
Äußerung signalisiert eine Ge-
fahrensituation. Vieles ist ein-
fach nur unfassbar nervig.
Hoffmann: Genau. Und dann
kann ich mich dem entziehen
oder mich wehren. Frauen müs-
sen aus der Opferrolle heraus-
kommen.
Agena:Erstwerdensie zuOpfern
gemacht, und dann sollen sie
sich bitte selbst daraus befreien?
Das ist docheineVerkehrungder
Verantwortung.
Wizorek:Die taz-AutorinMarga-
rete Stokowski hat gerade einen
Text zu „Aufschrei“ geschrieben
mit dem Schlusssatz: „Eine Ge-
sellschaft, in der eine Frau stän-
dig zum Rückschlag bereit sein
muss, ist eine Arschlochgesell-
schaft.“ Die Twitter-Userin Ninia
LaGrande hat ebenso schön zu-
sammengefasst: „Das Problem
ist nicht das Sich-wehren-Kön-
nen, sondern das Sich-wehren-
Müssen.“

Leuchtet Ihnen das ein, Frau
Hoffmann?
Hoffmann: Ich nehme das Ver-
hältnis zwischen den Geschlech-
tern als weniger problematisch
wahr als Sie.
Agena: Wir nehmen es nicht als
problematischer wahr, wir ha-
ben nur höhere Erwartungen.
Hoffmann: Ich würde nicht sa-
gen, dass wir in einer sexisti-
schen Gesellschaft leben.
Wizorek: Wie soll ich das denn
nennen, wenn ich 2014 darüber
diskutieren muss, ob Männer
den Busen von Frauen kommen-
tieren dürfen oder nicht? Allein
schon, dass so etwas aus der
männlichen Perspektive bespro-
chen wird, ist übrigens ein ein-
deutiges Indiz dafür, dass wir in
einer sexistischen Gesellschaft
leben. Wir wollen, dass sich das
mal weiterentwickelt.
Agena: Deshalb hat der „Auf-
schrei“ überhaupt so eingeschla-
gen. Viele haben gesagt: Diese
Gesellschaft ist gleichberechtigt.
Kanzlerin,Ministerinnen–woist
das Problem? „Aufschrei“ hat ge-
zeigt, dass dieses Gefühl trügt.
Hoffmann:Wir reden pausenlos
über Frauen. Die Emanzipation
der Frauen und ihre veränderte
Rolle haben aber auch funda-
mentale Auswirkungen auf die
Männer. Sie fühlen sich bedroht,
sie sind verunsichert. Darüber
wird kaum gesprochen.

Im Spiegel wird pausenlos über
Frauen gesprochen?
Hoffmann: Der Spiegel war lan-
ge ein extremmännerdominier-
ter Betrieb. Mehrere Frauen ha-
ben aus diesem Grund das
Hauptstadtbüro verlassen.

Und wie ist das heute?
Hoffmann: Das wirkt bis heute
nach. Aber es ändert sich, je
mehr Frauen es in den Redaktio-
nengibt. Viele, vor allem jüngere
Kollegen,wolleneineandereKul-
tur, auch die Männer.

Um Frauen zu fördern, gäbe es
ja ein Instrument: die Quote.
Hoffmann: Ich habe viel Sympa-
thie für dieQuote, bin aber trotz-
demkeineAnhängerin. Ichhoffe
immer noch, dass Frauen es
schaffen, sich selbst durchzu-
setzen.

Gibt es Sexismus bei den Grü-
nen, Frau Agena?
Agena: Deutlich weniger als in
anderen Parteien. Bei uns gibt es
allein durch die Quote keine
Männerklubs mehr. Frauen ha-
ben die gleichen Redeanteile.
Auchbeiuns fällt imInformellen
mal ein Machospruch. Aber Se-
xisten, die Frauen systematisch
degradieren, hätten bei uns kei-
ne Überlebenschance.

War es sexistisch, als Ihr Frakti-
onschef JürgenTrittin 2009 sei-
ner damaligen grünen Kollegin
Agnes Krumwiede im Bundes-
tag ganz offen auf den Hintern
starrte? Ein Video zeugt davon.
Agena: Ichglaubenicht, dass Jür-
gen Trittin bewusst auf ihren
Hintern geguckt hat. Er hat sich
immer für Gleichberechtigung
starkgemacht und sich für die
EinhaltungderQuote eingesetzt.
Er ist definitiv kein Sexist.

War sein Starren auf den Hin-
tern sexistisch?
Agena: Wenn Männer bewusst
Blicke einsetzen, um Frauen zu
zeigen, dass man sie auf das Ge-
schlecht reduziert, ist das sexis-
tisch. Das war in diesem Fall ein-
fach nicht so.

Sexismus geht mit Abwertung
einher. Machen Sie in der Poli-
tik solche Beobachtungen?
Agena: Dass es Sexismus im
Politikbetrieb gibt, zeigt allein
die Laura-Himmelreich-Debatte.
Selbst bei den Grünen kommen
Abwertungen hin und wieder

vor.DabringtetwaeineFraueine
Idee auf, und niemand reagiert.
Dann kommt ein Mann mit der-
selben Idee, bauscht sie ein we-
nig auf, und alle sagen: Super
Idee, somachen wir das jetzt.
Hoffmann: Ich kenne diese Si-
tuation genau. Aber wir Frauen
müssen lernen, uns besser zu
verkaufen. Wir kommen nicht
weiter, wenn wir beklagen, wie
Männer sind.
Agena: Männer sollten lernen,
dasses sonichtgeht.Daspassiert
nur, indem man Aufmerksam-
keit dafür schafft, zum Beispiel
mit „Aufschrei“. Und indem die
Strukturen verändert werden:
Die Männer, die von Anfang an
mit Quoten aufwachsen, bekom-
men automatisch mit: Ich muss
die Macht teilen.
Wizorek: Wenn Durchsetzungs-
vermögen nicht als akzeptiertes
Verhalten für eine Frau gilt, son-
dern sie alsQuerulantinwahrge-
nommen wird, dann ist das Pro-
blem komplexer. Undman kann
nicht sagen:Wirmüssen uns alle
männlich verhalten, und dann
geht das schon.Wirmüssen eher
eine Kultur schaffen, in der alle
gehört werden, ohne sich wie
Kampfhähne aufzuführen.

Frau Hoffmann, glauben Sie,
dass eine Kampagne wie „Auf-
schrei“ eine Änderung bewir-
ken kann?
Hoffmann: „Aufschrei“ und Lau-
ra Himmelreich hatten enorme
Wirkung auf die Politik. Brüderle
war danach ein gebrochener
Mann, sein Image: ein ältlicher

Lüstling, ein Mann von gestern.
Sein Zustandhatmaßgeblich da-
zu beigetragen, dass die FDP aus
demBundestaggeflogen ist.Und
dieserüberkommeneMännerty-
pus hat ausgestrahlt auf Peer
Steinbrück und sogar auf Jürgen
Trittin. Weibliche Wähler wur-
den dadurch abgeschreckt. Die
SPD zieht jetzt die Konsequenz
und stellt endlich mehr Frauen
nach vorne.

War das eine Vernichtungsakti-
on oder eine segensreiche Ent-
wicklung?
Wizorek:Brüderlehat sich selbst
sabotiert. Er hätte sich ja auch
entschuldigen können.
Hoffmann: Das hätte er tun sol-
len. Es war ein riesiger Fehler,
dass er es nicht getan hat.
Agena: Die FDP als Ganzes hat
ein Sexismusproblem.

Eine Folge ist, dass FDP-Mann
Wolfgang Kubicki nicht mehr
allein mit Journalistinnen un-
terwegs ist. Frau Wizorek, ha-
ben Sie das gewollt?
Wizorek: Ich finde es nicht sehr
schlau von ihm, so zu reagieren,
wenn es darum geht, das gesell-
schaftliche Miteinander zu ver-
handeln.

Was erreicht Kubicki denn
damit, wenn er so etwas ver-
kündet?
Wizorek: Das sind die klassi-
schen Ablenkungsargumente:
„Hab dich mal nicht so.“ Damit
wird ins Lächerliche gezogen,
wasansexuellenÜbergriffenun-

ter „Aufschrei“ beschriebenwur-
de. Wenn sich Männer wie Kubi-
cki nun hinstellen und sagen, sie
wüssten jetzt nichtmehr,was sie
tun sollen, dann sollten sie sich
mal weiterbilden.
Hoffmann: Ich nehme eine ehr-
liche Verunsicherung von Män-
nernwahr, was ihre Rolle angeht
und die Frage, was eine positiv
besetzteMännlichkeit sein kann.
Testosteron ist zum Schimpf-
wort geworden. Dazu gehört
auch,wiedominantoder zurück-
haltendsiebeimFlirtenseindür-
fen. Nehmen wir mal den Blick
aufs Dekolleté. Kann das ein Teil
des Flirts sein?
Agena: Es geht nicht darum, ei-
nen Kriterienkatalog aufzustel-
len. Kubickis Verhalten ist so un-
verschämt, weil er die ganze De-
batte umdreht und sagt: Ihr
Frauen seid schuld daran, dass
ich jetzt immer allein Aufzug
fahrenmuss.

Hat „Aufschrei“ darüberhinaus
weitergeholfen?
Wizorek: Auf der emotionalen
Ebene hat „Aufschrei“ ein hohes
Identifikationspotenzial gebo-
ten. Daswar hilfreich. Und es hat
sichtbargemacht: Esgibt einPro-
blem. Und jetzt müssen wir gu-
cken, welche Konsequenzen wir
daraus ziehen. Wie gehen wir re-
spektvoll miteinander um?
Agena: Wir Grüne erleben, dass
es wieder deutlich mehr junge
Frauen gibt, die sich für Feminis-
mus und Frauenpolitik interes-
sieren. „Aufschrei“ hat dazu bei-
getragen.

Alice Schwarzer sagte: „Die alte
Kacke dampft noch.“ Gibt es
seit dieser Debatte einen Schul-
terschluss zweier Generatio-
nen,diesichsonststarkvonein-
ander abgrenzen?
Wizorek: In der Sexismusdebat-
te sindwir uns einig. Aber das ist
kein Generationending, es gibt
immer Punkte, in denen man
übereinstimmt, und in anderen
nicht. Das siehtman auch an der
Prostitutionsdebatte. Da gibt es
auch viele Altfeministinnen, die
die Emma-Kampagne für ein
Prostitutionsverbot nicht unter-
stützen.

Was hat „Aufschrei“ denn Ihrer
Ansicht nach bewirkt, Frau
Hoffmann?
Hoffmann: Die konkrete Folge
war, dass Herr Brüderle nicht
mehr mit mir gesprochen hat.
Ich glaube, er hat es nicht ertra-
gen,dass ich ihn ineinemArtikel
als Opfer dargestellt habe. Er hat
das vermutlich als imageschädi-
gend empfunden. Insgesamt
sind Politiker im Umgang mit
weiblichen Journalisten vorsich-
tiger geworden. Das kann man
positiv sehen–aberaucheinege-
wisseAngespanntheitdarausab-
lesen, die nicht immer nur posi-
tiv ist.
Wizorek: Die Anspannung kann
ja vielleicht auch einen Lernpro-
zess in Gang setzen.

■ Heide Oestreich, 45, und
Simone Schmollack, 49, sind taz-
Redakteurinnen für Geschlechter-
politik

Zwei gegen eine: die Bloggerin Anne Wizorek, die Grünen-Politikerin Gesine Agena und rechts „Spiegel“-Redakteurin Christiane Hoffmann im Rudi-Dutschke-Haus der taz
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Die Politikerin

■ Gesine Agena, 26, ist im Bun-
desvorstand der Grünen und dort
frauenpolitische Sprecherin. Sie
studiert Politikwissenschaft und
war bis 2011 Sprecherin der Grü-
nen Jugend. 2012 initiierte sie ei-
nen Aufruf für die Quotierung der
Spitzenkandidatinnen zur Bundes-
tagswahl in der Partei. In der#auf-
schrei-Debatte thematisierte sie
Sexismus innerhalb der Politik.
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Die Bloggerin

■ AnneWizorek,32, ist selbststän-
dige Beraterin für digitale Medien
und engagiert sich für Geschlech-
tergerechtigkeit. Seit Januar 2013
bloggt sie auf kleinerdrei.org. Sie
ist Namensgeberin des Twitter-
Hashtags #aufschrei, unter dem
mehrereTausendNutzerinnen ihre
Erfahrungen mit Sexismus kund-
taten. Das löste eine umfassende
Debatte über Alltagssexismus aus.
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Die Journalistin

■ Christiane Hoffmann, 46, ist
stellvertretendeRessortleiterin im
Parlamentsbüro des Nachrichten-
magazins Der Spiegel. Zuvor arbei-
tete sie als Korrespondentin der
FAZ in Moskau und in Teheran. Sie
hat zwei Töchter. Zur Brüderle-De-
batte trug sie einen Text im Spiegel
bei, dessen Unterzeile lautete:
„Warum wir Frauen aufhören soll-
ten, uns zu Opfern zu erklären“.
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Der #aufschrei

■ Anfang: Als einige Twitter-Nut-
zerinnen in der Nacht vom 24. auf
den 25. Januar 2013 über Sexis-
mus im Alltag schreiben, mischt
sich auch Anne Wizorek als
@marthadear ein: „Wir sollten
diese Erfahrungen unter einem
Hashtag sammeln. Ich schlage
#aufschrei vor.“ Hashtags sind Fil-
ter für ein bestimmtes #Thema.
■ Ausschnitte:@EinAugen-
schmaus: „Du hast so schöne Bei-
ne – wie wär’s, wenn du sie für
mich breitmachst?“ Ich: „Hau
ab!“ Oberschenkeltätscheln.
„Wer nicht will..“ #aufschrei
@schwarzblond: Seit Anfang an
und immer noch überlegen, wo
man nachts langlaufen kann.
#aufschrei
@FrDingens: Liebe Männer*, bei
#Aufschrei geht es nicht darum
„euch alle zu verteufeln“ sondern
alltägliche Erfahrungen in Masse
sichtbar zu machen.
@Fischblog: Die Art, wie einige
Herren glauben, #aufschrei kom-
mentieren zu müssen, finde ich
ausgesprochen unverschämt.
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Chancen für viele drohen sich durch
die Generationen hindurch zu verfes-
tigen, befürchtet Oxfam-Chefin Win-
nie Byanyima, die extra nach Davos ge-
reist ist, um das den Reichen mitzutei-
len. Ob es zu hässlichen Szenen wie
Charitydinnern gekommen ist, melde-
ten die Agenturen nicht.

Wie gut, dass es die Reichen gibt!
Jetzt wissen wir, wo das Geld geblie-

ben ist, wenn der Dauerauftrag für die
Gasheizung mal wieder nicht geklappt
hat.

Wie gut, dass es die Reichen gibt!
Was täten wir ohne Eliten? Irgend-

jemand muss doch die Traditionen
hüten.

Wie gut, dass es die Reichen gibt!
Ohne sie wäre die Gesellschaftsbe-

richterstattung nur halb so schön, und
wir fühlten uns nur halb so vital.

Wie gut, dass es die Reichen gibt!
Der Feudalismus ist die notwendige

Vorstufe des Kapitalismus, sagt Karl
Marx. ULRICH GUTMAIR

ie 85 reichsten Menschen der
Welt haben so viel Geld wie die
arme Hälfte der Weltbevölke-
rung. Das hat die britische

Wohltätigkeitsorganisation Oxfam
ausgerechnet.

In dem Bericht, den Oxfam anläss-
lich des jährlichen Weltführer- und
Reichentreffens im schönen Davos in
dieser Woche veröffentlicht hat, findet
sich eine weitere beeindruckende
Zahl. Dass die Reichen in den letzten
25 Jahren immer reicher geworden
sind, weiß heute jedes Kind. Das
kommt vom Neoliberalismus. Aber
dass 1 Prozent der Weltbevölkerung in-
zwischen fast die Hälfte – und eben
nicht nur die arme – der Welt gehört,
das ist schon eine Erfolgsmeldung.

Die Reichen, hält Oxfam fest, domi-
nieren weltweit die wirtschaftlichen
Weichenstellungen. Deswegen zahlen
sie immer weniger Steuern und verer-
ben immer mehr an ihre Kinder. Privi-
legien für wenige und ein Mangel an

D

1 PROZENT DERWELTBEVÖLKERUNG GEHÖRT DIE HALBEWELT,

KLAGT OXFAM. ABERWASWÄRENWIR OHNE DIE REICHEN?

LIEBESERKLÄRUNG

Die Reichen

DURCH DIE WOCHE MIT

DER ROTE FADEN
Böhse Onkelz Leere Worte

ten sie also mit ihren Soldaten drohen
oder sich damit abmühen, den Aufbau
einer Zivilgesellschaft zu unterstüt-
zen? So richtig dieses oft erwähnte
ökonomische Motiv ist, hinter der all-
gemeinen Gleichgültigkeit steht auch
ein kulturelles Muster.

Im Westen dominieren bis heute
klammheimlich zwei Zuschreibun-
gen, um Demokratie als Privileg nur
für Demokratien zu verteidigen: „Die
Afrikaner“ tun sich mit der Demokra-
tie so schwer, weil sie zu kindlich, noch
zu nah an der Natur sind, um diese Kul-
turleistung zu erbringen. Afrika er-
scheint so als das ewige Sorgenkind.
Demgegenüber gilt es, den stets ag-
gressiven, häufig auch verschlagenen
Araber in Schach zu halten. Dieses Ste-
reotyp hat wesentlich dazu beigetra-
gen, dass im Westen bis vor Kurzem

nur wenige an den Diktatoren Muba-
rak oder Baschar al-Assad ernsthaft
Anstoß nahmen.

Der in Nantes und Dakar lehrende
Historiker Ibrahima Thioub analysiert
diese Denkhaltung so: In den ehemali-
gen Kolonien hat die Entkolonialisie-
rung auch in den Köpfen stattgefun-
den. In den ehemaligen Kolonial-
mächten steht sie noch aus. Hier grei-
fen weiterhin die Stereotype aus dem
18. und 19. Jahrhundert. Im Zuge der
Arabellion und ihrer brutalen Nieder-
schlagung, zumal in Syrien, ist es et-
was schwerer geworden, an ihnen fest-
zuhalten. Entsprechend ist zwar kein
Umdenken, wohl aber eine Verunsi-
cherung spürbar.

Daher werden nun ganz langsam
Syrer und Syrerinnen in der westli-
chen Presse auch als Opfer beschrie-
ben und nicht mehr nur als „Araber“
oder „Muslime“, ergo als aktuelle oder
potenzielle Islamisten. Syrer als Men-
schen wahrzunehmen, mit vielfälti-
gen Hintergründen, Interessen und
Hoffnungen, fällt noch immer schwer.
Das aber ist die Voraussetzung, um
Druck auf die diversen Regierungen
auszuüben, damit die dafür sorgen,
dass ganz unterschiedliche Menschen
ein ganz normales Leben leben kön-
nen. Ohne Hunger, ohne Folter und
mit dem Recht auf politische Partizi-
pation.

Geben wir die Idee auf, dass der
Schutz der Zivilbevölkerung und also
der Zivilgesellschaft unabhängig von
kulturellen Differenzen das höchste
Ziel der Politik sein muss, dann wird
das auch die alteingesessenen Demo-
kratien aushöhlen, nach und nach. Die
von den korrupten Eliten ausgelöste
Krise in Europa setzt da bereits erste
Zeichen. INES KAPPERT

Haltet den Araber in Schach
SYRIEN Es gibt politische Gründe für das außenpolitische Debakel der USA
und der EU. Doch auch die kulturellen Muster spielen eine wichtige Rolle

ereits am ersten Tag auf der
Friedenskonferenz stellte Ba-
rack Obama klar, dass die USA
ein militärisches Eingreifen

ausschließen, und nahm seinen politi-
schen Gegnern zu Hause damit den
Wind aus den Segeln. Indessen betonte
Außenminister Kerry, dass Assad aber
schon gehen müsse. Diese wirre Mi-
schung aus Innen- und Außenpolitik
erzeugt bizarre Signale: Man fordert
einen Machthaber und Kriegsherren
zum Abdanken auf und verzichtet da-
bei auf jede Drohkulisse. Was aber soll-
te Assad und seine Verbündeten dazu
bringen, Syrien aufzugeben?

Vor einem halben Jahr setzten die
Bilder von den Giftgasopfern Obama
unter Zugzwang. Eine Intervention
schien bevorzustehen, und Assad ver-
zichtete fortan auf weitere Giftgasein-
sätze. Das reichte den USA.

Pünktlich zu Genf II zirkulieren
jetzt wieder grauenhafte Bilder von
Tausenden in syrischen Gefängnissen
systematisch zu Tode gefolterten und
verhungerten Männern, und die Bot-
schaft lautet nun: Du musst an Konfe-
renzen teilnehmen. Aber egal, welche
Verbrechen du und deine (islamisti-
schen) Verbündeten aus Iran und
sonst woher an der Zivilbevölkerung
begehen, es gibt keine roten Linien
mehr. Solange du Israel in Ruhe lässt,
mach, was du willst. Und der syrischen
Bevölkerung sagen wir klipp und klar:
Wir übernehmen keine Verantwor-
tung für euren Schutz. UN-Resolution
hin oder her.

Ein Grund für das außenpolitische
Versagen von USA und EU ist das Feh-
len von eigenen Interessen: Syrien hat
keine Bodenschätze; weder die Ameri-
kaner noch die Europäer wollen etwas
haben aus diesem Land. Warum soll-

B

Ein Grund für außenpo-
litisches Versagen von
USA und EU ist, dass ei-
gene Interessen fehlen

Die Rede von Rohani

ließ aufhorchen. Aber Israel wird sich wohl
mit demAtomprogrammdes Iran abfinden
müssen. Sagt Susanne Knaul:

www.taz.de/!131634/
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Denn wer sonst soll ihre Eier kaufen?
Die vier größten Lebensmitteleinzel-
händler haben 85 Prozent des Marktes
in Beschlag genommen. Deshalb ak-
zeptieren die Landwirte sogar Preise,
die ihnen keinen Gewinn mehr er-
möglichen. Wie Hohn wirkt da, dass
Aldi Süd damit wirbt, der Konzern be-
handele seine Lieferanten mit „Verläss-
lichkeit, Fairness und Respekt“.

Wie dominierend die Handelskon-
zerne sind, musste nun selbst der Mul-
ti Coca-Cola erfahren. Dessen Geträn-
ke hat Lidl diese Woche aus dem Sorti-
ment geschmissen, weil er sich nicht
auf neue Vermarktungsbedingungen
einlassen wollte. Nicht, dass Coca-Cola
Mitleid verdient hätte; aber dass Lidl
sich traut, eine Weltmarke seinen
Kunden vorzuenthalten, zeigt: Der
Discounter ist übermächtig.

Viele Bauern werden bei diesen
Ausbeuterpreisen aufgeben müssen.
Die Tierfabriken werden damit noch
größer, der Wohlstand konzentriert
sich auf immer weniger Unternehmer.
Und der Staat? Sollte endlich sein wir-
kungsloses Verbot von Dumpingprei-
sen verschärfen. JOST MAURIN

ie Handelskonzerne schlagen
mal wieder zu: Erst Aldi, dann
– wie immer mit ein wenig ver-
schämter Verzögerung – die

Konkurrenz verkünden im Wochen-
takt Preissenkungen für Lebensmittel.
Die sind dort zwar eh schon zu billig,
die Preisspirale dreht sich aber weiter
– nach ganz unten: Ein Ei aus Boden-
haltung kostet bei Aldi und Lidl nur
noch 9 Cent, 23 Prozent weniger als vor
ein paar Tagen.

Die Händler wälzen diese Kampf-
preise einfach auf die Bauern ab. Aber
sind deren Kosten etwa um 23 Prozent
gefallen? Natürlich nicht. Die Bauern
zahlen sogar mehr als vor einem Jahr
für den größten Ausgabenposten, das
Futter. Selbst eher profitable Biobe-
triebe verdienten schon vor der Preis-
senkung beispielsweise nur rund ei-
nen Cent pro Ei.

Aldi scheint das egal zu sein. Eiskalt
nutzt die Kette aus, dass derzeit sehr
viele konventionelle Eier auf dem
Markt und die Bauern somit erpress-
bar sind: Sie müssen Kredite für Ställe
abbezahlen. Gleichzeitig sind sie dem
Diktat der großen Ketten ausgeliefert.

D

ALDI UND LIDL DRÜCKENDIE LEBENSMITTELPREISE IMMERWEITER

NACH UNTEN – AUF KOSTEN VON BAUERN UND UMWELT

GEHT’S NOCH?

Discounter des Schreckens

NÄCHSTE WOCHE

Ermöchte vor
allemnachHause

echer kotzt. Müller pin-
kelt. Und Schwessow grölt
so lange in die Nacht,
bis jemand brüllt, er ru-

fe gleich die Polizei: „Nur die Bes-
ten sterben jung / Du warst der
Beste / Nur noch Erinnerung /
Sag mir, warum.“ Niemand ist
tot. Wir haben nur Zeugnisse be-
kommen, seit Mittag trinken wir.

Z
Aus einem alten Opel Kadett

wimmert ein Lied der Böhsen
Onkelz. Wäre Holzer da, klänge
das nicht so erbärmlich, in sei-
nem Kofferraum hat der näm-
lich nur zwei Dinge: eine riesige
Box und dann noch eine, und
stünden die hier auf dem Beton,
dann kämen tatsächlich die Bul-
len.

Eine brandenburgische Klein-
stadt in den neunziger Jahren,
ein Parkplatz vor einem Super-
markt. Das ganze Land ist voll
mit solchen Parkplätzen. Eine
graue steinerne Steppe, und dar-
über hängt das klagende Heulen
der Onkelz. Diese Band spielte
den Soundtrack zu unserem He-
ranwachsen in der ostdeutschen
Provinz, für die Zeit nach der
Wende. Und nun, im Jahre
25 n.d.M., nach dem Mauerfall,
will sie offenbar noch einmal zu-
rückkommen.

Es gibt ein Video im Internet,
in dem es dräuend gewittert,
dann tauchen die Zahl „2014“ auf
und der Schriftzug „Nichts ist für
die Ewigkeit“. Fans erregen sich
freudig auf Facebook, Zeitungen
fragen, ob man sich auf dieses
Comeback denn freuen dürfe.
Denn die Onkelz haben „Türken
raus“ und „Deutschland den
Deutschen“ gesungen, rassisti-
sche Scheiße, einen riesigen
Haufen davon.

Und diese Scheiße blieb an ih-
nen kleben. Es gab Versuche, sie

abzustreifen; ernsthaft, sagen
die einen, und wieder andere be-
streiten das. Die Böhsen Onkelz
reagierten darauf vor allem wei-
nerlich. Das passte zu ihren Lie-
dern, und die Lieder passten zu
ihnen, weil es vordringlich dar-
um ging, sich unverstanden zu
fühlen, darum, dass sich nie et-
was bewegte: „Wieder mal ’nen
Tag verschenkt“. Und wenn es
mal einen Rausch gab, dann folg-
te doch nur wieder der Absturz in
dieses ätzende Leben, „leere Wor-
te / an einem toten Tag / mein

DANIEL SCHULZ

AMBROS WAIBEL
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Opel Kadett

DER LOBBYIST DERWOCHE

Fo
to

:
d

p
a

MARK TERKESSIDIS

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

........................................................................................Mark Terkessidis

■ promovierter Psychologe. Er lebt als
freier Autor in Berlin und Köln. In den
letzten Jahren erschienen von ihm:
■ „Die Banalität des Rassismus.Migran-
ten zweiter Generation entwickeln eine
neue Perspektive“, Transcript 2004.
■ „Fliehkraft. Gesellschaft in Bewegung
–VonMigrantenundTouristen“ (Zusam-
menmit Tom Holert), Kiepenheuer &
Witsch, 2006.
■ „Interkultur“, edition suhrkamp,
2010.

Justin Bieber

MEINUNGSMACHE

So schnell ging es selten: Für viele
Menschen im Brumm-brumm-Land
Deutschland war der ADAC eine Insti-
tution, so vertrauenswürdig wie sonst
nur Feuerwehrleute und Kranken-
schwestern. Und nun? Liegt der Engel
der Straße wie ein Wildtier, über das al-
le nochmal drüberrollen, also als auf
Neudeutsch „Roadkill“ zunehmend
zermantscht auf der Diskursauto-
bahn. Noch schlimmer als alle Kritik
ist natürlich, dass der ADAC sich von
Horst Seehofer Belehrungen gefallen
lassen muss – da bekommen sogar wir
in der superkritischen Meinungsre-
daktion Mitleid. Aber kopfhoch, ADAC:
Alle, die Mist gebaut haben, fallen
weich in deinen Kreisen. Und bis der
Wahnsinn „Mein Auto“ hinter uns
liegt, steigt noch viel CO2 gen Himmel.

Hirn liegt im Nebel / zu viel Koks,
zu wenig Schlaf“.

Musik von Leuten, die sich
selbst bemitleideten – für Leute,
die sich selbst bemitleideten. Es
ging mir oft tierisch auf den Sack.
Aber manchmal war es schön.
Männer in kastenhaften Klein-
wagen heulten nach dem zehn-
ten Bier und gestanden sich ihre
Liebe, und dass nichts einen aus-
einanderbringen könne, in Ewig-
keit; und ja, morgen stehen wir
wieder hier, und wer am wenigs-
ten besoffen ist, der fährt.

Warum diese Trauer ums eige-
ne Dasein? Weil unsere Eltern
und großen Geschwister die
Wende für uns erledigt hatten?
Also nicht, dass wir jemanden
kannten, der beim Aufstand ge-
gen das Land unserer Kindheit
dabei gewesen wäre. Aber ir-
gendwer musste es gewesen sein.
Jedenfalls blieb danach so wenig
zu tun. Und gerade junge Män-
ner akzeptieren nur schwer, dass
keine Heldentaten mehr zu voll-
bringen sind, kein Krieg zu füh-
ren ist, kein Feind erschlagen

werden muss. Stattdessen singen
ein paar Typen, sie würden lieber
stehend sterben, als kniend zu
leben. Selbst Helden fühlen sich
in diesem Alter nicht als Hel-
den.

Warum sonst duelliert sich
Justin Bieber, Popstar, in Auto-
rennen und stopft sich vorher al-
les in den Kopf, was der Dealer
des Vertrauens so im Sortiment
führt? Diese Woche entließ ihn
ein Richter in Miami Beach auf
Kaution. Der Junge wird wieder-
kommen. Mag er auch Lambor-

ghini fahren und nicht Opel Ka-
dett, dem Gefühl seiner eigenen
Unbedeutsamkeit rast auch er
nicht davon. Sein Geld verviel-
facht nur die Möglichkeiten, es
zu versuchen.

Vielleicht kommen die Bösen
Onkelz genau jetzt wieder, weil
es Zeit für sie ist. Vor 100 Jahren
begann der Erste Weltkrieg, vor
75 Jahren der Zweite, und dann
eben auch noch 25 Jahre Mauer-
fall – 2014 ist das Jahr des großen
Erinnerns, vor allem des Erin-
nerns daran, in einem posthero-

ischen Zeitalter festzusitzen. Es
kann schließlich nicht jeder Ed-
ward Snowden sein.

Und selbst der ist ein Held, der
sich nicht so richtig wohl in sei-
ner Heldenrolle fühlt. Snowden
ging mit seinen Feinden, den
amerikanischen Geheimdiens-
ten, recht freundlich um, als er
am Donnerstag auf einer Inter-
netseite zahlreiche Fragen be-
antwortete. Spionage sei nicht
grundsätzlich schlecht, sagte er.
Dass Snowden den Superman
gibt, wollen andere. Er selbst

möchte vor allem nach Hause.
Sein unbedeutendes Leben wie-
derhaben.

Wenn die Besten jung sterben,
wer will dann schon wirklich zu
den Besten gehören? Als uns da-
mals irgendwann doch die ersten
Freunde abhandenkamen – weil
auch Opel Kadetts ausreichend
schnell sind, tritt man nur fest
genug aufs Gaspedal, und Bran-
denburgs Alleen auch nur voller
Bäume –, da hörten wir die Böh-
sen Onkelz noch einmal. Es half
nichts.

Der
Dranbleiber
Mühsam war es,
wenn die Sprache
auf den Terroris-
mus in Deutsch-
land kam. Lange
Zeit war dann fast
ausschließlich von
der RAF die Rede,
in letzter Zeit ka-
men die Islamisten dazu und schließ-
lich der NSU. Dass es 1980 in München
ein Attentat mit 13 Toten und mehr als
60 Schwerverletzten gegeben hat, war
lange Zeit wie getilgt aus dem histo-
rischen Bewusstsein der Bundesrepu-
blik – und das, obwohl an die von den
Behörden abschließend vorgelegte
Einzeltäterthese nun wirklich nie-
mand mehr glauben kann.

Einer, der seit jenem 26. September
nicht aufgehört hat, die Hintergründe
des schwersten Terrorakts der deut-
schen Nachkriegsgeschichte zu er-
gründen, ist der Journalist Ulrich
Chaussy (Foto). Seine Lobbyarbeit für
die Würde der Opfer und ihrer Ange-
hörigen wird nun auch in einem Kino-
film dargestellt.

„Der blinde Fleck“ von Regisseur
Daniel Harrich mit Benno Führmann
als Chaussy (vgl. taz vom 23. 1.) feierte
im Juni 2013 seine Vorpremiere im
Bayerischen Landtag. Bei der anschlie-
ßenden Diskussion, erzählte Chaussy
der ZeitschriftMUH,habe er den baye-
rischen Innenminister Joachim Herr-
mann gebeten, die sogenannten Spu-
renakten endlich freizugeben, die in
München lagern. Und siehe da, Herr-
mann, der auch einräumte, der Rechts-
terrorismus sei damals völlig falsch
eingeschätzt worden, versprach es. In-
zwischen liegen die Akten vor – und
liefern etwa Hinweise auf eine Verbin-
dung zwischen dem Münchner Atten-
tat und dem vom August 1980 in Bolo-
gna mit 85 Toten. Dem Kinofilm wird
Ende 2014 eine Dokumentation folgen,
die neuen Hinweisen Rechnung trägt –
so auch den Aussagen des Historikers
Andreas Kramer bezüglich der Ver-
wicklung von BND und Nato in das At-
tentat (taz vom 8. 5. 2013). „Es bleibt
spannend“, sagt Ulrich Chaussy. AW

ker. Müssen Politi-
ker „tugendhaft“
sein, um das Ge-
meinwohl als Be-
zugspunkt veran-
kern zu können?
Tugend klingt in
der Politik wie ein
Begriff aus einer
anderen Zeit. Im
Jahr 1989 ist die Tu-
gend verdrängt
worden vom Anti-

nicht mehr zufrie-
den zu sein. Die
jüngsten weltwei-
ten Protestbewe-
gungen richten
sich auch gegen
Korruption im wei-
testen Sinne: etwa
gegen den „Ausver-
kauf“ des Gemein-
wohls an private
Interessen. Die
Leute auf den Stra-

In seiner Rede „über die Grundsätze
der politischen Moral“ hat Maximilien
Robespierre die „öffentliche Tugend“
definiert. Sie sei nur in einer Demokra-
tie möglich, denn nur in der Republik
könnten alle Individuen in ihrer
Gleichheit ein Interesse am gemeinsa-
men Wohl entwickeln.

Die Tugend und die Gleichheit er-
scheinen Robespierre daher als „Seele
der Republik“. Das gibt den Politikern,
die den Souverän vertreten, aber auch
eine besondere Verantwortung: „Das
Gesetz muss vor allen Dingen über
diejenigen herrschen, die das Organ
des Gesetzes sind. Die Regierung muss
sich selbst kontrollieren […]. Aber wer
hält diese Körperschaft in ihren Gren-
zen, wenn nicht ihre eigene Tugend?“
Diese Tugend soll dazu eingesetzt wer-
den, den Bürgern ihre „Lebensmittel“
zu garantieren, worunter Robespierre
eben nicht nur Nahrung, sondern alle
„Mittel zum Leben“ verstand.

Wenn man seine Reden von damals
noch einmal liest, erscheinen die Pro-
bleme erstaunlich aktuell – etwa die
Teuerung durch Spekulation mit Nah-
rungsmitteln.

Bekanntlich hat die Revolution das
Eigentum nicht infrage gestellt, doch
Robespierre wollte den Besitz an be-
stimmte Regeln binden, letztlich wie-
derum an die tugendhafte Verwen-
dung. „Das Eigentum“, meinte er, „darf
weder die Sicherheit, die Freiheit, die
Existenz noch das Eigentum unserer
Mitmenschen beeinträchtigen.“ Ge-
nau das geschieht aber, wenn die Re-
gierungen die „Mittel zum Leben“ zu-
nehmend nicht gewährleisten.

Aktuell spielt sich das Drama auf
der Ebene der Grundbedürfnisse ab:
Die Teuerung betrifft Nahrung, Miete,

Strom, Wasser, Bildung oder öffent-
liche Verkehrsmittel. Sicher, im

letzten Wahlkampf hingen über-
all Plakate, die auf diese Miss-

stände hingewiesen haben.
Doch viele Bürger glauben
nicht mehr, dass die Politiker,
einmal an der Macht, die „öf-
fentliche Tugend“ besitzen,
um genau diese Ziele auch zu
verfolgen.

In den letzten Jahrzehnten
wurde die Tugend implizit als

Bedrohung der Demokratie ge-
sehen. Tatsächlich aber höhlt der

Mangel an Tugend die Demokra-
tie langsam, aber sicher von innen
aus.

Politik und Tugend
Diese Kombination scheint heute aus der Zeit gefallen. Das hat Folgen für die Moral allgemein

ie europäischen Politiker ge-
ben derzeit ein ziemlich er-
bärmliches Bild ab. Viele ehe-
malige und aktuelle Staats-

oberhäupter, Minister oder Abgeord-
nete sind auf die eine oder andere Wei-
se in Skandale verwickelt, die im wei-
testen Sinne mit Korruption zu tun ha-
ben. Dabei geht es um Geld, aber auch
um die Sicherung und Verteilung von
wichtigen Positionen in Parteien und
dem Apparat des Staats.

Interessant ist nun, wie Spitzenpoli-
tiker reagieren, wenn sie erwischt wer-
den. Dann wird nämlich wahlweise ge-
leugnet oder man ist sich schlicht kei-
ner Schuld bewusst. Silvio Berlusconi
etwa hat sich jahrelang erfolgreich als
Opfer von Verschwörungen insze-
niert. In Deutschland haben der Ver-
teidigungsminister und die Bildungs-
ministerin ihre Doktorarbeiten ge-
fälscht, hielten das aber für lässliche
Sünden, die keinerlei Auswirkung auf
ihre Kompetenzen und Tätigkeiten ha-
ben müssten. Und der im letzten De-
zember entlassene Chef des Kanzler-
amts, Ronald Pofalla, zeigte sich jüngst
überrascht, dass die Öffentlichkeit sei-
nen nahtlosen Wechsel zum staatsei-
genen Privatunternehmen nicht gut-
heißt.

Nun soll es hier nicht um das pau-
schale „Bashing“ von Politikern gehen
– ich habe in den letzten Jahren etwa
auf kommunaler Ebene eine ganze
Reihe von Menschen getroffen, die mit
großer Ernsthaftigkeit und unter
schwierigen Bedingungen das Beste
für ihr Gemeinwesen wollten. Aber je
höher sie kommen, desto weniger er-
wecken Politiker noch einen vertrau-
enswürdigen Eindruck. Das hat
enorme Auswirkungen auf die
Moral der Bevölkerung, etwa
in Steuerangelegenheiten.

Kürzlich drückte mein
längst pensionierter Vater
mir seine Sympathie für den
Steuerhinterzieher Uli Hoe-
neß aus. Er habe das Gefühl,
dass der Staat ihn nur noch aus-
plündere. Und während „sein“
Geld in sinnfreie Großprojekte
fließe, würden vor der Haustür
nicht mal mehr die Schlaglöcher
beseitigt. Diese Argumentation
korrespondiert mit den Beliebtheits-
werten von Hoeneß in der Bevölke-
rung: Der Mann habe ja nur sein Geld
in Sicherheit gebracht.

Untersuchungen zur Steuermoral
zeigen, dass die sich keineswegs dann
verbessert, wenn großmäulige Politi-
ker die Kavallerie losschicken wollen,
um „Steueroasen“ trockenzulegen
und „Steuersünder“ zu fassen, son-
dern wenn die Bürger den Eindruck
haben, ihre Beiträge würden dem ge-
meinsamen Wohl zugute kommen.
Dieser Eindruck verstärkt sich deut-
lich, wenn die Bevölkerung über Mittel
der Einflussnahme verfügt („Bürger-
haushalte“ etc.), also wenn kooperati-
ve Verfahren der Verteilung existie-
ren.

Dabei stellt sich aber auch die Frage
nach der Vorbildfunktion der Politi-

D

utopismus, als völlig diskreditiert gilt
sie seit dem Anschlag vom 11. Septem-
ber 2001. Tugendhaft wirken seitdem
nur die Fanatiker dieser Welt, die mit-
hilfe des Terrors den anderen ihre Le-
bensweise aufzwingen wollen. Diese
Fanatiker scheinen sich dabei alle zu
ähneln – kürzlich hat der Schriftsteller
Frederick Forsyth in einem Interview
bekräftigt, die Palette reiche von Fa-
schisten, Kommunisten, Islamisten
bis hin zu den westlichen Vertretern
der „Political Correctness“.

In diesem Sinne handelt auch Thilo
Sarrazins neues Buch vom
„Neuen Tugendter-
ror“. Die Demo-
kratie dage-
gen, heißt
es da, ha-
be eben
notwen-
dig ihre Feh-
ler. Das ist
zweifellos
richtig. Doch
in der „alter-
nativlo-

ßen sind oft Kinder des Neoliberalis-
mus, also keine Gegner von Leistung
und Wettbewerb.

In seinem Buch „Why It’s Kicking
Off Everywhere. The New Global Revo-
lutions“ hat Paul Mason zwei Gruppen
als dominante Träger der Proteste aus-
gemacht: zum einen junge, gut ausge-
bildete Personen, global vernetzt, die
jedoch aufgrund von Seilschaften und
Senioritätsprivilegien keine Chance
zum Aufstieg haben; zum anderen
eher schlecht ausgebildete Personen,
die enorme Probleme haben, ange-

sichts von Lohndumping, prekären
Jobs und Preissteigerung über

die Runden zu kommen.
Beiden Gruppen fehlt
die Perspektive. Tatsäch-
lich haben diese Grup-

pen kein gemeinsa-
mes Ziel und oft ge-
nug auch keine ge-

naue Vorstellung,
wie die teilweise
sehr komplizierten
Probleme der Welt
zu lösen sind. Sie
wollen und sie be-

nötigen eine

„gute Regierung“,
die in der Lage ist, soziale Durchlässig-
keit sowie rudimentäre Mittel zum Le-
ben zu garantieren. Die Tugend ist we-
der ein politisches Ziel noch eine Stra-
tegie. Dennoch ist sie eine Vorausset-
zung für „gute Regierung“.

In den Anfängen der bürgerlichen
Gesellschaft war die Tugend eine revo-
lutionäre Vorstellung. Die Französi-
sche Revolution wandte sich gegen die
Korruption einer herrschenden Ord-
nung, die nicht auf Leistung basierte,
sondern auf Geburt, und die der Bevöl-
kerung nicht ausreichend „Lebens-
Mittel“ zur Verfügung stellen konnte.

sen“ Realität der kapitalistisch-libera-
len Ordnung hat sich der Fehler der
Korruption zu einer Art geheimem
Leitprinzip entwickelt. Schön findet
die Korruption niemand, sie wird auch
bekämpft, aber zugleich gilt sie als
menschliches, allzu menschliches Ge-
gengift für Extremismus. Also muss
sie „in Kauf“ genommen werden in
unserer mangelhaften Welt, die den-
noch die beste aller Welten ist, wie sich
nach dem Fall der Mauer ein für alle
Mal herausgestellt hat.

Nun scheinen die Bevölkerungen
vieler Länder mit diesem „Geschäft“

Foto: Getty Images
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Wie muss eine
Europahymne
klingen? Mäch-
tig, laut oder
eher filigran, in-
tim und zärtlich?
Am besten:
ergreifend?

Hinzukommt:DieEU istnicht
Europa. Europa als Idee, Hoff-
nung undMöglichkeit ist größer
als einepolitischeUnion.Größer
als eine bürokratische Struktur
ist sie sowieso.

Lässt sich das beheben? Geht
danochwas?KannmandenText
oder vielleicht auch nur die
Ideenvon Schiller in gegenwärti-
ge Sprache übersetzen? In wel-
che Sprachewäre das?Müsste ei-
ne Europahymne heute in einer
Sprache gedichtet werden, die
viele verstehen? Englisch, Fran-
zösisch, Deutsch, Esperanto,
oder eine Mischung daraus?
Oderwäredas gerade falsch,weil
unfair gegenüber den kleineren,
nichthegemonialen Sprachen?
Sollte eine neue Europahymne
vielleicht wie die alte ganz ohne
Text auskommen – den dächte
man sich wiedermit?

Und wie ist es mit der Musik?
Kann man Beethovens Hymne
erhalten, aberdenSoundmoder-
nisieren?Oder sollmansie remi-
xen, vielleicht mit lokalen euro-

Eine neue Hymne
für Europa
MUSIK Braucht Europa eine neue Hymne. Oder muss Beethovens
Sound nur aufgefrischt werden? Die taz veranstaltet hierzu einen
Contest samt Abend-Gala auf dem taz.lab: Bewerbt euch!

VON ULRICH GUTMAIR

Klänge der Text nicht so altmo-
disch, könnte er gut und gern
über einen Technotrack gesun-
gen werden. Man kann sich eu-
phorische Synthiemelodien da-
zu vorstellen, dynamische Kla-
vierakkorde und eine divenhafte
Sängerin, aus deren mütterli-
chemBrustkorbWorte kommen,
die überall passen. Nachts im
Club oder an einemVormittag in
einem Park: „Freude, schöner
Götterfunken, Tochter aus Elisi-
um/Wirbetreten feuertrunken, /
Himmlische, dein Heiligthum. /
Deine Zauber binden wieder, /
Was die Mode streng getheilt, /
Alle Menschen werden Brüder, /
Wo dein sanfter Flügel weilt.“

So hat Friedrich Schiller über
die Freude gedichtet. Er hat sie
als göttlichen Seelenzustand be-
schrieben, in dem die paradiesi-
schen Wiesen des Elysiums auf-
scheinen. Er hat sie aber auch als
VoraussetzungvonFreundschaft
und Brüderlichkeit gesehen. Ob-

Musik ist grenzenlos und ein Ausdruck von Freiheit – gilt das auch für Europa? Und wenn ja, wie klingt das? Foto: Westend61/plainpicture

wohl Schiller seine Ode „An die
Freude“ später selbst etwas naiv
fand, war ihr Erfolg nicht mehr
zu stoppen, spätestens als Bee-
thoven sie dem letzten Satz sei-
ner Neunten Sinfonie zugrunde
gelegt hat. Ein Chor sollte dazu
das Gedicht von Schiller singen.

Die Melodie ist ein Klassiker,
und jedeR denkt dabei heute an
Europa. Seit 1972 ist sie offizielle
Hymne des Europarats, seit 1985
der Europäischen Union – aller-
dings nur als Instrumental, der
Chor singt nicht. Ältere verbin-
den mit der Hymne Erinnerun-
gen an die Ära des Rundfunks –
allerdings auch an Sendeschluss.

Die Melodie, die Harmonien,
die sich Beethoven für die Ode
ausgedacht hat, sind schön und
berührend. Auch am Text ist in-
haltlichnichts auszusetzen.Aber
das Pathos, das Schiller in den
Text undBeethoven in dieMusik
gelegt haben, treffen heute nicht
mehr so ganz den Ton. Womög-
lich werden sie auch gar nicht
mehr verstanden.

■ Mitmachen? Die taz nimmt ab
jetzt Ihre Aufnahmen für die neue
Europahymne entgegen.
■ Was ist zu tun? Laden Sie Ihr
Stück, dass maximal sieben Minu-
ten lang ist, auf Soundcloud unter
www.soundcloud.com hoch und
senden Sie uns davon einen Link.
■ Was passiert dann? Eine Fachju-
ry wählt aus den Einsendungen
acht Stücke aus, die dann in einer
Abendgala des taz.labs im Haus

taz.lab Song Contest – Komponieren für Europa

päischen Traditionen und sol-
chen aus den vielfältigen Ein-
wandererkulturen verbinden zu
einem postnationalen Mashup?
Oder wäre es richtiger, neueMu-
sik für ein neues Europa zu kom-
ponieren, produzieren und auf-
zunehmen? Mit einer Band, ei-
nem Orchester, einer Blaskapel-
le, einem Chor oder allein am
RechnerodervordemMikrofon?

Wie muss eine Europahymne
klingen? Mächtig, laut, gar bom-
bastisch, oder eher filigran, in-
tim und zärtlich? Muss man hö-
ren können, dass es bei Europa
ganz im Sinne Schillers um Brü-
derlichkeit, also Gleichberechti-
gung, Solidarität und Chancen
für alle geht? Um die Freude, zu-
sammen mit anderen die Zu-
kunft zugestalten?Vielleichtnur
umdenGenussdesAugenblicks?

Wir stellen die Fragen, Ant-
worten findenmüssen Sie.

■ Ulrich Gutmair, 45, verantwort-

lich für die taz-Berlinkulturseite, ist

hymnenaffin sondergleichen

der Kulturen der Welt von den
Komponisten und Interpreten live
präsentiert werden.
■ Wer siegt? Das Publikum im Au-
ditorium des taz.lab entscheidet
per Applausometer.

■ Ideen?Mailen Sie uns bis 28. Feb-

ruar den Link zu Ihrer Eurohymne an

europahymne@taz.de. Einen Preis

gibt es auch zu gewinnen, diesen

verkünden wir in nächster Zeit.

Günstiger zum
taz.lab – fliegen
auf Schienen
Wer fährt noch mit der trägen
Bahn, wo doch heutzutage an je-
der Ecke ein Reisebus hält? taz-
LeserInnen natürlich – weil sie
klug sind, nicht nur, weil sie so
wesentlich klimafreundlicher
zum taz.lab nach Berlin reisen.
Sie sparen auch noch kinder-
leicht Geld. Wie? Mit dem Veran-
taltungsticket, das der taz-Verlag
mit der Deutschen Bahn aufge-
legt hat.

Die Entfernung ist kein Pro-
blem. Ob Hamburg, Stuttgart,
München, Freiburg, Erfurt oder
Bochum, mit dem DB-Veranstal-
tungsticket gibt es die Bahnfahrt
in festgelegten Zügen hin und
zurück für 99 Euro in der 2. Klas-
se, für 159 Euro in der 1. Klasse.
Wer sich seine Züge lieber selber
aussuchen möchte, zahlt 139 Eu-
ro respektive 199 Euro für die 1.
Klasse. Das Ticket gilt zur einma-
ligenHin-undRückfahrtvom10.
bis 14. April 2014, je in Fahrtrich-
tung zwei Tage. Eine Kombinati-
on mit BahnCard-Rabattierun-
gen ist leider nicht möglich,
SammlerInnen können aber
auch bei diesem Ticket Bahn.Bo-
nus-Punkte einstreichen.

Erhältlich sind die Fahrschei-
ne zum taz.lab exklusiv bei der
DB-Fahrkarten-Hotline unter
der Nummer (01806) 311153.
Nennen Sie den MitarbeiterIn-
nen das Stichwort „tazlab“, ge-
lingt die Buchung spielend. MSC
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Andreas Rüt-
tenauer, Jahr-
gang 1968,
kommt aus
München, stu-
dierte Slawis-
tik und wäre
um ein Haar
Lehrer geworden. Ist dann aber
zehn Jahre lang als Kabarettist
mitHelmutSchleichundChristi-
an Springer im „Kabarett Fern-
rohr“ aufgetreten. Schließlich
setzte er sich in den Kopf, lieber
vom Schreiben leben zu wollen,
undverfasste seinenRoman „Po-
kalfinale“ – und wurde Sport-
reporter. 2001 schrieb er seinen
ersten Text für die taz, und über
zehn Jahre später kandidierte er
für das Amt des DFB-Präsiden-
ten.Diewollten ihnabernicht, so
blieb er Redakteur im Leibes-
übungenressort der taz. Im Feb-
ruar reist er für die zu denOlym-
pischen Spielen nach Sotschi.
Und auf dem taz.lab spricht er
wieder – als Kabarettist.

Unser Europa-Foto der Woche: eine Straße, eine Insel, aber zwei
Republiken. Auf Zypern teilen sich Türken und Griechen die Hauptstadt
Nikosia, die von einer EU-Außengrenze durchzogen wird. Das Bild
spiegelt das Europa von taz-Leserin Anita Weiß aus Leipzig Foto: privat

HALL OF FAME II

Die taz beim taz.lab

taz.lab, 12. April 2014 – Solidarität ist machbar

Zutaten: Kampfsport, Transparenz undMusikantInnentum

Jörg Kohn,
Jahrgang 1957
und eine taz-
Seele berli-
nischster Art,
wuchs in
Friedrichs-
hain auf. Der
gelernte
Schriftsetzer ist seit 1989 bei der
Schönheitsabteilung, besser: in
der Layout- und Grafikabteilung
der taz. Seit ungefähr 2000 steht
er diesem Teil des Hauses auch
alsChefvor.AlsdasNadelöhrder
taz-Produktion schwitzte er
schon für die Blattreform zum
30.Geburtstagder tazundmach-
te somit den ersten taz-Kongress
bzw. die folgenden Jahre das
taz.lab mit möglich. 2011 wurde
er von den KollegInnen in den
Vorstand der taz gewählt. Das
taz.lab unterstützt er, wie in je-
dem Jahrmit IdeenundRessour-
cen – und als Teil des Fototeams
am 12. April.

Keine Sportart bringt so viel
Raum für echtes Drama wie
Kampfsport. Im Ring oder Käfig
geht es, zwar streng choreogra-
fiert und durch Regeln einge-
hegt, doch immer um alles – um
Sieg oder Niederlage, Triumph
oder Demütigung. War es früher
lediglich das Boxen, das etwa
SchriftstellerInnen wie Norman
Mailer oder Joyce Carol Oates zu
nachdenklichen, gleichwohl
hoch leidenschaftlichen Essays
über diese letzte Bastion nahezu
urwüchsiger körperlicher Ausei-
nandersetzung inspirierte, so
drängt seit einigen JahrenMixed
Martial Arts auf die Bühne. Je-
denfalls in anderen Ländern.

In Deutschland ist Boxen der
einzigeKampfsport, der einbiss-
chen Aufmerksamkeit in den
Medienbekommt–dochdie gro-
ßen Zeiten nach dem Henry-
Maske-Boom, als ARD und ZDF
regelmäßig Kampfabende über-

Das ist bei den Nach-
barnganz anders: In Polen
werden Kampfabende im
Fernsehen übertragen,
und inGroßbritannien fin-
den MMA-Veranstaltun-
gen mächtige Aufmerk-
samkeit. Der russische
MMA-Kämpfer Fjodor
Jemeljanenko wurde
im Ring schon von
Präsident Putin be-
jubelt. Nach seinem
Rücktritt vom akti-
ven Sport durfte er
die Olympiafackel
mit gen
Sotschi tra-
gen.

In Norwegen
hingegen ist sogar Profiboxen
verboten, in Frankreich darf kei-

Fressehau’nistauchschön
KAMPFSPORT Boxen im Ring oder Mixed Martial Arts im Käfig –
zur unterschiedlichen Popularität von Kampfsport in Europa

Ein transatlantisches Kürzel
macht steile Karriere
TOP SECRET Die EU und die USA verhandeln über ein
Freihandelsabkommen – vermutlich. Und alles ist
so geheim, dass niemand weiß, was vor sich geht

den beiden wichtigsten Wirt-
schaftsblöcken der Welt sein,
Handel undWandel ankurbeln.

Aber alle Details unterliegen
derGeheimhaltung:Werverhan-
delt wann und wo? Wie ist der
Stand der Dinge? Dieses Ver-
steckspiel bringt gerade in re-
kordverdächtigem Tempo Grup-
pen hervor, die sich mit dem
Thema beschäftigen. Das Ab-
kommen heißt offiziell Transat-
lantic Trade and Investment

Manchmal ist es ja demokratie-
fördernd, dass sich die da oben
dumm anstellen. So beim trans-
atlantischen Handelsabkom-
men, das derzeit – wahrschein-
lich – zwischen der EU und den
USA verhandelt wird. Dieses
„wahrscheinlich“ mag Sie wun-
dern, trifft jedoch den Kern des
Problems: Es soll ein weitrei-
chendes Abkommen zwischen

Fotos (von oben nach unten): Anja Weber,

Matthias Urbach, Wolfgang Borrs

Gibt es einen Zusam-
menhang zwischen
einer sportlichen
Kultur des Kämpfens
und dem
Bildungsgrad?

ne einzige MMA-Veranstaltung
stattfinden. Was haben all diese
Unterschiede mit dem jeweili-
gen Gesellschaften zu tun? Wie
erklären sich Beobachter und
Aktive die seltsam ungleichzeiti-
gen Entwicklungen? Gibt es ei-
nen Kontext zwischen einer
sportlichen Kultur des Kämp-
fens und Bildungsgrad? Und:
Braucht eineGesellschaft eigent-
lich Kampfsport? BERND PICKERT

■ Bernd Pickert, 48, taz-Aus-

landsredakteur, hat ein

Herz für Blood, Sweat

& Tears

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

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

Prima Auftakt: Schicken Sie uns mehr Fotos!

In der letzten Ausgabe haben wir Sie dazu auf-
gerufen, uns Ihre Fotos von Ihrem ganz persön-
lichen Europa zu schicken. Nun wollen wir
mehr davon. taz-Leser Roland Sauter aus Stutt-
gart hatte kein Foto, dafür eine feine Geschich-
te: Er besuchte 2012 Guernica und entdeckte
neben seinem Hotel eine irische Kneipe, wo er
die Übertragung des Spiels von Newcastle Uni-

ted gegen Tottenham Hotspur schaute. Zu ihm
gesellte sich ein holländischer „Spurs“-Fan.
Kommentar des Wirts: „Ein Deutscher und ein
Holländer schauen Fußball im Irish Pub in Spa-
nien – das ist Europa.“ Nehmen Sie diese Story
als Inspiration: Schicken Sie uns mehr Bilder:
Was ist Ihr Europa? Veröffentlichung nicht
garantiert, aber möglich. (sor)

Partnership, kurz TTIP. Es gibt
Vorläufer, die als Anhaltspunkt
dienen können, so etwa das Ab-
kommen zwischen der EU und
Kanada: Im Herbst 2013 fertig
verhandelt, noch immer liegt
keinText vor –wie also sollendie
BürgerInnen prüfen, was solche
Abkommen für sie bringen, ge-
schweigedennnochetwasbeein-
flussen?

Einiges ist aus Kanada durch-
gesickert. Demnach hebelt die
moderne „Partnerschaft“ die Fä-
higkeit der Staaten teilweise aus,
Firmen Vorschriften zur Pro-
duktsicherheit zumachen, eben-
so zum Datenschutz oder zur
Umweltschädlichkeit ihrer Wa-
ren. Darüber muss auf dem
taz.lab gesprochen werden:
Transparency now!Wie läuft das
Ping-Pong von EU-Kommission,
nationalen Regierungen und in-
ternationalen Unternehmen?

Wir haben noch keine Zusage
von offizieller Seite, werden viel-
leicht auch keine sinnvolle be-
kommen – aber es gibt ja NGOs,
FachpolitikerInnen und Listen
von beteiligten Firmen. Mal se-
hen, wer kommt und ausplau-
dert, was Aufklärung verdient.

REINER METZGER

Wie sollen BürgerIn-
nenprüfen,was solche
Abkommen bringen,
geschweige dennnoch
etwas beeinflussen?

Ringen und rangeln – Kampfsport
ist in Deutschland nicht sehr be-
liebt, andernorts in Europa jedoch
ein Großereignis Foto: David Becker/ap

trugen, sind vorbei. Mixed-Mar-
tial-Arts-Veranstaltungen wer-
den immer beliebter, der Sport,
bei dem auch im Bodenkampf
geschlagen werden darf, kämpft
aber mit öffentlicher Ächtung,
wiederkehrenden Verbotsforde-
rungen und Ausstrahlungsver-
bot im Fernsehen. Kämpfer und
Trainer können widersprechen,
wie sie wollen: Zu brutal sei der
Sport, jugendgefährdend und
gewaltverherrlichend.

Η αλληλεγγύη είναι εφικτή

Barbara Oer-
tel, Jahrgang
1964, studierte
Politikwissen-
schaften und
Slawistik in
Hamburg, Pa-
ris und St. Pe-
tersburg sowie Medien und in-
terkulturelle Kommunikation in
Frankfurt (Oder) und Sofia. Seit
1995 ist sie Osteuroparedakteu-
rin der taz und seit 2011 eine der
beiden ChefInnen der Auslands-
redaktion. Sie ist des Russischen
wie Bulgarischenmächtig – Letz-
teres hat sie sich im Selbststudi-
umbeigebracht. Zuletzt betreute
sie im Rahmen eines taz Panter
Workshops Nachwuchsjourna-
listInnen aus Osteuropa und
schreibt als fachkundige Autorin
unter anderem für das Amnesty
Journal. Immer noch meidet sie
Netzwerke wie Facebook und
Twitter – ihre Netzwerke funkti-
onieren anders. Für das taz.lab
regte sie diverse Panels zumThe-
ma Osteuropa (Ukraine und
Russland) und Balkan an; sie
wird diese auchmoderieren. SOR
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Jeder hat sein Päckchen zu
tragen: Dortmunds Trainer
Jürgen Klopp (links), die Schieds-
richterei (rechts) und die Fans
(irgendwo im Hintergrund)
Foto: Michael Sohn/ap

BUNDESLIGA Die Schiedsrichtergilde
kämpft mit der Regelauslegung,
Borussia Dortmundmit Mangel an
Respekt und die Fanprojekte mit
alten Problemen. Drei sorgenvolle
Schlaglichter auf den Rückrundenstart

Auswärtsspie-
le hat Hertha
BSC zuletzt in

Folge gewonnen,
in Hoffenheim,

Braunschweig und Dortmund.
Klingtnachnicht soviel, aber bei
einem Erfolg am Samstag in
Frankfurt hätte man bereits den
Vereinsrekord eingestellt. Das
könnte auch Augsburg gelingen:
Ein Sieg in Dortmund wäre der
8. der laufenden Saison, mehr
gab es noch nie. Ja, so sehen sie
aus, die kleinen Rekorde im
Riesenschatten des FC Bayern.

3

VomEnde
der Euphorie,
die nie dawar

Weggetreten

Es war sein Supertransfer: Im Sommer holte
Sandro Rosell, Präsident des FC Barcelona,

den Brasilianer Neymar, 57 Millionen
Euro soll er gekostet haben. Oder wa-
ren es doch 95? Wie teuer Neymar
wirklichwar und ob es Scheinverträ-
ge gab, über derartige Fragen stol-
pertenunder seit 2010amtierende
Vereinsboss. Rosell erklärte am
Donnerstagabend seinen Rück-

tritt, Nachfolger ist sein bisheriger
Vize Josep Maria Bartomeu – dem
aber in der gleichen Sache bald
ebenfalls eineKlage drohen könnte.

Heil HerzogWidukinds Stamm!

Schon das vierte Niedersachsen-
derby steht in dieser niedersäch-
sischsten aller 51 Bundesliga-
spielzeiten an, Hannover 96 be-
sucht am Samstag (15.30 Uhr)
denVfLWolfsburg. Doch „sturm-
fest und erdverwachsen“, wie es
im „Lied der Niedersachsen“
heißt, präsentierte sich keiner
derbeidenVereine inderWinter-
pause. In Hannover, nur auf Ta-
bellenplatz 13, wehte ein eisiger
Wind, hier wurde man Zeuge
einer selbst für Bundesligaver-
hältnisse beispiellosen Trainer-
enteierung, an deren Ende Tay-

fun (sic!) Korkut als überra-
schenderNeuzugangpräsen-
tiert wurde. Auf der anderen
Seite hat Wolfsburg längst je-
den Anschein von Erdverwach-
senheit aufgegeben und imWin-
tertransferfenster 17,5 Millionen
Euro für Kevin de Bruyne an
Chelsea überwiesen, klarer kann
mandenAngriff aufdieChampi-
ons-League-Plätze nicht formu-
lieren. Nun muss sich am Sams-
tag bloß noch zeigen, ob der 22-
jährige Belgier fortan vor, hinter,
nebenoder statt Stammspielma-
cher Diego eingesetzt wird.

Heimatfußball

In Afrika wird übrigens gerade
der Kontinentalfußballmeister
gesucht, amWochenende stehen
die Viertelfinals an. Moment,
war nicht gerade erst der „Afri-
can Cup of Nations“ mit Nigeria
als Sieger? Fehlen schon wieder
all dieDrogbas undDioufs in Eu-
ropas Ligafußball? Keine Sorge:
Bei der aktuell ausgetragenen
dritten „African Nations Cham-
pionship“ dürfen nur Spieler aus
ihren Heimatligen antreten. So
werden auchnochdie letzten Lü-
cken im afrikanischen Fußball-
kalender gefüllt. Saubere Arbeit!Foto: reuters

Wiegewaltfrei

kann der

Fußball sein?
Bernd Heinen, Leiter des Natio-
nalen Ausschusses Sport und Si-
cherheit, hatte gerade das Podi-
um des Fankongresses erklom-
men, als es aus ihm herausplatz-
te.VoreinemTestspielvonSchal-
ke beim 1. FC Köln sei es zu einer
schweren Auseinandersetzung
gekommen. Eine Person würde

„die Nacht vielleicht nicht über-
leben“. Das hatte schon eine an-
dere Qualität, als zu vermelden,
dass jemand schwer verletzt sei.

In der Gänze waren die knapp
800 Teilnehmer des Kongresses
amvergangenenSamstag inBer-
lin über die Nachricht aber kei-
neswegsderart geschockt,wie ei-
nigeMediendanach suggerieren
wollten, zu fad war der Beige-
schmack von Heinens Auftritt.
DieWAZ-Gruppevermeldeteden
Vorfall bereits eine Stunde vor
der Podiumsdiskussion. Was die
Teilnehmerbeschäftigte,warvor

allem der erwartete mediale
Backlash im Falle eines Todes.

Seit Jahren wird vom Fußball
erwartet, er solle eine Insel der
Glückseligkeit und totaler Si-
cherheit sein.Vondieser verzerr-
ten Wahrnehmung profitieren
vor allemdie „roten Sheriffs“ Bo-
ris Pistorius und Ralf Jäger, SPD-
Landesinnenminister in Nieder-
sachsen und Nordrhein-Westfa-
len, die die EindämmungderGe-
walt im Fußball zu ihremHaupt-
ziel erklärt haben.

Dabei kam es beispielsweise
allein in Berlin amKongress-Wo-

chenende in Diskotheken zu
zwei Vorfällen mit schweren
oder lebensgefährlichen Verlet-
zungen. So sieht die gesellschaft-
liche Realität aus; warum soll ge-
rade der Fußball die Ausnahme
sein? Auch Fanforscher Gunter
Pilz gibt sich der Illusion totaler
Sicherheit nicht hin. Im Inter-
viewmit dem Kölner Express re-
lativierte er die Vorfälle und äu-
ßerte, dass es unrealistisch sei,
davonauszugehen,dass esnieei-
nen Toten geben werde. Im Ver-
gleich zu den 80ern und 90ern
lebemangar „ineinemParadies“.

Sowundert es nicht, wennder
FC Schalke nach dem Gießkan-
nenprinzip fast 500 Stadionver-
bote verhängt, um aufs letzte
Ruhrpott-Derby zu reagieren,
auch gegen Leute, die nicht vor
Ort waren. Oderwenn inHanno-
ver acht Wohnungen wegen des
bloßen Verdachts der Verwen-
dung von Pyrotechnik durch-
sucht werden, obwohl nicht ein-
mal klar ist, ob es im konkreten
Fall überhaupt eine Straftat ist.

War der Zeitpunkt der Schlä-
gerei in Köln Zufall oder ein be-
wusstes Signal an den Fankon-

gress? Fakt ist, dass es immer
mehr kleine, aber gut organisier-
teGruppen gibt, die sich demDi-
alog mit Verbänden und Behör-
den verweigern. Seitdem die Ge-
spräche über die Legalisierung
von Pyrotechnik vor zwei Jahren
gescheitert sind, gab es für Fans
keine bahnbrechenden Verbes-
serungen mehr. Im Gegenteil:
Nacktzelte, längere Stadionver-
boteunddieDiskreditierungder
Fanprojekte wie in Dresden sind
keine Entspannung. Die Zeichen
stehen auf Eskalation.

GERALD MANDER

Wann ist eine

Notbremse eine

Notbremse?
Vor einer selbstkritischen Analy-
se konnten sich die Schiedsrich-
ter diesmal nicht mehr drücken.
Eine „akribische, intensive und
lückenlosen Aufarbeitung rele-
vanter Spielsituationen der Hin-
runde“mahntederDFB-Schieds-
richterabteilungsleiter, Lutz Mi-
chael Fröhlich, auf Mallorca an.

Auf die wintersonnige Balearen-
insel hatten sich die 80 Schieds-
richter und Assistenten aus den
beiden höchsten deutschen Fuß-
ballligen vor dem Rückrunden-
start verzogen.

Dass im ersten Schiri-Winter-
trainingslager der Ligageschich-
te keine ausgelassene Urlaubs-
stimmung aufkam, dafür war
Reiseleiter Herbert Fandel ver-
antwortlich. Der Vorsitzende des
DFB-Schiedsrichter-Ausschus-
ses hatte in der Hinrunde „unge-
wöhnliche und selten zu sehen-
de Einzelfehler“ ausgemacht.

ZumBeispiel StefanKießlings
Phantomtor am 9. Spieltag in
Hoffenheim. Die anschließende
fast hysterische Diskussion dar-
über kam der Schiedsrichtergil-
de gerade recht. Sie verdrängte
nämlich einige merkwürdig an-
mutende Entscheidungen aus
dem öffentlichen Bewusstsein,
die bis dahin bereits gefallenwa-
ren. Gleich am dritten Spieltag
wurde ein neuer Rotrekord auf-
gestellt. Acht Feldverweise spra-
chen die Schiedsrichter aus.

Für viel Aufregung sorgte zu-
dem die Interpretation des

Handspiels. „Ich weiß nicht
mehr,wasHandist“, erklärteBay-
er Leverkusens Coach Sami Hy-
ypiä verzweifelt. Somancher Re-
feree wohl auch nicht. Fandel
stellte sich in dieser Regelausle-
gung vor seine Schützlinge. Im
„ZDF-Sportstudio“ lieferte er die
Erklärung dafür nach: Dass sich
verteidigende Spieler immer
breiter und breiter machen, sei
ihmaufgefallen.WennsiedieAr-
me dann vomKörper wegstreck-
ten, dann sei das bei Ballberüh-
rung ein absichtliches Hand-
spiel. Eine klare Antwort!

Doch wann ist eine Notbrem-
se eine Notbremse? Hier scheint
der Ermessens- und Toleranz-
bereich fast willkürlich be-
stimmt zu werden. In der Hin-
runde fehlte die klare Linie, und
esgibtwenigHoffnung,dass sich
das jetzt noch ändert. Große Ver-
wirrung gab es auch umdie Aus-
legung der Abseitsregel. Die Fifa
hatte vor der Saison den Tatbe-
stand des „Spielereingriffs“ neu
geregelt. Das aber muss für die
Bundesliga noch präzisiert und
vor allem vereinheitlicht wer-
den.DieProbleme inderAbseits-

regelumsetzung waren und blei-
ben damit offenkundig.

Wie souverän man Spiele lei-
ten kann, bewies indes Manuel
Gräfe bei dem brisanten Duell
zwischen Dortmund und Mün-
chen am 13. Spieltag. Gräfe war
einerderbestenAkteureaufdem
Platz, er traf in sehr kurzen Zeit-
spannen die richtigen Entschei-
dungen, glänztedurchSpielnähe
und Vorausdenken und ließ sich
durch nichts aus der Ruhe brin-
gen. Das war schon ganz nah am
Schiedsrichter-Idealbild.

TORSTEN HASELBAUER

Wer hat noch

Angst vor der

gelbenWand?
Vermutlich wusste Tobias Wer-
ner genau, was er tat, als er her-
ausfordernd auf die Partie seines
FC Augsburg in Dortmund vor-
ausblickte. Mit einem Punkt
beim BVB könne man leben, er-
klärte er, aber eigentlich laute
das Ziel, drei Zähler aus dem
Westfalenstadion zu entführen.

Schließlich haben die Dortmun-
der zuletzt drei Heimspiele am
Stückverloren.DieoffenenWun-
den des kommendenGegners zu
bearbeiten ist eine klassische
Strategie im Spitzensport, und
sie zeigte promptWirkung.

Exakt dieser abnehmende Re-
spekt vor demBVB sei „daswich-
tigste Thema“ dieser Saisonpha-
se, erwiderte Jürgen Klopp auf
die Provokation. Die Konkurrenz
hatkeineAngstmehrvordergel-
ben Wand und den Spielern, die
rennenbis zumUmfallen.Das ist
eine fatale Entwicklung, denn ei-

gentlich wolle er von „nieman-
dem hören, wenn er nach Dort-
mund fährt, dass er drei Punkte
holen könnte“, verkündete der
Dortmunder Trainer.

Der Übermut der Konkurrenz
ist ein Schaden, den das missra-
tene Hinrundenfinale mit nur
vier Punkten aus sechs Partien
hinterlassen hat. Und ob alleine
die Genesung der vielen verletz-
ten Spieler eine neue Phase des
Erfolges initiierenkann, ist völlig
unklar. „Es wird nach langer Zeit
mal wieder enge Entscheidun-
gen“ bei der Zusammensetzung

der Startelf geben,meinte Klopp
zwar; ob sich so das beschädigte
Selbstvertrauen reparieren lässt
und die vielen Nachlässigkeiten
aus dem Spiel eliminiert werden
können, wird sich erst in den
kommendenWochen zeigen.

Immerhin freute Klopp sich
zuletzt über eine Rückkehr der
„Leichtigkeit in vielen Momen-
ten“, und glaubt, dass die Mann-
schaft ein „neues Gefühl für die
Notwendigkeit einiger Defensiv-
maßnahmen entwickelt“ habe.
Klar ist aber auch, dass der BVB
nie mehr so sein wird wie in der

zauberhaften Erfolgszeit zwi-
schen 2010 und 2013, als das
Team von Euphorie getragen
zum aufregendsten Projekt des
europäischen Fußballs und Pio-
nier avancierte. Denn solche
Kräfte lassen sich nicht konser-
vieren, und so sind sie beim BVB
gerade dabei, sichmit der hässli-
chen Erkenntnis anzufreunden,
dass ein innovativer Fußball und
ein brillanter Trainer nicht aus-
reichen,ummittelfristigmitden
Giganten aus Madrid, London
und München mitzuhalten. Im-
mer noch lassen sich die besten

Spieler weglocken, und dass die
Neuzugänge immer so gut pas-
sen, wie in den vergangenen Jah-
ren ist keineswegs garantiert.

Klopphat längst erkannt, dass
sich ein paar Dinge grundlegend
ändern: „Wirwerdenunsnach ei-
ner langen Zeit in der Rolle des
Gejagten mal wieder mit der Jä-
gerrolle anfreunden müssen“,
sagte er. Und es sind nicht mehr
nur die Bayern, die gejagt wer-
den, sondern auch Leverkusen,
Mönchengladbach und viel-
leicht bald auch der VfL Wolfs-
burg. DANIEL THEWELEIT
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Deutschen Olympischen Sport-
bundes, Alfred Hörmann, nicht
nur die Sportler sollten sich
„demgrundlegendenDokument
mit Verfassungscharakter“ un-
terordnen, sondern auch Journa-
listen. „Hier müssen wir alle ge-
meinsam nacharbeiten“, meint
Hörmann, offenbar ein Freund
des Embedded Journalism.

Der moralische Anspruch des
Olympismus reicht weit. Im
Grunde besagt er, dass die Akku-
mulationwillensstarker, geistge-
füllter Körper die Welt besser
macht, ja vielleicht sogar retten
könne. Die Jugend der Welt, arg-
los nach dem Guten strebend,
werde es schon irgendwie rich-
ten. Die Waffen, so die stete For-
derung, müssten für die Zeit der
Spiele natürlich ruhen.

Die UN gibt wohl auch dies-
mal pro forma eine Resolution
heraus, an die sich keine Kriegs-
partei halten will. Doch das
klammert ein echter Olympist
aus.Dennerstwennder letzteBi-
athlon-Schuss verhallt ist, darf in
Syrien oder anderswowieder ab-
geballert werden. Die Spiele der
Olympisten funktionieren wie
ein Moratorium in der Politik.
Dieses Stillhalten kommt aber
dem sehr nahe, was Sigmund
Freud Verdrängung nannte, ei-
ner Realitätsverweigerung, die
hier allerdings in voller Absicht
geschieht.

Im Weihrauchnebel

Weil dieOberolympistenumden
deutschen IOC-Chef Thomas
Bach natürlich wissen, dass ihre
Lehrsätze und Leitmotive hohl
sind, längst überholt von der
Wirklichkeit, gerieren sie sich
wie Repräsentanten der katholi-
schen Kirche. Sie saufen Wein
und predigen Wasser. Die Heu-
chelei feiert unter den fünf Rin-

VON MARKUS VÖLKER

lympismus, so nennt
sich der ideologische
Überbau des modernen
Leistungssports. Das In-

ternationale Olympische Komi-
tee, so etwas wie die Glaubens-
kongregation des internationa-
len Eventsports, hat die Lehrsät-
ze zum Olympismus einst for-
muliert. Olympismus sei, heißt
es in diesem Katechismus, „eine
Lebensphilosophie, die in ausge-
wogener Ganzheit die Eigen-
schaften von Körper, Wille und
Geist miteinander vereint und
überhöht“. Es gehe umFreude an
der Leistung, den erzieherischen
Wert des guten Beispiels und die
Achtung ethischer Prinzipien.

Für Diskriminierung ist kein
Platz, vielmehr habe sich der
Sportler, der gute Gläubige in
dieser weltumspannenden Kör-
perkultreligion, in Freundschaft,
Solidarität und Fairplay zu üben.
Auf demSockel desOlympismus
steht also ein frömmelnderMus-
kelprotz, der auf eine Welt ohne
Konflikte schaut. Rasse, Religion,
Politik oder Geschlecht sind
nicht weiter von Belang in einer
olympischenGesellschaft, in der
„die Athleten der Welt zu einem
großen Fest des Sports“ zusam-
menkommen – Sportbewegte
aus allen Winkeln der heilen
Sportwelt.

Was schon vor Jahrzehnten
verquast und esoterisch klang,
das ist heute zur reinen Utopie
verkommen. Der Olympismus
ist Zierrat. Wortklingelei. Verpa-
ckung für ein Ereignis, das jedes
Maß verloren hat. Wegen der
„nachlassenden Akzeptanz
Olympischer Spiele und des in-
ternationalen Spitzensports in
Teilen unserer Bevölkerung“
empfiehlt der Präsident des

O

gen fröhliche Urständ. Man er-
zeugt einen gehörigen Weih-
rauchnebel, damit die Sportfans
nicht mehr recht durchblicken
und am Ende an die Mär des
Olympismus glauben.

Wenn der Laktatwert wichti-
ger wird als dieWeltlage und das
hübsche Fest nur dann steigen
kann, wenn es 40.000 Soldaten
und Polizisten, Internetüberwa-
cher, zig Kontrollposten und un-
gezählte Taschendurchleuchter
gibt, dann fällt dasKonstrukt des
Olympismus in sich zusammen.
So recht trauen die Olympisten
der Wirkmacht ihrer eigenen
Ideologie ja ohnehin nicht.
Bräuchte es sonst die Einhegung
der Spiele, ihre Militarisierung
samt der umsich greifendenAn-
schlagsparanoia?

Her mit der Plakette!

Der sogenannten Jugend der
Welt ist es herzlich egal, wie es
um die ausgewogene Ganzheit
ihresKörpers steht, dermoderne
Athlet möchte eine Medaille bei
denOlympischenSpielengewin-
nen, am besten die goldene, da-
mit sein Manager nach dem
Event lukrative Verträge ab-
schließen kann und der Sportler
ausgesorgt hat. Nach getaner Ar-
beit amBerg oder der Rodelbahn
schwärmt er durchaus von der
großartigen Atmosphäre im
OlympischenDorf, denn so ganz
kann er sich den Idealen des
Olympismus nicht entziehen.
Sie dienen ihm ja auch als Recht-
fertigung für zum Teil reichlich
absurde Tagesbeschäftigungen.

Ist eswirklich sinnvoll und er-
strebenswert, wie besessen und
ohne Unterlass über Schnee-
buckel zu fahren oder auf einem
Eisoval zu kreisen, um am Ende
doch nur mit einem Kreuzband-
riss dazustehen?Wer hilft in die-

ser Notlage? Der Olympismus
natürlich, dein ideologischer
Freund undHelfer: Gehemit gu-
tem Beispiel voran, lass dich
nicht unterkriegen, sei Teil von
etwas Besonderem! Die Ringe
sind alles, opfere dich für sie!

Dass dies im Fall der Olympi-
schen Winterspiele eigentlich
nur für Athleten der industriali-
sierten Nordhalbkugel gilt – ge-
schenkt. Gibt es denn nicht auch
diese putzigen Randfiguren aus
Kenia, die auf Skiern durch die
Loipe staksen? Sind sie nicht Be-
weis für die Universalität des
Wintersports? Leben sie nicht
nach dem olympischen Motto
„Dabei sein ist alles“? Das IOC
liebtdieseGeschichtenüberExo-
ten, nur allzu gern werden sie
weitergetragen von den Medien.
Sicherlich dauert es auch nur
noch ein paar Wochen, bis auch
Uruguay, der Kongo und Samoa
eine eigene Rodelbahn haben.
Dannwird es ganz schnell vorbei
seinmit der Dominanz der deut-
schen Schlittenfahrer.

Und es ist auch nur eine Frage
der Zeit, wann Chile, Südafrika
und Tonga in das Geschehen auf
der Short-Track-Bahn eingrei-
fen. Auch wenn der ewige Me-
daillenspiegel der Winterspiele
17 Länder der Nordhalbkugel auf
den vorderen Plätzen sieht, die
Rangfolge wird sich bestimmt
bald ändern, denn Angola und
Argentinien holen mächtig auf.
Der Olympismuswird das schon
irgendwie hinkriegen – so wie er
wieder einmal die besten Spiele
ever in Sotschi hingekriegt ha-
ben wird. Oder etwa nicht?

Das große Fest des Sports im
russischen Badeparadies hat
mehr als 40 Milliarden Euro ge-
kostet. Noch nie waren Olympi-
sche Winterspiele so teuer. Noch
nie wurde so ungeniert Raubbau

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

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

Spiele im Winter

■ Die Historie: Olympische
Winterspiele gibt es seit 1924.
Seinerzeit wurden sie in Cha-
monix/Frankreich ausgetra-
gen. Zuvor gab es Wintersport-
wettbewerbe wie Eiskunstlau-
fen als Teil der Olympischen
Sommerspiele von London
1908 und Antwerpen 1920. In
Chamonix nahmen 258 Athle-
ten aus 16 Nationen teil, in Sot-
schi werden es über 2.500
Sportler ausmehr als 80 Natio-
nen sein.
■ Die Charta: 1908 versuchte
man erstmals, die Ziele der
olympischenBewegung schrift-
lich zu definieren. Erst 1924
wurden die Beschlüsse und Ge-
pflogenheiten systematisch zu-

FrömmelndeMuskelprotze

OLYMPIA Wenn in 13 Tagen die Winterspiele in Sotschi beginnen, dannmüssen sich alle nach

der Olympischen Charta richten, so verquast und verlogen die Regeln auch sein mögen

an der Natur betrieben, noch nie
wurde somegaloman das Vorha-
ben der Winterspiele in die Tat
umgesetzt. Irgendwie auch blöd
gelaufen, dass es in der politik-
freien Zone Olympia so unange-
nehme Störgeräusche aus dem
Kreml gibt. Russlands Schwulen-
gesetz und so. Pressefreiheit.
Mangelndes Demokratiever-
ständnis. Schauprozesse. Big-
Brother-Überwachung.

Auf derlei Dinge ist der Olym-
pismus natürlich vorbereitet. Er
klammert das Reale, die Welt da
draußen einfach aus. Er schafft
sich seineeigene.DassdieseWelt
abgeschottet, vonArmeeundPo-
lizei geschützt werden muss, da-
mit es auch hübsch hermetisch
wird, versteht sich von selbst.
Den Rest erledigen die großen
Fernsehstationen wie NBC, ARD
und ZDF. Sie inszenieren dieses
Spektakel in bunten Bildern.

Nach zwei Wochen Sotschi
wird das Internationale Olympi-
scheKomiteeam23.Februarwie-
der einmal sagen können: Der
Olympismus ist so lebendig wie
noch nie. Es geht eben nichts
über den erzieherischen Wert
des guten Beispiels.

sammengefasst. Es handelte
sich um das erste Regelwerk,
das verbindliche Vorgaben für
die internationalen Sportver-
bände enthielt und sich mit
dem Ablauf der Olympischen
Spiele beschäftigte. Heute um-
fasst die Olympische Charta
mehr als 70 Seiten. Sie wird
vom IOC immer wieder aktuali-
siert und überarbeitet.

Symbiotische Beziehung: Coca-Cola, dienstältester Sponsor der Olympischen Bewegung, glaubt an die Macht der fünf Ringe. Das war nicht nur 2008 in Peking so Foto: imago
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Kolumne „Luft und Liebe“ zur „Pille danach“
Wer politisch nicht in der Lage ist, kinderfreundliche Struktu-
ren zu etablieren, der sollte mal schön die Klappe halten,
wenn es ums Thema Schwangerschaft oder nicht geht – und
ich meine hier ausdrücklich nicht die Kinderklappe
RAINER B. ZU „EIN TIRAMISU FÜR DEN SMARTIES-MANN“, TAZ.DE VOM 23. 1. 14

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

Situation ist außer Kontrolle
■ betr.: „Wir sterben allein“, taz vom 22. 1. 14

DiewestlicheWelt hat es leider versäumt, rechtzeitig die SyrerInnen zu unter-
stützen, die imMärz 2011 fürWürde, Freiheit undMenschenrechte friedlich auf
die Straße gegangen sind. Nachdem inzwischen die Situation in Syrien außer
Kontrolle geraten ist, wird unter demVorwand, keine islamistischenGruppen
unterstützen zuwollen, der syrischenBevölkerungweiterhin fast jeglicheHilfe
versagt. VomWestenwirdweiterhin aus strategisch-politischenGründen an al-
Assad festgehalten. Es ist nun zu hoffen, dass die jetzt zusätzlich zugänglichen
Dokumente vonMenschenrechtsverletzungen dazu führen, Baschar al-Assad
als den zu identifizieren, der dabei ist, sein Volk auszurotten, und ihn einem
Menschenrechtstribunal zuzuführen. Bei der bevorstehendenKonferenz soll-
ten nicht die Interessen desWestens imVordergrund stehen, sondern die der
SyrerInnen, die vor allemwollen, dass dasMorden ein Ende hat und die Versor-
gung der Bevölkerungmit Lebensmitteln undMedikamenten sichergestellt
wird. Eine Schließung der Foltergefängnisse und Freilassung der Gefangenen
wäre einweiteres Desiderat.HELGA SCHNEIDER-LUDORFF, Oberursel

Lang ersehnte Friedenskonferenz
■ betr.: Wir sterben allein“ u. a., taz vom 22. 1. 14

Absurde Episode
■ betr.: „Zurück nach Bosnien“, taz vom 22. 1. 14

Der Einschätzung vonMartin Reeh
kann ich nur zustimmen. Der Zeit-
punkt für eine Intervention in Syrien
ist für denWestenwohl längst über-
schritten.Wirmüssen uns an die Vor-
stellung gewöhnen, es hiermit einem
lang, wenn nicht endlos dauernden
Bürgerkrieg zu tun zu haben. Die Fol-
gen lassensichnochgarnicht abschät-
zen. Er wird das Land völlig ruinieren
und die Bevölkerung in ein noch
fürchterlicheres Elend stürzen.
Europa und vorrangig die USA haben
sich durch Zögerlichkeit und falsches
taktisches Kalkül jeglicher Einfluss-
nahme selbst beraubt. Den entschei-
denden Fehlermachte dabei die
Obama-Administration. Sie hat sich
von der russischenDiplomatie in die
Sackgasse des Chemiewaffendeals

manövrieren lassen. Durch denVer-
zicht aufMassenvernichtungswaffen
hat Assad sein politisches Überleben
gesichert undwahrscheinlich auch
seinenKopf gerettet. Das ist einhoher
Preis, den die internationale Gemein-
schaft gezahlt hat.
Angesichts der Grauen in den Folter-
gefängnissen des Regimes zeigt sich
jetzt, wiewenigman dadurch gewon-
nen hat und inwelches Dilemmadie
Weltgemeinschaft dadurch geraten
ist. Der politische Gewinner ist Putin
als vermeintlicher internationaler
Friedensstifter, der die „kriegstollen“
Amerikaner in die Schranken gewie-
sen hat. Dieses Szenariowird als ab-
surde Episode in die Geschichte der
Weltpolitik eingehen.
HARTMUT GRAF, Hamburg

Die USA und anderewestliche Regie-
rungenwerfen dem syrischen Staats-
chef Baschar al-Assad schon länger
vor, beimKampf gegen die Rebellen
Kriegsverbrechenbegangenzuhaben.
DerMachthaberweist dies von sich
und hat wiederholt erklärt, gegen Ter-
roristen vorzugehen.Mit solchen Pro-
pagandameldungenwollen kriegswil-
lige oder bereitsKriege führendeStaa-
ten die Schuld auf die jeweiligenGeg-
ner übertragen und vor allem von ih-
ren eigenenVerwicklungen ablenken.
Dabei hoffen sie, dass die friedferti-
genMenschen in allerWelt solchen
Aussagen auchGlauben schenken,
weil sie nicht wissen können, dass die
jeweils anklagendenStaaten invielfäl-
tigerWeise selbst in die scheinheilig
beklagten Auseinandersetzungen ver-
wickelt sind. Daswar schon immer so,
und daswird so bleiben, wenn die

Menschen denKriegstreibern und
Kriegsgewinnlern nicht endlich Ein-
halt gebieten. Voraussetzung ist, dass
dieMedien solche,manipulierten
Meldungen nicht ungeprüft überneh-
men, sondern diese zunächst sorgfäl-
tig hinterfragen und sie erst danach
mit den recherchierten, wahrenHin-
tergründen veröffentlichen.
Esmuss doch nicht nur den Journalis-
tenaufgefallen sein, dassdieMeldung
über Kriegsverbrechen in Syrien kurz
vor demStart der lang ersehnten Frie-
denskonferenz in der Schweiz ge-
bracht wird. Offensichtlichwollen die
Kriegsgewinnler und ihrewillfähri-
gen, politischenHandlanger ein
Scheitern der Friedenskonferenz be-
fördern, damit sie weiter ihre grausa-
men undmörderischenGeschäfte be-
treiben können.WERNER ORTMANN,
Korschenbroich

Bundeswehr nach Afrika
Die EU-Außenminister in Brüssel beschlossen die Entsendung einer EU-Truppe in die
Zentralafrikanische Republik. Versorgungsflüge der Bundeswehr sindmöglich.
Bundesaußenminister Steinmeier will in erster Linie Frankreich in Mali unterstützen.

Soldaten in Mali Foto: dpa
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LESERINNENBRIEFE

Warum ein Mann?
Nach Lesen des Artikels, der ähnlich dürr ausgefallen ist wie die
Antwort des ZDF und der die Dimension des Vorfalls nicht erfasst,
ging mir die Frage durch den Kopf: Warum ein Mann …? Der wah-
re Skandal wird von David Denk gar nicht erst thematisiert, dass
nämlich eine intelligente, starke und attraktive Frau in einer Män-
nerrunde von zwei der anwesenden fünf Männer vorgeführt und
niedergemacht werden sollte, während die anderen dazu mehr
oder weniger peinlich berührt schwiegen. Der Fehler, den Mann
Frau Wagenknecht ankreiden wollte, war nur vordergründig ihre
politische Haltung oder die Haltung ihrer Partei. Wäre einem Gre-
gor Gysi dasselbe widerfahren? Wohl kaum. GABI AUTH, Essen

Leserinnenvorwurf

Was wäre die Konsequenz?
Liebe Frau Auth, mit meinem dür-
ren Artikel wollte ich zunächst über
das unsachliche Interview und die
daraus resultierendeOnlinepetition
berichten und möglichst alle an
dem Konflikt Beteiligten zu Wort
kommen lassen. Als Medienjourna-
list war mir zudem an einer Einord-
nung der journalistischen Leistung
von Markus Lanz gelegen, die mich
ähnlich peinlich berührt hat wie Sie.

Ob er so mit Sahra Wagenknecht
umgesprungen ist, weil sie eine
Frau ist, oder ob er die Linkspartei
nicht mag oder beides, war nicht
mein Thema. Was Lanz’ Motive an-
geht, bin ich mir nicht so sicher wie
Sie. Wie er Gregor Gysi behandelt
hätte, wissen wir nicht. Für genau
den Text, den ich geschrieben habe,
fühle ich mich als semiattraktiver
Mann jedenfalls vollauf qualifiziert.

Was wäre die Konsequenz Ihrer Fra-
ge „Warum ein Mann?“ – dass nur
noch Männer über vermeintliche
Männer- und nur Frauen über Frau-
enthemen schreiben dürfen? Oder
anders:Muss ichAsylbewerber sein,
um angemessen über Abschiebung
berichten zu können? Ich glaube
nicht. Für so eine Zeitung würde ich
nicht arbeiten wollen.DAVID DENK,
Ressortleiter taz2/MedienA
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Üble Rolle
■ betr.: „Ein Päckchen für Afrika“,
taz vom 21. 1. 14

Darauf haben die Afrikaner gewiss ge-
wartet, dass die Deutschen den Fran-
zosen in ihren Kriegen in Afrika bei-
stehen. Lieber schießen, anstatt nach
Ursachen zu forschen und Perspekti-
ven zu schaffen. Aber daswäre ja auch
fatal. Insbesondere dieMenschen in
den frankophonen Ländern, die im-
mer noch unter der Kolonialzeit lei-
denundseit ihrerUnabhängigkeit im-
mer noch nicht unabhängig sind, lei-
den. Frankreich hat in der Vergangen-
heit eine sehr üble Rolle gespielt, und
man fragt sich,wasmachen all die Sol-
daten in den ehemaligen französi-
schenKolonieneigentlich?Frankreich
hat doch seine Kolonialgebiete nie
verlassen und sich alle Ressourcen ge-
sichert. Sehenwir nachNiger, wo
FrankreichUran schürft und die
Landsleute von diesemReichtum
nichtsmerken, imGegenteil. Sehen
wir uns die Giftmüllverklappung der
Europäer inWestafrika an. Oder
schauenwir in die Länder der Diktato-
renWestafrikas, die von Frankreich
gepflegtwerden, damit dieWirtschaft
in Frankreich floriert. Schon lange
weißman,wenndie ehemaligenKolo-
nienwirklich frei wären, bedeutete
das für Frankreich ein großes finan-
zielles Desaster, denn Frankreich lebt
von denKolonien. Früher traten die
Europäer als Kolonialherren auf, heu-
te als Kriegsführer.
Es gibt in Afrika genug Intellektuelle,
die in der Lage sind, etwas zu ändern,
leider kommen sie nicht zumZuge.
Wie beschämend, die Flüchtlinge aus
diesen Ländernwerden hierzulande
herablassend alsWirtschaftsflüchtlin-
ge betitelt und auf der Flucht nach Eu-
ropa zurückgedrängt und gejagt, da-
mit sie nicht an Land kommen.
ENGELINE KRAMER, Leer

Es geht um alles
■ betr.: „Schützenhilfe für Hollande“,
taz.de vom 20. 1. 14

Gott sei Dank! Ich habe schon ge-
schlottert aus Angst vor der Invasion
malischer Streitkräfte vormeiner
Haustür! Gut, dass die glorreiche
Deutsche Bundeswehrmacht diesem
hinterhältigenÜberfall zuvorkommt
undmich undmein geliebtes Vater-
land verteidigt! Diesmal geht’s um al-
les: Deutschland, das deutsche Volk

und den deutschenVolksgeist, an des-
senWesendieWelt nochgenesenwird
– genesenmuss!Wenn nicht die letz-
ten tausend Jahre, dann vielleicht die
nächsten!BALDUIN, taz.de

Falsches Signal
■ betr.: „Schützenhilfe für Hollande“,
taz.de vom 20. 1. 14

Waswillmanmachen?WennDeutsch-
land gegen den Einsatz ist, wäreman
unsolidarischmit den europäischen
Partnern. Gerade in der jetzigen Zeit
wäre das ein falsches Signal.
MARK, taz.de

Tolle Sache
■ betr.: „ ‚Muster Mali‘ – habt ihr sie
noch alle?“, taz.de vom 20. 1. 14

Nach elf sinn- und erfolglosen Jahren
in Afghanistan ziehtman umnach
Mali, dasselbe Spiel zu spielen: ver-
schießpulvernwirMilliarden in ei-
nemweiteren Land, das uns nichts an-
geht, von demwir nichts verstehen
undwowir nichts verloren haben!
Was dabei rauskommt, ist doch
wurscht,dennwir legenuns janurmit
solchen Ländern an, die uns sowieso
nichts können. Da kannman einfach
sein Zeugwieder zusammenpacken
und abhauen, wenn’s keinen Spaß

mehrmacht. Krieg ist doch eine tolle
Sache:Wenn es ihn nicht schon gäbe,
müssteman ihn glatt erfinden – da-
mit’sderBundeswehrnicht langweilig
wird. JVP, taz.de

Schwere Frage
■ betr.: „ ‚Muster Mali‘ – habt ihr sie
noch alle?“, taz.de vom 20. 1. 14

Sind es geopolitische Interessen?Mit
Sicherheit ja. Hatman dieMalier ge-
fragt? Sicherlich nein. Also ambesten
eine Volksabstimmung. Das ist der de-
mokratischsteWeg.
Stimmendie Berichte, dass dortMas-
saker stattfinden? Kann ich nicht be-
urteilen. Falls ja: SindMassaker gut?
Ich denke, nicht. Ist einmilitärisches
Eingreifen gegenMassaker gut?
Schwere Frage. Also besser nichts tun.
Auch dieser Konflikt regelt sich schon
alleine. Entwederwenn ein Genozid
vollendet ist (wie in Ruanda). Oder
wenn beide Parteien erschöpft sind.
Nur eine Frage von Zeit und Toten.
DEMOKRAT, taz.de

Fremdenlegionäre
■ betr.: „ ‚Muster Mali‘ – habt ihr sie
noch alle?“, taz.de vom 20. 1. 14

Wählt die Linken – dann bleiben auch
die Soldaten da, wo sie eigentlich hin-
gehören:nämlichzurVerteidigungim
eigenen Land.
Kriege in der EU gibt es nichtmehr
(noch nicht); das sind jetzt Kommerz-
kriege, denn „dasHerumlungern“ in
den eigenenKasernen bringt nichts.
DieWehrpflicht ist ausgesetzt – jetzt
habenwir Söldner. So ’ne Art Frem-
denlegionäre. Ob das alles im Sinne
desGrundgesetzes ist, interessiert kei-
nen. FROST, taz.de

Alles Experten
■ betr.: „ ‚Muster Mali‘ – habt ihr sie
noch alle?“, taz.de vom 20. 1. 14

„Die deutschen Truppen sind noch
nicht aus Afghanistan zurück, dawer-
den sie schonwieder in ein Land ge-
schickt, vondemweder inderBundes-
wehr noch in der Politik jemandwirk-
lich etwas versteht.“
Aber FrauWinkelmann, das sind doch
alles Politiker,mithin Experten! Da
können Sie ganz beruhigt schlafen.
Die können frühestens 2017 ausge-
wechselt werden…

PETER BERLIN, taz.de

Die taz antwortet
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Erma mit ihren Schul-
sachen. Hinter ihr die
Oskova, ein Fluss, und
dahinter die Häuser
von Jezevac –
das Flüchtlingslager
in Bosnien, wo sie
geboren ist. Erma ist
eine gute Schülerin,
sie lernt viel und
träumt davon zu
studieren, irgendwo
weit weg von Jezevac
| Seite 30, 31

die sonntaz

Foto: Cornelia Suhan
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NEINJA

IM KAMPF VEREINT In Mali und

Zentralafrika springt Deutschland

seinem Nachbarn Frankreich

militärisch bei – könnte das für

eine gemeinsame europäische

Außen- und Sicherheitspolitik

beispielhaft sein?

Braucht
Europa eine
gemeinsame
Armee?

Franz Josef Jung,
64, Exverteidi-
gungsminis-
ter und CDU-
Politiker im

Bundestag

Ich halte ein europäisches Enga-
gement in Mali und Zentralafri-
ka für richtig. Deutschland un-
terstützt bereits die Bemühun-
gen der internationalen Ge-
meinschaft, Mali zu stabilisie-
ren. Die Bundeswehr ist an der
europäischen Ausbildungsmis-
sion EUTM sowie an der von den

nächste frage
Die sonntaz-Frage wird vorab online gestellt.
Immer ab Dienstagmittag. Wir wählen eine interessante

Antwort aus und drucken sie dann in der sonntaz.

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

JanvanAken, 52,
Abgeordneter
der Linkspar-
tei,warUN-Bio-
waffenin-

spektor

Nein, Europa braucht keine ge-
meinsame Armee, sondern ge-
meinsameAbrüstungundweni-
gerMilitär.DieEUsteuertgerade
in die entgegengesetzte Rich-
tung zu immermehrMilitärein-
sätzen – Mali, Somalia, jetzt die
Zentralafrikanische Republik.
Letzterer allein, um Frankreichs
politische und ökonomische In-
teressen in der Region militä-
risch abzusichern. Eine gemein-
same Armee würde diesen

Vereinten Nationen geführten
Unterstützungsmission Minus-
mabeteiligt. Eine engeKoopera-
tion innerhalb der internationa-
len Gemeinschaft und inner-
halb Europas ist für eine erfolg-
reiche Durchführung unerläss-
lich.Dazugehörtunteranderem
eine klare Aufgabenverteilung
unter den jeweils beteiligten
Staaten. Diese notwendige und
vertrauensvolle Abstimmung
findetstatt.EineeuropäischeAr-
mee ist eine Vision, für die aber
derzeit die politischeGrundlage
fehlt.

Trend weiter vorantreiben und
letztlich nur für die Eigeninter-
essen ihrer starken Mitglieder
wie Frankreich oder Deutsch-
land eingesetzt – finanziert aus
einer ständigen Kriegskasse, in
die jedoch alle einzahlen. Wer
wie ich ein friedliches Europa,
eine „Zivilmacht Europa“ will,
braucht zivile Kapazitäten, um
der gewaltsamenEskalation von
Krisen vorzubeugen und die Ur-
sachen gewaltsamer Konflikte
zu beseitigen. Eine friedens-
orientierte EU-Außenpolitik
braucht Fachkräfte zur friedli-
chen, gewaltfreien Vorbeugung
und Lösung von Konflikten,
durch einen Europäischen Zivi-
lenFriedensdienst etwa.

Redaktion der Gastbeiträge: A. Alviani, C. Fleige, L. Kaiser
Fotos: Lionel Healing/afp (groß), Bundestag, imago, Archiv (5), Die Linke

Rainer Arnold,
63, Verteidi-
gungspoliti-
scher Sprecher
der SPD-Bun-

destagsfraktion

Ein verstärktes Engagement der
Europäer in den Krisenregionen
Afrikas ist im Wortsinn nahelie-
gend. Bereits vor Jahren haben
die UN uns zu mehr Peacekee-
ping-Operationen aufgefordert.
Doch nur eine Minderheit der
EU-Mitglieder istmilitärischund
finanziell dazu inder Lage. Bis zu

einer Europäischen Armee ist es
nocheinweiterWeg.Warumaber
nicht jetzt schon einen Kern da-
fürbilden?Es ist völlig ineffektiv,
wenn alle EU-Länder militärisch
alles bereitstellenmüssen.Dafür
fehlen Ressourcen und Finan-
zen. Die großen Mitgliedstaaten
reduzieren ihre Armeen und
senken die ohnehin schon knap-
pen Verteidigungsetats. Dies
würde nicht nur finanzielle
Spielräume in Zeiten leerer Ver-
teidigungshaushalte eröffnen,
sondern auch die Effizienz stei-
gern.

Bastian Stein, 31,
Mitglied der
Bundesar-
beitsgemein-
schaft Frieden
der Grünen

Die Kooperation von europäi-
schen Streitkräften funktioniert.
EU-weite Missionen sind die Re-
gel. Wenn Europa nicht handeln
kannoderwill, dannhandelnan-
dere.DieAlternative zu einer EU-
Armee sind Nato-Einsätze oder

eine willkürliche „Koalition der
Willigen“.Das ist einundemokra-
tisches Europa. Europa könnte
auch bis zu 130 Milliarden Euro
durch eine gemeinsame Armee
einsparen – je nach Berechnung.
Geld, das anderswo gebraucht
wird. Zuletzt kann eine gemein-
same Streitkraft bessermitMaß-
nahmenvonNGOsund Entwick-
lungshelfern koordiniert wer-
den. Unsere Erfahrung zeigt,
dass wir den Frieden gewinnen
müssen, nicht den Krieg.

Julian Schraven,
25, ist taz-Le-
ser, Modera-
tor, Sprecher,
Autor und lebt
in Köln

Nach Wikipedia ist eine Armee
„ein Großverband des Heeres.
Umgangssprachlich wird der
Begriff auch für die gesamten
Landstreitkräfte bzw. das ganze
Militär eines Staates verwen-
det.“ Und so was brauchen wir?
Wozu? Sind wir nicht über die
Zeiten des bewaffneten Einsat-
zes, der Konfliktlösung mit
militärischen Mitteln, schon
längst hinaus? Sollten die diplo-
matischen Möglichkeiten in un-
serem Land, sogar im komplet-
ten europäischen Raum nicht
schon so weit entwickelt sein,

dass sich hiermit jegliche Kon-
flikte lösen lassen? Gegen wen
sollten wir uns denn auch ver-
teidigen?GegendieAmerikaner,
den Nahen Osten oder all die,
die unsere Städte zu Gefahren-
zonen machen? Diese Kriege
laufen doch längst, etwa im In-
ternet. In der Industrie. In den
Medien. Auf den politischen
Schachbrettern, die von Berlin,
Brüssel, Paris, London mit im-
mer neuen Rochaden bestückt
und so kompliziert werden, dass
am Ende nicht mal mehr die
Spieler selbst wissen, wer am
Zug ist.Waswirbrauchen ist kein
weiteresAufrüstenunseresKon-
tinents. Wir brauchen keinen
weiteren Blankoscheck für Rüs-
tungskonzerne. Was wir brau-
chen, ist Frieden auf den Schach-
brettern.

Ronja Kempin,
39, Außenpoli-
tikexpertin
der Stiftung
Wissenschaft
und Politik

Libyen, Mali, Zentralafrika: Bei
den jüngsten militärischen In-
terventionen ließen die EU-Staa-
ten Frankreich vorpreschen. Erst
als französische Militärs Despo-
tenwie Rebellen in die Flucht ge-
schlagen hatten, einigten sich
die 28 EU-Länder darauf, unter-
stützendtätigzuwerden.DieBei-
träge zu den Einsätzen fallen un-
terschiedlich aus; zumeist wird
logistisch unterstützt, selten
wird eine große Zahl von Solda-

tenentsendet, nie beteiligen sich
alle Mitgliedstaaten an der EU-
Mission, die den kleinsten ge-
meinsamen Nenner abbildet.
Weil die Interessen der EU-Län-
der zu divers, ihre Sicherheits-
kulturen und finanziellen Spiel-
räume zu unterschiedlich sind,
kommen Integrationsprojekte
nicht zum Tragen. Die Deutsch-
französische Brigade wurde seit
1990 lediglich zwei Mal gemein-
sam eingesetzt. Auf die Entsen-
dung ihrer schnellen Eingreif-
truppe konnten sichdie EU-Staa-
ten bis heute nicht einigen. Eine
europäische Armee würde Euro-
pa also handlungsunfähig ma-
chen und seine Nachbarschaft
ins Chaos stürzen.

Norbert Frei, 58,
ist Professor für
Neuere und
Neueste Ge-
schichte an der

Universität Jena

Man muss kein Historiker sein,
um bei dieser Frage an den Plan
einer Europäischen Verteidi-
gungsgemeinschaft zu denken,
der 1954 krachend scheiterte.
Nach dem Nein der französi-
schen Nationalversammlung
ging es damals auch irgendwie
weiter – was zeigt: Europa
„braucht“ nicht zwingend eine
EuropäischeArmee.Abermit ge-

meinsamen Streitkräften würde
manches einfacher und effekti-
ver: An die Stelle von Ad-hoc-Ko-
operationeninhumanitärenKri-
senfällen und „Koalitionen der
Willigen“ träte ein demokratisch
institutionalisierter außen- und
verteidigungspolitischer Wil-
lensbildungsprozess, der sich
auf das Zusammenwachsen und
die globale Wahrnehmung Euro-
pas positiv auswirken kann. Ein
solches, zweifellos kompliziertes
Vorhaben 2014 auf den Weg zu
bringen – im Jahr desGedenkens
an den Beginn des Ersten Welt-
kriegs – das wäre auch histo-
risch-politisch ein gutes Signal. Friedemann

Bretschneider,
28, ist taz-Le-
ser, Lehrer,
macht gern
Musik

Wenngleich viele Motive des
„Pleven-Plans“ der frühen 50er
JahreungleichandererNaturwa-
ren, als sie es heute sind:Die Ver-
tiefung der europäischen Eini-
gung in diesem zentralen Be-
reich staatlicher Gewalt – dem
Militär – stand damals wie heute
im Raum. Allen Beteuerungen
vom „Staatsbürger in Uniform“

zumTrotz – selbst inderBundes-
wehr existierten immer wieder
Neigungen zum „Staat im Staa-
te“. In einer nur unzureichend
demokratisierten EU wäre die
Armeesomitgewissermaßenein
„unkontrollierter Staat in einem
unkontrollierten Staat“ – eine
wahrlich wenig behagliche Vor-
stellung. Die derzeitige EU hat
dringendere Probleme als eine
gemeinsameArmee.Diesekönn-
te allerhöchstens am Ende eines
langen europäischen Demokra-
tisierungsprozesses stehen. Wo-
bei zu hoffen, wäre, dass es dann
garkeinerArmeemehrbedürfte.

JA NEIN

DIE

SONNTAZ

FRAGE

Angelika Beer,
56, Piratin, war
grüne Expertin
für Verteidi-
gungspolitik in

Brüssel

Ich bin für eine Europäische Ar-
mee, wenn es eine gemeinsame
Außen- und Sicherheitspolitik
der EU gibt. Beimilitärischen In-
terventionen ist es wichtig, dass
diese nicht von ehemaligen Ko-

lonialmächten beschlossen und
ausgeführt werden. Der EU-Ein-
satz in der Zentralafrikanischen
Republik hat kein politisch defi-
niertes Ziel. Die bisherigen Kon-
zepte für eine gemeinsame Ar-
meesindohneParlamentsvorbe-
halt untauglich. Die bereits auf-
gebauten Battle Groups, an de-
nen verschiedene EU-Länder be-
teiligt sind, werden auch nicht
eingesetzt. Militärischer Aktio-
nismus ist die Folge.



www.taz.de | sonntaz@taz.de SONNABEND/SONNTAG, 25./26. JANUAR 2014 19sonntaz | GESELLSCHAFT

....................................................................................................................................
MACHT

Die Ideologie des Westens

DIE THESE

Der Sieg des SPD-Vorsitzenden
ist die Niederlage seiner Partei

deutsche Bun-
deskanzlerin
Angela Merkel
ist „aufsÄußers-
te besorgt und
empört“ über
Gesetzesverfah-
ren, die demo-
kratische
Grundrechte
einschränken.
Das ehrt sie.
Aber wie hätte
sie wohl rea-

ganda betrei-
ben. Erstaunlich
finde ich, dass
sie es als Realpo-
litik bezeichnen
dürfen. Dabei
hat diese Hal-
tung mit Real-
politik nicht das
Geringste zu
tun, im Gegen-
teil.

Beispiel Syri-
en. Der Iran, oh-

PROPAGANDA HEISST HEUTE REALPOLITIK,

MEINT ABER MACHTPOLITIK

ie wunderbar das
doch sei, dass ideo-
logische Graben-
kämpfe der Vergan-

genheit angehörten, und wie
entspannt Familienfeste seither
geworden seien: Davon schwär-
men noch heute, ein Vierteljahr-
hundert nach dem Ende des Kal-
tenKriegs, viele Leute – darunter
besonders viele, die sich früher
für links gehalten haben.

Man möchte ja niemandem
die Freude verderben, aber wie
kommen die Leute auf diese
Idee? Mehr Ideologie war nie,
und falls doch, dann kann ich
mich daran nicht erinnern. Und
ich bin immerhin 57 Jahre alt.

Die Ideologie von heute ist al-
lerdings schlicht gestrickt. Wir –
also der Westen – kämpfen für
Demokratie, Freiheit,Menschen-
rechte und ganz allgemein für
das Gute. Wenn im Zuge dieses
Kampfes einer dieserWerte oder
das allgemein Gute vorüberge-
hend auf der Strecke bleiben,
dann ist das sehr traurig. Aber
leider im übergeordneten Inter-
esse unvermeidlich. Wenn hin-
gegen andere demokratische
Grundsätze und die Menschen-
rechte verletzen, dann zeigt das,
wie böse sie sind.

Ich finde es nicht erstaunlich,
dass die Regierungen einfluss-
reicher Staaten derartige Propa-

W
rung und säkulare Demokraten
gleichermaßen. Macht nichts,
zur Beachtung der Menschen-
rechte kann man ja später noch
kommen. Erst einmal geht es da-
rum, diesen geostrategisch be-
deutenden Stützpunkt nicht zu
verlieren. Im Sinne der Realpoli-
tik, versteht sich.

Früher bedeutete Realpolitik,
dass man sogar mit Vertretern
von Regierungen verhandelte,
dieman fürverbrecherischhielt.
Um Verbesserungen für die un-
terdrückte Bevölkerung zu errei-
chen. Inzwischen ist der Begriff
Realpolitik zum Synonym für
Machtpolitik geworden.

Es ist akzeptiert, dass wir
Kompromisse schließen müs-
sen, um unsere Werte gegen alle
Feinde erfolgreich verteidigen
zu können. Allerdings nicht
mehr mit den Feinden, sondern
imHinblick auf die Werte selbst.
Der Zweckheiligt also dieMittel.

Ein derartiger Blick auf die
Welt war von jeher das Merkmal
von Ideologen. Ginge es dem
Westen tatsächlich um Men-
schenrechte, dannwürdedieUS-
Regierung mit Luzifer persön-
lich reden, um die verzweifelte
Lage derMenschen im syrischen
Aleppo zu verbessern. Aber
Washington will nicht einmal
mit den Vertreten des Iran spre-
chen. Mehr Ideologie war nie.

■ Bettina Gaus ist politische

Korrespondentin der taz

ne den eine Lösung des Syrien-
Konfliktsnachübereinstimmen-
der Ansicht vieler Fachleute un-
denkbar ist, wird auf Druck der
USA hin von der Friedenskonfe-
renz in der Schweiz ausgeladen.
Saudi-Arabien darf mitmischen.
Das Regime dieses Landes unter-
stützt unverblümt islamistische
Terroristen, ist aber ein strategi-
scher Verbündeter des Westens.
Wir lernen auch nichts dazu.

Beispiel Ukraine. In Kiew lässt
dieautoritäreRegierungvonPrä-
sident Viktor Janukowitsch auf
Demonstranten schießen. Die

giert, wenn die Vorzeichen um-
gekehrt wären, Janukowitsch al-
so eine stärkere Zusammenar-
beitmitderEUwünschteunddie
Demonstranten sich nach Mos-
kau hin orientieren wollten?
Nun, das kannmannichtwissen.
Oder? Doch, das kann man
durchaus wissen. Man braucht
bloß nach Kairo zu schauen.

Beispiel Ägypten: Dort unter-
drückt das Militär, das demWes-
tender vergleichsweisenoch im-
merbesteGarant fürStabilität zu
sein scheint, die Anhänger einer
gestürzten islamistischen Regie-

sondern den großen Linien folgt,
den Ideen, der erkennt schnell,
dass die SPD in der Vergangen-
heit lebt: Die Identitätsfragen
werden auf Gestern verschoben.

Das hat das vergangene Jahr
gezeigt. Erst wurde der 150. Ge-
burtstagderPartei gefeiert, dann
der 100. Geburtstag Willy
Brandts. Brandt musste für alles
herhalten, sogar für die Richtig-
keit einer Koalition mit Angela
Merkel. Er wurde zumKonfuzius
der Partei. Zum Glückskeks-Wil-
ly. 2013machtedieSPDeinenkol-
lektiven Ausflug ins Museum.
Volle Fahrt zurück.

Man kann das als Beweis für
die Strahlkraft Willy Brandts
werten. Oder dafür, dass sich die
Partei unwohl in der Gegenwart
fühlt und Angst vor der Zukunft
hat.

Noch immerhatdieParteikei-
ne Idee entwickelt, wie sie jene
Millionen von Wählern zurück-
zuholenwill, die seit 1998 haupt-
sächlich nach links oder ins La-
ger der Nichtwähler abgewan-
dert sind. Diese Wähler werden

sich kaum von guten Kompro-
missen mit Angela Merkel über-
zeugen lassen oder von hart er-
kämpften Teilerfolgen in der
Großen Koalition. Sie werden
nicht zurückgeholt von ein biss-
chen mehr Gerechtigkeit in der
Rente, nicht von einemverspäte-
ten Mindestlohn mit Ausnah-
men, nicht von ein wenig mehr
Regulierung der Banken, nicht
von einer kleinen Energiewende,
nicht von einer leicht verbesser-
tenEuropapolitikundauchnicht
von ein bisschen Protest gegen
die Überwachungsmethoden
amerikanischer Geheimdienste.
Siewerdennur zurückgeholt von
einer selbstbewussten linken
Partei mit Profil, die ihre Ideen
nicht verrät.

Dieses Profil fehlt der SPD
nach wie vor und es wird sich in
der Großen Koalition kaum
schärfen lassen. Da sitzen die
SPDler an einem Tisch mit einer
Partei, der CSU, die mit auslän-
derfeindlichen Parolen Stim-
mung gegen Einwanderer
macht, und einer anderen Partei,

Die verbogene Partei
VON FELIX DACHSEL

s gibt zwei Arten, Politik zu
beobachten. Die eine äh-
nelt dem, was ein Sportre-
porter macht: Am Spiel-

feldrand sitzend, betrachtet er
das Geschehen aus sicherer
Halbdistanz und identifiziert
Sieger und Verlierer. In Deutsch-
land ist das sehr verbreitet, im
Journalismus sowieso.

Die andere Art der Beobach-
tung verfolgt nicht Personen,
sondern Ideen. Bei dieser Sicht
ist der Sieg nicht dann erreicht,
wenn eine Person etwas ge-
schafft hat, sondern wenn sich
eine Idee durchsetzt.

Was bei der ersten Betrach-
tungsweise nach einemSieg aus-
sieht, kann inWahrheit eine Nie-
derlage sein. Die Niederlage ei-
ner Idee.

Für jene, für die Politik vor al-
lem ein Wettkampf von Perso-
nen ist, gibt es imMoment einen
klaren Gewinner auf dem Berli-
ner Parkett: Er heißt SigmarGab-
rielund istVorsitzenderderSozi-
aldemokratischen Partei
Deutschlands.

Wenn sich die SPD an diesem
Wochenende zu ihrem außeror-
dentlichen Bundesparteitag
trifft, dann kann Gabriel mit
dem Selbstbewusstsein eines
Mannes anreisen, dem es gelun-
gen ist, einen Abstiegskandida-
ten, denn das ist die Partei, als
Sieger zu präsentieren: gewon-
nenes Mitgliedervotum, erfolg-
reiche Koalitionsverhandlun-
gen, Regierungsbeteiligung. Wä-
re die SPD ein Verein zur Befrie-
digung ihres Vorsitzenden, dann
hätte dieser Verein seinen Zweck
in den letztenWochen erfüllt.

Doch:DerTriumphdesVorsit-
zenden ist eine Niederlage der
Partei. Die SPD ist noch immer in
der Krise, in die Gerhard Schrö-
der siemit seiner Agenda-Politik
gestürzt hat. Sie ist noch immer
eine verbogene Partei. Und die
Beteiligung anderGroßenKoali-
tion wird daran nichts ändern.
Im Gegenteil.

Wer das Schicksal der Partei
nicht mit dem Blick eines Sport-
reporters betrachtet, also nicht
als Abfolge von Siegen und Nie-
derlagen einzelner Personen,

E

der CDU, die langsam und be-
harrlich einen gesetzlichen und
flächendeckenden Mindestlohn
aushöhlen will, bis er kein ge-
setzlicherund flächendeckender
Mindestlohn mehr ist. Mag die
CDU unter Angela Merkel noch
so profillos sein, noch so ausge-
blutet und charakterlos, sie hat
doch genügend Kraft, um alles,
was nach einem Erfolg der SPD
aussehen könnte, kleinzureden.
Profillosigkeit kann auch anste-
ckend sein: Die CDU unter Ange-
laMerkel verbreitet diesen Virus
– die SPD ist schon infiziert.

DieFrage ist,wiedieSPDProfil
gewinnen kann in einer Zeit, in
der Politik so spektakulär lang-
weilig geworden ist, so technisch
und grau. Nur eingefleischte
Fans werden Spaß daran haben,
Merkel und Gabriel interessiert
dabei zu beobachten, wie sie
über den kleinen Parcours von
Rente, Pflege und Mindestlohn
traben. Dabei weitgehend unbe-
helligt von einer Opposition. Ab-
seits der großen Fronten. Fernab
von echtem Streit.

.|
Sicher: Politik ist Klein-Klein,

Politik heißt Kompromiss und
Politik heißt auch manchmal
Langeweile. Ball vor, Ball zurück.
Das alles ist notwendig, um Grö-
ßeres anzustreben. Das Problem
ist nur: ImMoment ist dasGroße
nicht sichtbar. Sigmar Gabriel
nennt diese Regierung eine „Ko-
alition der kleinen Leute“. In
Wahrheit jedoch regiert die SPD
in einer Koalition des kleinen
Denkens.

Es ist fastuntergegangen, dass
es der SPD nicht gelungen ist, ei-
nes derwichtigstenAnliegendes
Wahlkampfs, und damit ein Ver-
sprechen an ihre Wähler, in den
Koalitionsvertrag zu schreiben:
eine gerechtere Steuerpolitik.
Ebenso ist untergegangen, dass
die Parteiführung innächtlichen
Verhandlungsrunden ohne Not
ein sehr sozialdemokratisches
Ziel aufgegeben hat: mehr Geld
für die Entwicklungspolitik.
Auch das hatteman imWahlpro-
gramm versprochen. Der ent-
wicklungspolitische Sprecher
der Bundestagsfraktion hat des-
wegen aus Protest sein Amt nie-
dergelegt. Das sind nur zwei Bei-
spiele, wie Erfolge von Personen
manchmal Niederlagen von
Ideen bedeuten.

Es wird in den kommenden
vier Jahren einDuell gebenmüs-
sen: die große Idee der sozialen
Demokratie gegen das Kleinge-
druckte im Koalitionsvertrag.
Manchmal wird das auch bedeu-
ten: Parteibasis gegen Parteifüh-
rung. Die Schröder-Jahre haben
gezeigt, wie mit dem Argument
von Regierungsverbindlichkei-
ten eine Basis überrannt werden
kann. Das darf sich nichtwieder-
holen.

Die Partei wird sich das Recht
erkämpfen müssen, trotz Regie-
rungsverantwortung die großen
Fragen zu diskutieren: Wo steht
die SPD? Ist sie eine Partei, die
nur die groben Reparaturarbei-
ten übernimmt in einer vomKa-
pitalismus angefressenen De-
mokratie? Oder eine Partei, die
eine anderes Gesellschaftsmo-
dell entwirft und mehrheitsfä-
higmacht?

Das wäre ein Schritt in die Ge-
genwart. Wenn der gemacht ist,
warten die Fragen der Zukunft.
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Die Bauchentscheidung

DISZIPLIN Als ein Chemiker 1958 die Diätmargarine erfindet, will er Lebensmittel gesünder machen.

Als ein Softwareentwickler 2013 aufhört zu essen, will er sich optimal ernähren. Aber wie schmeckt Perfektion?

Schon als Kind, erzählt er,
fand er es absurd: Im Wohnzim-
mer zu sitzen, umgeben von mo-
derner Technik, und einen Salat
zu essen, Laub. Alles war opti-
miert, nur die Ernährung nicht.

Wenn man mit Rhineharts
strengem Blick auf die Sache
schaut, mag das erst mal stim-
men. Anderseits: Wird nicht ge-
rade die Ernährung unaufhör-
lich optimiert, weil Leute versu-
chen, sich über ihr Essen selbst
zu verbessern?

In Deutschland verwendet
mehr als die Hälfte der Men-
schen mindestens ein-
mal im Monat Lebens-
mittel, die ne-
ben dem Satt-
machen noch
einen gesund-
heitlichen Zu-
satznutzen ver-
sprechen, zum
Beispiel den Choles-
terinspiegel zu sen-
ken. Das Geld, das für
Functional Food ausgege-
ben wurde, hat sich zwischen
1995 und 2009 mehr als ver-
zehnfacht, heute sind es in
Deutschland etwa fünf Milliar-
den Euro jährlich.

Menschen wissen so viel über
ihr Essen wie nie zuvor, sie ken-
nen Omega-3-Säuren und die
Haltungsbedingungen von Lege-
hennen. Und deshalb verlangen
sie viel. Der probiotische Joghurt
soll gesund machen, Fair-Trade-

strophe lösen, den Welthunger
beseitigen und auch noch ge-
sund machen würde – auf wie
viel Genuss wären Sie bereit zu
verzichten?

Würden Sie Margarine essen
statt Butter?

Hamburg-Altona. Im neunten
Stock des Altenheims Augusti-
num blickt Karl-Friedrich Gan-
der aus dem Fenster. Unten liegt
der Elbstrand, Fischrestaurants
auf Schiffen dümpeln im Wasser.
Oben bollert die Heizung, auf ei-
nem Glastisch steht Tee. Wie die
Vernunft begann, den Genuss zu
regieren: Um das zu verstehen,
ist Ganders Wohnzimmer ein gu-
ter Ausgangspunkt.

Es ist nämlich so, dass Karl-
Friedrich Gander diesen Prozess
mit angestoßen hat: Er hat die Di-
ätmargarine erfunden, das erste
industrielle Massenprodukt,
dass Menschen vor allem gekauft
haben, weil es sie angeblich ge-
sünder macht. Der Ursprung ei-
ner Entwicklung, die bis zu Rob
Rhinehart reicht.

Gander war lange so etwas wie
der deutsche Margarine-Bot-
schafter. In den 1950er Jahren lei-
tete er die Entwicklungsabtei-
lung der Margarine-Union von
Unilever, einem Konzern mit in-
zwischen rund 180.000 Mitar-
beitern in über 100 Ländern.

Hört man ihm zu, versteht
man, wie es dazu kommen konn-
te, dass die optimale Ernährung
ein solches Geschäft wurde, ob-

Schokolade die Welt retten. Und
der anrührbare Essensersatz
Nahrungsmittelverschwendung
für immer beenden.

In den USA ist Soylent, Rhine-
harts braune Brühe, erfolgreich,
noch bevor sie auf dem Markt ist.
Innerhalb weniger Wochen gin-
gen Bestellungen im Wert von
zwei Millionen Dollar ein, dazu
steckten Investoren eineinhalb
Millionen Dollar in Rhineharts
Firma. Im Februar sollen die ers-
ten Soylent-Pakete innerhalb der
USA verschickt werden, ab Mitte
des Jahres könnte der Versand

nach Europa beginnen.
Die Soylent-Welt wirkt
bizarr, als wäre sie weit

entfernt, gerade vom
gemütlichen All-

tag deutscher
Bio-Ei-Käufer
zwischen Wo-

chenmarkt,
selbstgezogenen

Kräutern und Sa-
rah-Wiener-Büchern.
Aber wenn in dieser

Bio-Welt der Großeinkauf an-
steht, der Einkäufer vor dem Re-
gal innehält und sich nach dem
neuesten Skandal schon wieder
fragen muss, ob das, was er ges-
tern noch für richtig hielt, noch
richtig ist – wäre er dann heim-
lich dankbar für ein Produkt,
dass ihm ein paar Entscheidun-
gen abnimmt?

Anders gefragt: Wenn es ein
Gericht gäbe, dass die Klimakata-

Arbeiter schaufelt Margarine. Nach den Kriegen hatten die Deutschen genug vom Butterersatz Arbeiterin verpackt Margarine. Nach der Fresswelle kommt sie als Diätprodukt zurück Fotos: Science & Society/images.de

verbreitet werden, zumindest
sagt er das mal so. Je höher die
Latte liegt, desto besser. Rhine-
hart kommt aus einer Branche,
in der in den vergangenen Jahren
fast alles möglich schien.

Als er anfing, übers Essen
nachzudenken, arbeitete er noch
als Softwareentwickler für ein
Start-up-Unternehmen im Sili-
con Valley in Kalifornien. Er hatte
wenig Zeit und Geld, Kochen und
Einkaufen erschienen ihm inef-
fizient, lästig, zu teuer. Erst rech-
nete er aus, welches Fast-Food-
Menü die meisten Nährstoffe pro
Dollar bietet. Nach sieben Tagen
Hot-N-Ready Pepperoni-Pizza
von Little Caesars fühlte er sich
so elend, dass eine andere Lö-
sung her musste.

Rhinehart ging an die Sache
heran wie eine Unternehmens-
beratung. Er war der Berater, der
menschliche Körper das Unter-
nehmen. Braucht der Mensch
Äpfel? Nein, antwortete er, der
Mensch braucht Vitamine.
Braucht er Brot? Nein, Kohlenhy-
drate. Milch? Nein, Proteine.

Nach einigen Wochen hatte er
Soylent geschaffen. Um zu be-
weisen, dass es funktionierte, er-
nährte sich Rhinehart 30 Tage
ausschließlich von dem Getränk.
Noch heute, fast ein Jahr später,
isst er richtige Gerichte nur,
wenn er am Wochenende mit
Freunden ausgeht. Eine Pizza ist
für ihn wie ein Bier, unter der
Woche trinkt er nicht.

VON SEBASTIAN KEMPKENS

enn Rob Rhinehart
sein Ziel erreicht
hat, gibt es in jeder
Küche einen zwei-

ten Hahn neben dem Wasser.
Öffnet man ihn, quillt eine brau-
ne Brühe aus dem Rohr. Von die-
ser Brühe ernähren sich die Men-
schen. Sie lassen sie in Becher
laufen und schütten sie in sich
hinein, morgens, mittags,
abends. Sie betanken sich damit
wie Autos und bezahlen die Brü-
he zusammen mit der Wasser-
rechnung. Salate, Pasta und
Schnitzel essen die Menschen in
Rhineharts Vision nur noch am
Wochenende, wenn sie etwas ge-
nießen möchten. Unter der Wo-
che sparen sie Zeit und Geld.
Läuft alles wie geplant, könnte es
in 20 Jahren so weit sein.

Rob Rhinehart ist ein 25-jähri-
ger Amerikaner, die braune Brü-
he seine Erfindung. Er hat sie
Soylent genannt. Das Verspre-
chen: Ein Becher davon ersetzt ei-
ne Mahlzeit. Es gibt ein Video, in
dem er ruhig und eindringlich
über sein Projekt spricht, sich an
die Zuschauer richtet: „Wir brau-
chen Ihre Hilfe, um die Zukunft
des Essens zu gestalten.“ Rhine-
hart will eine Ernährungsrevolu-
tion, mit einem Drink, der aus
knapp 40 verschiedenen Nähr-
stoffen, Wasser und Öl besteht.
Und in 20 Jahren soll das Ganze
über Leitungen in alle Haushalte

W
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Der Wert des Genusses

■ Geld: Laut Statistischem Bun-
desamt gaben Deutsche im Jahr
2011 im Durchschnitt 312 Euromo-
natlich für Lebensmittel, Getränke
und Tabakwaren aus. Das sind
knapp 14 Prozent des Geldes, das
sie für privaten Konsum zur Verfü-
gung haben. Für Auswärtsessen
zahlten sie im vergangenen Jahr
35,90 Euro pro Monat. Die meis-
ten essen außer Haus, weil sie ent-
weder keine Zeit oder keine Lust
haben, selber zu kochen.
■ Zeit:91ProzentderMenschen in
Deutschland stimmen einer Stu-
die des Rheingold-Instituts zufol-
ge dem Satz zu, Genuss mache Le-
ben lebenswert. 46Prozentgeben
an, dass es ihnen im stressigen All-
tag immer seltener gelingt, etwas
zu genießen. Unter denen, die das
von sich sagen, sinddeutlichmehr
jüngere als ältere Menschen.

Salate, Pasta und
Schnitzel essen die
Menschen in Rob
Rhineharts Vision nur
noch am Wochenende

Das ist es: Joghurt
mit Zucker und Traubenzucker
Das verspricht es:
ein normales Immunsystem

Das ist es: Haferflocken mit Zucker,
Eiweiß, Kakao und Vollmilchpulver
Das verspricht es: Protein-Müsli.
Erreiche das nächste Level
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wohl die Wirkung der Produkte
meist umstritten ist. Der Rentner
und die Margarine sind eine Fall-
studie darüber, wie ein Ernäh-
rungstrend entsteht. Wie er ge-
macht wird.

Gander setzt sich. Am Tisch
hat sich ein Pressesprecher von
Unilever schon Tee einge-
schenkt. „Im Sinne der Transpa-
renz“ wollte er unbedingt bei
dem Gespräch dabei sein. Es geht
hier darum, eigene Wahrheiten
zu verteidigen, auch das zeigt
diese Geschichte.

Noch bevor die erste Frage ge-
stellt ist, hebt Gander den Zeige-
finger. „Ich habe etwas für Sie he-
rausgesucht, junger Mann“. Er
reicht zwei Blätter. Erstens: seine
Sicht der Dinge, eine knappe Sei-
te Text „Zur Frühgeschichte des
‚Margarine-Instituts für gesunde
Ernährung‘ und des Wieland-
Preises“. Zweitens: Sein Lebens-
lauf, „Curriculum Vitae, Karl-
Friedrich Gander, geb. 19.04.23“.
Ehrenmitgliedschaften, eine Ho-
norarprofessur, das Große Bun-
desverdienstkreuz. „So, jetzt kön-
nen Sie anfangen und mich dar-
überausfragen,wieallesanfing.“

Alles: Dass die Zeitungen voll
waren mit Berichten über Cho-
lesterinwerte, gesättigte und un-
gesättigte Fettsäuren. Dass sich
Männer, die den Weltkrieg über-
lebt hatten, davor fürchteten, an
der „Manager-Krankheit“ zu
sterben, dem Herzinfarkt. Und
dass dann eine Lösung gefunden
wurde, immer mehr Deutsche
umstiegen von Butter auf Marga-
rine. „Das“, sagt Gander, „war eine
tolle Zeit. Mir hat das irgendwie
Spaß gemacht.“

Die Margarine ist entstanden,
weil Napoleon III. ein haltbareres
Produkt als Butter suchte, um
seine Truppen damit zu versor-
gen. Und auch Ganders Ge-
schichte von der Diät-Margarine
fängt mit Krieg an. Gander hat es
sogar in seinem Lebenslauf ver-
merkt: Im Zweiten Weltkrieg ist
er Soldat in Nordafrika, später im
Osten. Im Krieg, sagt er, gab es
immer nur Margarine, jeden Tag.
Seit dem Ersten Weltkrieg hatten
die Deutschen so viel Margarine
gegessen, dass sie sie nicht mehr
sehen konnten.

Immer mehr wollen gut
essen. Aber was ist gut?

Als Gander zurückkommt und
anfängt, technische Chemie zu
studieren, wollten die Leute end-
lich wieder Butter. „Das war die
Fresswelle“, sagt Gander. Es dau-
ert nicht lang, bis die ersten dick
werden vom Fett und umzuden-
ken beginnen. In einer Ernäh-
rungszeitschrift heißt es einige
Jahre später unter dem Titel „Ge-
sundheitsmarketing: Die becel-
story“: „Nach der ‚Freßwelle‘ ste-
hen wir am Beginn einer Ge-
sundheitswelle, deren Auswir-
kungen und Zielrichtungen sich
heute erst erahnen lassen.“

Vor allem die 40- bis 59-Jähri-
gen machten sich 2013 deutlich
mehr Sorgen um ihre Gesund-
heit als noch einige Jahre zuvor,
zeigen Studien. Die Zahl derjeni-

gen, denen gutes Essen wichtig
ist, ist in Deutschland in den ver-
gangenen Jahren leicht gestie-
gen. Aber die Frage ist: Was ver-
steht man heute unter gutem Es-
sen? Möglichst viele mehrfach
ungesättigte Fettsäuren? Und
was soll dabei optimiert werden?
Der Körper? Das Wohlbefinden?
Das große Ganze?

In dem Film „Eden“ mit Char-
lotte Roche spielt Josef Ostendorf
einen Mann namens Gregor, ei-
nen der besten Köche der Welt.
Seine Küche ist betörend gut, sie
wirkt aphrodisierend. Gern wür-
de man ihn mal bei einem ausge-
dehnten Abendessen mit Rob
Rhinehart sehen. Gregor ist ein
Typ, der heute selten geworden
ist. So selten, dass er Stoff für
Spielfilme bietet: Er ist ein hem-
mungsloser Genießer.

Am Anfang des Films sitzt er
als Kind im Schwimmbad am Be-
ckenrand und isst Pommes
frites, während die anderen im
Wasser spielen. Dann sieht man
ihn als erwachsenen Mann in der
Küche. Er reißt eine Ente ausein-
ander, lutscht an dem rohen
Fleisch, beißt in den Parmesan,
zerquetscht Tomaten zwischen
den Händen. Aus dem Off sagt
seine Stimme: „Ich habe nie ge-
völlt, Genuss entsteht nur aus
Mangel. Aber ich wollte schon
immer einen Bauch haben.“

Gregor will eins werden mit
den Zutaten, egal ob gesund oder
nicht. Kochen und Essen bedeu-
tet für ihn Kontrollverlust, Eksta-
se. Dass Gregor Margarine essen
würde, ist quasi unvorstellbar.

Den Übergang von der Fress-
zur Gesundheitswelle kann man
grob auf 1958 datieren, da bringt
Karl-Friedrich Gander die Diät-
margarine auf den Weg. Er ist 35
und hat gerade promoviert. Ein
junger, ehrgeiziger Chemiker,
gleich nach dem Studium einge-
stiegen bei Unilever, wo er seit ei-
nem Jahr die Entwicklungsabtei-
lung leitet. Gander liest viel, er
hat mehrere amerikanische
Fachzeitschriften abonniert.

Eines Morgens stößt er in ei-
nem dieser Magazine auf einen
Forschungsbericht Ancel Keys.
Der Amerikaner forschte schon
länger zu der Frage, wie Lebens-
stil und Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen zusammenhängen. Keys
hatte 1952 seine größte Studie be-
gonnen: knapp 13.000 Männer
in sieben Ländern. Schnell konn-
te man sehen, in welche Rich-
tung das Ganze gehen würde. Je
fetter jemand isst, desto höher
steigt der Cholesterinspiegel und
desto größer wird das Herzin-
farktrisiko. Knapp zehn Jahre
nach Studienbeginn, 1961,
schaffte es Keys es mit dieser Er-
kenntnis aufs Cover der Times.

Gander hatte schon vorher er-
kannt, welche Schlagkraft die Er-
gebnisse des Amerikaners für
die Margarine-Industrie besa-
ßen. „Niemand auf der Welt ver-
stand damals so viel von Marga-
rine wie ich“, sagt er. Der junge
Chemiker war ein Mann der
Wirtschaft, noch immer zitiert er
gern den Satz seines ersten Pro-

fessors. Er stellt dann die Tee-
tasse ab, beugt den Oberkörper
langsam vor und sagt: „Warum
gibt es eine chemische Industrie?
Für Pharmaka? Nein.“ Nach einer
Pause stößt er es aus: „Damit
Geld verdient wird.“

So macht sich Gander daran,
Keys Erkenntnisse in ein Produkt
umzusetzen. Eine Margarine, die
arm sein sollte an gehärtetem
Fett und Kokosfett, dafür reich
an Ölen und ungesättigten Fett-
säuren. Erst entsteht das Produkt
Flora, „mein Baby“, sagt Gander.
Dann folgt Becel pro activ, die
erste hierzulande vertriebene
Diätmargarine zur Senkung des
Cholesterinspiegels.

Der Becel-Gedanke
breitet sich aus

Die Becel-Vermarktung ist vom
ersten Tag an ein Gesundheits-
manifest. Unilever schaltet An-
zeigen mit langen Informati-
onstexten und die Margarine
wird erst nur in Apotheken ver-
trieben. Das Ziel: Ärzten ein Pro-
dukt zur Bekämpfung eines er-
höhten Cholesterinspiegels zu
liefern. Es funktioniert. 1961 hiel-
ten nur 25 Prozent der Ärzte Mar-
garine für gesünder als Butter.
1971, als Becel aus den Apotheken
in die Supermärkte kam, waren
es schon gut 40 Prozent.

Gander gründet damals mit
anderen das „Margarine-Institut
für gesunde Ernährung“, offiziell
ein Forschungsinstitut. Warum
sollte das Wissen über das Essen
und seine Bestandteile, über den
Körper und seine Bedürfnisse
nicht genutzt werden, um nur
das Beste aufs Brot zu bekom-
men? Tatsächlich, sagt Gander,
„war das ja kein Forschungsinsti-
tut, das waren drei Männekens“.
Dafür gibt es einen Preis für gute
Wissenschaft, den Wieland-Preis.
Das Ziel, sagt Gander, war es,
„den Durchbruch der Margarine
richtig zu zementieren“.

Es ist vor allem der Durch-
bruch einer Idee: Gesundheit ist
käuflich, jeden Tag.

Gander erinnert sich, wie An-
cel Keys einem Volkspädagogen
gleich durch die Welt tourte und
von der Mittelmeer-Diät erzähl-
te, von Olivenöl, Salat, Fisch und
Rotwein. Langsam breitete sich
der Becel-Gedanke aus, auch
wenn es Gegenwellen gab. Tief-
kühltrends, Fettorgien. Irgend-
wann kamen dann noch die Men-
schen, die Butter essen, weil sie
so ein altes, natürliches Lebens-
mittel ist im Gegensatz zur in-
dustriellen Margarine. Aber zum
Butter-Frischkäse-Brot dann bit-
te gern einen ACE-Drink. Und das
Power-Müsli vorweg.

In seinem Buch „Wofür es sich
zu leben lohnt“, schreibt der ös-
terreichische Philosoph Robert
Pfaller, Lebensmittel seien die
„Requisiten für die Teilhabe an
einem bestimmten Lebensstil“
geworden. „Bestimmte Äpfel
sind nicht nur Obst, sondern Ver-
sprechen von gesundheitsbe-
wusstem Leben oder sogar von
ökologischem Protest.“ Zugleich
würden „Dinge des Genusses“

wie fettes Essen oder Alkohol
mehr und mehr geächtet. Sie
könnten verschwinden, warnt
Pfaller. „Ohne die Unvernunft
unserer Ausgelassenheit, Groß-
zügigkeiten, Verschwendungen,
unserer Geschenke, Feierlichkei-
ten, Heiterkeiten und Rauschzu-
stände wäre unser Leben eine ab-
geschmackte Abfolge von Be-
dürfnissen und – bestenfalls – ih-
rer stumpfen Befriedigung.“

Verlangen nach. Lust auf. Ge-
nuss scheint allein über die Sin-
ne zu entstehen. Wenn die Zunge
etwas liebt, dann wirkt dieser
Moment, als sei der Kopf gar
nicht im Spiel. Ein Gefühl, das
sich nicht kontrollieren lässt. Ei-
ne Bauchentscheidung, wie Lie-
be auf den ersten Blick.

Aber sogar Verlangen funktio-
niert nur scheinbar kopflos. Es
fühlt sich an, als kämen es ganz
von innen. Dabei haben wir, oh-
ne es zu merken, schon lange ge-
lernt, welche Körper und welche
Signale überhaupt begehrens-
wert sind. Genauso ist der Ge-
schmack trainiert.

Unter Kontrolle sind wir also
in jedem Fall. Und viele fühlen
sich gut dabei.

Leute wie die 25-jährige Jura-
studentin, die zugenommen hat,
als sie aufhörte zu Rauchen. Und
das Gefühl hat, ihre Ernährung
besser in den Griff zu bekom-
men, seit sie auf ihrem Handy ei-
ne App hat, die Noom heißt und
mit deren Hilfe sie jeden Tag auf-
zeichnen kann, was sie gegessen

hat und was sie noch essen darf.
Die App erfüllt für sie eine ähnli-
che Funktion wie früher Becel:
Sie gibt ein Ziel vor, reduziert die
Möglichkeiten,setzteineGrenze.

Oder Leute wie die 30-jährige
Kulturwissenschaftlerin, die sich
vegan ernährt und wegen des Re-
genwalds versucht, auf Palmöl zu
verzichten. Im Restaurant und
am Kühlregal bedeute das
manchmal Kontrollwahn, sagt
sie. Aber beim Ausprobieren
neuer Zutaten, überhaupt beim
Nachdenken über Essen, sei ir-
gendwie auch etwas entstanden.
Eine neue Genussebene.

Oder wie der 52-jährige Che-
miker, der abnehmen will und
jetzt ein „Programm“ verfolgt:
Nur alle zwei Tage essen und an
den anderen Tagen weniger. Der
beim Abendessen aus dem Zim-
mer gehen muss, weil der Duft
ihn wahnsinnig macht, aber
trotzdem von seinem Programm
spricht, wie von einer interes-
santen, intellektuellen Strö-
mung, die er gerade entdeckthat.

Die Gesundheitswelle hat in-
zwischen eine Eigendynamik be-
kommen. Sie braucht ihr Pionier-
produkt, die Margarine, nicht
mehr. Zwar gehöre sie weiter zu
den Kernprodukten des Kon-
zerns, aber viele Verbraucher
griffen wieder zu Butter, sagte
der Finanzchef von Unilever
kürzlich. Die Margarine ist ein
Sorgenkind des Konzerns. Gan-

Der junge Chemiker
erkennt die
Schlagkraft von
Gesundheitsstudien
„Niemand auf der
Welt verstand
damals so viel von
Margarine wie ich“
KARL-FRIEDRICH GANDER, ERFINDER

DER DIÄTMARGARINE

Fortsetzung auf Seite 22

Die gute Butter. Ihr Ruf wird gerade wiederhergestellt Foto: Ullstein

Das ist es: Milch mit Kaffee, Zucker,
Stabilisator E339 und Verdickungsmittel
Das verspricht es: Du bleibst so
einzigartig, wie du bist

Das ist es: Fett mit
Kaliumsorbat und Aroma
Das verspricht es:gesundes
Wachstum von Kindern
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Seit seinem Artikel ist Malho-
tra Dauergast in Talkshows, kürz-
lich wurde er von einer Zeit-
schrift als einer der Pioniere der
Gesundheitsvorsorge 2013 aus-
gezeichnet. Darüber, dass Unter-
nehmen Menschen dazu verfüh-
ren, Margarine statt Butter zu es-
sen, könnte Malhotra ewige Mo-
nologe halten. Überhaupt habe
eine noch unveröffentlichte
Herzstudie aus Sydney gezeigt:
Patienten, die Butter durch Mar-
garine ersetzt haben, hätten zwar
ihren Cholesterinspiegel um 13
Prozent gesenkt. Aber ihr Herz-
infarktrisiko sei gestiegen – of-
fenbar, weil zu viele der eigent-
lich gesunden Omega-6-Fettsäu-
ren die Arterien beschädigen.

Der Streit den Malhotra und
andere Experten austragen er-
klärt letztlich auch den Erfolg
Rob Rhineharts in den USA. Soy-
lent wirkt umso attraktiver, je
größer die Verwirrung um die
Frage ist: Was muss ich eigentlich
essen, um gesund zu bleiben?
Und was, wenn es mir nicht nur
um meine Gesundheit geht, son-
dern wenn ich auch sonst mög-
lichst wenig falsch machen will:
was die Umwelt angeht, die Kaf-
feebauern, die kommenden Ge-
nerationen? In Finnland wird
schon an einer Bioalternative zu
Soylent aus Pecanüssen, Spinat
und Johannisbeeren getüftelt.
Der Slogan lautet dort: Essen ver-
einfacht.

An Soylent kann man sehen,
was passiert, wenn Menschen an
den Abendbrottischen aufhören,
bei diesen Fragen mitzureden.
Wenn sie sich zurücklehnen und
die Suche nach dem, was wir zum
Leben brauchen, der Industrie
überlassen.

Den Blogeintrag, in dem Rob
Rhinehart über seinen ersten
Monat mit Soylent schreibt, be-
bildert er mit einer Marktszene.
Obststände links und rechts, Kis-
ten mit reifen Bananen und
Mangos. „When I stopped Eating
Food“ heißt Rhineharts Text. Wie
ich aufhörte Essen zu essen.

Hier geht es um Nahrung, sagt
Rhinehart damit. Nicht mehr um
Essen.

Und vielleicht macht das am
Ende den Unterschied.

■ Sebastian Kempkens, 25, sonn-

taz-Autor, hat die Recherche auch

auf dem Geburtstag seiner Oma

begleitet. Er traf lauter Becel-Fans

der freut das nicht gerade: „Dass
die Firma jetzt Rama mit Butter
auf den Markt wirft“, sagt er fast
angeekelt, „enttäuscht mich
doch. Jeder weiß, dass Butter Gift
für den Cholesterinspiegel ist.“

Dabei ist genau um diese Ge-
wissheit inzwischen ein Mei-
nungsstreit entstanden, der aus-
gefochten wird in Gerichtssälen
und in Fernsehstudios weltweit.

Dass gesättigte Fettsäuren
schädlich sind und mit dem Cho-
lesterinspiegel das Herzin-
farktrisiko erhöhen, wird längst
heftig bestritten. Der Wissen-
schaftler Ancel Keys, seit 2004
tot, aber auch heute noch Ge-
währsmann Ganders, steht im
Zentrum eines Streits. Ihm wird
vorgeworfen, seine Graphen ma-
nipuliert zu haben. Nach Keys
gab es viele weitere Untersu-
chungen und Unilever allein hat
mehrere Dutzend Studien dazu
vorgelegt, dass Becel pro activ
den Cholesterinspiegel senken
kann. Aber Kritiker sagen: Keine
Studie konnte den Zusammen-
hang zwischen gesättigten Fett-
säuren, Cholesterin und dem In-
farktrisiko wirklich beweisen.

Fertigessen zum Anrühren
gegen die Verwirrung

Aseem Malhotra hat sich vorge-
nommen, den „Mythos“ von Di-
ätmargarinen wie Becel zu zer-
stören. Malhotra arbeitet als Kar-
diologe in einem Londoner Kran-
kenhaus und sieht jeden Tag, was
falsche Ernährung und falsche
Diäten mit Menschen machen.
Deshalb entschied er, etwas zu
unternehmen.

Er wollte herausfinden, wie
groß der Zusammenhang zwi-
schen gesättigten Fettsäuren
und einem erhöhten Choles-
terinspiegel tatsächlich ist. Seine
Erkenntnis: Zu behaupten, ein
niedriger Cholesterinwert ver-
ringere das Herzinfarktrisiko, sei
„schlechte Wissenschaft“. Das Ge-
genteil sei der Fall. Wer stark auf
gesättigte Fettsäuren verzichte,
erhöhe sogar das Risiko, an ei-
nem Herzinfarkt zu sterben. Mal-
hotra veröffentlichte seine Er-
gebnisse in einem Fachmagazin,
der britische Guardian griff sie
auf und titelte, Butter und Käse
seien laut einem Kardiologen
besser als Margarine. Ein Mythos
sei gebrochen.

Fortsetzung von Seite 21

Recherche: Lena Kaiser,
Paulina Unfried. Inhaltsanga-
ben unvollständig Fotos: Archiv

sich in seinem Kommandostand
neben der Küche für den Abend
bereit macht. Kaum eine Besen-
kammer. Von hier steuert er sei-
ne Mannschaft, telefoniert mit
Lieferanten oder stellt die Hei-
zung an und aus.

Für einen Gast wie mich ist ge-
rade noch Platz auf einem Ho-
cker, und sollte der Gast auch
noch etwas zu essen bekommen,
lässt sich unter einem Regal eine
kleine Lade ausziehen. „Bringet
mol dem Herrn Maußhardt an
Teller Kuttla.“ Vincent Klink
muss mich beobachtet haben,
wie ich ihm neidisch hinter seine
Bratwurst dreinschaute.

Klink gehört seit Jahrzehnten
zur deutschen Spitzengastrono-
mie. Aber es stimmt auch an-
dersherum: Er gehörte nicht da-
zu. Er weigert sich inzwischen, ir-
gendwelche Moden mitzuma-
chen, und die Gastrokritiker er-
schreckt er regelmäßig mit Ge-
richten wie „Bohneneintopf mit
Bratwurst“ oder „Maultaschen
mit Kartoffelsalat“, die sie in ih-
rem Standardkatalog einfach
nicht finden. Hummer gibt es bei
ihm nur ein einziges Mal im Jahr,
an Silvester.

Vinz, wo hast du eigentlich es-
sen gelernt?

„Da, wo es jeder lernt: daheim.
Aber das geht ja heute nicht
mehr, die meisten Mütter haben
das Kochen ja verlernt. Mein Va-
ter war ein Irrer, der brachte alles
auf den Tisch, was essbar war.
Der war Amtstierarzt und stän-
dig bei den Bauern unterwegs.
Von dem hab ich’s.“

Wenn Klink etwas verab-
scheut, dann die Lebensmittelin-
dustrie. „Die haben uns erst mit
Cola und Tiefkühlpizza dick ge-
macht und jetzt sagen sie uns,
dass wir zu dick sind und jetzt
fettfreie oder makrobiotische Le-
bensmittel essen sollen.“

Die Kalbskutteln kommen, in
einer sämig dunklen Sauce mit
frisch gemahlenem Koriander.
„Ich steh auf keine Waage mehr,
solange ich auf meine Moto Guz-

zi draufkomme, ist alles o.k.“,
sagt er. In letzter Zeit hat er viel
über die neue Lustfeindlichkeit
nachgedacht. Warum tut man
sich hierzulande mit dem Genie-
ßen so schwer? Früher hat er ge-
dacht, es hängt mit dem Glauben
zusammen. In katholischen Ge-
genden werde geschlemmt, in
evangelischen war sinnlich im-
mer gleich sündig. „Aber ich
glaube, das stimmt nicht. Luther
hat es doch in der Hinsicht auch
krachen lassen. Manche haben
den Luther einfach vergessen.“

„Bringet dem Maußhardt
noch a Bratwurscht!“

Heute glaubt er, es könnte
vielleicht eher an den histori-

schen Erfahrungen und an den
Genen liegen. „Guck mol, der
Dreißigjährige Krieg war eine
Katastrophe. Das wirkt bis heute
nach.“ Hunger als Grunderfah-
rung: „Die Menschheit hat
30.000 Jahre gehungert, jetzt
soll sie auf einmal genießen?“

Lebensfreude sei eine kultu-
relle Leistung, die gelernt sein
will. Ich erzähle ihm, dass ich
eher zufällig essen lernte, weil
die neue Englischlehrerin in un-
serer Klasse immer einen sagen-
haften Minirock trug. „Ich setzte
mich in die erste Reihe, und als
ich erfuhr, dass sie abends in ei-
nem französischen Restaurant
bediente, trug ich mein ganzes
Taschengeld dorthin.“ Das ge-
fällt ihm.

„Kürzlich war ich mit meinem
15-jährigen Sohn essen“, sagt er.
Da habe er trotz des irritierten
Blicks der Mutter dem Sohn Wein
bestellt. „Weinkultur ist eine der
ältesten Kulturen der Welt“, sagt
Klink. Der Umgang damit in süd-
lichen Ländern habe nichts mit

Mit Lust gewürzt

GENUSS Wie viel Vernunft verträgt gutes Essen? Manmuss sie vorsichtig

dosieren, sagt Spitzenkoch Vincent Klink. Eine kleine Schlemmerei

„Bringet dem
Maußhardt noch
a Bratwurscht!“,
ruft Vincent Klink

„Wo Wein wächst, essen die Leute besser.“ Vincent Klink kocht Kutteln Foto: Gottfried Stoppel

Alkoholismus, aber viel mit Ge-
nießen zu tun. „Du triffst in Itali-
en selten einen Besoffenen im
Gegensatz zu Nordeuropa.“

Wein könnte der Schlüssel
sein. „Wo Wein wächst, essen die
Leute besser“, sagt er und dann
kommt auch schon die „Brat-
wurscht“, eine kleine, dicke Wurst
auf einem Beet von weißen
Böhnchen. Klink macht sie täg-
lich frisch, mit Fenchelsamen ge-
würzt.

Klink kennt vielleicht nicht
den Namen der Kuh, die bei ihm
als Siedfleisch endet, aber er
weiß von jedem Produzenten,
wie er seine Tiere hält. Das
Schwein hat bei seiner Schwäge-
rin gelebt. „Bio“ ist bei ihm kein
EU-Label, sondern ein Sonntags-
ausflug auf den Bauernhof. „Ich
schau mir nicht die Zertifizie-
rung an, ich schau mir den Bau-
ern an, dann weiß ich Bescheid.“

Klinks Kutteln, sage ich ihm,
hätten übrigens letztes Mal et-
was anders geschmeckt, säuerli-
cher, mehr nach der Trollinger-
Grundsoße. „Wir kochen nicht
wie eine Maschine, nach der alles
perfekt und gleich wird. Wir vari-
ieren manchmal einfach aus der
Lust heraus.“ Perfektion, glaubt
er, ist der Feind des Genusses. „Je
mehr Perfektion, desto weniger
Lebensfreude.“ Ein harter Satz,
so nah an den Zentralen von
Daimler und Porsche.

„Ich war vor Kurzem in Paler-
mo“, sagt Klink. „Dort waren die
Leute wirklich arm, aber dass sie
auf gutes Essen verzichten, käme
denen nie in den Sinn.“

In Zeiten, in denen Zeitschrif-
ten wie Beef Auflage gewinnen
und gleichzeitig die Zahl der Ve-
ganer steigt, steht Klink wie ein
Bollwerk in seiner Küche. Wer
Waschbrettbäuche mag, wird
mit seiner Art von Lebenslust
wohl nicht glücklich werden.
Aber es gibt ja noch diejenigen,
die in ihrer Körpermitte ein Ver-
dauungsorgan kennen, das den
Sinn des Lebens jeden Tag an das
Hirn zurückmeldet.

AUS STUTTGART

PHILIPP MAUSSHARDT

s ist schon dunkel, doch die
menschlichen Umrisse,
die aus dem Stuttgarter
Lichtermeer die Alte Wein-

steige heraufstapfen, können
nur zu Vincent Klink gehören.
Der Koch der „Wielandshöhe“ ist
relativ unverwechselbar, auch
im Dunkeln. Dünne Köche seien
ihm suspekt, hat er einmal ge-
sagt.

In der Küche der „Wielands-
höhe“ herrscht kurz vor der Öff-
nung des Restaurants Hochbe-
trieb, und irgendein netter Kü-
chenjunge hat dem Chef eine
Bratwurst zur Begrüßung hinge-
legt. Man darf vermuten, dass sie
immer daliegt, wenn Vincent
Klink seinen Arbeitsplatz betritt,
so viel Fürsorge muss sein.

„Jedes zweite Haus in Stutt-
gart ist inzwischen ein Fit-
nesszentrum“, sagt Klink, als er

E

Das ist es: Gewürztee mit Zimt,
Ingwer, Fenchel, Rotbusch
Das verspricht es:
eine Aura

Das ist es: Wasser mit Saccharose,
Säureregulator und Taurin
Das verspricht es: belebt
Geist und Körper



www.taz.de | kultur@taz.de SONNABEND/SONNTAG, 25./26. JANUAR 2014 23sonntaz | KULTUR

Eine Villa amSee

KUNST Jacobs Krönung – wie der frühere documenta-

Leiter Roger M. Buergel das biedere Kaffee-Museum

eines Weltkonzerns in ein globalisierungskritisches

Vorzeigeinstitut für europäische und außereuropäische

Kunst umwandeln will

VON ANDREAS FANIZADEH

m Ufer des Zürichsees
promenieren die Sonn-
tagsspaziergänger, Se-
gelboote dümpeln in ih-

ren Winterquartieren. Von der
Villa des Johann Jacobs Muse-
ums hat man einen prächtigen
Ausblick auf das Geschehen.
Flach und grau liegt der See da,
der gegenüberliegende Uetli-
berg ist im Hochnebel ver-
schwunden. Den Weg in die 1913
im Berner Landhausstil errichte-
te Villa am Seefeldquai weist ein
Schild mit ungewohnt ungelen-
kenGroßbuchstaben. „Johann Ja-
cobs Museum“ steht da am
schmiedeeisernen Zaun von
Hausnummer 17.

„Die Schweizer haben eine
sehr starkeDesigntradition“, sagt
Roger M. Buergel, „auf Schrift
und Typografie reagieren sie am
schnellsten.“ Und schnell, sehr
schnell, wenn es nach Buergel
geht, sollendieBesucherhier am
vornehmen Seefeldquai mer-
ken,dasssichetwasgeänderthat.
Was heißt etwas? Alles! Buergel,
der frühere Documenta-Leiter,
ist Gründungsdirektor des seit
HerbstneugestaltetenJohannJa-
cobs Museums, einer Einrich-
tung, die der Jacobs Foundation
untersteht.

Aus Suchard wird Jacobs

Konzernchef Klaus J. Jacobs, ge-
nannt KJJ, hatte die Villa einst er-
worben und hier 1984 das Jacobs
SuchardMuseum einrichten las-
sen – Kaffee und Schokolade,
Markenpflege handsome und
smart. Mit dem Verkauf der Ja-
cobs Suchard AG 1990 änderte
man den Namen in Johann Ja-
cobs Museum, nach dem Ahn-
herrn der ursprünglich nord-
deutschen Kaffeedynastie. Jo-
hann Jacobs hatte 1895 in Bre-
men ein Geschäft für „Caffee,
Thee, Cacao, Chocoladen und Bi-
scuits“ gegründet und somit den
Grundstein für eines der mäch-
tigsten Familienimperien der
Welt gelegt. Deren verschiedene
Konzernzweige – unter anderem
Adecco (Zeitarbeit) und Barry
Callebaut (Schokolade) – werden
heute von der Jacobs Holding in
Zürich geführt.

„Als ich hier ankam, wirkte es
sehr muffig“, sagt Direktor Bür-
gel. Ähnlich empfanden das
wohl auch die Erben des letzten
großen Familienpatriarchen
Klaus J. Jacobs. Der ließ sichnoch
2007 in „Der Jacobs Weg. Die au-
torisierte Biografie des Unter-
nehmers Klaus J. Jacobs“ (Verlag
Orell Füssli) von zwei Auftrags-
schreibern ins rechte Licht rü-
cken und mögliche Schatten der
Vergangenheit wegretouchie-
ren. Klaus J. Jacobs galt als kom-
promissloser Geschäftsmann,
der 1973 aus Groll gegen sozialli-
berale Koalition und deutsche
Steuerbehörden den Firmensitz
von der Bundesrepublik in die
Schweiz verlegte. Er starb 2008.

Seine Erben bemühten sich
um einen Neuanfang auch im
Kaffeemuseum. Und sie ent-
schiedensich für,wieesRogerM.
Buergel nennt, die „große Lö-
sung“, also eine umfassende
NeukonzeptionierungdesMuse-
ums.Vielessprichtnunfüreinen
selbstkritischeren Umgang mit
der eigenen Geschichte, Kaffee
ist schließlich ein Rohstoff, an
dessen Produktion wie bei Erdöl
zunächstdasunfreundlicheZeit-
alter des Imperialismus klebt.

Man ließ also im Hause Jo-
hann Jacobs nicht nur die alten
Teppiche zusammenrollen und
die Kegelbahn im Keller zuguns-
ten eines Ausstellungsraums für
konzeptionelle Kunst entfernen.
Die herrschaftliche Villa am See
wurde von den Basler Architek-
ten Miller & Maranta zu einem
offenenHausumgestaltet, das in
einem raffinierten Spiel das Vor-
gefundene neu inszeniert, die

A

großbürgerliche Herkunft nicht
leugnet, aber entschieden ande-
re Betonungen setzt.

In einem der repräsentativen
Räume im Erdgeschoss ist nun
die Bibliothek Klaus J. Jacobs un-
tergebracht. Der Unternehmer
ließ Bücher rund um den Kaffee
kaufen und sammelte sie. Ein-
drucksvoll reihen sich die histo-
rischen Ausgaben in schmucken
Einbänden bis unter die Decke,
vor Staub durch verglaste Bü-
cherschränke geschützt, maßan-
gefertigt aus Tropenholz wie
manmeinen könnte.

Doch das Holz ist irgendwo
von hier und lediglich dunkel-
braunlasiert,wieBuergelsMitar-
beiterin Sophia Prinz erklärt. Al-
so ein Spiel mit Wirkung und
Vorstellung von Patina. Die Bibli-
othek selbst ist noch völlig un-
sortiert, harrt nochderAufarbei-
tung, wie Buergel sagt.

Auch der zentrale Raum der
Villa, der erste, den man nach
dem Eingang betritt, erscheint
licht und repräsentativ. Er beher-
bergt die Antiquitätensamm-
lung Klaus J. Jacobs. Über Händ-
ler in London, so Buergel, ließ Ja-
cobs wertvolles Porzellan mit
Verzierungen und (nicht nur)
exotischen Darstellungen kau-
fen, aber auch Dosen, Schöpflöf-
fel,metalleneKannenoder frühe
Espressomaschinen. Buergel hat
die Funde aus Jacobs Sammel-
welt zu einem „Fries“ gestalten
lassen. Auf einem blauen Farb-
band sind nun die Jacobs’schen
Trouvaillen rings ums Zimmer
am oberen Teil der Wände und
unterhalb des Stucks versam-
melt und befestigt. Tapete und
Ornament einer noch zu erfor-
schenden Welt konkreter Sym-
bolik.

Deren und Lina Bo Bardi

Einzelne Gegenstände werden
zum Ausgangspunkt künftiger
Ausstellungen werden, sagt
Buergel. Nicht in einem exoti-
schen und nicht in einem rein
dokumentarischen Sinne will er
das verstanden wissen. Buergel
nutzt die alten Handelsrouten
und das klischee- oder fetisch-
hafte Sammeln kunstgewerbli-
cherAlltagsgegenstände für eine
eher dekonstruktive, ikonografi-
sche Beschäftigung, auch wenn
er sich nicht allein auf diese fest-
legen lassen möchte. Statt fal-
scher Ehrfurcht vor dem Vorge-
fundenensetzt eraufeineeigene
Ästhetik.

Fasziniert stehtBuergel vorei-
ner Voodoofahne aus der Eröff-
nungsausstellung. Die Avantgar-
defilmerin und Anthropologin
Maya Deren hatte sie von einer

ihrer Reisen aus Haiti Ende der
1940er mitgebracht. Deren
nahm an Voodoo-Zeremonien
teil und bewahrte Filme darüber
in Kaffeedosen auf, ungeschnit-
ten wie Buergel erzählt. Wort-
reich kann er die Symbolsprache
der Voodooflagge erklären und
sichwieDeren für deren schlich-
te Schönheit begeistern.

Buergel scheint an Deren die
Bereitschaft zur Aufnahme von
globalen und lokalen Traditio-
nen zu interessieren, eine Öff-
nung der klassischen Moderne,
wie sie auch die italienische Ar-
chitektinundDesignerin LinaBo
Bardi betrieb. Bo Bardi wanderte
1947nachBrasilienaus. Siebrach
ihre sagenhaft modernistischen
Glas- und Betonbauten auf, in-
dem sie lokale Ästhetiken und
die Umgebung in die Gestaltung
mit einbezog.

Buergel deutet auf die Kopie
eines Fotos einer aus einer roten
Öldose gefertigten Henkeltasse.
ImSommerwill er LinaBoBardis
berühmte und von der Militär-
diktatur 1964 zur Seite geräumte
Sammlung des Museu de Arte
Popular aus Salvador do Bahia
im Johann Jacobs Museum re-
konstruieren und zeigen. Vier
Jahrehabeerdazubereitsrecher-
chiert. Doch bevor er Bo Bardis
Sammlung den Zürchern prä-
sentiert, möchte er etwas Analy-
tisches einstreuen. Bo Bardis
SammlungvonAlltagskultur aus
den1960er Jahrensollaufkeinen
Fall „ein zu eins“ rüberkommen,
so der Direktor, auf keinen Fall
alseinauthentischerundbestau-
nenswerter neuer Kunstfetisch.

Komisch,mannimmtihmdas
ab. Auch, dass er in dieser
Schweiz der geflohenen deut-
schen Steuersünder die idealen
Voraussetzungen dafür gefun-
den hat, hier am territorialen
Verwertungsende so vieler glo-
baler Handelswege, unaufgeregt
eine kritische Wissens- und
Kunstpraxis zu betreiben. Und
das mittels dieser salonhaft ein-
gerichteten Räume in der Muse-
umsvilla am Zürichsee.

Auf einemTischchensteht ein
angeschnittener Schoko-Nuss-
Gugelhupf, an einem anderen
Tisch versenkt sich eine Besu-
cherin in einen Bo-Bardi-Kata-
log. Und das Museumspersonal
bietet – zumindest heute – ein
Tässchen Kaffee an. Mit dem
Blick durch die Verandafenster
aufdenSeekönntemanglauben,
Teil einer privaten Verabredung
zu sein. Irgendwie irritierend.

■ Aktuelle Ausstellung: „A Season
In Shell“ von Royce NG & Daisy
Bisenieks, bis 25. März

Forschung entlang der alten Handelsrouten:
Statt falscher Ehrfurcht vor dem Vorgefunde-
nen setzt Roger M. Buergel im Johann Jacobs
Museum auf eine eigene Ästhetik

Von der documenta zur Kaffeedynastie: Roger M. Buergel in dem neuen Museum Foto: Johann Jacobs Museum, Zürich

„Der Fries“ unter der Decke im neuen Johann Jacobs Museum. Antiquitäten aus der Sammlung des letzten Konzernpatriarchen Klaus J. Jacobs Foto: Johann Jacobs Museum, Zürich
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DAS KOMMT

■ 25. 1. und 26. 1., Volksbühne Berlin

Einbruch der Dunkelheit
Die Konferenz „Einbruch der Dunkelheit“ reflektiert die wachsende Skepsis
gegenüber einer in allen Lebensbereichen betriebsamen Sicherheitsgesell-
schaft und erkundet verbleibende Freiheitsräume. Philosophen, Künstler,
Sozialwissenschaftler und Programmierer wie Jacob Appelbaum, Frank Rie-
ger, Bruce Sterling u. a. diskutieren über diese Fragen: Wie sehen politisch
emanzipatorische Gegenstrategien zu den Kontrollmechanismen der Si-
cherheitsgesellschaft aus? Bedarf es einer stärkeren demokratischen Kon-
trolle von Schutzräumen?

■ 26. 1., Thalia Theater Hamburg

You are your future
Mit dem Vortrag „You are your Future“ eröffnet Auma
Obama, eine Soziologin aus Kenia und Schwester von
Barack Obama, die Lessingtage am Thalia-Theater in
Hamburg. Die wollen diesmal die Verbindungen zwi-
schen Afrika und Europa thematisieren.

■ 30. 1. bis 1. 2., Karlsuniversität Karlsruhe

Popkongress
2014
Die interdisziplinäre Arbeitsge-
meinschaft Populärkultur trifft
sich zu ihrem alljährlichen Kon-
gress. Unter dem Motto „Managing Popular Culture? Zwischen Strategie
und Emergenz“ geht es vor allem um die Kommerzialisierung der Popkul-
tur. Wie aus Street-Art Geld abgeschöpft wird, wie Pop zum Standortfaktor
von Großstädten wurde und was daraus für Probleme entstehen. Nur zwei
von vielen interessanten Themenfeldern.

■ 30. 1. bis 22. 3., Fotohof Salzburg

The Sochi Project
2009 begannen Rob Hornstra und
Arnold van Bruggen ihr Dokumen-
tarfotoprojekt über die Region um
Sotschi in Russland. Ihr Fazit: „Nie
zuvor wurden Olympische Spiele in
einer Region abgehalten, die in
stärkerem Kontrast zu den Spielen
stehen als in Sotschi. Die Konfliktzo-
ne Abchasien befindet sich in nur
zwanzig Kilometer Entfernung.“ An
der Küste standen die alten Sanato-
rien aus Sowjetzeiten Seite an Seite

mit den teuersten Hotels und Clubs der russischen Riviera.

Fotos (v. o. n. u.): Nomi Baumgartl, Popkongress, Rob Hornstra

ANZEIGEN

hausmoderne über die Filmku-
lissen des Stummfilmexpressio-
nismus,beimEntwurfdesSzena-
rios lief zudem Musik von Kraft-
werk und Tangerine Dream.

Gebaut wurde Radiant City,
natürlich, als Utopie, von den fä-
higsten Architekten seiner Zeit,
Simon Myers und Walter Eich-
mann.DieStadtsolltedenPrinzi-
pien der Psychotektur folgen, ei-
ner Feng-Shui-artigen Wissen-
schaft, laut der die äußere Ver-
fasstheit der Stadtstrukturen die
Stimmung ihrer Bewohner steu-
ert. Doch die Zeit wurde knapp,
die Architekten zerstritten sich,
Eichmann tauchte unter, und
ausderUtopiewurde einMoloch
mit defekter Psychotektur, der
seine Bewohner in den Wahn-
sinn treibt: Ständig sehen wir
Menschen auf die Straßen stür-
zen, das einzige Ziel der Schnell-
züge scheint die Ninth Academy
zu sein, eineMischung aus Sana-
torium und Irrenanstalt.

Designerdrogen spielen eine
bedeutendeRolle inRadiantCity,
Leprocyllin, Poltercain, Insom-
nalin, Metamorphin heißen sie.
Der Wunsch nach Schlaflosig-

keit, nachder Selbstoptimierung
mit Wachmachern ist ein Dau-
erthema der Comicserie und
lässt sieheute, inZeitenvonNeu-
ro Enhancement und steigen-
dem Ritalinkonsum, noch im-
mer aktuell erscheinen. „So viel
zutun?undsowenigZeit!“ istdas
Mantra vonMister X.

Lustvoll klischeebeladen

So lustvoll klischeebeladen wie
die urbane Kaputtheit von Radi-
ant City ist auch ihr Personal, das
aus einem Hardboiled-Crime-
Groschenheftchen stammen
könnte: Da ist der schmierige
Gangsterbossmit der Femme fa-
tale als Liebchen, da sind die kor-
rupte Elite, der mächtige Kon-
zern, der heimlich die Stadt mit
Drogen versorgt, und die Un-
schuld vom Lande, die sich in
Mister X – Santos nennt sie ihn –
verliebt hat.

Doch ist dieser Mister X trotz
seiner unklaren Identität und
seines Wissensvorsprungs kein
Superheld, Manipulator oder ge-
nialerMeisterdieb. ImGegenteil,
ständig sehen wir ihn scheitern
und flüchten, er wird verprügelt

und verraten, scheitert an Emp-
fangsdamen und kämpft mit
Entzugserscheinungen. Er ist so
kaputt wie die Bewohner seiner
Stadt, der größte Junkie von al-
len.

Wobei seine Geschichte auf
den Leser selbst ebenfalls wie
Schlafentzug auf chemischen
Drogenwirkt. SinddieZeichnun-
gen der ersten Bände noch recht
realistisch gehalten, wird es bei
den Visualisierungen von Seth
mit jeder Folge schneller, karika-
turenhafter, flapsiger. Mit fet-
tem Strich wirft er Pop-art-hafte
Abstraktionen aufs Papier. Und
auch das Erzähltempo steigt ste-
tig, immer atemloser folgen die
Ereignisse aufeinander, immer
weiter verliert man den Zugriff
auf das Geschehen und versinkt
immer tiefer in dem Irrsinn, der
jedenBewohnervonRadiantCity
unweigerlich befällt. So viel zu
tun und so wenig Zeit!

■DeanMotter, Seth, Paul Rivoche,
Gebrüder Hernandez: „Mister X“.
Aus dem Englischen von Bernd Wei-
gand. Schreiber & Leser, Hamburg
2013, 383 Seiten, 39,80 Euro

DieHauptfigur ist eine Stadt

NEW WAVE Dank seiner Retrofuturismus-Optik war DeanMotters Noir-Thriller

„Mister X“ in den Achtzigern stilbildend. Nun ist die gesamte Comicreihe in

einem Sammelband auf Deutsch erschienen: grandiose urbane Kaputtheit

digital die Druckraster und bei
Bedarf auch Farbschatten ent-
fernt. Drei Vorworte, einiges Bo-
nusmaterial und das von Motter
schon 2008 neu gestaltete Ende
der letzten Episode runden den
Sammelband ab.

Doch istMister X, das verrät ja
schon sein Platzhaltername, gar
nicht der Mittelpunkt dieser Ge-
schichte. Denn die wahre Haupt-
figur ist eine Stadt: Radiant City!
Kilometerhohe Art-déco-Hoch-
häuser mit gigantischen Foyers
und Hallen streben hier in den
von Scheinwerferkegeln zer-
schnittenen Nachthimmel, ver-
bunden von schwindelhohen
Brücken wie in dem Filmklassi-
ker „Metropolis“.

Kein Baum, kein Grashalm

Nicht ein Baum, nicht ein Gras-
halm existiert in dieser Stadt der
Zukunft,derenSchatten, Formen
und Fluchten von den Zeichnern
grandios in einer retrofuturisti-
schen Dieselpunk-Ästhetik fest-
gehalten wurden: fliegende Au-
tos im Stile von 50er-Jahre-Stra-
ßenkreuzern, Zeppeline und
schnittige Schnellzuglokomoti-
ven, ZeitungsstreiksundRoboter
prägen das Bild – Computerdis-
plays gibt es hingegen nicht.

In einem Interview mit dem
Berliner Stadtmagazin Zitty be-
tonte Motter auch den „großen
deutschenEinfluss“ aufMisterX,
von der Architektur der Bau-

Die Stadt der Zukunft
sollte die Stimmung
der Bewohner steuern.
Nur war zu wenig Zeit

VON MICHAEL BRAKE

o viel zu tun und sowenig
Zeit! Schattengleich
huscht der Mann durch
die endlostiefen Straßen-

schluchten seiner Stadt, drahtig,
hager, ewig gehetzt, Drogen hal-
ten ihnwach, seit vielenWochen
schon. Er hat diese Stadt erschaf-
fen, jetzt will er sie reparieren.
Und tatsächlich scheint er sie zu
beherrschen, kann dank seines
exklusiven Zugangs zu einem
Geheimgangsystem überall ver-
schwinden und auftauchen und
kennt alle wichtigen Strippen-
zieher. Doch wer ist dieses Mys-
terium mit Glatze, Trenchcoat
und Sonnenbrille?

Der Kanadier Dean Motter ist
der Schöpfer von „Mister X“, zwi-
schen 1983 und 1988 jagte er ihn
durch 14 Bände vollmit Intrigen,
Toten, Entführungen und Ver-
strickungen, inSzenegesetztvon
jungenTalentender alternativen
Comicszene: Den Brüdern Gil-
bert, Jaime und Mairo Hernan-
dez, die dank ihrer „Love + Ro-
ckets“-Reihe längst Legendensta-
tus haben, sowie den Zeichnern
SethundPaulRivoche.Diedüste-
re, postmoderne New-Wave-Op-
tik von „Mister X“ war stilbil-
dend, ein Vorbild etwa für Tim
Burtons Kinointerpretation von
BatmansGothamCityoderTerry
Gilliams „Brazil“.

DerHamburgerVerlagSchrei-
ber & Leser, zu dessen Schwer-
punkt Krimi-, Noir- und Erotik-
Stoffe gehören, hat nun sämtli-
cheBändedesMotter-Zyklusver-
öffentlicht und sie dafür um-
fangreich restauriert: Auf jeder
Seite der Originalscans wurden

S

Die Autos können fliegen, aber die Stadt macht wahnsinnig: Willkommen in Radiant City Abb.: Verlag Schreiber & Leser

06.03. /// OSNABRÜCK ROSENHOF

07.03. /// KREFELD LKULTURFABRIK

08.03. /// L-LUXEMBURG ROCK HALL

09.03. /// TÜBINGEN SUDHAUS

11.03. /// DARMSTADT CENTRALSTATION

12.03. /// CH-SOLOTHURN KOFMEHL

14.03. /// A-LINZ POSTHOF

15.03. /// A-DORNBIRN CONRAD SOHM

16.03. /// A-WIEN WUK

18.03. /// NÜRNBERG HIRSCH

19.03. /// AUGSBURG SPECTRUM

20.03. /// DORTMUND FZW

21.03. /// HAMBURG MOJO CLUB

22.03. /// BERLIN ASTRA

www.target-concerts.de

target Concerts auf Facebook, Instagram und Twitter folgen!
Tickets erhältlich bei Ticketmaster.de 0 18 06 – 9 99 00 00

(20 ct je Anruf aus dt. Festnetz / max. 60 ct je Anruf aus dt. Mobilfunknetz)
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ELEKTROAKUSTIK

Vom Posterboy

zumGrenzgänger:

Die komplizierte

Häutung des

dänischenMusikers

Raz Ohara und sein

neues Album,

„Moksha“

ANZEIGE

Sein Debüt, „Realtime Voy-
eur“, 1999 erschienen und meis-
tenteils ein Singer/Songwriter-
Album, wartete mit starken Ein-
flüssen zwischen Dub, HipHop
undSoulauf.Oharawurdedamit
zum Posterboy der Berlin-Mitte-
Szene. Bei der Kritik ging es da-
mals weniger um seine Musik,
wichtiger erschienen sein Sty-
ling und sein angeblich diven-
haftes Gehabe – all das, obwohl
er durchaus in der Schublade In-
die steckte. Natürlich legte das
Label schnell nach. Pünktlich
zwei Jahre nach „Realtime Voy-
eur“ erschien der Nachfolger,
„The Last Legend“.

Womit wir wieder bei der Fra-
genachderFrequenzderAlbum-
veröffentlichungen wären. „Das
gingzu schnell. Eigentlich istmir
schon ‚Realtime Voyeur‘ zu pop-
pig gewesen“, sagt Ohara. An sei-
nem Debütalbum hätte er gern
mehr gefeilt. Egal, erwendet sich
danach Techno und House zu,
später tritt er als Teil von Raz
Ohara & The Odd Orchestra mit
versponnenen, elektroakusti-
schen Popsongs in Erscheinung.
Zuletzt war er Teil der Band von
Shitkatapult-Miteigner Sascha
Ring aka Apparat.

Business-Stromschnellen

Ohara ist also mit den Zwängen
des Musikgeschäfts vertraut.
Nicht nur, wie diese einen per-
sönlich einschränken können,
sondern auch aus musikalischer
Sicht, schließlich empfand er
sich selbst stets als Genregrenz-
gänger.

Für „Moksha“ hat er versucht,
all das hinter sich zu lassen: „Ich
wollte keine Erwartungen erfül-
len müssen, sondern frei sein in
dem, was ich mache.“ Die Kon-
zentration sollte der Musik gel-
ten, sie sollte Zeit haben zu rei-
fen. Fünf Jahre hatte Ohara die

Idee eines experimentellen elek-
troakustischen Albums schon
im Kopf, ausgegoren war sie erst
2013. Sobald er den Moment ge-
kommen sah, hatte Ohara „Mok-
sha“ innerhalb von fünf Mona-
ten aufgenommen.

Der Titel bedeutet „Erlösung“,
es ist der Begriff für die Befrei-
ungausdemKreislaufvonLeben
und Tod im Hinduismus. In ei-
nem weltlichen Kontext kann es
auch für Selbstverwirklichung
stehen. Das passt einerseits zu
Oharas Versuchen, die Strom-
schnellen des Musikgeschäfts zu
umgehen, um sein eigenen Weg
zu wählen. Andererseits ist das
Album auch musikalisch so an-

gelegt, dass es schließlich mit
„Light“ in der Erlösung, oder hier
besser: Erleuchtung, kulminiert.
Fast könnte man „Moksha“ ein
Konzeptalbum nennen, so zwin-
gendpassen die einzelnen Songs
in die Logik ihrer Reihenfolge.

Ohara würde sogar noch wei-
ter gehen: „Wenn man ‚Moksha‘
als Einzeltracks hört, geht sehr
viel verloren. Ich hätte es gerne
als zusammenhängendes File
herausgegeben.“ Natürlich
scheiterte diese Idee jedoch an
Einwänden des Labels. Wieder
einmal, somöchtemansagen, ist
Ohara vom Business eingeholt
worden.

Der Bezug zum Spirituellen
findet sich nicht nur im Titel,

Erlösung in der Klanglandschaft
VON ELIAS KREUZMAIR

ilder Bart, zottelige
Haare. Das Ausse-
hen eines Rebellen
hätte Raz Ohara ja.

Vielleicht hätte er auch Grund
zur Rebellion – gegen dieGepflo-
genheiten des Musikbusiness
beispielsweise. Alle zwei bis drei
Jahre ein Album? Das macht er
jedenfalls nicht mit.

„Ich finde es total normal,
wenn da sechs Jahre zwischen
zwei Alben liegen“, sagt er, „diese
Erwartungshaltung von außen
kann ich nicht nachvollziehen.“
Deswegen hat er vor der Veröf-
fentlichung seines neuen Al-
bums, „Moksha“, auch lange
überlegt, ob er nicht sein eigenes
Label gründen solle. Darauswur-
de dann doch nichts. „Moksha“
hat seinen Platz als Debüt des
neuen Shitkatapult-Unterlabels
Album Label gefunden.

Immerhin: Das neue Label
legt besonderen Wert auf die
kontinuierliche Arbeit mit sei-
nen KünstlerInnen. Ob dieses
Versprechen eingelöst wird oder
nicht, Ohara ist es erst einmal
egal. Er möchte nicht unbedingt
rebellieren, sondern vor allem in
RuheMusikmachen.UndMusik,
das istOharawichtig, braucht Le-
benserfahrung. Einer der Grün-
de, warumman nicht ein Album
nach dem anderen machen
kann. Odermachen sollte.

Diese Lehre hat viel mit Oha-
ras eigener musikalischer Karri-
ere zu tun. Gerade noch Teen-
ager, kam der Däne Ende der
Neunziger nach Berlin. Mit An-
fang zwanzig marschierte er in
das Büro der Plattenfirma Kitty-
Yo und ließ sein Demotape da.
Weil er nur wenige Exemplare
hatte, wollte er sie kurz darauf
wieder abholen – und hatte ei-
nen Plattenvertrag in der Tasche.

W

Ohara ist mit den
Zwängen des Musik-
geschäfts vertraut.
Für das neue Album
hat er versucht, all das
hinter sich zu lassen

sondern auch im Ausgangs-
punkt der sieben Tracks. „Mok-
sha“ basiert auf dem Klang von
Rahmentrommeln, einer Art Ur-
form der Percussion, die in ver-
schiedenen Kulturen bei religiö-
senZeremonieninGebrauchwar
und ist. Ohara entwickelt aus sei-
nemAusgangsmaterial zunächst
klappernde und zitternde Ge-
röllberge von Sound. Der Bass ist
wuchtig – Dub lässt grüßen –,
überall über Klopfen, Schaben
und Rauschen tastet er sich her-
an.

Seine Stimme setzt Ohara bis
zum dritten Track nur sparsam
ein. Hier beginnt der zweite Teil
von „Moksha“. Erlösung scheint
imFall desAlbums–wie so oft in
derPopmusik – erst einmal Liebe
zu heißen, wie das Daniel Johns-
ton-Cover „True Love Will Find
You In The End“ unterstreicht.
Hier arbeitet Ohara dann mehr
mit der Stimme, die er zumFina-
le, den beiden Tracks „Moksha“
und „Light“, wieder zurücktreten
lässt: „Remain with the question
and the question will disappear“,
flüstert sie noch.

Man merkt, dass „Moksha“
von einer klaren Vorstellung be-
stimmt ist, wie es klingen soll.
Tatsächlich ist die Idee, nur ein
Track daraus zu machen, völlig
naheliegend; vielleicht mit Aus-
nahme des Johnston-Covers.
OharasMittel sind insgesamtbe-
schränkt: die auf alle erdenkli-
chen Weisen gefilterten Trom-
meln, Sounds, Synthie- und Or-
geltöne und eine Schrammelgi-
tarre, dann und wann ergänzt
durch Oharas Stimme.

Während er sich auf der ge-
schäftlichen Ebene von allen
Zwängen befreit hat, arbeitete er
auf dermusikalischenEbenemit
dem Prinzip der Beschränkung.
Was nichts miteinander zu tun
habenmuss, aber kann. „Ich hät-

te gern eine bessere E-Gitarre ge-
habt. Aber ich hatte eben nur ei-
ne schlechte“, auch solche Sätze
sagt Ohara. Er hat viel daraus ge-
macht. Bis auf wenige Ausnah-
men hat er alle Sounds selbst er-
zeugt und bearbeitet und eine
43-minütige Klanglandschaft er-
schaffen.

An Grenzen stoßen

Aussteigen aus dem ewigen Zir-
kel von LebenundTododer eher:
Erlösung von allem, was nicht
mit der ProduktionvonMusik zu
tun, das ist Oharas Traum. In sei-
nemeigenenRhythmusarbeiten
– dafür nimmt er auch Ein-
schränkungen in Kauf, auch
wenn Raz Ohara immer wieder
an seine Grenzen stößt.

Eigentlich hätte er „Moksha“

gern im November herausge-
bracht, neue Tracks wären auch
schon wieder fertig. Nicht nur,
wenn man langsamer als der
Zweijahresrhythmus ist, ist das
schwierig, sondern auch, wenn
man schneller ist.

Trotzdem ist die Label-Idee
erst einmal ad acta gelegt. Ohara
möchte sichdanndochnicht um
die ganzen lästigen Nebenarbei-
ten rund umdie Produktion und
Veröffentlichung der Musik
kümmern: „Sonst werde ich
noch zumGeschäftsmann.“ Und
da zieht er auch mit fast vierzig
Jahren das Künstlerdasein vor.
Nicht sehr rebellisch, aber sehr
konsequent.

■ Raz Ohara, „Moksha“ (Album
Label/Morr Music/Indigo)

Musik, sagt Raz Ohara, braucht Lebenserfahrung. Er selbst hat inzwischen einige gesammelt. Sieht man auch irgendwie Foto: Carolin Saage
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zeigt,wie genüsslichKittlernoch
dortnachdenletztenDingensto-
chert, wo seine Fachkollegen be-
reits festen Boden für ihre Ge-
dankengebäude voraussetzen.

Natürlichsind letzteDingebei
Kittler niemals metaphysischer
Natur, kokett umschrieb er sein
wissenschaftliches Projekt als
„AustreibungdesGeistesausden
Geisteswissenschaften“. Entspre-
chend impft Kittler den Lesern
seiner Vorlesung mit den ersten
Sätzen ein, dass Homer nach
Plutarch zwar als Sohn einerMu-
seundeinesGotteszurWeltkam.
Allerdings muss man dabei ein
aufgebrezeltes Dorfmädchen
und einen als Gott verkleideten
Dorfjungen vor Augen haben,
die „im Nachvollzug der göttli-
chen Dinge so weit gehen, dass
ihre namenlose Begegnung bio-
logische Folgen für dasMädchen
hat“. Der Anfang aller Literatur
als feuchtfröhliches Dorffest.

Später sollte Homer, dieser
Musensohn, so bewegende Ge-
sänge verfertigen, dass die Grie-
chen das Verlangenpackte, diese
nicht nur inhaltlich, sondern

ender Literatur“.Die 2002 inBer-
lin gehaltene Vorlesung ist ein
Glücksfall, schlägt sie doch eine
Brücke zwischen dem breit rezi-
pierten Werk des Medienphilo-
sophen und seinem gräkoamou-
rösen Spätwerk, dem selbst hart-
gesottene Anhänger mit Ratlo-
sigkeit begegneten.

Thematisch ist die Vorlesung
eine Tour de force durch die Phi-
losophiegeschichte, eine kom-
mentierte Lektüre der Klassiker,
immerderFragenach,wiedie In-
terpretation zu den Texten kam.
Selbstredend erfindet Kittler in
„Philosophien der Literatur“ die
großen literaturphilosophi-
schen Entwicklungen nicht neu:
Die Reise geht vom Vorrang der
Dichtung vor der Philosophie im
altenGriechenlandüberdieUm-
kehrung dieses Verhältnisses im
18. Jahrhundert durch die Regel-
poetiken bis zur gegenseitigen
Auflösung ineinander bei Nietz-
sche, gewissermaßenBedingung
für die heute institutionalisierte
Trennung von Literaturphiloso-
phie und Literaturwissenschaft.
Doch die Fragestellung allein

auch in ihrerMusikalität zu spei-
chern. Darum, so Kittler, ergänz-
ten sie das Konsonantenalpha-
bet der Phönizier umVokale und
schufen mit dem Vokalalphabet
„die erste und vollständige oder
totale Analyse einer gesproche-
nen oder gar gesungenen Spra-
che“. So schwer Kittlers histori-
scher Zusammenhang von Lite-
raturundAlphabettechniknach-
zuerzählen ist – bei ihmselbst le-
sen sich die Ausführungen darü-
ber klar und überzeugend. Zwar
sindseineGedankenüberdasAl-
phabet als Medium bekannt, sel-
ten jedoch hat er sie so sauber
und elegant zu Papier gebracht.

Mal bestauntmandie gedank-
liche Brillanz, mit der Kittler die
Ästhetik des Aristoteles aus der
Alphabetschrift erklärt. Dann
amüsiert die polemische Dreis-
tigkeit,mitderdieRegelpoetiken
des 18. Jahrhunderts mit dem
zeitgenössischen Onaniediskurs
verknüpft werden. Auf keinem
Dorffest der Welt schwängert
man die Muse mit Selbstbefrie-
digung. Den poetischen Keusch-
heitsgürtel hat erst wieder Goe-

Provinzstadt Jyväskylä, woKuha-
la seine unbeirrbare Aufklä-
rungsarbeit leistet, so manches
lichtscheue Element hinter dem
Ofen auf.

Eine Studentin, die als Aushil-
fe in einem Supermarkt arbeite-
te, ist ermordet worden, und da
die Polizei – natürlich – bei den
Ermittlungen nicht voran-
kommt, schaltet der trauernde
VaterKuhalaein.Der fälltwieder
Elefant indenPorzellanladenein
in das sozial empfindliche, deso-
late Milieu von Jyväskyläs Pro-
blemviertel, wo der Mord ge-
schah, eckt sofort bei den örtli-
chen Kleinkriminellen an und
wirdvonderSozialarbeiterindes
Viertels für einen Vortrag über
den Beruf des Privatdetektivs
verpflichtet.DurchalldieseAkti-
vitäten steigt Kuhalas Bekannt-

heit in einem
Maße, das der
zur Ausübung
seines Berufes
notwendigen
Diskretion reich-
lich zuwiderläuft. Neben-
bei geschieht, wie immer in Ku-
halasbewegtemLeben, soallerlei
anderes, was auch einen Raub-
überfall und den Tod seines bes-
ten Freundes einschließt.

Die finale Lösung des Falls ist
wieder einmal von der Art, die
denMenschenander Schlechtig-
keit der Welt verzweifeln lassen
könnte. Umso mehr ist Otto Ku-
hala mit seinem stoischen Fest-
haltenamunbeirrtenSichdurch-
wurschteln ein unbedingt nach-
ahmenswertes Rollenmodell.

Ropponen zu lesen macht
glücklich; denn hier überwiegt

Gar nicht fauler Finne mit hochwertigen Socken

CRIME SCENE Der Kämpfer gegen das Böse in Jyväskylä: Markku Ropponens Otto-Kuhala-Krimis etablieren das Rollenmodell des Detektivs als Lebenskünstler

länderübergreifend vor allem
von wackeren Angestellten der
staatlichen Polizeibehörden be-
völkert wird, einer Minderheit
an. Als lonesome rider und
freundlicher Anarchist kommt
Kuhala der Polizei immerwieder
in die Quere und ist ihr dabei
stets einen Schritt voraus. Aller-
dings nicht aufgrund brillanter
detektivischer Arbeit, sondern
einfach deshalb, weil sein Autor
den Zufall so spielen lässt, dass
Kuhala in einem fort über Lei-
chen stolpert. Und wenn das ge-
rade nicht passiert, so bekommt
er auf die Mütze.

In „Faule Finnen fangen keine
Fische“, seinem neuesten Fall,
fliegen dem Ermittler nur so die
Kugeln um die Ohren. Denn der
Fall, der gelöst werden soll,
scheucht indermittelfinnischen

die Freude an den kleinen
Dingen des Lebens noch
eindeutig das Leiden am
großen Ganzen: „Kuhala

hatte sich einige Tage zuvor
zwei Handvoll hochwertige So-
cken gekauft und war nun mit
warmen Füßen auf Tour. Wäh-
rend der Autofahrt hatte er sich
gewundert, wie viel Freude und
Selbstsicherheit einem ein Paar
Strümpfe ohne Loch bescheren
konnten.“ KATHARINA GRANZIN

■ Markku Roppo-
nen: „Faule Fin-
nen fangen keine
Fische“. Aus dem
Finnischen von
Stefan Moster.
Piper, München
2013, 352 Seiten,
9,99 Euro

Drang, hinter den Rücken der Texte zu kommen: Friedrich Kittler Foto: Bernd Hartung

CRIME
SCENE
CRIME
SCENEenkrimis handelt, die irgendwie

auch noch lustig sein wollen.
Ropponen-Ware ist viel, viel ed-
ler als nur lustig. Dafürmuss na-
türlich der Übersetzer Stefan
Moster gelobt werden, aber mit
Sicherheit ist auch das Original
ziemlich gut.

Wenn nichts passiert,
gibt es was auf die Mütze

Angesichts des trocken-humo-
resken Stils, den Markku Roppo-
nen pflegt, fällt gar nicht so auf,
dass er einen Helden erfunden
hat, der auf so ganzheitlicheWei-
seHeld seindarf,wiedas sonst in
der Kriminalliteratur gar nicht
mehr geht. Otto Kuhala, ein
Mann in seinen besten Jahren,
arbeitet als Privatdetektiv. Schon
als solcher gehört er im skandi-
navischen Kriminalroman, der

eit jemand auf die Idee
mit den alliterierenden
Titeln gekommen ist, ha-
bendieKrimis des Finnen

Markku Ropponen endlich das
offizielle Potenzial, Kult zu wer-
den. Schon „Tote Finnen tanzen
keinenTango“prägtesichunwei-
gerlich ein; mit „Faule Finnen
fangen keine Fische“ ist der Weg
zurMarke endgültig beschritten.

Rein semantisch gesehen,
sind die neuen Titel ganz genau-
so dadawie „Reusenkadaver und
andere Unannehmlichkeiten“
und wie die Ropponen-Werke
vorher so hießen, sind sonst
aber, rein lyrisch gesehen, un-
endlich viel sexier. Zudem zeigt
die nun in Gang gesetzte Mar-
kenbildung selbstbewusst an,
dassessichhiernichtumirgend-
welche x-beliebigen Skandinavi-

S

Noch einmal erklingt seine Stimmeaus demOff
WISSENSCHAFT

Die postum

veröffentlichte

Vorlesung

„Philosophien

der Literatur“ von

Friedrich Kittler

ist ein Glücksfall.

Selten schrieb

er seine Thesen

so elegant auf

thes Genieästhetik abgelegt, was
Kittler unter anderembelegtmit
Goethes süffisanter Replik auf
die Kritik seines Freundes Kne-
bel, die „Wahlverwandtschaften“
seien leider kein sehr morali-
scher Roman: „Ich habe ja auch
nicht für dich, sondern für die
Mädchen geschrieben.“

Goethe ist angestachelt

Apropos Goethe, auch die fun-
kelndste Passage der Vorlesung
nimmt den Dichterfürst ins Vi-
sier. Als der Junghegelianer
FriedrichWilhelmHinrichs inei-
ner der ersten Einzeltextinter-
pretationen überhaupt Goethes
„Faust“ auf Hegels „Phänomeno-
logie“ abgebildet hat, „wie ein
Schlüsseltext auf seinen Klar-
text, wie eine poetisch-unbe-
wussteProphetieausWeimarauf
ihre in Berlin institutionalisierte
philosophische Erfüllung“, weist
Kittlerunnachahmlichnach,wie
Goethedadurchangestachelt die
Arbeiten am „Faust II“ aufnahm.

Demnach verpasste der alte
Goethe der Tragödie zweiter Teil
ihre enigmatische Struktur, „nur
um von seinen philosophischen
Deutern nicht in den Wind ge-
schrieben zu werden“. Solch so
unkonventionellenwiezwingen-
den Schlüsse sind es, die Kittler
selbst dann die ungeteilte Auf-
merksamkeit seiner Leser erhält,
wenn er die gesamte Frühneu-
zeit als irrelevant abhandelt oder
Walter Benjamin unterschlägt.
Wobei dieser Gestus der intellek-
tualistischen Unerbittlichkeit
immer auch Teil des Faszino-
sums Friedrich Kittlers gewesen
ist, was ihm wahrlich nicht nur
Freunde eingebracht hat.

Sein Spätwerk „Musik und
Mathematik“ wurde als „Hobby-
Gräzistik“ abgetan, in dem Kitt-
ler zeige, dass wahrnehmbare
Auf- und Ableitungen nicht sein
Sache seien. Genau diese schul-
dete der Professor allerdings sei-
nen lauschenden Studenten,
weswegenKittler in „Philosophi-
en der Literatur“ deutlich ver-
ständlicher argumentiert als zu-
letzt. Somit zeigt diese letzte Pu-
blikation Kittler noch einmal in
seiner vollen geistigen und
schriftstellerischen Potenz.

■ Friedrich
Kittler: „Philoso-
phien der Litera-
tur. Berliner
Vorlesung
2002“. Merve,
Berlin 2013,
280 Seiten,
25 Euro

VON MORITZ SCHEPER

ehr als zwei Jahre
liegt der Tod des un-
dogmatischen Me-
dientheoretikers

FriedrichA.Kittlernunschonzu-
rück. Durch den beinahe zwang-
haftenDrang,mit demer „hinter
den Rücken der Texte“, hinter die
Medien des Denkens – Zahlen,
Schrift, Schreibmaschinen,Com-
puter – schauen wollte, drängte
er die Germanistik maßgeblich
in eine kulturwissenschaftliche
Spur.Gerademachtsein taz-Arti-
kel, indemerbereits 1986aufdie
mit der NSA verbundenen Ge-
fahren hinwies, im Internet wie-
der die Runde. Vergleiche mit
Foucault waren in den Nachru-
fenkeineSeltenheit, undwiedie-
serwurdeKittlerPop,ohne jemit
unterkomplexen Angeboten da-
zu beigetragen zu haben.

Thematische Tour de force

Gewissermaßen aus dem Off er-
klingt nun noch einmal Kittlers
Stimme mit seiner wahrschein-
lich letzten Schrift, „Philosophi-

M

Eine These Kittlers
Warum verrätselte
Goethe „Faust II“
so? Um von seinen
philosophischen
Deutern nicht in den
Wind geschrieben
zu werden
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tenging. „Das ‚Bad‘ nimmtalle 15
Minuten 200 Menschen auf, es
können also 20.000 Menschen
an einem Tag darin umgebracht
werden.“ Über die Tötungsart
gab es verschiedene Ansichten:
Einige glaubten, dass in dem
„Bad“ mit Strom, andere, dass
mit Gas getötet wurde. Dass die
Todgeweihten keinen Wider-
stand leisteten, erklärte sich Zal-
man durch die Umstände: Der
Terror in Gettos und das allge-
genwärtige Sterben indenZügen
habe „die Menschen gebrochen“.

Auch polnische Widerstands-
gruppenwarenüber dieMassen-
morde informiert. Die polnische
Exilregierung in London erfuhr
aus dem Generalgouvernement

im Herbst 1942, dass „12–15.000
Juden täglich mit Zügen nach
Belzec“ transportiert und dort
„mit Gas erstickt“ wurden. Man
erkannte auch das Historische
der Tat. Die polnische Unter-
grundregierung erklärte im Sep-
tember 1942, dass „dieser Mas-
senmord beispiellos ist, vor ihm
verblassen alle aus derGeschich-
te bekannten Grausamkeiten“.

Laute Proteste der polnischen
Exilregierung in London waren
allerdings erst ab dem Frühjahr
1942 vernehmbar gewesen. Auch
danach sprengte der bewaffnete
polnische Widerstand die Bahn-
gleise nach Treblinka und Sobi-
bor nicht, aus Furcht vor dem
Terror der Deutschen.

Die Vernichtung

SHOAH Chronik eines angekündigten

Völkermords: Was 1941 bis 1945

in Polen und dem Generalgouvernement

über die Auslöschung der polnischen

Juden bekannt war

VON STEFAN REINECKE

m 7. August 1942, einem
sonnigen Tag in War-
schau, versuchte der
polnische Schriftsteller

StanislawRembek vergeblich, et-
was Essbares zu besorgen. Da-
nach schrieb er in sein Tagebuch,
dass er gehört habe, dass in dem
hundert Kilometer entfernten
Dörfchen Treblinka „die War-
schauer Juden beseitigt werden.
Die Leichen lädt man in großen
Gruben ab, die von Baggern aus-
gehobenwerden“. Seit dem22. Ju-
li wurden täglich Tausende de-
portiert und inTreblinkagetötet.

Seit dem Frühjahr 1942 waren
die Deutschen dazu übergegan-
gen, Juden nicht nur in Gettos zu
sperren, auszuhungern, in Mas-
senexekutionen hinzurichten,
sondern auch in Tötungsfabri-
ken zu vernichten. Diese lagen
nahe an Bahnlinien, aber doch
abgelegen, in Dörfern und bei
Kleinstädten, deren Namen
kaum jemand kannte, Sobibor,
Treblinka, Belzec. Der industriel-
le Mord sollte im Dunkeln statt-
finden, er galt als geheime
Reichssache. Die Opfer sollten
erst in den Gaskammern begrei-
fen, was geschah. Doch die abge-
schirmtenMordfabriken blieben
im Generalgouvernement zwi-
schen Krakau und der Ukraine
nicht verborgen.

DerBand9derQuellenedition
zur „Verfolgung und Ermordung
der europäischen Juden“ zeich-
net in knapp 300 Dokumenten
denMordanzweiMillionen jüdi-
schen Zivilisten im Generalgou-
vernement nach. Die Texte sind
chronologisch geordnet, von Au-
gust 1941bisFebruar 1945. Siezei-
gen die Perspektive von Täter,
Opfern, Zuschauern. Man liest
die kalte Sprache der deutschen
Verwaltung und von SS-Behör-
den, auch ein paar Augenzeug-
nisse deutscher Soldaten.

Im Zentrum aber stehen die
Drangsalierten in den Gettos
und ihr Versuch zu erkennen,
was geschieht. Es wird deutlich,
dassesdemjüdischenundpolni-
schen Untergrund gelang, die
verschiedenen Etappen der Ver-
nichtungziemlichraschundprä-
zise zu erfassen.DieOpferzahlen
wurden mal zu hoch oder zu
niedrig angegeben, aber imKern
wurdedasGeschehenzutreffend
beschrieben. Man protokollierte
Berichte von Überlebenden, die
zufälligMassenexekutionen ent-
kommen waren, schrieb nieder,
was Wachleute der Todeslager in
polnischen Dörfern erzählten
und was Juden, denen die Flucht
aus Todeslagern gelungen war,
gesehen hatten.

Friedrich Zalman, Mitglied
des jüdischen Bunds, verfasste
am20. September 1942 einen de-
taillierten Bericht, wie die Er-
mordung in Treblinka vonstat-

A

Warschauer Getto, Februar 1941, Inspektion am Gettoeingang Foto: Joe Heydecker/BPK

er Anschlag auf das Ok-
toberfest in München vor
33 Jahren ist nach wie vor

nicht geklärt. Am26. September
1980 explodierte um 22:19 Uhr
in einem Papierkorb am Haupt-
eingangder„Wiesn“eineBombe.
Sie bestand aus einer geleerten
Mörsergranate, die mit rund
1,4 Kilogramm Sprengstoff ge-
fülltund ineinenmitSchrauben
und Nägeln gefüllten Feuerlö-
scher gesteckt worden war.
13 Menschen kamen bei dembis
heute folgenreichsten Anschlag
in Deutschland ums Leben, 211
wurdenverletzt.

Der Täter war schnell ausge-
macht.DieoffiziellenErmittlun-
gen der Karlsruher Bundesan-
waltschaft und des bayerischen
Landeskriminalamts ergaben,
derrechtsextremeGundolfKöh-
lerausDonaueschingenhabeals
sozial isolierter und verbitterter
Einzeltäter gehandelt. Köhler,

D
.....................................................

WOLFGANG GAST

LEUCHTEN DER

MENSCHHEIT

DieMärvom
Einzeltäter

der direkt neben der Bombe
stand, wurde bei der Explosion
so stark entstellt, dass er nur an-
handseinesbeiihmgefundenen
Reisepassesidentifiziertwerden
konnte. So weit das offizielle Er-
mittlungsergebnis.

Wobei den Fahndern durch-
aus bekannt war, dass Gundolf
KöhlerMitglied der rechtsextre-
men „Wehrsportgruppe Hoff-
mann“ (WSG) in Mittelfranken
war. Und die Fahnder wussten
auch, dass die WSG zum Zeit-
punkt des Anschlags einen Kon-
voi ausgemusterter Bundes-
wehrfahrzeuge in den Libanon
überführte und dass der Trupp
in der Tatnacht die Stadt Mün-
chenpassierthatte. Alles Zufall?

Darüber hinaus wollen Zeu-
gen beobachtet haben, wie
Gundolf Köhler unmittelbar vor
derDetonationmitanderenPer-
sonen heftig diskutierte. Köhler
galt bei den Fahndern –und spä-

tervorGericht–dennochalsEin-
zeltäter.

Im Dezember 1980 war Bun-
destagswahlkampf. Bayerns Mi-
nisterpräsident Franz-Josef
StraußfordertedenSPD-Kanzler
Helmut Schmidt heraus. „FJS“,
wie der begnadete Polemiker im
Freistaat genannt wurde, mach-
te unmittelbar nach dem Atten-
tat den Bonner Koalitionspart-
nerFDPundspezielldessen libe-
ralen Innenminister Gerhart
Baumals Verharmloser des „lin-
kenTerrors“fürdasAttentatmit-
verantwortlich.

Gescheitere Aufklärung

Da wusste Strauß noch nicht,
dass Köhler an Wehrsportübun-
gen der Hoffmann-Truppe teil-
genommen und sich dort einen
Ruf als Sprengstoffexperte ge-
macht hatte. Hoffmann selbst
wies alle möglichen Verbindun-
gen zu seiner Wehrsportgruppe

umgehend zurück. Er behaupte-
te, der Anschlag sei einzig zu
dem Zweck inszeniert worden,
um ihn, den deutschen Patrio-
ten, als das zu diskreditieren,
was er doch nie gewesen sei: ein
Rechtsextremist, einNazi.

Einer der wenigen, der die Le-
gende um den Einzeltäter
Gundolf Köhler hartnäckig hin-
terfragt und immer wieder auf
das rechtsextreme Netzwerk
rund um die Wehrsportgruppe
Hoffmann hingewiesen hat, ist
der Münchner Journalist Ulrich
Chaussy. Sein Buch „Oktober-
fest.DasAttentat“ ist seitAnfang
der Woche im Handel (Ch. Links
Verlag, Berlin 2014). Es ist nicht
sein erstes zum Thema, und un-
ter dem Titel „ Der blinde Fleck.
Täter, Attentäter, Einzeltäter?“
ist die Geschichte der jahrelan-
gen Recherchen Chaussys seit
Donnerstag im Kino zu sehen
(Regie: Daniel Harrich, Haupt-

rollen: Benno Fürmann, Heiner
Lauterbach und Miroslav Ne-
mec). In die Arbeiten zumDreh-
buch platzte die Nachricht von
der Mordserie des Nationalsozi-
alistischenUntergrunds (NSU).

Die Geschichte des Oktober-
festattentatsundseinergeschei-
terten Aufklärung, schreibt
Chaussy in seinem Nachwort,
„erwies sich als Vorgeschichte,
als ein lange schon bestehender
blinder Fleck in der Wahrneh-
mung der Gefahren des Rechts-
extremismus“. Ob NSU oder
WSG,ChaussysbitteresFazit lau-
tet: „Auf die Vorstellung vom
EinzeltäterwarenvieleErmittler
vollständig fixiert“, obgleich sie
bei der Ermittlungen reichlich
Anlassgehabthätten,ihrenBlick
zuweiten. Dem ist nichts hinzu-
zufügen.

■ Der Autor ist Redakteur der taz
Foto: privat

ANZEIGE

„Wir haben den Plan

der Nazis, das Juden-

tum im Geheimen zu

vernichten, entlarvt“
EMANUEL RINGELBLUM

Chronist und scharfsinniger
Beobachter der Vernichtung war
der marxistische Intellektuelle
Emanuel Ringelblum. Er und sei-
ne Mitstreiter dokumentierten
seit 1940dasLebenimWarschau-
erGetto, sammeltenTagebücher,
Konzertplakate, Briefe,Gedichte,
Straßenbahnfahrkarten. Im Jahr
1942 und 1943 vergrub er 25.000
SeitendesArchivs in zehnKisten

– eine Flaschenpost gegen die
von den Nazis geplante Ausra-
dierung des Judentums aus dem
Gedächtnis. Rund40der300Do-
kumente in dem Band stammen
aus dem Ringelblum-Archiv,
manche sind hier erstmals auf
Deutsch veröffentlicht.

Die Sammlung war nicht nur
an künftige Generationen adres-
siert. Vor allem wollte Ringel-
blum via polnischer Exilregie-
rung die Weltöffentlichkeit über
das Morden informieren. Als die
BBC am 26. Juni 1942 erstmals
über die systematischen Morde
berichtete, notierte Ringelblum
euphorisch in seinemTagebuch:
„Wir haben demFeind einen hef-
tigen Schlag versetzt“ und den

Emanuel Ringelblum
Foto: dpa/picture-alliance

PlanderNazis, „das Judentumim
Geheimen zu vernichten, ent-
larvt“. Vielleicht, so die wild kei-
mende Hoffnung, werde Eng-
land „uns retten“. Doch die alli-
ierten Bombengeschwader am
Himmel über den Gleisen nach
TreblinkabliebenWunschtraum.

Im Herbst 1943 verfasste Rin-
gelblum eine Reflexion, warum
die Juden sehendenAuges inden
Todgegangenwaren.Hätten sich
im Warschauer Getto alle „mit
Messern, Brechstangen, Schau-
feln und Hackbeilen auf die
Deutschengestürzt“,wäredieKa-
tastrophe geringer ausgefallen.
Für „Kardinalfehler“ hielt er die
Zusammenarbeit der Judenräte
mit denNazis und die zögerliche
Informationspolitik der polni-
schen Exilregierung. Für „nor-
mal denkende Menschen“, so
Ringelblum, war es kaum be-
greiflich, dass „eine sich für eu-
ropäisch haltende Regierung
Millionen tötet, nur weil sie Ju-
den sind“. Es war auch das Un-
fassbare der Tat, das Widerstand
so schwierigmachte.

■ „Die Verfol-

gung und Ermor-
dung der europäi-
schen Juden
durch das natio-
nalsozialistische
Deutschland
1933–1945. Po-
len: Generalgou-
vernement August 1941–1945“.
Band 9, bearb. v. Klaus-Peter Fried-
rich, Oldenbourg Verlag, München
2013, 878 S., 59,95 Euro

■ Der Band wird am Montag um
18.30 Uhr in der Stiftung Denkmal
für die Ermordeten Juden Europas
in Berlin vorgestellt

■ Der 27. Januar ist internationa-
ler Holocaust-Gedenktag. Die Knes-
set wird am Montag Auschwitz be-
suchen. Im Bundestag wird des En-
des der Belagerung Leningrads
durch dieWehrmacht vor 70 Jahren
gedacht, es wird der russische
Schriftsteller Daniil Granin reden.
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nen.“ „Und außerdem“, sagt er
dann noch mit einem ver-
schmitzten Lächeln im Gesicht,
„wusste ich ja schon immer, dass
der Hitzlsperger einen Harten
hat.“

Beim Duschen ist jedenfalls
nichts hart geworden. Es gab
auch keine „Seifenbücker“ – die
Jungs benutzen mittlerweile alle
Duschgels.

Etwas später sitzen wir bei
Schnitzel, Pommes und Bier im
Restaurant der Sporthalle. Rico,
33, erzählt, dasservordrei Jahren
noch für einen „Heten-Verein“
gespielt habe. Er ging zu seinen
Trainern, wollte sich outen. Die-
se rieten ihm davon ab. Er tat es
trotzdem.VondiesemTag anwa-
renallegegen ihn.DieTrainer, zu
denen er vorher ein vertrauens-
würdiges Verhältnis gehabt hat-
te,mieden ihnwiedie Pest. Seine
Mannschaftskameraden be-
schimpften ihn als „schwule
Sau“ undwollten nichtmehrmit
ihm zusammenspielen. Es blieb
ihm keine andere Wahl, als den
Verein zu verlassen. Enttäuscht
sei er damals von allen gewesen.

Frank, ein anderer Spieler,
sagt, dass sie in Berlin imGegen-
satz zum Rest der Republik rela-
tiv wenig Probleme mit homo-
phoben Gegnern hätten. Und
manchmal, fügt er noch
schmunzelnd hinzu, sei

Nicht nach der Seife bücken

HYGIENE Alle reden über das Problem Schwule und Fußball – aber was ist das

Problem? Die Sammeldusche nach dem Spiel. Unser heterosexueller Autor

ist hingegangen. Er hat sich ausgezogen. Und er hat es überlebt

VON ALEM GRABOVAC

ontagabend. Berlin-
Weißensee. Das Trai-
ningsspiel in der Hal-
le ist beendet. Ich ha-

be ein Tor geschossen. Ver-
schwitzte Körper. Ich sitze in der
Umkleidekabine des homosexu-
ellen Fußballclubs Vorspiel SSL
Berlin.Wirziehenunsaus. Ichbe-
trachte die Schürfwunde anmei-
nem linken Knie. Es war ein gro-
besFoul anderStrafraumgrenze.
Das erste Mal in meinem Leben,
dass ich von einem Schwulen
flachgelegt wurde. Es hat wehge-
tan. Und es hat sich gelohnt: Aus
dem Freistoß resultierte ein Tor.
Während ich meine Wunden
lecke, redendieanderenüberdas
Spiel von gestern. In der letzten
Minute haben sie den 3:3-Aus-
gleich hinnehmen müssen. Ei-
ner sagt: „Das fühlt sich immer
noch wie eine verdammte Nie-
derlage an.“

Wir duschen.DasWasser pras-
selt auf nackte Männerkörper.
Aus den Augenwinkeln taxiere
ich die anderen männlichen
Glieder.Manvergleicht sich, ord-
net sich ein, ganz instinktiv. Es
gibt Links- und Rechtsausleger,
kleine und große Schwänze. Der
einzigeUnterschiedzudenHete-
ros: Die meisten hier sind im In-
timbereich rasiert.

Da ich nicht wusste, wie es
sich anfühlt, bewusstmitHomo-
sexuellen zu duschen, war ich
vorher etwas nervös. Aber alles
war so wie früher, als ich noch
selbst Fußball gespielt habe:
man kickt, man schwitzt, es wird
geplaudert und geduscht. Ich ha-
be weder bei ihnen noch bei mir
irgendeine Hemmschwelle oder
gar Scham empfunden.

Ein Großteil meiner kroati-
schen und bosnischen Ver-
wandtschaft würde sich jetzt vor
mir ekeln. Sie hassen Schwule.
Für sie sind alle Homosexuellen
degeneriert, krank, nicht nor-
mal. Sie fühlen sich von den
Schwulen in ihrem Männlich-
keitsideal bedroht. Die Angst des
Mannes vor dem anderen Ge-
schlecht in sich, die Angst des
MannesvorPassivität, Schwäche,
Nähe,Verweiblichung,Gefühlen.
Das darf alles nicht sein. Die
männliche Sexualität muss
stark, erobernd, penetrierend
sein. Über die Sehnsucht nach
dem Fremden darf nicht gespro-
chen werden. Wahrscheinlich
fühlen sie sich sehr einsam in
ihrer eindimensionalen Sexua-
lität.

Mit Shampoo im Haar

Mein durchtrainierter und mus-
kulöser Duschnachbar fragt
mich mit Shampoo in den Haa-
ren: „Undwiehabenwirgespielt?
War es tuntenmäßig?“ Ich ant-
worte: „Nein, nein, ganz im Ge-
genteil. Ihr seid ganz schön hart
zur Sache gegangen.“ Er sagt:
„Schreib das lieber nicht mit
dem ‚hart‘. Da könnten die Leser
ja auf schmutzige Gedanken
kommen.“ Alle lachen. Ein ande-
rer fügt noch hinzu: „Du bist
doch hier wegen dem Coming-
out von Hitzlsperger. In England
haben sie ihn „Hitz, The Ham-
mer“ genannt. Gut, dass sich so
einermiteinerhartenSpielweise
und solch einem strammen
Schuss geoutet hat. Vielleicht
verstehen die Heteros ja jetzt
endlich, dass wir genauso hart
und dreckig wie sie spielen kön-

M

„EswareingrobesFoul
an der Strafraum-
grenze. Das erste Mal
in meinem Leben,
dass ich von einem
Schwulen flachgelegt
wurde. Es hat
wehgetan“

Gegen schmutzige Gedanken hilft keine Dusche Foto: Joel Sartore/National Geographic/Getty Images

Schwulsein sogar von Vorteil:
„Einmal bin ich mit einem
Deutschtürken auf dem Spiel-
feld aneinandergeraten. Der Typ
beschimpft mich als gottver-
dammte Schwuchtel. Ich grinse
ihn an und sage: Ja, stimmt. Du
kannst ja spätermitmirduschen
gehen. Daraufhin ist er total aus-
geflippt undhatmir eine runter-
gehauen. Der Schiedsrichter
sieht das und zeigt ihm die Rote
Karte. Er kann es nicht fassen
und sagt zum Schiedsrichter:
Weißt du, was der zu mir gesagt
hat. Der hat mich beleidigt. Der
sagen, dass ichmit ihm duschen
gehen soll. Das ist Beleidigung.
Der Schiedsrichter blieb cool
und wiederholte immer wieder
nur die Aufforderung: Verlassen
Sie jetzt bitte den Platz. Immer-
hin hatten wir danach einen
Mannmehr auf dem Spielfeld.“

Ralf, 53 Jahre alt, der Abtei-
lungsleiter von Vorspiel SSL Ber-
lin, ergänzt: „Bei rassistischen
Äußerungen des Publikums ver-
lassen in Italien inzwischen gan-
ze Mannschaften das Spielfeld.
So etwas würde ich mir auch für
homophobe Äußerungen oder
Gesänge in deutschen Stadien
wünschen. Die Fans intonieren
‚Schwuler, schwulerBVB‘unddie
Dortmunder gehen geschlossen
vom Platz. Aber davon sind wir
wohl noch Lichtjahre entfernt.“
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Schlossparktheater vorspre-
chen. Der macht tolle Produktio-
nenmit alten Leuten.“

Sein Leben: „Ich hab ein merk-
würdiges Leben hinter mir.“ Er
stammt aus einem Bauernhaus
in Jechtingen am Kaiserstuhl.
Der Vater hatte bereits vier Kin-

der, als er die Mutter geheiratet
hat, die dann nochmal fünf Kin-
der bekam („Für denVaterwaren
wir nur weitere Fresser“). Man-
fredwuchsbeider Familie seines
Onkels auf. Schon als Kind hat er
gern getanzt. In der Untersekun-
da nahm ihn ein Freund aus der
Schule, der Ballett tanzte, ein
paarMal zumUnterrichtmit. Da
hat es zwischen Burkhart und
dem Ballett gefunkt. „Eigentlich
wär klar gewesen: Mein Weg
führt ins Theater. Aber ich war
ein Hasenfuß. Die Eltern, das
Dorf. Tänzer waren schwul, das
wollt ich nicht sein. Aber ich
konnt’snichtverhindern.“Erwar
schon damals ein Paradiesvogel.
Am Gymnasium wurde er ge-
mobbt, sagt er heute („Ein Lehrer
fragte die Jungs, ob ich mich an
sie ranmache“). Das war unge-
fähr 1955. „Ich hab mich nicht
mehr in die Schule getraut, hab
mich im Wald rumgetrieben.“
Nach der 11. hat er das Gymnasi-
um geschmissen und Altenpfle-
ger gelernt („Das hat mir neben-
bei alle Spleene und Förze er-
möglicht“).Heimlich lässt er sich
nebenbei als Tänzer ausbilden,
gehört zu einer französischen
Compagnie. „Wir haben totales
Theater gemacht: Gesang, Panto-
mime, Schauspiel.“ Er schwärmt
von einem Auftritt bei einem

Festival in Dijon, 1964 oder 65
(„Das hat mich schon sehr ge-
prägt“). Das Theater, das Tanzen
war immer seine Leidenschaft,
aber nie sein einziger Beruf. Er
machte das Abi nach, studierte
Deutsch, Kunst- und Sprecher-
ziehung undwurde Lehrer an ei-
ner Schule für behinderte Kin-
der, dort blieb er bis zur Rente.
Mit Unterbrechungen fürs Thea-
ter: 85 bis 89 tourt er mit einem
Einmannstück. Manfred winkt
ab. „Das ist alles so durcheinan-
der.MeinLeben istKrautundRü-
ben. Aber auch damit kann man
alt werden.“

Das letzte Date? „Vor vier Wo-
chen. Ein Mann, etwas über 40.“
Manfred ist schwul. Geoutet hat
ersicherstmit50 Jahren. ImThe-
ater sei es „kein Ding“ gewesen,
seine Mutter wusste auch Be-
scheid. Aber der Vater? „Dein Le-
ben geht mich nichts an“, habe
der nach demOuting zu ihm ge-
sagt. Er solle tun, was er für rich-
tig hält. Eine Art Anerkennung
dessen, was sein Sohn war und
ist. Als Manfred davon erzählt,
zittert seine Stimme. Er hat Trä-
nen in den Augen.

Einsam? „Ich leide nicht darun-
ter, allein zu sein.“ Wenn doch,
fährt Manfred weg, backt, putzt.

Im Zwiegesprächmit Gottvater

HAUSBESUCH Er ist ist Balletttänzer, Lehrer, Model, Küchenfee undmanchmal Teufel. Bei Manfred Burkhart in Freiburg

verdient er sich „die Marmelade
aufs Brot“.

Wasdenkter? „Ichmussdemüti-
ger werden“, sagt er. „Ich war ge-
wohnt, dass ich ziemlich Erfolg
habe.“ Vor gut vier Jahren hatte
er einen totalen Zusammen-
bruch und war stimmtot. Band-
scheibenvorfälle im Hals („Mei-
nePsychehatmiraufdieStimme
geschlagen, mich verstimmt“).
Zweieinhalb Jahre hat es gedau-
ert, bis erwiederdawar. Jetztwill
er wieder Gas geben. „Ich will in
Berlin bei Hallervorden im

Seine Linzer Torte! Und das Sakko! Manfred Burkhart in seinem Wohnzimmer

Und er sagt noch das: „Gott sei
Dankberuhigen sichdieHormo-
nemit der Zeit.“

Der Alltag: Aufstehen um acht,
eineViertelstundeYoga, gehtmit
dem Hund der Nachbarin raus
und setzt sich dann ans Früh-
stück – „Hühnerfutter und Tee“.

Seine Schüler unterrichtet er
abends in seinem Kellerstudio.
An den Wänden hängen Teppi-
che zur Schalldämpfung. Eine
kleine Bühne.Hier lässtManfred
den Teufel raus, führt ein Zwie-
gesprächmit Gottvater, plaudert
auf Jiddisch und spricht Szenen
seiner Lieblingsstücke nach. Er
spielt. Und das kann er.

Wie finden Sie Merkel? „An-
fangs war ich gegen sie, fand sie
grässlich unfähig. Aber sie hat es
nicht schlecht gemacht, als sie
plötzlich Kanzlerin war.“

Wann sind Sie glücklich? „Das
kann ich sein mit einem Glas
Rotwein.“ Er blickt vom Sofa aus
ins Grün vor dem Fenster. „Oder
wenn ich arbeiten darf, wenn ich
einen Job bekomme, wenn ich
gefragt bin. Dann blüh ich auf.“

■ Nächstes Mal treffen wir Sebas-

tian und Ilaria in Berlin. Wenn Sie

auch besucht werden möchten,

mailen Sie an hausbesuch@taz.de

War seine Weihnachtskarte: er als diabolischer Engel Ziert seinen Wintergarten: der Kopf eines unechten Wildschweins

ANZEIGE

VON LENA MÜSSIGMANN (TEXT)

UND STEFAN PANGRITZ (FOTOS)

reiburg im Breisgau, zu
Hause bei Manfred Burk-
hart (71).

Draußen: Hinter dem Freibur-
ger Bahnhof, eine Querstraße
nach rechts, dann links ab in den
Hof und ganz hinten durch das
niedrige Gartentörchen, da liegt
versteckt das Haus von Manfred
Burkhart.

Drin: Hinter der Eingangstür ist
es eng, dann öffnen sich die Räu-
me. Vom Wohnzimmer kann
man durch eine Schiebetür ins
Schlafzimmer spickeln – mit Ba-
dewanne („Die hab ich in zehn
Jahren vielleicht dreimal be-
nutzt“). Ans Wohnzimmer
schließt sichdieoffeneKüchean,
ein Anbau („Hier stand früher
ein Ziegenstall“). Blickfang ist ei-
ne Biedermeiercouch mit seidig
glänzendem Polster. Auf dem
Tisch: Linzer Torte. ZuWeihnach-
ten hat er 27 Stück davon geba-
cken („13 Kilo Teig geknetet. Ge-
gen Arthrose ist das wunder-
bar“). Manfred, rote Hose,
Schnürschuhe in Leopardenfell-
Optik, flitzt noch ein paar Mal
hin und her, bevor er sich zum
Kaffeetrinken auf seine Couch
setzt.

Wasmacht er?Manfred ist Rent-
ner. Und Sprechtrainer für Ra-
diomoderatoren, für Studenten
und einen Mann aus Somalia.
„Heute gebe ich Leuten das
Selbstvertrauen, das ich selbst
nie hatte. Brustbein raus!“ Au-
ßerdem ist erKulturschaffender:
Zur Hauslesung mit Hefezopf in
seinem Wohnzimmer kommen
mal 4,mal 40Leute.Dann liest er
gernschwarzhumorigeTextevor
(„Mit Lachen lässt sich manches
besser ertragen“). Ab und an
kehrt er zu seiner alten Leiden-
schaft zurück und spielt Theater.
„Und ich bin ja auch noch Senio-
renmodel.“ Mit Imagefilmen

F

bonnie ‘prince’ billy

berthold seliger präsentiert:

bseliger.de

2.3. Dresden, Lukaskirche

3.3. Hamburg, Fabrik

4.3. Berlin, Apostel-Paulus-Kirche

7.3. Frankfurt, Sankt-Peter-Kirche

ANZEIGE
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DieMädchen

von Jezevac
FRIEDEN Bis heute gibt es

Flüchtlingslager in Bosnien.

Eines davon ist Jezevac. Die, die den

Krieg überlebten, fanden dort

Sicherheit. Für die jungenMädchen,

dienachgeborenen, ist Jezevac jedoch

wieder ein unsicherer Ort

Alma zu Hause, klein sind die Häuser und schwer sauber zu halten Die einzige Schafherde in Jezevac gehört dem Polizisten und seiner Schwester

Jasna, intelligent, zickig, voller Frust ob der Ausweglosigkeit in Jezevac

Erma, Amela und Jasmina. Der Weg nach Jezevac ist schlammig von den Lkws, die zur Abraumhalde fahren

Mirsada mit ihrer Mutter in der kleinen Wohnung. Sie will nur noch weg Das Fahrrad verschafft Jasmina mehr Freiheit. Im Hintergrund ist Jezevac



www.taz.de | sonntaz@taz.de SONNABEND/SONNTAG, 25./26. JANUAR 2014 31sonntaz | BILDWELT

sie genug Kohle beisammenha-
ben, um sie an Zwischenhändler
zu verkaufen, besorgen sie sich
vom Geld Hefte und Stifte, auch
mal eine Jeans vomMarkt in der
nahen Kleinstadt Banovici.

Der Bus bringt die Größeren
morgens dorthin zur Schule und
nachmittags zurück. Wenn die
Eltern die Busfahrkarte bezah-
len, reicht das Geld nicht mehr
fürSchulbücher, irgendwiekom-
men die Mädchen auch ohne zu-
recht. Sie ertragen viel, selbst die
verlassene Stichstraße zum La-
ger, die am Bergbaugebiet ent-
lang geht. Hier fährt kein Bus,
selten ein Pkw, nur ab und zu ein
Kohle-Lkw. Am Tag reicht die
Sicht nur bis zur nächsten Kurve,
nachts nicht einmal das. Den
Mädchen ist der Weg ein Gräuel,
denn immerwieder sinddaauch
Männer, die ihnen auflauern.
Wenn möglich, gehen die Mäd-
chen die Wege gemeinsam. Sie
müssen zusammenhalten. Nie
kommen Schulfreundinnen
nach Jezevac zu Besuch.

Manchmal aber tauchen an-
dereBesucher imLagerauf,Män-
ner mit vollen Taschen, auch
Deutsche, sie umgarnen die
Mädchen und ihre Mütter, brei-
tenLebensmittelaufdenTischen
aus, halten Ausschau nach den
Hübschen, den Großäugigen. Sie
kaufen ihnen kurze Kleider,
Schmuck. Die Mädchen wollen
so dringend ein anderes Leben.
Verdreht ein Mann ihnen den
Kopfoderversprichteinenguten
Job, sehen sie eine rosige Zu-
kunft. AusländischeMänner, das
wissen die Mädchen noch von
den NGOs, die im Krieg und da-
nachkamen, kommenalsHelfer.
Die Mütter denken das auch.

Ein paar Schutzengel gibt es:
Da ist der Polizist, der einzige
Mann im Lagermit einer Anstel-
lung, ein kräftiger Typ, der im
Krieg in denWald geflüchtet war
und dort 35 Tage überlebte. Er
wohntmit seinerSchwester in Je-
zevac. Nebenbei zieht er eine
Schafherde groß. Dann sind da
noch die Mitarbeiterinnen von

Snaga Zene (Kraft der Frauen), ei-
ner Hilfsorganisation, die 1999
von einer Gruppe Dortmunder
Frauen gegründet wurde: Eine
Sozialarbeiterin, eine Ärztin und
zwei Psychologinnen kommen
jede Woche in Jezevac vorbei. Sie
betreuen die Traumatisierten,
entwickeln kleine Projekte und
warnen die Mädchen vor Män-
nern, die siemitnehmenwollen.

Nicht immer erfolgreich. Eine
16-Jährige aus Jezevac hat sich
prostituiert. Die Polizei fand sie
halb nackt in einem Nachbarort
in einem Haus mit zehn Män-
nern. DieMänner wurden zu Ge-
fängnisstrafenbis zu zwei Jahren
verurteilt. Das Mädchen lebt
heute in einem sogenannten Si-
cheren Haus und wird psychia-
trischbetreut.DieMänner, die es
missbraucht haben, kommen
jetzt nach und nach aus demGe-
fängnis frei. SoeinOrt ist Jezevac.

■ Spenden für Snaga Zene auf das

Konto: Vive Zene Dortmund e. V.,

BLZ 440 501 99, Kto.-Nr. 291001297

VON CORNELIA SUHAN (FOTOS)

UND MECHTHILD MÜSER (TEXT)

iemand kann sich den
Ort seiner Geburt aussu-
chen. Alma und Erma
nicht, auch nicht Jasmi-

na, Amela,Mirsada. Sie kamen in
Jezevac zur Welt. Ein Flüchtlings-
lager in der Nähe von Tuzla in
Bosnien ist es, eineAnsammlung
kleiner Häuser, nach dem Krieg
schnell hingebaut auf die ebene
Fläche zwischen dem Fluss, der
Oskovaheißt, undder Straße, die
zur Kohlenabraumhalde führt.
35 Quadratmeter für je eine Fa-
milie. Vor der verfallenen
Grundschule spielen ein paar
Jungs Fußball mit Lumpenbäl-
len, aus denen das Innere quillt.
Die fliegen nicht weit.

Seit über 18 Jahren ist der
Krieg in Bosnien zu Ende, doch
die Lager gibt es noch immer. In
Jezevac leben die Übriggebliebe-
nen, Traumatisierten, sie kom-
men meist aus der Gegend von
Srebrenica, ihre Väter, Männer,

N

Brüder sind umgekommen in
den Massakern. Nur zwei Stun-
den ist die alte Heimat entfernt
unddennochunerreichbar.Heu-
te ist dort die Republika Srpska,
Serbengebiet. Muslime uner-
wünscht.

DieMädchenimLagerkennen
kaum etwas anderes als diesen
Ort. „Welcome to the City of Jeze-
vac“, rufteine16-Jährigeübermü-
tig. Sie sind so frisch in ihrer Pu-
bertät, sie kichern, machen sich
hübsch, prügeln sichumdie bes-
tenT-ShirtsausAltkleidersamm-
lungen, laufen auch bei Kälte in
dünnen Schuhen herum. Sie er-
tragen ihre verzweifeltenMütter
oder gewalttätigen Väter, denn
sie wissen um die schrecklichen
Erlebnisse ihrer Eltern und um
die Toten in der Familie. Sie ma-
chen den Haushalt, wenn ihre
Mütter dazu nicht in der Lage
sind, und klettern auch auf die
Abraumhalde, um brauchbare
Kohlestücke aus dem Schlamm-
undSteingemischzufischen.Die
Winter sind lang und kalt. Wenn

Jasna auf dem Weg zur Bushaltestelle an der Hauptstraße. Dies sind die schrecklichen anderthalb Kilometer aus Jezevac hinaus. Als sie das Bild sah, sagte sie: „good picture“

Amela mit ihrer Mutter. Zwei arbeitslose ältere und zwei jüngere Brüder leben mit ihnen auch noch in diesem kleinen Haus Mirsada auf der Abraumhalde. Sie hat geheiratet weit weg von Jezevac
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Ihre Heimat wird ständig als
„letzte Diktatur Europas“ be-
zeichnet. In Deutschland kennt
manBelaruswohl nur dankdes
Präsidenten Aljaksandr Luka-
schenka.
Der Westen und vor allem die
Medien denken gern in Schablo-
nen. Europa will nur hören, was
es hören will. Ja, wir haben eine
Diktatur. Aber da ist auch nicht
alles schwarz-weiß. Sie funktio-
niert viel komplexer, als sich das
manche vorstellen können. Aber
wir sind ja in gewisser Weise
auch selbst schuld: Schließlich
haben wir die politische Freiheit
noch nicht erreichen können.

Sie sind einer der freiesten
Menschen, die ich in Belarus
kenne. Sie haben sich als Kon-
zeptkünstler, als Fotograf, als
Schriftsteller ausprobiert – mit
viel Erfolg. Und nicht immer
zurFreudederStaatsmacht.Ha-
ben Sie eine Idee, woher diese
persönliche Freiheit kommt?
Das kann ich Ihnen sagen. Die-
sen Hang zur Freiheit, Unabhän-
gigkeit und Eigenwilligkeit habe
ich von meinem Vater geerbt.
Der war Boxer, dann Künstler. Er
hat für Kolchosen Illustrationen,
Dekorationen oder Plakate ent-
worfen. Er war so eine Art Free-
lancer,was es inder Sowjetunion
eigentlich gar nicht gab. Damit
hat er für damalige Verhältnisse
sehr, sehr gutes Geld verdient. Er
konnte sich alles erlauben: teure

„Wir haben
zuwenig Sonne
abbekommen“

TRÄUME Artur Klinau ist einer der wichtigsten Künstler

Weißrusslands. Kürzlich war er auf Berlinbesuch. Unser

Autor sprachmit ihm über Freiheiten in der Diktatur,

die Sümpfe seiner Heimat und die Sonnenstadt Minsk

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

........................................................................................................................................................................................................Partisan aus Belarus

■ Der Mensch: Artur Klinau, gebo-
ren 1965, ist Künstler und Heraus-
geber des einzigen Magazins für
zeitgenössische Kunst in Weißruss-
land, pARTisan. Er lebt in Minsk.
■ Das Werk: 2006 erschien bei
Suhrkamp „Minsk. Sonnenstadt
der Träume“, im März veröffent-
licht edition.fotoTAPETA „Partisa-
nen. Wie Kunst hilft, Belarus aus
Belarus zu machen“.

Weißrussischer Künstler auf grünem Kunstrasen: Artur Klinau, fotografiert in Berlin-Oberschöneweide, dem alten Industriebezirk der DDR

Der kanadische Rockmusiker,
der seit ein paar Jahren auch als
Fotograf unterwegs ist. „Sum-
mer of 69“ war einer seiner
größten Hits.
Ich verstehe. Berlin sollte froh
sein, dass es solche Räumlichkei-
ten für Kunst und Kultur hat. In
Minsk, wo ich lebe, ist das alles
viel schwieriger. Vor allemwenn
man sich mit einer Kunst be-
schäftigt, die nicht der staatli-
chen und gesellschaftlichen
Norm entspricht. Versuchen Sie
da mal, Räume zu finden. Die
Vermieter haben Angst, an uns
zu vermieten, weil sie befürch-
ten, mit der Staatsmacht in Kon-
flikt zu geraten.

Die Freiheit – ist sie ein Grund,
warum Sie häufig nach Berlin
kommen?Siehabenviel Zeit im
Kunsthaus Tacheles verbracht,
das in Ihrem ersten Roman
auch eine Rolle spielt.
Ja, hier kann ich entspannen.
Und hier fühle ich mich viel eu-
ropäischer. Sehen Sie, ich habe
mir dazu auch gleich einen neu-
enMantel gekauft.

Klinau zeigt auf seinen anthra-
zitfarbenen Kurzmantel.

SolcheMäntel gibt es inBelarus
nicht?
Wo denken Sie hin? Nein, die
Mäntel bei uns sehen sehr sowje-
tisch aus. Aber Sie fragten nach
Berlin?

Genau.
Berlin ist eine lebendige Stadt.
Das gefälltmir. Und hier interes-
sieren sich die Leute für meine
Heimat. So ein Interessehabe ich
inkeinemanderenLandgespürt.
Die Deutschen sind ein offenes,
neugieriges Volk.

Das hörtman selten.
Ich meine das ernst. Hier hören
die Leute zu und stellen Fragen.
Das ist wirklich erstaunlich.

VON INGO PETZ (GESPRÄCH)

UND PIERO CHIUSSI (FOTO)

er S-Bahnhof Schönewei-
de im Osten Berlins. Ar-
tur Klinau, schlank, kur-
ze, grau melierte Haare,

zündet sich eine Zigarette an.Wir
spazieren in Richtung Spree und
dann weiter nach Oberschöne-
weide, dem alten Industriebezirk
der DDR, wo einst 25.000 Leute
im Kabelwerk Oberspree oder im
Transformatorenwerk arbeite-
ten. Vor den Reinbeckhallen setzt
sich der Künstler aus der Repu-
blik Belarus auf eine Bank, die
auf einem grünen Kunstrasen-
teppich steht. Hier hat sich je-
mand seine eigene kleine Insel
gebaut. Genau Klinaus Metier.

sonntaz: Herr Klinau, schön,
dass Sie sich von Prenzlauer
Berg, wo Sie residieren, nach
Oberschöneweide gewagt ha-
ben.
Artur Klinau:Wieso denn nicht?
Ichwar zwar schonhäufig inBer-
lin, aber diesen Bezirk kenne ich
nicht, da ich mich eher in den
zentralen Bezirken rumtreibe.

Oberschöneweide gilt nicht ge-
rade als attraktiver Stadtteil.
Was ich jetzt gerade sehe, gefällt
mir. Einfache Menschen, kein
Geschrei, echtes Leben, alte In-
dustrieanlagen. Die Architektur
ist großartig. Ich bin studierter
Architekt. Hier könnte ich mir
vorstellen eine Filiale derGalerie
U zu eröffnen.

Das ist die Galerie inMinsk, die
in den letzten Jahren einMotor
der freien Kunstszene war.
Genau die.

Sie wären kein Trendsetter, in
denAnlagenhierhabensichbe-
reits Künstler einquartiert.
Kürzlich hat Bryan Adams eine
der Reinbeckhallen gekauft.
Bryan Adams?

D
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„Das Regime will die
Gesellschaft mit einer
Kitschkulturbei Laune
halten, aber die dürs-
tet nach neuen Ideen“

Restaurants, Frauen, ein schönes
Leben.

War er ein Dissident?
Wie so vielewar er nur in seinem
Inneren ein Dissident. Er hat die
Sowjetmacht gehasst, aber er hat
das nicht nach außen getragen.
Über seine politische Unzufrie-
denheit hat er nur mit seinen
Freunden geredet. Das war in
den Sechzigern und Siebzigern
so ein Kreis von Bohemiens in
Minsk. Und zumir hat er immer
gesagt: Wenn diese Macht nicht
wäre, dann wäre bei uns alles
moderner, dann würde uns das
Land gehören. Das hatmich sehr
geprägt.

Sie sprechen vor allem Belarus-
sisch, das in Ihrem Land heute
meist die sprechen, die sich
vom Regime Lukaschenka ab-
grenzen wollen. Haben Sie das
auch von IhremVater gelernt?
Nein. Unsere Familie war rus-
sischsprachigwie viele inMinsk,
das in der Sowjetunion stark rus-
sifiziert war. Bis in die Achtziger
hat kaum jemand Belarussisch
gesprochen. Auf den Dörfern die
Leute natürlich, die aber einen
Mischmasch aus Belarussisch
und Russisch sprachen, und ein
spezieller Kreis von Künstlern
oder Schriftstellern. Ich habe die
Sprache in der Schule gelernt.
Aber wirklich angefangen zu
sprechen habe ich sie erst in den
Achtzigern. Da gab es viele junge
Künstler, bei denen das Belarus-
sisch ein Zeichen einer neuen
Identität wurde, die eben nicht
sowjetisch sein sollte. Das Bela-
russische war für uns ein Zei-
chen von Unabhängigkeit.

Unterscheidet sich das Belarus-
sische so sehr vomRussischen?
Als ostslawische Sprache hat es
eine ähnliche Grammatik wie
das Russische. Aber die Lexik ist
sehr anders. Sie ist dem Polni-
schen, Ukrainischen oder Slowa-
kischenvielnäher.Zudemgibtes
eineMenge jiddischerWörter im
Belarussischen, da die Städte bis
zum Zweiten Weltkrieg sehr jü-
disch geprägt waren.

Sind Sie im Vergleich zu Ihrem
Vater ein offener Dissident?
Wenn Sie so wollen: ja. Aber die
Bedingungenheutesindviel ein-
facher als die, diemeinVaterhat-
te. Belarus ist im Vergleich zur
Sowjetunion ein freieres Land.
Ich kann das Regime offen kriti-
sieren, ohne dass man mich
gleich verhaftet. Nur stehe ich
deswegen außerhalb der Gesell-
schaft, die das Regime für unbe-
denklichhält.DasmachtdieRah-
menbedingungen, in denen ich
lebe und arbeite, etwas schwieri-
ger. Wenn ich zum Beispiel Räu-
me anmieten will. Aber als
Künstler hat man nirgendwo ein
leichtes Leben.

War Ihnen schon frühklar, dass
Sie Künstler werdenwollten?
Ja. Als Kind habe ich bereits viel
gemaltundgingschonfrüh inei-
ne Nachmittagsschule, wo ich
auf die Kunst vorbereitet wurde.
Ich konnte mir überhaupt nicht
vorstellen, in einer Fabrik zu ar-
beiten. Das wäre mir zu öde ge-
wesen.

AlsKünstlerhabenSiearchitek-
tonische Wahrzeichen Ihres
Landes aus Stroh nachgebaut.
Sie spielen mit den Mythen Ih-
rer Heimat. Und in allen Ihren
Arbeiten merkt man einen
Hang zur Ironie. Sind Sie der
Schelm der belarussischen
Kunstszene?
Die Belarussen lachen sehr we-
nig. In der Folklore findet man
wenig Humor. Es gibt vor allem
sehr traurige, schwermütige Lie-
der und Gedichte über unglück-
liche Lieben, Ängste oder den
Tod. Das hat natürlich mit unse-
rer Geschichte zu tun, da unser

Land von vielen Kriegen und Ka-
tastrophen erschüttert wurde.
Zudem spielen Sümpfe, von de-
nenesvielebeiunsgibt, einegro-
ße Rolle für unsere Mentalität.
Wir sind sehr verschlossen, in
uns gekehrt, zurückhaltend –
ganz anders als Völker des Sü-
dens, die amMeer leben. Wir ha-
ben einfach zu wenig Sonne ab-
bekommen. Ich war immer der
Meinung,dassmanmitderHerr-
schaft der Düsternis bei uns
Schluss machen sollte. Deswe-
gen arbeite ich mit belarussi-
schenMythen, versuche sie aber
etwas fröhlicher zumachen.

In Ihrem Projekt „Minsk. Son-
nenstadt der Träume“ erklären
Sie die belarussische Haupt-
stadt, ihre Architektur und Ge-
schichte mithilfe des italieni-
schen Philosophen Tomasso
Campanella. Er schrieb Anfang
des 17. JahrhundertseineUtopie
über einen idealen Staat. Sie
verbinden dies mit der leidens-
vollen Geschichte ihres Landes
und der Idee des Kommunis-
mus. Wer anMinsk denkt, wür-
de wohl eher an eine hässliche
Sowjetstadt denken.
Wer noch nicht in Minsk war,
vielleicht. Aber die Stadt ist gar
nicht so hässlich. Die prachtvol-
lenstalinistischenBautenmit ih-
ren pompösen imperialenDeko-
rationen stehen für die Sonne,
für das Glück einer gleichen und
brüderlichen Gesellschaft, wie
sie sich der Kommunismus er-
träumte, die aber nicht erreicht
werden konnte. Diese Stadt, die
häufig in ihrer Geschichte zer-
störtwurdeundsoviel Leidgese-
henhat, ist auf diesemTraumer-
baut worden, der optimistisch
und positiv war. Ich fand es sehr
reizvoll, das zu erzählen.

Als Sie das Konzept 2004 in
Belarusvorstellten, dachtendie
Leute da nicht, Sie seien durch-
gedreht?
Die Präsentation haben wir da-
mals in einem gewöhnlichen
Vorortzug zwischen Minsk und
der Kleinstadt Molodetschno ge-
macht. Es war heiß und stickig.
Der Zug war voll mit Arbeitern
und Datschniki, also Leuten, die
auf ihre Datscha fuhren. Dann
begann ich meinen Vortrag zur
Sonnenstadt. Nach wenigen Mo-
naten fingen die Leute sich ein-
zumischen. „Welche Sonnen-
stadt?“, riefen sie erbost. „So ein
Quatsch.“ Bei Sonnenstadt denkt
dergemeineBelarussewohleher
an Frankreich und an den Son-
nenkönig. Aber doch nicht an
Minsk! Es ist also nicht ganz
leicht, den Belarussen ein biss-
chenOffenheit, Fröhlichkeit und
das Träumen beizubringen.

Sie wollen die Leute aus ihren
gewohnten Denkstrukturen
holen. Wie reagieren sie heute
auf Ihre Idee der Sonnenstadt?
Ein kleiner Teil der Minsker Be-
völkerung glaubt an die Sonnen-
stadt. Das ist eine neue Genera-
tion, diediesenMythosmit Freu-
de aufgenommen hat.

Ist diese Generation freier als
die Generation der Sowjetmen-
schen?
Vielleicht. Aber Belarussen sind
in ihrem Inneren eigentlich ver-
gleichsweise freie Menschen. In
Russland gab es nie eine Schicht
oder Klasse von freien Men-
schen. Überspitzt kann man sa-
gen: In jedem Russen sitzt die
Seele eines Sklavenunddie eines
Herren, was mit der Geschichte
zu tun hat. Ichmeine keine Skla-
verei, wie es sie im alten Rom
gab, sondern die einer fatalen
Abhängigkeit. Der Bauer gehörte
einemFürsten.Der Fürstwieder-
um war dem Zaren unterwürfig,
ohne über eigene Freiheiten zu
verfügen. Im Westen hatten die
Adligen dagegen viel größere
Freiheiten.

War das in Belarus anders?
Unser Territorium, das bis 1991
nie ein eigenständiger Staat war,
gehörte ja zum Großfürstentum
Litauen, dann zum polnisch-li-
tauischen Doppelstaat, bevor es
indenTeilungenPolensEndedes
18. Jahrhunderts vomZarenreich
okkupiert wurde. Unsere Adli-
gen und Bauern und Städter, die
unter dem Magdeburger Stadt-
recht lebten, waren viel freier.
Das merkt man den Belarussen
heute noch an.

Ist das nicht etwas weit herge-
holt?
Ich spreche hier nicht von einer
politischen Freiheit, sondern
voneinemHang zur innerenUn-
abhängigkeit. Das belarussische
Territorium war jahrhunderte-
lang Schauplatz von Kriegen wie
beispielsweise gegen die Mosko-
witer. Die Leute waren ständig
damit beschäftigt, ihr Überleben
zu organisieren und sich mit
neuen Herrschern zu arrangie-
ren. Deswegen konnte man die
Freiheit nicht ausleben, sondern
musste sie im Inneren konser-
vieren und andere Instrumenta-
rien entwickeln, um sie produk-
tiv umzusetzen.

Sie haben aus dieserGeschichte
ein Konzept entwickelt, das Sie
als die Partisanenkultur der
Belarussen bezeichnen.
Damit meine ich nicht den sow-
jetischenMythos des Partisanen,
der im Zweiten Weltkrieg gegen
die Faschisten kämpfte, sondern
eine ganze Kultur der subtilen
Überlebensstrategien. Belarus-
sen können in den schwierigsten
Situationen überleben.

Warum hat sich diese innere
Freiheit noch nicht politisch
niedergeschlagen? Lukaschen-
ka regiert ja fast seit 20 Jahren.

Der negative Effekt dieser sehr
individualistischen Freiheit ist
es, dass die Belarussen das große
politische Bild nicht für ihre Le-
bensumstände verantwortlich
machen. Sie beschäftigen sich
eher mit ihrer Familie oder mit
ihrem nahem Umfeld, wo sie
sich ausleben undwo sie die Par-
tisanenkultur einsetzen können,
um sich ein Überleben zu si-
chern. Belarussen sind tatsäch-
lich sehr individualistisch, ver-
schlossen, und wenn es um eine
kollektive Aktion wie den politi-
schenProtestodereineOppositi-
on geht, ist ihre Fähigkeit sehr
schwach ausgeprägt. Die älteren
Generationen, die sich noch gut
andenKrieg und andie brutalen
Repressionen unter Stalin erin-
nern, nehmen Lukaschenka oh-
nehin nur als kleineres Übelwar.
Da wirkt das Vorgehen Luka-
schenkas gegen ein paar kriti-
sche Journalisten, Oppositionel-
le und Künstler doch vergleichs-
weise harmlos.

Ist Lukaschenka ein Symbol für
dieUnfähigkeit der Belarussen,
sich politisch zu organisieren?
Ganzbestimmt.UndfürdieBela-
russen ist ihre Unfähigkeit, eine
politischeFreiheit für sichzu fin-
den, ein großes Problem. Das ist
ein langerProzess.Da,wodieUk-
rainer heute sind, sind wir noch
langenicht.AberLukaschenka ist
sogar derArchetyp eines Partisa-
nen, da er auch für sich immer
neue Überlebensstrategien ent-
wickelt undnur Feinde sieht. Au-
ßenpolitisch arbeitet er gegen
den Druck von Russland, gegen
die EU oder auch im Land selbst
gegen aufstrebende Gruppie-
rungen. Das Regime versteht die
Mentalität der Belarussen sehr
gut. Solange man sich nicht in
die große Politik oder in das gro-
ße Geschäft einmischt, kann

man leben, wiemanwill. Das Re-
gime überlässt den Belarussen
kleine Freiräume, in denen man
Kartoffeln anbauen, kleinen Ge-
schäften nachgehen kann, kriti-
scheMeinungen verbreiten oder
eben Kunst machen kann.

Wer sich zu weit aus dem Fens-
ter lehnt, der kriegt Probleme.
Oh ja. Er bekommt Besuch von
der Steuerfahndung, vom KGB.
Eine Zeitung, die ihre Auflage
steigern will, wird verboten. Ein
Geschäft, das einemmit denbes-
seren Kontakten zu gefährlich
wird, wird geschlossen. Ein Ver-
lag, der sich für eine andere Lite-
ratur einsetzt, ebenso. Im
schlimmsten Fall wird man ver-
haftet und weggesperrt. Dieses
System hat sich für das Regime
bewährt. Und es ist in den Köp-
fen der Belarussen verankert.

Als Sie 2011 für die Biennale in
Venedig für einen belarussi-
schen Kunstpavillon mit dem
Staat zusammenarbeiteten,
wurden Sie scharf kritisiert.
Belarus hatte noch nie an der Bi-
ennale teilgenommen. Unsere
Kunst war international so gut
wie nicht präsent. Wir wollten
das Feldnicht demStaat überlas-
sen. Ich unterscheide strikt zwi-
schen dem politischen und kul-
turellen Belarus. In diesem Fall
war ich kein Repräsentant des
Regimes, sonderndermodernen
belarussischen Kunst. Das ging
aber nur, weil damals ein relativ
progressiver Kulturminister im
Amt war. Man muss manchmal
neueWege gehen.

Hatten Sie keine Bedenken,mit
einem Regime zu kooperieren,
das teilweisemithartenRepres-
sionen gegen Kritiker kämpft?
Man kann natürlich alle, die in
staatlichen Institutionen arbei-

ten, der Kollaboration bezichti-
gen: Bibliothekare, Dozenten an
den Universitäten, Schauspieler
in den Theatern. Ich habe auch
einige Jahre für das staatliche
Filmstudio Belarusfilm gearbei-
tet. Aberwas hat dasmit demRe-
gime zu tun? Regime kommen
und gehen, aber der Staat bleibt.
Und das ist unser Staat. Dessen
müssenwirunsbewusstwerden.
Desto schneller wird das Regime
verschwinden.

Geht Ihnen als Künstler nicht
manchmal die Luft aus?
Die Umstände sind nicht sehr
schön. Und es gibt auch Tage, die
persönlich schwierig sind. Aber
ichhabesovieleProjekte,diemir
eher die Luft abschnüren als die
Rahmenbedingungen. Natürlich
ist es alsKünstler schwer, sichbei
uns zu realisieren. Der Kultur-
raum ist immer noch von einem
postsowjetischen System okku-
piert, dasdieMedien,denKultur-
geschmack oder das Theater be-
stimmt. Es ist einModell der Sta-
gnation und ein Modell, das Ge-
hirne nicht zum Denken anregt.
Wenn du dich mit aktueller
Kunst beschäftigst, hast du da
keinen Platz. Eigentlich.

Aber diese postsowjetische Ge-
sellschaft verändert sich ja
auch. Schließlich ist Belarus
nicht die Sowjetunion. Neue
Kultureinflüsse kommen über
das Internet, über Reisende
oder die Diaspora ins Land.
Genau. Das Regime versucht die
Gesellschaft mit so einer Kitsch-
kultur bei Laune zu halten, aber
uns dürstet es nach neuen Ideen.
Davon profitieren Künstler wie
ich. Allerdings mag uns das Re-
gimeüberhaupt nicht, dawir die
Leute zumNachdenkenundzum
Handeln bringen. Und dazu
mussmannichtbanaleDingege-
gen das Regime tun. Es ist viel
interessanter, das subtil zu ma-
chen. So entstehen immer mehr
Aktionen, Nischen und Freiräu-
me innerhalb des Regimes, für
das esnicht ganz leicht seinwird,
all das zukontrollieren.Denndie
Gesellschaft verändert sich.

Wasmacht Sie so optimistisch?
Als Künstler muss ich Optimist
sein. Vor allem in so einem Land.
Mit meiner Arbeit versuche ich
mir ja ständig zu beweisen, dass
mananders lebenkannals inder
Realität, die mich umgibt.

Wie ist es, immer wieder gegen
Widerstände anzukämpfen?
Es macht mich sehr müde. Bei
euchimWestenkannmansichin
Ruhemit einemProjekt beschäf-
tigen.Aber ichmusszehnSachen
gleichzeitig machen.

Wo finden Sie Ruhe?
Ich habe mir letztens ein altes
Holzhaus in einem fast verlasse-
nen Dorf an der litauischen

Warum ist er optimistisch?
„Als Künstler muss ich Optimist sein. Vor allem
in so einem Land. Mit meiner Arbeit versuche
ich mir ja ständig zu beweisen, dass man anders
leben kann als in der Realität, die mich umgibt“

Grenze gekauft. Sehr idyllisch.
Wald, See, Weite, kein Internet.
Dort versuche ich, auch meine
Freunde hinzulocken. Irgend-
wann wollen wir dort gemein-
sam ein Kinofestival organisie-
ren.

Das klingt aber schon wieder
nach Arbeit.
Nein, keine Arbeit. Das ist ein
Traum.

■ Ingo Petz, 40, reist seit 1994
regelmäßig nach Belarus
■ Piero Chiussi, 38, fährt eigentlich
öfter nach SüdenPlastikpalmen vor Sowjetarchitektur. Szene aus Weißrussland, Klinaus Heimat Foto: Ziyah Gafic/laif
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Aus der taz

Das Medienhaus an der Rudi-Dutschke-Straße: Analysen,

Termine – und einHinweis zu einer Lektüre vombesseren Leben

Attraktive Events für die taz

Das Jahr 2013 war, kein Geheim-
nis, eines der erfolgreichsten in
der taz-Geschichte. Zumindest
gemessenanderNachfragenach
Abonnements, die aufunsere ge-
zielten Werbeangebote hin be-
stellt wurden.Wesentlich ging es
dabei um zwei Konfektionen.
Zum einen das taz.am-wochen-
ende-Abo, dasmit einer Testpha-
se von zehn Ausgaben für zehn
Euro begann; und als zweites das
Abo derWerktagsausgabemit ei-
nem besonders günstigen Start
von zehn Wochen täglicher taz
(ungefähr 60 Ausgaben!), eben-
falls für zehn Euro.

Von den Abos der taz.am wo-
chenende wurden vom Beginn
am 5. Februar 2013 bis zum Ende
des Angebots am 21. August 2013
insgesamt 10.433 Abos gezeich-
net. Die Kampagne für das tägli-
che Abo erbrachte im Zeitraum
vom 14. August bis zum 21. No-
vember 2013 insgesamt 3.837 Be-
stellungen, davon 567 (15 Pro-
zent) in FormeinerKombination
aus der auf Papier gedruckten
taz.amwochenende und der täg-
lichen taz als ePaper.

Ein wichtiger Impuls, durch
den die hohe Zahl der Testabos
erreicht wurde, waren dabei die
täglich vier bis acht Sondersei-
ten, mit denen ein ressortüber-
greifendes (Red-)Aktionsteam
einbesonders attraktives thema-
tisches Umfeld – in diesem Fall
zur Bundestagswahl – anbot.

EinsolchesFormathatsichbe-
reits in der Vergangenheit zu be-

stimmten Anlässen als begeh-
renswert herausgestellt, insbe-
sondere bei sportlichen Großer-
eignissen (Olympische Spiele,
Fußballwelt- und Europameis-
terschaften) oder anlässlichpoli-
tischer Globalinszenierungen
wie des Weltwirtschaftsgipfels
und dessen Oppositionsformat,
des Weltsozialforums.

In diesem Jahr 2014 bietenwir
wieder diese Gelegenheiten und
rechnenmit ähnlichen Effekten:
Gegenwärtig werben wir für ein
Testabo, das befristet für fünf
Wochen bestellbar ist und von
dessen Gebühr (20 Euro) wir die
Hälfte an eine russische Bürger-
rechtsorganisation spenden
werden. Dieses Abo eignet sich
auch sehr gut zum Verschenken
an Lesewillige, die darüber die
taz näher kennenlernen können.

Die Redaktion bietetmit tägli-
chen Extraseiten zu den Winter-
spielen in Sotschi ihre originä-
ren Beobachtungen und Einord-
nungen auch zu deren politi-
schen Bedingungen. Und das be-
sondere Gespür der taz-Redak-
tion endet nicht mit den sportli-
chenWettkämpfen, davon sollen
sich die TestleserInnen mög-
lichstmit einemdauerhaften re-
gulären taz-Abo überzeugen.

Wir hoffen, Sie andieser Stelle
baldübereineweiteregelungene
Aktion informieren zu können.

■ Andreas Bull, 58, taz-Geschäfts-
führer, analysiert hier regelmäßig
die Marktlage der taz.

BULL-ANALYSE Besondere Abos für besondere Zeiten:
Redaktionelle Extraangebote aus Politik und Sport

bung und Migration ebenso wie
auf den Klimawandel und die
Zerstörung der Artenvielfalt.

Neben den vielfältigen Infor-
mationen und hervorragenden
Infografikenüberdenunersättli-
chen Weltmarkt für Fleisch, die
fortschreitende Konzentration
einer globalisierten Großindust-

rie, die Hormone, An-
tibiotika und

Genmani-
pulationen, die

durch das Freihandelsab-
kommen mit den USA nach Eu-
ropa kommen sollen, die osteu-
ropäischen Dumpingmetzger in
Deutschlands Schlachthofbran-
che, die Vergeudung von Acker-
land für Tierfutter, die fleisch-
hungrige Mittelklasse in ökono-

Kein Schweinwill
Massentierhaltung,
aber zu viele
immer noch Schnitzel
WISSEN Der neue „Fleischatlas“ von

„LeMonde diplomatique“ – erhellend

„Der Mensch ist, was er isst“ – so
weltbekannt das Zitat des Philo-
sophenLudwigFeuerbachwurde
und sooft es bis heute imMunde
geführt wird, wenn von Ernäh-
rung und Essen die Rede ist, so
wenig wird es heute noch ver-
standen. Als „Vater des Materia-
lismus“ ging Feuerbach davon
aus, dass der Mensch nichts an-
deres als sein Stoffwechsel sei
und eine richtige Ernährung
zwangsläufig auch die richtige
Gesinnung hervorbringe.

Umgekehrt sei allein die rich-
tige Gesinnung von schlecht ge-
nährten Revolutionären niemals
hinreichendgegengutgenährte
Reaktionäre – weshalb die iri-
schen Kartoffelesser und ihr
„träges Kartoffelblut“ auch
nieeineChancehättengegen
dieenglischenUnterdrücker,
die dank Rindersteaks vor
Elan nur so strotzten.

Und so folgt bei Feuer-
bachauf das berühmteBon-
mot ein Satz, den heute nie-
mand mehr wirklich unter-
schreiben würde: „Wer nur
Pflanzenkost genießt, ist auch
nur ein vegetierendes Wesen,
hat keine Tatkraft.“

Der Mensch ist also ein wenig
mehr als das, was er isst – und er
weiß heutzutage mehr darüber,
was er isst und welche Konse-
quenzen das für ihn und
die Welt hat. Oder er
könnte es zumindest
wissen, wenn er nicht
gar zu oft bewusstlos
in sich reinstopfte, was
Agroindustrie und Fast-Food-
Konzerne ihm vorsetzen. Inso-
fernmüsstemandieMaximedes
Kartoffelhassers Feuerbach fort-
schreiben: Menschen sollten
wissen, was sie essen.

TAZ-MITARBEITER DER WOCHE: PAUL WRUSCH

Mit Sinn für Glamour & Globalisierungen

Er nennt sich einen echten „Wos-
si“: Geboren am 7. Juli 1984 in
Halle an der Saale, kam aber di-
rekt nach der Wende Ende der
achtziger Jahre,mit allenfalls ru-
dimentären Erinnerungen aus-
gestattet, rüber ins nördlichste
Bayern. Dort hat sich unser Kol-
lege Paul Wrusch
erfolgreich gegen
die fränkische So-
zialisierung ge-
wehrt, die Schule
absolviert, um
wieder ins Osti-
sche zu gehen:
back to the roots
nach Leipzig, um
Journalistik und
Soziologie zu stu-
dieren.

Seit knapp fünf
Jahren wirkt er
nun bei der taz, zunächst Volon-
tär, dann als Langzeitvertre-
tungsredakteur (sonntaz, Inland,
Parlamentsbüro, taz.de). Nun ist
er fest als Chef vom Dienst für
Print und Online gelandet: zu-
ständig für Nachrichtensicher-

heit, für Porträts, generell den
groben und zugleich genauen
Überblick.

Seit gut drei Jahren hat er the-
matisch auch Homopolitisches
für sich entdeckt – ansonsten
kümmert er sich auch um aus-
sterbende Themen (etwa Pira-

tenpartei). Gerne
aber auch Daten-
schutz und Buntes
aus aller Welt. Für
diese unverspann-
te Vielfalt gebührt
ihm das Lob. Ein
Kollege,dermitpo-
litischer Wachheit
sich zu fragen
traut: Ist der Um-
stand, dass Stargei-
gerin Vanessa Mae
für Thailand bei
den Olympischen

Winterspielen auf Skiern an den
Startgeht,nichtaucheinZeichen
von Globalisierung?

■ Anregungen für eineN Mitarbei-

terIn der Woche? Mailen Sie an:
ausdertaz@taz.de

EVENT IM TAZ-CAFÉ

Dortmund kills

Frage: Was haben eine Tabak-
messe in Indonesien und die
Stadt Dortmundmiteinander zu
tun? Antwort: In Indonesien ver-
kauft die Tabakindustrie legal
Zigaretten an Kinder. Und
Deutschland hilft dabei – die
stadteigene Dortmunder West-
falenhallen GmbH, die im Feb-
ruar 2014 die Inter-Tabac ASIA in
Indonesien organisiert. Hierü-
berdiskutierenamFreitag:Yosef
Nugraha, Indonesia Bebas Ro-
kok;Max Vollmer,Deutscher Ju-
gendschutzverband; und Johan-
nes Spatz, ForumRauchfrei. Mo-
deration: Sergius Seebohm,
change.org. Eine Veranstaltung
von taz, Forum Rauchfrei und
Unfairtobacco.org.

■ Debatten im taz-Café?

www.taz.de/Café/Veranstaltungen

Foto: taz

Aus der taz

Marketingabos 2013

taz.Grafik: Infotext/P. Sobotta
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mischprosperierendenLändern,
der weltweiten Zunahme der
Hühnerfabriken – neben diesen
dicken Brocken über die fatalen
Folgen industrieller Tierhaltung
hat der „Fleischatlas“ aber auch
ein paar Sahnehäubchen guter
Nachrichten zu bieten.

Allen voran jene, dass der
Fleischkonsum in Deutschland
im vergangenen Jahr um 2 Pro-
zent zurückgegangen ist. Und
dass eine sinnvolle, sozial und
ökologisch vertretbare Viehwirt-
schaft in der EU möglich ist,

wennman sie denn gegen die
Großindustrialisierung
durchsetzt. Wenn wir wis-
sen, was wir essen, lernen
wir auch, dass Ernährung
nicht reine Privatsache ist,
sondern konkrete Aus-
wirkungen hat – nicht
nur auf unser Leben,
sondern auf das aller
Menschen, Tiere und
Pflanzen, nicht nur hier
vor Ort, sondern rund
um die Welt.

Was Fleisch betrifft,
bietet dieser Atlas mit far-
bigen Grafiken auf 50 Sei-

ten einen äußerst kon-
kreten Anschau-
ungsunterricht,
an dessen Ende
nicht gleich die
Konversion zum

Vegetarismus stehen
muss, aber doch die eindeutige
Erkenntnis, dass in Sachen
Steaks und Schnitzel ein andere
weltbekannte Maxime gilt: „We-
niger ist mehr.“ ROLF ACHTECK

■ Appetit? Der „Fleischatlas 2014“
liegt der aktuellen Le Monde diplo-

matique bei – an jedem Kiosk oder
im taz-Shop für 3,90 Euro

Und – so wäre nach der Lektü-
re des „Fleischatlas 2014“, dendie
Heinrich-Böll-Stiftung, der
BUND und Le Monde diploma-
tique herausgegeben haben – sie
wissen immer noch zu wenig,
sonst würden sie anders essen.
Auf den Verpackungen von
Würstchen, Burgern oder des
Fleischs aus dem Super-
markt steht je-
denfalls

nichts davon, dass die globale
Fleischproduktion unmittelbar
für die Vernichtung des Amazo-
nas-Regenwalds sorgt und wie
Agrarexporte sich auf Armut
und Hunger in afrikanischen
Ländern auswirken, auf Vertrei-

Foto: Cover vom „Fleischatlas“
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STELLENANGEBOTE

■ Bio-veget. Catering der Gemeinschaft Schloss
Tonndorf/Thür. su. Koch/Köchin f. Schulessen, Se-
minare u. Eventcatering. service@schloss-
catering.de ☎ 036450-44662

■ Assistenz der Projektleitung in VZ ab sofort ge-
sucht. mict-international.org/jobs.php

STELLENMARKT

AUS- UND FORTBILDUNG

AUS- UND FORTBILDUNG

■ Erd-Charta MultiplikatorInnen-Ausbildung vom
14. bis 16. März und 9. bis 11. Mai 2014 in Warburg-
Germete - Ethik für nachhaltige Entwicklung weiter-
geben: www.erdcharta.de

IMMOBILIEN INLAND
■ Tolstefanz / Wendland, ruhige Alleinlage, 5 Zi-
EFH, 120 qmWfl., 2.500qmGrd., sehr gepflegt, Ka-
min, Sauna, Verkauf von privat, 240.000 €, Kon-
takt: wendlandhaus@gmx.de

WOHNEN AUSLAND
■ taz-Korrespondentin in den USA sucht zum 1.
April ein 2-BR-Apartment in NewYork. Gerne in Har-
lem, Astoria oder Brooklyn. Angebote an:
hahn@taz.de

WOHNEN BIETE
■ Akazienkiez Gross + hell + Schöneberg = mö-
bliertes Zimmer frei ab sofort bis Ende Februar für
Frau bei Journalistin (53) + Tochter (8) + Kater (16).
350,- Euro/Monat. Gerne Pendlerin, Praktikantin,
Neuberlinerin. chiquichi@gmx.de

WOHNEN KURZ
■ Berlin/Weigandufer Kreuzkölln schöne, neue 1-
Zi.-Whg (33 qm) auch tageweise zu vermieten, ab
50 €/Tag, ☎ 0178/610 7021

WOHNEN SONSTIGES
■ Beiladungen, Umzüge, Umzugsmaterial, BRD-
weit, Standby, sofort umzugsbahnhof, zapf.de
☎ 0800 61 61 612

WOHNUNGSMARKT

WOHNEN SUCHE

■ 2 Zi-Whg. im Raum Jülich o. Aachen, gesucht v.
F, 43, NR mit 2 Katzen, zum 1.3., mit Balkon, Terras-
se o. Gartennutzung. Evt. auch Hausgemeinschaft,
Wohnprojekt o.ä. Email: Wohnung-
Juelich@web.de, ☎0791/95613043 (AB)

■ Wohnen in Köln? Zum 01.03. verzweifelt ge-
sucht: 1-2 Z/K/B max. 50qm, linksrh., ICH, 29, Stu-
dium o.a. ALG II, WBS, suche guten Ort zum Leben.
Vermieter_in mit Herz, Verstand & ohne Vorurteile
gesucht. gkh2@gmx.de

WOHNPROJEKTE

■ Beratung Gemeinschaftssuche/gründung welt-
weit, egal ob öko/sozial/spiri. Rundbrief kostenlos.
Festival f. Gemeinschaften & Interessierte jährl.
Pfingsten. + Silvester: ☎ 07764/933999 u.
oekodorf@gemeinschaften.de

■ Wohnprojekt in Kellinghusen (S-H), gen.-über-
gr., ökol., ÖPNV(RE Kiel-HH), hat noch Häuser u.
Wohng. zu vergeben. ☎ 04821/4084685,
www.wohnprojekt-rensingersee.de

■ Vermiete großen renovierten Resthof, ca. 14 Zi
+ Scheune + Saal, 8000 qm Land, in schönem Dorf,
80 kmvor Berlin anWGo. Ä. für 1000€/Monat. Ha-
rald ☎030/8335804

SONSTIGES

GESCHÄFTSVERBINDUNG

■ SACHWERTANLAGE in Technologiemetalle 12%
Rendite pro Jahr mit Rückkaufgarantie!
www.FUTURA-METALL.de

KONTAKTE + FREUNDE

■ www.Gleichklang.de: Die alternative Kennen-
lern-Plattform im Internet für naturnahe, umwelt-
bewegte, tierfreundliche und sozial denkendeMen-
schen. Sei jetzt dabei!

■ Body&Soul-Projekt 60+: unkaputtbare taz-Ge-
nossin (nördl. RegionH.) sucht bewegtenMannmit
stud. Geist &TOM- Humor für dies&das...
prosoul60@web.de

Ihr Aufgabengebiet umfasst die gesamte strategische und

operative Kommunikation in Verbindung mit Print-, Rund-

funk- undTV-medien; ebenso die Planung von Kampagnen,

PR-Kooperationen, das Verfassen von Gastbeiträgen und

Texten aller Art, die Kontaktpflege zu medienvertretern

sowie eine strukturierte marktbeobachtung. Zusätzlich zum

Tagesgeschäft entwickeln Sie in enger Vernetzungmit dem

Vorstand und dem zentralen Vertrieb maßnahmen, setzen

neueThemen und sind verantwortlich für derenmedienge-

rechte Verbreitung. In dieser Position nehmen Sie vielfältige

Repräsentationsaufgaben wahr und geben der Bank in öf-

fentlichenVorträgen und Podiumsdiskussionen ein Gesicht.

Bei Ihren abwechslungsreichen Aufgaben werden Sie von

einer Assistentin unterstützt.

Die EthikBank ist eine ethischökologische Direktbank mit

Sitz in Thüringen, in unmittelbarer Nähe zur jungen Universi

tätsstadt Jena.Wir investieren das Geld unserer Kunden nach

strengen sozialökologischen Anlagekriterien.

Größtmögliche Transparenz sowie ein ethisch

ausgerichtetes Bankgeschäft sind unser Beitrag

für eine gerechte und friedliche Gesellschaft.

DIE ETHIKBANK SUCHT ZUm NäCHSTmÖGLICHEN ZEITPUNKT EINEN

Leiter(in) Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

FaireBank

statt Bank

affaire

Wir erwarten von Ihnenmehrjährige Berufserfahrung im

Bereich Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Da Sie

regelmäßig mit Finanz- undWirtschaftsjournalisten zu tun

haben, ist ein BWL-Studium oder eine Ausbildung in der

Finanzbranche von Vorteil. Ein verständlicher Schreibstil,

Kommunikationstalent und Erfahrung im Umgang mit

Journalisten sind unabdingbar. Zu Ihren Stärken zählt eine

strukturierte Arbeitsweise. Wenn Sie sich mit der sozial-

ökologischen Ausrichtung der Bank identifizieren, wenn Sie

belastbar sind und auch in schwierigen Situationen gelas-

sen bleiben, dann möchten wir Sie gern kennenlernen.

Weitere Informationen unter www.ethikbank.de

Ansprechpartner: Für telefonische Vorabinformationen

steht Ihnen Frau Gülink, Telefon: (0511) 9574 - 5430 von der

beauftragten Personalberatung gern zur Verfügung.

Ihre Bewerbung verfassen Sie bitte bevorzugt online unter

www.gpconsult.de/stellenangebote oder richten diese an:

GenoPersonalConsult GmbH

Wilhelm-Haas-Platz · 63263 Neu-Isenburg

EthikBank
F A I R E S G E L D

Staatlich anerkannte Berufsschule für Altenpflege sucht zurStaatlich anerkannte Berufsschule für Altenpflege sucht zurStaatlich anerkannte Berufsschule für Altenpflege sucht zurStaatlich anerkannte Berufsschule für Altenpflege sucht zur
Verstärkung des Lehrerteams

eine/nLehrerinLehrerin //// Lehrer
mit Staatsexamen I und II für das Lehramt der Sekundarstufe IImit Staatsexamen I und II für das Lehramt der Sekundarstufe IImit Staatsexamen I und II für das Lehramt der Sekundarstufe IImit Staatsexamen I und II für das Lehramt der Sekundarstufe II
Berufliche Schulen, Fachrichtung Gesundheit, Pflege, ErnährungBerufliche Schulen, Fachrichtung Gesundheit, Pflege, ErnährungBerufliche Schulen, Fachrichtung Gesundheit, Pflege, ErnährungBerufliche Schulen, Fachrichtung Gesundheit, Pflege, Ernährung

Unterrichtsfächer: Gesundheit, Deutsch, Englisch, Mathematik, Politik

sowie einen PflegepädagogenPflegepädagogen / eine PflegepädagoginPflegepädagoginPflegepädagoginPflegepädagogin
in Festanstellung / Voll- oder Teilzeitin Festanstellung / Voll- oder Teilzeitin Festanstellung / Voll- oder Teilzeitin Festanstellung / Voll- oder Teilzeit

Vergütung an TV-L angelehnt / kostenlose Fortbildungen

Bewerbung bitte schriftlich anBewerbung bitte schriftlich anBewerbung bitte schriftlich anBewerbung bitte schriftlich an
Schulungszentrum für Altenpflege / Herr SchürmannSchulungszentrum für Altenpflege / Herr SchürmannSchulungszentrum für Altenpflege / Herr SchürmannSchulungszentrum für Altenpflege / Herr Schürmann

Kattunbleiche 41, 22041 HamburgKattunbleiche 41, 22041 HamburgKattunbleiche 41, 22041 HamburgKattunbleiche 41, 22041 Hamburg

GESUNDHEIT

■ Hypnose im Nordseeheilbad Cuxhaven
www.hypnose-duhnen.de Lebenssituationsanaly-
se u/o Tiefenentspannung Dipl.-Psych. Angela
Blumberger, ☎04721/6980322

PROJEKTE

■ Ferienkursleiter jeder passenden Art für unse-
ren einmaligen "Garten der Musen" am Golf von
Korinth gesucht. Nur Nebenkosten im Winter für Ih-
re Teilnehmerunterkunft! Info: www.idyllion.eu
☎ 00 30 /269 10 72488

■ Für unseren Biolandhof und Schulbauernhof
e.V. suchen wir nette und aktive Mitbewohner. Alles
weitere aufwww.biolandhof-roenshausen.de Kon-
takt: ☎ 06659/3287 email:
hofgemeinschaft.roenshausen@t-online.de

■ Kita- u. Grundschulelternmit Humor f. Buchpro-
jekt vonAutorin gesucht. Sie sollten bereit sein, Ihre
Erfahrungen mitzuteilen. Das Buch erscheint in ei-
nemseriösenVerlag.Wer interessiert ist u.mehr er-
fahren möchte, maile bitte an kita2014@arcor.de

VERSCHIEDENES

■ Erfolgreiches kreatives Restaurant im Rhein-
Main-Gebietmit einer nachhaltigen Produktpalette
sucht aus Altersgründen Nachfolger. ✉-
8858,taz Kleinanzeigen,PF 610229, 10923 Berlin

■ Hallo, ich bin behindert und in einer Behinder-
tenwerkstatt in der Druckerei beschäftigt. wo ich
die Möglichkeit bekomme, die Mediengestaltung
am Computer zu erlernen und für die Behinderten-
zeitschrift zu schreiben. Um das Gelernte in der
Freitzeit zu vertiefen, benötige ich einen älteren
Laptop. Leider habe ich nicht die Mittel für einen
Laptop. Wer hat eventuell einen übrig, den er mir
kostenlos überlassen möchte? Bitte melden bei: D.
Blank, Martin-Luther-Str. 18a in 37081 Göttingen

WWW.

■ (auch) seltsame musik: http://www.krch.org

Stadtverwaltung Cottbus, Fachbereich Immobilien

Öffentliche Bekanntmachung
Die Stadt Cottbus beabsichtigt, nachfolgende LiegenschaftenDie Stadt Cottbus beabsichtigt, nachfolgende Liegenschaften

in Cottbus zum Höchstgebot zu veräußern:

a) Am Hammergraben:a) Am Hammergraben: Unbebautes Grundstück in der Gemarkung Sandow,
Flur 74 Flurstücke 70, 163 TF. Eine Bebauung mit einemFlur 74 Flurstücke 70, 163 TF. Eine Bebauung mit einem

Wohnhaus ist möglich.Wohnhaus ist möglich.Wohnhaus ist möglich.Wohnhaus ist möglich.

Größe: ca. 1.290 m² (noch zu vermessende Teilfläche)Größe: ca. 1.290 m² (noch zu vermessende Teilfläche)

Mindestgebot: 39.000,00 €Mindestgebot: 39.000,00 €

b) Am Lug/Feldstr.:b) Am Lug/Feldstr.: Unbebautes Grundstück in der Gemarkung Schmellwitz,Unbebautes Grundstück in der Gemarkung Schmellwitz,Unbebautes Grundstück in der Gemarkung Schmellwitz,Unbebautes Grundstück in der Gemarkung Schmellwitz,

Flur 70, Flurstück 898 TF. Eine Bebauung mit Wohn- undFlur 70, Flurstück 898 TF. Eine Bebauung mit Wohn- undFlur 70, Flurstück 898 TF. Eine Bebauung mit Wohn- undFlur 70, Flurstück 898 TF. Eine Bebauung mit Wohn- und

Geschäftshäusern ist möglich.Geschäftshäusern ist möglich.

Größe: ca. 2.400 m² (noch zu vermessende Teilfläche)Größe: ca. 2.400 m² (noch zu vermessende Teilfläche)

Mindestgebot: 115.000,00 €Mindestgebot: 115.000,00 €
(zuzüglich Erschließungsbeitrag)

c) Dissenchener Str.:c) Dissenchener Str.: Unbebautes Gewerbegrundstück in der GemarkungUnbebautes Gewerbegrundstück in der GemarkungUnbebautes Gewerbegrundstück in der GemarkungUnbebautes Gewerbegrundstück in der Gemarkung

Sandow, Flur 96, Flurstücke 78, 80 TF.Sandow, Flur 96, Flurstücke 78, 80 TF.Sandow, Flur 96, Flurstücke 78, 80 TF.Sandow, Flur 96, Flurstücke 78, 80 TF.

Größe: ca. 1.576 m² (noch zu vermessende Teilfläche)Größe: ca. 1.576 m² (noch zu vermessende Teilfläche)Größe: ca. 1.576 m² (noch zu vermessende Teilfläche)Größe: ca. 1.576 m² (noch zu vermessende Teilfläche)

Mindestgebot: 69.400,00 €Mindestgebot: 69.400,00 €Mindestgebot: 69.400,00 €Mindestgebot: 69.400,00 €

d) Unbebautes Grundstück:d) Unbebautes Grundstück:Nördlich der Rudniki (Außenbereich) in derNördlich der Rudniki (Außenbereich) in derNördlich der Rudniki (Außenbereich) in derNördlich der Rudniki (Außenbereich) in der

Gemarkung Schmellwitz, Flur 70, Flurstücke 285/2 TF, 300,Gemarkung Schmellwitz, Flur 70, Flurstücke 285/2 TF, 300,Gemarkung Schmellwitz, Flur 70, Flurstücke 285/2 TF, 300,Gemarkung Schmellwitz, Flur 70, Flurstücke 285/2 TF, 300,

302, 303/1, 442/4 TF, 490, 504 bis 542, 668 TF, 1035 TF, 1038302, 303/1, 442/4 TF, 490, 504 bis 542, 668 TF, 1035 TF, 1038302, 303/1, 442/4 TF, 490, 504 bis 542, 668 TF, 1035 TF, 1038302, 303/1, 442/4 TF, 490, 504 bis 542, 668 TF, 1035 TF, 1038

TF sowie in der Gemarkung Saspow, Flur 71, Flurstück 904TF sowie in der Gemarkung Saspow, Flur 71, Flurstück 904TF sowie in der Gemarkung Saspow, Flur 71, Flurstück 904TF sowie in der Gemarkung Saspow, Flur 71, Flurstück 904

TF. Mit dem Gebot ist ein aussagekräftiges NutzungskonzeptTF. Mit dem Gebot ist ein aussagekräftiges Nutzungskonzept

einzureichen. Sofern die Errichtung von baulichen Anlageneinzureichen. Sofern die Errichtung von baulichen Anlageneinzureichen. Sofern die Errichtung von baulichen Anlageneinzureichen. Sofern die Errichtung von baulichen Anlagen

beabsichtigt ist, hat der Bieter Aussagen zur Finanzierung derbeabsichtigt ist, hat der Bieter Aussagen zur Finanzierung der

Schaffung des erforderlichen Baurechts zu treffen.

Größe: ca. 56.526 m² (noch zu vermessende Teilfläche)Größe: ca. 56.526 m² (noch zu vermessende Teilfläche)

Mindestgebot: 890.000,00 €Mindestgebot: 890.000,00 €

Hierzu finden amHierzu finden am 30.01.2014 für die einzelnen Grundstücke folgende Vor-Ort-
Besichtigungen statt: - Am Lug/Feldstr. um 14.30 UhrBesichtigungen statt: - Am Lug/Feldstr. um 14.30 UhrBesichtigungen statt: - Am Lug/Feldstr. um 14.30 UhrBesichtigungen statt: - Am Lug/Feldstr. um 14.30 Uhr

- unbebautes Grundstück um 15.00 Uhr- unbebautes Grundstück um 15.00 Uhr- unbebautes Grundstück um 15.00 Uhr- unbebautes Grundstück um 15.00 Uhr
- Am Hammergraben um 16.00 Uhr
- Dissenscher Str. um 17.00 Uhr- Dissenscher Str. um 17.00 Uhr

Kaufgebote für die ObjekteKaufgebote für die Objekte a) bis d) sind in einem verschlossenen Umschlag
mit dem deutlichen Vermerk:mit dem deutlichen Vermerk:

Kaufpreisgebot zuKaufpreisgebot zu a) „Am Hammergraben“
Kaufpreisgebot zuKaufpreisgebot zu b) „Am Lug/Feldstr.“
Kaufpreisgebot zuKaufpreisgebot zu c) „Dissenscher Str.“
Kaufpreisgebot zu d) „unbebautes Grundstück“

bis 22.02.2014 an die Stadtverwaltung Cottbus, Fachbereich Immobilien,an die Stadtverwaltung Cottbus, Fachbereich Immobilien,an die Stadtverwaltung Cottbus, Fachbereich Immobilien,an die Stadtverwaltung Cottbus, Fachbereich Immobilien,
Karl-Marx-Str. 67 in 03044 Cottbus zu richten. Bei Abgabe eines GebotesKarl-Marx-Str. 67 in 03044 Cottbus zu richten. Bei Abgabe eines GebotesKarl-Marx-Str. 67 in 03044 Cottbus zu richten. Bei Abgabe eines GebotesKarl-Marx-Str. 67 in 03044 Cottbus zu richten. Bei Abgabe eines Gebotes
von Unternehmen ist den Unterlagen ein aktueller Auszug aus demvon Unternehmen ist den Unterlagen ein aktueller Auszug aus demvon Unternehmen ist den Unterlagen ein aktueller Auszug aus demvon Unternehmen ist den Unterlagen ein aktueller Auszug aus dem
Handelsregister beizufügen. Es handelt sich bei dieser Ausschreibung um eineHandelsregister beizufügen. Es handelt sich bei dieser Ausschreibung um eine
unverbindliche Aufforderung zur Abgabe von Kaufgeboten. Die Bestimmungenunverbindliche Aufforderung zur Abgabe von Kaufgeboten. Die Bestimmungen
der VOL/VOB finden keine Anwendung. Die Stadt Cottbus behält sichder VOL/VOB finden keine Anwendung. Die Stadt Cottbus behält sich
vor, das Veräußerungsverfahren aufzuheben, wenn für die Stadt Cottbusvor, das Veräußerungsverfahren aufzuheben, wenn für die Stadt Cottbusvor, das Veräußerungsverfahren aufzuheben, wenn für die Stadt Cottbusvor, das Veräußerungsverfahren aufzuheben, wenn für die Stadt Cottbus
kein wirtschaftliches Ergebnis zu erkennen ist. Anfragen zu den einzelnenkein wirtschaftliches Ergebnis zu erkennen ist. Anfragen zu den einzelnenkein wirtschaftliches Ergebnis zu erkennen ist. Anfragen zu den einzelnenkein wirtschaftliches Ergebnis zu erkennen ist. Anfragen zu den einzelnen
Grundstücken werden unter Tel.-Nr. 0355/612 2239 beantwortet.Grundstücken werden unter Tel.-Nr. 0355/612 2239 beantwortet.Grundstücken werden unter Tel.-Nr. 0355/612 2239 beantwortet.Grundstücken werden unter Tel.-Nr. 0355/612 2239 beantwortet.

Cottbus, 20.01.2014Cottbus, 20.01.2014
-------------------------------------

Anja Schlensog, Fachbereichsleiter ImmobilienAnja Schlensog, Fachbereichsleiter Immobilien
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Wandern in den Bergen von La Réunion Foto: Susanne Lorenz-Munkler

Traumziel imPazifik

kann: Es wird in kleinen Stück-
chen mit einer Sauce aus Toma-
ten, Ingwer, Knoblauch, Chili
und allerlei exotischen Gewür-
zen vereinigt.

Ricos mittlere Tochter, Stefa-
nie, ist klug und sehr selbstbe-
wusst. Sie hat in Schottland und
Montana studiert und prakti-
ziert auf der Insel „horseman-
ship“. Das heißt, sie bringt Pfer-
debesitzern die artgerechte Hal-
tung und Ausbildung der Tiere

bruch übertönen könnte. Dabei
ist der Mann so etwas wie der
„Pferdeflüsterer“ von La Réuni-
on. Im Osten der Insel hat er sei-
ne Ferme Equestre du Grand-
Etang mit 50 Pferden. Von hier
aus unternimmt er mehrtägige
Reittouren, die zum Schönsten
gehören,wasmansichaufder In-
sel leisten kann.

Wir sitzen mit Rico am großen
Tisch in seinem Reiterhof. Er hat
selbst gekocht. Es gibt Stockfisch,
Kürbiskraut, Reis und dazu Rou-
gail saucisse. Rougail ist das Bes-
te, was einem rauchigen franzö-
sischen Würstchen passieren

Frankreich hilft
Es hat Vorteile,
zur „Grande Nation“
zu gehören.
La Réunion
wird großzügig
alimentiert

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

..................................................................................................................................................................................Reisetipps

■ La Réunion ist Teil der Maskare-
nen, einer vulkanischen Insel-
gruppeöstlichvonMadagaskar, zu
der auchMauritius und Rodrigues
gehören. Die Insel hat rund
850.000 Einwohner bei einer Flä-
che von 2.500 Quadratkilome-
tern. 1.750 davon sind National-
park und Weltnaturerbe.

bei. Ein neues Verhältnis von Tier
und Mensch, das noch weit über
das hinausgeht, was ihr Vater mit
den Pferden macht. Immer wie-
der diskutieren die beiden dar-
über. Stefanie bleibt streng: Es
gehe darum, richtig miteinander
umzugehen. Auch mit Pferden.

Egal ob Pferde, Menschen,
Speisen, es ist dieses Mit- und
Durcheinander, das La Réunion
so sympathisch macht. Und es ist
angenehm, wie problemlos man
in dieses bunte Treiben eintau-
chen kann. Massentourismus
gibt es auf der Insel nicht –
höchstens einen gewissen An-
stieg der „Metropol“-Franzosen
in Ferienzeiten.

Natürlich hilft es, wenn man
etwas Französisch spricht, dann
ist man fast schon einer der soge-
nannten„z’oreils“– die Ohren.So
werden die hier lebenden Fran-
zosen vom Festland – etwa 10
Prozent der Bevölkerung – ge-
nannt, angeblich, weil sie ange-
sichts des schwer verständlichen
Kreolischen gern mal die Hand
hinters Ohr legen.

Wer weder Französisch noch
Kreolisch spricht, wird an der
Webseite einer anderen deut-
schen „Réunionaise“ Gefallen
finden: Brigitte Monat, die für
deutsche Reisende fast schon ei-
ne Institution ist. Als sie vor Jah-
ren nach La Réunion kam, be-
merkte sie, wie mühsam es war,
eine gute Unterkunft zu finden.
Die gibt es zwar auf der Insel,
doch erst seit sie ihre Webseite
reunion-urlaub.com startete,
kommt man bequem (und ohne
Zusatzkosten) an Unterkünfte
heran. Inzwischen verbringt die
Münchnerin mindestens sechs
Monate im Jahr auf der Insel und
entdeckt immer wieder neue gu-
te und günstige Unterkünfte. Sie
berät, organisiert, reserviert: So-
wohl die Touristen als auch die
Vermieter schätzen ihre Dienste.
„Deutsche gehören auf Réunion
heute zu den beliebtesten Gästen
– auch wenn es nicht sehr viele
sind“ erzählt sie.

Da ist auch Franz, der Tiroler
Bergführer, auch er ein Reisen-
der. Jahrzehntelang hat er in Ber-
lin in der berühmten Kneipe Lu-
ther & Wegener gearbeitet, dann
Jahre in Japan verbracht. Seit 25
Jahren lebt er jetzt als Hochseefi-
scher in Ermitage, einem der
schönsten der wenigen Bade-
strände der Insel. Nebenbei be-
treibt er mit seiner französi-
schen Frau, einer Deutschprofes-
sorin, eine kleine Ferienwoh-
nung. Mit seinem Charme ist er
der ideale Gastgeber zum Ein-
stieg. Auch er fast ein echter Réu-
nionais, denn letztlich sind alle
Menschen auf der Insel Hängen-
gebliebene,egal auswelcherEcke
der Welt sie kamen: Portugiesen,
Franzosen, Sklaven aus Afrika
und Madagaskar; Inder und Chi-
nesen, die nach der Abschaffung
der Sklaverei als Lohnsklaven
einsprangen. Und französische
Beamte, die hier gern ihre Ren-
ten verjubeln.

Der Witz dabei ist nicht das
Nebeneinander, sondern die Mi-
schung: So erfreulich die fried-
lich nebeneinander existieren-
den Hindutempel, Minarette
und christlichen Kirchen sind, so
verführerisch die indischen, chi-
nesischen und französischen Re-
staurants locken, noch wunder-
barer ist es, zu sehen, wie im chi-
nesischen Schnellrestaurant ei-
ne Frau im indischem Sari einer
schwarzenKundineinChopSuey
mit Linsen, der klassischen Bei-
gabe der Réunion-Küche, ver-

■ Seit 1946 ist LaRéunionein fran-
zösisches Übersee-Department.
Der Tourismus spielt auf La Réuni-
on eineweniger wichtige Rolle als
auf der Nachbarinsel Mauritius,
nimmt aber langsam zu.
■ Die Infrastruktur ist gut, das all-
gemeine Preisniveau entspricht
etwa dem von Frankreich.

■ Anreise:Air France fliegt täglich
von Paris direkt nach Saint-Denis,
der Hauptstadt der Insel.
■ Die Propellerflüge nach Rod-
rigues gehen täglich von Mauriti-
us. Eine Fährverbindung gibt es
ebenfalls.
■ Die Recherche wurde von Air

France mit einem Ticket unterstützt

LA RÉUNION Die kleine tropische Insel ist die südlichste

Region Frankreichs. Massentourismus gibt es dort nicht

Entdecken Sie den finnischen Sommer („Kesä“)
mit seinen endlosen Sommertagen, genießen Sie die Ruhe im
Ferienhaus am See und Natur pur in den finnischen Wäldern.
Mit Finnlines erleben Sie bei der An- und Abreise zusätzlich
die Faszination Ostsee mit vielen Annehmlichkeiten die Sie
sonst nur aus Hotels kennen. Finnlines ist Urlaub von Anfang an.

Buchung und Infos unter Telefon: 0451 1507-443 oder

www.finnlines.de/fruehbucher

* Buchungszeitraum: bis 31.3.2014,

Reisezeitraum: 1.6.-30.9.2014, Angebot

gilt nach Verfügbarkeit an bestimmten

Abfahrtstagen.Details,weitere

Konditionen und Preise unter

www.finnlines.de/fruehbucher

Finntastisch reisen

Schon Pläne
�ür den
Kesä?

Finnlines Deutschland GmbH, Einsiedelstraße 43-45, 23554 Lübeck, Geschäftsführer: Uwe Bakosch

z. B.

Frühbucher-
Autopaket:

Travemünde-Helsinki v. v.

375€ *

Einfache Fahrt für 1-4 Personen
in einer AB-Innenkabine,
inkl. PKW-Mitnahme

ANZEIGE

kauft. Und dazu ein Baguette: Die
französische „Leitkultur“ mit all
ihrem Savoir-vivre ist durch das
Eintunken in den Indischen Oze-
an liebenswerter und bunter, läs-
siger und freudvoller geworden.
Genau das ist es wohl, was einem
an der kreolischen Kultur und
den Kreolen so gefällt.

An Elourda und Yves etwa, die
in Tevelave, 600 Meter über dem
Meer, nicht nur ein paar hübsche
Ferienwohnungen mit Aussicht
aufs Meer vermieten, sondern
auch kreolische Kochkurse ge-
ben. Während wir mit Elourda
Samoussas, jene dreieckigen
nordindischen Teigtäschchen
falten, die man in La Réunion an
jeder Straßenecke bekommt,
sitzt ihre 95-jährige Großmutter
gemütlich lächelnd dabei. Sie hat
leicht chinesische Züge. Elourda
ist ihr 13. Kind. Yves war als jun-
ger französischer Marinesoldat
noch bei den Atomversuchen
von Mururoa dabei. Er hat die
Welt gesehen. Heute trägt er ei-
nen mächtigen Schnurrbart und
sammelt und repariert alte Re-
naults aus den 50er Jahren.

Oder Monique, die uns ein
paar der aufregenden Wander-

Der Mann ist so etwas
wie der „Pferdeflüste-
rer“ von La Réunion

strecken der Insel zeigt. Die
sportlich-drahtige Frau, Anfang
60, kennt, so scheint es, jeden
Zentimeter Weg auf La Réunion
persönlich. Seit Jahren läuft sie
den berühmt-berüchtigten
Grand Raid mit, jene „Diagonale
der Verrückten“, einen Ultrama-
rathon, der über 160 Kilometer
quer über die Insel führt. Moni-
que hat eine chinesische Mutter

und einenkreolischenVater. Ihre
Kinder leben in Europa, sie selbst
war Krankenschwester und ge-
nießt heute das Leben einer zu-
friedenen Rentnerin und „Raide-
use“. Sie trainiert viel, reist ab
und zu und macht nebenbei frei-
willige Sozialarbeit mit arbeits-
losen Jugendlichen.

Denn auch die gibt es auf der
Insel. Die wirtschaftlichen Pers-
pektiven – gerade für junge Leute
– sind nicht ideal. Doch immer-

VON THOMAS PAMPUCH

ine Tropeninsel, über
10.000 Kilometer entfernt
von Europa, mitten im In-
dischen Ozean. Französi-

sche Lebensart vermischt mit
tropischem Charme, kreolischer
Buntheit und einer atemberau-
benden Natur. La Réunion – Fran-
zösisch für (Wieder-)Vereini-
gung – ist nicht nur eine Insel, sie
scheint auch ein Programm zu
sein. Das gilt für die Menschen
wie für die Tiere und Pflanzen.

Selbst die Landschaften legen
es hier darauf an, Vielfalt zusam-
menzuführen: ein höchst aktiver
Vulkan und grandiose grüne Tal-
kessel – die berühmten „cirques“
– neben lieblichen Lagunen und
tosender Brandung. Riesige Lava-
ströme und Tropenwälder, Zu-
ckerrohrfelder und Korallenrif-
fe. Und sogar die Vanille wächst
hier nicht allein vor sich hin, son-
dern umschlingt Bäume und
rankt sich an ihnen hoch.

Ihren Siegeszug als feines Ge-
würz verdankt sie übrigens der
künstlichen Bestäubung per
Hand. Diese Technik entdeckte
Edmond Albius, ein junger
schwarzer Sklave 1841 – zu einer
Zeit, als die Insel Ile de Bourbon
hieß. Kolibris zum Bestäuben
wie in Mexiko gab und gibt es auf
der Insel nicht.

„Corriger la fortune“ – Glück
ist machbar. Es hilft, herumzu-
probieren, es ist gut, immer neu
zu mischen. Könnte sein, dass es
dieser Geist ist, der das südlichs-
te Stück Frankreichs – und der EU
– für viele zu einem Traumziel
macht. Vor allem unstetere Geis-
ter scheinen hier gern vor Anker
zu gehen. Auch einige Deutsche
haben sich auf La Réunion nie-
dergelassen – oder kommen zu-
mindest immer wieder. Etwa die
Reisejournalistin Birgit Weidt,
die ein lesenswertes Buch über
„Die Insel des ewigen Frühlings“
geschrieben hat. In ihm besingt
sie das „ensemble“, das hier das
Motto allen Lebens zu sein
scheint: das Kreolische, das die
Mischung zur Heimat macht, zur
Herkunft, auf die man stolz ist.

Rico zum Beispiel, ein freund-
licher Endfünfziger mit einem
Lachen, das einen Vulkanaus-

E

hin: Frankreich sorgt für seine
Überseegebiete – und das nicht
schlecht. Jährlich pumpt Paris
Millionen an Subventionen in
sein südliches Kleinod. Sozial-
programme, Infrastrukturmaß-
nahmen, Bildungseinrichtun-
gen, Krankenhäuser. Es hat Vor-
teile, zur „Grande Nation“ zu ge-
hören. Während das benachbar-
te Mauritius mit Tourismus und
Textil-Sweatshops für sich selbst
sorgen muss, wird La Réunion
großzügig alimentiert.

Ein Beispiel für die geglückte
Überwindung des Kolonialis-
mus? Mag sein. Der Wunsch nach
Unabhängigkeit hält sich auf La
Réunion in Grenzen – es gibt ja
auch keine Ureinwohner. Nur
Hängengebliebene – und Hän-
genbleiber. Eines kann man der
lieblichen Insel am südlichen
Wendekreis bescheinigen: An
wenigen Orten der Welt scheint
der Übergang zur Multikulti-Ge-
sellschaft so elegant zu glücken
wie hier. Vielleicht kein Modell
für den Rest der Welt – nicht
überall sind die Voraussetzun-
gen so günstig –, aber vielleicht
doch ein Traum. Oder ein Ziel.
Auf jedenFallabereinTraumziel.
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as kann heiter werden. Wla-
dimir spricht kein Englisch,
ich kein Russisch. Und er ist

der Mann, der mich vom abgele-
genen Pokroskoje nach Mikolaiv
begleiten wird, damit ich mei-
nen Zug nach Kiew erreiche.
Zwölf Stunden wird das dauern.
MiteinemverrostetenSchiffset-
zen wir über nach Otschako.
Wird Zeit für ein wenig Konver-
sation. Ich nehme mein Notiz-
buch, zeige auf die Umrisse der
verschwindenden Halbinsel:
„Kinburska … und wo Mikola-
iv?“ Wladimir versteht. Er skiz-
ziert mit Strichen eine Karte des
Schwarzen Meers, der Krim und
unserer Route nach Mikolaiv.

Na bitte. Das lässt sich gut an.
Zeit, die Unterhaltung zu vertie-
fen. Was ist Wladimir von Beruf –
raboti, raboti? Eifrig zieht er das
Buchzusichherüber.DreiHoch-
häuser. Ach, Architekt? Er zuckt
mitdenSchulternundnickt.Wie
alt, how many years du? In das
mittlere Haus malt er eine schö-
ne 48. Und wie steht es mit Kin-
dern, Menschen, die einem nur
bis zur Hüfte reichen? Fünf Köp-
fe wirft Wladimir aufs Papier –
na also: auch Männer, die nicht
viele Worte machen, können
sich verstehen. Und so gestiku-
lieren, zeichnen und grimassie-
renwirunsdurchdenTagbisMi-
kolaiv.DemChaosinmeinenNo-
tizen entnehme ich, dass Wladi-
mir bei der Armee war, einen
Hund hat und seine Satelliten-
schüssel liebt. Leider ist sein
Fernseher kaputt.

Endlich Mikolaiv. Wladimirs
Tochter stößt zu uns. Sie lernt
Deutsch in der Schule. Was denn
ihre Geschwister machten, frage
ich sie. Geschwister? Aber sie sei
doch Wladimirs einziges Kind.
Bitte? Ich zeige ihr die fünf klei-
nen Köpfe.

Sie blättert durch die Zeich-
nungen, spricht rasend schnell
mit ihrem Vater und fasst dann
das Resultat unserer zwölfstün-
digenKommunikationnochein-
mal zusammen: Wladimir ist 35,
arbeitetalsHausmeisterinBlock
Nr. 48 und wuchs mit fünf Ge-
schwistern auf. Er mag Fußball,
geht gern auf die Jagd und hat
kürzlich einen prächtigen Fuchs
geschossen. Ein Fernseher
kommt ihm nicht ins Haus.

D

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

FRANZ

LERCHENMÜLLER

ICH MELD MICH

Howmany
yearsdu?

So erleben wir in Rodrigues
ein Ambiente, das sich durch ei-
ne Art endemische Relaxtheit
auszeichnet, die eher an Jamaika
als an das geschäftige Mauritius
oder das adrett-sportliche Réuni-
on erinnert.

Dieses Rasta-ähnliche Gefühl
beseelt auch den – meist in fran-
zösischem Creole gesungenen –
Seggae des bekanntesten Musi-
kers der Insel, Ras Natty Baby.
Den spielt uns der Taxifahrer
schon am Flughafen vor. Eine gu-
te Einstimmung. Seggae heißt
die Musik, weil sie eine Mischung
von Sega, der lokalen Volksmu-
sik, und Reggae ist.

Die feinen Korallenstrände er-
kundet man am besten mit ei-
nem Roller. Wir entdecken zwei
luxuriöse Hotelanlagen, mehre-
re weitaus gemütlichere und zu-
dem sehr viel günstigere Privat-
unterkünfte mit feiner Halbpen-
sion in bester Lage. Aber auch
eine „Kitesurfer-Schule“, einen
„Garten der 5 Sinne“ und die
fröhliche Mme Potiron, die an
unserem Bilderbuchstrand am
alleröstlichsten Zipfel der Insel –
mithin Afrikas – eine Imbissbu-
de betreibt.

Hinter der Bude trocknet sie
an Leinen den Oktopus, den sie
dann zusammen mit „Pawpaw“,

Immer in
RichtungOsten
INDISCHER OZEAN Die

580 Kilometer

östlich von

Mauritius

gelegene Insel

Rodrigues ist

ideal zum

Abspannen

emütlich brummt die
kleine Propellermaschi-
ne durch den Abendhim-
mel. In die letzten Winkel

dieser Erde fliegt man am besten
im alten Stil. Wir wollen zum al-
leröstlichsten Punkt Afrikas – da-
hinter kommt nur noch Indien –
oder Australien. Unser Ziel ist Ro-
drigues, ein Inselchen, 580 Kilo-
meter östlich von Mauritius mit-
ten im Indischen Ozean: 109
Quadratkilometer mit 40.000
Einwohnern darauf.

Mal was anderes, weg von al-
lem, ein bisschen Robinson, ein
bisschen Reggae. 18 Taxis und
800 Touristenbetten gibt es auf
Rodrigues – und die verschla-
fenste Hauptstadt der Welt. Um
neun Uhr abends treffen wir in
Port Mathurin zwei Hunde und
drei Polizisten auf der Straße.
Doch im etwas aus der Zeit gefal-
lenen Hotel Flamboyant wird
immerhin noch ein Tintenfisch-
Rougail serviert.

Wie andere Inselgruppen mit
unterschiedlicher Entwicklung
der einzelnen Inseln bieten auch
die Maskarenen hübsches An-
schauungsmaterial für verglei-
chende Kultur- und Ethnostudi-
en. Zu den Maskarenen gehören
La Réunion (französisch), Mauri-
tius (erst französisich, dann bri-
tisch, seit 1968 unabhängig und
mit einer indischstämmigen Be-
völkerungsmehrheit) und Rod-
rigues. Diese Insel gehört zu
Mauritius, hat aber eine kreo-
lisch-schwarze Bevölkerungs-
mehrheit. Und sie hat – nicht nur
politisch, sondern auch kulturell
– eine erfreuliche Autonomie.

G
An der Südküste von Rodrigues Foto: Bernd Jonkmanns/laif

einem Papayasalat, serviert. Port
Mathurin verfügt übrigens über
eine bunte Einkaufstraße mit
Markt – am Tag erwacht der Ort.

Aber was heißt schon erwa-
chen. Nach dem Traumziel La
Réunion erscheinen die Tage in
Rodrigues wie ein durchge-
träumter Strandurlaub – im
Strand-by-Modus. Genau das
Richtige nach den bunten Aben-
teuern der anderen Maskarenen-
Inseln. Vergleichende Inselfor-
schung tut not. Und gut.

THOMAS PAMPUCH

Doch im etwas aus der
Zeit gefallenen Hotel
Flamboyant wird
immerhin noch ein
Tintenfisch-Rougail
serviert

Einheimische Frauen beim Sonntagstanz mit Sega-Musik Foto: Bernd Jonkmanns/laif

REISEN

BAYERN
■ * sternenhimmel * stille * schnee
* f r e i r a u m * berge * hirsche * see *
www.freibergseeblick.de

FRANKREICH
■ Wandern in der Sonne: Pyrenäen, Korsika, Tos-
kana; kleine Gruppen, meist Alleinreisende;
www.engels-wandern.de, ☎ 0241/99120815

■ FRÜHLING IN SÜDFRANKREICH: Zimmer & gros-
szügige FeWo imaltenGutshaus, entspannte Atmo-
sphäre, Park, Pool & Boules, Frühstück auf der Ter-
rasse, südfranz. Küche & beste Weine... HP ab 45
EUR ☎ +33 467 590 202,
www.aubergeducedre.com

■ Südfrankreich, Languedoc, charmantes Ferien-
haus, privat, viele Freizeitmöglichkeiten, Weinregi-
on, Infos: www.valros.de, ☎ 0221/433732

■ COTE d'Azur Privathaus, großer Garten, idyl-
lisch; naheMeer + Esterelgebirge.☎ 0221/9726731

■ Cevennen, Natursteinhaus m. Terr. in wilder, ro-
mantischer Landschaft, Fluß 5Min., ideal zumWan-
dern+Baden,bis zu 5 Pers. 290€/Wo., noch frei ab
September Beyssac@aol.com und
☎ 0151 19681601

FRAUENREISEN
■ Natur- und Kultur-Erlebnis in Nepal einzigarti-
ger Trek auf abgelegenen Routen durch das
Langtang, Okt. 2014 www.alpinkreaktiv.de Wan-
der- und Trekkingreisen für Frauen,
☎ 08179/929284

■ BILDUNGSURLAUB: 17. - 21.2. Spurensuche - Fa-
milienaufstellung 17. - 21.3. Qi Gong 31.3 - 4.4. Ruhe
+ Ausdruckskraft. Info www.altenbuecken.de,
☎ 04251 7899

■ Wintervergnügen in erholsamem Ambiente
www.frauenpension-arleta.de in Goslar für Ur-
laubstage zum Wohlfühlen. ☎ 05321/25323

■ Auf alten Wegen die grüne Haute-Provence ent-
decken. Faszinierende Wanderreise in den Südal-
pen. Juni 2014 www.alpinkreaktiv.de Wander- und
Trekkingreisen für Frauen, ☎ 08179/929284

GRIECHENLAND

■ Schneefrei überwintern im "Garten der Musen"
am Meer am Golf v. Korinth, Unterkunft zum Ne-
benkostenpreis. Inkl. Konzertflügel, freies Pflücken
jeder Art v. Früchten/Gemüsen.
Info: www.idyllion.eu, ☎ 00 30 /269 10 72488

INLAND

■ Romantisches B&B in einer Jugendstilvilla in
naturschöner Waldlage, 30 automin.südl. von HH.
Auch im Winter für ruhesuchende Wanderer u.
Träumer geöffnet.Zimmer z.T. mit Kamin, Sauna u.
Massage mögl. ☎ 01578/849 4592

ITALIEN

■ LIGURIEN + TOSKANA: reizvolle Landhäuser / Fe-
Wos privater Vermieter, Gärten, Meeresnähe, ma-
lerische mittelalterliche Dörfer ☎ 089/333784,
www.litos.de

KANARISCHE INSELN

■ La Palma: die grüne Insel, Bungalow/Ferien-
wohnung 25€/Tag, Meerbl., Sonnenterrasse, Orts-
rand, Ruhe, Sandstrände, Wandern
www.lapalma-ferienwohnung.eu

POLEN

■ Masuren und mehr erleben: Rad-, Kanu-, Wan-
der- und Naturreisen in Polen und im Baltikum. For-
dern Sie den Katalog an! in naTOURa Reisen,
☎ 0551 / 504 65 71, www.innatoura-polen.de

RADREISEN UGANDA

■ Abenteuerlustige Mitreisende für 3-wöch. Rad-
tour vom31.7-21.8.2014 durchUganda gesucht. Sa-
faris in mehreren Nationalparks (u.a. zu Berggoril-
las), Besuch undUnterstützung lokaler sozialer Pro-
jekte geplant, Kosten ca. 3200 €, Weitere Informa-
tionen abrufen unter: info@adfc-vogelsberg.de

SKANDINAVIEN

■ Ferienvilla in Smaland, Schweden: 10 Schlaf-
plätze, zwei Badezimmer, Sauna, Geschirrspülma-
schine, Satelliten-TV, WLan, großer Garten mit Ap-
felbäumen, Gartenmöbel, noch frei bis 19. Juli und
ab 23. August. 950 Euro pro Woche. Infos unter
☎ 0170 290 77 40

SONSTIGES

■ Stille, Sternenhimmel, innere Einkehr. Kamelt-
rekking-Reise 06. - 20.03.14. 975€
www.itinera-animae.com, ☎ 08841 678770

SPANIEN

■ Costa Blanca, Reihenbungalow direkt amMeer,
☎ 0202/7240230, www.lapitera.de

TAGUNGSHÄUSER

■ Seminare/ Ferien/ Urlaub u.ä. auf dem Erlen-
hof im Landkreis Cuxhaven. Wunderschöner alter
strohgedeckter Bauernhof mit Kamin- und Grup-
penräumen, Saunaetc. Idyllische, ruhigeAlleinlage
in schönster Natur in Nordseenähe/ Wattenmeer
und mehreren Seen in der Umgebung. Baden, Sur-
fen, Kanufahren, Kutschfahrten und diversen Reit-
möglichkeiten. Kostenlosen Prospekt anfordern:
☎ 04756-85 10 32, Fax 04756-85 10 33,
www.erlenhof-steinau.de

TOSKANA

■ Work-Life-Balance in der Toskana, Yoga & Coa-
ching auf altemWeingut vom 12.-19.April 2014. Ur-
laub für Sinne, Geist & Körper.
www.stoermertraining.de/Toskana

TÜRKEI

■ Individuell Reisen Türkei: FeWo und Einzelzim-
mer, im Naturschutzgebiet, Pool, Traumstrände,
antike Stätten - erholsam und familiär.
www.linus-apart.de

Wie antworte ich auf eine Chiffre-Anzeige?
Chiffrewort links in der Ecke des Umschlages

Schicken an: taz-Kleinanzeigen|Rudi-Dutschke-Str. 23|10969 Berlin
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ARD
8.00 Checker Can
8.25 neuneinhalb
8.35 Die Pfefferkörner

10.03 Karen in Action
10.30 Winnetou (1/2). Western, D/

JUG/I1963.Regie:HaraldReinl.
Mit Pierre Brice, Lex Barker

12.03 Winnetou (2/2). Western, D/F/
I/JUG1964.Regie:HaraldReinl.
Mit Lex Barker, Pierre Brice

13.30 Detektiv wider Willen
15.03 Tim Mälzer kocht!
15.30 Exclusiv im Ersten

Die Landärztin
16.00 Kulinarische Gleise
16.30 Europamagazin
17.03 Ratgeber: Gesundheit
17.30 Brisant
17.50 Tagesschau
18.00 Sportschau
20.00 Tagesschau
20.15 Donna Leon – Das Mädchen sei-

ner Träume
21.45 Tagesthemen

22.10 Weltmeisterschaft im Cruiser-
gewicht

1.40 Die Killer-Brigade. Thriller, USA
1989. Regie: Andrew Davis. Mit
Gene Hackman, Tommy Lee
Jones

3.25 Die Geier warten schon. Wes-
tern, USA 1973. Regie: George
Seaton. Mit Rock Hudson, Dean
Martin

ZDF
8.10 1, 2 oder 3
8.35 Bibi Blocksberg
9.25 Rodel-EM Damen, 1. Lauf

17.05 Länderspiegel
17.45 Menschen – das Magazin
18.00 ML mona lisa
18.35 hallo deutschland
19.00 heute
19.25 Die Familiendetektivin: Ver-

tauscht. D 2014
20.15 Wetten, dass..?
22.45 heute-journal
23.00 Das aktuelle Sportstudio

0.30 The Game. Psychothriller, USA
1997. Regie: David Fincher. Mit
Michael Douglas, Sean Penn

2.30 Psycho. Horrorthriller, USA
1998. Regie: Gus Van Sant. Mit
Vince Vaughn, Anne Heche

RTL
12.30 Der Bachelor (1/9)
14.30 Die ultimative Chart Show – Die

erfolgreichsten Rockhymnen al-
ler Zeiten!

17.15 Die Schulermittler
17.45 Die Trovatos – Detektive decken

auf
18.45 RTL Aktuell
19.05 Explosiv – Weekend
20.15 Deutschland sucht den

Superstar
22.15 Ich bin ein Star – Holt mich hier

raus!
0.00 Der Bachelor (1/9)
1.50 Ich bin ein Star – Holt mich hier

raus!

SAT.1
12.00 Richter Alexander Hold
14.00 Im Namen der Gerechtigkeit –

Wir kämpfen für Sie!
16.00 Anwälte im Einsatz
17.00 Mein dunkles Geheimnis
18.00 K 11 – Kommissare im Einsatz
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Konferenz der Tiere
22.15 Crocodile Dundee – Ein Krokodil

zum Küssen. Abenteuerkomö-
die, AUS 1986. Regie: Peter Fai-
man. Mit Paul Hogan, Linda
Kozlowski

0.15 Verhandlungssache. Ac-
tionthriller, D/USA 1998. Regie:
F. Gary Gray. Mit Samuel L. Jack-
son, Kevin Spacey

2.45 Blind Horizon. Thriller, USA
2003. Regie: Michael Haus-
man. Mit Val Kilmer, Neve
Campbell

PRO 7
12.20 Futurama
12.50 Die Simpsons

13.15 Malcolm mittendrin
14.15 Scrubs – Die Anfänger
15.10 Two and a Half Men
16.05 The Big Bang Theory
17.00 How I Met Your Mother
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Outlander. Science-Fiction-

Abenteuer, USA/D 2008. Re-
gie: Howard McCain. Mit Jim
Caviezel, Sophia Myles

22.30 Millionärswahl
0.45 Die etwas anderen Cops. Ac-

tionkomödie, USA 2010. Regie:
Adam McKay. Mit Will Ferrell,
Mark Wahlberg

2.40 Outlander. Science-Fiction-
Abenteuer, USA/D 2008. Re-
gie: Howard McCain. Mit Jim
Caviezel, Sophia Myles

KI.KA
8.00 Sesamstraße
8.20 Huhu Uhu – Abenteuer im

Kreuzkrötenkraut
8.40 Au Schwarte! – Die Abenteuer

von Ringel, Entje und Hörnchen
9.00 Feuerwehrmann Sam
9.20 Glücksbärchis
9.45 ENE MENE BU – und dran bist du
9.55 Ich kenne ein Tier

10.05 OLI's Wilde Welt
10.20 TANZALARM!
10.45 Tigerenten Club
11.45 Yakari
13.10 Making of...
13.20 Terra MaX – Besuch aus der Ver-

gangenheit
13.45 Marvi Hämmer präsentiert Na-

tional Geographic World
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Karen in Action
15.25 Yakari
17.05 Wissen macht Ah!
17.35 1, 2 oder 3
18.00 Der kleine Nick
18.15 Die Biene Maja
18.40 Lauras Stern
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Yakari
19.25 Checker Tobi
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 Erde an Zukunft
20.10 Das Mutcamp

ARTE
7.30 X:enius
8.00 Ein Tag mit ...
8.10 GEOlino
8.25 Kleckse, Kunst, Künstler
8.50 Es war einmal ... unsere Erde
9.10 Fluch des Falken
9.45 360° – Geo Reportage

10.30 Der weiße Planet
11.45 Die Wundermaschine von Anti-

kythera
13.05 Killer-Keime
14.00 Yourope
14.25 Mit offenen Karten
14.40 (Fast) die ganze Wahrheit
14.55 Faszinierende Wildnis
15.40 Faszinierende Wildnis
16.25 Faszinierende Wildnis
17.10 ARTE Reportage
18.00 Faszinierende Wildnis
18.45 Der Foodhunter in China (1/3)
19.15 ARTE Journal
19.30 360° – Geo Reportage
20.15 Hightech des Mittelalters: Das

Wikinger-Schwert
21.05 Die Samurai
22.00 Star Wars
23.35 Tracks
0.20 Nerd-Alarm!
1.10 Creative Recycling
1.45 Hellfest 2012
2.55 Die Republik der Bäume. Teena-

gerdrama, IRL/F/B/GB 2010.
Regie: Alicia Duffy. Mit Jack
Gleeson, Imogen Jones

4.15 Wie das Land, so der Mensch
4.41 Break

3SAT
18.00 Englands schönste Gärten
18.30 Zapp
19.00 heute
19.30 Exclusiv – Die Reportage: Die

Elefanten-WG
20.00 Tagesschau
20.15 Die Windsbraut
21.50 Max Beckmann
23.20 Menschen bei Maischberger
0.35 Achtung! Sondersendung zum

Österreichischen Film
1.00 lebens.art
1.35 Das aktuelle Sportstudio
3.00 Titanic

BAYERN
18.00 Zwischen Spessart und Karwen-

del
18.45 Rundschau
19.00 natur exclusiv
19.45 Kunst & Krempel
20.15 Herbstmilch. Filmbiografie, D

1989. Regie: Joseph Vilsmaier.
Mit Dana Vávrová, Werner Sto-
cker

22.00 Rundschau-Magazin
22.15 Nanga Parbat. Bergsteigerdra-

ma, D 2010. Regie: Joseph Vils-
maier. Mit Florian Stetter, An-
dreas Tobias

23.50 Schlafes Bruder. Literaturverfil-
mung, D 1995. Regie: Joseph
Vilsmaier. Mit André Eiser-
mann, Dana Vávrová

2.05 Waschgang
3.05 Startrampe
3.35 Die allerbeste Sebastian Wink-

ler Show

SWR
18.05 Landesart
18.35 Hierzuland
18.45 Essgeschichten
19.15 Stadt – Land – Quiz: Worms
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 LillySchönauer–Für immerund

einen Tag
21.50 Frank Elstner: Menschen der

Woche
23.05 Am Ende siegt die Liebe
0.35 Mein Weg zu Dir
2.05 LillySchönauer–Für immerund

einen Tag
3.35 Am Ende siegt die Liebe

HESSEN
18.00 maintower weekend
18.30 Die Licher-Geschichte
19.15 Brisant
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Im Namen des Vaters

D 2012
21.45 Tatort: Tödliche Ermittlungen

D 2011
23.10 Großstadtrevier. D 2003

23.55 Der Fahnder: Ein schlimmer
Verdacht. D 1994

0.45 Graf Yoster gibt sich die Ehre:
Der Papageienkäfig. D/F 1974

1.35 Polizeiruf 110: Variante Tram-
per. D 1989

2.55 Der Fahnder: Ein schlimmer
Verdacht. D 1994

3.45 Graf Yoster gibt sich die Ehre:
Der Papageienkäfig. D/F 1974

WDR
18.20 hier und heute: Zigaretten, Zei-

tung und was Süßes
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Zurück ins Leben
21.40 Marias letzte Reise
23.10 Das Meer in mir. Filmbiografie,

E/F/I 2004. Regie: Alejandro
Amenábar. Mit Javier Bardem,
Belén Rueda

1.10 1LIVE Krone Konzerte 2013

NDR
18.00 Nordtour
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 2 für alle Fälle – Ein Song für den

Mörder
21.45 2 für alle Fälle – Manche mögen

Mord
23.15 Die Männer vom K3: Kurz nach

Mitternacht. D 1996
0.45 extra 3
1.15 Die NDR Quizshow
2.00 die nordstory – Leben von Reet,

Schaf und Fisch
3.00 Tagesschau – Vor 20 Jahren:

26.01.1994
3.15 Hallo Niedersachsen
3.45 Nordmagazin

RBB
18.00 Pflege Horrorjob oder Beru-

fung?
18.32 Die rbb-Reporter – Vergessene

Orte
19.00 Heimatjournal

19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Liebling Kreuzberg
21.00 Liebling Kreuzberg
21.45 rbb aktuell
22.15 Jakob der Lügner. Literaturver-

filmung, DDR/CS 1975. Regie:
Frank Beyer. Mit Vlastimil
Brodskÿ, Erwin Geschonneck

23.50 Die Mörder sind unter uns.
Nachkriegsdrama, D 1946. Re-
gie: Wolfgang Staudte. Mit Hil-
degard Knef, Ernst Wilhelm Bor-
chert

1.10 Berliner Abendschau
1.35 Abendschau
2.05 Brandenburg aktuell
2.35 rbb Gartenzeit
3.05 Pflege Horrorjob oder

Berufung?

MDR
18.00 Ostwärts – mit dem Rucksack

der Sonne entgegen (3/4)
18.15 Unterwegs in Sachsen
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Quickie
20.15 Das Beste aus 15 Jahren Krone

der Volksmusik
22.45 MDR aktuell
23.00 Ein Fall für Annika Bengtzon –

Studio 6
0.30 Der Mörder meiner Mutter
2.10 Sport im Osten
3.40 SachsenSpiegel

PHOENIX
12.15 Marokko
13.00 Thema
14.15 Die Turans aus der Türkei
15.00 Schnäppchenurlaub Türkei
15.45 Glückliche Reise
16.30 Wunderwelt der Türkei
17.15 Terra X
19.30 Die Essenretter
20.00 Tagesschau
20.15 Die Elbe von oben
21.45 ZDF-History
22.30 Im Himmel, unter der Erde
0.00 Historische Ereignisse
3.00 Die Elbe von oben
4.30 Hatschepsut

EIN VIERTELSTÜNDCHEN EWIGKEIT – SO MUSS SWR-NACHRICHTENSPRECHERIN TATJANA GESSLER DIE
MODERATION VON 14 MINUTEN „LANDESSCHAU AKTUELL“ AM MONTAG VORGEKOMMEN SEIN …

TAGESTIPP

Jakob (Vlastimil Brodsky, Foto l.), gefangen in ei-
nem jüdischen Getto, hört im Radio vom Vorrü-
cken der Roten Armee. Begierig klammern sich
seine Mithäftlinge an den Hoffnungsschimmer.
Jakob erfindet ihnen weitere. Oscar-nominierte
DDR-Produktion.

■ „Jakob der Lügner“, 22.15 Uhr, RBB

ARD
8.35 Tiere bis unters Dach

10.03 Der Teufel mit den drei golde-
nen Haaren

11.00 Kopfball
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.03 Presseclub
12.45 Wochenspiegel
13.15 Das Traumhotel
16.15 Tagesschau
16.30 Ratgeber: Auto, Reise, Verkehr
17.00 W wie Wissen
17.30 Gentest – Will ich es wirklich

wissen?
18.00 Sportschau
18.30 Bericht aus Berlin
18.50 Lindenstraße
19.20 Weltspiegel
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Adams Alptraum

D 2013
21.45 Günther Jauch
22.45 Tagesthemen
23.05 ttt – titel thesen temperamente
23.35 Druckfrisch

0.05 Somewhere – Verloren in Holly-
wood. Drama, USA 2010. Re-
gie: Sofia Coppola. Mit Stephen
Dorff, Elle Fanning

1.40 Unter der Sonne Australiens.
Familiendrama, AUS 2007. Re-
gie: Richard Roxburgh. Mit Eric
Bana, Franka Potente

ZDF
8.10 Löwenzahn
8.35 Löwenzahn Classics
9.00 sonntags
9.30 Evangelischer Gottesdienst

10.15 Alpiner Ski-Weltcup Slalom Her-
ren, 1. Lauf

17.00 heute
17.10 ZDF SPORTreportage
18.00 ZDF.reportage
18.30 Terra Xpress
19.00 heute
19.10 Berlin direkt
19.30 Terra X: Faszination Erde
20.15 Katie Fforde: An deiner Seite
21.45 heute-journal

22.00 Inspector Barnaby: Gesund
aber tot. GB 2011

23.30 ZDF-History
0.20 Inspector Barnaby: Gesund

aber tot. GB 2011
1.50 Frag den Lesch
2.05 Terra X: Faszination Erde

RTL
13.45 Rach, der Restauranttester
14.45 Christopher Posch – Ich kämpfe

für Ihr Recht!
15.45 Made in Germany – Wir kön-

nen's selbst am besten
16.45 Undercover Boss
17.45 Exclusiv – Weekend
18.45 RTL Aktuell
19.05 Vermisst
20.15 Source Code. Science-Fiction-

Thriller, USA 2011. Regie: Dun-
can Jones. Mit Jake Gyllenhaal,
Michelle Monaghan

22.00 Ich bin ein Star – Holt mich hier
raus!

23.15 Spiegel TV Magazin
0.00 Ich bin ein Star
1.10 Source Code. Science-Fiction-

Thriller, USA 2011. Regie: Dun-
can Jones

SAT.1
12.55 Crocodile Dundee. Abenteuer-

komödie, AUS 1986
14.55 Konferenz der Tiere
16.50 The Biggest Loser
18.55 Schwer verliebt
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Navy CIS: Ehrenmorde

USA 2013
21.15 The Mentalist: Höhenangst.

USA 2013
22.15 Navy CIS: L.A.: Schreibers Ver-

sprechen. USA 2013
23.15 Criminal Minds. USA 2009
0.10 Steven liebt Kino – Spezial
0.30 News & Stories

PRO 7
14.05 House Bunny. Komödie, USA

2008. Regie: Fred Wolf. Mit An-
na Faris, Colin Hanks

15.55 Prom – Die Nacht deines Le-
bens. Teenagerkomödie, USA
2011. Regie: Joe Nussbaum. Mit
Aimee Teegarden, Thomas Mc-
Donell

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Umständlichverliebt.Komödie,

USA 2010. Regie: Josh Gordon,
Will Speck. Mit Jason Bateman,
Jennifer Aniston

22.20 Paranormal Activity 3. Horror-
film, USA 2011. Regie: Henry
Joost, Ariel Schulman. Mit Chris
Smith, Lauren Bittner

23.55 Triangle – Die Angst kommt in
Wellen. Horrorfilm, AUS 2009.
Regie: Christopher Smith. Mit
Melissa George, Liam Hems-
worth

1.50 Steven liebt Kino – Spezial: Free
Birds – Esst uns an einem ande-
ren Tag

2.00 Der Grammy Award 2014

KI.KA
8.05 Bei uns und um die Ecke (5/6)
8.35 stark!
8.50 neuneinhalb – Deine Reporter
9.00 Checker Can
9.25 Paula und die wilden Tiere
9.50 JoNaLu – Mäuseabenteuer zum

Mitmachen
10.15 Kleine Prinzessin
10.25 TOM und das Erdbeermarmela-

debrot mit Honig
10.35 Siebenstein
11.05 Löwenzahn
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.00 Das tapfere Schneiderlein. Mär-

chenfilm, CS/D/I/F 1991. Regie:
Dusan Trancik. Mit Miroslav No-
ga, Günter Mack

13.30 Schau in meine Welt!
13.55 kurz+klick
14.10 Really Me – Der Star bin ich!
14.30 Sturmfrei
15.00 Krimi.de/Jena
15.45 Trickboxx
16.00 Willi wills wissen
16.25 Yakari
17.35 1, 2 oder 3
18.00 Der kleine Nick
18.15 Die Biene Maja

18.40 Lauras Stern
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Yakari
19.25 pur+
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 Prank Patrol – Die Streichpa-

trouille
20.25 What's up, Warthogs! – Die

West Hill Highschool News
20.50 KIKA LIVE Die Battles

ARTE
8.00 Ein Tag mit ...
8.10 GEOlino
8.25 Kleckse, Kunst, Künstler
8.45 Es war einmal ... unsere Erde
9.10 Fluch des Falken
9.45 X:enius

10.10 Seltene Erden
11.25 Abgedreht!
12.00 Photo: Die neue deutsche Ob-

jektivität
12.30 Philosophie
13.00 Square
13.35 360° – Geo Reportage
14.25 Hightech des Mittelalters: Das

Wikinger-Schwert
15.20 Star Wars
16.50 Metropolis
17.35 Claudio Abbado: Die Stille

hören
18.30 Claudio Abbado dirigiert
19.15 ARTE Journal
19.35 Karambolage
19.45 Der Foodhunter in China (2/3)
20.15 Der letzte Zug von Gun Hill. Wes-

tern, USA 1959. Regie: John
Sturges. Mit Kirk Douglas, An-
thony Quinn

21.50 Wyatt Earp
22.40 Les Noces de Figaro

1.30 Abbado in Luzern: Tschaikows-
kys "Pathétique"

2.25 Vox Pop
2.55 Serge und ich

3SAT
18.45 Europas letzter Sommer
20.15 Weltenbrand
22.30 Westfront 1918. Kriegsdrama, D

1930. Regie: Georg Wilhelm
Pabst.MitFritzKampers,Gustav
Diessl

0.00 Polizeiruf 110: Tod durch elektri-
schen Strom. D 1990

1.10 Tod im Spiegel. Thriller, USA
1991. Regie: Wolfgang Peter-
sen. Mit Tom Berenger, Bob Ho-
skins

2.40 Die Osterinsel – ein Paradies in
Gefahr

3.10 Inseln im Strom – vergessenes
Paradies im Ärmelkanal

3.30 Savonarola – Der schwarze Pro-
phet

BAYERN
18.00 Frankenschau
18.45 Rundschau
19.00 Unter unserem Himmel
19.45 Chiemgauer Volkstheater
21.15 freizeit
21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.05 Blickpunkt Sport
22.50 Blickpunkt Sport Regional
23.00 Rundschau-Magazin
23.15 Umzug!
23.45 Jakob der Lügner. Literaturver-

filmung, DDR/CS 1975. Regie:
Frank Beyer. Mit Vlastimil
Brodskÿ, Erwin Geschonneck

1.25 Startrampe
2.00 Schuhbecks

SWR
18.05 Hierzuland
18.15 Ich trage einen großen Namen
18.45 Bekannt im Land
19.15 Die Fallers – Die SWR Schwarz-

waldserie
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Eisenbahn-Romantik im Süd-

westen
21.45 Sportschau – Die Bundesliga

am Sonntag
22.05 Flutlicht
23.02 Schnell ermittelt: Graziella

Bracci. A 2008
23.45 Killshot – Gnadenlose Jagd.

Thriller, USA 2008. Regie: John
Madden. Mit Diane Lane, Mi-
ckey Rourke

1.10 Frank Elstner: Menschen der
Woche

HESSEN
18.00 defacto
18.30 Hessenreporter
19.00 Kriminalreport Hessen
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Die beliebtesten Wanderwege

der Hessen
21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.05 heimspiel! Bundesliga
22.15 Das große Hessenquiz
23.00 Dings vom Dach
23.45 strassen stars
0.15 Wer weiss es?
1.00 Ich trage einen großen Namen
1.30 Auschwitz vor Gericht
2.15 Als das Lachen verbrannte

WDR
18.15 Tiere suchen ein Zuhause
19.10 Aktuelle Stunde
19.30 Westpol
20.00 Tagesschau
20.15 Karibische Träume – Die Domi-

nikanische Republik
21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.15 Zimmer frei! – Prominente su-

chen ein Zuhause: Hugo Egon
Balder

23.15 Die Wiwaldi Show
23.45 Zeiglers wunderbare Welt des

Fußballs
0.15 Rockpalast: Durango Riot
1.15 Rockpalast: the Fog Joggers
2.15 Sportschau Bundesliga

NDR
18.00 Ostsee Report
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Landpartie – Wellness an der

Ostsee
21.45 Sportschau
22.05 Die NDR Quizshow
22.50 Sportclub
23.35 Sportclub Reportage
0.05 Ein Cop mit dunkler Vergangen-

heit. Thriller, USA 2011. Regie:
Dito Montiel. Mit Al Pacino

RBB
18.00 Querbeet
18.32 Theodor
19.00 Täter – Opfer – Polizei
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Hirschhausens Quiz des Men-

schen (1/4)
21.45 rbb aktuell
22.00 Sportschau
22.20 rbb Sportplatz
23.00 Angst über der Stadt. Actionkri-

mi, F/I 1975. Regie: Henri Ver-
neuil. Mit Jean-Paul Belmondo,
Charles Denner

0.55 Lindenstraße
1.25 Pflege Horrorjob oder Beru-

fung?
1.55 Weltspiegel

MDR
18.05 In aller Freundschaft
18.52 Unser Sandmännchen
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Kripo live
20.15 Ein Kessel Komik (2/2)
21.45 MDR aktuell
22.00 Sportschau Bundesliga
22.20 Als meine Frau mein Chef wurde
23.50 Meine Familie, die Nazis und Ich

1.05 Unicato
1.54 Thüringen Journal Kompakt

PHOENIX
12.00 Presseclub
12.45 Presseclub – nachgefragt
13.00 Tacheles
14.00 Vor Ort
17.00 History Live
18.00 Der Super-Airbus
18.30 Die Elbe von oben
20.00 Tagesschau
20.15 Die Schönen des Ostens
21.00 Kampf um Leningrad
21.45 Ein Dorf zieht um
22.30 Spott zum Abschied
23.15 Die verratenen Gebete
0.00 Tacheles
1.00 Die Schönen des Ostens
1.45 Kampf um Leningrad
2.30 Flucht in die Freiheit

TAGESTIPP

Die harte Version von „Und täglich grüßt das
Murmeltier“: 7.40 Uhr, im Frühzug nach Chicago.
US-Army-Pilot Colter Stevens (Jake Gyllenhaal,
Foto) hat acht Minuten Zeit, zu verhindern, dass
eine Bombe den Zug in Stücke reißt. Die Bombe
explodiert. Zurück auf 7.40 Uhr.

■ „Source Code“, 20.15 Uhr, RTL

ch,ach,ach.Mitdemneuen
saarländischen „Tatort“-
Kommissar und seinem

Team ist es ein bisschenwiemit
der Ex-Familien-und-Frauenmi-
nisterin Kristina Schröder: Sie
nerven ungemein, man möchte
nonstopbrüllen „Hört auf, bitte!
Nicht schon wieder!“, aber man

A

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

ANNE HAEMING

DER WOCHENENDKRIMI

LetzteChance,

vertan

gibt ihnen noch eine Chance, ei-
ne allerallerletzte. Dieses Mal,
hach, jadiesesMalkönntensiees
ja richtigmachen.

Dabei ist Hauptkommissar
Stellbrink (Devid Striesow) ja
erst vor einem Jahr zum Dienst
angetreten, der Fall „AdamsAlp-
traum“ (Regie, wie immer: Han-
nu Salonen) ist sein dritter. Ein
engagierter Jugendschwimm-
trainerwirdineinerSaarbrücker
Seitengasse aus dem Nichts von
einer Horde schwarz Ver-
mummter überfallen und so zu
Mus geprügelt, dass er imKoma
landet. Obacht, diese Aktion
geht nun als „Flashmob“ in die
Folge ein, natürlich nicht, ohne

Fotos: Herbert Kroiß/DRA/RBB; SWR (r.)

Fotos: RTL; Archiv (r.)

dass einer noch mal laut für die
Zuschauer vomSmartphone ab-
liest, was dieses Dings, na, so ein
Flashmobeigentlich ist.

Die Typen sind über alle Ber-
ge,keinerweiß,wer’swar,dahält
Stellbrink, Vespahelm in der
Hand, inne und sagt: „Das ist ei-
ne harte Nuss, die wir knacken
müssen.“ Neben Striesow, der
leider nur stocksteife Worte in
den Mund gelegt bekommt
(Buch: Lars Montag, Dirk Käm-
per), istderRestderDarstellereh
nur Komparserie. Daher lassen
wir die hier mal weg und sagen
nur: Stimmt, esbleibt, andersals
in den bisherigen Folgen, bis zu-
letzt unklar, wer und was hinter

diesem ominösen Flashmob-
Überfallsteckt.EineGemengela-
geausArmgegenReich,neuege-
gen alte Familie, Pädophilievor-
würfenundTeenie-Torheiten.

Aber es reicht auch, erst fünf
Minuten vor Schlusswieder ein-
zuschalten. Denn dann erklären
die Kommissare, die Staatsan-
wältin und der Spusi-Typ im Su-
perduper-Hightech-Raum für
denRest der Sendezeit nochmal
gaaaanz genau, was eigentlich
passiert ist. Und eine größere
Bankrotterklärung gibt es wohl
kaum.

■ Saarbrücken-„Tatort“: „Adams
Alptraum“; So., 20.15 Uhr, ARDNicht schon wieder: Devid Striesow als Kommissar Stellbrink F.: M. Meyer/SR

… EIN FIESER SCHLUCKAUF QUÄLTE SIE. DANN HABE SIE VIELE GUT GEMEINTE TIPPS BEKOMMEN, ETWA „EIN
GLAS WASSER RÜCKWÄRTS AUSZUTRINKEN“. SOSO, GUT GEMEINT. KOTZEN GEGEN SCHLUCKAUF? PERFIDE!
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Italiano (PCI), der damals größ-
ten kommunistischen Partei des
Westens. Wegen Linksabwei-
chungwardieGruppeumRossa-
na Rossanda, Valentino Parlato,
Luciana Castellina, Lucio Magri
und Luigi Pintor aus der PCI aus-
geschlossen worden. Sie hatte
mitder Studentenbewegungvon
1968 sympathisiert und das
Schweigen des PCI zur Nieder-
schlagung des Prager Frühlings
in der damaligen Tschechoslo-
wakei kritisiert. Zuerst eine Mo-
natszeitschrift, erschiendieerste
Tagesausgabe am 28. April 1971.
„Wir wollten zeigen, dass man
kommunistisch sein konnte, oh-
ne für die Sowjetunion einzutre-
ten und für den real existieren-

den Sozialismus Partei zu ergrei-
fen“, erzählt Norma Rangeri, die
seit 1974 dabei ist.

Trotz stets überschaubarer
Auflage – in der Hochphase lag
sie bei rund 60.000 Exemplaren
– entwickelte sich il manifesto in
den 70er Jahren zu dem wohl
wichtigsten Organ der italieni-
schen Linken. Das Blatt erwarb
sich einen legendären Ruf über
die Landesgrenzen hinaus, wur-
de zum Vorbild für die französi-
sche Libération wie für die deut-
sche taz, deren Gründer regel-
mäßig die Redaktion in Rom be-
suchten, um zu lernen, wie man
eine alternative Tageszeitung
macht. Zu den Autoren gehörten
bedeutende Schriftsteller wie
Umberto Eco oder der spätere Li-
teraturnobelpreisträger Dario
Fo. Aufgrund des intellektuellen
Niveaus wurde il manifesto quer
durch die politischen Lager ge-
schätzt. Er habe beim Lesen zwar
meist die Ansichten nicht teilen
können, bescheinigte der mehr-
malige christdemokratische Re-
gierungschef Guilio Andreotti
2006 der Zeitung, „aber ich habe
mich nie gelangweilt“.

Ohne großen Verlag oder zah-
lungskräftige Investoren im Rü-
cken und von potenten Anzei-
genkunden links liegengelassen,
war die ökonomische Situation
allerdings stetsprekär. Eswarein
permanenter Überlebenskampf
desübereineBelegschaftsgenos-
senschaft selbst verwalteten Pro-
jekts, unter dessen Ägide seit
1994 auchdie italienischsprachi-
ge Ausgabe der renommierte
französischen Monatszeitschrift
Le Monde diplomatique er-
schien.Wiebeider tazkonntedas
Weitererscheinen immer wieder
nur durch Rettungskampagnen
gesichert werden.

Das Problem der chronischen
Unterfinanzierung wurde so je-
doch nicht gelöst. Bei sinkender
Auflage schiendieAbwärtsspira-
le trotz heftigster Personalredu-
zierung nicht aufhaltbar. Noch
1995 arbeiteten 150 Beschäftigte
inRedaktion,VerlagundTechnik
von il manifesto, fünfzehn Jahre
später wares es nicht einmal
mehr dieHälfte. Die Altschulden
allerdings blieben.

MitderReduzierungder staat-
lichen Zuschüsse von jährlich
drei auf eineMillion Euro schien
im Jahr 2012 endgültig das Ende
der Fahnenstange erreicht.
Selbst die Gründerväter und
-mütter, die über all die Jahre ih-
re schützenden Hände über il

manifesto gehalten hatten,
glaubtennichtmehr an eine Ret-
tung. In der jetzigen Lage habe
das Blatt keine Überlebenschan-
cen,mit dieser Begründungwarf
einerderGründerväter,dermitt-
lerweile über 80-jährige Valenti-
no Parlato, im Dezember 2012
das Handtuch. Auch Rossana
RossandagabdasProjektauf. „Zu
Weihnachten2012sahes tatsäch-
lich aus, als müssten wir aufge-
ben“, erinnert sich Matteo Bar-
tocci.

Aber die Mehrzahl der Beleg-
schaft um die seit 2010 amtie-
rende Chefredakteurin Norma
Rangeri wollte nicht aufgeben,
sondern um ihre Jobs und ihr
Projekt kämpfen. In quasi letzter
Sekunde fand sich kurz vor Jah-
reswechselderAusweg:Dadieal-
te Genossenschaft bankrott war,
gründeten die Beschäftigten ei-
ne neue, die seit dem 1. Januar
2013 il manifesto herausgibt.
„Wirhabenmitnichtsbegonnen“,
sagt Bartocci. Denn auch die ver-
bliebene staatliche Unterstüt-
zung ging an den Insolvenzver-
walter. „Weil wir kein Geld hat-
ten, um unsere Rechnungen zu
bezahlen, habenwir Lieferanten,
die Druckerei und andere gebe-
ten, unsdieBeträge zu stunden.“

Die ließen sich darauf ein.
Schwieriger gestalteten sich die
Verhandlungen mit dem Insol-
venzverwalter. Letztlich konnte
er doch noch überzeugt werden,

Zähe Bande

WUNDER Die italienische Tageszeitung

„il manifesto“ wurde oft totgesagt.

Doch das kommunistische Projekt

lebt immernoch–und ist inzwischen

sogar schuldenfrei. Eine bescheidene

Erfolgsgeschichte

AUS ROM PASCAL BEUCKER

UND ANJA KRÜGER

ie Via Angelo Bargoni ge-
hört nicht zu den einla-
denden Flecken von Tra-
stevere. Wenn Touristen

von dem angesagten Ausgeh-
viertel in Rom schwärmen, dann
meinen sie nicht diesen Teil am
westlichenUfer des Tiber. An die
vonSchlaglöchernübersäte Stra-
ßegrenzteinachtstöckigerBüro-
komplex, der auchschonbessere
Tage erlebt hat. Auf dem Balkon
in der ersten Etage steht Matteo
Bartocci und raucht. Er ist Redak-
teur einer Zeitung, von der viele
glauben, sie hätte längst das Zeit-
liche gesegnet: il manifesto. „Es
ist ja auch ein Wunder, dass es
uns noch gibt“, sagt der 38-Jähri-
ge, der seit elf Jahren für das klei-
ne unabhängige Blatt arbeitet.

Vor zwei Jahren sah alles da-
nachaus, alswäreesvorbei.Nach
mehralsvier Jahrzehntendrohte
die Einstellung der genossen-
schaftlich organisierten il mani-
festo. Die Krise der Zeitungen
und die Krise der Linken in Itali-
en – beides zusammen schien zu
viel für die „quotidiano comu-
nista“, die kommunistische Ta-
geszeitung, wie sich il manifesto
bis heute trotzig in der Kopfzeile
nennt. Nachdem die damalige
Regierung Mario Montis die
staatlichen Subventionen für
Kirchen-, Partei- und Genossen-
schaftszeitungen drastisch ge-
kürzt hatte, gab Chefredakteurin
Norma Rangeri im Februar 2012
den Konkurs bekannt.

Beinahe am Ende

Die chronisch überschuldete Ta-
geszeitung kam unter Zwangs-
verwaltung. Im Mai schickte der
Insolvenzverwalter ein Fax an
die Redaktion, in dem er die Ein-
stellung zum Ende des Jahres
2012 ankündigte. Vonder FAZ bis
zur taz berichteten damals auch
etliche deutsche Blätter über die
unabwendbar scheinende
Schließung. Den Meldungen
vom nahenden Untergang des
„roten Kampfblatts“ (Der Spie-
gel) folgten keine Überlebensbe-
richte. In der deutschen Ausgabe
des Onlinelexikons Wikipedia
steht heute in der Vergangen-
heitsform: „Zuletzt war il mani-
festo eine kritische linke Tages-
zeitung.“ Das Ende einer linken
Geschichte? Nein.

Gegründetwurde ilmanifesto
1969 von marxistischen Dissi-
denten der Partito Comunista

D

derBelegschaftdieTitelrechtezu
überlassen, wenn auch nur auf
Mietbasis: Monatlich 26.000 Eu-
ro muss il manifesto dafür zah-
len,weiter ilmanifestoheißenzu
dürfen. Viel Geld, aber das Zei-
tungskollektiv brachte und
bringt es bis heute auf.

Irgendwie noch da

Hinter dem Schreibtisch von
Matteo Bartocci hängt eine Tafel
mit Zahlenkolonnen: die in Rom
verkauften Exemplare der il ma-
nifesto. „Keine guten Zahlen“,
räumt Bartocci ein. Hinter man-
cher der Zahlen in seinem Rü-
cken steht in Klammern ein Be-
griff. „12/2 2467 (Papa)“ bedeutet,
dass am Tag des Rücktritts von
Papst JosephRatzinger imFebru-
ar 2013 fast 2.500 Exemplare in
Romverkauft wurden – an ande-
ren Tagen sind es deutlich unter
2.000. Landesweit liegt die
Kioskauflage derzeit nach Bar-
toccis Angaben wochentags
durchschnittlich bei 11.000 Ex-
emplaren, am Wochenende sind
es etwa 2.000 Zeitungen mehr.
Hinzu kommen 1.300 Print- und
rund 2.000Digitalabos. Es reicht
irgendwie zumÜberleben.

„Wir entwickeln gerade eine
neue Mobilversion für Smart-
phones undTablets“, sagt Bartoc-
ci. Wie bei den großen Verlags-
häusern auf der ganzenWelt set-
zen die Macher von il manifesto
große Erwartungen indieDigita-

lisierung. Aber nicht nur,weil sie
sich davon neue Geschäftsmo-
delle für das wirtschaftliche
Überleben versprechen. Son-
dernweil ilmanifesto,die immer
auch ein politisches Projekt war,
sich davon neue Impulse für lin-
ke Politik erhofft.

In der Redaktion arbeiten der-
zeit 45 Journalisten, hinzu kom-
menneunMitarbeiter inderVer-
waltung. Sie alle erhalteneinEin-
heitsgehalt von 1.600 Euro mo-
natlich, wovon sie 300 Euro für
den Erhalt ihres dienstags bis
sonntags erscheinenden Blattes
spenden. Doch das sei bald nicht
mehr nötig, ist Matteo Bartocci
überzeugt. Zusammenmit Chef-
redakteurin Rangeri und drei
weiterenKollegen gehört er dem
Consiglio di Amministrazione
an, dem für drei Jahre gewählten
Vorstand der neuen Genossen-
schaft. Inzwischen sei ilmanifes-
to schuldenfrei.

Noch in diesem Jahr, so Bar-
toccis Hoffnung, könnten die Ti-
telrechte zurückgekauft werden.
„Wir befinden uns in einer Über-
gangsphase“, sagt Rangeri. Erst
wenn sichdieMarke ilmanifesto
wieder im Besitz der Belegschaft
befindet, sei die Krise endgültig
überwunden. „Ich bin zuver-
sichtlich, dass wir es schaffen
werden“, sagt die 62-Jährige. „Un-
sere Zeitung ist Teil der Ge-
schichte der Linken in Italien
und soll es bleiben.“

Teil der Geschichte der italienischen Linken: „il manifesto“-Leserin auf einer Gewerkschaftsdemo in Rom 2002 Foto: Tania/A3/Contrasto/laif

Die 70er Jahre
„Wir wollten zeigen,
dass man kommu-
nistisch sein konnte,
ohne für die Sowjet-
union einzutreten
und für den real
existierenden
Sozialismus Partei
zu ergreifen“
NORMA RANGERI, CHEFREDAKTEURIN
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33 Kann nicht nur Nichtschwimmer nach

unten ziehen. (4)

34Die röhrende Turnerin. (4)

35Rennring-Città. (5)

36 Sauerlandfritze als Fastkanzler. (4);

37Wennes nicht nur sauber sein soll, ge-

schweige dennWohnstatt des 29. (4)

38Herkunftsort der größtenNasen, von

Dépardieu bezeugt. (8); Theaterkritik. (3)

39 Lebensziel des Juniors. (Abk.) (3)

40 Liefen in der antikenMetropole eigent-

liche lauter Ochsen rum? (2)

41WennBrautundBräutigamsichnie real

begegnen. (13)

Umlaute sind nicht zugelassen. Die Buch-

staben indeneingekreistenZahlenfeldern

ergeben ingeänderterReihenfolgedas Lö-

sungswort: Spielart jeder gegen jeden, zu

Gangart verwandelbar. (6)

Auflösung vom 18. 1. 2014

GLETSCHER

1ANGSTSCHWEISS,AKTIONSRADIUS;2GE-

SCHICHTLICH; 3 SICHERHEIT; 4 CHATEAU-

BRIAND;5HEDEN;6WEINMESSE;7ERG;8

SCHWOERMONTAG; 9 EI; 10HEER; 11 TOS-

CA; 12 AAL; 13 ADIGE; 14 ENTFLOGEN; 15

CHAOTEN; 16OD; 17NOW; 18HELDEN-

MUT; 19 IR: 20 SECHSFUESSLER; 21 EU-

REM; 22 EU; 23 EHEN; 24RUHE; 25 BUS;

26OHM; 27 ARTIGER; 28GASSE; 29GEO;

30DELTA; 31WENN,WERG; 32 IMI; 33

STAUDEN; 34 TAU; 35UDE; 36DER; 37

SANDER; 38 SCHLEUDERGANG

Gewinner: Wolfgang Reuter, Düsseldorf;

HannaHempfling,Göttingen;RainerBur-

gey, Marburg

Zu gewinnen gibt es je ein Buch eines taz-

Autorsodereiner taz-Autorin. SchickenSie

das Lösungswort bitte bis zumEinsende-

schluss am 29. 1. 2014 (Datumdes Post-

stempels) per Postkarte an: taz, Rudi-

Dutschke-Straße 23, 10969 Berlin, oder

per E-Mail an: raetsel@taz.de. Der Rechts-

weg ist wie immer ausgeschlossen.

WAHRES RÄTSEL 072 VON RU

1 Pose berühmten Fliegenjägers. (13);

Doppelt Fleisch in der Pelle. (13)

2Hölty, Voss und Konsorten. (8)

3Gregors Nebenberuf. (5)

4 Einerwie amEnde. (2)

5 Es, dasMädchen, ohne das nichts läuft.

(2) PhilippMarlowes Amtsstube. (13)

7Wennman in Frankreich ist, dann ganz

einfach so. (2)

8Ugandischer Aminosäurenpate. (3)

9 Thermometers schneller Bruder. (5)

10 Ist China das nicht schon jetzt? (13)

11Blutautobahnen. (6)

12 Jolle vormHorn von Afrika. (3)

13HabAcht beimwestlichen Freund und

Nachbarn! (4)

14Papierfalte, verteilt Körbe inNewYork.

(5)

15Modelvorname schlechthin. (5)

16Verkappte Gestalten im fleischlosen

Umzugsgewerbe. (6)

17 Eine vonGünters tierischenRomankrea-

turen. (7)

18 Laut Anni undNina persische Tep-

pichtown. (4)

19Malwinke,malweine. (2)

20Da ist dieWelt wieder eine goldene

Scheibe. (5)

21 So klingt schlechte Stimmung. (7)

22Péter Esterházys jüngster. (4)

23Artistenpfad. (4)

24 „Gottwürfelt nicht!“ ist zumBeispiel

eins. (13)

25WennMythen zu reden anfangen. (5)

26Wenndasvonebenschweinöswird. (5)

27Der beschützende Besserwisser. (5)

28Demsein Fall ist der. (5)

29Wäschegespenst der siebziger Jahre.

(4)

30Meister des Striptychons, stellt die

Wahrheit bildlich dar. (3)

31Menschenwelle. (3)

32DaganzwarWallraffs. (5)

Die Ziffern hinter den Fragen zeigen
die Buchstabenanzahl.

WAHRE MOMENTE DER GESCHICHTE: DER BERÜHMTESTE HOCHZEITSMARSCH

In unserer schnelllebigen Zeit
gehen viele historischeMomen-
te im Strudel der Ereignisse un-
ter. Deshalb erinnert die Wahr-
heit in loserFolgeandie„wahren
Momente der Geschichte“ und
greift Geschehnisse auf, die
sonstnirgendwogewürdigtwer-
den. Wie zum Beispiel ein Ereig-
nis, das heute vor genau 156 Jah-
ren am 25. Januar 1858 stattfand,
als der preußische Kronprinz

Friedrich in London die Tochter
der britischen Königin Victoria
heiratete. Von da an wurde der
bei der Trauung gespielte Hoch-
zeitsmarsch von Felix Mendels-
sohn Bartholdy weltberühmt:
Taaa, taaa, tata, taaa, taaa, tata.
WegenseinerjüdischenWurzeln
aber sahsichderKomponistden
neid- und hasserfüllten An-
griffen seines Konkurrenten
Richard Wagner ausgesetzt, der

im „Lohengrin“ den zweiten be-
kannten Hochzeitsmarsch der
Musikgeschichtekreierteund in
seinemWahnerklärte, Judensei-
en „undeutsch“, weil sie auf den
„bloßen Effekt“ setzten. In dem
Sinne ist auch die Wahrheit un-
deutsch,densiesetztgernaufEf-
fekte und verehrt den großen
MeisterMendelssohn Bartholdy
als einen ihrer Urväter: Taaa,
taaa, tata, taaa, taaa, tata…

res Falls. Dazwischen präsentie-
ren Sie drei bis achtundzwanzig
weitere Verdächtige, die Sie wie
bei einem Misthaufenspiel mit-
einander verbinden. Wenn das
Knäuel so verworren ist, dass Sie
selbst nicht mehr durchsehen,
haben Sie fertig geplottet.
3. DasMotiv
Ein psychologisch glaubwürdi-
ges Mordmotiv zu kreieren, ist
nicht leicht. Aber pfeifen Sie ru-
hig auf Glaubwürdigkeit. Im
Zweifelsfall tut es als Täter auch
ein Psychopath, eine Mischung
aus Hannibal Lecter, Franken-
steinundNormanBates–Gestal-
ten, wie sie in keiner Irrenanstalt
der Welt existieren, weil sich alle
im „Tatort“ tummeln.
4. Der Kommissar
Sie haben keine Lust, sichmit Ih-
remKommissar nach den inner-
halb der „Tatort“-Familie bereits
existierenden Charakteren zu
richten? Dann entwickeln Sie
einfach einen eigenen Ermittler
– ein paar deutsche Städte ohne
TV-Kommissar sind schließlich
noch zu vergeben. Achten Sie da-
bei unbedingt auf die Einzigar-
tigkeit Ihres Ermittlers, der sich
auf der nach oben offenen Psy-
chowrackskala von den anderen
absetzen muss. Unabdingbar
sind eine beruflich erworbene
Traumatisierung, Jähzorn, De-

pression und Misanthropie; da-
zu könnten sich Kleptomanie
oder Sexsucht gesellen. Es sei
denn, Sie haben eine Kommissa-
rin im Sinn: Eine Frau als Ermitt-
ler ist schließlich crazy genug.
5. Persönliche Betroffenheit
Spannend wird es, wenn Ihr
Kommissar in den Fall auch pri-
vat involviert ist. Wenn er selbst-
verständlich rein zufällig Zeuge
eines Mordes wird – oder noch
besser, wenn er einen der Betei-
ligten kennt: einen alten Schul-
freund oder eine ehemalige Ge-
liebte zum Beispiel. Denn die
verrücktesten Geschichten
schreibt bekanntlich das Leben –
und die allerverrücktesten Sie!
6. Das Genre
Siemögen gar keine Krimis, son-
dernKomödien?ScherenSiesich
nichtumGenres, solcheSchubla-
den beschränken Sie nur. Lassen
Sie Ihrem Slapstick- und Poin-
tenfeuerwerk freien Lauf. Die
LeichekönnenSieauchunauffäl-
lig zwischen zwei Lachern plat-
zieren; irgendeiner Ihrer Clowns
wird den Täter schon finden.
7. Logik
Wie ist der Kommissar beim
Showdown in die Wohnung des
Täters gekommen? Wie hat die
zierliche Frau ihr 90-Kilo-Opfer
transportiert? Belasten Sie Ihren
Plot nicht mit Fragen der Logik –

Mord ist Ihr Hobby?
KRIMISCHULE Zehn Tipps für ein erfolgreiches „Tatort“-Drehbuch

ie wollten schon immer
mal ein Drehbuch für den
„Tatort“ schreiben? Sie
denken allsonntäglich,

das könnten Sie auch? Aber sind
nochunschlüssig?Dannnehmen
Sie sich ein paar Minuten Zeit:
Die Wahrheit präsentiert Ihnen
in einem kleinen Krimi-Crash-
kurs die zehn ultimativen Tipps
für einDrehbuch-Debüt,mitdem
Sie klassische „Tatort“-Kriterien
erfüllen und bei Redakteuren,
Produzenten und Fernsehzu-
schauern garantiert punkten.

1. Das Setting
Unverzichtbar beim „Tatort“ ist
ein unverwechselbares Milieu;
dasSetting, indemderFall spielt:
Schönheitskliniken, Tier- und
Umweltschutzszene, Rocker und
Rechtsradikale sind dankbare
Themen. Verwirren Sie den Zu-
schauer dabei nicht mit Viel-
schichtigkeit, lassen Sie Ihren
ersten Assoziationen freien Lauf.
Bei der Wahl des Milieus hilft im
Zweifelsfall ein Blick ins riesige
„Tatort“-Archiv; Sie müssen das
Rad ja nicht neu erfinden.
2. Der Plot
Als Täter eignet sich am Besten
eine auffällig unauffällige Figur
am Rand des Geschehens, die
einmal am Anfang auftaucht
und dann wieder am Schluss Ih-

S

Bei so manchem stümperhaftem „Tatort“ gucken die Zuschauer am Sonntagabend ins Auge des Grauens Foto: dpa

DAS WETTER: DR. PIERRE PASTIS

Der Liebling der Frauen war un-
pässlich. Touchierten seichte
östliche Winde die Seine, plagte
den Meister der Crème-Tiegel
toujours eine linksseitige mi-
graine der siebten Potenz. Kein
Entkommen. Dr. Pierre Pastis,
einPariserwiekeinZweiter, roll-
te sich bratwurstrollenartig auf
dem senfgelben Diwan ein. Ihm
gleich tates seinTonkaneseCon-
chito. Der 29-jährige Kater rüs-

GURKE DES TAGES

EinKolibrihatmitderAlternati-
ve für Deutschland eigentlich
nichts gemein. Trotzdem hat
sichgeradeinnerhalbdieserflat-
terhaftenPartei einBündnis aus
Konservativen und Liberalen
nach dem Vögelchen benannt.
„KolibriszumFlugbereit“,zwit-
scherte die AfD in einer Presse-
mitteilung.Manwill nichtmehr
zwischen linker und rechter,
sondern „allein zwischen rich-
tiger und falscher Politik“ un-
terscheiden. Dabei wissen wir
dochseitAdorno:Esgibtkeinen
richtigenKolibri imfalschen.

selte neben dem steinreichen
KönigderKosmetik,dannfurzte
er,wasderDiwanhergab. Letzte-
res führte beiDr. Pierre Pastis zu
eineraufsteigendenVerpuffung
seinerohnehin spärlichvorhan-
denen weißen Blutkörperchen,
und der Pariser kollabierte mit
einem „Conchito, quoi faire?“
komplett. Der Tonkanese ent-
knäulte sich elegant und hüpfte
rechtmondänzumTischtelefon.

Ein Teil unserer Auflage enthält Beilagen von: RSD, ADFC, GEA

dies ist ein Spielfilm, keine Ma-
thematik. Und der Zuschauer
wird’s schon nichtmerken.
8. Gesellschaftskritik
Sie haben ein politisches Anlie-
gen? Halten Sie damit nicht hin-
tern Berg. Gesellschaftskritik ist
für Ihren „Tatort“ ein Muss! Sie
sollten IhreBotschaftdabei aller-
dings so formulieren, dass auch
der Fernsehdirektor diese zwi-
schen zwei Sitzungen versteht,
und so allgemein, dass jeder Zu-
schauer zustimmen kann. Bei-
spielsweise: Umweltschutz ist
wichtig. Oder: Man schlägt keine

Kinder. Oder: Manche Konzerne
machen für Geld einfach alles.
9. Lustige Nebenhandlung
Sie haben es trotz Milieustudie,
Misthaufen und Gesellschafts-
kritik bislangnicht geschafft, die
Handlung Ihres Drehbuchs auf
schlappe 90 Minuten zu stre-
cken? Dann denken Sie sich ein-
fach einen lustigen Nebenstrang
aus, ambestenmit kleinemKind
oder süßem Hund. Die Zuschau-
er lieben Hunde und Kinder –
und depperte Kommissare, die
sich um solch niedliche Schutz-
befohlenen kümmern.

10. Rätselspaß
Verschaffen Sie Ihrem Publikum
einErfolgserlebnis, indemesden
Täter bereits vor den Kommissa-
ren enttarnt. Da man Zuschauer
abernieüberschätzendarf, sollte
dies innerhalb der ersten zehn
Minuten gelingen. Was für ein
Hallo,wennnach70weiterenMi-
nuten endlich auch die Kommis-
sareschnallen,werdieTatbegan-
gen hat. Jetzt noch eine Verfol-
gungsjagd, dann den Psychopa-
then erschießen und den Hund
wegbringen – und ab an die Cur-
rywurstbude! PHILIP MEINHOLD
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Herr Kretschmann, hat Sie das Regie-
ren verändert?

Ich hoffe, in der Substanz nicht. Das
wäre ja schlimm nach zweieinhalb Jah-
ren. Ich hoffe, dass ich noch nicht verbo-
gen bin. Nicht verändert hat sich meine
innere Orientierung, die sich bei mir seit
meiner linksradikalen Zeit herausgebil-
det und weiterentwickelt hat. Aber rich-
tig ist, dass ich durch das Regieren eine
andere Rolle habe. Ich versuche diese
Rolle auszufüllen, ohne mich habituell
groß zu wandeln, außer natürlich, dass
ich älter werde. Aber dieses Schicksal
teile ich mit dem ganzen Universum.
Würden Sie nicht manchmal lieber in
Laiz im Wald spazieren gehen, als von
einem Termin zum anderen zu hetzen?

Eine schöne Vorstellung. Aber der po-
litische Alltag produziert Erwartungen,
die ich erfüllen muss. Jede andere Sicht-
weise hebe ich mir besser für die Pensi-
onierung auf. Solange man in der Vita
activa ist, muss es schon das Leben sein,
das man möchte. Ich bin ein politischer
Mensch und mache Politik aus Überzeu-
gung und Leidenschaft. Es vergeht zwar
fast kein Tag ohne Ärger. Aber so ist der
Zustand der modernen Demokratie.
Das klingt nicht euphorisch.

Realistisch. Wer so lange Politik
macht wie ich, den darf das nicht ver-
wundern. Was mich stört, sind diese
vielen sterilen Aufgeregtheiten, die die
Mediengesellschaft produziert. Themen,
die nur an diesem einen Tag interessant
sind, aber da mit aller Macht und Härte
durchschlagen, und nach drei Tagen re-
det keiner mehr darüber. Da darf man
sich nicht mitreißen lassen, deshalb ver-
suche ich mir auch so etwas wie Kreativi-
tätszeitfenster zu schaffen.
Wie reagieren Sie auf diese Aufgeregt-
heiten?

Besonnen. Eines habe ich in der Re-
gierung sehr schnell gelernt. Das Wich-
tigste ist, keine Fehler zu machen. Erst
danach geht es darum, etwas Gutes zu
tun. Und dann gibt es noch Hürden, von
denen Oppositionspolitiker wirklich
wenig Ahnung haben. Die evidenteste
Wahrnehmungsänderung ist die zwi-
schen Können und Wollen. In der Oppo-
sition glaubt man immer: Die Regierung
will nicht. Jetzt in der Regierungsverant-
wortung erlebe ich: Man kann nicht. Ich
dachte wirklich, weil ich ewig in der Op-
position war: Windkraft, erste Landtags-
sitzung, da stellen wir die Weichen, und
das läuft dann. Wir sind zwar auf einem
guten Weg, nach zwei Jahren aber den-
noch nicht ganz fertig mit den Grund-
lagen des Ausbaus. Es dauert alles sehr
lange.
Das heißt, der Ministerpräsident kann
seinem Kabinett keine Beine machen?

Bei der Umsetzung desWindkraftaus-
baus sind die Regionalverbände und
Kommunen zuständig …
… und grundsätzlich?

Bin ich ein sehr großer Anhänger der
Achtung von Zuständigkeiten in der Po-
litik. Das ist zwar ungewohnt. Aber das
mache ich, und davon lasse ich mich auch
nicht abbringen. Ich mische mich nicht
immer ein.
Auch nicht, wenn es darum geht, ur-
alten Forderungen der Grünen zum
Durchbruch zu verhelfen, beispielsweise
eine Wahlrechtsänderung zugunsten der
Frauenbeteiligung im Landtag auf den
Weg zu bringen?

Auch dann nicht. Fragen des Wahl-
rechts sind Sache des Parlaments, nicht

der Exekutive. Ich habe mich auch als
Wahlkreisabgeordneter nie in kommuna-
le Angelegenheiten eingemischt. Bürger
und Bürgerinnen tun sich schwer damit,
die haben ein bestimmtes Problem, das
wollen sie gelöst haben. Es ist schwierig,
wenn mir Menschen ihre großen Sorgen
mitteilen. Aber Zuständigkeiten beach-
ten, das gehört zur guten Ordnung der
Dinge, ohne die eine Demokratie nicht
funktionieren kann.
Was dazu führen kann, dass Erfolge ge-
legentlich anderen, zum Beispiel dem
Koalitionspartner, zugeschrieben wer-
den.

Eine Regierung zu führen, in der die
Koalitionspartner gleich stark sind, ist
nicht einfach. Dazu noch ist es für die
Sozialdemokraten eine neue Erfahrung,
dass Grüne den Ministerpräsidenten
stellen. Das ist nicht zu vergleichen mit
einer Koalition mit einem kleinen Koa-
litionspartner und erfordert sehr viel
Fingerspitzengefühl. Und ich stehe als
MP ohnehin ganz vorne im öffentlichen
Raum, insofern ist es in der Wahrneh-
mung nicht einfach für einen Koalitions-
partner, der im Kern gleich stark ist. Es
gehört zu meinen Hauptaufgaben, den
Laden zusammenzuhalten.
Nun sind Sie Regierungschef undmüssen
auch so nebenbei 58 Jahre CDU-Politik
im Land aufarbeiten, nicht zuletzt die
Ära Mappus. Hätte es für diese Aufga-
be nicht mehr Engagement gebraucht?
Eine Art Gauck-Behörde, um der Hin-
terlassenschaften Herr zu werden?

Nein. Das wäre völlig überzogen. Da
ging es um die Aufarbeitung einer Dik-
tatur. Und das ist etwas ganz anderes als
die Aufarbeitung von Fehlern in der De-
mokratie.
Es wurde in dieser Demokratie aber ge-
logen, manipuliert und demokratische
Entscheidungsprozesse umgangen, bei-
spielsweise beim EnBW-Deal.

Wir haben mehrere Untersuchungs-
ausschüsse, die sind das geeignete Format
zur Aufarbeitung. Sie sind ein Garant da-
für, dass die Demokratie in der Lage ist,
sich selber zu reinigen. Ich bin übrigens

ganz anderer Meinung als der geschätzte
Kollege Joschka Fischer, der einmal ge-
sagt hat, Untersuchungsausschüsse sind
erstens ein Kampfinstrument, zweitens
ein Kampfinstrument und drittens ein
Kampfinstrument. Das sind sie natür-
lich auch, aber ich würde sagen viertens.
Denn erstens, zweitens und drittens die-
nen sie der Aufklärung. In diesem Geist
muss man da herangehen.
Und warum entsteht dann der Eindruck,
dass die Grünen, was die Einsetzung
von Untersuchungsausschüssen angeht –
zur EnBW, zum Schwarzen Donnerstag
und jetzt aktuell zum NSU –, zögerlich
sind?

Ich weiß nicht, wie Sie zu diesem Ein-
druck kommen. Das Gegenteil ist der
Fall. Die erneute parlamentarische Un-
tersuchung des Polizeieinsatzes hat die
Fraktion von jenem Moment an unter-
stützt, in dem über das Auftauchen neuer
E-Mails berichtet wurde, die die Vermu-
tung einer politischen Einflussnahme auf
den Polizeieinsatz bestärkten.
Die Länder Thüringen und Bayern
haben einen NSU-Untersuchungsaus-
schuss installiert, Baden-Württemberg
nicht. Und gerade hier gäbe es doch ei-
niges aufzuklären.

In diesem Fall hat das Land alle Ak-
ten und Unterlagen dem Untersuchungs-
ausschuss des Bundestags zur Verfü-
gung gestellt und schon damit für eine
lückenlose Auswertung aller Bezüge zu
Baden-Württemberg gesorgt. Darüber
hinaus haben wir beim LKA die Ermitt-
lungsgruppe Umfeld eingerichtet, die
systematisch alle neuen Erkenntnisse mit
früheren Ermittlungen abgleicht. Ein ei-
gener Untersuchungsausschuss im Land
würde daher zum jetzigen Zeitpunkt
keine neuen Erkenntnisse bringen. Das
kann sich allerdings schnell ändern, und
ich bin mir sicher, dass die Fraktion der
Grünen hier nicht zum Jagen getragen
werden müsste.
Profitiert die Opposition nicht indirekt
von dieser Zurückhaltung?

Nein. Dauernde Alarmstimmung
und hypertrophes Aufeinanderlosdre-

schen ist doch nicht das, was den Leu-
ten gefällt. Nehmen wir den Wahlerfolg
der CDU bei den Bundestagswahlen.
Der liegt doch an einem Politikstil, der
den Eindruck vermeidet, als wären alle
Beteiligten permanent in einer Worst-
Case-Situation. Den Stil der Opposition
in unserem Landtag muss man einfach
hinnehmen, der ist schrill, aber das hal-
ten die doch selber nicht für wirklich er-
folgversprechend.
Dann muss es Schnittmengen geben
zwischen der Mutti der Nation und dem
Landesvater von Baden-Württemberg?

Ich habe mich mit dem Begriff Lan-
desvater außerordentlich schwergetan,
aber irgendwann habe ich ihn ange-
nommen. Dahinter steckt der Wunsch
nach Besonnenheit in einer Zeit, die die
Leute als krisenhaft empfinden. Beson-
nenheit ist eine der Kardinaltugenden.
Besonnenheit, Mut, Gerechtigkeit und
Klugheit, diese vier Tugenden sind nicht
umsonst auf den öffentlichen Raum ge-
münzt. Wenn die Zeiten anders sind, ha-
ben die Leute auch gerne mal politische
Boxkämpfe, wollen wissen, wer der Ge-
winner ist. Aber die Zeiten sind nicht so.
Wird Besonnenheit in der Politik be-
lohnt?

Was wird schon belohnt? Ich habe ge-
lernt, dass man sich davon freimachen
und seinen inneren Überzeugungen fol-
gen muss und die Dinge so unter die Leu-
te bringen muss, dass sie sie verstehen
und für gut halten. Niemand ist frei von
Taktik, ohne Taktik kann niemand Poli-
tik machen …
… und sind Wahlen nicht zu gewinnen.

Ich habe mir vorgenommen, an die
nächsten Wahlen erst ein halbes Jahr da-
vor zu denken, weil ich glaube, dass es
ein großes Missverständnis unter Politi-
kern gibt: Zu viele tun so, als wären sie
nicht für diese eine, sondern schon für
die nächste und übernächste Legislatur-
periode gewählt. Das ist die falsche Hal-
tung. Politikerinnen und Politiker müs-
sen sich immer wieder neu den Wählern
und Wählerinnen stellen und werden
nicht belohnt für das, was man getan hat,
sondern für glaubwürdige Versprechen
in die Zukunft. Die sind aber nur glaub-
würdig, wenn man das Geschäft in der
Zeit, für die man gewählt war, gut und
ehrlich gemacht hat. Sonst glaubt einem
keiner mehr.
Gibt es am Wahltag nicht doch auch
den Lohn für gute Politik?

So ist Demokratie nicht. Die gute Po-
litik wird eingepreist und gehört nach
kürzester Zeit zum Normalzustand. Am
Wahltag wird abgewählt oder gewählt für
die nächsten Versprechen in der nächsten
Legislaturperiode.
Da hängt Stuttgart 21 aber sehr quer
in der Landschaft. Hätten die Grünen
der Glaubwürdigkeit wegen nicht mehr
Kante zeigen müssen?

So klar wie bei Stuttgart 21 war die
Kante sonst gar nirgends. Und die Klar-
heit der Kante hieß: Es regieren hier
zwei Parteien in einer Koalition, deren
Führung in dieser sehr wichtigen Frage
vollkommen konträrer Meinung ist. Das
Harte besteht darin, dass, wenn eine
Regierung solch eine Volksabstimmung
einleitet, sich diese Regierung am Ende
auch daran halten muss. Das zeigt die
Härte der direkten Demokratie.
Wenn aber die Grundlagen der Ent-
scheidung falsch sind? Wenn wichtige
Befürworter wissentlich die ihnen schon
bekannten Kostensteigerungen ver-

schleiert haben? Wäre die Volksabstim-
mung nicht anders ausgegangen, wenn
in der Broschüre die Wahrheit gestan-
den hätte?

Aber es wird überhaupt nicht über
Wahrheit und Lüge abgestimmt. Das
behaupten manche Stuttgart-21-Gegner.
Ich habe kürzlich eine Führung im Neu-
en Schloss gemacht, und da hat mich eine
Stuttgart-21-Gegnerin gefragt: Können
Sie als ehemaliger Ethiklehrer es verant-
worten, gegen die Wahrheit zu versto-
ßen? AmTag der Deutschen Einheit kam
eine Frau und hielt mir in einer demon-
strativen Geste, so wie man dem Vampir
das Kreuz hinhält, das Buch „Wahrheit
und Lüge in der Politik“ von Hannah
Arendt entgegen. Ich muss dann darauf
hinweisen, dass in der Politik nicht die
Wahrheit über die Lüge entscheidet,
sondern Mehrheiten über Minderheiten.
Alles andere wäre ein großes Missver-
ständnis. Das heißt nicht, dass die Mehr-
heitsentscheidung der Weisheit letzter
Schluss ist. Aber etwas Besseres hat noch
niemand erfunden. Und das heißt: Die
Narren von heute können die Helden von
morgen sein oder die Obernarren. Gott
sei Dank!
Heute wissen wir, dass den Verantwort-
lichen bekannt war, dass die Kosten
zu niedrig angesetzt waren, schon zum
Zeitpunkt der Volksabstimmung. Stutt-
garts OB Fritz Kuhn sagt, dass er kein
Vertrauen in die Bahn habe. Wie sieht
es mit Ihrem Vertrauen aus?

Die Bahn hat in der Vergangenheit
viel Vertrauen verspielt, das sie jetzt mit
großer Mühe wieder aufbauen muss. Die
Bahn ist hier in der Bringschuld.
Was alles nichts daran ändert, dass die
Gegner recht hatten.

Die Gegner, also auch wir, haben auf
die Mehrkosten hingewiesen. Wie sich
ex post herausgestellt hat, sogar relativ
präzise. Aber die Menschen haben uns
mehrheitlich nicht geglaubt. Abstimmun-
gen sind Entscheidungen darüber, ob den
Vortragenden Glauben geschenkt wird.
Auch nach hundert Stunden Schlichtung
haben uns die Menschen – eine Million
sollen die Schlichtung im Fernsehen an-
gesehen haben – nicht geglaubt, wie die
Volksabstimmung gezeigt hat.
Was aber die Landesregierung nicht da-
ran hindern müsste, Feststellungsklage
zu erheben.

Das nicht. Aber erstens wäre der Aus-
gang äußerst ungewiss und mit hohen
Risiken verbunden. Das ist Konsens.
Und zweitens gibt es dafür in der Landes-
regierung keine Mehrheit.
Sie räumen ein, dass das unbefriedigend
ist?

Aber nicht zu ändern. Weil Sach-
entscheidungen künftig anders laufen
sollen, machen wir doch die Politik des
Gehörtwerdens. Die Bürgerschaft soll
in Zukunft nicht mehr das Gefühl be-
kommen, dass da eine Sache schon hin-
ter den Kulissen vorentschieden worden.
Wir machen diesen großen Schritt nach
vorn durch die frühe Einbeziehung. Wo-
raus aber nicht folgt, dass wir alle Men-
schen überzeugen können. Das hat uns
die Nationalpark-Debatte gezeigt. Hier
habe ich mich gewundert, dass uns die

Hören ja, aber
nicht erhören
Das Gehörtwerden hat sich Winfried Kretschmann (65)

offenbar einfacher vorgestellt. Der „Floh der Besser-

wisserei“ sei auf die Zivilgesellschaft übergesprun-

gen, sagt der grüne Ministerpräsident im Gespräch

mit Kontext und beklagt, dass sich Teile des Protests

„fanatisieren“. Das bezieht er auf Stuttgart 21, den

Nationalpark und die Akzeptanz der sexuellen Vielfalt an

Schulen. „Dieser Käs“, so Kretschmann, „ist noch nicht

gegessen“. Er habe nicht vor, das Land zum „größten

Debattierklub aller Zeiten“ zu machen.

Das Interview führten Susanne Stiefel

und Johanna Henkel-Waidhofer

„Es gehört zu meinen Hauptauf-

gaben, den Laden zusammenzu-

halten.“ Fotos: Joachim E. Röttgers

Fortsetzung auf Seite 2



2 Samstag | Sonntag, 25. | 26. Januar 2014

E
s war ein Paukenschlag zum
Jahresauftakt. Am 2. Januar
vermeldeten die „Stuttgarter
Nachrichten“ Ungeheuerli-

ches im Fall Dirk Notheis: Wolf Schil-
ler, der Frankfurter Anwalt des einstigen
Deutschlandchefs von Morgan Stanley,
sowie der Münsteraner Wirtschaftswis-
senschaftler Henner Schierenbeck hatten
bei der zuständigen Staatsanwaltschaft
Stuttgart einen Beschwerdekatalog hin-
terlegt. Demnach sei dem Münchner Fi-
nanzwissenschaftler Wolfgang Ballwie-
ser in seinem Gutachten für die Stutt-
garter Ermittlungsbehörde ein grober
Rechenfehler unterlaufen. Ballwieser
habe in seiner Berechnung des EnBW-
Unternehmenswerts nicht berücksichtigt,
dass für das Kernkraftwerk Philippsburg
ab 2019 bis 2032 jährlich mehr als 100
Millionen Euro Förderbeiträge zu er-
warten seien, wie später am Tag auch die
„Stuttgarter Zeitung“ vermeldete.

EnBW weiß nichts
von Subventionen
Doch das Getöse um einen Rechenfehler
in Milliardenhöhe scheint nach Kontext-
Recherchen viel Lärm um nichts gewe-
sen zu sein. Denn schon seit geraumer
Zeit wird hinter der Kulissen der Lan-
desregierung gemunkelt, dass es sich bei
den vermeintlichen Förderbeträgen für
den zweiten Reaktorblock des badischen
Atomkraftwerks Philippsburg wohl um
eine lächerliche Luftnummer handelt.
Auch beim Energiekonzern EnBW, im-
merhin dem Besitzer der Anlage, weiß
man nichts von Subventionen, die in
ferner Zukunft sprudeln sollen. „Diese
Thematik ist uns nur im Rahmen der
Medienberichterstattung zur gutachter-
lichen Bewertung des Aktienerwerbs
durch das Land Baden-Württemberg
bekannt“, sagt EnBW-Konzernsprecher
Ulrich Schröder auf Kontext-Anfrage.
Da die EnBW nicht Auftraggeber des
Gutachtens und auch ansonsten nicht
Handelnder in diesem Verfahren ist oder
war, könne man dazu auch keine weitere
Aussage treffen, heißt es aus dem Karls-
ruher EnBW-Hauptquartier.

Schiller und Schierenbeck bestehen
gegenüber der Staatsanwaltschaft aber
auf ihrer Entdeckung. Schließlich senkt
der vermeintliche Fehler des Gutachters
denWert der EnBW um fast eineMilliar-
de Euro, auf einen Preis von 34,58 Euro
pro Aktie. Bei „korrekter Berechnung“
sei die Aktie des drittgrößten deutschen
Energieversorgers aber 38,48 Euro wert
gewesen, argumentieren die Notheis-
Helfer wie auch die Anwälte von Stefan
Mappus. Aufgrund des „eklatanten Re-
chenfehlers“ könne das Ballwieser-Gut-
achten nicht Grundlage staatsanwalt-
schaftlicher Ermittlungen sein.

Tatsächlich hatte das Land im De-
zember 2010 für das EnBW-Aktienpaket
dem französischen Stromkonzern EdF
40 Euro pro Anteilsschein bezahlt, in der
Summe 4,67 Milliarden Euro. Aus Sicht

von Gutachter Ballwieser 780 Millionen
Euro zu viel.

Das Kernkraftwerk Philippsburg
(KKP) liegt rund 30 Kilometer nörd-
lich von Karlsruhe auf einer Insel im
Rhein. Block 1, ein Siedewasserrektor
vom gleichen Bautyp wie die havarierten
Fukushima-Reaktoren, ging bereits am
17. März 2011 mit dem Atomausstiegs-
beschluss der Bundesregierung außer
Betrieb. Die Anlage befindet sich im so-
genannten Nachbetrieb, ihre Stilllegung

wird derzeit vorbereitet. Der Druckwas-
serreaktor Block 2, auf den sich Schiller,
Anwalt von Investmentbanker Notheis,
bezieht, soll erst 2019 vom Netz gehen.

Öffentliche Gelder für AKW-
Rückbau unwahrscheinlich
Wie andere Atomkonzerne muss auch
die EnBW die Stilllegung und den Ab-
bau ihrer Atomkraftwerke selbst bezah-
len. Staatliche Abwrackprämien für die
beiden Reaktoren in Philippsburg, die

Meiler Neckarwestheim I und II sowie
Obrigheim, wo im Herbst 2008 der An-
lagenabbau begann, sind nicht in Sicht.
Deshalb hat der Energieversorger in der
Vergangenheit Rückstellungen in Milli-
ardenhöhe gebildet. Diese beliefen sich
Ende 2012 auf knapp 6,85 Milliarden
Euro. Als Ex-Ministerpräsident Stefan
Mappus die EnBW-Aktien von der EdF
zurückkaufte, hatte das Unternehmen
bereits knapp 5,38 Milliarden Euro im
Kernenergiebereichzurückgestellt(Stich-
tag 31.12.2010). Ein Jahr zuvor waren es
noch knapp 200 Millionen Euro weniger
gewesen. Allein schon die kontinuierli-
che Rückstellungsbildung widerspricht
der These von Notheis’ Anwälten, dass
ab 2019 üppig Fördergelder nach Phi-
lippsburg fließen.

Zwar hat das Bundesverwaltungsge-
richt kürzlich das Atommoratorium vom
Frühjahr 2011 für rechtswidrig erklärt
(Beschluss vom 20.12.2013, Aktenzei-
chen 7B18.13). Der klagende Energie-
konzern RWE kann nun einen Staatshaf-
tungsprozess anstrengen und möglicher-
weise einen dreistelligenMillionenbetrag
vor den Zivilgerichten einklagen. An-
spruchsgrundlage wäre dieAmtshaftung,
eine entschädigungspflichtige Enteig-
nung liegt dagegen eindeutig nicht vor.
Für die anderen deutschen Atomkonzer-
ne gilt das allerdings nicht, denn sie ha-
ben nicht gegen das Moratorium geklagt.
Der Atomausstieg als solcher bleibt
dagegen verfassungskonform, berich-
tet die Fachzeitschrift „Legal Tribune“.
Insbesondere stimme der Atomausstieg
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Opposition die härteste Frage nie gestellt
hat: Warum wir die Leute, die vor Ort
dagegen gestimmt haben, nicht haben
überzeugen können.
Eine Legislaturperiode ist kurz und die
laufende schon deutlich mehr als zur
Hälfte herum. Wird die Politik des Ge-
hörtwerdens eine Floskel bleiben müs-
sen?

Mein Eindruck ist, dass in der Brei-
te der Bürgerschaft diese sehr wichtigen
Stiländerungen positiv wahrgenommen
werden. Das ist einer der Gründe, wa-
rum die Landesregierung gute Noten
bekommt. Sogar von der Mehrheit der
CDU-Wähler und Wählerinnen. Ich
gebe zu, dass diese Stiländerung im Kon-
trast zu meinem Vorgänger auch leichter
darstellbar ist. Die Leute sehen, dass es
nach 58 Jahren und auch nach Stuttgart
21 höchste Eisenbahn war, dass sich im
Umgang etwas ändert …
… und zugleich werden aber auch Ent-
täuschungen produziert.

Gott sei Dank habe ich das schon im
Wahlkampf gesagt, dass „gehört“ nicht
„erhört“ heißt und ich nicht die Absicht
habe, Baden-Württemberg zum größten
Debattierklub aller Zeiten zu machen.
Die Bürgerinnen und Bürger werden be-
teiligt, und dann entscheiden die von der
Verfassung vorgegebenen Organe. Aber
die Erfolge können sich sehen lassen.
Die Planungsleitfäden liegen auf dem

Tisch, ebenso der Konsens über die Ver-
fassungsänderung zum Volksentscheid.
Jetzt ist es unsere Aufgabe, sachlich zu
sortieren:Wo führt Partizipation zu einer
Entscheidung, die vor Ort fällt? Und wo
führt Partizipation zu einer repräsenta-
tiven Entscheidung in den Parlamenten?
Niemand kann erwarten, dass nach zwei
Jahren Grün-Rot alle im Land auf dem

Schirm haben, wie die Politik des Ge-
hörtwerdens in ihren Einzelheiten läuft.
Die Verhältnisse von repräsentativer zur
direkten Demokratie zu ordnen ist kein
einfaches Unterfangen.
Die Schwierigkeiten damit fallen Ihnen
immer wieder auf die Füße.

Bei der Debatte um die Musikhoch-
schulen haben wir das gemerkt. Die
Menschen sind nicht gewohnt, dass ein
Vorschlag ein Vorschlag ist und keine
Vorentscheidung. Diese Erfahrung treibt
mich deshalb um, weil die Reaktionen
viel zu oft durch die Decke schießen.
Wie auch bei der Debatte um den Na-
tionalpark. Man hatte den Eindruck,
als wollten wir im Nordschwarzwald ein

Atomkraftwerk bauen. Teile des Pro-
tests fanatisieren sich und erschweren
den Dialog ungemein. Deshalb müssen
wir die richtigen Formate finden, so dass
die Auseinandersetzung sich in einer
möglichst rationalen Atmosphäre be-
wegt. Dieser Käs ist noch nicht geges-
sen. Manchmal könnte man glauben, der
Floh der Besserwisserei ist von den Be-
hörden auf die Zivilgesellschaft überge-
sprungen. Bei mir daheim in Laiz stand
eine Mobilfunkgegnerin auf der Treppe
und hat mich anagitiert. Und irgendwann
hab ich sie gefragt: „Wieso glauben Sie
eigentlich, dass ich mich noch nie mit
dem Thema beschäftigt habe?“ Das ist
diese Haltung: Jetzt sagen wir euch Poli-
tikern überhaupt erst einmal, was Sache
ist. Aktuell läuft auch die Debatte um
die Sexualaufklärung in Bildungsplänen
so: Sofort bestimmen Extrempositionen
den Diskurs.
Und zuweilen liefert die Regierung der
Opposition die Steilvorlagen.

Das muss man aushalten. Wenn ich
die Opposition ernstnehme mit den
Zwischenrufen gegen die Politik des Ge-
hörtwerdens, dann müssten wir ja eine
Konsensdemokratie haben. Es ist aber
schlechterdings illusionär und nicht ein-
mal wünschenswert, dass immer alle
einer Meinung sind. Die CDU-Frak-
tion – die sitzt ja direkt vor mir, wenn ich
auf der Regierungsbank sitze – versucht
andauernd, diesen Begriff zu karikie-
ren. Es stimmt, wir sind in der Koalition

ein lernendes System, und wir machen
auch nicht alles gut. Aber diese Debat-
ten werden von der Opposition so funda-
mentalistisch betrieben, wie ich das einer
Partei, die 58 Jahre regiert hat, nicht zu-
getraut hätte. Manchmal denke ich: Wie
könnt ihr so reden, beispielsweise über
den Schuldenabbau oder den Länder-
finanzausgleich? Andererseits muss man
verstehen, dass die CDU zum ersten Mal
in der Opposition und damit in einem
schwierigen Findungsprozess steckt, und
davon darf man sich nicht aus dem Kon-
zept bringen lassen.
In zwei Jahren tobt der Landtagswahl-
kampf. Die CDU diskutiert schon die
Kandidatenfrage. Sie sagen, wenn es die
Gesundheit zulässt, treten Sie nochmal
an. Falls die Gesundheit es nicht zu-
lässt: Wen sehen Sie als Nachfolger oder
Nachfolgerin?

Gesundheit ist immer die Vorausset-
zung. Ich trete noch mal an, wenn meine
Partei das wünscht, und den Eindruck
habe ich bisher durchweg. Für den Fall
der Fälle eine Nachfolgedebatte anzu-
zetteln wäre nicht nur unprofessionell,
sondern geradezu dilettantisch. Zudem
bin ich kein Monarch, der seine Kron-
prinzessin oder seinen Kronprinzen be-
stimmt.
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Das Kontext-Buch „Politische
Justiz in unserem Land“ als Danke-
schön: Susanne Stiefel (Mitte) und
Johanna Henkel-Waidhofer mit
Interviewpartner Winfried Kretsch-
mann. Foto: Joachim E. Röttgers

Lächerliche
Luftnummer
Ex-CDU-Ministerpräsident Stefan Mappus hat einen
angemessenen Preis beim EnBW-Deal bezahlt. Das
sagt der Anwalt von Dirk Notheis, der den Aktienkauf
mit eingefädelt hat. Wer anderes behaupte, übersehe
Hunderte Millionen an Fördergeldern, die an das EnBW-
Kernkraftwerk Philippsburg fließen würden. Doch von
dem Geldsegen weiß selbst der AKW-Eigentümer nichts.

Von Jürgen Lessat

EnBW-AKW Philippsburg
Foto: Lothar Neumann/Wikipedia

als solcher mit dem Eigentumsgrund-
recht aus Artikel 14 Grundgesetz (GG)
überein. Da die vorhandenen deutschen
Kraftwerke schon lange laufen und sie in
puncto Forschung, Errichtung und End-
lagerung vielfach staatlich subventioniert
sind, müsse für den Atomausstieg auch
keine Entschädigung an die Unterneh-
men gezahlt werden.

Denkbar ist, dass dem Gutachter der
Staatsanwaltschaft bei der langfristigen
Ertragsberechnung des Kernkraftwerks
Philippsburg ein Fehler unterlaufen ist.
Denn zum Zeitpunkt des EnBW-Deals
Ende 2010 galten für alle Atomkraft-
werke in Deutschland erheblich längere
Laufzeiten, die die schwarz-gelbe Bun-
desregierung nur wenige Monate zuvor
beschlossen hatte. Diese wurden im
Frühjahr 2011 nach der Atomkatastro-
phe in Fukushima zurückgenommen.
Gutachter Ballwieser bekräftigte nach
Medienberichten jedoch, die korrekten
Daten verwendet zu haben.

Auf Nachfrage keine näheren
Auskünfte erhältlich
Kontext hat bei Rechtsanwalt Schiller
und Wirtschaftswissenschaftler Schie-
renbeck nachgefragt, um welche För-
dergelder es sich handelt. „Als Anwalt
bin ich zum Schweigen verpflichtet“,
verweigerte Jurist Schiller nähere Aus-
künfte. „Herr Professor Schierenbeck
steht gegenwärtig für ein Interview nicht
zur Verfügung“, teilte das Büro des Wirt-
schaftswissenschaftlers mit.

Am 31. Januar bekommt zumindest
Henner Schierenbeck die Gelegenheit,
sich auskunftsfreudiger zu zeigen. Dann
ist der Wirtschaftswissenschaftler in
Diensten von Dirk Notheis auf Wunsch
der CDU- und FDP-Fraktionen in den
EnBW-Untersuchungsausschuss des
Landtags geladen, umRede undAntwort
zu stehen. Derweil ermittelt die Stuttgar-
ter Staatsanwaltschaft weiter wegen Un-
treue gegen Ex-Ministerpräsident Stefan
Mappus und seinen Helfer Notheis. „Ein
Ende der Ermittlungen ist noch nicht ab-
zusehen“, so Pressestaatsanwältin Clau-
diaKrauth.Und seit vergangenenMontag
versucht das Land Baden-Württemberg
vor dem Schiedsgericht der internationa-
len Handelskammer in Zürich 834 Mil-
lionen Euro von der französischen EdF
zurückzubekommen. Diesen Betrag hat-
te der Wirtschaftsprüfer Martin Jonas
für das Land als überhöhten Kaufpreis
beim EnBW-Deal errechnet. Dessen Ex-
pertise hatte wiederum die BankMorgan
Stanley, der frühere Arbeitgeber von No-
theis, als fehlerhaft bezeichnet.
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U
m den Bundespräsidenten
a.D. ist es in den vergange-
nen Jahren still geworden.
Seit einiger Zeit lebt er im

Schloss Jagsthausen (Landkreis Heil-
bronn), der Burg des legendären Götz
von Berlichingen (1480 bis 1562). Laut
„Bild“-Zeitung vom 5. November 2013
wohnt Roman Herzog dort mit seiner
zweiten Frau, Alexandra Freifrau von
Berlichingen (71), die er 2001 heiratete.
Seine erste Frau Christiane war 2000 an
einem Krebsleiden gestorben.

In der Götzenburg in Jagsthausen hat
Herzog ein Arbeitszimmer, in Heilbronn
sein offizielles Büro als ehemaliger Bun-
despräsident. Kaum 100 Meter von Her-
zogs Jagsthausener Arbeitszimmer ent-
fernt stehen zwei große Gedenksteine
für militärische Einheiten. Ende Novem-
ber 2013 war der eine mit einem frischen
Kranz, der andere mit einem frischen
Blumengesteck geschmückt. Alltag in
Deutschland im November, könnte man
meinen: Die Menschen gedenken ihrer
toten Familienangehörigen.

Die Inschriften der beiden Gedenk-
steine verheimlichen aber mehr, als sie
preisgeben. Das könnte so gewollt sein.
Hinter den Inschriften „Unseren Kame-
raden – 17. PZ. GREN. DIV. ‚GÖTZ
VON BERLICHINGEN‘“ und „Den
Gefallenen der PZ. DIV. WIKING – Er-
richtet von ihren Pionieren“ verbergen
sich zwei Divisionen der Waffen-SS, die
im Zweiten Weltkrieg an zahlreichen
Kriegsverbrechen beteiligt waren. Darü-
ber will in Jagsthausen aber keiner spre-
chen. Niemand will sagen, wer die Steine
aufgestellt hat und wer dort alljährlich
im November frischen Blumenschmuck
ablegt.

Die Soldaten dieser SS-Einheiten
waren im Krieg nicht zimperlich. In der
Zentralen Stelle der Landesjustizanstal-
ten zur Verfolgung von NS-Verbrechen
in Ludwigsburg sind „insgesamt 16 Ak-
tenbände recherchierbar, die Ermittlun-
gen gegen Angehörige der SS-Divisionen
‚Götz von Berlichingen‘ und ‚Wiking‘
zum Gegenstand haben“. Im Buch „Sol-
daten – Protokolle vom Kämpfen, Töten
und Sterben“ von Sönke Neitzel und Ha-
rald Welzer (2011 erschienen) werden die
beiden SS-Divisionen „Götz von Berli-
chingen“ und „Wiking“ als äußerst bru-
tal dargestellt.

Zwölf Mark Zuschlag für
Töten am laufenden Band
Nur ein Beispiel: Oberscharführer Fritz
Swoboda, Angehöriger der SS-Division
„Götz von Berlichingen“, erzählt in der
Gefangenschaft einem deutschen Ober-
leutnant Details der Ermordung von
Zivilisten in der Tschechoslowakei. Das
Gespräch wurde abgehört. Der SS-Ober-
scharführer berichtete: „Da waren doch
Erschießungen am laufenden Band, da
gab es die zwölf Mark Zulage, 120 Kro-
nen am Tag für die Erschießungskom-
mandos. Da haben wir nichts anderes ge-
macht, also die Gruppen von zwölf Mann
haben jeweils sechs Mann geführt und
dann umgelegt. Da habe ich vielleicht 14
Tage nichts anderes gemacht. Und da ha-
ben wir doppelte Verpflegung gekriegt,
weil das doch ungeheuer die Nerven kos-
tet.“

Angesichts der grausigen Morde ist
nicht zu dulden, dass auf einem frei zu-
gänglichen Grundstück in Jagsthausen
heute noch Gedenksteine für zwei Ein-
heiten einer „verbrecherischen Organi-
sation“ (SS) stehen können. Unmittelbar
daneben befindet sich die Gedenkstätte
der Gemeinde Jagsthausen für die Opfer
der Nazidiktatur. Unbedarfte Betrach-
ter der SS-Gedenksteine gewinnen den
Eindruck, dass diese zur gemeindlichen
Erinnerungsstätte „Ehrenmal der Ge-
meinde für Gefallene und Vermisste des
Ersten und ZweitenWeltkrieges“ und für
die „Opfer der Gewaltherrschaft wäh-
rend der Nazi-Diktatur“ gehören. Das
Grundstück mit der Flurstücknummer
214/1 gehört aber zur Götzenburg der
Familie „von Berlichingen“. Keine 100
Meter von den SS-Steinen entfernt ist der
Eingang zu den Jagsthausener Burgfest-
spielen, die im Sommer Tausende Besu-
cher anlocken. Auch Theaterstücke für
Kinder sind dort zu sehen.

Bundespräsident a.D. Herzog hüllt
sich beim Thema Nazidivisionen in
Schweigen. Fragen zu den SS-Gedenk-
steinen beantwortete er nicht. Auch
mehrmaliges Nachhaken per Telefon,
E-Mail und Fax blieb ohne Erfolg. Her-
zogs Büromitarbeiterin bestätigte le-
diglich, dass „der Bundespräsident die

Unterlagen zu Hause hat und sie prüft“.
Auch der amtierende Schlossherr, Götz
Freiherr von Berlichingen (46), ein Ju-
rist wie sein Stiefvater Roman Herzog,
beantwortet keine Fragen zu den SS-Ge-
denksteinen auf seinem Grundstück.

Eine verschwiegene
Gemeinschaft
Jagsthausens Bürgermeister Roland Hal-
ter gibt sich betont einsilbig. Der Schul-
tes der 1600-Einwohner-Gemeinde im
idyllischen Jagsttal teilt lediglich mit,
dass das Grundstück 214/1 weder der Ge-
meinde noch dem Land und auch nicht
dem Bund gehöre. Es sei vielmehr in
Privatbesitz. Zum Schluss wirkt Halter
genervt: „Von meiner Seite aus ist alles
dazu gesagt, und ich bitte Sie, dies end-
lich zu respektieren. Weitere Anfragen
werde ich nicht beantworten.“

Wegen des allgemeinen Schweigens
in Jagsthausen bleibt offen, wer die SS-
Gedenksteine aufgestellt hat und wann;
warum sie unmittelbar neben der ge-
meindlichen Gedenkstätte für die „Op-
fer der Gewaltherrschaft während der
Nazi-Diktatur“ stehen; wer heute noch
frischen Grabschmuck dort ablegt; wel-
chen Zweck die Steine erfüllen und ob
Mitglieder der Familie von Berlichin-
gen den SS-Divisionen „Götz von Ber-
lichingen“ und „Wiking“ angehörten.
Ungewiss bleibt auch, was mit den bei-
den SS-Gedenksteinen passieren soll.
Ein Kenner der örtlichen Verhältnisse in
Jagsthausen, der nicht genannt werden
will, sagt, dass Alt-Bundespräsident Her-
zog und die Familie von Berlichingen mit
den SS-Gedenksteinen auf dem Grund-
stück der Götzenburg „nicht glücklich“
sind.

Entschiedene Kritik übt der Antifa-
schist Siegfried Hubele an der „SS-Ge-
denkstätte“ in Jagsthausen. Hubele ist
Mitglied der „Vereinigung der Verfolg-
ten des Naziregimes – Bund der Antifa-
schistinnen und Antifaschisten“ (VVN-
BdA) und ein Sprecher der KZ-Gedenk-
stätte Schwäbisch Hall-Hessental. Sein
Kommentar: „Wenn unmittelbar neben
einer Gedenkstätte für die Opfer der
Gewaltherrschaft auch Gedenksteine
der SS – einer verbrecherischen Organi-
sation – platziert sind, wird schon visuell

der Graben zwischen Opfer und Täter
zugeschüttet.“ Hubele empfindet „diese
Installationen als höchst geschmacklos,
geschichtslos und skandalös. Wenn sie
dann noch auf einem Gelände stehen,
das der Familie des Ex-Bundespräsiden-
ten gehört, dann dokumentiert das noch-
mals, was Herzog einst bei seiner Rede
mit dem ‚Ruck durch Deutschland‘ ge-
meint hat – nämlich einen weiteren Ruck
nach rechts.“

Dass an SS-Gräbern und SS-Gedenk-
steinen auch heute noch Blumen nieder-
gelegt werden, zeige, so Hubele, dass es
offenkundig noch undwiederKräfte gibt,
die in solchen Weltanschauungskriegern
Vorbilder sehen. SS und andere Kriegs-
verbrecher sind nach Ansicht des Schwä-
bisch Haller Antifaschisten „immer
Bezugspunkte für die militante Rechte.
Auch von so was kommt der NSU.“ Hu-
bele fordert, dass der „Gleichsetzung von
Opfern und Kriegsverbrechern ein Ende
bereitet wird, indem die SS-Steine ent-
fernt werden.“

Dazu braucht es Mut, Geschichtsbe-
wusstsein und Entschlossenheit. Eigent-
lich ein Fall für Roman Herzog. Denn
Feigheit mag er nicht.

Mehr aus der Rubrik
| Pulsschlag | auf
www.kontext-wochenzeitung.de

Das Schweigen
auf der Burg
Roman Herzog (79), ehemaliger Bundespräsident, ist
es zu verdanken, dass der 27. Januar zum Gedenktag
für die Opfer des Nationalsozialismus wurde. Zweimal
hat der CDU-Politiker selbst die Gedenkrede im Deut-
schen Bundestag gehalten. Beide Male fand der Jurist
deutliche Worte. Zu den SS-Gedenksteinen vor seiner
Tür fehlen sie ihm.

Von Ralf Garmatter

Mehr aus der Rubrik
| Denkbühne | auf
www.kontext-wochenzeitung.de

Schmierfinken
von Peter Grohmann

D
ie Schmierfinken vomADAC
haben das deutsche Auto in
den Schmutz gezogen! Unser
Land ist verunsichert. Anwas

soll man noch glauben? Ein Skandal ver-
drängt den Milliardenverlust der guten
Deutschen Bank ebenso auf die Hinter-
seiten unserer Medien wie Obamas Re-
aktion auf die NSA: Kein Mensch hört
hin, kein Mensch hört mit, kein Mensch
ist illegal.

Ausgerechnet ein Kollege – Journalist
wie du und ich – hat nach mehr als 110
Jahren ADAC-Geschichte 30000 Stim-
men erfunden und das Ansehen eines
ganzen Berufsstandes schwer beschädigt.
Und das nicht nur einmal, nicht fünfmal,
nicht zehnmal, nein … ach was, egal.
Können wir da noch den Wahlumfragen,
ja Wahlergebnissen trauen? Fälschungs-
sicher ist nur meine Omi Glimbzsch in
Zittau.

Und die fragt sich schon lan-
ge: Ist Angela Merkel wirklich
der blaue ostdeutsche Engel,
geliebt von Schwarz, Rot, Geld?
Und gehört Boris Palmer tat-
sächlich zu den am Besten an-
gezogenen Menschen in der Re-
publik, oder ist es nicht in Wahr-
heit Kai Dieckmann oder Egon Krenz?
Sie wissen ja: Ein mehr als renommierter
Gutachter fiel auf eine Fälschung von
Galileo Galilei herein! Nichts ist mehr
sicher. Und schuld daran sind die wahren
blauen Engel, stets im Dienst der Auto-
mobilindustrie – große Manipulateure
vor dem Herrn, aber doch nicht gut ge-
nug. Warum nur?, mag sich der verstörte
Automobilist fragen, Mitglied seit 1903,

als der ADAC im Hotel Silber
zu Stuttgart gegründet wurde,
warum nur?

Ich sage es Ihnen! Weil es
ihnen peinlich war, dass – egal,
was man sonst von den Franzo-
sen hält – in Wahrheit der gute
alte R4 der Deutschen liebs-

tes Auto war, ist und bleibt. Ein echter
Volkswagen von Renault, Ausgänge nach
Ost, West, Süd und Nord, mit Frontan-
trieb, und das nach dem Krieg! Will mir
jemand das Gegenteil beweisen?

Die Götzenburg in Jagsthausen,
Wohnsitz von Roman Herzog,
Bundespräsident a.D.
Foto: Ralf Garmatter

SS-Gedenkstein für die 17. Panzergrenadier-Division „Götz von
Berlichingen“ Foto: Ralf Garmatter

Roman Herzog 1999: „Ich
habe es schon des Öfteren
gesagt und wiederhole es
hier bewusst: Für mich ist
jeder Versuch, die Verbrechen
des Nationalsozialismus
aus der geschichtlichen
Erinnerung auszublenden,
letztlich nur eine besondere
Form intellektueller Feigheit,
und Feigheit ist das Letzte,
was ich von meinem
Volk erleben möchte.“

Roman Herzog Foto: Joachim E.
Röttgers
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O
ttmar Konik hat genau nach-
gezählt: 103 Menschen le-
ben im Wendlinger Ortsteil
Bodelshofen. Wenn es nach

der Gemeindeverwaltung geht, könnten
bald 130 weitere dazukommen. So vie-
le Plätze nämlich sind in dem Asylheim
vorgesehen, das der zuständige Land-
kreis Esslingen im Juni eröffnen möch-
te. Ottmar Konik, der als inoffizieller,
aber allgemein akzeptierter Sprecher
der Dorfgemeinschaft fungiert, bereiten
die geplanten Containerunterkünfte für
Flüchtlinge auf dem brachliegenden Ge-
lände eines ehemaligen Spätaussiedler-
heims „Sorgen um das Dorfwohl“.

In einem offenen Brief hat er sich da-
her an Wendlingens Bürgermeister Stef-
fen Weigel gewandt. In dem Schreiben
erklärt Konik zunächst: „Die Aufnahme
von Schutzbedürftigen ist ein Akt ge-
lebter Solidarität und wir begrüßen es
ausdrücklich, dass die Stadt Wendlin-
gen sich in dieser Sache engagiert.“ Was
Konik stört, ist die fehlende Verhältnis-
mäßigkeit. 30 Flüchtlinge könne Bodels-
hofen verkraften. Im Namen der Dorf-
gemeinschaft fordert Konik, die anderen
Flüchtlinge gleichmäßig auf das gesamte
Stadtgebiet zu verteilen. Dazu listet er
gleich mehrere alternative Standorte auf.
Dabei ginge es nicht bloß um das Ver-
hältnis zwischen Dorfgemeinschaft und
Flüchtlingen. Die geplante Unterkunft
sei „ganz weit draußen“, betont Konik,
allein die nächste Einkaufsmöglichkeit
liegt mehrere Kilometer entfernt. Wieder
einmal werden Flüchtlinge an den Rand
gedrängt – nach dem Motto: aus dem Au-
gen, aus dem Sinn.

Nicht nur in Wendlingen gibt es Streit
um das Thema Asyl. Das Ministeri-
um für Integration des Landes Baden-
Württemberg rechnet für dieses Jahr mit
14000 zusätzlichen Flüchtlingen, die in
den Landkreisen untergebracht werden
müssen. Wo immer die Behörden mögli-
che Standorte für neue Unterkünfte ins
Auge fassen, regen sich Bedenken in der
Bevölkerung.

Nicht immer bleibt es bei nachvoll-
ziehbaren Bedenken. Im Stuttgarter
Wohngebiet Hattenbühl etwa fürchten
Anwohner um den Wert ihrer Immobi-
lien und schüren Ängste vor ausufern-
der Kriminalität. Die Liste fremden-
feindlicher Stimmungsmache lässt sich
landauf, landab beliebig fortsetzen: Von
Aidlingen (Landkreis Böblingen) über
Bretten (LK Karlsruhe), Dettingen (LK
Reutlingen), Geislingen (LK Göppin-
gen), Kirchheim (LK Esslingen), Laden-
burg (Rhein-Neckar-Kreis), Waiblingen
(Rems-Murr-Kreis), Pleidelsheim und
Sachsenheim (LK Ludwigsburg) bis
Wehr (LK Waldshut) formiert sich Wi-
derstand gegen die Unterbringung von
Flüchtlingen.

Die organisierte Rechte
hetzt gegen Flüchtlinge
Mancherorten kommt es gar zu unver-
hohlen rassistischer Hetze gegen Flücht-
linge. Im allgäuischen Isny (Landkreis
Ravensburg) etwa initiierten Unbekann-
te im November über Facebook eine
Kampagne gegen das vor Ort geplante
Asylheim. Auf einer Facebook-Seite mit
dem harmlos klingenden Titel „Nein zum
Heim in Isny“ verbreiteten sie rechtes
Gedankengut und verlinkten auf Web-
seiten mit neonazistischen Inhalten, etwa

auf die Webpräsenz des „Freien Netzes
Süd“, eines der führenden rechten Kame-
radschafts-Verbände in Süddeutschland.

Das Vorgehen der Rechten ist dabei
immer dasselbe: „Mit dem Slogan ‚Nein
zum Heim‘ wird eine aktuelle Kampag-
ne der NPD, die sich bundesweit gegen
Asylbewerberheime richtet, aufgegrif-
fen“, heißt es in der Antwort des Stutt-
garter Landtags auf eine kleine Anfra-
ge des CDU-Abgeordneten Thaddäus
Kunzmann. So sind das Erscheinungs-
bild und die Inhalte der Facebook-Seiten
oftmals identisch. Rechte Webseiten wie-
derum bewerben die Facebook-Auftritte
der Heim-Gegner, sodass sich nicht sel-
ten Neonazis aus dem gesamten Bundes-
gebiet auf den lokalen Seiten tummeln –
das erhöht nicht nur die Deutungshoheit
zugunsten der Rechten, sondern vermit-
telt in den oftmals kleinen Ortschaften
auch den Eindruck einer großen Bewe-
gung. So wird versucht, die vorhandenen
Ressentiments der Bevölkerung weiter
zu schüren.

NPD-Landesgeschäftsführer Jürgen
Schützinger gibt unumwunden zu: „Wir
begrüßen die allerorten entstehenden
Bürgerinitiativen. Wo die Bürger ihrem
Protest Ausdruck verleihen, müssen sich
die jeweiligen NPD-Ortsverbände ein-
bringen.“ Konkret bedeute dies, dass die
NPD beim Verteilen von Flugblättern
oder dem Sammeln von Unterschriften
gegen geplante Asylheime helfe – so ge-
schehen zuletzt in der vergangenen Wo-
che, als sich in Brettener Briefkästen er-
neut Flugblätter fanden, mit denen die
NPD im Vorfeld der Kommunal- und
Europawahlen das Thema Asyl instru-
mentalisiert.

Auch andere rechte Gruppierun-
gen machen sich die Unwissenheit in
der Bevölkerung für ihre Stimmungs-
mache zu nutzen. So etwa die „Freien
Nationalisten Esslingen“, eine rechte
Kameradschaft, die seit Längerem mit
öffentlichkeitswirksamen Aktionen auf
sich aufmerksam macht. Die Gruppie-
rung tritt überregional in Erscheinung,
zuletzt demonstrierte sie Anfang Januar
im rheinland-pfälzischen Ludwigshafen
gemeinsam mit der rechten Splitterpartei
„Der III. Weg“ gegen ein dortiges Asyl-
heim.

Aus Schlagworten
werden Brandsätze
Kurz vor dem Jahreswechsel brachten
Mitglieder der Kameradschaft am Orts-
eingang von Bodelshofen ein Transpa-
rent mit der Aufschrift „Asylantenflut
stoppen“ an. Gleichzeitig verteilten sie
Flugblätter mit ausländerfeindlichen
Parolen, um gezielt Ängste vor der ge-
planten Asylunterkunft zu schüren. Ein
Sprecher der zuständigen Polizeistelle
bezeichnet die Freien Nationalisten Ess-
lingen als „eine Gruppierung, die einfach
ihre Meinung kundtut“. Zwar steht die
Kameradschaft unter Beobachtung von
Polizei und Landesamt für Verfassungs-
schutz. Strafrechtlich sei ihr Auftreten
jedoch nicht von Belangen, da weder
Beleidigungen noch der Tatbestand der
Volksverhetzung erfüllt würden, so ein
Polizeisprecher.

Auch für den Landkreis Esslingen
gibt es eine Facebook-Seite mit dem
Titel „Nein zum Heim“. Und auch hier
lässt sich nicht klären, wer hinter der Sei-
te steckt. Dass auf der Seite allerdings
rechte Webinhalte verlinkt werden, lässt
auf die Gesinnung der Verantwortlichen
schließen. Unter anderem wird eine Stel-
lungnahme der Freien Nationalisten Ess-
lingen zur Asylpolitik des Landkreises
als „interessanter Artikel“ beworben.

Bei manchen scheint diese rechte Het-
ze zu fruchten, wenngleich die meisten
eine Nähe zum rechten Spektrum vehe-
ment von sich weisen. In der Kommen-
tarspalte der „Schwäbischen Zeitung“
etwa schreibt ein Nutzer zur hitzigen
Asyldebatte in Isny: „Wer sich hier ge-
trauen sollte, ehrliche, offene Kritik an
Wirtschaftsflüchtlingen zu üben, der
wird auch in Isny gleich in die ‚Rech-
te Ecke‘ abgedrängt – und wer will das
schon in einer Kleinstadt wie Isny? Da-
her wird es gut sein […] weiter nur hinter
verschlossener Tür seine ehrliche Mei-

nung zu äußern.“ Der Kommentar endet
mit den bedenklichen Worten: „Oh hei-
liger St. Florian, behüt mein Haus, zünd
andere an.“ Dass aus Worten der geis-
tigen Brandstifter durchaus Taten wer-
den können, zeigen die Brandanschläge
auf Asylunterkünfte in Wehr und Bad
Buchau, bei denen glücklicherweise nie-
mand ernsthaft verletzt wurde.

Frühzeitig Informieren gegen
rechte Ressentiments
Doch so einfach geht die Rechnung der
Rechten nicht auf. In Isny gründete sich
bald nach Bekanntwerden der rechten
Umtriebe eine bürgerliche Gegenbewe-
gung. Auch andernorts setzt die Bevöl-
kerung den rechten Parolen solidarische
Unterstützung der Flüchtlinge entgegen.
In Asylcafés geben Nachbarn Deutsch-
unterricht, andere Freiwillige spenden
Schulranzen für die Kinder aus den
Flüchtlingsunterkünften oder helfen bei
Behördengängen.

Der Stuttgarter Asylpfarrer Wer-
ner Baumgarten kennt viele dieser Un-
terstützerkreise. Baumgarten, der auf
langjährige Erfahrung in der Asylarbeit
zurückblicken kann, weiß, wie wichtig
dies für das Miteinander von Flüchtlin-
gen und Nachbarn ist. Wo es gut laufe,
wie etwa in den Stuttgarter Stadtteilen
Heumaden und Riedenberg, gibt es diese
Freundeskreise, eine vernünftige Bau-
weise der Unterkünfte und eine dezen-
trale Unterbringung der Flüchtlinge.
Und damit rechte Ressentiments erst gar
nicht aufkommen, so Baumgartens Er-
fahrung, ist eine frühzeitige Information
und Diskussion über Standort und An-
zahl der Flüchtlinge notwendig.

Darauf wartet Ottmar Konik in
Wendlingen-Bodelshofen bisher vergeb-
lich. Er kennt die Freien Nationalisten
Esslingen nicht, die ihm erst kürzlich
wieder ihre rassistischen Flugblätter in
den Briefkasten gesteckt haben. Er will
mit ihnen auch nichts zu tun haben. Wie
es mit der geplanten Asylunterkunft in
seinem Ortsteil weitergeht, weiß man
aber auch nicht. Eine hierzu geplante
Informationsveranstaltung der Stadtver-
waltung Wendlingen wurde „aus orga-
nisatorischen Gründen“ um einen Mo-
nat verschoben. Zunächst wird sich der
Gemeinderat Ende Januar in einer nicht
öffentlichen Sitzung mit dem geplanten
Heim beschäftigen, bevor die Bodels-
hofener im Februar nähere Auskünfte
zur geplanten Asylunterkunft bekommen
sollen. Thomas Eberhard, Dezernatslei-
ter des zuständigen Landrats in Esslin-
gen, räumt ein, dass es „einen gewissen
Unmut“ in der Bevölkerung gebe. Wend-
lingens Bürgermeister Steffen Weigel ist
hingegen im Vorfeld der Informations-
veranstaltung überzeugt, die Gemeinde
könne „die Leute dafür gewinnen, sich
einem Unterstützerkreis für die Asylbe-
werber anzuschließen“ – so, wie es sich
andernorts bewährt hat.

Die Aufnahme von Flüchtlingen stellt viele Gemeinden
vor Probleme. Mancherorts vermengen sich die
Ressentiments der Bevölkerung mit der rassistischen
Hetze der organisierten Rechten – teils kommt es
sogar zu Anschlägen. Doch wo frühzeitig informiert
wird, gibt es positive Erfahrungen.

Von Marius Münstermann

Überm Kesselrand
NSU-Prozess:
„Zu viele Zufälle“
Martin Arnold, dem beim Polizisten-
Mordanschlag auf Michèle Kiesewetter
auf der Heilbronner Theresienwiese
in den Kopf geschossen wurde, hat am
vergangenen Donnerstag beim NSU-
Prozess in München ausgesagt. Kontext
hat mit Arnolds Rechtsanwalt Walter
Martinek gesprochen.

Denkbühne
Die Quelle der Lust
Die Kehrwoche gehöre zu den Schwa-
ben wie Maultaschen und Häusle bau-
en, schreibt die „Bild“. Und die „Stutt-
garter Nachrichten“ erheben sie in den
Rang von Lederhose und Sauerkraut.
Jetzt soll der organisierte Putzfimmel
300 Jahre alt geworden sein. Eine klei-
ne Sensation, sagt Kontext-Redakteu-
rin Anna Hunger, die über die Kehr-
woche geforscht hat.

Pulsschlag
Meiler mit Macken
Block B des Kernkraftwerks Gund-
remmingen an der Donau macht wie-
der Probleme. Der letzte Reaktor vom
Typ Fukushima in Deutschland, betrie-
ben von den Energieriesen RWE und
EON, stand wegen „meldepflichtiger
Ereignisse“ zwei Wochen lang still.
Umstritten ist auch das Zwischenlager;
es soll jetzt eine weitere Schutzmauer
erhalten. Ein Bericht von Hermann G.
Abmayr.

Spenden für Kontext
Honorieren Sie unsere Arbeit dauer-
haft mit Ihrem Solidaritäts-Abo. Regel-
mäßig per Bankeinzug für 10 Euro/
Monat; gerne auch mehr. Zeichnen Sie
das „Soli-Abo“ unter www.kontext-
wochenzeitung.de
Unser Spendenkonto: GLS-Bank,
Kontonummer 7011 850 600,
BLZ 430 609 67
IBAN DE80 4306 0967 7011 8506 00

Vereinsmitgliedschaft
Oder werden Sie ein Teil von Kontext
und unterstützen Sie uns mit Ihrem
Jahresbeitrag in Höhe von 50 Euro.
Wenn Sie Fragen haben, senden Sie
uns eine E-Mail an
verein@kontextwochenzeitung.de
oder rufen Sie uns an unter Telefon
0711 66 48 65 48
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wieder brennt

Flüchtlingsunterkunft in
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Schelklinger Innenansichten
Foto: Joachim E. Röttgers
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te – in Selbsthilfeeinrichtungen,
Entzugskliniken oder Substitu-
tionsprogrammen. Und doch
kann sich am Kottbusser Tor je-
der die offene Szene anschauen,
die von keinem dieser Angebote
erreicht wird – oder die der
Suchtdruck trotzdem hertreibt.

Ein sehr langer Weg

DerWegbis zur ärztlichenVerga-
be von Heroin ist lang gewesen.
Dabei wird schon Ende der sieb-
ziger Jahre deutlich, dass der
Zwang zur Abstinenz nicht die
einzige Form des Umgangs mit
Abhängigen sein kann. Zu viele
fallen immer wieder zurück in
die Szene, die nur aus Kriminali-
tät, Prostitution, seelischer und
körperlicher Verwahrlosung zu
bestehenscheintunddamals am
BahnhofZooihrsichtbarstesEpi-
zentrum hat.

Einer ersten Studie von 1978
zufolge gibt es rund 7.000 Hero-
inabhängige in Berlin. Eine gan-
ze Generation Jugendlicher
scheint verloren an die Teufels-
droge mit dem sagenumwobe-
nen Kick. Die Politik steht unter
einem Druck, der nicht in erster
Linie mit Moral oder Mitgefühl
zu tun hat. Sondern ab Mitte der
Achtziger vor allem mit der
Angst, dass sich das HI-Virus
über die Beschaffungsprostitu-
tion der Junkies in der „Normal-
bevölkerung“ ausbreitet.

VON MANUELA HEIM

ILLUSTRATION MICHAEL SZYSZKA

Die Venen am Arm sind dicht.
Keine Chance, die klare Flüssig-
keit in den ausgemergelten Kör-
per zu drücken. Vielleicht klappt
es an der Wade. Oder auf dem
Fußrücken. Seit einigenMinuten
schon hantiert die Frau mit der
Spritze. ImFlur hockendie ande-
ren, diedaraufwarten, sich ihren
Schuss zu setzen. Wirklich eilig
hat es aber keiner, schließlich ist
genug Stoff da. Und was für ei-
ner: In der ersten Diamorphin-
Ambulanz Berlins gibtmedizini-
sches Fachpersonal allerreinstes
Heroinaus,wiemanes seit Ewig-
keiten nichtmehr auf der Straße
bekommt. Heroin auf Rezept.

Erst seit einem knappen hal-
ben Jahr gibt es dieAmbulanz im
Wedding. Heroinabhängige be-
kommen hier Tag für Tag ihre
DrogealsKassenleistung. Soviel,
wie sie brauchen, so lange,wie es
nötig ist.Warum?„Weil siedarauf
angewiesen sind“, sagt Thomas
Peschel, der behandelnde Arzt.

Schon über dreißig Jahre lang
kämpfen die Berliner Behörden
einen Stellungskampf gegen die
Heroinszene. Die Zahl der Süch-
tigen ist nach offiziellen Statisti-
ken seit Ende der Siebziger nicht
mehr gesunken. Aktuell kom-
men auf geschätzte 9.000 Ab-
hängige 5.000 Therapieangebo-

Deshalb
schafft es Me-
thadon als Ersatz-
stoff in die Arztpraxen.
Wie Heroin ist es ein Opiat,
aber es wirkt wesentlich langsa-
merundvorallemgegendiekör-
perlichen Entzugserscheinun-
gen. Seit rund 25 Jahren wird es
zur Substitution verwendet, es
hat vielen beim Absprung aus
der Szene geholfen. Aber auch
Methadon macht abhängig, und
es stumpft auf Dauer ab. Vor al-
lem hilft es vielen nicht gegen
den Suchtdruck, die psychische
Abhängigkeit von Heroin. Des-
halb treibtesSchwerstabhängige
weiteraufdieStraße,nichtselten
verticken sie einen Teil ihresMe-
thadons für Heroin.

Eine zweite Studie aus dem
Jahr1993schätztdieZahlderBer-
liner Heroinabhängigen auf
rund 8.000. Noch einmal zwan-
zig Jahre später werden es eher
mehr als weniger sein, die meis-
ten davon seit über zehn Jahren
abhängig.

Trotz Substitution bleibt die
Beschaffungskriminalität ein si-
cherheitspolitisches und finan-
zielles Problem, das schließlich
zum Bruch eines jahrzehntelan-
genTabus führt: Eine illegalisier-
te Substanz soll im Rahmen des

SUCHT Heroin ist Teufelszeug. Klar. Heroin

gibt’s jetzt vom Arzt. Alles klar? Ja: Für

manche Abhängige ist eine kontrollierte,

medizinisch betreute Nutzung die Rettung

FLUGHAFEN BER

Verkloppen für 1 Euro
Der Pannenflughafen ist für Berlin und
Brandenburg ein Desaster, sagt Martin
Delius (Piraten). Der Vorsitzende des BER-
Untersuchungsausschusses fordert, die
Baustelle für 1 Euro zu veräußern SEITE 52

ANZEIGE

taz.berlin

Der

reine Stoff

staatlichen Gesundheitssystems
abgegeben werden.

Im Jahr 2002 startet in sieben
deutschen Städten eine Studie:
1.300 Süchtige nehmen daran
teil, inSpezialambulanzenerhal-
tensieentwederHeroinoderMe-
thadon. Berlin, das neben Ham-
burg die größte Heroinszene
Deutschlands hat, ist nicht unter
den Modellstandorten. 2006 lie-
gen die Ergebnisse vor und spre-
chenklar fürdasHeroin:DieTeil-
nehmer nehmen deutlich weni-
ger andere Drogen, werden
kaummehr straffällig. 2009 gibt
der Bundestag grünes Licht für
die heroingestützte Behandlung,
seit Oktober 2010 ist sie – unter
strengenAuflagen – Leistung der
gesetzlichen Kassen. Es soll noch
einmal drei Jahre dauern, bis
Thomas Peschel, vorher Leiter
der Hannoveraner Modellambu-
lanz, die erste Praxis in der
Hauptstadt eröffnet.

Fortsetzung auf SEITE 44
Interview mit Berlins Drogen-
beauftragter auf SEITE 45

BLICK NACH ALBANIEN

Heiliges Blechle
In Albanien gibt es vergleichsweise
wenig Autos, aber in fast jedem noch so
winzigen Nest eine Waschanlage für sie.
Warum? Eine kleine, aber feine Fotoaus-
stellung geht dieser Frage nach SEITE 49
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„Ja, das ist Heroin.“ Peschel steht
im Vergaberaum seiner Ambu-
lanz. Kariertes Markenhemd in
der Jeans, Lederschuhe. In der
Hand hält der Arzt eine Flasche
mit klarer Flüssigkeit. „Ich sage
aber lieber Diamorphin, das ist
der chemische Name. Heroin ist
mit so vielen negativen Assozia-
tionen belegt.“

Die Fixer heißen in der Dia-
morphinambulanz Patienten,
einmal im Quartal müssen sie ih-
re Versicherungskarte einlesen
lassen. Der Raum hinter der Glas-
scheibe, durch die ein Pfleger die
aufgezogenen Spritzen reicht,
wird Applikationsraum genannt.
Hier stehen namentlich gekenn-
zeichnete Schalen, darin Des-
infektionsmittel, Stauschlauch
und Pflaster. Manche haben bun-
te Aufkleber auf ihr Schälchen
geklebt. Einige Minuten braucht
jeder im Applikationsraum – je
nachdem, wie gut die Venen
sind. In der Ambulanz aber ver-
bringen die meisten Stunden.
„Patrida“ steht auf dem Praxis-

b

schild. Das ist Griechisch für
„Heimat“.

„Die Atmosphäre ist Teil des
Behandlungskonzepts“, erklärt
Peschel. Der Aufenthaltsraum ist
das Herzstück der Ambulanz.
Hier sind die Wände pastellfar-
ben, im Fenster stehen Orchi-
deen in pinkfarbenen Töpfen
und ein Schachspiel. Die Patien-
ten haben Bücher und Zeitschrif-
ten mitgebracht. Im Radio laufen
Songs aus den Achtzigern, und in
der Küche steht eine Thermos-
kanne mit Tee. „Bitte so lieb sein
und Geschirr abräumen“, hat je-
mand mit der Hand auf ein
Schild geschrieben, die i-Punkte
sind kleine Herzen.

Zurückgelehnt in einem der
Schwingsessel sitzt Luis*, die Au-
gen halb geschlossen. Das Ge-
sicht des 36-Jährigen ist eingefal-
len. Er spricht undeutlich, seine
Zahnprothese hat er nach einem
Druck in einer City-Toilette lie-
gen gelassen. Luis nimmt seit
20 Jahren Drogen. Als er vor
knapp drei Wochen zum Aufnah-
megespräch kam, hatte er zwei
Monate nicht geduscht, lebte seit

acht Jahren auf der Straße
und brauchte täglich bis
zu 200 Euro für Heroin.
Jetzt sind das dunkle
Haar und der Bart sorg-
fältig gestutzt, er trägt
einen grauen Sweater
zur Jeans.

Ich habe nur darauf ge-
wartet, dass sie hier auf-
machen. Ich wollte schon
lange raus aus der Szene, ich
hatte einfach keine Kraft mehr
dafür. Seit 17 Tagen bin ich jetzt
hier, kriege mein Dope jeden Tag.
Das, was wir hier kriegen, wirkt
stärker als das gestreckte Zeug
von der Straße. Da bin ich aufge-
füllt, brauche nichts anderes
mehr.KeineeinzigeStraftathabe
ich seitdem mehr begangen. Es
ist alles noch sehr frisch, ich bin
noch etwas vernebelt. 20 Jahre
Drogen. Ich brauche Zeit, um
runterzukommen. Die meiste
Zeit bin ich einfach nur hier, um
mich auszuruhen.

53 Patienten behandeln Peschel
und seine Kollegen täglich mit
Diamorphin, jede Woche kom-
men zwei neue dazu. Die Ambu-
lanz ist zwölf Stunden geöffnet,
jeden Tag. Auch am Wochenen-
de, auch an Weihnachten. Die
meisten kommen zweimal am
Tag, morgens und abends. „Aber
gerade am Anfang bleiben die Pa-
tienten den ganzen Tag hier, die
haben ja draußen sonst nur die
Szene“, sagt Peschel.

Wer aufgenommen werden
will, muss mindestens 23 sein,
seit fünf oder mehr Jahren an der
Nadel hängen, zwei Therapien
erfolglos abgebrochen und sechs
Monate mit Methadon oder ei-
nem anderen Stoff substituiert
haben, außerdem unter körperli-
chen und seelischen Schäden lei-
den. Die körperliche Seite ist das
eine: Viele der Patienten sind mit
Hepatitis oder HIV infiziert, ha-
ben offene Wunden und Entzün-
dungen, sind anfangs ausgemer-
gelt und ungepflegt. „Aber das ist
nicht das Heroin“, sagt Peschel.
Heroin selbst sei viel weniger to-

xisch als Alkohol oder Niko-
tin. Aber der Stoff von der
Straße enthalte nur 5 bis 7
Prozent Heroin – der Rest
seien Streckmittel wie
Backpulver oder Para-
cetamol. Dazu kom-
men unsterile Sprit-
zen – und der Be-

schaffungsdruck,
die Kriminalisie-
rung.

Andreas* sitzt
in der Raucherka-

bine, hager, aber
kräftig. Er ist 39, hat

die braunen Haare
zum Zopf gebun-

den. Eine dicke Sil-
berkette baumelt
über dem gelben
Sweatshirt, seine
Hände und Ar-
me sind voller
Tattoos. Andreas
spritzt seit 26 Jah-
ren Heroin, er hat

insgesamt 15 Jahre
im Gefängnis ver-

bracht.

Normalerweise wäre ich raus aus
dem Knast, meine Klamotten ir-
gendwo am Bahnhof in ein
Schließfach gepackt und dann
los und Dope besorgen. Ich hatte
keinen anderen Plan. Das war
immer mein Plan. Heroin ist das,
was mir hilft klarzukommen, seit
ich 13 bin. Und dann hat Dr.
Peschel gesagt: Kommen Sie mal
nach ihrer Entlassung zu uns.
Das war am 27. November, und
ich habe sofort gemerkt, es än-
dert sich was. Alles, was ich jetzt
erreicht habe, wäre vor drei Mo-
naten nicht möglich gewesen, so
krank wie ich war.“

Nach einem kurzen Schwatz auf
dem Flur geht Andreas in den
Applikationsraum und injiziert
sich seine Abendration. Dann
muss er noch mal zur Arbeit: Seit
ein paar Wochen hat er einen Mi-
nijob. Und vergangene Woche
konnte er den Mietvertrag für die
erste eigene Wohnung seit Jah-
ren unterschreiben. „Das ist
schon ein besonders glücklicher
Fall“, meint Peschel. Aber alle sei-
ner Patienten würden gesünder,
achteten mehr auf sich, interes-
sierten sich wieder für das Leben.
„Ich habe noch nie eine Therapie
erlebt, die so effektiv ist“, sagt der
Arzt zu seiner eigenen Motiva-
tion. Kein einziger Patient habe
die Behandlung abgebrochen.

Da machen sich ein paar Süch-
tige auf Staatskosten ein be-
rauschtes Leben – solche Vorbe-
halte kennt auch Peschel. „Die
Patienten, die zu mir kommen,
nehmen Heroin nicht, weil es so
kickt“, sagt er. Das sei nur bei see-

heit ist ein dunkler Block, an den
ich nicht gern denke, der sehr
wehtut. Heroin war ein altbe-
währtes Mittel gegen die Ver-
zweiflung, umdenKopf zuzuma-
chen, um dichtzumachen.“

Dass die Sucht bei Schwerstab-
hängigen immer psychische Ur-
sachen hat, davon ist auch Chaim
Jellinek überzeugt. „Bei uns lan-
den die mit der schwersten Kind-
heit“, sagt der Allgemeinmedizi-
ner, der seit fast 20 Jahren in der
Substitutionsbehandlung arbei-
tet und seit 2000 eine Praxis in
Neukölln betreibt. Ein bäriger
Typ, langer, weißer Bart und
Schiebermütze. 250 Patienten
kommen täglich, um sich ihr Me-
thadon zu holen: Tabletten, die
durch ein Fenster am Tresen ge-
reicht und sofort hinunterge-
spült werden müssen. Bei Jelli-
nek stranden die desolatesten
Fälle – Süchtige, die aus anderen
Therapien rausgeflogen sind,
wegen Gewaltandrohung oder
fortgesetzten Konsums. Auch die
Hälfte seiner Patienten kommt
mit Methadon allein nicht aus.

„Es gibt nicht die eine richtige
Therapie“, sagt Jellinek. Die Dis-
kussion sei viel zu substanzbezo-
gen, die Politiker seien „zu hyste-
risch gegenüber Opiaten“. Dass
trotz der hohen Sicherheitshür-
den und des Imageproblems je-
mand den Mut gehabt hat, in
Berlin eine Ambulanz zur
heroingestützten Behandlung
aufzumachen, sei ein wichtiger
Schritt, um jedem Patienten an-
bieten zu können, was er braucht.
„Mit Peschel halte ich Berlin für
den Ort, der sich die meiste Mü-
he gibt, mit Spritzdrogenabhän-
gigen würdig umzugehen“, sagt
Jellinek.

Zwei neue Patienten nimmt
Peschel zurzeit pro Woche auf.
Die Warteliste ist bis Sommer ge-
füllt und die Kapazität der Am-
bulanz damit fast erschöpft. „Viel
mehr als hundert Patienten kön-
nen wir nicht behandeln“, sagt
Peschel. Die Landesdrogenbeauf-
tragte schätzt den Bedarf auf bis
zu 300 Patienten. Aber bevor ei-
ne neue Praxis zugelassen wird,
wollen die Politiker erst einmal
die Evaluierung durch die Chari-
té und die tatsächlichen Auswir-
kungen der Diamorphinambu-
lanz abwarten.

Am Ende kann auch hier fi-
nanzpolitischer Druck zu Be-
handlungsgerechtigkeit führen:
Rund 40 Euro kostet die Behand-
lung mit Heroin täglich. Ein Tag
in einem Berliner Gefängnis kos-
tet den Staat mehr als 130 Euro.
*NamenallerPatientengeändert

Ausführliche Erlebnisberichte unter
taz.de/berlin

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

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

Kleine Heroinkunde

■ Die Entdeckung: Das aus dem
Schlafmohn gewonnene Opium
ist schon lange für seine beruhi-
gende und schmerzstillende
Wirkung bekannt. Anfang des
19. Jahrhunderts isolierte ein Pa-
derborner Apothekergehilfe das
Morphium, ein Londoner Chemi-
ker synthetisierte daraus schließ-
lich 1873 erstmals Diacetylmor-
phin. Die Bayer AG ließ sich dafür
1898denMarkennamen„Heroin“
schützen und verkaufte es unter
anderem als Hustenmittel.
■ Die Wirkung: Oral eingenom-
men wirkt Heroin wenig berau-
schend – aber um ein Vielfaches
schmerzstillender als Morphium.
Intravenösverabreicht,erreichtes
nach Sekunden die Rezeptoren im
Gehirn und erzeugt den berühm-
ten„Kick“.Nebenwirkungenunter
anderem:Verstopfung, Impotenz,
Krämpfe. Insbesondere zusam-
men mit anderen Sedativa wie Al-
kohol kann eine hohe Dosis zum
Atemstillstand führen. Das Abhän-
gigkeitspotenzial ist extrem hoch.
■ Der Missbrauch: Schon Anfang
des 20. Jahrhundert gab es in den
USA einen breiteren Missbrauch
alsRauschdroge.DieseRollespielt
es in Deutschland erst seit Ende
der 1960er Jahre. Bayer hatte
schon 1958 den Vertrieb von Hero-
in in Deutschland eingestellt. In
Großbritannien ist es noch heute
als verschreibungspflichtiges
Schmerzmittel erhältlich. (mah)

lisch gesunden Menschen so, an-
deren helfe die Droge erst einmal
auf ein „normales Level“. Deshalb
spricht der Psychiater Peschel
auch nicht von Abhängigen, son-
dern davon, dass seine Patienten
aufgrund massiver psychischer
Vorschädigungen auf Diamor-
phin angewiesen sind. Bei ihrem
Heroinkonsum handelt es sich
quasi um eine Selbstmedikation.

Klaudia* ist 42, dunkelblonde
lange Haare über dem Strickpul-
li. Sie sitzt im Kreativraum der
Ambulanz und malt an einem fi-
ligranen Bild. Wenn sie spricht,
schnell und etwas aufgeregt,
wirkt sie fast mädchenhaft. Seit
September ist sie bei Patrida.

„Das Warum ist schwierig, sehr
komplex. Ich hab schon früh mit
den Drogen angefangen. Tablet-
ten und Kiffen und so, schon mit
zwölf oder dreizehn. Und Alkohol
auch, ja. Ichwollte die Albträume
weghaben, die Ängste. Ich wurde
als Kind schwer misshandelt, oft
verprügelt, eingesperrt. So mit
Anfang 20 hab ich mit allem auf-
gehört, war elf Jahre lang clean.
Dann hat mich mit Anfang 30
mein Partner verlassen, da kam
alles wieder hoch. Meine Kind-

Il
lu

st
ra

ti
o
n
e
n
:

M
ic

h
a
e
lS

zy
sz

ka

Fortsetzung von Seite 41

Cooking
Catas-
trophes

� www.hebbel-am-ufer.de

23.1.–26.1. / HAU3

Eva Meyer-Keller & Sybille Müller



DAS BLEIBT
www.taz.de

b@taz.de42 SONNABEND/SONNTAG, 25./26. JANUAR 2014 TAZ.AM WOCHENENDEb
Autonome
Grüne in
Kreuzberg
Es hat sogar einen Vermittler ge-
braucht: Wolfgang Wieland, der
alte Haudegen der Grünen,
musste einspringen, um den
Haussegen bei den verfeindeten
Flügeln wiederherzustellen. Das
war nach der Wahl vom Herbst
2011.WeilderKünast-Wahlkampf
ein Realo-Wahlkampf gewesen
sei, hatte die Parteilinke die Wie-
derwahl des Realos Volker Ratz-
mann als Fraktionschef verhin-
dert. Ratzmann warf das Hand-
tuch,Wielandschlichtete, allege-
lobten Besserung.

Etwas mehr als zwei Jahre
hielt der Burgfriede, in dieser
Woche ist der Grabenkampf zwi-
schen den Parteilinken aus
Kreuzberg und den Realos au-
ßerhalb des gallischen Dorfes
wiederaufgeflammt. Weil sich
FraktionschefinRamonaPopkri-
tisch über den Umgang des grün
dominierten Bezirks mit der be-
setzten Flüchtlingsschule äußer-
te, ätzte Fraktionskollege Dirk
Behrendt, man verbitte sich Rat-
schläge „aus der dritten Reihe“.

Haust du meine Puppe, hau
ichdeinePuppe, so istdasbeiun-
gezogenen Kindern. Wer hat an-
gefangen? Das fragen dann die
Eltern. Wir fragen: In welcher
Welt leben die Kreuzberger Grü-
nen, dass sie es als Zumutung
empfinden, wenn sich die Frak-
tionsvorsitzende ihrer Partei im
Landesparlament zu einem The-
ma äußert, das die halbe Repub-
lik beschäftigt und den Senat so-
wieso? Klingt das nicht ein biss-
chen wie einst bei den Autono-

NEUER FLÜGELSTREIT

men, die natürlich nichts gegen
Kritik hatten, es sei denn, sie
komme von der „bürgerlichen
Presse“, also von außen?

Seit das Camp vom Oranien-
platz zum Symbol des Wider-
stands wurde, sind die Bezirks-
Grünen aus demHäuschen. End-
lich wieder Nabel der Welt. Und
wenn alles schiefgeht, sind na-
türlich „die da draußen“ schuld.
Dass das Ganze für die Grünen
außerhalb der Bezirksgrenzen
nicht automatisch eine Gewin-
nergeschichte seinmuss – egal.

Vielleicht brauchen die Grü-
nen bald wieder einen Vermitt-
ler. Wie wäre es mit Altbürger-
meister Franz Schulz? UWE RADA

Klingt alles
ein bisschen
wie einst bei
den Autonomen

ANZEIGE

„Haust du
meine

Puppe, hau
ich deine
Puppe“
DAS BLEIBT VON DER WOCHE Die

Kreuzberger Grünen verschanzen
sichmal wieder in ihrem gallischen
Dorf, der Winter lässt alle Sirenen
heulen, in der Jüdischen Gemeinde
verlieren am Ende alle und die von
Flüchtlingen besetzte Schule braucht

– endlich – eine Lösung

DerWinter
kommtganz
schön fies
Im Winter hat man eine prima
Aussicht vom Großen Bunker-
berg des Volksparks Friedrichs-
hain. Die Bäume sind kahl, der
Blick reicht weit über die Haus-
dächer der angrenzenden Alt-
und Neubauviertel. AmMontag-
morgen ist einAbstecher aufden
78 Meter hohen Mont Klamott
auch akustisch ein Erlebnis: Von
allen Seiten dröhnen im Mi-
nutentakt die Sirenen der Kran-
kenwagen, Notärzte, Feuerweh-
ren. Bester Surroundsound also.

Es herrscht Ausnahmezu-
stand. Ganz offiziell ausgerufen
vonderFeuerwehr.Weil derWin-
tererstensziemlichunvermittelt
doch noch kommt und zweitens

GROSSE RUTSCHPARTIE

Mit
allen
Mitteln
Was ist eigentlich das Gegenteil
von einer Win-win-Situation? Ei-
ne Lose-lose-Situation? Anders
kann man wohl kaum beschrei-
ben, in welcher Lage die Streit-
parteien in der Jüdischen Ge-
meinde zu Berlin sind. Man
müsste sogar eigentlich von
Lose-lose-lose-Situation reden,
dennnichtnurdiebeidengegne-
rischenLagerkönnenaktuellkei-
nenAusweg aus der verfahrenen
Situation mehr finden, auch die
Gemeinde als Ganzes hat nur
Nachteileausdemlangewähren-
den Konflikt.

Eine oppositionelle Initiative
hat Unterschriften für Neuwah-
len zum Gemeindevorstand ge-
sammelt, und nunwill das Präsi-
dium der Repräsentantenver-
sammlung die Gültigkeit dieser
Unterschriftenmit einer schrift-
lichen Nachbefragung prüfen.
Damitwirdes ihmzwar ziemlich

JÜDISCHE GEMEINDE STREITET

sicher gelingen, den Antrag aus-
zuhebeln, denn wer auf die er-
neute schriftliche Nachfrage
nicht antwortet, dessen früher
abgegebene Stimme gilt als un-
gültig.

EinenGefallen tut sich die Ge-
meinde damit aber nicht. Denn
diese ungewöhnliche, weder von
der Satzung verlangte noch bei
anderen demokratischen Basis-
befragungen übliche Methode
sieht so offenkundignach einem
Trick aus, dass sie der Darstel-
lung der Opposition, die amtie-
rende Gemeindeleitung arbeite
undemokratisch, einiges an
Glaubwürdigkeit verleiht.

DerOppositionhilft das trotz-
dem nicht. Genau genommen
hilft ihr eigentlich gar nichts: Ei-
nen Schiedsausschuss, den sie
zur Klärung des Streits anrufen
könnte, gibt es in der Jüdischen
Gemeinde längst nichtmehr – er
ist selbst schon Opfer der Unei-
nigkeit geworden.Und staatliche
Gerichte sind für die Klärung
von Auseinandersetzungen in
anerkannten Religionsgemein-
schaften nicht zuständig.

Laut der Konfliktforschung
hilft bei Eskalationsstufe 3 „lose-
lose“ nur noch der Schieds-
spruchvonaußen.Denkannund
wird es im Falle der Jüdischen
Gemeinde nicht geben. Die
nächste Eskalationsstufe heißt
den Forschern zufolge „Zersplit-
terung.“ ALKE WIERTH

Flüchtlinge
wollen’s
sicher
Müll, kaputte Klos, Polizeieinsät-
ze, Messerattacken. Seit Flücht-
lingevorübereinemJahrdie leer
stehende Schule in Kreuzberg
besetzt haben, gab es kaumNeu-
igkeiten von dort. Die grüne
Fraktionsvorsitzende Ramona
Pop sprach am Montag von
„nicht haltbaren Zuständen“; der
benachbarte Verein Fixpunkt
schützt seine Mitarbeiter inzwi-
schen durch Tunnel vor herun-
terfallendemMüll.

Rund 200 Menschen wohnen
in der Schule, sie kommen aus
Ost- und Westafrika, dem Ma-
ghreb, ein Flügelwird vonRoma-
Familien bewohnt. Manchmal
gesellen sich Obdachlose hinzu.
Alle als eine einheitliche Gruppe
zu sehengeht anderRealität vor-
bei.DenBewohnern ist einzigge-
mein, dass sie aus purer Not in
der Schulewohnenunddiese lie-
ber heute als morgen gegen ei-
nen sicheren und ruhigen Ort
tauschen würden.

In der Schule konzentrieren
sich die sozialen Probleme nicht
nur der Stadt, sondern Europas.
Der Bezirk wird sie nicht lösen
können. Er kann den Flüchtlin-
genwederArbeitserlaubnisnoch
sicheren Aufenthalt gewähren.

ÄRGER IN BESETZTER SCHULE

Stadtrat Panhoff gebührt Re-
spekt, dass er dennoch versucht,
eine Lösung zu finden.

Diese ist auch dringend nötig:
nicht wegen der Anwohner,
sondern wegen der Bewohner
selbst. Denn diese leiden am
meisten unter dem Mangel an
Hygiene und Sicherheit. 200
Menschen auf engstem Raum,
die meisten Männer, viele trau-
matisiert, ohne Einkommen, oh-
ne Perspektive – das führt fast
zwangsläufig zu Gewalt und
Kriminalität. So verwundert es
auch nicht, dass nun Vertreter
aus der Frauenetage und dem
Roma-Flügel einen Sicherheits-
dienst und Eingangskontrollen
fordern.

Der Bezirk, der die Nutzung
der Schule duldet, steht in der
Verantwortung:WenndieFrauen
und Familien es schaffen, ihre
Bereiche sauber zu halten und
ein friedliches Zusammenleben
zu organisieren, kann man das
auch von den Männern verlan-
gen. Die geplante Einrichtung ei-
ner Gruppe für Sicherheit ist ein
erster Schritt. Es sei den Bewoh-
nern gewünscht, dass er Erfolg
hat. Bis zur nächsten Eskalation
zu warten hilft nur denen, die
ohnehin auf eine „gewaltsame“
Lösung des Flüchtlingsproblems
drängen. JULIANE SCHUMACHER

Der Opposition hilft
genau genommen
eigentlich
gar nichts

Was Frauen schaffen,
kannman auch von
Männern verlangen

Die ganzeWoche sieht
manMenschen, die
mühselig ihr Auto
von Blitzeis befreien

ganz schön fies. Statt gemütlich
die Stadt einzuschneiden, gibt es
erstmal Blitzeis, rechtzeitig zum
Ende desmorgendlichen Berufs-
verkehrs. Autofahrer bremsen
auf Schritttempo runter und
können doch viele Karambola-
gen nicht vermeiden. Radfahrer
steigen ab, nicht immer freiwil-
lig. Fußgänger versuchen, durch
permanentenBodenkontakt den
tiefen Fall zu vermeiden. Eine et-
was andere Art des Moonwalks,
begleitet von einem aufmun-
ternden Lächeln, wenn sich zwei
aneinander vorbeischieben.

Besonders gemein ist, dass es
nicht überall gleich rutschig ist.
Viele Gehwege im Windschatten
sind trocken, dann kommtplötz-
lich eine exponierte Stelle – und
da liegtmandann. 1.600Notfall-
einsätze registriert die Feuer-
wehr bisMontagnachmittag. Ein
Höchstwert, so ein Sprecher.

Und weil es so schön ist, wie-
derholt sich das Chaos – in leicht
abgeschwächter Form – am
Dienstag. Erst amNachmittag ist
es in allen relevanten Luftschich-
ten so kalt, dass es auch schneit.

Noch die ganze Woche sieht –
undhört –manMenschen, die in
mühseliger Kratzarbeit ihr Auto
von der Schicht aus Blitzeis be-
freien. Übrigens ein Beleg dafür,
wie viele Autos in dieser Stadt
einfach tagelangnur rumstehen,
ohne wirklich gebraucht zu wer-
den. BERT SCHULZ
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des ehemaligen Jüdischen Wai-
senhauses gehängt. Im dritten
Jahr haben Neonazis die Lein-
wände teilweise abgefackelt. Sie
haben diese Aktion sogar foto-
grafiert und sich im Netz damit
gebrüstet. Letzten Sommer ha-
ben dann SchülerInnen eine
Spendenaktion gestartet, um
Geld für richtige Tafeln zu sam-
meln, die zerstörungs- und graf-
fitisicher sind. Im November
wurden die ersten Tafeln aufge-
hängt, vorige Woche konnten

endlich die letzten zwei ange-
bracht werden. Gleich darauf am
Sonntag haben dann Unbekann-
te zwei der Tafeln aus ihren Ver-
ankerungen gerissen. Der Haus-
meister des ehemaligen Waisen-
hauses hat das zum Glück wieder
repariert.
Zur Lichterkette und der Feier
danach haben Sie dieses Jahr
Vertreter aus Wandlitz eingela-
den. Wie kommt das?
Wir machen jedes Jahr noch et-
was Besonderes – auf einer Ver-

„Wirwollen dieNazis
nichtwieder haben“
ANTIFA Zum 16. Mal rufen Pankower BürgerInnen dazu auf, eine Lichterkette zu bilden. Warum das Gedenken
an Auschwitz eng zusammenhängt mit dem Engagement für Flüchtlinge, erklärt die Mitinitiatorin Ilona Nack

INTERVIEW SUSANNE MEMARNIA

taz: Frau Nack, die Pankower
machen an diesem Sonntag
zum 16. Mal eine Lichterkette in
Erinnerung an die Befreiung
von Auschwitz. Die Lichterkette
war doch eine Aktionsform der
90er Jahre gegen Fremden-
feindlichkeit?
Ilona Nack: So ist es, und genau
daher kommt unsere Lichterket-
te auch. In Pankow wurde 1998
eine Parteizentrale der „Republi-
kaner“ in einem Gartenhaus der
jüdischen Familie Garbáty ein-
gerichtet. Die Familie war früher
in Pankow sehr einflussreich,
hatte eine Zigarettenfabrik, ein
Waisenhaus und viele Liegen-
schaften – das alles wurde von
den Nazis „arisiert“. Gegen den
Einzug der Reps haben spontan
Schüler und Anwohner der Berli-
ner Straße demonstriert – 14 Ta-
ge lang. Die „Republikaner“ sind
dann entnervt wieder ausgezo-
gen. Aber uns hat das aufgerüt-
telt. Leute ganz unterschiedli-
cher Herkunft haben sich dann
zusammengeschlossen zur Ini-
tiative „Kommission für Bür-
gerarbeit“, weil wir gesagt haben:
Wir wollen die Nazis nicht wieder
haben. Wir haben uns dann die-
ser bundesweiten Initiative mit
den Lichterketten angeschlos-
sen. Bei den anderen ist das mit
der Zeit wieder eingeschlafen,
wir haben eben durchgehalten.
Dieses Jahrgehtesnichtnurum
die Erinnerungan die Opfer des
Holocaust und den Kampf
gegen heutige Nazis in Pankow.
Sie wollen auch zur Unterstüt-
zung von Flüchtlingen aufru-
fen. Wie hängt das für Sie zu-
sammen?
Man darf nicht vergessen: Viele
Juden wurden unter den Nazis
auch zu Flüchtlingen, wurden
verjagt wie die Familie Garbáty.
Insofern haben wir schon eine
Verbindung zu den Menschen,
die heute aus religiösen oder po-
litischen Gründen oder aus wirt-
schaftlicher Not fliehen müssen.
Darum erinnern wir dieses Mal
daran, dass Menschen in vielen
Teilen der Welt verfolgt werden.
Unser Motto dieses Jahr, „Will-
kommen Fremde“, gilt auch für
das neue Asylbewerberheim in
der Mühlenstraße. Die Flüchtlin-
ge sind ja bei uns sehr positiv
aufgenommen worden. Wir ha-
ben zum Glück eine große Spen-
denbereitschaft und Unterstüt-
zung für das Heim, auch unsere
„Kommission“ macht mit.
Aber auch in Pankow gibt es
Gegner des Flüchtlingsheims.
Ja, wir haben hier auch rechte Ka-
meradschaften und Ähnliches.
Die haben zum Beispiel vorigen
Sonntag einen Anschlag auf un-
sere Tafeln des Gedenkens ver-
übt. Und sie haben schon mehr-
fach versucht, unsere Lichterket-
te zu stören. Das hat aber in den

unistesdochWintergewor-
den. Schau einer an. „Blitz-
eis!“, jubelt das Radio.

„Überfrierende Nässe“ heißt es
im Internet. Auf meinem Handy
steht „Schneeschauer“. „Das
war’s dann“, denke ich und sage
vorsorglich alle Termine für die
nächsten drei Tage ab. Ich kann
bei Glatteis nicht laufen. Gar
nicht. Nicht so’n bisschen nicht.
Nicht so „Huch da fühlt man sich
ja ganz unsicher“. Nein. Rien ne
vas plus. Nichts geht mehr.

Ich habe einen Gehfehler. Von
Geburt an. Ein Bein ist kürzer als
das andere und nicht so beweg-
lich. Den meisten fällt das gar
nicht auf. Ich hatte schon mal
was mit einem, der nach zwei

N
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DIE SCHLAGLÖCHER IM OSTEN HATTEN AUCH IHR GUTES

KapitulierenvorderweißenScheiße

Wochen Affäre meinte: „Samma,
wie loofst’n du heute?“ Gut, die
meiste Zeit hatten wir im Liegen
verbracht, das muss man zu sei-
ner Ehrenrettung hinzufügen.

Aberjetzt will ich nicht liegen.
Ich will beweglich bleiben. Und
das geht nicht. Weil die weiße
Scheiße mir den Weg versperrt.

Zum Glück hat die BSR ihr
Streugut bis jetzt aufsparen kön-
nen und war darum zugegebe-

nermaßen schnell im Einsatz.
Die letzten Jahre starrte der ös-
terreichische Teil unserer Fami-
lie immerfassungslosauf dieAr-
beit der Berliner Stadtreinigung,
beziehungsweise auf die Ruhe,
die sie weghatten, wenn es ums
Freiräumen der Fuß- und Fahr-
radwege ging. „In Wien wäre das
undenkbar“, sagte Klaus.

Hier in Berlin bin ich jetzt
richtig behindert. Ich kann nicht
Fahrrad fahren und laufen nur
mit Begleitung, denn wenn ich
rutsche, dann liege ich. Und lie-
gen will ich nicht, wie gesagt.

Gehn wie ein Pinguin

In den sozialen Netzwerken kur-
siert seit Montag eine Lehrtafel,

.......................................................
IMMER BEREIT
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anstaltung nach der eigentlichen
Lichterkette. Wir hatten schon
Gesprächskreise mit Muslimen
und Juden, Klezmer-Musik und
anderes. Und wir hatten uns, als
klar war, dass wir auch ein
Flüchtlingsheim bekommen, vo-
riges Jahr mit der Wandlitzer Ini-
tiative beraten, was wir tun kön-
nen. Damit wir nicht solche Pro-
bleme bekommen wie in Hellers-
dorf. Und nun führt die Kantorei
Wandlitz, die im dortigen „Tisch
der Toleranz“ für das Flüchtlings-

In den 90ern gab es viele Lichterketten – die Pankower haben durchgehalten Foto: Björn Kietzmann

heim aktiv ist, in der Kirche am
Pankower Markt ein Stück auf:
für Chor, drei BriefeschreiberIn-
nen und einen Projektor. Das
Stück beschäftigt sich mit der
Flüchtlingsproblematik.

Titel: „Walk Like a Penguin to
Avoid Slipping on Ice“. Man soll
das Gewicht beim Laufen nach
vorne verlagern, dann fällt man
nicht auf den Arsch. Mein Ge-
wicht ruht immer auf den Vor-
derfüßen beim Laufen. Deshalb
falle ich aufs Maul, wenn ich fal-
le. Liegen muss ich trotzdem.

Auch dieS-Bahnkam am Mitt-
woch zum Erliegen. Schienen-
bruch am Bahnhof Ostkreuz. Da
sind sie zuverlässig. Kaum be-
rühren die Temperaturen ein-
mal den Minusbereich, brechen
die Katastrophen über den Nah-
verkehr herein wie das Eis unter
den Pinguinen im Tierpark.

Paul hat gesagt, die alten Ost-
Gehwegplatten in Mitte, die sei-

en am besten begehbar gewesen
am Montag. „Die haben eine der-
maßen raue Oberfläche, da ist
man sogar bei Blitzeis eher ge-
stolpert als gerutscht“, hat er ge-
sagt. Ja, das ist das Problem! Die
Wessis mit ihren lackierten Geh-
wegen! Zu Ostzeiten sind wir mit
Armeestiefeln von Schlagloch
zu Schlagloch gestampft. Da
gab’s gar kein Glatteis!

Der fußgängerfeindlichste
Fußgängerüberweg, den ich
kenne, ist übrigens der Fußgän-
gertunnel am S-Bahnhof Son-
nenallee. Jedes Mal, wenn ich da
die Treppe runterlaufe, rutsche
ich. Die Stufen sind so glatt, da
reicht schon ein wenig Nässe,
und die Treppe wird zur Todes-

maschine. Müsste es nicht ir-
gendwelche DIN-Bestimmun-
gen geben, die so was ver-
hindern?

Genau wie diese Rillen an Am-
peln und Fußgängerüberwegen
heutzutage, ursprünglich als
Markierung für blinde Men-
schen gedacht. Die werden bei
Regen und Schnee zu Slipanla-
gen für Fußgänger. Nicht Einla-
gen. Slipanlagen heißen die Vor-
richtungen,mitdenenSchiffezu
Wasser gelassen werden. Seeleu-
te benutzen auch Sextanten …

Vielleicht kapituliere ich
doch vor dem Wetter und tue,
was es mir aufzwingt: liegen
bleiben. Weckt mich, wenn der
Frühling kommt.

letzten Jahren zum Glück wieder
nachgelassen.
Was ist mit den Gedenktafeln
passiert?
Das ist eine längere Geschichte.
2004/2005 haben SchülerInnen
der Pankower Gymnasien der jü-
dischen NS-Opfer in Pankow ge-
denken wollen und deren Na-
men auf große Leinwände ge-
schrieben. Das war eine mühe-
volle Arbeit, Hunderte Namen
mit der Hand zu schreiben. Die
Leinwände wurden an die Zäune

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

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

Der 27. Januar

Seit 1996 erinnert der bundeswei-
te Tag des Gedenkens an die Opfer
des Nationalsozialismus an die
Befreiung des Konzentrationsla-
gersAuschwitz am27. Januar 1945
durch die Rote Armee. In Berlin fin-
den rundumdiesesDatumzahlrei-
che Veranstaltungen statt. Eine
Auswahl:
■ 26. Januar, 18 Uhr: Lichterkette
füreintolerantesundgewaltfreies
Miteinander, Treffpunkt: ehemali-
ges jüdisches Waisenhaus Pan-
kow, Berliner Str. 120/121, an-
schließend gegen 19 Uhr Gedenk-
veranstaltung in der Kirche Pan-
kow.Veranstalter:Kommissionfür
Bürgerarbeit Pankow und VVN
Pankow (s. Interview)
■ 27. Januar, 10 Uhr: Das Deut-
sche Historische Museum zeigt
den Film „Shoah“ von Claude
Lanzmann. Unter dem Titel „Ver-
nichtungspolitik: Geschichte und
Gedenken“ findenum 11, 12 und 15
Uhr Sonderführungen statt. Ort:
Unter den Linden 2
■ 27. Januar, 12 Uhr: Die Schüler-
veranstaltung„WirwarenKinder“
zeichnet den Lebensweg verfolg-
ter Kinder im NS nach. Mit Schü-
lerInnen des Herder-Gymnasiums
undderWaldoberschule.Ort: The-
odor-Heuss-Platz, nahe dem Blau-
en Obelisken
■ 27. Januar, 16 Uhr: Gedenkfeier
für die im NS verfolgten Homose-
xuellen, Ort: Denkmal für die im
Nationalsozialismus verfolgten
Homosexuellen, Ebertstraße auf
Höhe Hannah-Arendt-Straße. Ver-
anstalter: LSVD (sug)

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

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

Ilona Nack

■ Die 62-Jährige ist Lehrerin am
Max-Delbrück-Gymnasium Pan-
kow und Mitglied der Kommission
für Bürgerarbeit Pankow.
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man sich in eine Ecke verzieht
und isoliert. Heute sind Drogen
angesagt, die stimulieren und
beschleunigen. Die Schlaf und
Hunger ausblenden und den
Konsumenten befähigen, lange
zu feiern oder zu arbeiten. Der
Zeitgeist geht hin zu Ampheta-
minen, Kokain oder Ecstasy.
Auch zu dem Aufputschmittel
Crystal Meth, das jetzt schon
seiteinigenJahrenvermehrt im
Umlauf ist?
Das ist vor allem ein Problem in
der Grenzregion zu Tschechien.
Die Polizei hat allerdings erst
letzte Woche 280 Gramm Crystal
Meth auch in Berlin gefunden.
Das macht uns schon Sorgen. Wir
versuchen, den Klienten etwa in
den Drogenkonsumräumen zu
erklären: Crystal Meth ist hoch-
gradig riskant. Konsumenten
laufen Gefahr, dass ihr Gehirn in
kurzer Zeit dauerhaft geschädigt
wird, mal abgesehen von den
Schädigungen der übrigen Orga-
ne, beispielsweise der Zähne.
Bei Heroin hat es lange gedau-
ert, bis Ärzte es verabreichen

dürfen. Lässt sich das auf die
neueren Drogen übertragen?
Ich denke nein. Substitution ist
eine Behandlung für Opiatab-
hängige. Bei anderen Substanzen
steht ein solches Modell nicht zur
Debatte.
Die Abgabe von Diamorphin
hat den Vorteil, dass die Abhän-
gigen keine Streckmittel mehr
konsumieren. Bei anderen Dro-
gen ist die Verunreinigung
ebenfalls ein Problem. Sollte
man nicht Drugchecking-Ange-
botemachen, also etwa Leute in
die Clubs schicken, die die Dro-
gen vor Ort untersuchen?
Diamorphin wird mitnichten
nur wegen möglicher Verunrei-
nigungen eingesetzt, sondern
vor allem, um die gravierenden
psychischen Erkrankungen der
Betroffenen behandelbar zu ma-
chen und ihnen eine Lebensper-
spektive zu bieten. Beim Drogen-
konsum in der Clubszene, im
Partykontext, brauchen wir Prä-
vention, Sensibilisierung für die
Risiken, die sich nicht nur auf
Streckmittel beziehen, sondern
auch auf die Substanzen selbst.
Die sogenannten Partydrogen
sind ja verboten,
weil sie selbst
gesundheits-
schädlich
sind. Ich
halte übri-
gens
nichts da-

von, die Verantwortung an den
Staat zu delegieren. Die Konsu-
menten müssen die Verantwor-
tung für sich selbst tragen, wenn
sie sich über Gesetze hinwegset-
zen.
So könnten Sie auch gegen Dia-
morphin argumentieren.
Diamorphin wird als Medika-
ment eingesetzt für Menschen,
die seit vielen Jahren abhängig,
schwer geschädigt und psy-
chisch krank sind. Häufig haben
sie sich auch mit Hepatitis oder
HIV infiziert. Da geht es um
Überlebenshilfen und Therapie
für Kranke. Bei jungen Men-
schen, die Party machen wollen
und dazu Drogen nehmen, ist
das etwas anderes. Mir geht es
darum, dass sich die Konsumen-
ten widersprüchlich verhalten.
Wenn sie der Meinung sind, sie
wollen dieses Erlebnis haben
und das Gesetz brechen, dann
müssen sie auch mit den Risiken
klarkommen. Wenn man sich ge-
nerell Gedanken über die Frage

von Verbot

„Suchtkranke
sind ja nicht
alle gleich“
RAUSCH Dass es jetzt eine kontrollierte
Heroinabgabe gibt, war für die Berliner
Drogenbeauftragte Christine Köhler-Azara
höchste Zeit. Sorgen machen ihr aber auch
neue Substanzen wie Crystal Meth

taz: Frau Köhler-Azara, nach
langen ideologischen Kämpfen
hat Berlin jetzt eine Praxis für
die Abgabe von reinem Heroin.
Zufrieden?
Christine Köhler-Azara: Ja. Wir
sind sehr glücklich. Wir haben
lange dafür gearbeitet, dass wir
die Diamorphin-Behandlung
hier in Berlin anbieten können.
Was sagt das über die Drogen-
politik der letzten 30 Jahre? Hat
alles andere nichts geholfen?
Das stimmt so nicht. Wir haben
viele gute Ergebnisse in der Dro-
genpolitik. Aber es gibt Heroin-
abhängige, bei denen keine Be-
handlung oder Therapie lang-
fristig erfolgreich ist. Die Dia-
morphinbehandlung wird nur
angeboten für Schwerstabhängi-
ge, bei denen die Substitution
nicht funktioniert hat und die
zudem schwer krank sind. Das ist
ein kleiner Kreis von Betroffe-
nen. Die meisten Heroinabhän-
gigen werden nach wie vor durch
Substitution mit Methadon ver-
sorgt oder mit Angeboten, die
auf Abstinenz abzielen.
Man braucht die verschiedenen
Angebote?
Ja sicher. Suchtkranke sind
schließlich nicht alle gleich.
Manche sind stabil genug, eine
Behandlung durchzustehen, die
auf Abstinenz abzielt. Andere
schaffen das vielleicht nicht.
Wird die Diamorphin-Praxis
die Drogenszene in der Stadt
spürbar verändern?

und Legalisierung machen will,
müsste das auf Bundesebene dis-
kutiert werden.
A propos: Die Kreuzberger Grü-
nen planen ja ein Modellpro-
jekt für Cannabis, sie wollen ei-
nen oder mehrere Coffeeshops
eröffnen. Wie finden Sie das?
Das ist nach derzeitiger Geset-
zeslage aus meiner Sicht nicht
genehmigungsfähig.
Und inhaltlich ?
Ich kann verstehen, dass manche
die Debatte um die Legalisierung
von Cannabis weiterführen wol-
len. Aber das ist von bundeswei-
ter Bedeutung. In einem Berliner
Bezirk einen solchen Shop zu er-
öffnen, kann nicht funktionie-
ren. Es würde einen Drogentou-
rismus nach Berlin ziehen, den
niemand mehr beherrschen
könnte. Auch den illegalen Han-
del würde das nicht stoppen. Da-

gegen wären die Zustände, die
derzeit im Görlitzer Park herr-

schen, fast idyllisch. Unter
den jetzigen Bedingungen

lehne ich einen Coffee-
shop deshalb strikt ab.

INTERVIEW:

ANTJE LANG-LENDORFF

Die Nachfrage nach Heroin wird
sich wahrscheinlich nicht deut-
lich verändern. Aber die Diamor-
phinbehandlung bietet den Ab-
hängigen eine neue Perspektive.
Bisher haben sich diejenigen, die
mit Substitution nicht zurecht-
gekommen sind, häufig wieder
in die Szene bewegt. Sie haben in
der Praxis jetzt einen Platz, wo sie
eine andere Behandlungsform
ausprobieren können. Das Mo-
dellprojekt in anderen Städten
hat gezeigt, dass die Beschaf-
fungskriminalität bei den Ab-
hängigen so gut wie wegfällt,
dass es ihnen gesundheitlich
sehr schnell sehr viel besser geht.
Die Zahl der Drogentoten ist in
den vergangenen Jahren stetig
gesunken. Auch die Zahl derer,
die neu heroinabhängig wer-
den, nimmt ab. Warum?
Heroin ist einfach nicht die Dro-
ge der Zeit. Sie hat ein Verlierer-
image. Jeder weiß, dass mit dem
Konsum ein schneller sozialer
Abstieg verbunden ist. Und es ist
eine Droge mit betäubender Wir-
kung. Sie führt eher dazu, dass

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

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

Christine Köhler-Azara

■ 57, ist seit 2006 Landesdrogen-
beauftragte. Davor war die Sozio-
login wissenschaftliche Mitarbei-
terin für Suchtprävention in der
Senatsverwaltung für Schule/Ju-
gend bzw. Gesundheit (ab 2002).
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egal wie links, Indie oder was
auch immer sie sich geben.

Und wie geht es Kreuzberg
sonst so? Was war dir persön-
lich noch wichtig?
Das Thema Mietpreise ist mir
wirklich wichtig. Weil ich aus ei-
gener Anschauung sagen kann,
dass Berlin einzigartig –wirklich
einzigartig! – darin ist, wie man
hier über Jahre hinweg Kunst
machen kann, auch verquere
Kunst, und sich nicht voll der Er-
werbstätigkeit verschreiben
muss. Und nicht früh aufgeben
muss, weil man doch lieber den
IT-Job nimmt. Das ist für mich
das hervorstechendste Merkmal
Berlins. Es ist die einzige bezahl-
bare Hauptstadt, die ich kenne,
unddasverlierenwir gerade.Vor
einpaar Jahrenhabeichdasnoch
nicht geglaubt,mittlerweile aber
schon. Na ja, es gibt vieles, was
mich bewegt, die Schulpolitik et-
wa bewegtmichnatürlich auch –
spätestens, seit ich Kinder habe.

Dein Sohn ist gerade einge-
schultworden,oder?Undhatei-
ne SPD-Schultüte gekriegt, wie
du im Blog schreibst.
Ja, Heidewitzka. Die verteilen an
den Schulen Werbematerialien –
an den Eltern vorbei.

Aber das meintest du nicht mit
Schulpolitik?
DieRegelungmit denEinzugsge-
bieten ist eine Katastrophe. Die
sindviel zueng,dieschaffenecht
Gettos. Wenn du ’nem Skandina-
vier erzählst, wie das bei uns
läuft,derwürdeesnichtglauben.
Da brauchen wir uns nicht wun-
dern, wenn Kinder nicht aus ih-
renMilieus herauskommen. Das
geht so nicht, in einer Stadt, die
Gott sei Dank so inhomogen ist.

Inwiefern hast du das selbst
mitgekriegt?
Aufunserer Einzugsgebietsschu-
le haben 98 Prozent der Kinder
einen Migrationshintergrund.
Wir hätten unser Kind da hinge-
geben, aber diewollten gar nicht,
dass unser Kind auf diese Schule
geht. Die Direktorin selbst sagt,
sie bemüht sich nicht mehr um
deutschsprachige Kinder. Die,
die dabei am meisten verlieren,
sind die Kinder mit Migrations-
hintergrund. Selbst einige türki-
sche Eltern aus unseremKinder-
ladenwürdensicheherdieHand
abhacken, als ihr Kind auf eine

solche Schule zu schicken.
Die ziehen

dann auch

„Um gut zu sein, muss ich
aus der Hüfte schießen“

DIE EX-HELDIN Ein sonniger Tag in derHasenheide. Frühling im Januar. EinHippie-Pärchen jongliertmit
Bällen, Schulkinder cruisenmit ihren Fahrrädern durch den Park. Judith Holofernes hält ein
Diktiergerät in der Hand und beantwortet im Gehen die Fragen des Interviewers. Weil sich „Frau
Holofernes“ oder „Frau Holfelder-Roy“ komisch anhört, beschließt man, sich zu duzen

„Müßiggang passt
ganz gut zu einem
produktiven
Künstlerleben“

INTERVIEW JENS UTHOFF

FOTOS WOLFGANG BORRS

Judith Holofernes: Danke, dass
wir spazieren gehen können.

taz: Kein Problem. Wenn du lie-
ber im Laufen sprichst.
Ich kann draußen manchmal
besser denken.

Zurzeitkommstdu javiel andie
frische Luft. Neulich bist du als
Ritter und Pferd durch Berlin
gehüpft, habe ich in dem Video
zu deinem neuen Album „Ein
leichtes Schwert“ gesehen.
DerDrehwar lustig.DieLeuteha-
ben das Pferd so schamlos ange-
gafft, es an den Hintern gefasst,
das war abenteuerlich. Die hat-
ten keine Berührungsängste: „Is
det niedlisch! Kuck ma, de Hufe!
Kannste ooch Galopp?“ An der
Mediaspree war interessanter-
weisedereinzigeOrt, andemwir
weggejagt wurden: „Haben Sie
eine Drehgenehmigung?“, hat
uns da so ein Wächter gefragt.
Hatten wir natürlich nicht.

Hast du dabei neue Ecken von
Berlin kennengelernt?
Ja, die Britzer Mühle kannte ich
nicht. Wir haben extra recher-
chiert, wo es Mühlen gibt.

„Ein leichtes Schwert“ heißen
der Song und auch das Album.
Wie kam es zu dem Titel?
Erst mal gab es das Lied. Als ich
einmal Ärger mit einer Marke-
ting-Agentur hatte, habe ich zu
Pola, meinemMann, gesagt: „Ich
muss künftig wieder ein leichte-
res Schwert führen.“ Ich denke,
dieser Ausdruck passt einfach zu
mir, wie ich so rolle (lacht).

Wie du so rollst?
Um gut zu sein in dem, was ich
mache, und gleichzeitig glück-
lichzusein,muss ichsehrausder
Hüfte schießen – spontan sein,
begeisterungsfähigundleichtfü-
ßig. Und ein leichtes Schwert ist
auf jeden Fall ein schlagkräftiges
Schwert, ein präzises, schnelles.

Waswarendenndie schwersten
Kämpfe, die du in den letzten
Jahren ausgefochten hast?
Eine Band loszulassen, an der ich
wahnsinnig hing. Und nicht nur
ich, sondern auch ein paar ande-
re Leute. An der Band war nichts
zerrüttet – und ich musste mich
doch davon losreißen. Das war
ein harter innerer Kampf.

Warum wolltest du Wir sind
Helden auf Eis legen?
Ichhabmich abgekämpft. In den
letzten Festivalsommernwar ich
eigentlich schonmüde und trau-
rig, habemir aber lange was vor-
gemacht. Es fühlte sich einfach
nicht mehr gut an. Gleichzeitig
istman in einemBeruf, denman
liebt und doch toll finden will.
Aber wenn man merkt, es fühlt
sich nicht mehr richtig an, sollte
man es nicht herauszögern. Im-
merhinhabenwir zwölf Jahrege-
meinsamMusik gemacht.

Du hast zuletzt viel über Kreuz-
berg gebloggt und bist dem

nach Zehlendorf, wenn sie kön-
nen.

Waren deine Kinder eigentlich
aucheinGrund,mitdenHelden
zu pausieren?
Das war schon mit ausschlagge-
bend,abernichtnur– ichwilldas
nicht meinen Kindern in die
Schuhe schieben. Aber mit den
Kindern und Babysitter zu tou-
ren war natürlich hart.

Undwenndujetzt tourst,gibtes
eine klare Teilung: er die Kin-
der, sie die Konzerte?
Genau, wir haben entschieden,
dass Pola jetzt nichtmit auf Tour
geht. Und wenn er dann mit sei-

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

........................................................................................................................................................................................................Judith Holofernes

■ Die Frau: Judith Holfelder-Roy,
37, wuchs mit ihrer Mutter in einer
Kreuzberger WG auf. Die Schule be-
suchte sie in Freiburg. Nach einer
Zeit als Straßenmusikerin und So-
lokünstlerin wurde sie 2003 mit
Wir Sind Helden bekannt. Mit ih-

rem Mann Se-
bastian

„Pola“ Roy, dem
Schlagzeuger von
Wir Sind Helden, und
den beiden gemeinsamen
Kindern lebt sie in Kreuzberg.
■ Die Künstlerin:Holofernes
war Sängerin und Songwrite-
rin von Wir Sind Helden. Ob-
wohl alle vier Alben sehr er-
folgreich waren, pausiert die
Band seit April 2012 für unbe-
stimmte Zeit. Am 7. Februar er-
scheint „Ein leichtes Schwert“,
Holofernes’ erstes Soloalbum seit
15 Jahren. Am 20. April stellt sie es
im Astra Kulturhaus live vor. (jut)

Über die
Einzigartigkeit
von Berlin
„Es ist die einzige
bezahlbare Haupt-
stadt, die ich kenne,
und das verlieren
wir gerade.
Vor ein paar
Jahren habe ich
das noch nicht
geglaubt“

Wardie ProduktiondesAlbums
denn harte Arbeit?
IchhatteeineguteZeit imStudio.
Eine fast unanständig gute Zeit
(lacht). Es war sehr entspannt.
Mit langen Mittagspausen, viel
Kaffeetrinken und gutem Essen.
Dasalles imSommer.DieStudio-
arbeit hat etwas schön Eindeuti-
ges:Dugehstmorgenshin,weißt
genau, was dumachst und wann
du fertig bist. VieleDingeumdas
Musikmachen herum – Videos,
Artwork, Interviews,Marketing –
fallenmir schwerer.

Hat es sehr lange gedauert?
Nein, nicht unbedingt. Ich hab
ein Jahr lang Demos gemacht
und geschrieben. Dann haben
wir irgendwann beschlossen,
dass derWeg von denDemos zur
fertigenPlattenicht soweit ist. Es
sollte schrabbelig bleiben. Am
Ende waren wir zweimal sechs
Wochen imStudio, was natürlich
luxuriös ist für heutige Verhält-
nisse. Es ist unser eigenes Studio,
inder Skalitzer, dahabenwir kei-
ne Studiomiete. Es steckt viel Ar-
beit drin, aber nichts, was sich
nach Arbeit angefühlt hat. Mein
Produzent Ian Davenport und
ichsindunsda immersehreinig,
wie es klingen soll. Das macht es
einfacher.

Kürzlich ist ein langer Spiegel-
Artikel über dich erschienen.
Darin hieß es sinngemäß, Ver-
marktung interessiere Judith
Holofernes nicht. Damit belügt
man sich aber selbst, oder?
Ich habe auch nur davon gespro-
chen, dass mich Vermarktung
nicht interessiert, während ich
Songs schreibe, also im Entste-
hungsprozess. Da interessiert
mich die spätere Rezeption
nicht. Wenn so ein Album fertig
ist, vermarkten wir es natürlich
entsprechend. Und ich finde
nicht mal alles, was Marketing
ist, schlimm. Wenn ich coole Sa-
chenmachenkann, die Spaßma-
chen – wie als Pferd und Ritter
durch Berlin laufen, woraus
dann ein Video wird –, habe ich
überhaupt nichts dagegen.

Das Album hat bei Songs wie
„Danke, ich hab schon“ und
„Nichtsnutz“ einen deutlichen
Punk-Einschlag. Den wirst du
auch nicht mehr los, oder?
Nein, das gehört zu mir. Aber
Punk bitte nicht in dem Sinne,
dass man ihn musikalisch sehr
eng definiert.

Was ist denn am Punk für dich
bis heute wichtig?
Die Ästhetik, die Haltung. Es
passtnatürlichgarnichtzuPunk,
wenn musikalisch sehr wenig
Spielraumist. Ichmochte immer
so Groovepunk-Sachen. Es gab
eine Zeit, als Punkbands fantasti-
sche Bassisten hatten. Daswaren
Bands, in denen alle spielten, als
ob ’n Sack Kartoffeln die Treppe
runterfällt, aber dahinter stand
eine tierische Rhythmus-Grup-
pe. Das mochte ich immer. The
Slits sind eben ein Beispiel.

UndwasbleibtgutanderÄsthe-
tik der Verweigerung?

Na ja, ich merke auch beim neu-
en Album, da tauchen Themen
auf, die mich einfach immer be-
gleiten. „Nichtsnutz“ ist dann et-
wa der kleine Bruder von „Müs-
sen nur wollen“ (ein Wir-Sind-
Helden-Song, d. Red.). Der
„Nichtsnutz“ muss nichts mehr
… (lacht dreckig). Zu formulie-
ren,wasman so allesmuss, näm-
licheigentlicherstmalgarnichts
– dabei empfinde ich viel Ver-
gnügen.

Und in „M.I.L.F.“ zählst du ein-
fach deine Plattensammlung
auf?
Ja, im Prinzip leiere ich da die
ganzePlaylistmeinesComputers
runter. Einige Titel sind aber
rausgeflogen. Schweren Her-
zens.

Rio Reiser wird zum Beispiel
nicht erwähnt – dabei war der
immer wichtig für dich, oder?
Stimmt, der kommt nicht vor.
Mist, müssen wir noch mal neu
aufnehmen (lacht). Rio Reiser
war schon immer wichtig, aber
dass mir das so anhängt, liegt
vielleicht auch daran, dass ich
immer Rio Reiser genannt habe,
wenn ich gefragt wurde, welche
deutschsprachige Musik ich hö-
re.

Dabei müsstest du mit Rio Rei-
ser ja groß geworden sein. In
der Kommune, in der du mit
deiner Mutter aufgewachsen
bist, lief dasdochbestimmtden
ganzen Tag.
Klar, (leicht grölend) „Keine
Macht für Niemand!“ Ich bin in
einerWGaufgewachsen, ’ne rich-
tige Kommune war das nicht.
Aberdawohntemanschonanei-
nemTagmit demundamnächs-
tenTagwiedermit jemandande-
rem zusammen. Mit der Musik
meinerMutterbin ichdamalsso-
zialisiert worden.

Und deine Mutter lebte später
mit einer Frau zusammen?
Ja, die ersten drei Jahre meines
Lebens lebte sie in einer Bezie-
hung zu meinem Vater, später
lebte sie mit einer Frau zusam-
men. Mit ihr zog ich dann nach
Freiburg, als ich sechs war.

Dort hast du’s nicht so lange
ausgehalten.
Das war auch ein Kulturschock!
Wenn man so aufwächst wie ich
… da ist Freiburg dann doch
ziemlich konservativ. Die Kinder
dort haben mich erst „Punker“
genannt wegen der strubbeligen
Haare und so. Und dannhieß ich
„Niemand“,weil ichnicht getauft
war. Die haben mich echt „Nie-
mand“ genannt!

„Letztlich sind Hipster so was von egal, und auch Latte-macchiato-Muttis sind so was von egal im Vergleich zu anderen Dingen“: Judith Holofernes weiß, gegen wen sie ihr Schwert führen mussHasenheide-tauglich: Holofernes’ Ukulele

Stadtteil sehr verbunden. Wel-
ches sind denn die wichtigsten
Kämpfe, die hier zurzeit ausge-
fochten werden?
Was mich ärgert, sind die vielen
oberflächlichen Scharmützel
unddass viele Leute zu viel Ener-
gie auf die falschen Feindbilder
verschwenden. Zum Beispiel
werden ausdemsehr gerechtfer-
tigten Gefühl heraus, dass in der
Mietpolitik einiges schiefläuft
und Bevölkerungsteile ver-
drängt werden, falsche Schlüsse
gezogen: Dann laufen Leute mit
Jutebeuteln rum, auf denen
„Ausländer raus“, nee, sorry,
„Touristen raus“ steht.

ImHamburger Schanzenviertel
hat sich an einem dieser „Kauf
Dich glücklich“-Shops der gan-
ze Frust der Gentrifizierungs-
gegner entladen: keine Scheibe
mehr heile, zig Farbbeutelatta-
cken. Wissen die nicht, wohin
mit ihrer Wut?
Am Ende des Tages sind viele
Leute auch einfach nicht so
schlau. Es gibt ja die passenden
Feindbilder. Warum bündelt
man die Kräfte nicht dagegen
undhält sichmit dieser Zeichen-
sprache auf? Ichwäre dafür, dass
man ganz oldschool das Wort
„Spekulanten“ revitalisiert und
sichmit dem Kern des Problems
beschäftigt. Und sich darüber
klar wird, dass es keine coole Art
gibt, „Ausländer raus“ zu sagen,
ob das nun spanische Hipster
sind oder sonst etwas. Oh sorry,
noch so ein Ärgerniswort.

Was ist daran ein Ärgernis?
Ach, letztendlich sindHipster so-
was von egal, und auch Latte
macchiato-Muttis sind so was
vonegal imVergleichzuanderen
Dingen. Manchmal hab ich das
Gefühl, es bleibt eine Garten-
zaunmentalität in den Leuten,

ner jetzigen Band (namens Per
Anders, d. Red.) unterwegs ist,
bleibe ich daheim.

Rein inhaltlich könnte dein
neues Album auch eine Platte
vonWir SindHelden sein, oder?
IndemSinn,dass jaehimmerich
die Texte geschrieben habe: klar.
Das Neue ist, dass die Musik
komplett von mir ist, wobei ich
mich da in den Helden auch gut
wiedergefunden habe und auch
die ganzen Gesangsmelodien
und so geschrieben habe. Der
Unterschied ist, dass ich von vor-
ne bis hinten auf mich allein ge-
stellt war, was sehr lustig war.
War schön. Doch, kann man so
machen.

Gleich im ersten Song, „Nichts-
nutz“, gründestdueine„Müßig-
Gang“, die sich dem Leistungs-
druck, der Verwertungslogik
verweigert.Gleichzeitig fälltdir
das Nichtstun enorm schwer,
oder?
Nicht so, wieman vielleicht den-
ken würde. Ich finde, dass Mü-
ßiggang sich nicht so doll mit
Produktivität ausschließt. Aber
Geschäftigkeit schließt sich ganz
doll mit Produktivität aus. Mü-
ßiggang passt ganz gut zu einem
produktiven Künstlerleben – zu-
mindest mehr, als wahnsinnig
busy zu sein.

Wie sieht bei dir dann Müßig-
gang aus?
IndemZeitraum, indemdiePlat-
te entstand, bin ich zum Beispiel
viel spazieren gegangen. Ich war
auch oft auf Konzerten, habe

viel Musik gehört. Klar,
driftet das auch

schnell in semi-
berufliche
Sphärenab. Ich
hab etwa näch-
telang das Werk
der Slits aufge-
arbeitet. Dann
wird daraus auch

wieder – inAnfüh-
rungsstrichen – Ar-

beit, weil am Ende ein
Song dabei rauskommt.
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WAS TUN?

BERLINER SZENEN

IM TIERPARK

Frühe Formen
Die Sonne scheint uns grell ins
Gesicht. Die Kleinkindberliner
haben es noch nicht nach Fried-
richsfelde in den Tierpark ge-
schafft. Nur die Rentnerinnen
sind schon da. Sie stehen vor
Bäumen und füttern Vögel. „Bis
zu acht Arten kommen“, sagt eine
ungefragt. Ein Kleiber und eine
Blaumeise picken Samen auf.
Kleiber laufen Bäume kopfüber
herunter, erklärt sie.

Wir machen unsere übliche
Runde, von den Hirschen zu den
Schweinen, Kamelen, Flamingos,
Elefanten und Moschusochsen.
Der Imbiss hat noch zu, also
muss es wieder die Cafeteria mit
den Aquarien sein. Das ist ein
magischer Ort, denn hier ist alles
wie früher. Die Fusilli heißen
Spirelli, es gibt gefüllte Paprika-
schote, und die Portion Milchreis
würde zwei Bauarbeiter satt ma-
chen. Die am Ausschank gehen

mit der stoffeligen Effizienz von
HO-Verkäufern zu Werke. Auch
hier tummeln sich Ost-Omas.

Es gibt aber auch die jungen
Ausflügler mit den erst staunen-
den und dann überheblichen Bli-
cken. Sie bewegen sich in der Ca-
feteria wie Ethnologen, begut-
achten fremde Arten und Verhal-
tensweisen. Sie scheinen augen-
blicklich zu wissen, dass sie hier
frühe Formen des Menschseins
begutachten. Ihre Beobachtun-
gen teilen sie dann genau so im
Bekanntenkreis mit. Es klingt
wie der Bericht von Mungo Park,
der zum ersten Mal einen Se-
rawullih erblickt. Nicht un-
freundlich lassen sie sich über
Artefakte aus, die sie im tiefen
Osten Berlins gemacht haben.
„Schräg“ sei das schon und „doch
irgendwie cool“ – „so ursprüng-
lich“.

Die Prenzl- und Kreuzberger,
sie begucken nicht nur das Impo-
niergehabe des Oberpavians und
wie er sich vor Publikum einen
abrubbelt, sie schauen sich auch
sehr genau die Zweibeiner an, die
von ihren Plattenbauten herü-
bergekommen sind. Anschlie-
ßend wird über artgerechte Hal-
tung diskutiert. Am Ende steht
fest, dass es im Osten noch viel zu
tun gebe. MARKUS VÖLKER

Junge Ausflügler.
Sie bewegen sich
in der Cafeteria
wie Ethnologen

Rhomben, Rauten, verwirrende Räumlichkeiten: Angela Bullochs Arbeit „In Virtual Vitro“ in der Galerie Esther Schipper Foto: Carsten Eisfeld, Courtesy: The Artist and Esther Schipper, Berlin

■ 25. Januar, Wiener Blut, Wiener Straße 14

Taste of Oz
Australische Musik ist oft genug ja Berliner Musik. Nick
Cave ist nur ein prominenteres Beispiel für den Um-
stand, dass sich eigentlich jeder aufrecht existenzialis-
tisch rockende Australier mal hier in der Stadt herum-
getrieben haben musste. Und
wahrscheinlich kommt auch DJ
Swagman an demMann nicht
ganz vorbei, wenn er am Sams-
tag die musikalischen Schätze
from Down Under – Motto:
„FromPunk to Party!“ – aus der
Truhe holt. Schöne Gelegenheit
auch, in den australischen Na-
tionalfeiertag am Sonntag rein-
zufeiern. Ab 22 Uhr, Eintritt frei. Fotos: Promo, Ursula Böhmer

ANZEIGEN

Im virtuellen
Reagenzglas
KUNST Angela Bulloch stellt in der Galerie
Esther Schipper eine neue Werkserie vor

VON SABINE WEIER

Rechteckige Filz- und Plastik-
matten hängen übereinander an
den Wänden, darauf sind abs-
trakte Muster gedruckt. Am obe-
ren Rand eines raumhohen Filz-
vorhangs simulieren LED-Leuch-
ten einen Sternenhimmel. Im
Raum verteilt stehen fast manns-
hohe Skulpturen, dreidimensio-
nale Varianten der Muster. In
monatelanger Arbeit setzte An-
gela Bulloch am Computer geo-
metrische Figuren für ihre neue
Werkserie zusammen, aus Qua-
draten und Rhomben mit teils
unterschiedlich langen Seiten,
so dass sich Verzerrungseffekte
einstellen. Befremdlich mutet
diese durchgestaltete Welt an, die
ihren eigenen Regeln folgt.

Ein Avatar führt in die Ausstel-
lung in der Galerie Esther Schip-
per ein. Auf einem Tabletcompu-
ter begrüßt er die Besucher. Es ist
der digitale Stellvertreter einer
Galeriemitarbeiterin, die jeden
Moment um die Ecke kommen
könnte, in Fleisch und Blut, um
genau das zu erzählen, was der
Besucher gerade vom Avatar er-
fährt. Bullochs Arbeit spiegelt ei-
ne Gegenwart, in der Daten die
physische Welt durchwirken und
in der Menschen sich so natür-
lich durchs Virtuelle bewegen
wie durch einen Park an einem
sonnigen Tag. Es wirkt fast so, als

tionen, die etwa Filmsequenzen
wiedergeben.

Nach dem Studium am Lon-
doner Goldsmiths College wurde
die gebürtige Kanadierin Ende
der Achtziger Teil der „Young Bri-
tish Artists“, einer Generation
junger Künstler, die – gefördert
von Sammler-Guru Charles Saat-
chi – den internationalen Kunst-
markt eroberte. Mit ein paar älte-
ren Arbeiten gibt die Schau Ein-
blick in die Evolution von Bul-
lochs künstlerischem Interesse.
Neben „In Virtual Vitro“ sind
zwei Pixelboxen zu sehen, außer-
dem eine von Bullochs „Drawing
Machines“, die auf Grundlage
eingespeister Musikdaten Zeich-
nungen anfertigen. Besucher
können sich Platten mit elektro-
nischer Musik und Noise-Stü-
cken anhören, die für frühere au-
diovisuelle Arbeiten entstanden
sind und die Bulloch heute in ih-
rer Wahlheimat Berlin auf einem
eigenen Label produziert.

Der Mensch findet dann doch
noch seinen Platz: auf einem von
Bullochs „Happy Sacks“, einem
großen, weichen Sitzsack, in den
er sich plumpsen lassen kann,
um dort in aller Gemütlichkeit
über den digitalen Zeitenwandel
nachzudenken.

■ „In Virtual Vitro“, Galerie Esther
Schipper, Schöneberger Ufer 65,
bis 1. März, Di.–Sa. 11–18 Uhr

mailen &

für lau

gewinnen

fuer-lau@taz.de
mittwoch bis 20 uhr

AIOFE O’DONOVAN

Schönundgut
Aiofe O’Donovan präsentiert ihr
erstes Soloalbum, „Fossils“, in
Berlin. Nachdem sie in verschie-
denen Country-, Jazz- und Folk-
bands gespielt hat, verwirklicht
sie nach zehn Jahren ihr eigenes
Werk, das von Musikkritikern als
„spannend, entspannend, schön
und gut“ beschrieben wird. Auch
das Stück „Lay My Burden Down“,
das im Allgemeinen Alison
Krauss zugeschrieben wird,
stammt in Wahrheit von Aiofe
O’Donovan und wird im Grünen
Salon (6. 2.) in einer ganz anderen
Version zu hören sein.

■ 26. Januar, Museum
Neukölln, Alt-Britz 81

Nicht die Kuh
Kühe gucken kannman in Ber-
lin imMoment am besten im
Museum Neukölln. In der „All
Ladies“-Ausstellung dort mit
Kuh-Porträts. Ursula Böhmer hat sie fotografiert. Im
Rahmenprogrammdazu gibt es am Sonntag knapp vor
demMittagessen einen Vortrag von Anita Idel, in dem
die Berliner Tierärztin die Kernthesen ihres Buches „Die
Kuh ist kein Klima-Killer!“, für das sie den Salus-Medien-
preis 2013 erhielt, vorstellt. Nicht die methanhaltigen
Rülpser der Kühe gefährden das Klima, sondern die in-
dustrialisierte Landwirtschaft. 11.30 Uhr, 8/5 Euro.

hätte man irgendwelchen Avata-
ren die gerenderten Kleider vom
digitalen Leib gerissen und dar-
unter diese eckigen Skulpturen
entdeckt.

„In Virtual Vitro“ heißt die
Schau bei Esther Schipper, ein
Bild, das passt: Im virtuellen
Reagenzglas werden Identitäten
und Infrastrukturen reprodu-
ziert und längst auch produziert.
Das Raumgefüge hat sich mit der
Digitalisierung verschoben. Und
wo steht der Mensch? Eine Soft-
ware hat die astronomisch kor-
rekten Sternenkonstellationen,
die schon in Bullochs Serie
„Night Sky“ auftauchten, berech-
net, und zwar je nach Perspek-
tive, zum Beispiel vom Mars ge-
sehen oder von der Venus aus.
Die geozentrische Perspektive
erscheint nur noch als eine von
vielen. Das Menschsein, das
Sehen und das Handeln sind in
Abhängigkeit von dem geraten,
was Rechner ausspucken.

Für die digitale Bildgenese in-
teressiert sich Bulloch schon län-
ger. In den Neunzigerjahren ent-
wickelte sie ihre Pixelboxen,
quadratische hockergroße Ele-
mente, die sich auf die kleinste
digitale Bildeinheit beziehen
und Farben wie Computer aus
Rot, Grün und Blau mischen und
ausgeben. Bulloch arrangiert die
leuchtenden Kisten zu verschie-
denen audiovisuellen Installa-

„Horizontal Technicolour“ von Angela Bulloch, 2002 Foto: The

Institute of Visual Culture Cambridge, Courtesy: The Artist and Esther Schipper

NORDLICHTER
Nordic Music and Arts in Berlin

Nordische Nacht
28. Februar
www.radialsystem.de
030 - 288 788 588
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chern, herumstehenden Öl-
tanks. „Wir haben diesen Schrift-
zug an den verlassensten Orten
und absurdesten Stellen gefun-
den – es war wie ein Geheimnis,
das nur den Einheimischen be-
kannt ist“, erzählt die argentini-
sche Fotografin Mijal Bloch, die
zusammen mit ihrem Mann
Leandro Uría letztes Jahr durch
Albanien reiste. Eigentlich hatte
das in Berlin lebende argentini-
sche Paar eine reine Urlaubsreise
geplant. Doch das Rätsel der „car
washs“ – gern mit überdimensi-
onaler USA-Flagge auf dem Dach
– ließ sie nicht los: Wieso braucht
ein kleines Land mit vergleichs-
weise unterentwickelter Ver-
kehrsinfrastruktur so viele Auto-
waschanlagen? Wieso sind vie-

Glänzenmuss das Blech
FOTOS Warum gibt es in Albanien so viele Autowaschanlagen und wer nutzt sie? Zwei Argentinier nähern sich mit einer Fotoausstellung dem albanischen Alltag

„Was bedeutet Verwaltung für
Sie? Wie sehr sind Sie befreun-
det? Wie elastisch sind Sie?“ Wer
den „Kleinen Salon“ in Kreuz-
berg betritt, wird sofort mit Fra-
gen bestürmt. 40 davon rund um
die Themen Albanien, Verwal-
tung und Autos lassen Mijal
Bloch und Leandro Uría jeden Be-
sucher ihrer Fotoausstellung „La-
vazho – die neuen Wege von Al-
banien“ ausfüllen. Nur wer den
Bogen ausgefüllt in eine Box
wirft, bekommt einen Stempel
mit dem Wort „Lavazho“ und darf
sich in der Küche ein original al-
banisches Gericht holen.

„Lavazho“ bedeutet auf Alba-
nisch „Autowäsche“. Das Wort
prangt dort in handgemalten
Lettern auf Hausfassaden, Dä-

don’t want no gorgeous teen in
your mouth“. Oder auch das sehr
adoleszente Gefühl, das „After-
party“, ein Stück mit Reggae-Ein-
schlag, vermittelt: „That’s all
there is, is the afterparty (…) /

That’s all there is, the pressure /
The pleasure“.

Das Album dreht sich auch
um das musikalische Coming of
Age des Joel Gibb: „Es enthält
mehr Einflüsse der Musik aus

meiner Teenagerzeit als die Al-
ben zuvor. Teenie war Gibb ab
1990. Geprägt hat ihn aber die
damals gerade vergangene Deka-
de: die 80er. „Age“ ist ein düste-
res Wave-Pop-Album geworden,
eines, das größtenteils in f-Moll
geschrieben ist. „Ein solches Al-
bum wollte ich machen, seit es
die Band gibt“, sagt er. Das Ergeb-
nis klingt nun ein bisschen, als
ob Frankie Goes to Hollywood ei-
ne Aufnahmesession mit Joy Di-
vision gehabt hätten, und rich-
tig, das hätte man doch schon
immer gerne mal gehört. Wäh-
rend die Vorgängeralben der
2001 gegründeten Band weitaus
folkiger waren und mehr Dur-
töne zu vernehmen waren, sollte
das aktuelle Werk exakt so klin-
gen: „Ich hoffe, dass es diese
dunkle Atmosphäre hat.“

Wenn man Gibb zuhört, kann
man sich auch kaum vorstellen,
dass er als Produzent und Kom-
ponist etwas veröffentlichen
würde, das ein Jota von seinen
Vorstellungen abweicht. „Ich bin
ein Diktator und ein Anarchist

Ein Anarchist, einDiktator
POP Der Wahlberliner Joel Gibb ist der Mann hinter der kanadischen Band The Hidden Cameras. Deren neues
Album „Age“ ist ein düsteres Wave-Pop-Album geworden. Anfang Februar stellen sie es im HAU live vor

VON JENS UTHOFF

Dieses Video sollte Schulstoff
werden. Das muss zunächst ein-
mal gesagt werden, bevor alles
andere gesagt wird. Es geht um
den Clip zu „Gay Goth Scene“, die
Band heißt The Hidden Cameras.
Das mehrfach ausgezeichnete
Video des Berliner Regisseurs
Kai Stänicke handelt von einer
jungen, schwulen Liebschaft an
einer Schule. Ein gepiercter
Drop-out mit schwarz gefärbtem
Haar verliebt sich in einen Mit-
schüler; die Jungs seiner Klasse
mobben ihn horrend. Während
also darüber debattiert wird, wie
sexuelle Vielfalt an Schulen zu
unterrichten sei – sehen Sie sich
dieses Video an, liebe Pädagogen
und Pädagoginnen.

Dieser kurze Prolog musste
sein, und der Inhalt des Clips
führt ja auch geradewegs zu Joel
Gibb. Ich treffe ihn in einem Café
im nördlichen Neukölln, gar
nicht weit entfernt von seiner
Berliner Residenz etwas südli-
cher im Bezirk. Gibb – krasse, kla-
re Augen, entschlossener Blick –
ist die Person, die sich hinter der
kanadischen Band The Hidden
Cameras verbirgt. Er lebt in Ber-
lin und seiner Heimatstadt To-
ronto, und – auch das sollte man
vielleicht an dieser Stelle sagen –
er hat rein gar nichts mit den Bee
Gees zu schaffen.

Der 36-Jährige ist einziges
ständiges Mitglied der Band und
schart alle paar Jahre ein anderes
Musikerensemble um sich, um
ein neues Album einzuspielen.
Dies hat er nun wieder getan. Das
aktuelle, hörenswerte Ergebnis
erscheint in diesen Tagen und
nennt sich „Age“.

Wie der Protagonist des Vide-
os zu „Gay Goth Scene“ ist auch
Gibb schwul, bei den Hidden Ca-
meras ist dies ständiges Thema.
Der Clip zur ersten Single hat
hingegen nichts mit seiner eige-
nen Schulzeit zu tun. „Man muss
da trennen zwischen dem Text
und dem Video. Mir ging es eher
um die Liebesgeschichte und de-
ren Verlauf. Ich selbst wurde re-
lativ in Ruhe gelassen in der High
School“, erklärt er. Das heißt – er
hält kurz inne – etwas war da
doch: „Einen Typen gab es, der
mich in der Klasse oft als ‚Fag‘ be-
schimpft hat. Aber der ist später
bei einem Motorradunfall ge-
storben. Das ist wohl eine Art
Happy End.“ Gibb verzieht ver-
schmitzt die Mundwinkel.

Ein Song über die Moral

„Age“ sei ein Coming-of-Age-Al-
bum, erklärt Gibb. Daher käme
nicht nur der einleuchtende Ti-
tel, sondern so seien auch die Su-
jets zu erklären: etwa die reaktio-
näre elterliche Moral in „Gay
Goth Scene“, die im Refrain be-
sungen wird: „We don’t want no
gay goth scene in this house / We

lerorts halbe Dörfer unvollendet
im Rohbau erstarrt, haben aber
drei „lavazhos“? Gibt es genug
Kunden für dieses Business?

Das gute Dutzend Fotos an
den Wänden des „Kleinen Sa-
lons“ liefert keine Antworten, je-
denfalls keine direkten. Man
sieht einen leeren Parkplatz, an
einer Zaunlatte hängt ein rosti-

zugleich – das ist eine komische
Mischung.“ Denn offen gegen-
über Einflüssen, Ideen, Spinne-
reien sei er. Nur müsse es am En-
de so klingen, wie er es will.

Gibb lebt seit 2005 in Berlin.
Als er herkam, brauchte er ein-
fach eine größere Stadt, mög-
lichst auf einem anderen Konti-
nent: „Ich war gelangweilt in To-
ronto. Die Szene dort war toll,
aber mir wurde es zu eintönig.“
Der Trend scheint bei ihm aber
Richtung Drittheimat zu gehen:
„Ich hätte gerne noch einen wei-
teren Wohnort, wo es warm ist.“

Ausstellung in New York

Egal, wo er sich gerade aufhält –
man muss sich Gibb als Vollzeit-
künstler vorstellen. Das Artwork
gestaltet er selbst, er hat auch als
bildender Künstler bereits eine
Soloausstellung in New York ge-
habt. Zeitgleich zu den Arbeiten
zu „Age“ hat er House-Tracks auf-
genommen, gemeinsam mit der
Chicagoer Produzentin Honey
Dijon. Daraus soll eine EP wer-
den.

ANZEIGE

ger Eimer mit Schwamm – lava-
zho für Arme. Oder zwei Männer
in Gummistiefeln, die vor impo-
santer Bergkulisse einen Merce-
des wienern: „Lavazho Oazi“, Au-
towasch-Oase, steht über ihren
Köpfen.

Die Besucher der Ausstellung,
Exil-Lateinamerikaner und kul-
turinteressiertes deutsches Ga-
leriepublikum, rätseln an die-
sem Tag gutgelaunt über die al-
banischen Kuriositäten. „Ein
Volk von Autowäschern“, kichert
eine Frau. „Das Land mit der
höchsten Mercedes-Dichte der
Welt“, weiß ein Ethnologe, der
zwei Jahre lang vor Ort albani-
sche Sitten studierte. In Albani-
en, erzählt er, würde praktisch je-
der einen Mercedes fahren. Die

Gebrauchtwagen aus Deutsch-
land – Limousinen und Nutz-
fahrzeuge – hätten meist noch
die Original-Firmenschilder: Au-
tohaus Weinberger etwa oder
Schreinerei Schultze und Söhne.

In dem ehemals kommunisti-
schen Land gelten dicke Autos als
Inbegriff des kapitalistischen
Fortschritts, ebenso wie neue
Häuser und die Bewunderung
des „American way of life“. „Lava-
zho ist eigentlich kein albani-
sches Wort“, erklärt eine Albane-
rin, die sich neben den Ethnolo-
gen gestellt hat. „Es ist dem Itali-
enischen entlehnt. Aber so, wie
das Ganze durchgeführt wird“ –
sie deutet auf das Foto eines her-
untergekommenen Rohbaus, an
den eine nagelneue Waschstraße

angebaut ist –, „ist es typisch al-
banisch“. Korruption sei ein Rie-
senproblem, sagt sie, der Weg in
die EU noch weit. Die Ausstellung
der argentinischen Kulturtouris-
ten lobt sie als gut beobachtet,
aber nicht überheblich.

„Uns als Südamerikanern sind
Korruption, Armut und Kapita-
lismusgläubigkeit nicht fremd“,
sagt der Journalist Leandro Uría,
der sich während des Kurzur-
laubs in Albanien verliebt hat. Er
plant bereits das nächste Foto-
projekt: die zahllosen Bunker aus
der Zeit Enver Hoxhas, die noch
immer das Land überziehen.

NINA APIN

■ Noch bis 1. Februar im Kleinen Sa-
lon, Manteuffelstr. 42

Zwei Männer in Gum-
mistiefelnwienernvor
einer Bergkulisse ei-
nen Mercedes: Lava-
zho Oazi, Autowasch-
Oase, steht über ihnen

Schließlich hat er das nächste
Hidden-Cameras-Album auch
schon so gut wie im Kasten: ein
Countryalbum. Es soll 2015 er-
scheinen, Arbeitstitel ist „Home
on native land“. Thema: die Ge-
schichte Kanadas. Der Titel spielt
auf die Nationalhymne an. Gibb
spricht begeistert von Coverver-
sionen, etwa von der US-Ameri-
kanerin Dolly Parton. Er spricht
auch begeistert von seinen Mit-
musikerInnen auf diesem Al-
bum, zu denen die kanadische
Sängerin Leslie Feist gehört.

Und Gibb weiß auch, warum
er keine Lust hat, sich auf nur ein
einziges Projekt zu beschränken:
„Mein Kopf will immer all diese
Alben machen.“ Wenn die Resul-
tate so gelungen klingen, soll er
seinen Kopf mal machen lassen.

■ The Hidden Cameras: „Age“ (Evil
Evil/Motor Music). Live am 3. Feb-
ruar, 20 Uhr, im HAU1
„Gay Goth Scene“- Video zum Bei-
spiel hier: www.tape.tv/musik-
videos/The-Hidden-Cameras/Gay-
Goth-Scene

Krasse, klare Augen, entschlossener Blick: Musiker und Multitalent Joel Gibb Foto: Elsa Quarsell

Heute 12 Uhr

Live aus dem Kleinen Sendesaal des rbb

Öffentliche Sendung mit
Julia Friedrichs, Autorin
Paul Nolte, Soziologe und Historiker
Moderation: Monika van Bebber

Haus des Rundfunks, Masurenallee 8–14
Eintritt frei.

»Brauchen wir eine Elite?«

Große Fragen
im kulturradio-Hörerstreit
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STELLENANGEBOTE

■ Erfahrene/r Sekretär/in bzw. Bürosachbearbei-
ter/in gesucht für LINKES MdB-Büro, Teilzeit, befri-
stet bis Ende Wahlperiode. Infos unter www.caren-
lay.de

■ Verstärkung gesucht: Bist Du... schön, schnieke,
schlau, zuverlässig, stark, sonnig, sauber, stetig,
schnell, sensibel, souverän, solidarisch, standfest
oder vielleicht zuallerletzt stilsicher? haarspree
sucht neue Teammitglieder mit Berufserfahrung
(gerne auch Teilzeit) gerne telefonisch ☎030/
69807050, bitte nach Nicole oder Wanja fragen

STELLENMARKT

SONSTIGES

■ run umzüge "wer was verändern will, muß sich
bewegen". wir unterstützen sie dabei, engagiert,
zuverlässig u. fair. günstige privatumzüge (nah +
fern), beiladungen, kartons, einpackservice. auf
wunsch: frauenpacken für frauen. kostenl. angebo-
te u. beratung: ☎ 613 07 628, run-
umzuege@betriebe.net

WOHNEN BIETE

■ Vorsicht bei Mietvertragsabschluß! Vorher zum
BERLINER MIETERVEREIN e.V. ☎ 226 261 66 (AB)
www.berliner-mieterverein.de

■ 4 Zimmer Wohnung Grunewald/Bismarckallee:
100qm, Parkett, Kamin, Balkon, frisch saniert,
praktisches Bad und gestaltbare Küche, 1. Stock, ab
01.02. zu vermieten. Miete: 950€ kalt.
☎ 030 614 44 25

WOHNUNGSMARKT

WOHNEN SUCHE

■ Suche kleine Wohnung, ca. 50qm, in Berlin
oder Umgebung. Evtl. auch zur Untermiete. Suche
Frauenfußballmannschaft die ab 21:00 Abends
trainiert. Das alles ab 01. März 2014.
☎ 0151 57 87 5769

■ Familie mit 2 Kindern sucht Wohnung in Haus-
gemeinschaft o.ä. in Berlin; Kontakt: wohnen-
b@web.de

■ Ärztin + kaufm. Angestellte (NGO) suchen nach
Eigenbedarfskündigung 2,5-3 Zi für WG, WM bis
950 Eur. in Wedding, Moabit, Schöneberg, Kreuz-
berg, Alt-Charlottenburg,Tempelhof.
kumeeberlin@gmx.de

SONSTIGES

BÜCHER

■ Wir kaufen gerne Bücher: Foto, Literatur, Philo-
sophie, Geschichte, Soziologie, Film und Theater!
Antiquariat Kalligramm ☎/Fax 614 44 25

■ H E N N W A C K - Das größte Buchantiquariat
Berlins; mit eigenem Café. In Berlin-Steglitz, Al-
brechtstr. 111, (nahe Rathaus Steglitz) Mo-Fr. 10-18
Uhr, Sa 10-14 Uhr ☎ 030 / 51 65 51 09

DIENSTLEISTUNGEN

■ Carlos, der Mann für viele Fälle bei Renovierung
und anderen Arbeiten: Helfe mit Rat und Tat bei
und individueller Gestaltung von Wohn- und Ar-
beitsraum. Übernehme Garten- und Hauswartsar-
beiten, Umzüge und Überführungen, kleine Trans-
porte oder sonstige Erledigungen. Sie brauchen ak-
tuell oder demnächst Unterstützung? Anrufe erbe-
ten unter ☎ 0172/477 09 29 Bitte heben Sie diese
Anzeige auf, falls Sie später auf meine Hilfe zurück-
greifen wollen!

■ Buchhaltungskraft mit Datev-Kenntnissen von
gemeinnützigen Träger gesucht. Kenntnisse im Zu-
wendungsrecht erwünscht. 20 Std/Wo. Ausführli-
che Stellenbeschreibung unter
www.gesundheitbb.de

STELLENGESUCHE

■ Putzmann übernimmt Haushaltsputz, Fenster-
Büro- und Treppenreinigung und Gartenarbeit,
sonst. Geschäftsräume. ☎3255571

■ Akad., w., (Dipl.Germ.,Journl.), 50, kommunik.,
sucht f. Einstieg i. Bln., vorerst f. 7-10 Tage mtl., Mit-
arb. b. Verlg., Redakt., Agentur, Kult. managmt. o.
ä. auf Honorarbasis.
✉8862, taz KLEINANZEIGEN, PF 61 02 29, 10963 B
erlin

LESERINNENBRIEFE

Was entgegengesetzt
■ betr.: „Ex-Studis wollen Geld nicht zurück“,
taz.de vom 22. 1. 14

Da ich das Geld tatsächlich nicht so dringend
brauche, habe ich es gespendet, für ein selbst ver-
waltetesBildungsprojekt in einemanderenLand.
Es gingmir nicht darum, die 200 Euro (inmei-
nemFall) zu bekommen, sondern darum, der
Dreistigkeit des damaligen Senats etwas entge-
genzusetzen.

ESGEHTNICHTUMGIER,

SONDERNUMSPRINZIP

Europaweit willkommen
■ betr.: „Grüne zoffen sich ums Camp“,
taz.de vom 20. 1. 14

Das Europäische Parlament, die UNO, Human
RightsWatch haben zuletzt heftige Kritik, betref-
fenddenUmgangmit Flüchtlingen in Europa, ge-
äußert. Dass der Bezirk von FrauHerrmann, der
gleichzeitig die geografischeMitteund somit das
Herz Berlins ist, beimUmgangmit Flüchtlingen
besonderenWert aufMenschenrechte legt, ist eu-
ropaweit willkommenund erwünscht.

STEFANMUSTERMANN, taz.de

Hipster ausgerutscht
■ betr.: „Wetter. Aufs Glatteis geführt“,
taz.de vom 20. 1. 14

Und inChina ist einSackReisumgefallen. Ich fän-
dees toll,wennmandiesesSprichwort inZukunft
nichtmehr so benutzenwürde (ist ja eh irgend-
wie schon halb rassistisch). Stattdessen könnte
man sagen: „Und in Berlin ist einHipster ausge-
rutscht.“ Danke. ELMAR, taz.de

Versuch wert
■ betr.: „Hier das falsche Instrument“,
taz vom 22. 1. 14

Die Argumente,mit denen Stefan Alberti eine
Mediation amGriebnitzsee ablehnt, zeugen von
erschreckenderUnkenntnis.DasVerfahrenheißt
nicht „Mediation“, weil sich die Parteien in der
Mitte zwischen ihren Positionen treffen sollen.
DerMediator –Mittler – unterstützt die Parteien
vielmehr dabei, eine Lösung zu finden, die den
Interessen beider Seiten gerecht wird und damit
gerade kein „fauler Kompromiss“mit Verlust auf
beiden Seiten ist. Gerade das benannte Beispiel
der erfolgreichenMediation am Landwehrkanal
hat das gezeigt. ImErgebniswurdenicht etwadie
HälftederBäumegefällt, sonderndieVerwaltung
hat imDialogmit den Bürgern deren Sachver-

stand anerkannt und ganz neue – kostengünsti-
gere – Lösungen gefunden. Solange ein ernsthaf-
terWille zur Einigung besteht (was bei denVillen
amGriebnitzsee nicht sicher ist), ist eineMediati-
on daher immer einen Versuchwert.

KARINHEILMANN, Berlin

Steganlage hochziehen
■ betr.: „Freies Ufer. Der Weg ist das Ziel“,
taz.de vom 21. 1. 14

bootshäuser… genau! ihre bootshäuser und
auch denweg könnten die gerne behalten. ob-
wohl es nach bundesdeutschem recht gar nicht
möglich ist, das wegerecht entlang einerwasser-
straße einzuschränken, wurde daswährend der
wende nicht beachtet, und die grundstückewur-
den verkauft, und die besitzer glauben, sie kön-
nenmit ihremeigentumtun,was siewollen.dem
ist abernicht so.dergriebnitzseegehört zurhavel
und ist somit bundeswasserstraße. jeder darf
überall amufer dieser bundeswasserstraße spa-
zieren gehen. wenn die besitzer der grundstücke
nicht vernünftig werden, würde ich einfach eine
steganlage vor ihrengrundstücken entlanghoch-
ziehen. in der entstehenden badewanne zwi-
schen „ihrem“weg und öffentlicher steganlage
könnten sie dannmit ihren booten umherfah-
ren. CYCTOLOGIE, taz.de

Eigentum ist Diebstahl
■ betr.: „Freies Ufer. Der Weg ist das Ziel“,
taz.de vom 21. 1. 14

eigentum ist diebstahl, also entweder gehört es
uns allen oder keinem! diesesmeine und deine,
dieses auf-sein-recht-gepoche ist nicht sinn der
sache.
des weiteren kann ich beide konfliktparteien
nicht verstehen und leiden. zum einen die spd
mit ihremhaschen nach aufmerksamkeit und
dummen versuchen, sich gunst zu erschleichen,
sowie die bonzenmit ihren villen und ihremal-
leinstellungsgedanken in der gesellschaft. regel-
recht widerlich die ganze diskussion, es gibt ja
sonst keine probleme… EMANTSAG, taz.de

Ja, verdammt!
■ betr.: „Innere Sicherheit ist ein Kernthema der
SPD“, taz vom 23. 1. 14

BeimThema innere Sicherheit geht es den Inter-
viewernwohl nicht nur umProblememit der Si-
cherheit in der Stadt. Nein, bei demThema fallen
den lieben Autoren natürlichMigrantenkinder
ein. Hierzu dann auch die einzige gute Antwort
von Saleh: Das sind Berliner Kinder, die in Berli-
nerKrankenhäuserngeborensind. Ja,verdammt!
T. KADUMAN, Berlin

VERANSTALTUNGEN

Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor. Die veröffentlichten Briefe geben nicht unbedingt die Meinung der taz wieder.
die tageszeitung|Rudi-Dutschke-Str. 23|10969 Berlin | briefe@taz.de |www.taz.de/Zeitung

AUS- UND WEITERBILDUNG

ISBN 978 3941924 024, 1024 Seiten, Leinen, mit vielen Abbildungen,
einem Register sowie vielen Erläuterungen und Kurzbiographien. www.verlag-der-pioniere.de

William Dampier: Neue Reise um die Welt.
Ein Pirat erforscht die Erde
Dampier kombinierte ein abenteuerliches Leben mit bahnbrechenden
wissenschaftlichen Leistungen. Charles Darwin (auf der »Beagle«),
Alexander von Humboldt (in Peru), James Cook (an den Küsten
Australiens), William Bligh (auf der »Bounty«), Daniel Defoe und
Jonathan Swift (beim Verfassen ihrer Romane »Robinson Crusoe« und
»Gullivers Reisen«) und viele andere bauten auf seinem Werk auf.

Wie antworte ich auf eine Chiffre-Anzeige?
Chiffrewort links in der Ecke des Umschlages

Schicken an: taz-Kleinanzeigen|Rudi-Dutschke-Str. 23|10969 Berlin

GESCHÄFTSVERBINDUNG
■ Investor oder Käufer gesucht für schönen Teela-
den mit Ausschank in Kreuzberg. ☎ 0157/
38759995

GRÜSSE
■ Keep your head up, keep your heart strong!
HEGDL, Julia Engels

VERSCHIEDENES
■ ENERGY DANCE® für Schreibtischheldinnen und
Alltagsritter. Kurse in Kreuzberg und Schöneberg.
www.raus-aus-dem-kopf.de

20 Jahre hatte Charles Darwin bereits
an seiner Idee der natürlichen Zuchtwahl
gefeilt, als er 1858 ein Manuskript aus
dem malaiischen Archipel zugesandt
bekam. Er geriet in Panik, hatte hier doch
sein Bekannter Alfred Wallace dieselbe
Theorie bereits klar ausformuliert …
»Die Wallace-Expedition gilt
als erfolgreichste Ein-Mann-Unterneh-
mung der Naturkunde.« (M. Glaubrecht)

ISBN 978 3 941924 00 0, 768 S., Leinen. Im Origi-
nalumfang von 1869, mit allen Abb., Register, bei-
gelegter farbiger Karte und 70 Kurzbiographien der
erwähnten Personen. www.verlag-der-pioniere.de

Alfred R. Wallace:
Der Malayische Archipel
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LTUR KOMPAKT VOL. 2

38 Tracks feat. Milky Chance, RY X, Tom Odell,

Franz Ferdinand, Moderat u.v.m.

ab 31.01. bei iTunes & als 2CD-Set erhältlich
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mit Mighty Oaks, Thomas Azier, DENA u.v.m.

23. - 30.01. im FluxBau

Täglich Tickets gewinnen on-air und auf luxfm.de!

die generelle Reinigung. „Zu Be-
ginn war es nicht immer ein-
fach“, sagt Bärbel Klasing, die
Mutter, während sich die Kurs-
teilnehmer den Kuchen schme-
cken lassen. „Gerade die Kom-
munikationmitdenKolleginnen
fiel ihr schwer. Aber das waren
Startschwierigkeiten, weil alles
neu war.“

Auch die Fahrt vom Wohnort
in Kladow zur Arbeitsstelle in
Schöneberg war eine Herausfor-
derung. Die Agentur für Arbeit,
die die Ausbildung finanziert
hat, machte es zur Bedingung,
dass Rebecca Klasing die andert-
halbstündige Fahrt mit zweima-
ligem Umsteigen alleine bewäl-
tigt. Mit Unterstützung einer As-
sistentin gelang schließlich auch
dies. „Ichgehe jedenTagum6.30
Uhr alleine aus dem Haus und
bin um 16 Uhr wieder zurück“,
sagt Klasing stolz.

Hinter einer solchen Erfolgs-
geschichtesteckenfürdieBetrof-
fenen und ihr soziales Umfeld
viel Engagement undmanchmal
nervenaufreibende Auseinan-
dersetzungen. Es müssen erheb-
liche Hindernisse aus dem Weg
geräumt werden, wenn Men-
schen mit einer körperlichen
oder geistigen Behinderung den
seit vielen Jahrzehnten üblichen
Werkstatt-Werdegang nicht be-
schreiten wollen. Mehr als 95
Prozent von ihnen arbeiten noch
immer in einer dieser Einrich-
tungen, separiert vom Rest der
Arbeitswelt. Und das, obwohl in
Deutschlandbereits2009dieBe-
hindertenrechtskonvention der
Vereinten Nationen (UN-BRK) in
Kraft trat, die die Inklusion in
den ersten Arbeitsmarkt als
Grundrecht festschreibt.

Auf Augenhöhe

Immerhin bietet bereits seit
2008 das „persönliche Budget“
eine Alternative. Es kann bei der
Agentur für Arbeit beantragt
werden, auch Rebecca Klasing

hat es in Anspruch genommen.
Mit demGeld könnenMenschen
mit Behinderung Serviceleistun-
gen selbstständig einkaufen – et-
wa von Bildungsträgern oder As-
sistenzgebern. Dabei agieren sie
auf Augenhöhemit den beteilig-
ten Institutionen.

Vertreter von Selbsthilfever-
bänden kritisieren immer wie-

der, dass diese Augenhöhe im
Rahmen einer „Werkstatt-Karrie-
re“ oft nicht gewährleistet ist.
„Das persönliche Budget ermög-
licht demgegenüber ein indivi-
duelles Vorgehen“, sagt Anne
Gersdorff von Berliner Zentrum
für Selbstbestimmtes Leben e. V.
Bislang wird es allerdings nur in
wenigen Fällen abgerufen. So

Jetzt wird
zusammen
gearbeitet
ARBEIT Immer noch sind die meisten
Menschenmit Behinderung in eigenen
Werkstätten tätig. Die Qualifizierung für
den ersten Arbeitsmarkt ist durchaus
möglich – wenn die Behördenmitspielen

„In der Verwaltung be-
gegnet man dem per-
sönlichen Budget oft
nochmit Ablehnung“
MARTINA BAUSCH, BIS E. V.

VON FLORIAN WAGENER

Freudestrahlend betritt Rebecca
KlasingdenRaum.„IchhabeFan-
takuchen mitgebracht“, ruft die
22-Jährige euphorisch, während
sie ihre Jacke auszieht. Auch ihre
Mutter ist ausnahmsweise dabei,
denn heute gibt es einen beson-
deren Anlass: Klasings letzte Un-
terrichtsstunde bei BIS e. V., dem
Netzwerk für Betriebliche Inte-
gration und Sozialforschung.
Zwei Jahre langhat sichdie junge
Fraumit Downsyndrombei dem
Verein in der Schöneberger Win-
terfeldtstraße für den ersten Ar-
beitsmarkt qualifiziert.

BIS bietet Fortbildungen für
Menschen an, die nicht in einer
Werkstatt für Menschen mit Be-
hinderung arbeiten möchten,
auchwenn das von behördlicher
Seite empfohlen wurde. Die Mit-

Fahrräder bauen ohne Gehör: geht natürlich auch, vor allem mit passender Qualifizierung F.: epd/imago

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

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

Bundesagentur: Betrieben fehlt’s an wirtschaftlicher Vernunft

■ Der Vorstand der Bundesagen-
tur für Arbeit, Heinrich Alt, hat die
Wirtschaft aufgefordert, mehr
Menschen mit Behinderungen
einzustellen. „Das ist keine Wohl-
tat, nicht nur eine gesetzliche Ver-
pflichtung, sondern vorallem eine
Frage der wirtschaftlichen Ver-
nunft“, so Alt zu Beginn der Woche
im Tagesspiegel. Auch Menschen
mit Handicap seien mit ihren Be-
gabungen und Fähigkeiten Fach-
kräfte.
■ „Es ist nicht klug, sie nicht in Be-
tracht zu ziehen“, sagte Alt. Die In-
tegration schwerbehinderter
Menschen in den Arbeitsmarkt sei
erheblich komplizierter, obwohl
der Fachkräfteanteil bei schwer-
behinderten Arbeitslosen höher
sei als bei Arbeitslosen insgesamt.
NachAngabenderBundesagentur
waren im Dezember 2013 insge-

samt 177.926 Schwerbehinderte
arbeitslos, 4.623 mehr als im Vor-
jahr.
■ Zwar seien Unternehmen mit
mehr als 20 Mitarbeitern gesetz-
lich verpflichtet, fünf Prozent ihrer
Stellen mit Schwerbehinderten zu
besetzen, berichtet das Blatt.
Doch immer noch zahlten viele Ar-
beitgeber lieber eine Ausgleichs-
abgabe, als Behinderte einzustel-
len. Monatlich seien dann bis zu
290 Euro pro Stelle fällig.
■ Zuletzt seien im Durchschnitt
4,6 Prozent der Stellen mit
Schwerbehinderten besetzt gewe-
sen. Immerhin: 2002 habe die
Quote noch bei 3,8 Prozent gele-
gen. Unternehmen können die
Ausgleichsabgabe übrigens auch
unterlaufen, indem sie Aufträge
an Behindertenwerkstätten ver-
geben. (epd)

wurden beispielsweise im März
2013 inBerlinnur0,6Prozentder
Leistungen zur Teilhabe behin-
derter Menschen am Arbeitsle-
ben in Form des persönlichen
Budgets erbracht.

An dieser Stelle spielen auch
institutionelle Widerstände eine
Rolle. „In der Verwaltung begeg-
net man dem persönlichen Bud-

get oftmals noch mit Ableh-
nung“, sagt Martina Bausch von
BISe.V.gegenüberder taz.Espas-
siere nach wie vor, dass sich Be-
hördenvertreter querstellen und
dieGenehmigungder notwendi-
gen Gelder verweigern oder hin-
auszögern. Die Menschen mit
Behinderung brauchen manch-
mal einen langen Atem und hin
und wieder auch juristische Un-
terstützung, um ihre Rechte
durchzusetzen.

„Es gibt aber durchaus auch
Mitarbeiter der Agentur für Ar-
beit, die sich auf diese neue per-
sonenorientierte Sichtweise ein-
lassen“, betont Bausch. Mit den
Betrieben gebe es hingegen
kaum Probleme, fügt sie hinzu.
Die Firmenmit denen sie koope-
rieren, zeichneten sich durch ei-
ne „große kulturelle Offenheit“
aus. Es handele sich um Betriebe
aller Branchen, die nach den be-
ruflichen Wünschen und Fähig-
keiten der Menschen mit Behin-
derung gesucht werden.

Nicht zuletzt verdienen Ar-
beitnehmer mit Behinderung in
diesen Betrieben viel besser als
in einer Werkstatt. Rebecca
KlasingetwabeziehtvonderKita
für eine Dreiviertelstelle ein
ortsübliches Gehalt, entspre-
chend dem ihrer Kolleginnen. In
einerWerkstatt bekämesieweni-
ger als 150 Euro.

arbeiterInnendesVereinsstellen
Kontakte zu den Ausbildungsbe-
trieben her und helfen ihren Kli-
enten durch den Behörden-
dschungel. Zudem organisiert
der Verein Arbeitsassistenzen in
Teil- oder Vollzeit.

In eigener Verantwortung

Rebecca Klasing hat es geschafft:
Seit dem 1. Januar arbeitet sie auf
einer sozialversicherungspflich-
tigen Stelle als Hauswirtschafts-
hilfe in einer Schöneberger Kita.
Ihre Ausbildung vor Ort lief par-
allel zur BIS-Qualifizierung.
Schon vor einiger Zeit hat die Ki-
ta ihrdieVerantwortung für eine
der Etagen übertragen. Dort
kümmert sie sich selbstständig
um die Wäsche, die Küche und

ANZEIGE
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S-Bahnhof Yorckstraße:
OhneWorte.

Foto: Harald Hauswald/Ostkreuz

dagegen sei kompetenter beim
Bau – aber auch reicher als Ber-
lin, sodass er es sich sogar leisten
könne, das ganze Projekt abzu-
schreiben. Der BER sei für den
Bund eben kein „Prestigepro-
jekt“ wie für Berlin.

DerVerkauf soll lautDelius er-
möglichen, das Projekt ganz neu
zu bewerten. Derzeit sei die Si-
tuation festgefahren: „Wir befin-
den uns als Parlamentarier in ei-
ner Art Geiselhaft“, sagte Delius,
der auch Vorsitzender des BER-
Untersuchungsausschusses des
Abgeordnetenhauses ist. Denn
es heiße immer: Wir haben
schon so viel Geld in das Projekt
gesteckt, dann müssen wir es
jetzt auch fertig bauen – koste es,
was es wolle. Berlin hält bisher
37 Prozent amBER, Brandenburg
weitere 37 Prozent und der Bund
26 Prozent.

Delius sieht für die Zukunft
des BER schwarz: „Man kriegt an

Auf Billigflüge folgt Billigairport
BER Berlin soll seine Anteile am Flughafen verkaufen, fordert Pirat Martin Delius, Chef
des Untersuchungsausschusses. Preis: 1 Euro. So würden weitere Verluste vermieden

VON SEBASTIAN HEISER

Schnäppchenjäger, aufgepasst:
Der Piraten-Abgeordnete Martin
Delius fordert, dass sichdas Land
BerlinvomFlughafenBER trennt
und seine Anteile für 1 Euro ver-
kauft. Das ermögliche „einen ge-
ordneten Ausstieg aus dem Pro-
jekt BER“, bevor dieses noch
mehr Geld verschlinge. Als Käu-
fer stellt sich Delius den Bund
vor; auch private Interessenten
kämen ihm recht.

Durch einen Verkauf nehme
man den Flughafen den Berliner
„Provinzpolitikern“ aus den
Händen und ermögliche einen
„Neustart für den BER“, so Delius
am Freitag. „Es kann nicht sein,
dassmansoeinProjektWowereit
in die Hände gibt, der nur noch
das Interesse hat, das rote Band
durchzuschneiden“, sich aber
um die Fertigstellung nicht hin-
reichend kümmere. Der Bund

lius darin, dass der BER nicht als
Flughafenneubau klassifiziert
wurde, sondern als Erweite-
rungsbauvonSchönefeld.Durch
diesenTrickumgingmandie an-
sonsten vorgeschriebene Um-
weltverträglichkeitsprüfung.

Delius kritisierte, dass die
Planfeststellungsbehörde in
Brandenburg nicht unabhängig
gearbeitet habe. Die Behörde ha-
be der Flughafengesellschaft ge-
holfen, die Bauanträge nachzu-
arbeiten, und Gefälligkeitsgut-
achten in Auftrag gegeben.

Delius forderte am Freitag,
den Untersuchungsauftrag auf
das Jahr 2013 zu erweitern,
um auch den Abgang des Ge-
schäftsführers Horst Amann
und die Einsetzung des Nachfol-
gers Hartmut Mehdorn zu be-
leuchten. Letzterer hatte erklärt,
den Flughafen noch in diesem
Jahr weitgehend fertigstellen zu
wollen.

diesem Standort kein Großflug-
hafen hin.“ Schon jetzt sei klar,
dass der Flughafen niemals die
ursprünglich geplante Kapazität
erreichen könne, weil die Lärm-
belastung dann oberhalb des Er-
laubten liege.

Seltsame Standortwahl

Delius stellte zudem den Zwi-
schenbericht der Piratenfraktion
zum BER-Untersuchungsaus-
schuss vor. Es geht darin um die
Frühphase von der Standortent-
scheidung bis zum Baubeginn.
EinewesentlicheFragebliebaber
offen: „Wir konnten nicht nach-
empfinden, warumman sich für
Schönefeld entschieden hat.“
Obwohl andere Standorte zu-
nächst favorisiert wurden, sei
hinter verschlossener Türe dann
die Entscheidung für diesen
stadtnahen Standort gefallen.

Ein weiteres Versäumnis in
der Frühphase des Baus sah De-

Über den Wolken Foto: dpa

Das ist
Spitzel!

Führte das Berliner LKA noch ei-
nen weiteren V-Mann im NSU-
Umfeld? Diesen Verdacht äußert
die Opposition – und verlangt
darüber am Montag Aufklärung
im Innenausschuss.

Bei dem V-Mann soll es sich
um den früheren Neonazi Nick
Greger handeln. In einem Inter-
netvideo hatte dieser kürzlich
behauptet, Ende Oktober 2013
von zwei Beamten des Berliner
LKA in Thüringen besucht wor-
denzusein.Diesehättenmit ihm
über Carsten S. gesprochen,
ebenfalls Rechtsextremer und
Brandenburger V-Mann namens
„Piatto“. Der hatte den Behörden
Ende der 90er Jahre Tipps zum
NSU-Umfeld gegeben – ohne
dass dies Folgen hatte. Zudem
soll ein NSU-Bekannter Carsten
S. umWaffen gebeten haben.

Akten geschwärzt

Die Berliner LKAler, sagte Gre-
ger, hätten ihnnun aufgefordert,
keine Auskünfte zu „Piatto“ zu
geben. Auch hätten sie versi-
chert, Akten mit Verweisen auf
„Piatto“oder ihnselbst, „sogutes
ging“, geschwärzt zu haben.

Greger war lange in der Neo-
nazi-Szene aktiv, organisierte
Rechtsrockkonzerte. Zusammen
mit Carsten S. wurde er für die
Planung eines Rohrbombenan-
schlags verurteilt. Mehrere Jahre
saß der 36-Jährige in Haft. Heute
gibt er sich als Aussteiger.

Abgeordnete der Grünen und
Linken halten Gregers Aussagen
für glaubhaft. Sie schließen aus
dem Besuch der Beamten, dass
auchGreger V-Mannwar. Bereits
2012 war publik geworden, dass
das Berliner LKA einen NSU-Hel-
fer als V-Mann führte: den Sach-
sen Thomas S. Später war von
weiteren Spitzeln die Rede. Poli-
zeisprecher Stefan Redlich sagte
zum Fall Greger nur: „Wir prüfen
den Sachverhalt.“

Linken-Fraktionschef Udo
Wolf fordert nun Antworten,
auch die Grüne Clara Herrmann
sagte, Innensenator Frank Hen-
kel (CDU) müsse „diese dubiose
Geschichte aufklären“. K. LITSCHKO

NSU Führte Berliner
LKA weiteren V-Mann?

Zuhören will man, versichert
Henkel, ergebnisoffen soll der
Prozess sein. Aber natürlich hat
er ein paar Parameter zur Hand,
die diese Offenheit einschrän-
ken:NebenderSicherungvonLe-
bensqualität und Mobilität soll
esumdasMiteinanderderKultu-

ren gehen, um Sicherheitspart-
nerschaften und Werteentwick-
lung. Man möchte in Richtung
Kreuzberg schauen, das Henkel
derzeit nicht nur in puncto Mit-
einander, Sicherheit undWerten
ein paar Probleme bereitet. Aber
zumGlück herrscht ja Nebel.

Drei Phasen hat sich die CDU
für das Ganze ausgedacht: Bis
zum Sommer sollen BerlinerIn-
nen per „Videomobil“, das durch
die Stadt fährt, befragt werden,
was sie bewegt. Dann soll Henkel
selbst durch die Bezirke touren
und in „Diskussionsarenen“ auf-
treten, „in denen er im Mittel-
punkt steht“, wie Generalsekre-
tär Kai Wegner erläutert. Es
klingt nach Gladiatorenjob, den
Henkeldazuerledigenhat,bevor
beim Landesparteitag 2015
schließlich die Antworten prä-
sentiert werden sollen, die die

Die CDU stochert im Nebel
PARTEIEN Hoch oben auf dem Fernsehturm stellt die Union ihre politischen Pläne für die nächstenMonate
vor. Eigentlich soll es umWeitblick gehen. Doch die Aussicht von demBerlinerWahrzeichen aus ist trübe

ast könnte sie einem leid-
tun,dieBerlinerCDU.Hoch
oben auf den Fernsehturm
hat sie geladen, um ihr

neues Projekt zu präsentieren,
das die Weitsicht schon im Na-
men trägt: „BerlinVision 21“.
DochnurdasRoteRathaus zuFü-
ßendesTurmsistgeradesozuer-
kennen, der Rest der Stadt ver-
sinkt am Freitagvormittag in
dichtemNebel.

Aber weil sich die CDU ja sel-
ten von der Realität aus dem
Konzept bringen lässt, lädt der
Landesvorsitzende FrankHenkel
erst einmal dazu ein, das Panora-
ma zu genießen, bevor er erklärt,
was seine Partei vorhat in den
nächsten 15 Monaten: Sie will in
die Zukunft blicken und heraus-
finden, wie sich die BerlinerIn-
nen das Zusammenleben in der
Stadt so vorstellen.

F
CDU auf die ganz großen Fragen
der BerlinerInnen gefunden hat.

Nein, beteuern Henkel und
Wegner, es gehe nicht um ein
Grundsatzprogramm; es gehe
nichtdarum,denWahlkampf für
2016 einzuläuten, auchwennder
Dialog mit den BerlinerInnen
ohne den Koalitionspartner ge-
plant ist. Und dennoch: „Wir wol-
len unseren Anspruch unter-
mauern, dass wir diese Stadt in
den kommenden Jahren mitge-
stalten wollen.“

Die Stadt tut den Christdemo-
kraten an diesem Freitag nicht
denGefallen, aus demNebel auf-
zutauchen, was ihren Vorsitzen-
den nicht davon abhält, mög-
lichst viele visionäre Metaphern
zu gebrauchen. Auch das ist im-
merhineineHaltung,Herausfor-
derungenzubegegnen:Augenzu
und durch. PATRICIA HECHT

Volksbegehren:

Kritik am

Auszählen

In der Debatte um möglicher-
weise ungültige und gefälschte
Unterschriften für das Berliner
Volksbegehren zum Tempelho-
ferFeldmussdasVerfahrennach
Ansicht verschiedener Parteien
überprüft werden. Grüne und
Linke forderten am Freitag eine
schnelle Aufklärungder Vorwür-
fe. Die SPD sprach sich für ein
rechtssicheresVerfahrenaus. „Es
ist klar, dassWahlenundAbstim-
mungen in einem rechtssiche-
ren Verfahren und ohne Anfäl-
ligkeiten für Manipulationen er-
folgen müssen“, sagte SPD-Chef
Jan Stöß. AmVortagwar bekannt
geworden, dass Bezirksämter
Unterschriften auch dann als
gültiggewertethatten,wennvor-
geschriebene Daten wie das Ge-
burtsdatum fehlten. Die Landes-
wahlleitung hatte das zugestan-
den, wenn die Person auch ohne
diese Angabe als wahlberechtigt
zu identifizieren war. (dpa)

Wowereit

wird Ikone
Die SPD-Fraktion imAbgeordne-
tenhaus sieht sich trotz ihres
Umfragerückstand gegenüber
der CDUweiter alsNummer eins
in Berlin. „Wir haben in den ver-
gangenen zwei Jahren deutlich
gemacht, dass wir zu Recht die
führende politische Kraft in Ber-
lin sind“, sagte ihr Vorsitzender
Raed Saleh zum Start einer drei-
tätigen Fraktionsklausur in
Braunschweig. Den Regierungs-
chef KlausWowereit erhob Saleh
ins Ikonenhafte, als er Berlins
Kulturlandschaft als einzigartig
pries: Man habe mehr als 200
Museen, über 100 Kinos, „und
wir haben unseren Regierenden
Bürgermeister, der an sich schon
ein Kulturgut ist“. Die Frage sei
bloß, ob Hochkultur oder freie
Szene, kommentierte Wowereit
dasunterApplausundGelächter
der Fraktion. STA

Mehr auf taz.de/berlin
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Schon vor der Ein-
führung des Nullta-
rifs beliebt:
Straßenbahn in Tal-
linn Foto: imago

DAS NORDWORT

„Högen“ ist ein plattdeutsches Verb. Es bedeutet so viel wie sich freuen – in
verschiedenen Bedeutungsvariationen. Ursprünglichmeinte es, die Freude
wegen eines besonders schönen Ereignisses oder Erlebnisses zu zeigen. Oft
wird högen aber benutzt, wenn sich jemand amüsiert – auch mal auf Kos-
ten von anderen Menschen, wenn es also um Schadenfreude geht

UMSONST Im belgischen Hasselt hat man es versucht, im estnischen Tallinn ist er seit einem Jahr Realität: der Nahverkehr zum Nulltarif.
In Deutschland ist das auch möglich: ein Programm in sieben Schritten ➤ Schwerpunkt SEITE 44, 45

Erst einmal ist immer diese Grundskepsis
da, diese grauen Bedenken. Die müssen weg.
Man braucht Platz im Kopf, um sich auszu-
malen, wie schön es sein könnte, einfach so,

ohne Kleingeld, Chip-Card, Stempel in den nächs-
ten Bus zu steigen, ohne sich mit Fahrschein-Au-
tomaten rumzuärgern und ohne Kontrolleurs-
angst. Wie schön, sich den Autostress zu sparen,
wie schön, die Staus zu reduzieren, die Unfallzah-
len zu verringern, Schwarzfahren als Haftgrund
zu eliminieren, die Luft zu verbessern, die Fahre-
rInnen vom Klimpergeld zu entlasten, das ja oft
genug ein Überfallanreiz ist – all das sind Effekte,
die sich mit einem fahrscheinlosen öffentlichen
Personennahverkehr erzielen lassen, nicht auto-
matisch, und keiner hat gesagt, dass es ganz ein-
fach wäre. Aber es ist einfacher als man denkt.
Und es ist möglich. Nur wollen muss man’s.

Irgendwo muss man damit anfangen.
Aber wo? Es gibt eine Reihe Faktoren, die
ein Pilotprojekt bräuchte: Die Stadt sollte
nicht zu klein, das Netz funktionstüchtig

sein, aber auch nicht zu teuer. So hat Hamburg ei-
ne U-Bahn, und deren Erweiterung ist ähnlich
schwer zu kalkulieren wie ein Konzerthaus-Neu-
bau. In Frage kämen eher Orte wie Braunschweig
oder Kiel oder Schwarzfahrerhochburgen, da liegt
Hannover in Norddeutschland auf Platz eins, et-
was vor Bremen – vielleicht eingedenk dessen,
dass in diesen zwei Städten 1967 das revolutionäre
Potenzial des ÖPNV zu Tage getreten war. Ja, ei-
gentlich hat Bremen die besten Voraussetzungen.
So hat einerseits Wilfried Eisenberg, der Chef der
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dortigen Straßenbahn AG (BSAG) durchaus schon
Sympathien für die Idee gezeigt, was hilfreich ist
und keineswegs die Regel. In Bremen ließe sich zu-
dem das neue System entweder als Landesgesetz
austüfteln, das die zwei Städte Bremen und Bre-
merhaven zur Umsetzung zwänge, oder aber als
kommunale Satzung. Und schließlich sind dort fi-
nanzwirksame Volksbegehren zulässig. Denn:
Wenn, dann wird das Schwarzfahren ja wohl über
direkte Demokratie abgeschafft – oder glauben
Sie, dass Ihre Stadtverordnetenversammlung sich
das traut?

Dafür braucht man Mitstreiter. Die Vor-
aussetzungen sind gut. Es gibt sogar CDU-
Leute, die dafür wären. Einige FDP-Landes-
verbände hatten die Idee schon mal im

Programm. Im Grunde, das ist ja das Schöne, kann
jede gängige Ideologie fahrscheinlosen ÖPNV gut
finden. Er lässt sich als Vergesellschaftung öffent-
licher Infrastruktur darstellen. Er erleichtert die
Teilhabe. Er ist, wie die Beispiele Hasselt und Tal-
linn zeigen, ökologisch und ökonomisch sinnvoll
… Hauptantrieb sind in Bremen bislang die Pira-
ten. Die haben das Thema am weitesten ausgear-
beitet. Dass sie bei den Wahlen bislang nicht so
richtig erfolgreich waren, ist fast ein Vorteil, weil
es noch stärker zur Partnersuche zwingt. Mit der
Linken hat man eine Arbeitsebene gefunden. Ein
sich schärfer links verortendes Bündnis hat mehr-
fach eher anarchische Umsonstfahrtage ausgeru-
fen, so als Aktion, ist zwar versandet, aber: Das Po-
tenzial gibt’s. Der BUND ist in Bremen stark und
kampagnefähig, und in dessen Haus residiert
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noch dazu der Landesverband des ökologischen
Verkehrsclubs Deutschland, des VCD. Die kriti-
sche Masse wäre also vorhanden.

Was finanztechnisch nicht klappt ist:
Nulltarif einführen und fertig. In Hasselt
hat man den ÖPNV einfach aus dem In-
vestitions-Budget bezahlt, was ein Pro-

blem wird, wenn dessen Kosten und die Steuer-
einnahmen nicht im Gleichschritt wachsen – und
auch im deutschen Haushaltsrecht kaum möglich
scheint. „Die ultimative Form ist das beitragsfi-
nanzierte ‚Bürgerticket‘ für alle“, stellt eine Studie
des VCD über „Möglichkeit und Grenzen des
ÖPNV zum Nulltarif“ fest: ein Modell also, bei dem
alle BürgerInnen zahlen müssten – genauso wie
die Müllabfuhr oder den Rundfunk, einfach damit
die Dienstleistung bereit steht. Das wäre auch eine
sehr transparente Form der Finanzierung. Denn,
darauf weisen die Piraten hin, allein 2012 hat Bre-
men mehr als 54 Millionen Euro an die BSAG über-
wiesen, um Verluste auszugleichen – eine Summe,
um die sich der öffentliche Haushalt per Beitrags-
modell entlasten ließe. Der Monatsbeitrag läge in
Bremen wohl noch unter 30 Euro. BSAG-Chef Ei-
senberg hatte im August in der taz sogar von 25 Eu-
ro gesprochen – weniger als halb so viel wie eine
Monatskarte für die gesamte Stadt.

Ein Investitionsprogramm müsste man
skizzieren: Denn der ÖPNV ist ja gut aus-
gelastet, eine Fahrgastzahlenexplosion
würde er ohne Verbesserung des Ange-

bots weder verkraften, noch, umgekehrt, erzielen.
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Und beides ist wünschenswert: Je größer der Zu-
wachs, desto stärker die Abnahme des Autover-
kehrs, Baumaßnahmen fördern die Konjunktur.
Die Chancen, dafür Förderungen abzugreifen
sind gut, denn die EU hat die Verkehrsinfrastruk-
tur als neuen Schwerpunkt definiert – und die ent-
sprechenden Mittel bis zum Jahr 2020 verdrei-
facht.

Jetzt muss man das in Form bringen, als
Gesetz oder Satzung: Etwas knifflig wird
es bei der Frage, wie man die Pendler ein-
beziehen kann (das wäre wichtig) und wie

die Touristen schröpfen (das ist eher Populismus).
Politisch debattieren muss man die Definition
von Ausnahmen: Klar sollten Menschen mit Be-
hinderung weiter gratis fahren, Kinder auch, aber
dann: Ist eine soziale Staffelung möglich, um Fa-
milien zu entlasten? Und: Wie lässt sich das Mo-
dell mit dem Verkehrsverbund koordinieren, und
wie mit dem Semesterticket vereinbaren? An sol-
chen Fragen entzünden sich gern Klagen.

Und dann? Am besten wäre es gewesen, di-
rekt mit Inkraftreten der Erhöhung der Ti-
cketpreise mit dem Unterschriftensam-
meln zu beginnen, denn verbreiteter Är-

ger ist ja für so was ein guter Antrieb. Wahnsinn:
Um 4,6 Prozent im Schnitt sind sie in Bremen zum
Jahresbeginn gestiegen – und ausgerechnet der
Preis fürs gesondert bezuschusste Sozialticket um
stolze 23,7 Prozent! Noch reicht jedenfalls die Zeit,
um initiativ zu werden: Die nächste Landtagswahl
kommt erst 2015. BENNO SCHIRRMEISTER
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Niewieder Schwarzfahren!
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NORD-SÜD-GEFÄLLE
Anteil der Beschäftigten, die weni-
ger als 1.926 Euro brutto im Montat
verdienen

Baden-Württemberg:

14 %

Niedersachsen:

22,4 %
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, 31.12.2012

Asklepios
denkt sich
viel aus
Immer Neues ließ sich der Ham-
burger Asklepios-Konzern ein-
fallen, als er begründete, warum
die Geburtshilfe auf Sylt zum
neuen Jahr schließenmusste. Im
Oktober 2013 hieß es, die Ge-
burtshilfe sei nicht aufrecht zu
erhalten, weil die einzige Heb-
amme krank sei. Eine zweite sei
angeblich nicht aufzutreiben,
deshalb habe die Hebamme al-
lein arbeiten müssen. Nur zwei
Wochen später gab es doch drei
Hebammen, die sich die Arbeit
teilen sollten. Aber dann fiel As-
klepios auf, dass man dem nie-
dergelassenen Gynäkologen –
der neben seiner Praxis Gebur-
ten begleitete – die
Haftpflichtversiche-
rung in Höhe von
40.000Euro jährlich
nicht zahlen könne.
Das hatte sich das
Unternehmen schriftlich geben
lassen,voneinemGutachter,den
esmitder „juristischenPrüfung“
beauftragt hatte. Bei nur 80 bis
100 Geburten jährlich hätte der
Arzt für seine Arbeit drauf ge-
zahlt.

Doch nach Protesten aus der
Bevölkerung und der Politik soll-
te seine Haftpflicht doch über-
nommen werden, für Bereit-
schaftsdienste in einem von
Hebammen betriebenen Ge-
burtshaus in derKlinik. Dochdie
winkten ab, nachdem Asklepios
zeitgleich zum letzten Mittel
griff. Plötzlich begründete es sei-
ne Schließungspläne mit Quali-
tätsmängeln: 2010 sei ein Kind
beiderGeburtschwergeschädigt
worden, 2011 und 2012 je eins ge-
storben.UmdenArztnichtzube-
schädigen, habe man dies nicht
früher gesagt, so ein Sprecher.

Doch es sieht so aus, als sei
nicht der Arzt schuld amTod der
Kinder, sondern die Umstände,
unter denen er arbeitete. Die
Staatsanwaltschaft Flensburg er-
mittelt jetztwegendesVerdachts
auf fahrlässige Tötung. Käme es
zur Anklage, stünde Asklepios,
Betreiber von Kliniken mit
26.500 Betten, wegen seiner
Sparpolitik vor Gericht. EIB

GEBURTSHILFE AUF SYLT

Blasmusik für
den Frieden

Als „gelungenes Beispiel der Völ-
kerverständigung“ bezeichnete
am gestrigen Freitag Bremens
Bürgermeisterin Karoline Lin-
nert (Die Grünen) die „Musik-
schau der Nationen“. Die findet
einmal im Jahr undmittlerweile
zum50.Mal inBremenstatt.Den
TeilnehmerInnen aus 13 Ländern
bereitete die Bürgermeisterin ei-
nen Senatsempfang und gratu-
lierte zum Jubiläum: „1,7 Millio-
nen Zuschauer in 50 Jahren – das
ist eine beeindruckende Bilanz.“

DieMusikschau-ZuschauerIn-
nen bestehen laut Linnert aus ei-
nem „treuen Stammpublikum“,
was nicht weiter verwundert,
denn die in der Stadthalle darge-
botenen Konzerte un-
terscheiden sich kaum
vondenenderVorjahre.
Militärkapellen wie das
Erfurter Wehrbereichs-
musikkorps III oder die
Bandof theArmedForcesofMal-
ta, Polizeiorchester und Tanz-
gruppen aus aller Welt musizie-
renundparadierendortnochbis
Sonntagabend, die meist unifor-
mierten Gruppen spielen vor-
nehmlich Blasmusik, gern in za-
ckigem Marschrhythmus. Der
Erlös der Veranstaltung wird der
Versöhnungs- und Friedensar-
beit des Volksbundes Deutsche
Kriegsgräberfürsorge e. V. ge-
spendet.

Was für Linnert Völkerver-
ständigung bedeutet, ist für
Bernhard Stoevesandts Aktions-
gruppe „Nixmusikschau“ purer
Militarismus – und deshalb ruft
sie am heutigen Samstag um 11
Uhr zur einer Kundgebung ge-
gen die Veranstaltung auf dem
Bremer Marktplatz auf. Unter
dem Motto „Flöten! Tröten! Tö-
ten! GibKrieg eine Chance!“wol-
len die AktivistInnen „ein Zei-
chen setzen fürmehr Krieg nach
Innen und Außen“, und zwarmit
einer „kraftvollen Jubeldemo“.
Die, so heißt es in deren Aufruf,
sei aber ungeeignet für „Hasspa-
zifisten“, dafürumsomehr für je-
ne Menschen, die der Meinung
seien: „Hörmir uff mit Humani-
tät, so richtig geil werd ich nur
bei Flecktarn.“ SCHN

JUBELDEMO

Jetzt
geht’s los!

Im Harz hat’s geschneit! Schon
inderNacht zuFreitag!Undend-
lich!, endlich!, hat auch Dirk
Nüsse seine 97 Schneilanzen an-
werfen können, am Wurmberg:
Bisher war es entweder zu warm
oder zu stürmisch oder zuwarm
undzu stürmischdafür gewesen
im laut Seilbahnbetreiber
„größten und schneesichersten
alpinen Skigebiet Norddeutsch-
lands“.

Immerhinhater jetztdieNase
vorn. Denn während an den
Standorten ohne technische Be-
schneiung gerade mal fünf bis
zehn Zentimeter liegen, beträgt
die Decke an Niedersachsens
höchstem Berg bereits stolze 35
Zentimeter. Sprich: Mal ganz ab-
gesehen davon, ob sich die – an-
gesichts des Klimawandels ma-
ximal antizyklischen – Investiti-
onen irgendwann auszahlen
oder dieses Jahr auch nur die
Stromkosten des Schneekano-
nenbetriebs wieder eingespielt
werden, nurweil Nüssemitmas-
siver Unterstützung des Landes
Niedersachsen und der Kommu-
ne Braunlage das GebietmitMil-
lionenaufwand ertüchtigt hat,
können ab sofort sechs Abfahr-

ten – einschließlich
des 200 Meter Schu-
lungshangs – befah-
ren werden, insge-
samt also fast drei
Pistenkilometer. Das

entspricht in etwa der Länge ei-
nerAbfahrtstrecke indenAlpen.

Ursprünglich hätte die Saison
am 6., dann doch am 10. Dezem-
ber beginnen sollen. Letztmals
war der Start am 10. Januar für
den Samstag, den 18. Januar an-
gekündigt – und dann wieder
frustriert abgesagt worden.

Für die zunächst geplante
100-Tage-Saison wird es zwar
jetzt etwas knapp, aber immer-
hinbekommtmannochdiedrei-
tägigenZeugnisferieninBremen
und Niedersachsen mit, und
Hamburgs langes Wochenende
zum Schul-Halbjahrswechsel,
das ist wichtig, und wahrschein-
lich wichtiger als die zweiwöchi-
gen Winterferien in Mecklen-
burg-Vorpommern.

Denn obschon man in Braun-
lage bei den Tageskartenpreisen
absolut in der Liga von Nauders,
Zakopane oder Garmisch-Classic
spielt, ist das Wurmberggebiet
selbst bei Vollbetrieb mit einer
einzigen als wirklich schwer
klassifiziertenAbfahrtundzwölf
Pistenkilometern für mehr als
einenTagdochnicht leistungsfä-
hig genug. Oder gar mangelhaft,
wie die Tester des ADAC befan-
den. Undmanchmal sagen sogar
die die Wahrheit. BES

SAISONSTART AM WURMBERG

Stütze für Staatsreederei
Reederei von der damaligen Al-
leineigentümerin TUI gekauft.
Der Senat investierte dabei 725
MillionenEuro. Zielwar es, einen
Verkauf nach Ostasien und die
dabei befürchtete Abwanderung
des Unternehmens zu verhin-
dern.2012nahmdasKonsortium
die Option wahr, weitere 16 Pro-
zent der Anteile von TUI zu kau-
fen. Die Stadt, jetzt SPD-geführt,
bezahlte 420Millionen Euro.

Die Schifffahrtskrise macht
den Reedereien nach wie vor
schwer zu schaffen. Als Reaktion
auf die niedrigen Frachtraten
versuchendie Firmenstärker zu-
sammenzuarbeiten. Für Angst
sorgt dabei die geplante Allianz

der drei Größten in der Branche:
Maersk, MSC und CGACGM. Ein
Versuch, diesem Bündnis durch
ein Zusammengehen vonHapag
Lloyd mit Hamburg Süd zu be-
gegnen, ist 2013 gescheitert. Aus
der Fusion von CSAV als der
Nummer 20undHapag Lloydals
der Nummer sechs entstünde
die viertgrößte Reederei.

Wenn Hapag Lloyd und CSAV
ihr Containergeschäft vereinig-
ten,bergedas „großeChancenei-
ner Wertsteigerung und Stär-
kung der Reedereien“, teilte Fi-
nanzsenator Peter Tschentscher
mit. Die Reedereien hoffen,
durch die Kooperation gut 200
MillionenEuro im Jahr sparen zu

Feste der
Toleranz

Eine Debatte war’s nicht, eher
schon eine selbstzufriedene Fei-
er der eigenen Toleranz, gefolgt
von einemVotum:Alle Abgeord-
neten der Bremischen Bürger-
schaft stimmten am Mittwoch
dafür, die Diskriminierung ho-
mosexueller Männer beim Blut-
spenden zu beenden. Männer,
die mit Männern Sex hatten,
dürfen in Deutschland kein Blut
spenden. Sie haben nämlich ein
100fach höheres Risiko, sichmit
HIV zu infizieren, als nurhetero-
sexuell Aktive. „Wer schwul ist,
spinnt“, suggeriere das,warf sich
Rainer Bensch für die CDU-Frak-
tion ins Zeug, „da machen wir
nicht mit!“ Winfried Brumma,
SPD-Gesundheitspolitiker, rief
bebend aus: „Die einzige Grup-
pe, die in Deutschland so ausge-
schlossen wird, sind die homo-
sexuellen Männer!“, was zwar
nicht stimmt: Auch Ex-Junkies
und Menschen, die zwischen
1980 und 1997 in Großbritanni-
en oder Nordirland gelebt ha-
ben, dürfen jakeinBlut spenden.
Aber es klingt halt empörender.

„Wir reden viel von versteck-
ter Diskriminierung“, hatte
gleich eingangs der grüne Frakti-

onsvize Björn Fecker an-
geprangert, „hier kann
man sie mit Händen
greifen!“ Logisch: Der
Ausschluss, also dieDis-
kriminierung, statis-

tisch konstruierter Risikogrup-
pen ist nicht nur in der Medizin
eine effektiveTechnikderGefah-
renminimierung. Deshalb wer-
den ja auch Schweinemäster und
ihre Angehörigen beim Klinik-
aufenthalt erst mal isoliert und
gescreent, weil sie ein erhöhtes
Risiko haben, antibiotikaresis-
tente Keime zu übertragen.

Für eine „diskriminierungs-
freie Regelung“ soll sich nun
nach Wunsch der Bremer Halb-
profipolitiker der Senat einset-
zen. Dessen Einflussmöglichkei-
ten sind indes eher klein: Das in-
fektiologische Risikomanage-
ment bei der Gewinnung von
Blutkonserven ist dem politi-
schen Zugriff entzogen. Es ob-
liegt einem Arbeitskreis von
Fachleuten aus Bundesärzte-
kammer, Robert-Koch- und Paul-
Ehrlich-Institut. Ihre neue Blut-
konserven-Richtlinie soll im
Frühjahr vorliegen und muss
wohl Männer, die mit Männern
Sex hatten, dank verbesserter
Testmethoden nicht mehr für
immer ausschließen. Stattdes-
sen werden sie befristet zurück-
gestellt, ab dem letzten Intim-
kontakt „für mindestens ein
Jahr“, soeinSprecherderBundes-
ärztekammer. BES

DISKRIMINIERUNG IM BLUT

können. Eine ordentliche Sum-
me: Hapag Llyod hat in den ers-
ten neun Monaten 2013 im ei-
gentlichen Transportgeschäft 70
Millionen Euro cash verdient,
CSAV81Millionenverloren. In ih-
rer Gesamtbilanzmachten beide
ReedereienuntermStrichMiese.

Bei der Fusion wollen die An-
teilseigner das Firmenkapital
um 370Millionen Euro erhöhen,
wovon 259 die Chilenen bezah-
len würden und bis zu 40Millio-
nen Euro die Stadt. Weitere 370
Millionen sollen durch einen
Börsengangaufgebrachtwerden.
Am Ende wollen die CSAV, die
Stadt und der Unternehmer
Klaus-Michael Kühne zusam-

men 75,5 Prozent der Anteile hal-
ten, den Löwenanteil die CSAV.

Die Hamburger Grünen er-
kannten in der Absichtserklä-
rung einen Kurswechsel des Se-
nats: keine Befristung des Enga-
gements mehr, keine Hambur-
ger Lösungmehrundnochmehr
Staatsknete statt Dividende.

„Wir führen konsequent unse-
re Strategie fort“, versicherte da-
gegen die Finanzbehörde. Die
Kapitalaufstockung sei eineKon-
sequenz aus dem Kaufvertrag
von 2009, die Fusion stärke die
Reederei im Wettbewerb und er-
mögliche es auf lange Sicht, die
städtischen Anteile wieder zu
verkaufen. GERNOT KNÖDLER

Die Stadt Hamburg plant, bis zu
40MillionenEurobeiderContai-
nerreederei Hapag Lloyd nach-
zuschießen und dabei die Rolle
des Hauptanteilseigners aufzu-
geben. Hapag Lloyd hat sich mit
der chilenischen Reederei CSAV
auf die Grundzüge eines mögli-
chen Zusammenschlusses geei-
nigt und ein entsprechendes
„Memorandum of Understan-
ding“ unterzeichnet. Als Nächs-
tes schauen die potenziellen
Partner einander in die Bücher
undverhandelndieDetails. Ende
März könnte ein Vertrag stehen.

Der schwarz-grüne Senat hat-
te2009zusammenmitHambur-
gerUnternehmen62Prozent der

SCHIFFFAHRT

Hapag Lloyd einigt
sich im Grundsatz
mit chilenischem
Partner. Hamburger
Senat will Geld
nachschießen
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sante Aspekte wie zum Beispiel
den hierzulande grassierenden
Hygienewahn – Roche hat völlig
recht mit dem, was sie da ge-
schrieben hat. Und dann gibt es
Schriftsteller wie Charles Bu-
kowski, der seine schwere Akne,
seinen Umgang mit Hautkrank-
heiten, seine Traumata und Aus-
wirkungen auf das eigene Emp-
finden immer wieder themati-
siert hat – den schätze ich darü-
ber hinaus literarisch sehr und
bin deshalb auch Mitglied der
Charles-Bukowski-Gesellschaft.
Aber ich entdecke ja nicht nur in
der Literatur das Thema Haut
und Haare, sondern auch in der
Musik und in der Kunst.
Zum Beispiel auf dem mittelal-
terlichen Gemälde der Kauf-
mannswitwe Gesche Meyer im
Bremer Focke-Museum …

Ja, auf dieses Bild hat mich ein
Kollege aufmerksam gemacht,
und nach genauem Studium
stand außer Zweifel, dass Gesche
Meyer das Parry-Romberg-Synd-
romhatte. Dabei kommt es zu ei-
ner halbseitigen Atrophie des
Gesichts, also einem Gewebe-
schwund, sichtbar als Einsen-
kung an der linken Stirnseite der
Porträtierten.
Ihre dermatologische Spuren-
suche mutet fast ein wenig be-
sessen an.
Da ist bestimmt was dran. Auch
fotografisch habe ich mich mit
dem Thema beschäftigt: In Göt-
tingen läuft gerade eine Ausstel-
lung von mir mit dermatologi-
schen Bildern, die ich verfrem-
det habe. Der Untertitel lautet,
meinenmexikanischenWurzeln
entsprechend: „Dermatología,
Dermatólogo, Dermatolóco“. Ich
bin also nicht nur Dermatologe,
also Dermatólogo, sondern auch
dermatolóco – hautverrückt!

■ Nächster Vortrag von Friedrich
Bahmer: „Schneeweiße Haare über
Nacht: Biologisches Faktum oder li-
terarische Fiktion?“, 12. Februar,
18 Uhr, Stadtbibliothek Bremen

„Bukowski hat seine
schwere Akne
thematisiert“
HAUT UND HAAR In der Literatur wurden früher die

Syphilis und heute das schwarze Melanom

gnadenlos überbewertet. Der Bremer Dermatologe

Friedrich Bahmer hat Erklärungen

INTERVIEW SIMONE SCHNASE

taz: Herr Bahmer, welche Rolle
nimmt die Dermatologie in der
Literatur ein?
Friedrich Bahmer: Eine enorm
große. Die US-Schriftstellerin
Sylvia Plath beispielsweise hat
schon früh realisiert,wiewichtig
die Haut nicht nur als Hülle ist,
sondernauchalspsychischesOr-
gan. Der französische Psychiater
Didier Anzieu hat ein Buch ge-
schrieben mit dem Titel „Das
Haut-Ich“, das zeigt,welchewich-
tigeRolledieHaut fürdiepsychi-
sche Entwicklung, also für die
Ich-Bildung, hat.
InderSchulmedizinwerdenOr-
gane meistens isoliert betrach-
tet,abgekoppeltvonderPsyche.
Wie kommt es, dass Sie das
nicht tun,obwohlSiedochauch
Schulmediziner sind?
Ich habe ein Jahr lang in London
studiert, an der Medical School
am St. Bartholomew’s Hospital,
und das war sehr prägend, weil
schondamalsdasdortigeAusbil-
dungssystem in derMedizin viel
besser war als in Deutschland.
Hier kommt der Bereich der
Ganzheitlichkeit leider viel zu
kurz, dieser Aspekt spielt in der
Ausbildung kaum eine Rolle.
AuchdiePharma-Wirtschaft soll-
ten Ärzte besser und kritischer
durchschauen lernen. Ichgehöre
der 68er-Generation an; damals
haben wir uns mit diesem The-
ma sehr beschäftigt, aber das ist
heute leider nicht mehr so.
Ist eineHauterkrankungdieUr-
sache einer psychischen Er-
krankungoder ist sie eine Folge
davon?
Das ist kein einfaches Ursache-
Wirkung-Spiel. Früher hat man
zumBeispielgedacht,wennMüt-
ter eine ambivalente Einstellung
zumNeugeborenenhaben, dann
befördert das die Neurodermitis
des Babys. Aber dafür gibt es kei-
ne substanziellen Beweise. Man
muss sich ja auch die Frage stel-
len, wie die Neurodermitis das
Mutter-Kind-Verhältnis beein-
flusst. Das ist ja schließlich eine
chronische Krankheitmit einem
ständig schreienden Kind, das
nach ein paar Monaten anfängt,
sich überall aufzukratzen – man
kann also kaum sagen, was Hen-
ne ist und was Ei. Bei der Schup-
penflechte spielenhingegenPer-
sönlichkeitsaspekte eine Rolle.
Inwiefern?
Schuppenflechte-Patienten gel-
ten als eher nachlässig, was die
Behandlung angeht. Sie zeigen
das Verhalten, das man in der
Psychologie „erlernte Hilflosig-
keit“ nennt. Diese Patienten tun
sich schwer, positive Energie zu
generieren, sich Ziele zu setzen
und Hürden zu nehmen. Das ist
auch der Grund, warum über-
durchschnittlich viele Schup-
penflechte-Patienten zum Alko-
hol greifen.
Und das ist keine Folge der Er-
krankung?
MankannnatürlichkeineSchub-
laden aufmachenund sagen, alle
Patienten sind so, abermankann
davon ausgehen, dass sich die
Genetik auch in der Psyche zeigt.
Die Schuppenflechte tritt ja häu-
fig erst spät und nach biografi-
schenEinschnitten auf,während
die Neurodermitis schon im
Säuglingsalter auftritt und im
wahrsten Sinne des Wortes mit
einer dünnen Haut einhergeht.
Und dann wiederum gibt es Er-
krankungen wie zum Beispiel
Hautkrebs, die keine psychi-
schen Ursachen haben, außer
vielleicht – so wie bei Ernest He-
mingway – dass jemand süchtig
ist nach Sonne.
HatHemingwaynichtvielmehr
die Sonne gesucht als Mittel ge-
gen seine Depressionen?
Hemingwaywar sehr auf Äußer-
lichkeiten fixiert und ein echter
Fetischist. In seinem posthum
erschienenen Roman „Der Gar-
ten Eden“ wird braun gebrannte

Hatte Akne, aber redete darüber: Charles Bukowski bei einer Lesung in Hamburg 1978 Foto: dpa
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Friedrich Bahmer

■ 66, ist Dermatologe und war bis
2010 Chefarzt des Hautklinikums
Bremen-Mitte. Der Experte zum
Thema „Haut und Haar in der Lite-
ratur“ hat in diversen Fachzeit-
schriften Texte über u. a. Bukows-
kis Akne, die Symbolik gebräunter
Haut und blonder Haare im Werk
von Ernest Hemingway, Thomas
Bernhards Nase oder das Mela-
nom in der zeitgenössischen Lite-
ratur veröffentlicht. Darüber hin-
ausarbeitet ernoch zweimal inder
Woche in einer dermatologischen
Praxis in Bremen-Gröpelingen,
hält Vorträge und fotografiert.

Haut und blondesHaar zum ein-
zigen Schönheitsmerkmal stili-
siert. Die Protagonisten Catheri-
ne undDavid, und damitmeinte
Hemingway ganz klar sich und
seine erste Frau, versuchen stets,
in die Rolle des anderen zu
schlüpfen. Beide sind blond und
braun gebrannt, Haut undHaare
sind identitätsstiftend. Dabei
wusste er, wie gefährlich Sonne
sein konnte: in „Der alte Mann
und das Meer“ schreibt er über
ihre Auswirkungen auf die
menschliche Haut.
Nicht nur er hat Hautkrebs in
der Literatur thematisiert –was
reizt Schriftsteller gerade am
Thema Melanom?

Hautverrückt: Friedrich Bahmer Foto: Simone Schnase

bei denen die Überlebensrate
unter zehn Prozent beträgt. Ich
habe manchmal den Eindruck,
dass manche Ärzte die Gefähr-
lichkeit der Krankheit übertrei-
ben und damit sich und ihre Ar-
beit wichtig machen. Viele Ärzte
gehen außerdem zu negativ mit
derDiagnose um, stimulieren zu
wenig die Selbstheilungskräfte
der Patienten, reden viel zu sel-
ten davon, wie gut die Hei-
lungschancen sind.
Eine andere Krankheit, mit der
sich Schriftsteller gerne be-
schäftigen, ist die Syphilis.
Die Syphilis wurde in der Litera-
tur lange stark überhöht. Die
Spätform der Syphilis des Ge-
hirns wurde sogar als genialisie-
rend beschrieben. So in Thomas
Manns „Doktor Faustus“, wo sich
der Komponist Leverkühn ab-
sichtlich infiziert, um musikali-
sche Genialität zu erlangen. Ver-
antwortlich für diesen Irrglau-
benwar der italienische Psychia-
ter und Anthropologe Cesare
Lombroso, der am Schicksal des
Dichters Nikolaus Lenau bewie-
sen haben wollte, dass Syphilis
genial macht – und dieser Glau-
ben hat sich gehalten bis ins frü-
he 20. Jahrhundert.
Gibt esnochmehrdermatologi-
sche Besonderheiten, die im-
merwieder in der Literatur vor-
kommen?
Das plötzliche Ergrauen ist ein
weiteres Beispiel. In „Die Füße
imFeuer“ von Conrad Ferdinand
Meyer ist mir dieses Phänomen
zum ersten Mal aufgefallen. Er-
wähnt wird es im Talmud, bei
Shakespeare, bei Walter Scott
und bei Eichendorff, auch Gün-
ter Grass hat darüber geschrie-
ben. Zu Kennedys 40. Todestag
stand inder Bildzeitung, dass die
EhefrauvonGouverneurConnal-
ly nach Kennedys Ermordung
überNacht grau geworden sei. Es
gibt dieses Phänomen, aber es ist
nicht so, dass dasHaar grauwird,
sondern dass denMenschen, die
ohnehin schon das eine oder an-
deregraueHaarhaben,dienicht-
grauenHaare ausfallen. Insofern
ist es ziemlich unwahrschein-
lich, dass Shakespeares Heinrich
IV., der ja schonmit zwanzigguil-
lotiniert wurde oder die 17-jähri-
ge Protagonistin aus dem
„Krebsgang“ von Günter Grass
auch in Wirklichkeit „plötzlich
ergraut“ wären.
Stehen beim Lesen für Sie der-
matologische oder die literari-
schen Aspekte im Vorder-
grund?
Trivialliteratur wie Charlotte Ro-
ches „Feuchtgebiete“ lese ich
eher aus dermatologischem In-
teresse. In diesem Buch gibt es
aus hautärztlicher Sicht interes-

Ich glaube, Hautkrebs hat in der
Literatur den „Schwarzen Tod“,
also die Pest, abgelöst, seit diese
sehr selten und heilbar gewor-
den ist. Kurios allerdings ist, dass
das Melanom ebenfalls meist
heilbar ist und viel seltener zum
Todeführtalsallgemeinbehaup-
tet wird. Dieser Glaube hat be-
stimmt auch damit zu tun, dass
der Tumor „schwarzer Haut-
krebs“ genannt wird, steht doch
Schwarz für Sterben, Tod, Verge-
hen, Leiden. Sylvia Plath, Charles
Bukowski, Thomas C. Boyle, Ste-
phen King, Charlotte Roche: Sie
alle haben sich mit dem Mela-
nom beschäftigt. Interessant ist
hier vor allem Jörg Pönnighaus,

ein Dermatologe und Lyriker. Er
thematisierte besonders psy-
choonkologischeAspektewiedie
Gleichsetzung von Melanom
und Tod, die Gefühle der Patien-
ten,wenn sie dieDiagnose erhal-
tenhaben, aber auchdieGefühle
der behandelnden Ärzte.
Aber es sind doch auch Ärzte,
nichtnur Schriftsteller oderder
Volksmund, die behaupten, das
Melanom sei ganz besonders
bösartig.
Leider ja, obwohl das Melanom
bei frühzeitiger Diagnose eine
Zehn-Jahres-Überlebensrate von
90 Prozent hat. Viel gefährlicher
sind das Lungenkarzinom und
der Bauchspeicheldrüsenkrebs,
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Januar 1968: Schüler und Studenten demonstrieren in der Bremer Innenstadt gegen angekündigte Fahrpreiserhöhungen Foto: dpa

Freie Fahrt für Stadtbewohner
AUS TALLINN HOLGER KLEMM

Seit einem Jahr wird öfter über
die estnische Hauptstadt Tallinn
berichtetals sonst.DerGrundist:
Tallinns Bürger haben seit dem
1.1.13 einen kostenlosen Nahver-
kehr. Es ist die erste europäische
Hauptstadt, die diesen Schritt
geht. Das Ergebnis? Busse, Stra-
ßenbahnen und Oberleitungs-
Bussesindreichlich, zuzehnPro-
zentmehr ausgelastet. Der Auto-
verkehr im Zentrum reduzierte
sich um 15 Prozent, im gesamten
Stadtgebiet um neun Prozent.
DenAusstoßvonCO2verminder-
te das um 45.000 Tonnen.

Stadtoberhaupt Edgar Savi-
saar von der Zentrumspartei
spricht in dem Zusammenhang
auch von „Zukunftsfähigkeit“
und „Umweltentlastung“ – und
von „Sozialraumentwicklung“.
Jetzt können Menschen unab-
hängig von der Höhe ihres Ein-
kommens die Vielfalt der Stadt
nutzenund leichterFreundeund
Angehörige treffen.

DerEntschluss zurKostenfrei-
heit wurde durch ein Referen-
dumbestärkt; 75ProzentderBür-
ger, die an der Abstimmung teil-
genommen hatten, befürworte-
ten diesen Schritt. Schon vorher
fuhren Einwohner der Stadt
günstiger als Auswärtige, Senio-
ren stiegen kostenlos ein. Aber
frei für alle –die Ideekambeider
Bevölkerung gut an.

Finanziell ist die Sache bisher
kein Problem. Ohnehin wurden

Kontrolleure sind auch wei-
terhin unterwegs. Ohne die Be-
grenzung auf die eigenen Ein-
wohner wäre der Zuzug ausge-
blieben, der die Finanzierung
erst ermöglicht. Vereinbarungen
mit dem estnischen Staat, Teil-
kosten zu übernehmen, kamen
nicht zustande. Andere Kommu-
nen müssen sich nun ihrerseits
etwas ausdenken, um die Ein-
wohner zu halten, und sind da-
her verstimmt.

Als imOktober 2013 das Stadt-
parlament neu gewählt wurde,
konntesichStadtoberhauptSavi-
saar seiner Mehrheit sicher sein
– und das trotz der Umwidmung
vonAuto- zuBusspuren, trotz ge-
legentlicher Nörgeleien, die Bus-
se seien zu voll. Und trotz an-
fänglicher Beschwerden, dass
Obdachlose nun zu viel Bahn
fahren würden.

Die politischen Achsen haben
sich verschoben – auch die Par-
teienkonkurrenz sagt unisono,
dass eine Rückkehr zu bezahlten
Tickets weder möglich noch be-
absichtigt sei. ZuvieleguteEffek-
te gebe es – auch wenn sie dem
sich linkspopulistisch gebenden
Savisaar den Erfolg nicht gön-
nen.

Im November wurde das Pro-
jekt sogar auf die innerstädti-
schen Eisenbahnlinien ausge-
dehnt. Fahrgäste nutzten die Zü-
ge des Stadtgebietes bis dato we-
niger, da dort ja Kosten anfielen.
Die so entstandene Mehrbelas-
tung bei Bus und Bahn konnte

nun verringert werden – durch
ein Fahrgastplus der Bahn von
300 Prozent.

Eineweltweit kritische Beglei-
tung des Projektes begann schon
lange vorher. Warum sollten die
Esten schaffen, was bisher nir-
gends auf Dauer realisiert wur-
de? Welche ungewollten Neben-
effekte gibt es? Wie viel kostet
das Modell – und wie soll es fi-
nanziert werden? Liest man die
Kommentare, so teilen sichdiese
scharf in Befürworter und Kriti-
ker. Mehr Mobilität, grüne Stadt,
Modernität loben die Einen, die
Anderen schimpfenüber Steuer-
verschwendung oder die Be-
nachteiligungAuswärtiger.Doch
neun von zehn Befragten sind
zufrieden.

Das Konzept wird weiterent-
wickelt, beispielsweise sollen die
Bedürfnisse vonRadfahrern und
Fußgängern noch stärker be-
rücksichtigt werden. Der Rück-
bau von Parkplätzen in der In-
nenstadtwirdthematisiert.Auch
braucht der Fuhrpark mehr als
frische Farbe; nur wenige Wagen
sindkinderwagenfreundlich.Be-
hindertengerecht sindsienicht –
doch daran mangelt es im gan-
zen Land. Und schließlich soll es
nach einem Jahr Praxis einen ge-
nauen Check geben, welche Fak-
torenwirklicheinenUmstiegauf
den ÖPNV bewirken.

Die formelle Völkerwande-
rung innerhalb des Landes wäre
vermeidbar gewesen – doch der
Parteienclinch zwischen Landes-

„Der Geruch der
Weltrevolution“

GESCHICHTE Die Bremer
Straßenbahn-Proteste
vom Januar 1968 waren
ein wichtiger Schritt für
die Politisierung der
Schülerschaft. Sie
eskalierten zu
Straßenkämpfenmit
der Polizei, doch sie
waren am Ende
erfolgreich: Der Senat
nahm die angekündigte
Fahrpreis-Erhöhung
zurück

Rainer Weisel ist Verwaltungsre-
ferentderBremerUni fürdieAn-
gelegenheiten des Asta. „Jaja“, er-
innert er sich an 1968: „Nulltarif
– sonst biegen wir die Schienen
schief!“ ImJanuar1968besetzten
die Bremer Schüler die Straßen-
bahngleiseundgabenmit einem
fünftägigen erfolgreichen
Kampf das Zeichen für andere
Städte: In Hannover, Dortmund
und anderswo wurde Monate
später mit dem „Roten Punkt“
für einen Nulltarif im ÖPNV ge-
kämpft.

Ende 1967 hatte die Straßen-
bahn angekündigt, die Preise ih-
rer Fahrscheine von 60 auf 70
Pfennig zu erhöhen, für Schüler
von33,3 auf40Pfennig.Das sorg-
te für Unmut, aber groß zu pro-
testieren, wäre kaum jemanden
in den Sinn gekommen. Dafür
gab es keine Vorbilder. Nicht ein-
mal eine Universität gab es da-
mals in Bremen. Aber die Kunde
von den Studentenunruhen in
Berlin war in die Provinz ge-
schwappt und hatte die Schüler
erreicht. „Das eigentlich Bewe-
gendewar ja nicht der Groschen,
sonderndassetwaspassierte“, er-
innerte sich eine Schülerin.

Am Montag, den 15. Januar
trafen sich vielleicht fünfzig
Schüler gegen 17 Uhr an der
Domsheide, einem Verkehrs-
knotenpunkt. „Nach einiger Zeit
habenwirunsbescheidenhinge-
setzt, andere verteilten die Flug-
blätter und hatten ziemlich gro-
ße Angst, dass wir von den Leu-
ten verprügelt werden, die
schnell nach Hause wollten“, er-
innert sich ein Teilnehmer. „Wir
hattenauchkeineVorstellungen,
was die Polizeimit unsmacht, es
war ja die erste Aktion dieses
Typs.“ Die Überraschung: Die
Schüler bekamen Unterstützung
von Passanten.

Dienstag, 16. Januar:Morgens
tagte der Senat unter Bürger-
meister Hans Koschnick (38,
SPD) – und war unsicher. Die Po-
lizei schickte einen Wasserwer-
fer. Nachmittags kamen 1.500
Menschen zum Protest.

Mittwoch, 17. Januar: Polizei-
beamte versuchten, die Schüler
mit Ketten zurückzudrängen.
Helge Burwitzwar dabei: „Womit
die nicht gerechnet haben: Wir
habeneinezweiteReihegebildet.
In der ersten Reihe habenwir ge-
nau wie die Polizisten gedrän-
gelt. In der zweiten Reihe sind
Leute in die Knie gegangen und
haben zwischen den Beinen
durch die Füße der Polizisten ge-

Tag die Belegschaft aufrufen, an
denDemonstrationenteilzuneh-
men – eine Niederlage für den
DGB-Vorsitzenden Richard Bol-
jahn, der erklärt hatte, die Polizei
müsse „mithärtestenMittelndie
Straßen leer fegen“.

Erst gegen 22 Uhr war es auf
der Straße ruhig geworden. Bi-
lanz der Polizei: 21 Straßenbah-
nen und 14 Omnibusse wurden
beschädigt, 94 Demonstranten
festgenommen. Bilanz des De-
monstranten Robert Bücking:
„Wir konnten auf einmal vor
Kraft nicht mehr laufen, und es
roch nach Schwefel, Teer und
Weltrevolution.“

Freitag, 19. Januar: ImBremer

packt und ihnen die Schuhe aus-
gezogen. Die meisten trugen da-
mals noch nicht diese Kampf-
stiefel, sondernganznormale,et-
was festereHalbschuhe, dieman
schnell vom Fuß ziehen konnte.
Die Schuhe wurden nach hinten
durchgereicht, über eine Kette
weitergegeben und in die Weser
geschmissen.“

Donnerstag, 18. Januar: Eine
Streitmacht von 700 Polizisten
schlug mit Wasserwerfern und
Gummiknüppeln zurück. Poli-
zeichef Erich von Bock und Po-
lach rief mitten im Getümmel
sein später berühmtgewordenes
„Draufhauen, draufhauen, nach-
setzen“.

Es gab Dutzende von Verletz-
ten. Ein hoher Polizeioffizier am
Ende des Tages: „Dies ist eine Ka-
tastrophe. Der Bruch zwischen
uns und der Bevölkerung ist be-
drohlich. Der Graben, der uns
jetzt trennt, ist kaum wieder zu-
zuschütten.“ Stahlarbeiter, die
auf dem Weg zur Arbeit an der
Domsheide vorbeimussten, hat-
ten dem Betriebsrat der Klöck-
nerhütte von der Lage im Stadt-
zentrum berichtet.

Die Straßenbahn-Tarif-
erhöhungpasste auchdenArbei-
tern nicht. Abends erklärte der
Betriebsratvor6.000Stahlarbei-
tern auf einer IG-Metall-Konfe-
renz, er wolle am kommenden

Rathaus trafen sich Vertreter der
Schüler mit Vertretern des Se-
nats und der SPD zu einem offe-
nen Gespräch. Am Wochenende
beschloss der Senat, die Fahr-
preiserhöhung zurückzuneh-
men. In einer Sondersitzung der
Bürgerschaft am Montag wurde
ein parlamentarischer Untersu-
chungsausschuss gebildet. The-
ma: das Einschreiten der Polizei.
KLAUS WOLSCHNER

Detlef Michelers: „Draufhauen,
Draufhauen, Nachsetzen! Die Bre-
mer Schülerbewegung, die Stra-
ßenbahndemonstrationen und ihre
Folgen 1967/70“, Verlag Temmen
2002, 200 S., 9,90 Euro

die Kosten des ÖPNV nur zu ei-
nemDrittel durchdenTicketver-
kauf gedeckt – 2012 waren es 12,5
Millionen Euro. Gleichzeitig stie-
gen, seit es die Freitickets gibt, in
Tallinn die Anmeldezahlen. Gut
12.000 Menschen, die in Tallinn
arbeiten, aber im Umland oder
sogar anderen Städten wohnen,
verlegten ihren Hauptwohnsitz.
Dazu kommen diejenigen, die
bisher unter der Adresse ihrer
Datsche außerhalb der Stadt-
grenze polizeilich gemeldet wa-
ren, und Leute, die gar nicht re-
gistriert waren. Sie alle zahlen
nun ihre Steuern in die Stadtkas-
se. Pro Person sind das durch-
schnittlich 1.200 Euro. Damit ist
das Projektmomentan solide ge-
genfinanziert.

Die Umstellung gelang ohne
viel Aufhebens. Chipkarten wur-
denals elektronischeTickets ein-
geführt, die Fahrscheinentwer-
ter abmontiert und durch Kar-
ten-Lesegeräte ersetzt. Touristen
und Auswärtige bezahlen den
Fahrschein beim Fahrer oder la-
den ihr elektronisches Ticket per
Handy, E-Mail oder Banktransfer
auf.

Dass dabei Bewegungsdaten
gesammelt werden, wirkt im
Lande nicht anstößig. Schon vor-
her waren die ID-Cardsmultitas-
kingfähig, Esten können mit ih-
nen per Internet wählen. Zum
Datenschutz kommt in Estland
die Transparenz: Per Gesetz darf
jederBürgerdieSteuererklärung
seiner Nachbarn einsehen.

und Stadtregierung ließ im Vor-
feld keine weitergehenderen
Vereinbarungen zu. Sollte sich
das Land an den Kosten beteili-
gen, würde das System noch
günstiger – durch völligen Weg-
fall von E-Tickets, Automaten,
Kontrolleuren und Verwaltung.
Der stellvertretende Bürger-
meister Taavi Aas arbeitet in die-
se Richtung. Er will das kosten-
freie Verkehrsnetz in ganz Est-
land.

Durch das Projekt in Tallinn
ist etwas in Bewegung gekom-
men. Die scheinbare Alternativ-
losigkeit des innerstädtischen
Autoverkehrsscheintgebrochen.
Zu ÖPNV-Konferenzen melden
sich Teilnehmer aus aller Welt.
Endlich wird thematisiert, wie
teuer das Asphaltieren einer
Straße oder der Neubau einer
Parkbucht ist und welche Lang-
zeitschäden Lärm und Abgase in
Ballungszentren mit sich brin-
gen. Überlegungen für kostenlo-
ses Fahren regen sich nun auch
in der Nachbarschaft: in St. Pe-
tersburg, Helsinki, Riga und Vil-
nius. Auch inDeutschland gab es
kleinere Versuche in Templin
und Lübben, in Marburg liegen
die Anträge auf dem Tisch.

Und es könnten bald noch
mehr Städte werden, auch in an-
deren Ländern Europas. Siim
Kallas, der Vizepräsident der Eu-
ropäischenKommissionundEU-
Kommissar für Verkehr, ist ein
Kenner und Förderer des Tallin-
ner Konzepts: Kallas ist Este.

MODELL TALLINN
Die scheinbare Alter-
nativlosigkeit des in-
nerstädtischen
Autoverkehrs
scheint gebrochen.
Zu ÖPNV-Konferen-
zen melden sich Teil-
nehmer aus aller
Welt. Endlich wird
thematisiert, wie
teuer das Asphaltie-
ren einer Straße
oder der Neubau ei-
ner Parkbucht ist
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Freie Fahrt für Einwohner: Kartenlesegerät mit Karte in der Tallinner Straßenbahn Foto: Sergei Trofimov

wurden aufgebaut, eine Straßen-
bahnkomplettbeklebt, Ticketau-
tomaten verhängt. Die Bremer
Straßenbahn AG (BSAG) war auf-
gescheucht, kündigte härtere
Kontrollen an. Durchsagen in
Bahnen und Bussen warnten:
Nichts sei umsonst.

Den Aktivisten ging es aller-
dings ummehr, es ging um sozi-
ale Gerechtigkeit und die Philo-
sophie derMobilität. „CO2-inten-
siven Fortbewegungsmittel ab-
zuschaffen heißt im Zweifel,
langsamer ans Ziel zu kommen“,
erzählt einer von ihnen.DerUm-
stieg auf den öffentlichen Ver-
kehr stelle somit die Verfügbar-
keit von Arbeitskräften in Frage.
Stärkere Flexibilisierung der
Subjekte stand gegen die Vision
einer andere Stadt, einer ande-
ren Produktion, letztendlich: des
guten Lebens. Woran sich das

festmacht? „An der Zeitsouverä-
nität“, sagt der Aktivist.

Piraten-Vorstand Pollock
denkt da bodenständiger: „Eine
gut vernetzte Stadt ist ein attrak-
tiver Standort“, sagt er. Fahr-
scheinloser Nahverkehr ziehe
Unternehmen an, mehr Einwoh-
ner,bringemehrLebensqualität.

Schon heute ist der Ticket-
preispolitischeVerhandlungssa-
che und deckt nicht die realen
Kosten: Mit 54 Millionen Euro
glich Bremen 2012 Verluste der
BSAG aus. Den Fuhrpark von 220
Bussen und 110 Straßenbahnen
zu bewegen, kostete im gleichen
Jahr 161 Millionen Euro. Das ist
die Summe, um die es Pollock
geht: Auf alle 660.000 Bremer
umgelegt,machtdas 20Europro
Monat – fünf Euro weniger, als
Bremer Hartz-IV-Empfänger
heute für ihr Sozialticket zahlen.

Piraten nehmen Anlauf
MODELLSTADT Bremen wäre der ideale Standort, um die Tickets einfach abzuschaffen: Die Idee hat hier Tradition, selbst der
Chef der Nahverkehrsbetriebe wäre dabei. Die Piraten gehen’s nun an: 20 Euro pro Monat müsste jeder Bremer bezahlen

Fahren ohne Fahrschein? Dafür
wäre Bremen ideal: keine teure
U-Bahn, ein gut ausgebautes
Straßenbahnnetz, viele Busse.
MarvinPollockhatallesdurchge-
rechnet: Für einen ticketlosen
Nahverkehr kommt er auf 20 Eu-
ro pro Monat für jeden Bremer.
Pollock ist Kreisvorsitzende der
Bremer Piratenundwill das The-
ma voranbringen – das sei nicht
einfach, ohne Sitz im Parlament,
„abermachbar“, sagt er. Und: Die
Forderung fällt in Bremen nicht
zum erstenMal.

Mit den Schülerprotesten von
1968 fing es an. Und erst 2009
riefen Aktivisten des Bremer
„Klimaplenums“ zwei „Um-
sonstfahrtage“ aus. Plakate, die
täuschend echt wie offizielle
Werbung aussahen, forderten
die Kunden auf, ihr Bargeld in
der Tasche zu lassen. Infostände

Bei den „Umsonstfahrtagen“
war das Medienecho enorm, die
Resonanz in der linken Szene al-
lerdings gering. Die radikale Lin-
ke sei akademisch, mittel-
schichtsgeprägt, sagt der Akti-
vist. „Die haben ohnehin ein Se-
mesterticket.“ Für das kleine Kli-
maplenum wurde die Sache
schließlichzugroß.EsgabPartei-
Anfragen, Treffen mit Green-
peace und Robin Wood. „Wir hät-
ten dicke Bretter bohren müs-
sen“, sagt der Aktivist. Das stand
in keinem Verhältnis, die Sache
schlief ein.

Für Pirat Pollock sind die Bret-
ter heute dünner: Der aktuelle
BSAG-Chef Wilfried Eisenberg
zeigt Sympathien. Woher die
BSAG ihr Geld bekommt, sei
schließlich nicht entscheidend.
„Nur den weiteren Streckenaus-
bau muss man einplanen“, sagt

Ginge es nach dem Hambur-
ger Bündnis „HVV umsonst“, wä-
re all dasGeschichte. Sie fordern,
den öffentlichen Personennah-
verkehr gratis anzubieten; eine
Idee,mit der sie in Norddeutsch-
land nicht allein sind. Allerdings
stößt der Vorschlag bei den Ver-
antwortlichen in Politik und
Wirtschaft seit jeher auf wenig
Resonanz. Stets heißt es: Gratis-
Nahverkehr könnten sich Stadt
und Land nicht leisten; und die
Autoswürdenauchnichtvonder
Straße verschwinden.

Fünf aktive Mitglieder bilden
das Bündnis. Meist treffen sie
sich einmal im Monat; manch-
mal öfter, wenn Aktionen anste-

hen. So sind sie bereits in Grup-
pen schwarzgefahren, von den
Landungsbrücken bis nach Wil-
helmsburg, verteilen Flyer auf
Stadtteilfesten und bloggen. Sie
arbeitenalsLehrer, Informatiker,
Musiker, manche sind bei Attac,
Avanti oder dem ADFC.

Einer von ihnen heißt Erhard
Buschmann. Der 58-Jährige ist
Sozialarbeiter, Mobilität ist für
ihn ein öffentliches Gut, ver-
gleichbar mit Bildung und Ge-
sundheit. Jeder habe ein Recht
darauf. Gerade in einer Groß-
stadt würden arme Menschen
vomÖPNV ausgeschlossen.

Wenn der Nahverkehr gratis
sei, würden die Bürger weniger

Auf verlorenem Posten
HARTES PFLASTER Das Bündnis „HVVumsonst“ hat inHamburgwenig Einfluss. Die Politik diskutiert nichtmit den Aktivisten, ebenso
wenig der Verkehrsverbund. Viel Hoffnungenmachen sie sich nicht. Stattdessen schreiben sie wortgewaltige Broschüren

Mobilität kostet. In Hamburg
zwei Euro, wenn man mit der U-
und S-Bahn oder dem Bus ein
paar Stationen fährt. Es gibt all-
gemeine Zeitkarten, Monats-
und Jahreskarten, Seniorenkar-
ten, Schülerkarten, Studenten-
karten, Sozialkarten, Karten
1. Klasse und einige mehr. Zu
„fairen Preisen“, so der Hambur-
ger Verkehrsverbund (HVV). Wer
schwarzfährt, muss 60 Euro ble-
chen. Beim dritten Mal gibt’s ei-
ne Anzeige. Oft trifft man an
Bahnsteigen breitschultrige
Kontrolleure; und wer in Ham-
burg Busfahren will, muss dem
Fahrer zunächst ein Papier vor
die Nase halten.

Auto fahren, sagendieAktivisten
des Bündnisses. Eine Vermu-
tung, zu der es bis dato keine sta-
tistischen Erhebungen gibt. Und
die Kosten? „Natürlich ver-
braucht es Ressourcen, den
ÖPNVumsonst anzubieten“, sagt
Buschmann. Man könne es mit
Steuergeldern finanzieren. „Aus-
gereifte Pläne haben wir leider
nicht.“ Die Finanzierung sei
nicht der Job der Initiative, son-
dern des Senats. „Wenn man be-
denkt, was die Elbphilharmonie
an Ressourcen schluckt: Damit
könnte man das U-Bahn-System
locker bezahlen.“

Was sie wollen, sei wenigstens
dieDiskussion, sagt Buschmann.

BSAG-Sprecher Jens-Christian
Meyer und gibt die Pendler aus
Niedersachsen zu Bedenken, die
Bremer Bahnen nutzten und
dann mitfinanziert würden.
Auch das aber hat Pollock bereits
durchdacht: mit einer Abgabe
über den Firmensitz.

Pollock ist es ernst. Mit der
Linkspartei gabesGespräche, die
ist nicht abgeneigt. Bei den Grü-
nen gibt es Einzelne, die nicht
nur inFahrräderndenken. Erwill
mitVereinen sprechen, demVer-
kehrsclub Deutschland, demAll-
gemeinen Deutschen Fahrrad-
club, dem Verein „Mehr Demo-
kratie“: „mit allen, die nicht
zwangsläufig auf Individualver-
kehr setzen“. Der Weg wird ein
Volksbegehren. Der klare Zeit-
plan: „Bis Sommer wollen wir
vernetzt sein“, sagt Pollock.
JEAN-PHILIPP BAECK

Mit dem Nahverkehr dürfe kein
Profit gemacht werden. Nur dis-
kutiere niemandmit ihnen. „Die
Politik kommt uns nicht entge-
gen, der HVV auch nicht.“ Daher
sei es unrealistisch anzuneh-
men, ihr Projekt könne bald
Wirklichkeit werden. Derzeit ar-
beiten sie an einer 46 Seiten star-
ken Broschüre, die wortgewaltig
beginnt: „SO GEHT ES NICHT
WEITER!“

Daswürden auch viele Bürger
sosehen,meintBuschmann.Nur
würden zuwenige für ihre Über-
zeugungen eintreten. „Die Leute,
denen es am dreckigsten geht“,
sagt er, „kommen nicht aus ih-
rem Loch.“ AMADEUS ULRICH

Umsonst
zu teuer

FürdieBusfahrervonHasselt be-
gann 2014 mit vier Wörtern:
„Müssenwir jetzt bezahlen?“ Im-
mer wieder hörten sie in den
letztenWochendieseFrage,denn
erstmals seit 1997kostendieBus-
se in der Hauptstadt der belgi-
schen Provinz Limburg wieder
Geld. Die internationale Reputa-
tion fürHasselt ist eine Sache, ei-
ne andere die klamme Finanzla-
ge der Kommune: Das Vorzeige-
Projekt, das sich aus demnorma-
len Investitions-Budget finan-
zierte, sei „zu teuer für die Stadt“
gewesen, sagtMaartenDeSchep-
per, Leiter der Abteilung Mobili-
tät im Stadthaus.

Dreieinhalbbis vierMillionen
Euro Subventionen hätte es die
Kommune gekostet, das Gratis-
Modell zu erhalten, sagt De
Schepper. Die Stadt hat darum
den alten Vertrag mit der Ver-
kehrsgesellschaft De Lijn, die in
der ganzenRegion Flandernope-
riert, nicht verlängert. Stattdes-
sen entschied man sich für ein
abgespecktes Modell: Jugendli-
che und Senioren fahren in Has-
seltweitergratis, füralleanderen
gibt es Zehnerkarten für sechs
Euro. Das Stadthaus bezuschusst
dieses Modell mit 1,6 Millionen
Euro.

Journalist Dirk Jacobs von der
Tageszeitung Het Belang van
Limburg verfolgt das Thema seit
Jahren. „Der Kostenanteil der
Stadt stieg mit der Zeit langsam
von rund 1,4 nach 1,9 Millionen
Euro“, erklärt er. Die neue Forde-
rung der Verkehrsgesellschaft
sei ein zu großer Sprung gewe-
sen. Proteste, so Jacobs, gebe es
eigentlichnicht inderStadt. „Das
kannbedeuten,dassohnehinvor
allem Jugendliche und Senioren
den Bus nehmen.“

Dessen ungeachtet gilt das
Gratis-Modell als großer Erfolg.
Im ersten Gratis-Jahr sprang die
Zahl der Passagiere von 330.000
auf 1,4 Millionen. Aktuell sind es
4,8 Millionen jährlich, mehr als
14 Mal so viel wie vor den Gratis-
Bussen.

Viele Bewohner sind der Mei-
nung von Karolien Mondelaers:
„60 Cent ist doch immer noch
billig, das zahlen die Menschen
gerne“, sagt die Tourismus-De-
zernentin von Hasselt. Die Gra-
tis-Busse hätten der Stadt einen
einzigartigen Vorteil gebracht.
„Was unser Image betrifft, hat
unsdassicherkeineWindeierge-
legt.“ Auswirkungen auf die
Fahrgastzahlen sieht sie bislang
nicht. Die Busse seien nicht vol-
ler oder leerer als vorher.

Es scheint, Hasselt habe sich
mit demAbschied einer Legende
angefreundet. „Schade, aber es
geht nicht anders“, sagt Mobili-
täts-Chef De Schepper. De Lijn-
Sprecherin Sonja Loos drückt es
so aus: „Dass jeder ohne zu be-
zahlen in den Bus steigen konn-
te, war natürlich einfach und an-
genehm für alle, sowohl für un-
sere Fahrgäste als auch für unse-
re Fahrer.“ Aber nichts sei für die
Ewigkeit: „Auch nicht die Gratis-
Busse in Hasselt.“ TOBIAS MÜLLER

FREIE FAHRT Das belgische
Hasselt wurde dadurch
berühmt, dass die Busse
kostenlos waren. Seit
dem neuen Jahr ist es
damit vorbei

„60 Cent ist doch
immer noch billig, das
zahlen die Menschen
gerne“
KAROLIEN MONDELAERS, DEZERNENTIN

VORBILD In Estlands Hauptstadt Tallinn sind Busse und Straßenbahnen seit einem Jahr umsonst – für die
Einwohner. In der Folge meldeten viele ihren Hauptwohnsitz in Tallinn an, die Steuereinnahmen stiegen
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DAS DING, DAS KOMMT

Es hupt
und es keift

Brücken über Abgründe

TOLERANZ-THEATER

Mit Blick auf die
Verbindungen
zwischen Afrika
und Europa fragen
die Lessingtage am
Hamburger Thalia
Theater: Was ist
aus der Idee
der Toleranz
geworden?

VON ROBERT MATTHIES

Es ist die pointierteste Formulie-
rung des aufklärerischen Ideals
unbedingter Toleranz: Für die
Bestimmung des Werts eines
Menschen, davon war Gotthold
Ephraim Lessing überzeugt, ist
die Wahrheit, in deren Besitz er
sich wähnt, ganz unerheblich.
Worauf es ankomme, sei einzig
die aufrichtige Mühe, die er auf-
gebracht habe, hinter sie zu kom-
men. Denn dass man sich dabei
nun mal beständig irrt: schlicht
menschlich.

Den anderen anzuerkennen,
das könne also keine Frage theo-
logischer oder wissenschaftli-
cher Inhalte sein, überhaupt: kei-
ne des Konsenses. Sondern eine
der Ethik und der Auseinander-
setzung über alle Grenzen hin-
weg: „Wir müssen, müssen
Freunde sein“, lautet die Formel
von Lessings weisem Nathan.

Zum fünften Mal nehmen die
Lessingtage des Thalia Theaters
nun die Forderung nach unbe-
dingter Toleranz zum Ausgangs-
punkt, um mit Gastspielen und
Eigenproduktionen, Diskussio-
nen, Vorträgen und soziokultu-
rellen Projekten zwei Wochen
lang zu fragen, wie eine kosmo-
politische Kultur am Beginn des
21. Jahrhunderts aussehen kann.

Den Schwerpunkt setzt das
Festival dabei diesmal auf post-
koloniale Gesellschaften insbe-
sondere Afrikas, und den euro-
päischen Blick darauf. Dass die
bis heute durch den Kolonialis-
mus geprägte Verbindung beider
Kontinente mit der Debatte um
die europäische Migrationspoli-
tik eine so brisante Aktualität be-
kommen hat – wie sie mit der An-
kunft der Lampedusa-Gruppe
und den Kämpfen um ihr Bleibe-
recht in Hamburg derzeit auch
ganz konkret spürbar wird: Das
konnten Joachim Lux und seine
Dramaturgin Sandra Küpper
zwar nicht ahnen, nah lag der Fo-

Bildgewaltig-brüllendes Spektakel über Krieg und Kolonialismus: Frank Castorfs „Reise ans Ende der Nacht“ Foto: Matthias Horn

iese Woche in
unserer losen
Reihe „Musik-
instrumente mit

strittigem Renommee“: das Sa-
xofon. Wird von vielen gerne mit
den 1980er-Jahren assoziiert,
meist in geringschätziger Weise.
Und so kramte auch keiner der
diversen Revival-Schübe, sagen
wir: das kaum wieder aus dem
Kopf zu verbannende Höllen-So-
lo aus Gerry Raffertys „Baker
Street“ – obendrein schon 1978
erstmals zu hören – wieder her-
vor. Und gerade neulich erst gei-
ßelte das berufsjuvenile Online-
medium „Vice“ den offenbar pro-
blematischen Trend, elektroni-
sche Tanzmusik wieder verstärkt
„mit billigen Saxo-Samples“ zu
versetzen.

Nie in Frage gestellt worden ist
Adolphe Sax’ metallenes Holz-
blasinstrument in all seinen Bau-
formen in Orchestern und Big
Bands. Wenn etwa „Europas
größte Tournee der Militär- und
Blasmusik“ – ein Event namens
„Musikparade“ – Mitte Februar
auch in einer Hamburger Mehr-
zweckhalle Halt macht, sind da
natürlich auch Saxofone zu hö-
ren.

Am anderen Ende der Skala,
da, wo das Instrument jeder
Funktionalität enthoben ist, wer-
kelt seit rund drei Jahrzehnten
der Hamburger Rolf Pifnitzka an
einem Sound, der auch schon
mal „brutal“ genannt wird. Tat er
das lange mit dem unverwüstli-
chen, Ende 2013 aufgelösten
Free-Jazz-Outfit „Tisch 5“, war er
zuletzt in einer anderen Konstel-
lation zu hören, nein: zu erleben.
„Piho Hupo“ sind neben Pifnitz-
ka der Pianist Jörg Hochapfel so-
wie Bassist John Hughes und
Schlagzeuger Chad Popple, die
wohl umtriebigste Jazz-Ryth-
musgruppe Hamburgs (und weit
darüber hinaus).

So wenig, nun ja, zeitgemäß
sein Hupen und Wummern,
Kreischen und Keifen sein mag,
bringt dies famose Quartett in
der kommenden Woche sein De-
bütalbum raus. Und das nicht
mal bei irgendwelchen idealisti-
schen Hinterwäldlern, sondern
beim nicht eben weniger idealis-
tischen Hamburger Plattenlabel
Buback, dessen letzte Betätigung
in Sachen Jazz, freiem gar, auch
schon ziemlich lange her ist: Das
war seinerzeit ein Album – von
Tisch 5.

Jetzt also: In ein Daniel-Rich-
ter-Cover gehüllter Free Jazz, als
wären Albert Ayler und Ornette
Coleman gerade in den Charts,
kompromisslos, aber nicht elitär,
oder, wie es die Herausgeber ko-
kett beipacken: „Zugegeben, ein
einigermaßen beschwerlicher
Bandname. Dafür geht die Musik
um so besser rein!“ ALDI

■ Piho Hupos „Foump“ erscheint
am 31. Januar bei Buback
Release-Abend: Do, 30. Januar,
20 Uhr, Golem, Große Elbstraße 14

D

kus aber dennoch. Kaum ein The-
ma ist in den letzten Jahren auf
europäischen Bühnen von Avig-
non bis Bremen so präsent gewe-
sen wie das koloniale Erbe des
Kontinents und die Auseinan-
dersetzung mit Afrika.

Exemplarisch steht dafür
schon die Eröffnung des diesjäh-
rigen Festivals: Zum ersten Mal
seit 13 Jahren ist in Hamburg wie-
der Castorf’sches Überforde-
rungstheater zu sehen. „Reise
ans Ende der Nacht“ ist Frank
Castorfs knapp fünfstündige In-
terpretation des gleichnamigen
Romans des Franzosen Louis-
Ferdinand Céline für das Münch-
ner Residenztheater.

Im Roman schickt der glühen-
de Antisemit, Rassist und Fa-
schismus-Anhänger Céline sein
Alter Ego Ferdinand Bardamu
1932 als opportunistischen, zu-
gleich aber auch an den sozialen
Ungleichheiten der Zeit verzwei-
felnden Beobachter auf eine
Odyssee durch die Wirren und
Finsternisse der modernen Welt.

Von den Schlachtfeldern des
Ersten Weltkriegs, den er als apo-
kalyptischen Kreuzzug zur Ver-
nichtung der „lästigen Armen“
erlebt, flüchtet Bardamu sich
über den kolonialen Kongo und
das Nachkriegs-Amerika bis ins
psychiatrische Asyl am Stadt-
rand von Paris – wohlgemerkt als
dessen kommissarischer Leiter.

Ein zynisch brandschatzen-
der, auch in Sprache und Form
rücksichtsloser Roman, aus dem
Castorf nicht minder rücksichts-
los ein bildgewaltig-brüllendes
postdramatisches Spektakel
über Kolonialismus, Kapitalis-
mus und Krieg destilliert hat.
Wer da in München am Ende
noch auf seinem Stuhl saß – bei
weitem nicht alle – hat frenetisch
gejubelt.

Auch das Bollywood-Musical
„Gottes kleiner Krieger“ des Re-
gie-Duos Jarg Pataki und Viola
Hasselberg für das Theater Frei-

burg nach einem Roman des in-
dischen Autors Kiran Nagarkar
beleuchtet die düstere Kehrseite
der Toleranz im Gewand des fun-
damentalistischen Terrors.

Nagarkar erzählt die Ge-
schichte eines ungleichen Brü-
derpaars: Der hypochondrische
Amanat, der sich als Bollywood-
Drehbuchautor erfolglos durchs
Leben schlägt, verkörpert den in-
tellektuellen Skeptiker, der auch
den Unbeständigkeiten und Irr-
tümern der anderen stets Ver-
ständnis entgegenbringt. Die
Rolle des Anti-Lessing spielt sein
Bruder Zia, ein Mathegenie, das
sich für auserwählt hält, die isla-
mische Welt zu vereinigen und
schließlich mit Aktienspekulati-
onen radikale religiöse Organisa-
tionen finanziert.

Zweifel an seiner Auserwählt-
heit hegt er keine, welchen Glau-
ben er dabei vertritt, ist dem
Spross einer liberalen muslimi-
schen Familie nicht so wichtig:
Auf seinem Weg von Cambridge
über die Kontinente wechselt er
dreimal das Bekenntnis, ver-
sucht, Salman Rushdie zu töten,
landet im afghanischen Terroris-
tencamp, wird schließlich Trap-
pistenmönch und christlich-
fundamentalistischer Abtrei-
bungsgegner.

Ebenfalls ausdrücklich einen
„Anti-Lessing“ präsentiert die
spanische Regisseurin und Per-
formerin Angèlica Liddell mit ih-
rem Auftragsstück für die Wie-
ner Festwochen im vergangenen
Jahr: „Der ganze Himmel über
der Erde“ macht das Wendy-Syn-
drom zum Thema, das in der Psy-
chologie als Gegenstück zum Pe-
ter-Pan-Syndrom dient und für
Frauen steht, die Beziehungen
mit Männern führen, die sich
weigern, erwachsen zu werden:
eine unheilvolle Melange aus Ab-
hängigkeit und dem Drang zur
Bemutterung des Partners.

Auch im Zentrum von Liddells
zweieinhalbstündiger Perfor-

mance, über weite Strecken ein
schmerzender Monolog, steht
die Entstehung von Gewalt und
die gewaltvolle Ablehnung der
Vielfalt, ausgehend vom Leiden
der sehnsuchtsvollen Frau, die
sich für den Geliebten aufgibt.

Auch hier aber ist die Kehrsei-
te der Wendy eine Zynikerin vol-
ler Ekel vor sich und anderen, die
sich aus der Abhängigkeit zu
winden versucht. Verstörend da-
bei: In Liddells Interpretation be-
findet sich Wendys Neverland
schließlich auch auf der norwe-
gischen Insel Utøya, wo 2011 der
rechtsextremistische Attentäter
und Massenmörder Anders Beh-
ring Breivik 69 Menschen, dar-
unter viele Jugendliche ermor-
det hat.

Aber es gibt auch hoffnungs-
volle Blicke, die Lessings Formel
vom Freunde-sein-Müssen beim
Wort nehmen. Zum ersten Mal ist
auch Tanz Teil des Programms,
„NYA“ des in Frankreich gebore-
nen algerischen Choreografen
Abou Lagraa und seiner Compa-
gnie La Baraka ist eines der bei-
den Stücke und eine Arbeit, die
gar exemplarisch für die Chan-
cen des Brückenbauens zwi-
schen Menschen und Kulturen
steht.

Grundlage ist ein auf drei Jah-
re angelegtes Projekt, das Lagraa
gemeinsam mit der algerischen
Kulturministerin Khalida Toumi
ins Leben gerufen hat. Gemein-
sam mit 13 jungen Straßentän-
zern führt er auf der Suche nach
einer eigenen Position inmitten
unterschiedlicher musikalischer
Traditionen Tanzformen des Ca-
poeira, des Hip-Hop und des
Breakdance zusammen und ent-
wickelt zu Ravels „Bolero“ und sa-
kralen afrikanischen Gesängen
eine eigene Tanzsprache, die auf
dem Überwinden von Grenzen
aufbaut.

■ Sa, 25.1. bis So, 9.2., Hamburg,
Thalia Theater, thalia-theater.de

Kein 80er-Revival
kramte das Höllen-
Solo aus Gerry
Raffertys „Baker
Street“ wieder hervor
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■ DAS
SAXOFON
hat Besseres
verdient, als bloß
vonUniformierten
durch Sporthallen
getragen zuwerden:
Es gehört befreit!
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rene, für seine Fallen-Objekte
bekannte Künstler hat 2004 als
Professor die Nachfolge von
Franz Erhard Walther an der
HfbK übernommen. Slominski
vertritt einen stark erweiterten
Skulpturbegriff und bevorzugt
vertrackte, oft nur äußerst auf-
wendigzurealisierendekonzep-
tuelle Arbeiten von hinterhälti-
gem Witz. Hamburgs seit 1951
verliehene höchste Kunstaus-
zeichnung ist mit zehntausend
Euro dotiert und ging schon un-
ter anderem an Oskar Kokosch-
ka, JosephBeuysundSigmarPol-
ke. Das Lichtwark-Stipendium
bekommtdiesmalderBildhauer
StefanKern.

WAS TUN IN HAMBURG?

Was sich hier dreht, darüber kann auch geschrieben werden. Und das Geschriebene vorgetragen: Plattenspieler Foto: Sam.lader/Wikimedia Commons

ben. Inzwischen ist so etwasklas-
sisches Punk-, aber auch Techno-
Ambiente.“ Da schnurrt also auf
eineeinzelneSzeneeindurchaus
nicht linear verlaufender Weg
zusammen, der auch sein eige-
ner war: Schließlich habe er, so
Teipel, die 90er-Jahre hindurch
„auf alles Mögliche“ gestanden –
„nur nicht auf Techno!“

„Jetzt alsoTechno“: BeidenRe-
cherchen zu einem Roman über
DJs –manmöchte sagen: noch so
einem Roman über DJs – führte
Teipel nun also wiederum Ge-
spräche, nicht so viele und auch
von sehr viel mehr Zufälligkei-
ten zustande gebracht. Heraus-
gekommen ist ein Buch über
Techno – im weitesten Sinne –,
gebaut aus den O-Tönen von sol-
chen,die ihnmachen:HansNies-
wandt und DJ Hell, Acid Maria
und Michael Mayer und, und,
und. Da sind, ganz klar, wichtige
Leute beteiligt gewesen, aber
nicht alle wichtigen (und viel-
leicht nicht die wichtigsten): Wo
„VerschwendeDeine Jugend“ fast
schon ein Zuviel an Stimmen
aufbot, ist es diesmal vielleicht
ein wenig beliebig.

„Ich glaube“, schickt Teipel
selbst voraus, „gerade durch den
fehlenden Anspruch, die Ge-
schichte einer Generation erzäh-
len zu wollen, ist, zumindest im
Ansatz und wie nebenbei, genau
so etwas entstanden – allerdings
auf eine sehrpersönliche, fast in-
time Art. Etwas Lebendiges. Et-
was nicht in übergroßer Ambiti-
on Erstarrtes.“ So kannman’s sa-
gen. Man kann es aber auch er-
müdend finden, seitenweise
über Drogenerfahrungen zwi-
schen IbizaundMannheimzu le-
sen: Redundanzen liegen bei sol-

cher Art kompilierten Texts na-
he, aber sie zuminimieren, wäre
Aufgabe desjenigen, der hier
ganz konventionell als Autor auf
dem Buchdeckel steht.

Blitzhafte Erkenntnis

Bei Engelmann beginnt es mit
Walter Benjamin: „In den Gebie-
ten, mit denen wir es zu tun ha-
ben, gibt es die Erkenntnis nur
blitzhaft. Der Text ist der lang
nachrollende Donner.“ Das Zitat
aus dem „Passagen-Werk“ um-
reißt, welches Projekt „We are
ugly but we have the music“ an-
treibt: Ist ihr Buch der Donner,
war der Blitz Steven Lee Beebers
„The Heebie-Jeebies at CBGB’s: A
Secret History of Jewish Punk“
aus dem Jahr 2006, zwei Jahre
später, übersetzt von der taz-Re-
dakteurin Doris Akrap, auch auf
Deutsch erschienen: „Die Hee-
bie-Jeebies im CBGB’s. Die jüdi-
schen Wurzeln des Punk“. Auch
daswar ein Ergebnis vonGesprä-
chen, die der Journalist und Pu-
blizist mit über 120 Zeitzeugen
und anderweitig Berufenen ge-
führt hatte.

Im Gespräch mit Akrap legt
Beeber seinen zentralen Gedan-
ken nun nochmals knapp dar:
NewYork,diekreativsteStadtder
USA, habe eigentlich nur eine
Musik hervorgebracht: den
Punk. Und seine Akteure hatten
fast durchweg einen jüdischen
Hintergrund. Das hat natürlich
auch seine Löcher: Dass etwa
Richard Hell – Sänger unter an-
derem der Voidoids und, angeb-
lich, Erfinderdesgezielt durchlö-
cherten T-Shirts – sich vom oh-
nehin nur väterlicherseits gege-
benen Judentum ausdrücklich
losgesagthat (undBeeberbeiGe-

Hier lang – oder da?
POPKULTUR-AUFBEREITUNG Am Sonntag geht es im Golem um das Jüdische in der Subkultur,
im Golden Pudel Club wird am selben Abend die Geschichte des Techno aufgerollt

■ Mo, 27.1., 19 Uhr,
Polittbüro

Tschüs,
Hotte!
Kurz vor seinem Tod
hat er nach dem Tag
gefragt: Freitag, der
13. „Das passt“, waren
Horst Tomayers letzte
Worte. Im Alter von 75
Jahren ist der „größte
Kleinschriftsteller und
der ammeisten igno-
rierte Großlyriker“
(Thomas Blum) im

Dezember gestorben. AmMontagabend
lädt die Monatszeitschrift Konkret, in der
seit 1982 sein „ehrliches Tagebuch“ er-
schienen ist, zum Abschied mit Bild- und
Tonaufnahmen des Dichters und Schau-
spielers sowie Beiträgen seiner Freunde.

■ Di, 28.1., 20 Uhr, B-Movie

Im Angesicht der
Verbrechen
50 Jahre nach Kriegsende hat Ruth Becker-
mann in Wien ehemalige Soldaten in der
sogenannten Wehrmachtsausstellung in-
terviewt: Sie reden, fabulieren, leugnen
und rechtfertigen– vor denBildern, die ihre

Verbrechen
dokumentie-
ren. Am
Dienstag ist
Becker-
manns Film
„Jenseitsdes
Krieges“ im
Dokumen-

tarfilmsalon zu sehen, zu Gast ist Ausstel-
lungskurator Hannes Heer.

■ Di, 28.1., 19.30 Uhr, umdenken

Politische Literatur
Mit der Reihe „Literatur und Politik“ lädt
die Heinrich-Böll-Stiftung von nun an jeden

annistetwas fertig?Weil
er seine Bilder immer
wieder übermalte, be-

gann Jochen Kuhn als Student
der HfbK, die jeweiligen Zustän-
de im Atelier zu fotografieren –
und erhielt so statt einer Doku-
mentation unabschließbarer
Malerei seinen ersten Stop-Mo-
tion-Film. Heute Professor an
der Filmakademie Baden-
Württemberg, malt er immer
nochgroßeTeileseinerFilmeun-
ter der Kamera. Für diese schon
nostalgischen Animationen
wurde er unter anderem mit
dem Deutschen Kurzfilmpreis
ausgezeichnet. Eine selten ge-
zeigte Auswahl mit sieben Fil-
men von 1992 bis 2013 führt er
jetzt einmalig in einer Matinee
vorundstelltsichdemPublikum
zum Gespräch (So, 26.1., 11 Uhr,
Abaton-Kino).

Er liebt es gegen den Strich ge-
bürstet: Mit einer Feier im Rat-
haus, bei der er Modellhub-
schrauber durch den prunkvol-
len Kaisersaal fliegen ließ, er-
hielt letzte Woche Andreas
Slominski 2013 den Lichtwark-
Preis. Der 1959 inMeppen gebo-

W
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sprächsanfragen schon mit kör-
perlicher Gewalt gedroht haben
soll): geschenkt.

Denn auch,wenn sich anhand
etlicher Lebensläufe – von Hell
über diverse Ramones bis hin zu
Chris Stein (Blondie) oder auch
CBGB’s-Betreiber Hilly Kristal –
ein Zusammenhang nachweisen
lässt, geht es jaübers reinBiogra-
fische hinaus: um das weit zu-
rückreichende Outsidersein
nicht assimilierten Judentums
etwa; das Refugium, das, histo-
risch evident, Juden immer wie-
der gerade auch in der Unterhal-
tungsbranche fanden; den Um-
stand schließlich, dass „Popkul-
tur der wichtigste Ausdruck der
Minderheiten und subalternen
Gruppierungen ist“, wie Peter
Waldmann in „Weareuglybutwe
have themusic“ schreibt.

Patenonkel Lou Reed

Der Sammelband, Ergebnis wis-
senschaftlicher Tagungen, wei-
tet aber den Blick über die Bee-
ber’sche Idee hinaus: Am Ende
geht es dann nicht nur um New
Yorker 70er-Jahre-Lederjacken-
Rocker, sondern auch um ihren

letzten Dienstag eines Monats zum Ge-
spräch über politische zeitgenössische Lite-
ratur. Zum Auftakt geht es um Heinrich
Bölls Kurzgeschichte „Anekdote zur Sen-
kung der Arbeitsmoral“ und die Kurzge-
schichte „Wespen“ der britischen Schrift-
stellerin A. L. Kennedy.

■ Sa, 25. Januar 11 bis 17 Uhr,
Zentralbibliothek

10 Jahre
Hühnerposten
Mit einem Tag der offenen Tür feiert die
Zentralbibliothek der Hamburger Öffentli-
chen Bücherhallen am heutigen Samstag

VON ALEXANDER DIEHL

Das Gelenk heißt Punk: Er ver-
bindet Technics-1210-Platten-
spieler mit Lou Reed und DJ Hell
mitRichardHell,unddasallesan
diesem Sonntagabend am Ham-
burger Hafenrand.

Wer ein Interesse an, sagen
wir: Dingen der Popkultur hat,
das hinausgeht übers bloße Fin-
de-ich-Gut; wem es nicht zu ver-
kopft ist, über das, wozu er tags
zuvorgetanzthat, auchmal zu le-
sen (oder vorgelesen zu bekom-
men); wer nicht glaubt, über et-
was zu reden heiße, es zu zer-re-
den, und überhaupt müsse man
überall dabei gewesen sein: Der
hat am Sonntagabend in Ham-
burg eine Entscheidung zu tref-
fen, vielleicht sogar eine schwe-
re. Da gibt es nämlich diese bei-
den Termine: Lesungen, Präsen-
tationen noch nicht mal so ganz
neuer Bücher. So gut wie gleich-
zeitig und beinahe – aber halt
nur beinahe – am selben Ort.

Da stellt bei den „Untüchti-
gen“ imGolemMit-Herausgeber
Jonas Engelmann den Band „We
are ugly but we have the music“
vor, erklärtermaßen eine „unge-
wöhnliche Spurensuche in Sa-
chen jüdischer Erfahrung und
Subkultur“. Und nur ein paar
hundert Meter flussaufwärts, im
Pudel, liest Jürgen Teipel aus sei-
ner O-Ton-Montage „Mehr als
laut“, in der er – so auch der Un-
tertitel – „DJs erzählen“ lässt
(und noch ein paar andere
mehr).

Das Gelenk heißt Punk: Um
den und seine Überwindung, in
der spezifisch (west-)deutschen
AusformungNeueDeutscheWel-
le: Darum ging es Jürgen Teipel
in seinem Buch „Verschwende
DeineJugend“,mehralszehnJah-
re ist das jetzt her. So lange, dass
schonüberarbeiteteAuflagener-
scheinen sind und die CD-Com-
pilation, die damals ein findiges
Label begleitend herausbrachte,
schon auf Grabbeltischen zu fin-
den ist.

Woher der Punk kam

Mit 100 Gesprächspartnern hat-
te Teipel damals gesprochen,mit
Musikern und denen, die ihre
Musik herausgaben, mit Kon-
zertveranstaltern und -besu-
chernundmitsolchen,diedasal-
les waren, jeweils zu seiner Zeit.
Aus irgendwann 1.200 Seiten O-
Tonmontierte er dann ein Buch,
wie es das so noch nicht gegeben
hatte hierzulande, eine vielstim-
mige Oral History von Punk in
Deutschland: wo er herkam und
was aus ihm wurde, erzählt von
denen, die dabei waren, ausge-
wähltundangeordnet, ja: „destil-
liert“ durch Teipel, der damit ja
auch eine nicht ganz selbstver-
ständliche Form der Autorschaft
einnahm.

„Eine Fabrikhalle im ersten
Stock“, erinnert sich Teipel nun
im Vorwort zu seinem DJ-Buch.
„Ich erinnere mich an große,
eckige, weiße Säulen, mitten im
Raum. Hier muss einmal etwas
extrem Schweres gestanden ha-

ihr 10-jähriges Bestehen am Hühnerpos-
ten. Neben Kurzschulungen in Sachen E-
Medien gibt es Führungen, die die – tolles
Wort! – zentrale Medienrückbuchungsma-
schine und sonst verborgene Vorgänge zei-
gen sowie eine Kinderbibliothek, einen
Hamburg-Krimi-Reiseführer, ein offenes
Singen und die Möglichkeit, eigene Lieb-

lingsbücher zu foli-
ieren. MATT

WWW.GROSSEFREIHEIT36.DE

SA25.01. – 22UHR

RETURN
TOTHE
80’S

Patenonkel Lou Reed, oder den
Radical-Jewish-Culture-Avant-
gardisten John Zorn. Oder, im
letzten Abschnitt, gar um die Fil-
me Mel Brooks’ und „Bilder des
Jüdischen auf Youtube“.

Jonas Engelmann, der das
Buch jetzt verspätet in Hamburg
vorstellt, schreibt darin über
„Aschkenasische Traditionen im
kanadischen Post-Punk“ und die
„jewish experience“, die etwa
Mitglieder der Montrealer
Bands, nein, Musikergeflechte
Godspeed! You Black Emperor
und A Silver Mt. Zion gemacht
haben. Warum die Beschäfti-
gung damit beinahe zwangsläu-
fig bei einer sehr deutschen Be-
fassung mit den Debatten ums
Verhältnis zum Staat Israel lan-
det – und damit in Verbindung
stehenden, innerlinken Verwer-
fungen? –, das kann er ja jetzt ge-
fragt werden.

■ Jonas Engelmann: So, 26. Janu-
ar, 20 Uhr, Golem, Große Elbstraße
14
■ Jürgen Teipel: So, 26. Januar, 21
Uhr, Golden Pudel Club, St. Pauli
Fischmarkt

ANZEIGEN
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Bremer Shakespeare Company ☎ 0421 – 500333

☎ 0421 – 3653333

TERMINE Werben sie in unserer Wochenvorschau!

☎ 0421 –96026 10

Sa., 25. Januar 19.30 Der Kirschgarten
Sa., 25. Januar 20.00 Funny, how ?
So., 26. Januar 18.00 Premiere: La Bohème
So., 26. Januar 18.30 Buddenbrooks
Mo., 27. Januar 19.30 Blauer Montag: Die Räuber

Der gesamte Spielplan auf www.theaterbremen.de

Sa., 25. Januar 19.30 Viel Lärm um nichts
Do., 30. Januar 19.30 Premiere: Mord, Macht, Tod
Fr., 31. Januar 19.30 Romeo & Julia

Der gesamte Spielplan auf www.shakespeare-company.de

WOHIN IN BREMEN?

„Das Schloss“.
Am Freitag bietet Bremen

dann mal wieder einen Abend
mit tüchtiger Metall-Musik: Un-
ter demverheißungsvollenTitel
„Evil Listening“ treten im Tower
ab 20 Uhr die Bands President
Evil,Motorjesus und Noisesca-
pe auf – nicht unbedingt klassi-
scherHeavyMetal, sondernviel-
mehrmoderner, schwerer Rock,
im Falle von President Evil aller-
dingsmitdeutlicherThrash-No-
te. „Evil Listening“ soll im übri-
genebenfalls inSeriegehen.Was
die nicht gerade verwöhnte Bre-
merMetal-Szene durchaus freu-
endürfte.

Ansonstengäb’snocheinpaar
Umland-Tipps für den Freitag:
Ab 20 Uhr erklingt im Rathaus
Stuhr Bluegrass und Western
Swing von den Toy Hearts aus
England, und in der Music Hall
Worpswede ist Jasper van’tHofs
Pili Pili zuGast, Beginn: 21Uhr.

Eine gute Komödie erzählt immer ein bisschen mehr als ihr Plot. Ingrid Steeger und Jens Asche in „Gatte gegrillt“ Foto: Theaterschiff Bremen

■ Sonntag, 18 Uhr

La Bohème
Wenn Benedikt von Peter am Sonn-
tag seine Sicht auf Puccinis „La
Bohème“ im Theater am Goethe-
platz vorstellt, wird es spannend.
Mit seiner aufsehenerregenden Ins-
zenierung von„AufstiegundFall der
Stadt Mahagonny“ und seiner „Tra-
viata“ hat er schließlich in Bremen
zwei markante Beispiele für orginel-
le Zugriffe auf bekannte Stoffe ge-
zeigt, und sein Versuch „Mahler III“
war immerhin eine erfreulich grö-
ßenwahnsinnige Tat, auch wenn
überderenGelingenwenig Einigkeit
herrschte. Wie schon in „La Travia-
ta“ entdeckt Peter in „La Bohème“
eine Liebe, die lediglich behauptet
wird, aber nicht gelebt. Nadine Leh-
ner singt die Mimì.

Bremer Musiker Florian Ober-
lechnerum19.30UhrinderDete,
Lahnstr. 61, die Reihe „Oberlech-
ner Plus“, die bis in den Mai hin-
ein einmal imMonat denAkkor-
deonistenmit wechselndenMu-
sikern präsentiert. In der ersten
Ausgabe spielt er mit Gabriel
Lonquich(Schlagwerk)undJoos-
ten Ellée (Violine) Theatermusik
aus sieben Jahren gemeinsamer
Kompositionsarbeit für die The-
aterstücke „Woyzeck“, „Marat“,
„Ausradiert“, „Komm nah“ und

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

MUSIK FÜR SPEZIALISTEN
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■ Sonntag, 11 Uhr, Übersee-Museum

Berührungen mit Afrika
Hartmut Global heißt einer der bei-
den Bremer Autoren, die am Sonn-
tag imRahmen einermusikalischen
Lesung Gedichte und Prosa über Af-
rika vorstellen, zumindest
mit Künstlernamen
(sein bürgerlicher Fa-
milienname ist
Horn). Das lässt
schon auf eine gewis-
se Weltläufigkeit
schließen. Gemein-
sammit seinem Auto-
renkollegen Jens-Ulrich
Davids und dem Bassisten Jo-
hannes Schäfer gestaltet er eine li-
terarische Reise durch einen Konti-
nent, von dem wir in Europa meist
einunvollständiges, inwesentlichen

■ Donnerstag, 14.30 Uhr, Ex-Fischladen, Lindenhofstr. 16

Augen, Ohren, Nase, Mund
Oder auch: Punkt, Punkt, Komma,
Strich – fertig ist das, nun ja,
Gesicht. Aber es geht eben
auch mit etwas mehr
Aufwand, was den Vor-
teil größerer Präzision
hat. Es geht, klar, um
das Porträt, eines der
ältesten und wich-
tigsten Genres der
Malerei. Zwölf Kinder
aus den zweiten Klas-
sen der Grundschule ha-
ben sich im Kinder-
und Jugendatelier von
Kultur vor Ort in den letz-
ten fünf Monaten der
Darstellung des menschlichen
Gesichts gewidmet. Das allerdings

■ Donnerstag, 19.30 Uhr

Königsdramen
Die zweite große Premiere der
nächsten Tage in Bremen sind
„Shakespeares Könige“, die im The-
ater am Leibnizplatz Premiere fei-
ern. Das Stück mit dem Untertitel
„MordMacht Tod“ widmet sich den
von Shakespeare bekanntlich aus-
führlich gewürdigten Richards und
Heinrichs in einer gerafften Version,
die Grit van Dyk und Johanna Schall
erarbeitet haben. Das klingt einer-
seits nach einem langen Abend, kit-
zelt aber vielleicht auch, ohne dass
das natürlich notwendig ein Wider-
spruch wäre, die Fähigkeiten der
Company heraus, mit zahllosen Rol-
lenwechseln und viel Tempo kurz-
weiliges Theater zu präsentieren.
Wir sind gespannt.

n den kommenden Tagen ist
zwar deutlich mehr los als in
den letzten Wochen, so richtig

viel istesaberimmernochnicht.
Und von dem, was anzukündi-
gen wäre, richtet sich nicht we-
nig an ein spezialisiertes Publi-
kum.

Zum Beispiel die 50. Musik-
schau der Nationen, die am
Samstagab14.30UhrinderÖVB-
Arena stattfindet. Oder auchdas
14th Rockabilly Earthquake ab
20Uhr im Schlachthof. Oder Im-
provisationen 152 ab 20 Uhr in
der MIB, diesmal mit Reinhart
Hammerschmidt,WillehadGra-
fenhorst und Wolfgang Schlie-
mann. Oder auch das Konzert
vonKriegDestinoundArbeiter
Karl Otto, das interessanter-
weise als „Post Punk meets Oi
Funk“ annonciert ist, was zu-
mindest im zweiten Teil entwe-
der ein nicht völlig schlechter
Witz ist oder eben ein kühnes
musikalisches Unterfangen. Ei-
ne schnelle Recherche lässt eher
auf Ersteres schließen, aber wer
weiß, vielleicht kommt es ja
doch zur Hochzeit von Oi-Punk
und Funk. Falls Sie nicht riskie-
renwollen,daszuverpassen,fin-
denSie sichgegen20Uhr imKa-
ro ein.

Am Sonntag gibt es nach lan-
gerPausemalwiedereine„Boots
Night“imSchlachthof:Ab20Uhr
erinnern dann Flo aka Prince of
Rudeness und The Upsessions
an den legendären britischen
Ska-Musiker, der als erster wei-
ßerKünstlereinenHitaufJamai-
ca landete. 1998 starb Judge
Dread, das „Judge Dread Memo-
rial“ erinnert an den Künstler
weniger instillerTrauer,dennin
zünftigerRudeboy-Manier.

Am Donnerstag eröffnet der

I

Teilen mutmaßlich verzerrtes, kurz:
ein nicht sehr genaues Bild haben –
wie die Betrachterin links, die auf
eine Karte von Nairobi schaut. Die

beiden Autoren waren
höchstselbst dort, „be-
richten aus ihren Erfah-
rungen mit Afrika, er-
zählenüberdas Leben
der Menschen vor Ort
undbilden literarische
Momentaufnahmen“,

wie es in der Ankündi-
gung heißt. Beide haben

bereits zu Afrika publiziert, dar-
unter auch durchaus mit politi-
schem Fokus, sodass allzu viel lyri-
sche Verfremdung nicht zu befürch-
ten ist. FOTO: MATTHIAS HAASE

ter der pointierten Oberfläche
erzählt das Stück, wie jede gute
Komödie, mehr als seine Ober-
fläche.

DerPlot ist schlicht:Hilary (In-
grid Steeger) wird von ihrem
MannKenneth (Jens Asche) nach
zwanzigjähriger Ehe zugunsten
der deutlich jüngeren Laura (Ju-
lietteGroß) verlassen. Allerdings
dauert es bis zur Trennung ein
Weilchen. So sehr der indie Jahre
gekommene Party-Löwe Ken-
neth die erotischen Vorzüge sei-
nerneuenLiebschaft zuschätzen
weiß, so wenigmöchte er auf die
hausfraulichen Qualitäten sei-
ner Gattin verzichten – kochen
nämlich kann Laura nicht. Wes-
halb ernur zugerndasAngeneh-
memitdemErfreulichenverbin-
det. Das geht natürlich nicht oh-
ne ein gerüttelt Maß an faden-
scheinigenLügen–undgehtdes-
halb auf Dauer nicht.

Alldaserzählt Isitt ineinercle-
veren Abfolge aus Rückblenden,
eingebettet in ein Abendessen,
das Hilary dem Pärchen anläss-

lich dessen dritten Hochzeits-
tags gibt. Wobei die Auflösung
schon im Titel verraten wird. In-
teressanter also die Ausgestal-
tung der Konfliktlage, in der der
totalitäre Anspruch an die Liebe
eine zentrale Rolle spielt. Laura
mag das Spiel schon bald nicht
mehr mitspielen, sondern ver-
langt den ganzen Mann. Hilary
beschwört ihrerseits – am Ende
dann, wenn auch verspätet ganz
wörtlich – den Eheschwur „bis
dass der Tod euch scheidet“, und
auch Kenneth bekommt nicht,
was erwill: Eine Frau, die ihmso-
wohl das Gefühl gibt, ein toller
Hengst zu sein, als auch die re-
produzierende Funktion der
Hausfrau spielen kann.

Was durchaus ein erhellendes
Lichtdaraufwirft,wiedieumfas-
sendenAnsprücheauf denande-
ren in der „romantischen Zwei-
erbeziehung“, die trotz aller De-
batten um sexuelle Befreiung,
Selbstbestimmung und Poly-
amorie nach wie vor die Norm
ist, dem Ideal von der Liebe stets
in dieQuere kommen. Dabei sol-
len sie genau jenes doch eigent-
lich gewährleisten. Insofern ist
„Gatte gegrillt“ ebenjene viel be-
schworene „gute Unterhaltung“,
die sich gerade nicht darauf be-
schränken soll, gut zu unterhal-
ten. Sondern die die ebenfalls
viel beschworenen Denkanstöße
liefert, während sie zugleich oh-
ne deren Zurkenntnisnahme
funktionieren muss – zumin-
dest, wenn sie gut gemacht ist.

Das Packhaus-Theater bietet
in diesem Sinn nicht eben viel
Gelegenheit, für großenTheater-
zauber zu spielen. Erik Voß setzt
deshalb auf eine gewitzte Licht-
regie, die dem kleinen Bühnen-
raum erstaunlich viele Spielebe-
nen abgewinnt: Hinter durch-
sichtigen Plastikfolien liegt das
Reich der Hausfrau, und der lan-
ge Esstisch vorn wird mit weni-
genHandgriffen zum Liebesnest
des jungen Glücks umfunktio-
niert, Spots teilen die Monologe
ab, in denen die drei Figuren rä-
sonieren, und manchmal gar
verschränkensichdieOrte inein-
ander. Jens Asche überdreht sei-
neRolle einwenig zuoft zu stark,
wodurch sein Kenneth zwar um-
so großkotziger wirkt, allerdings
kaum nachvollziehbar ist, was
Laura eigentlich an ihm findet.
Juliette Groß neigt ihrerseits
ebenfalls ein wenig dazu, die Zi-
cken ihrer Figur zu sehr auszu-
spielen. Ingrid Steeger indes
spielt ihre Rolle souverän, mit
den nötigen Zwischentönen, die
ihrenWeg vom düpierten Heim-
chen am Herd zum durchtriebe-
nen Racheengel plausibel ma-
chen. Am Ende solidarisiert sie
sich mit der Konkurrentin – ein
bisschen Geschlechterkampf ist
die Liebe in der bürgerlichenGe-
sellschaft schließlich auch und
immer noch.

■ weitere Vorstellungen: Samstag
(heute), Donnerstag und Freitag,
20 Uhr, Packhaus-Theater

Sex, Lügen und Futter
KOMÖDIE Klimbim-Ikone Ingrid Steeger spielt in Bremen Theater. Dabei enthält „Gatte
gegrillt“ unter der Boulevard-Oberfläche interessante Beobachtungen zur Liebe

Unter der pointierten
Oberfläche erzählt das
Stück, wie jede gute
Komödie, mehr als
seine Oberfläche

VON ANDREAS SCHNELL

IngridSteeger? InBremen?Gibt’s
die noch? Die Frau, die einmal
der Süddeutschen Zeitung er-
zählte, Klimbim-Regisseur Mi-
chael Pfleghar habe damals die
Komik aus ihr „herausgeprü-
gelt“? Das Sexsymbol? Die Frau,
dievoreinpaar Jahrenmitnichts
dastand und von Hartz VI lebte?
Nun, das können Sie alles ohne
Weiteres im Internet lesen und
sehen, auchdieSachemit Schlin-
gensief – wenn Sie es nicht eh
schon kennen.

Und vielleicht haben Sie auch
mitbekommen,dass sienunwie-
der spielt, nicht zuletzt ein Ver-
dienst des Bremer Theatermo-
guls Knut Schakinnis, der Stee-
ger noch aus der Zeit vor ihrem
Absturz kennt und ihr zu einem
Comeback verhalf, das mittler-
weile deutlich über das halbe
Dutzend Theater des Theater-
schiff-Mannes hinausreicht.

Am Donnerstag nun feierte
sie Bremen-Premiere mit „Gatte
gegrillt“, ein erprobtes Stück in
erprobter Inszenierung, die be-
reits inKasselundWorpswedezu
sehen war.

Gewiss, „Gatte gegrillt“ von
Debbie Isitt, im Original: „The
Woman Who Cooked Her Hus-
band“, ist eine Boulevardkomö-
die – und wenn man britischen
Komödien immer eine gewisse
Schwärze nachsagt, ist die Regie
von Erik Voß zumindest eher
hell- als dunkelschwarz. Aberun-

ANZEIGE

nicht nur mit den Mitteln der Male-
rei (wie hier zu sehen: Beysun

Yüksel): Neben Papiercolla-
gen und Monotypien sind
auch Zeichnungen in der
Ausstellung zu sehen, die
am Donnerstag eröffnet
und bis zum 15. Februar
zu sehen sein wird,
ganz urban, wie junge

Kunst so ist, in einem ehe-
maligen Ladenlokal. Die
Ausstellung kann nach Ab-
sprachebesichtigtwerden.

Anmeldung und weitere Infor-
mationen erhalten Sie per E-
Mail bei info@kultur-vor-
ort.com und unter der Telefon-

nummer 6197727.
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HEUTE IN BREMEN

Günthner. „Wenn die Rahmenbe-
dingungen nicht stimmen, dann
wird von den Investoren ganz
schnell der Stecker gezogen“, sagt
der Ressortsprecher. Zumal gera-
de Projekte auf dem Meer im-
mens teuer sind, lange Planungs-
und Bauzeiten haben. Immer
wieder geht es um Fragen der
Netzanbindung oder der Vergü-
tung. In Bremen macht man für
derlei Unsicherheiten vor allem
die alte, schwarz-gelbe Bundes-
regierung verantwortlich.

Doch auch die Große Koaliti-
on hat schon für Verärgerung ge-
sorgt. SPD-Wirtschaftsminister
Sigmar Gabriel will weniger Geld
für Windstrom aus dem Meer
zahlen: Im Moment gibt es, acht
Jahre lang, 19 Cent je Kilowatt-
stunde für Strom aus Offshore-
Windparks. Dieses Modell läuft
2017 aus, 2018 und 2019 sollen es
dann je ein Cent weniger sein,
heißt es nun. Im Herbst wurde
das noch anders diskutiert, kriti-
sieren Branchenvertreter. „Das
ist für Bremerhaven ein schlech-
tes Signal“, sagen die Grünen.

„Das ist keine hausgemachte
Krise der Offshore-Branche“, sagt

das dann aber erst im kommen-
den Jahr niederschlagen. Auch
im Wirtschaftsressort geht man
davon aus, dass die derzeitige
Krise der Branche nur eine vorü-
bergehende ist.

Deswegen versucht die Politik
nun, Areva Wind davon zu über-
zeugen, doch auf Kurzarbeit zu
setzen statt auf Entlassungen.
Der Konzern selbst hat angekün-
digt, die Produktion in 15 Mona-
ten wieder aufzunehmen. In Bre-
merhaven? Unklar! Es könnte
gut sein, dass die Produktion
nach Frankreich verlegt wird. Of-
fiziell wird das noch dementiert.

Am geplanten Offshore-Ter-
minal in Bremerhaven (OTB) hält
der Wirtschaftssenator jedoch
fest. Bis 2020 sollen 6.500 Mega-
watt Offshore-Leistung instal-
liert werden, bis 2030 sollen es
15.000 Megawatt sein. Auch Mey-
er hält den OTB daher für „defini-
tiv notwendig“. Im politischen
Bremen indes wurde er schon
wieder in Frage gestellt. Der OTB
verzögert sich, so viel ist klar, vor
2017 wird er nicht eröffnet. Aber
im Grunde, so das Ressort, sei das
der Sache „eher dienlich“.

Abflauende Investitionen

WIRTSCHAFT Die Windenergie-Branche ist in der Krise. Doch in Bremen ist man
zuversichtlich, dass sich die Lage bald bessert. Profitieren könnten dann andere

„Die drohende
Massenentlassung ist
ein alarmierendes Sig-
nal für den Standort
Bremerhaven“
FRANK WILLMANN (GRÜNE)

VON JAN ZIER

Die schlechten Anzeichen in der
Branche mehren sich. Dabei ist
die Windenergie – vor allem jene
offshore – doch eine der ganz
großen wirtschaftlichen Hoff-
nungen Bremerhavens.

Derzeit ist es die Firma Areva
Wind, die mindestens vorüber-
gehend Arbeitsplätze abbauen
will: Wo heute noch 660 Men-
schen arbeiten, sollen es bis Jah-
resende nur noch 500 sein. Die
meisten Stellen werden dabei in
Bremerhaven wegfallen, weitere
in Stade. Und erst kürzlich kün-
digte der Anlagenbauer Weser-
wind an, 80 LeiharbeiterInnen
nach Hause zu schicken und die
400-köpfige Stammbelegschaft
in Kurzarbeit zu schicken. Auch
der Maschinenhersteller Repo-
wer, der jetzt Senvion heißt, in
Bremerhaven, aber auch anders-
wo im Norden aktiv ist und zum
fünftgrößten Windenergieanla-
genhersteller der Welt gehört,
hat jüngst mehrere Hundert Mit-
arbeiter nach Hause geschickt.
Nebenan, in Cuxhaven, hat zu-
letzt der auf Offshore-Windparks
spezialisierte Stahlbauer CSC
dicht gemacht. Und auch der Off-
shore-Pionier Bard hat den Be-
trieb wegen fehlender Aufträge
ganz eingestellt, nur ein Teil sei-
ner Leute wurde von einer neuen
Emder Firma übernommen. Zu-
letzt hatte das Unternehmen gut
800 Millionen Euro Schulden in
der Bilanz, die Suche nach Inves-
toren blieb erfolglos. Und die Lis-
te angeschlagener Firmen ließe
sich noch fortsetzen.

Ist die Branche in der Krise?
„Die drohende Massenentlas-
sung ist ein alarmierendes Sig-
nal für den Offshore-Standort
Bremerhaven“, sagt der grüne Ar-
beitsmarktpolitiker Frank Will-
mann, der selbst aus Bremerha-
ven kommt. „Die Situation spitzt
sich dramatisch zu, nach dem
Boom folgt gerade die große Un-
sicherheit“, kommentiert die
Linkspartei. Die aktuelle Ent-
wicklung sei, auch in der Ten-
denz, „nicht überraschend“,
heißt es aus dem SPD-geführten
Wirtschaftsressort von Martin

Ronny Meyer, Geschäftsführer
der Windenergie-Agentur WAB
in Bremerhaven. Schuld an der
derzeitigen Lage seien einzig die
unklaren Vorgaben aus der Poli-
tik. „Das ist der einzige Grund.“
Doch spätestens im Sommer,
glaubt Meyer, werde die Unsi-
cherheit ein Ende haben. In Jobs,
etwa in Bremerhaven, wird sich

„Grenzen der Freiwilligkeit“

taz: Frau Kösling, es gibt Enga-
gement-Typen?
Renate Kösling: Es gibt zwei
Hauptgründe, sich zu engagie-
ren. Der eine ist der, der früher
verbreiteter war: ein selbstloses
Engagement, wo es in erster Linie
darum geht, anderen zu helfen.
Heute gibt es viele, die sich frei-
willig engagieren, weil sie etwas
bewegen wollen, für sich etwas
davon haben wollen.

Auch beruflich?
Ja. Im Lebenslauf macht es sich
gut, mehr von der Welt mitbe-
kommen zu haben als die Uni-
versität. Ich habe gerade auf ei-
ner Freiwilligenbörse in der Uni
mit Studierenden gesprochen.
Viele haben gesagt, sie möchten
mehr machen als studieren, su-
chen aber etwas, das mit ihrem
Studium zu tun hat.
Wasist,wennsichjemandenga-
giert ausdemBedürfnisheraus,
gebraucht zu werden?
Das ist unproblematisch – solan-
ge man sich darüber im Klaren

ist. Deshalb bieten wir diesen
Termin an, damit die Freiwilli-
gen wissen, was sie erwarten und
wo ihre Grenzen sind.
Werden die oft überschritten?
Das kann überall passieren und
wird dann zum Problem, wenn
jemand nicht weiß, wie er oder
sie damit umgehen soll. Wenn je-
mand dann mit Freunden
spricht, sagen die oft: „Dann lass
es doch wieder sein, du hast dir

das ja freiwillig ausgesucht.“
Aber so einfach ist es nicht,

weil es noch ganz viele gu-
te Seiten gibt, die jemand
nicht missen möchte.
Dann muss man mit der

Einrichtung reden, am bes-
ten gleich zu Beginn. Zum Bei-

spiel, dass man nicht rund um
die Uhr zur Verfügung steht, son-
dern eine klare zeitliche Begren-
zung hat.
Sonstnutzendie Einrichtungen
das aus?
Ich sag es mal so: Die Organisati-
onen müssen lernen, mit den
neuen Freiwilligen umzugehen,
die nicht in eine Aufgabe hinein-
gewachsen sind wie in der Feuer-
wehr oder der Kirchengemeinde,
sondern die sich ganz gezielt et-
was heraussuchen. INTERVIEW: EIB

11 Uhr, VHS, Faulenstraße 69

BERATUNG Die Volkshochule hilft dabei, Gründe für
eigenes Engagement zu klären

Viele weitere sollen folgen: der Offshore-Windpark „Alpha Ventus“ vor der Insel Borkum Foto: dpa

Das Schneebälle-auf-Schaffer-Wetter
Die Gerüchte über das Schaffermahl 2015
zehren an den Nerven von Claudia Bernhard
(Die Linke). Bislanghabees lediglich „freund-
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Renate Kösling

■ 62, ist bei der Bremer
Volkshochschule zustän-
dig für das Ehrenamt.

liche Protestaktionen“ gegeben, nun sei die
Geduld der Frauen aber zu Ende. Und jetzt?
Schneeballschlacht? Möglich wär’s

IN ALLER KÜRZE

Lohse für einheitliche
Mietpreisbremse
Bremens grüner Bau- und Um-
weltsenator Joachim Lohse ap-
pelliert an die schwarz-rote Bun-
desregierung, rechtssicher Miet-
erhöhungen bei bestehenden
Mietverhältnissen auf 15 Prozent
in vier Jahren zu begrenzen.
Auch für die vorgesehene Miet-
preisbremse bei Neuvermietun-
gen fordert er eine bundesein-
heitliche Regelung. Lohse be-
grüßt die Pläne für ein bundes-
weites „Bündnis für bezahlbares
Wohnen und bezahlbares Bau-
en“ von Bauministerin Barbara
Hendricks (SPD). Bremen werde
sich hier mit seinen eigenen Er-
fahrungen einbringen.

Förderverein für den
Erhalt des Unibades
45 BremerInnen haben einen
Förderverein für den Erhalt des
Unibades gegründet. Ziel sei es,
den Protest gegen die drohende
Schließung des Bades zu bün-
deln, so Wilfried Schwarze, Vor-
sitzender des Landesschwimm-
verbandes Bremen. Außerdem
wollen die Mitglieder bis zum
Sommer gemeinsam mit Was-
sersportvereinen, Schulen und
dem Bremer Sportressort Alter-
nativen erarbeiten. Der Senat
hatte sich gegen eine Sanierung
des maroden Unibades ausge-

sprochen, weil die Kosten dafür
mit rund 18 Millionen Euro zu
hoch sind.

JuristInnen fordern
Rücktritt Grönerts

Der Arbeitskreis kritischer Juris-
tInnen Bremen fordert in einem
offenen Brief die Bürgerschafts-
abgeordnete Sigrid Grönert
(CDU) auf, von ihren öffentli-
chen Ämtern in Bremen zurück-
zutreten. Hintergrund ist Grö-
nerts Unterzeichnung einer On-
line-Petition, die den Bildungs-
plan 2015 des baden-württem-
bergischen Kultusministeriums
angreift, weil er die Akzeptanz
sexueller Vielfalt als Bildungs-
ziel bestimmt (taz berichtete).

Grüne wollen
auskunftsfreudigere Uni

Die Bürgerschaftfraktion der
Grünen fordert die Uni auf, künf-
tig bei Drittmittelprojekten aktiv
und transparent anzugeben, wer
die Geldgeber sind und ob die Zi-
vilklausel berührt ist. Eine Über-
prüfung bisheriger Uni-Projekte
ergab, dass zwischen 2003 und
2011 elf von ihnen in Bezug auf
die Zivilklausel bedenklich wa-
ren. Die Grünen fordern nun ei-
ne Erklärung dafür, warum diese
Projekte problematisch waren
und warum sie dennoch durch-
geführt wurden. (taz)

nung homosexueller Paare aus-
sprach. Ein Zuschauer schrieb
der Pastorin damals, nach die-
sem Wort zum Sonntag werde
„der Zorn Gottes“ über sie kom-
men. Sie war auch offen für neue
Sendeideen: So sprach sie zum
Thema Klonen auf der Matt-
scheibe mit einer Kopie ihrer
selbst.

Das Rundfunkreferat der Bre-
mischen evangelischen Kirche
betreut kirchliche Verkündi-
gungssendungen im öffentlich-
rechtlichen Fernsehen und
Rundfunk. (epd)

Querfurth funkt

KIRCHE Die Leiterin des evangelischen
Informationszentrums wird Rundfunkbeauftragte

Die Pastorin Jeannette Querfurth
(54) wird neue Rundfunkbeauf-
tragte der Bremischen Evangeli-
schen Kirche. Sie trete Anfang Ju-
li die Nachfolge von Olaf Droste
an, der in den Ruhestand gehe,
sagte der stellvertretende Leiter
der Bremer Kirchenkanzlei, Pas-
tor Horst Janus, am Freitag. Der-
zeit leitet Querfurth das evange-
lische Informationszentrum
„Kapitel 8“ in der Bremer Innen-
stadt und ist Verbindungsfrau
der Kirche zur Landesregierung
und zur Bremischen Bürger-
schaft.

Querfurth gehörte in den
90er-Jahren zum Kreis der Spre-
cherinnen und Sprecher der
ARD-Reihe „Wort zum Sonntag“.
In dieser Funktion sorgte sie mit
Beiträgen zu Homosexualität
und Gentechnik bundesweit für
Wirbel. Heftigste Reaktionen
folgten auf eine Sendung, in der
sie sich für eine kirchliche Seg-

Heftigste Reaktionen
folgten auf eine Sen-
dung, in der sie sich
für eine kirchliche Seg-
nung homosexueller
Paare aussprach

schauspiel

die räuber

von Friedrich schiller

Mo 27. Januar (Blauer

Montag: 20€ auf allen plätzen!)

und Fr 28. Februar im

Theater am Goetheplatz

ANZEIGE
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Es war eine schöne Zeit.Es war eine schöne Zeit.

Tschüss Bernd-Helge

Wir trauern um

Bernd-Helge HansenBernd-Helge HansenBernd-Helge Hansen
geb. 27.10.1956 gest. 17.01.2014geb. 27.10.1956 gest. 17.01.2014

Stadteilgruppe Hohelut-West

Astrid, Carola + Bernd, Elvira + Michi,Astrid, Carola + Bernd, Elvira + Michi,

Gabi, Ingrid, Jürgen + SusanneGabi, Ingrid, Jürgen + Susanne

Die Trauerfeier findet am Freitag, den 7. Februar 2014 um 15 Uhr im Lot-Die Trauerfeier findet am Freitag, den 7. Februar 2014 um 15 Uhr im Lot-

senhaus von Hamburg Leuchfeuer, Museumstr. 31, 22765 Hamburg, stat.senhaus von Hamburg Leuchfeuer, Museumstr. 31, 22765 Hamburg, stat.senhaus von Hamburg Leuchfeuer, Museumstr. 31, 22765 Hamburg, stat.

Stat Blumen biten wir um Spenden für Viva con Agua St. Pauli, HASPA,Stat Blumen biten wir um Spenden für Viva con Agua St. Pauli, HASPA,

BLZ: 200 505 50, Konto-Nr.: 1268 135 181BLZ: 200 505 50, Konto-Nr.: 1268 135 181

Foto: dpa

das wetter
DasWochenende wird grau, es kann schneien. Die Höchstwer-
te erreichen an beiden Tagen –6 Grad, das fühlt sich wegen des frischen
Winds jedoch viel kälter an

Neues Projekt für
Häftlinge
Mit einem neuen Projekt will
Hamburg Häftlinge, die eine
kurze Freiheitsstrafe verbüßen,
bei der Entlassung besser beglei-
ten. „Die Rückfallquote ist bei
kurzen Haftstrafen besonders
hoch“, sagte Justizsenatorin Jana
Schiedek (SPD). Deshalb solle ab
Juli die „Fachstelle Übergangs-
management“mitachtMitarbei-
tern starten. Ziel sei es, Hilfsan-
gebote zu verknüpfen und den
Straftätern feste Ansprechpart-
ner als „Fallmanager“ zu geben,
sagte SozialsenatorDetlef Schee-
le (SPD). (dpa)

Mutmaßlicher
Terrorhelfer vor Gericht
Ein mutmaßlicher Terrorhelfer
steht von diesem Mittwoch an
vor dem Staatsschutzsenat des
Hamburger Oberlandesgerichts.
Der 27-Jährige soll in Waziristan
im nordwestlichen Pakistan zu-
nächst Mitglied der militanten
Islamischen Bewegung Usbekis-
tan (IBU) und dann Mitglied der
Terrororganisation al-Qaida ge-
wesen sein, wie eine Gerichts-
sprecherin mitteilte. Die Ham-
burger Generalstaatsanwalt-
schaft wirft ihm vor, sich an ei-
ner ausländischen terroristi-
schen Vereinigung beteiligt zu
haben. (dpa)

Haushoch
beim HSV
17.52 Uhr am vergangenen
Sonntag: Auf der Mitglieder-
versammlung des HSV hat sich
nach fast siebenstündiger De-
batte das radikalste von fünf
Modellen zur Ausgliederung
durchgesetzt: das Konzept
„HSV plus“ des früheren Auf-
sichtsratschefs Ernst-Otto
Rieckhoff. Die Profiabteilung
soll in eine Aktiengesellschaft
überführt werden, in die Inves-
toren einsteigen könne, ohne
das die Vereinsmitglieder darü-
ber mitbestimmen könnten.
Fast vier Fünftel der über6.000
anwesendenMitglieder stimm-
ten dafür. Nun muss der Vor-
stand das Prozedere ausarbei-
ten und den Mitgliedern zur
endgültigen Entscheidung per
Dreiviertelmehrheit erneut
vorlegen. JANK

INTERVIEW FRIEDERIKE GRÄFF

taz: Der Landeschef der Deut-
schenPolizeigewerkschaft,Len-
ders,hat IhnenbeiderDiskussi-
on um Angriffe auf Polizeibe-
amte Lüge vorgeworfen – zu-
recht, Herr Beuth?
Andreas Beuth: Nein, meine
Darstellung ist absolut zutref-
fend, sie beruht auf zahlreichen
Zeugenaussagen. Der Vorwurf
wird möglicherweise noch Kon-
sequenzenmeinerseits haben.
LautHerrn Lenders konnten Sie
nurvorbringen,dassdieAngrif-
fe nicht „gezielt“ und die Poli-
zisten aus der Davidswache
nicht „arglos“ waren.
Das ist eine Verdrehung dessen,
was ich gesagt habe. Es ist irrele-
vant, ob die Polizisten arglos wa-
ren. Ich habe gesagt, dass es zu
keiner Zeit einen Angriff auf die
Davidswache gegeben hat. Es
sind dreißig Leute in Partystim-
mung an der Wache vorbeige-
gangen,ohnegroßdaraufzuach-

ten, keiner war vermummt und
keiner hat polizeifeindliche Pa-
rolen gerufen und es ist auch
kein Gegenstand gegen die Poli-
zisten geflogen, die aus der Wa-
che herauskamen.
EinenAngriff auf Polizistengab
es aber.
ZweiMinutenspäterhatsich200
Meter weiter in der Hein-Hoyer-
Straße ein Angriff auf Polizeibe-
amte ereignet – der muss aber
nichtsmit der Gruppe zu tun ha-
ben, die an der Wache vorbei-
ging.
Wie verlässlich sind die Zeugen
für diese Darstellung?
Sie kommen aus unterschiedli-
chen Städten, keiner gehört der
linken Szene an, keiner gehört
der Fußballszene an – das sind
absolut neutrale und damit
überaus glaubwürdige Zeugen.
Warum brauchen sie Ihren an-
waltlichen Beistand?
Weil das Verfahren hochgekocht
wird. Es wird wegen versuchten
Tötungsdelikts und schweren

Landfriedensbruchs ermittelt.
Jeder, der sich in der Nähe aufge-
halten hat, ist erst einmal tatver-
dächtig.DasmachtAngst.Nächs-
teWochewerden jedoch zwei der
von mir ermittelten Zeugen bei
der Polizei aussagen.
Medien haben bereits Namen
vonZeugenöffentlichgemacht.
Zwei der Betroffenen haben sich
nun zur Aussage entschlossen,
gerade deshalb, weil sie nament-
lich in der Presse erwähnt wur-
den und die Polizei am nächsten
Tag vor der Tür stand.
Wenn die Polizei vorsätzlich ei-
nen Angriff erfunden haben
sollte – wäre das nicht unge-

„Man wird es vertuschen“
DAVIDWACHE In der kommendenWoche werden zwei Zeugen zu den Polizeiangriffen
aussagen. Der Anwalt Andreas Beuth bezweifelt, dass es echtes Aufklärungsinteresse gibt

schickt bei so vielen Zeugen?
Offensichtlich hatman nicht da-
mit gerechnet, dass es so viele
Menschen gibt, die so empört
sind, dass sie sagen: „Ich bin we-
der links, noch auf Seiten der Po-
lizei, aber was ich da lese, ist
schlicht falsch.“ Leute, die aus
dem Theater kamen odermit ih-
ren Eltern unterwegs waren und
der Sache erst einmal gar nicht
große Bedeutung zumaßen.
Betreibt die Polizei hier Politik?
Es ist eine inszenierte Falschmel-
dung mit zwei Zielen: Begrün-
dung des Gefahrengebietes und
eine Verbesserung der personel-
len Situation der Polizei, bessere
Bezahlung und bessere Ausrüs-
tung.Genaudashatsiegeschafft:
Laut Innenbehörde hat sie 250
neue Stellen und weitere zehn
Millionen Euro erhalten.
Gibt es ein echtes Aufklärungs-
interesse bei der Politik?
Das glaube ich nicht. Wenn die
Polizeiversion widerlegt wird,
wirdman die Sache vertuschen.

Blindenhündin „Julie“
wieder zurück
Die Blindenhündin „Julie“ ist
wieder da. Am Freitagnachmit-
tagkonntesie inderWohnungei-
nes 58-Jährigen in Billstedt ge-
funden werden, wie die Polizei
mitteilte. Das Tier war seinem
blinden Herrchen am Mittwoch
gestohlen worden. Die Beamten
konnten die Hündin nach Hin-
weisen aus der Bevölkerung aus-
findigmachen. (dpa)

Betrunkener stürzt
auf S-Bahn-Gleise
Ein 28-jähriger betrunkener
Mann ist in den Gleisbereich der
S-Bahn am Bahnhof Altona ge-
stürzt. Wie die Bundespolizei
mitteilte, habe der Mann ver-
sucht, ineineanfahrendeS-Bahn
einzusteigenundseidabei inden
Gleisbereich gestürzt. Er blieb
unverletzt. (dpa)

taz-TV
Über das Thema „Rote Flora, Ge-
walt und Gefahrengebiete“ dis-
kutiert Marco Carini (taz.nord)
amSonntag inder„Presserunde“
von Hamburg 1 mit Per Hinrichs
(Welt/Welt am Sonntag), dem
Medienberater und Ex-Bild-
Hamburg-Chef Matthias Onken
und Andreas Dey; es moderiert
Vanessa Seifert (beide Abend-
blatt/Welt). (taz)

Schiffsglocke gefunden

Die seit 28 Jahren verschollene
Schiffsglocke des Hamburger
Museumsschiffs „CapSanDiego“
ist wieder aufgetaucht. Die be-
reits 1986 entwendeteGlocke lag
offenbar jahrelang in einemKel-
ler. Jetzt wurde sie auf einer In-
ternetplattform zum Kauf ange-
boten, teilte dieHamburgerWas-
serschutzpolizeimit. Nachdiver-
sen Umwegen konnten die Be-
amten die Glocke bei einem 52-
jährigen Mann in Köln sicher-
stellen, der sie als Geschenk er-
halten hatte. Nach Ansicht meh-
rerer Zeitzeugen handelt es sich
um das Original.

Die „Cap San Diego“ ist das
größte, fahrtüchtige Museums-
frachtschiffderWelt.Das fast 160

Meter lange und über 21 Meter
breite Schiff wurde 1961/62 ge-
baut und fuhr bis 1981 vorzugs-
weise nach Südamerika. Seit
1988 liegt der „Weiße Schwan des
Südatlantiks“ an der Übersee-
brücke imHafen. Seit 2003 steht
es unter Denkmalschutz.

Schiffsglocken gehören seit
dem 16. Jahrhundert zu den un-
entbehrlichen Bordinstrumen-
ten. Mit ihr wurden Zeit und
Warnsignale bei schlechter Sicht
und Nebel gegeben. Alle halbe
Stunde ertönte ein Glocken-
schlag. Meistens wurden Schiffs-
glocken für jedesSchiff individu-
ell aus Messing gegossen. Auf
größeren Schiffen gab es meist
zwei Schiffsglocken. (epd)

CAP SAN DIEGO Das seit 28 Jahren verschollene
Schiffsutensil lag jahrelang in einem Keller
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Andreas Beuth

■ 60, vertritt Zeugen, die der Poli-
zeiwidersprechende
Aussagen zu den
Vorfällen um die
Davidswache
machen.
FOTO: DPA
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„Eswar beeindruckend“, erinnert
sich Bandecar. „Ich habe dort
Dinge gesehen, die in der Schul-
medizin schier unmöglich gewe-
sen wären.“ Mit Hilfe von Kuren,
der richtigen Ernährung und ay-
urvedischen Massagen seien
tödliche Krankheiten geheilt
worden.

„Ich erinneremich anden Fall
einer Frau mit Lungenkrebs“,
sagtBandecar.Deutlich seienauf
einem Röntgenbild der Lunge
Metastasen zu sehen gewesen.
Eine sogenannte Panchakarma-
Kur wurde angewendet. „Das
sind Maßnahmen, um den Kör-
per zu reinigen.“ Die Patientin
habe den Butterschmalz Ghee
getrunken, um Schlacke und Ab-
lagerungen aus dem Körper zu
waschen. Diese würden durch
Abführen oder Erbrechen aus
dem Körper geleitet. „Die Vor-
stellung ist, dass Krankheiten
deshalb entstehen, weil der Kör-
per sich an einer bestimmten
Stelle nicht mehr selbst reinigen
kann.“ Bei der indischen Patien-
tin habe die Kur gewirkt: „Nach

tiven Medizinansatz aus Schul-
medizin und Naturheilkunde,
erklärt der auf Ayurveda spezia-
lisierteMediziner. Sokönneetwa
die Behandlung vonKrebs durch
Ayurveda unterstützt werden.
„Es regt den Stoffwechsel an,
kann Nebenwirkungen der kon-
ventionellenKrebstherapiemin-
dern und es unterstützt die Pati-
enten auch psychisch“, stimmt
Kessler mit seiner hannover-
schen Kollegin überein. In der
Gesellschaft herrsche dennoch
eine großeUnsicherheit gegenü-
ber der indischen Heilkunst. „Es
gibt einen großen Aufklärungs-
bedarf darüber, dass Ayurveda
nicht nur Wellness ist, sondern
Medizin“, sagt Kessler.

Ganz billig ist die Behandlung
nicht. Die Erstanamnesebei Ban-
decar kostet rund 140 Euro – die
Krankenkassen übernehmendie
Behandlung nicht immer. Oft
geht es um die richtige Ernäh-
rungundBewegung. „Einwichti-
ges Prinzip ist es, die Dinge zu
meiden, die einem schaden“, er-
klärt Bandecar. Für viele Men-

sieben Wochen waren keine Me-
tastasenmehr auf demRöntgen-
bild zu erkennen“, sagt Bandecar.
UndauchdieHerzfunktionenei-
nes Infarkt-Patientenhätten sich
nach drei Jahren Behandlung
vollständig normalisiert.

Im Vorfeld gegenlenken

In ihrer Privatpraxis in Hanno-
ver sind Patienten mit solch
schweren Krankheitsfällen die
Ausnahme. „Meist kommen ge-
sundheitsbewusste Menschen
zu mir, die erkannt haben, dass
sie gar nicht erst krank werden
müssen, sondern vorher gegen-
lenken können.“ Denn die Be-
handlung setze nicht erst an,
wennbereitsKrankheitssympto-
me vorhanden seien. „Ayurveda
ist ursachenorientiert und eine
Lebensphilosophie.“

Auch Christian Kessler vom
Immanuel Krankenhaus in Ber-
lin ist von der Wirksamkeit der
Ayurveda-Medizin überzeugt.
„Trotzdem ist es kein Wunder-
mittel“, sagt er. In den meisten
Fällen setze er auf einen integra-

Bringt ihren Patienten auch das gesunde Kochen bei: die Kardiologin Kalpana Bandecar aus Hannover Foto: Christian Wyrwa

„Ich erwarte
viel von den
Menschen,
die zu mir
kommen“
AYURVEDA In der traditionellen
indischenMedizin muss der Patient
bereit sein, mit seiner
Lebensführung an der Genesung
mitzuarbeiten. Dann ließen sich
damit alle chronischen Krankheiten
heilen, sagt die Kardiologin Kalpana
Bandecar aus Hannover

VON ANDREA SCHARPEN

„Wollen Sie mit 80 Jahren schie-
ben oder geschoben werden?“,
fragtKalpanaBandecar ihre Pati-
enten im ersten Beratungsge-
spräch. Seit fast zehn Jahren
führt die Kardiologin eine Praxis
für Ayurveda-Medizin und Yoga-
Therapie in Hannover undmoti-
viert ihre Patienten zu einer ge-
sünderen Lebensführung.

„Ayurveda bedeutet Wissen
vom Leben des Menschen“, er-
klärt die 47-Jährige. Durch eine
bewusste Ernährung, Yoga, die
Einnahme von Nahrungsergän-
zungsmitteln wie Vitaminen,
Mineralien oder Spurenelemen-
ten, die Verabreichung von
Mineralaschen und ayurvedi-
sche Massagen können laut Ay-
urveda Krankheiten geheilt und
daskörperlicheundseelischeBe-
findenverbessertwerden.Dieser
ganzheitliche Ansatz schließt
auch die Psyche der Patienten in
die Behandlung ein.

„Alle Krankheiten sind auf ein
seelisches Ungleichgewicht zu-
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schen sei beispielsweise das be-
liebte Käsebrot am Abend nur
schwer verdaulich. Dafür bietet
die Ärztin mit einer individuel-
len Ernährungsberatung und
KochkursenAlternativenan. „Ich
habe über 100 ayurvedische Re-
zepte aus allerWelt fürmeinePa-
tienten gesammelt“, sagt Bande-
car, „allemitvielenKräuternund
esslöffelweise Gewürzen wie
Kurkuma, Ingwer oder Korian-
der.“

Grundsätzlich trügen schon
kleine Änderungen in der Le-
bensführung zu einem besseren
Wohlbefinden bei. So kräftige
mehrmals tiefes Atmen in den
Bauch das Verdauungssystem.
„Vorallemsolltemanabernures-
sen, was man wirklich verträgt“,
sagt Bandecar, die auch eine hal-
be Stunde Sport pro Tag emp-
fiehlt. „Manmuss einmal amTag
richtig aus der Puste kommen.“
Zudem sei das Trinken von war-
memWasser indenMorgenstun-
den gesund. „Das reinigt den
Körperund ist auchdasbesteAn-
tifaltenmittel.“

rückzuführen“, glaubt Bandecar.
Umwelteinflüsse oder eine fal-
sche Ernährungsweise hätten
nur eine verstärkende Wirkung.
„Icherwartedeshalbvielvonden
Menschen, die zu mir kommen.
SiemüssenihreLebensweisever-
ändern wollen“, sagt Bandecar.
Mit der traditionellen indischen
Heilkunst könnten „alle chroni-
schen Krankheiten und Sympto-
me behandelt werden“ – auch
Krebs,RheumaoderHerzerkran-
kungen. „Solange die Menschen
gesund werden wollen“, betont
Bandecar, die ihr Studiumander
Medizinischen Hochschule Han-
nover mit einer Promotion über
Leukämie abschloss. „Ich sehe
mich heute als Brücke zwischen
der ayurvedischen Medizin und
der Schulmedizin.“

Lungenkrebs geheilt

DennauchdieayurvedischeLeh-
re studierte die Kardiologin, ei-
ner Tradition ihrer indischstäm-
migenFamilie folgend,drei Jahre
langaneinerUniversitätsklinik–
in der indischen Stadt Nadiad.
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Was hat dasmit „Yin und Yang“
zu tun?
DieBegriffeYinundYangdeuten
darauf hin, dass biologische Sys-
temewiederMenschinzweiPole
unterteilt sind. Das sieht man in
der Natur: Tag und Nacht, Sonne
und Planeten, Kleines und Gro-
ßes. Ein Patient kann Kälte- oder
Hitzegefühle, unten oder oben
Beschwerden haben. Yang ist au-
ßen, extrovertiert, während Yin
immer innen ist, introvertiert.
Yin ist stofflich, während Yang
energetisch aktiv ist. Dieses Yin
und Yang des Körpers, der nicht
aus Organen, sondern Funkti-
onskreisen besteht, muss im
Gleichgewicht sein.
Welche Rolle spielt das Qi?
Das ist Lebensenergie, die in un-

authentische chinesische Medi-
zin, die auf 2.000 Jahre alten
Quellen beruht – die gab es bei
uns nicht.
Im Westen assoziiert man mit
der TCM immer noch meist
Akupunktur.
Stimmt. Ich habe mich aber auf
die Phytotherapie, also die Kräu-
terheilkunde spezialisiert: diese
macht 70 Prozent der chinesi-
schenMedizin aus.
Wissenschaftler zweifeln die
Wirksamkeit der TCM aller-
dings an.
Zu Unrecht. Die uns geläufige
Schulmedizin ist evidenzbasiert
undberuhtauf statistischenAus-
wertungen. Ein Medikament
wirdgetestet, undaufGrundlage
eines Ergebnisses gilt es alswirk-

serem Körper kursiert; wenn sie
blockiert ist, haben wir Be-
schwerden. Es gibt etwa 35 ver-
schiedene Qis. Sie befinden sich
im Yang-Bereich, sind aber nicht
messbar; deswegen akzeptiert
dieSchulmedizinsienicht.Dabei
kann jeder Mensch diesen Ener-
giestrom spüren, etwa durch ei-
nen Nadelstich an der richtigen
Stelle. Dem Qi ist ebenfalls ein
Pol gegenüber gesetzt, das Xue,
was Blut bedeutet. Xue ist stoff-
lich, es ist körperliche Energie.
Wie kannman denn an seinem
Qi arbeiten?
Sie können zum Beispiel Qigong
machen. Sie nehmen eine be-
stimmte Körperposition ein und
probieren, sich imaginativ etwas
vorzustellen. Dann stehen Sie

sam – trotz Nebenwirkungen.
ZurWissenschaft gehört aber die
Erfahrung. Die Behauptung, nur
die Schulmedizin sei wissen-
schaftlich, ist falsch.
Warum können Sie behaupten,
dass TCMwirkt?
Weil ich in den letzten 30 Jahren
etwa 20.000 Patienten behan-
delt und die Wirkungen gesehen
habe. Das ist kein Hokuspokus.
Patienten kommen zu mir mit
Kopfschmerzen, Bauchschmer-
zen, Unruhe. Die Schulmedizin
kann ihnen nicht helfen. Sie las-
sen sich durchchecken, die Gerä-
te finden nichts, die Symptome
bleiben. Der Mensch ist nunmal
kein Auto, das man zum TÜV
bringt, sondern ein komplexes
biologisches System.

WEH & ACH

Fieber sollte nicht gleichmit
Medikamenten unterdrückt
werden. Darauf weist die
Kaufmännische Krankenkas-
se(KKH)hin.Wergleichzufie-
bersenkenden Mitteln greife
und doch zur Arbeit oder
Schule geht, riskiere sogar ei-
ne Verlängerung oder Ver-
schleppung der Krankheit.
Wichtig sei, während der Er-
krankung ausreichend Was-
ser oderTee zu trinken.

WegeneinerDepressionwer-
deninHamburgimmermehr
Kinder und Jugendliche in ei-
nerKlinikbehandelt.DieZahl
der10-bis 19-Jährigen,diesta-
tionär aufgenommen wur-
den, sei zwischen 2009 und
2012 um gut 60 Prozent ge-
stiegen, teilte die Techniker
Krankenkasse (TK) in Ham-
burg mit. 2009 kamen dem-
nach etwa 310 Kinder und Ju-
gendliche wegen einer De-
pression ins Krankenhaus,
2012warenes rund500.

Seine Tagesklinik für Kin-
der- und Jugendpsychiatrie
eröffnet das Evangelische
Krankenhaus Alsterdorf in
Hamburg am 29. Januar. Kin-
der zwischen drei und zehn
Jahren werden hier bis zu
sechs Wochen von morgens
bis nachmittags aufgenom-
men.InderneuenTagesklinik
werdenMütteroderVätermit
zur Behandlung aufgenom-
men. „Bei uns lernen die Fa-
milien, mit schwierigen Situ-
ationen und Verhaltenswei-
sen konstruktiv umzugehen“,
sagtChefarztChristianFricke.

Angebliche Wundermittel
für die schnelle Gewichtsab-
nahmeprangertdieHambur-
ger Verbraucherzentrale an.
Die meisten Produkte seien
wirkungslos und im
schlimmsten Fall sogar ge-
sundheitsgefährdend, war-
nen die Verbraucherschützer
in der neuen Broschüre
„Schwarze Liste der Schlank-
heitsmittel: Wirkstoffe, Ne-
benwirkungen, Produktna-
men und Alternativen“. Darin
nennen sie über 100 Schlank-
heitsmittel beim Namen. Die
Broschüre liegt zum Down-
load unter www.vzhh.de be-
reit.

55 Behandlungsfehler von
Ärzten in Kliniken und Pra-
xenhatdieSchlichtungsstelle
der Norddeutschen Ärzte-
kammer in Schleswig-Hol-
stein imvergangenen Jahr of-
fiziell anerkannt, darunter
dreimit Todesfolge.

Krebskranke Kinder können
an der Medizinischen Hoch-
schule Hannover bereits we-
nigeTagenachihrerDiagnose
ein Sportprogramm begin-
nen. Das Angebot lenke von
der Krankheit ab und sei gut
für die körperliche und seeli-
sche Entwicklung, sagte der
Direktor der MHH-Klinik für
Pädiatrische Hämatologie
und Onkologie, Christian
Kratz.

Selbstbestimmte Wohnfor-
men imAlterwill die nieder-
sächsische Landesregierung
unterstützen. Dazu will sie
Anfang des Jahres ein neues
Heimgesetz beschließen. „Es
ist bereits formuliert und
wird jetzt mit den übrigen
Ressorts abgestimmt“, sagte
Gesundheitsministerin Cor-
nelia Rundt (SPD). Mit der Re-
form sollen übersichtlichere
Strukturenund juristischkla-
rere Regelungen auf den Weg
gebrachtwerden.

Kein Profit für die Pharmaindustrie: Ralph-Peter Schink setzt vor allem auf chinesische Kräuter zur Behandlung Foto: Amadeus Ulrich

AKZEPTANZ Ein diakonisches
Altenheim im
niedersächsischen Gifhorn
nimmt suchtkranke Senioren
auf. Man hat sich dort vom
Dogma der Therapie
verabschiedet und versucht, die
Würdedermeistalkoholkranken
Bewohner zu respektieren. Das
Zusammenleben klappt im
Großen und Ganzen gut

VON JOACHIM GÖRES

„Onkel Peter ist über 60 Jahre alt
und seit rund 40 Jahren von Ni-
kotin, Alkohol und Amphetami-
nenabhängig“, sagtMareikeTols-
dorf.HeutebrauchterUnterstüt-
zung, schlug sogar einAlten-und
Pflegeheim vor, in dem er gerne
leben wollte. „Voraussetzung wä-
re jedoch die Abstinenz von
Suchtmitteln gewesen. Das ist
für ihn aber keine Option.“ Tols-
dorf ist Pflegewissenschaftlerin,
beschreibt mit diesen Worten
aber aus eigener Erfahrung die
bislang vergebliche Suche nach
einemSeniorenheimplatz für ih-
ren Onkel.

„Ein nasser Alkoholiker kann
den Alltagsbetrieb in einem Al-
tenheimsehr stören,wenner be-
trunken ist und dabei andere be-
lästigt“, sagt Dieter Schneegans.
„Ein normales Haus kann die
notwendige Betreuung gar nicht
leisten.“ Seit fast 20 Jahren arbei-
tet Schneegans als Berufsbetreu-
er und vertritt Menschen in der
Region Gifhorn, die ihre Dinge
auf Grund von Erkrankungen
nicht mehr selber regeln kön-
nen.Wenneinvon ihmbetreuter
Alkoholiker in seiner Wohnung
zusammenbricht, ins Kranken-
haus kommtund es absehbar ist,
dass er dauerhaft Hilfe braucht,
dann muss sich Schneegans um
einen Heimplatz kümmern. „Ich
habe das große Glück, dass es in
Kästorf ein Heim gibt, das alko-

Wo
Alkoholiker
alt werden
dürfen

holkranke Senioren aufnimmt“,
sagt er. „Dort wird sehr sensibel
mit ihnen umgegangen und das
Freizeitangebot ist größer als
sonst üblich.“

Schneegans spricht von den
Alten- und Pflegeheimen in
Kästorf, einem Stadtteil von Gif-
horn. Im Brömmelkamp bietet
die diakonische Einrichtung in
zweiGebäuden99Einzelzimmer
an. 60 Prozent der Bewohner
sind ältere Suchtkranke. Genau-
so hoch ist der Anteil derjenigen,
die keinen Kontakt mehr zu An-
gehörigen haben. Das Durch-
schnittsalter der 82 Männer und
17 Frauen liegt bei etwas über 68
Jahren. „Mehr als die Hälfte un-
serer Bewohner hat Erfahrung
mit Wohnungslosigkeit“, sagt
Heimleiter Harald Baruschke.
„80 Prozent sind noch so mobil,
dass sie sich eigenständig außer-
halb des Hauses bewegen kön-
nen.“

Und damit fing zumindest in
der Vergangenheit das Problem
an. „Bis 1994 galt bei uns ein ab-
solutes Alkoholverbot“, sagt Rü-
diger Krafft, Geschäftsführer der
Diakonischen Altenhilfe Kästorf
GmbH. „Wir haben Taschenkon-
trollen gemacht, doch die Be-
wohner haben das nicht verstan-
den und gesagt: ‚Meine nächste
Station ist der Friedhof, warum
soll ich mit dem Trinken aufhö-
ren?‘“ Auch die Mitarbeiter wa-
ren mit dieser Situation unzu-
frieden. „Als wir dann imWinter

draußen zwei fast erfrorene Be-
wohnergefundenhaben,diesich
wegen des Alkohols nicht rein-
trauten, war das für uns der An-
lass zumUmdenken.“

Das Alkoholverbot wurde auf-
gehoben, das Hauptaugenmerk
richtet sich seitdem auf vier
Punkte: regelmäßige Mahlzei-
ten, Körperhygiene, die medizi-
nische und pflegerische Versor-
gung sowiedenErhalt derWürde
trotz der Suchterkrankung. Dazu
gehört, dass das Personal an-
klopft und draußen bleibt, wenn
der Bewohner keinen Kontakt
wünscht. „Dasgiltnicht,wenn je-
mand in einem kritischen Ge-
sundheitszustand ist“, schränkt
Baruschkeein. „Innerhalbvon24
Stunden sehenwir jeden Bewoh-
ner.“

Spezielle Suchtberatungs-Ter-
mine gibt es nicht. „Wir haben
aus der Erfahrungheraus unsere
Ziele nach unten korrigiert und
verzichten auf einen therapeuti-
schen Anspruch“, erklärt Krafft.
„Gleichzeitig ist für uns jeder
persönliche Kontakt eine Form
der Suchtberatung.“ Dazu ge-
hört, dass sieben Mitarbeiter ei-
ne Qualifikation zum Suchtbera-
ter besitzen.

Besucher müssen sich nicht
anmelden und Bewohner nicht
abmelden, wenn sie aus dem
Haus gehen. Eine Hausordnung
gibt es nicht. „Bei uns rennt kei-
ner betrunken lallend im Flur
rum, der Alkoholkonsum spielt

INTERVIEW AMADEUS ULRICH

taz: Herr Schink, warum haben
Siesichvor30Jahrenfürdie tra-
ditionelle chinesische Medizin
(TCM) entschieden?
Ralph-PeterSchink:Sie istdieäl-
teste Medizin weltweit und hat
sich bis heute bewährt. Ich habe
mich schon früh für sie interes-
siert. Da sie in China in den Kai-
serhof integriert war, wurde sie
seit dem dritten Jahrhundert
kontinuierlich schriftlich festge-
halten.NachdemMedizin-Studi-
um und einer Ausbildung zum
Allgemeinmediziner bin ich En-
de der 70er nach China gereist,
ummichdortmit der TCMzube-
schäftigen. Akupunktur war im
Westenbereitsbekannt.Dochdie

sicheher imprivatenBereichab“,
sagt Baruschke. „Wir intervenie-
ren nur bei Lärmbelästigung.
Und Gewalt wird natürlich nicht
geduldet.“ In seiner Zeit als
Heimleiter seit dem Jahr 2005
musste Baruschke zwei Bewoh-
nern wegen Gewalt gegen Perso-
nen kündigen. „Es darf keine
Angst aufkommen, weder bei

den Mitbewohnern noch beim
Personal.“ Die 59 Mitarbeiter
scheinen zufrieden zu sein – die
Fluktuation ist gleich Null.

„Die Pfleger und Pflegerinnen
sind voll in Ordnung“, findet
TorstenRost. „Ichfühlemichhier
wohl. Nur das Essen abends ist
Scheiße, immer dieselbe Wurst.
Aber das kostet ja auch alles
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Achtsamkeitstraining

zur Rückfallprophylaxe

nach Depressionen (MBCT)

13. Februar - 03. April

Heike Wagner / HB-Neustadt

Tel. 0421 – 5 97 55 53

www.wagner-lebensweisen.de

Petra Noll
Heilpraktikerin

Traditionelle Chinesische Medizin • Akupunktur

Shiatsu • chinesische Kräutertherapie

bei Schmerzen, Migräne, Asthma und Allergien.

regelmässige QiGongkurse finden Mittwochs abends statt.

Bahrenfelder Strasse 244 • 22765 Hamburg
Tel . : 040 59 45 73 80 • Mobi l : 0163. 66 97 300
info@petra-nol l .de • www.petra-nol l .de

Stresskompetenz

Achtsamkeit in Bewegung

spezielles Stressbewältigungs-Angebot in einer Kombination aus
Meditation, Bewegung (Qigong) und persönlichem Coaching

25. Februar – 15. April (Weiterführung möglich)

Shen-Heilpraxis, Blücherstraße 11

19.00–20.30/wöchentlich

Info + Anmeldung: 040 –3894421

www.shen-heilpraxis.de

zum Beispiel auf der Erde und
stellen sich vor, Ihre Arme seien
Zweige, die im Winde wiegen.
Dann spüren Sie, wie die Energi-
en durch Ihren Körper fließen.
Wie reagieren Ihre Patienten?
Sie fühlen sichnachdemQigong
sehr ausgeglichen. Gerade Pati-
enten, die hektisch aus dem Job
zu mir stürzen. Sie merken, da
fängt etwas an zu zirkulieren.
Später haben sie eine größere
Grundenergie, fühlen sich fitter.
Welche Varianten der Qi-Akti-
vierung gibt es noch?
Die fast 10.000 Jahre alte Aku-
punktur. In unserem Körper
existieren sogenannte Meridia-
ne, obwohl es besser ist, von Leit-
bahnen zu sprechen. Stellen Sie
sich das als eine Aneinanderrei-

hung von 350 Punkten im biolo-
gischen System vor, die ein be-
stimmtes Energiepotenzial ha-
ben. Es ist wie ein U-Bahn-Netz.
Die Stationen, wo die Energie zu-
gänglich ist, wo man quasi „ein-
steigt“ – das sind die Akupunk-
turpunkte. So kann man das Qi
regulieren. Wie einen Zug, den
man anhält, anschiebt, umleitet.
Welche Behandlungsverfahren
gibt es noch?
Pflanzenheilkunde, chinesische
ErnährungstherapieundTui-Na-
Massage.
Ernährungstherapie?
Jedes Nahrungsmittel hat ein
Energiepotenzial. Man kann Le-
bensmittel einordnen, ob sie
zum Beispiel Qi bewegen oder
aufeinenFunktionskreiswirken.
Wer eine Bronchitis hat, sollte
Birnen essen, denn sie kühlen
den Lungenfunktionskreis und
lösen Schleim.
Was sind typische chinesische
Heilpflanzen?
Ingwer, Zimt und Pfingstrosen.
Die Phytotherapie besteht größ-
tenteils aus Wurzeln, Blüten, Äs-
ten, Knospen und Samen. Es gibt
eine weiße, eine rote Pfingstrose
unddieRinde.DenIngwergibtes
frisch in Scheiben, getrocknet
oder geröstet. Der Zustand be-
dingt die Wirkung. Der frische
wirkt an der Oberfläche, bei Er-
kältungen.Dergetrocknetewirkt
tiefer, bei Lungenerkrankungen.
Der geröstete ist sehr warm, den
setze ich bei Kälteerkrankungen
ein.
Und die Pfingstrose?
Sie ist ein wichtigesMittel, wenn
es um Emotionen geht. Jede Dia-
gnostik hat bei uns eine emotio-
nale Ebene, wir behandeln in der
TCM vermehrt psychische Sym-
ptome. Die weiße Pfingstrose
hilft gegenStressundDepressio-
nen. Ich verwende sie dauernd,
weil sieentspannendwirkt. Jeder
vierte meiner Patienten hat
Burnout.
Gibt es Momente, wo die TCM
an ihre Grenzen stößt?
Natürlich. Ich will hier keine
Fronten aufziehen.Die Schulme-
dizin hat ihre Verdienste, beson-
ders im akut lebenserhaltenden
Bereich. Einen Michael Schuma-
cher, der ein Schädel-Hirn-Trau-
ma hat, kann man nicht mit
Kräutern oder Akupunktur be-
handeln, das würde er nicht

überleben. Es gibt aber Bereiche,
wo die TCM als Ergänzung zur
Schulmedizin dient – sogar in
derKrebstherapie. Immer da,wo
„harte“ Medizin an ihre Grenzen
stößt, istdieTCMeinguterZusatz
zur westlichenMedizin.
Was kostet eine Behandlung?
Kräuterheilverfahren sind leider
recht teuer, weil die Pflanzen be-
stimmten Arzneimittelrichtlini-
en unterliegen. Sie müssen auf
Pestizide, Schwermetalle, Quali-
tät und Identität getestet wer-
den. Akupunktur-Sitzungen kos-
ten zwischen 30 und 100 Euro.
Wir versuchen aber, von diesem
elitären Beigeschmack wegzu-
kommen.DieTCMist inChinaei-
ne Volksmedizin.
Die Krankenkassen überneh-
menmeist nur Akupunktur.
Auch sehr eingeschränkt, und
zwar nur bei Knie- und Rücken-
schmerzen. Früher war das an-
ders. In den 90ern bezahlten die
Kassen die Pflanzenheilkunde
bei Patienten, die nachweisen
konnten, dass sie schulmedizi-
nisch ausbehandelt sind. Dieses
PrinzipgiltheutenochfürPrivat-
versicherte, da gibt es eine Zwei-
Klassen-Medizin, die nicht weg-
zudiskutieren ist. Kassenpatien-
tenmüssen zahlen.
Woran liegt das?
Im Kassensystemwird das über-
nommen, was die größte Lobby
hat. Die Industrie ist bei der TCM
praktisch ausgeschlossen, sie
verdient an Nadeln und Kräu-
ternnichts,wir verschreibenkei-
ne Medikamente. Die Industrie
bestimmt aber, was Wissen-
schaft ist und was bezahlt wird.
Dabei kann man schulmedizi-
nisch ausbehandelte Patienten
mit der TCMso therapieren, dass
siegesundwerden.DiePatienten
sind unsere Lobby. Davon lebe
ich schließlich seit 30 Jahren. Es
ist für mich nicht verständlich,
dass nachweislich ausbehandel-
te Patienten von dieser Medizin
ausgegrenzt werden.

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

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

Ralph-Peter Schink

61, lebt und arbeitet in Hamburg
und war von 1987 bis 2000 Ausbil-
dungsleiter in der SocietasMedici-
nae Sinensis e.V. Nach seiner Pro-
motion in Medizin ist er 1979 für
zwei Jahre nach China gereist, um
sich inder TCMausbilden zu lassen.

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

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

Chinesische Medizin

■ Rund 1.000 TCM-Ärzte prakti-
zieren in Deutschland.
■ Zur Verbreitung der TCM in
Deutschland beigetragen hat
Ende der 70er-Jahre vor allem der
Sinologe Manfred Porkert, der
Dutzende chinesische Quellen zur
chinesischen Medizin übersetzt
hat.
■ Zwei große TCM-Ärztegesell-
schaften gibt es in Deutschland:
Die Deutsche Ärztegesellschaft für
Akupunktur (Dägfa) und die Socie-
tas Medicinae Sinensis (SMS).
■ Einen TCM-Arzt finden kann
man unter www.daegfa.de und
www.tcm.edu. AMA

halten dabei einen gewissen Pe-
gel.

Bei den Bewohnern gibt es je-
des Jahr rund 20 Abgänge – fast
alles sind Todesfälle. Etwa die
Hälfte der Neuzugänge sind Per-
sonen, die aus anderen Heimen
geflogen sind – wegen aggressi-
venVerhaltens oderAlkoholkon-
sums. „Viele Heime haben keine
Strategien, wie sie mit Konflik-
ten umgehen“, sagt Geschäfts-
führer Krafft. Oft wollten sie Al-
koholiker nicht haben, die ihrem
Image schadenkönnten. „Die To-
leranz für schwierige Senioren
ist inden letzten20 Jahren inden
Altenheimen gesunken. Wir be-
kommen Nachfragen aus ganz
Norddeutschland und müssen
oft absagen, weil wir fast immer
voll belegt sind.“

Pro Monat kostet ein Platz je
nachPflegestufe bis zu 2.000Eu-
ro. Meistens übernimmt das So-
zialamt die Kosten. Doch es gibt
auch einige Selbstzahler – „bür-
gerliche Menschen“, wie sie
Krafftnennt,die sichbewusst für
einen Platz in Kästorf entschei-
den, wie die ehemalige Bahnbe-
amtin, der Ex-Staatsanwalt oder
der frühere Handelslehrer. „Wir
machen keine Werbung bei ih-
nen“, so Krafft. Kontakte ergäben
sichdurchdieAngehörigenbera-
tung. Dabei sei es von Vorteil, ei-
ne diakonische Einrichtung zu
sein: „Mannimmtunsab, dass es
unsumdeneinzelnenMenschen
geht.“

Geld.“ Der 50-Jährige lebt seit ei-
nem Jahr im Haus Brömmel-
kamp und ist stellvertretender
Vorsitzender des Heimrates.

105 Euro gibt es im Monat an
Taschengeld für Sozialhilfeemp-
fänger. Die werden an bestimm-
te Personen nur tageweise in
kleinen Summen ausgezahlt, da-
mit sie nicht ihr ganzes Geld auf

einmal auf den Kopf hauen. „Im
Kiosk hier im Haus gibt es am
Abend pro Person höchstens
zwei Bier. Aber man kann natür-
lich auch um die Ecke zum
nächsten Aldi gehen“, sagt Rost.
Zu seinen Aufgaben gehört es,
bei Konflikten zu vermitteln. „Je-
der kann mal einen schlechten
Tag erwischen und hat dann das

Gefühl, dass nur Idioten um ihn
rum sind. Aber das kriegen wir
schon hin“, sagt er. Seit seinem
Einzug sei niemand richtig ag-
gressiv geworden. „Fast alle zie-
hen sich abends auf ihr Zimmer
zurück“, sagt Rost. Ältere Alkoho-
labhängige trinkenmeistalleine,
ohne große Exzesse, sondern
eher über den Tag verteilt und

Werden in Kästorf nicht ausgesperrt: Flachmann und Kippe Foto: dpa

„Das ist kein
Hokuspokus“
ALTE SCHULE Traditionelle Chinesische
Medizin ist eine gute Ergänzung zur
Schulmedizin, sagt der Arzt Ralph-
Peter Schink. Er muss es wissen, denn
er hat beides studiert
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Ermittlungsauschuss Hamburg:
#hh2112 Demo für Flora, Esso-Häuser,

Lampedusa in Hamburg

Aufruf an Verletzte, Zeug_innen
und betreuende/behandelnde Personen #hh2112

Am 21. Dezember wurden durch die Polizei weitaus mehr Personen zum Teil
schwer verletzt als uns bisher bekannt war. Konzept war offensichtlich, Personen
zu verletzten statt Fest- und Ingewahrsamnahmen zu machen. Um einen mög-
lichst guten Überblick zu bekommen & gegebenenfalls Verletzte und Zeug_innen
miteinander zu verknüpfen. Wir gehen mit den Informationen vertraulich um und

geben nur nach Absprache Kontakte weiter.

Schwerverletzte bei Gefahrengebiets-Protest

In der Nacht von Freitag (10.1.2014) auf Samstag sind im Rahmen der
Gefahrengebietsdemonstrations/-feierlichkeiten zwei Personen von der Polizei
schwer verletzt worden. Die beiden wurden so erheblich verletzt, dass sie von
der Polizei bzw. den Sanitäter_innen des Krankenwagens vom Verletzungsort

weggetragen werden mussten. mehr:

Rechercheaufruf #hh2112

Im Zusammenhang mit den Übergriffen auf Aktivist_innen durch die
Polizei am 21.12.2013 suchen wir Bild- und Ton-Material, welches die

Übergriffe dokumentiert. Dieses wird einerseits für einen genaueren Überblick/
Auswertung, andererseits auch für evtl. rechtliche Schritte benötigt.

Wir bitten euch insbesondere um Bilder und Videos.

Ausführliche Aufrufe unter: www.ea-hh.org

Der Ermittlungsausschuss Hamburg ist in der Regel
bei Demos/Aktionen in Hamburg und Umgebung besetzt

und unter der Nummer 040-43278778 erreichbar.
Der EA versucht Rechtsanwält_innen zu vermitteln und zu
gewährleisten, dass Menschen nicht spurlos verschwinden,

ewig im Knast sitzen etc. Wenn ihr festgenommen werdet oder
Festnahmen beobachtet, meldet euch beim Ermittlungsausschuss!
Der EA ist nicht nur bei Demos und Aktionen, sondern auch bei
anderen Problemen mit der Polizei ansprechbar wie etwa bei

Hausdurchsuchungen, Post von der Polizei etc. Wir helfen auch bei
Fragen rund um polizeiliche Ermittlungen und bei Anquatschversuchen.

Spenden an den EA erbitten wir an:
liz sonderkonto a • stichwort (!) „ea“
Konto: 045248207 • BLZ: 20010020

Postbank Hamburg

Etablierter Kindergartenausstatter
mit eigener Herstellung von Holzspielen suchtmit eigener Herstellung von Holzspielen suchtmit eigener Herstellung von Holzspielen suchtmit eigener Herstellung von Holzspielen sucht

Außendienstmitarbeiter/-innenAußendienstmitarbeiter/-innenAußendienstmitarbeiter/-innenAußendienstmitarbeiter/-innen
heimatnah in Voll- oder Teilzeit, auf selbständiger Basisheimatnah in Voll- oder Teilzeit, auf selbständiger Basisheimatnah in Voll- oder Teilzeit, auf selbständiger Basisheimatnah in Voll- oder Teilzeit, auf selbständiger Basis

Moskito Spiel- und Sportartikel GmbH, D-74238 OberginsbachMoskito Spiel- und Sportartikel GmbH, D-74238 OberginsbachMoskito Spiel- und Sportartikel GmbH, D-74238 OberginsbachMoskito Spiel- und Sportartikel GmbH, D-74238 Oberginsbach
Bei Interesse melden Sie sich bitte unterBei Interesse melden Sie sich bitte unterBei Interesse melden Sie sich bitte unterBei Interesse melden Sie sich bitte unter

Telefon: 07937 – 99100-0 oder E-Mail: info@moskito-toys.comTelefon: 07937 – 99100-0 oder E-Mail: info@moskito-toys.com

STELLENGESUCHE

■ DIPLOM- SOZIALWIRTIN aus dem Süden sucht
neue berufliche Perspektive in der Arbeit mit Frau-
en im hohen Norden! Besondere Kenntnisse: -
Langjährige berufliche Erfahrung im Fallmanage-
ment eines Jobcenters, - seit Kurzem Leitungserfah-
rung, - mehrjärige Auslandserfahrung ( Schwe-
den), - tiefsinniger feministischer Durchblick, - stark
ausgeprägtes Rechtsverständnis im Umgang mit
den Sozialgesetzbüchern 2, 3 und 9, - kreativer Um-

STELLENMARKT

gang mit Menschen, großes Engagement und ho-
her Motivation, Nordlicht-Perspektive@web.de,
☎07755- 937 796

STELLENANGEBOTE

■ Die Pestalozzi- Stiftung Hamburg bietet zur Zeit
folgende Stellen an: 1. Erzieherin ( m / w ) für die Ju-
gendfreizeitlounge ( OKJA ) in HH-Farmsen 2. Erzie-
herin ( m / w ) für GBS an einer Grundschule in HH-
Rahlstedt Nähere Infos unter: www.pestalozzi-
hamburg.de oder ☎ 040- 639 014-0

WOHNEN SUCHE
■ Ab nach Niendorf! Junge Familie möchte Haus,
größere Wohnung oder Bauplatz kaufen in Ham-
burg- Niendorf. Wir sind für alle Angebote von pri-
vat dankbar. Bitte keine Makler. Kontakt: ☎ 0179-
10 777 04

WOHNUNGSMARKT

■ taz-Redakteurin mit Mann und Kind sucht
freundliche 3 - Zimmer - Wohnung ab 60 Quadrat-
meter in Altona oder St. Pauli, Warmmiete bis 800
Euro. Telefon:☎0163 - 50 00 941

KURSE
■ www.holzbildhauerkurse-hamburg.de

WANTED
■ Wer schenkt uns einen Bus oder Van, bei dem es
sich noch lohnt ihn auf Gas umzustellen? Landge-
meinde in Mecklenburg, viele Alte ohne öffentliche
Verkehrsanbindung, Arztbesuche, Einkauf, Besu-
che, Veranstaltungen, selbständiges Leben unmög-
lich. E-Mail: Ohne.oeffis.in.Meck@gmail.com

MARKTPLATZ

FRAUEN

■ Bremen: Frauenprojekt sucht Garten. Wir (6
Frauen zwischen Ende 20 und Mitte 50) spinnen ein
Gemeinschaftsgartenprojekt und sind auf der Su-
che nach Mitspinnerinnen bzw. passender Parzelle
auf der Werderinsel. ✉ frauengarten@posteo.de

NATURKOST

■ Abakus- der Mitgliederladen im Steintor Preis-
werte Öko-Produkte durch die Mitgliedschaft in un-
serer Service- Coop. Naturkost, die sich rechnet!
Abakus Naturkost, Grundstr. 30, 28203 Bre-
men.☎0421- 79 49 351

Schaufensterpolitik
■ betr.: „Hindenburg wird abgeschafft“, taz.nord vom 18. / 19.1.14

Schaufensterpolitik. Großes Schau-Fenster. KLARSTELLER, taz.de

Insider-Scherz
■ betr.: „Hindenburg wird abgeschafft“, taz.nord vom 18. / 19.1.14

Aha, Kiellinie –wissen denn die Autoren beziehungsweise die guten
Stadträte auch, dass die Kiellinie eine klassische Formation einer
Schlachtflotte ist? Hat sich hier jemand, als der Vorschlag für den
neuenNamen gemachtwurde, einen Insider-Scherz erlaubt? Der
mangels Geschichtswissens der Grünen und Roten dann durchge-
gangen ist? BEOBACHTER, taz.de

Grenzt ans Lächerliche
■ betr.: „Hindenburg wird abgeschafft“, taz.nord vom 18. / 19.1.14

Das Thema
der Woche

Tschüss,
Hindenburg

Vergangenes Wochenende berich-
teten wir über eine Umbenennung
an der Kieler Förde: Statt „Hinden-
burgufer“ soll die Uferstraße künftig
„Kiellinie“ heißen. Die CDU hätte
den alten Namen gerne behalten.
Linken-Stadtrat Stefan Rudau, der
Initiator der Umbenennung, sagte,
Hindenburg sei „ein Totengräber
der Demokratie“ gewesen. (taz)
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Kleinanzeigen schalten auf der nord.wiese
Erscheint an jedem Wochenende

Grundsätzlich habe ich nichts
dagegen, denNamenHinden-
burg aus jedemStadtbild zu ent-
fernen. Er war ein Kriegstreiber,
der imWissen der sicherenNie-
derlage noch 1918Hunderttau-
sendeSoldaten indenTodgetrie-
ben und auf die hungernde Zivil-
bevölkerung keinerlei Rücksicht
genommenhat.

Ihm jedoch als „Totengräber der
Demokratie“ die quasi alleinige
Verantwortung für dieMachter-
greifungHitlers aufzubürden,

grenzt ans Lächerliche. Dies be-
deutet doch nur: Freispruch für
die (z. B.) Theodor-Heuss-Stra-
ßen inDeutschland, zu Ehren ei-
nesMannes, der wider besseren
Wissens das Ermächtigungsge-
setz im Parlament durchge-
bracht hat,mit demHitler erst
dieMachtmittel in dieHändebe-
kam, umeineDiktatur zu errich-
ten. Keine Zweifelmehr amHan-
deln der KPD zulassen, die wil-
lentlich (und gemeinsammit
der NSDAP) durch eine Boykott-

haltung im Parlament den de-
mokratischen Prozess zumStill-
stand gebracht hat, in derHoff-
nung, dadurch eine revolutionä-
re Stimmung erzeugen zu kön-
nen.Und letztlichFreispruch für
all jeneMillionenDeutschen,die
Hitler überhaupt erst gewählt
haben. Der Nationalsozialismus
ist weder einer Naturgewalt
gleich über die Deutschen ge-
kommen, noch als Verschulden
eineseinzelnen,altenManneszu
erklären. S.WEINERT, taz.de


