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Piraten-Techniker sabotieren die Parteicomputer

Bergbau und Bergrecht stehen
seit dem 19. Jahrhundert für
Ausbeutung von Mensch und
Natur wie die
qualmenden
Schlote des

Frühkapitalismus
SCHLESWIG-HOLSTEINS UMWELTMINIS-

TER ROBERT HABECK (GRÜNE) ER-

KLÄRT, WARUM ER DAS UMSTRITTENE

FRACKING ÜBER EINE ÄNDERUNG DES

BERGRECHTS VERBIETEN WILL

Wir werden auch den Boden in
anderen Staaten erkunden. Die
französischsprachigen Länder
Afrikas würden lieber mit uns
zusammenarbeiten als mit

multinationa-
len Konzernen

FRANKREICHS INDUSTRIEMINISTER ARNAUD

MONTEBOURG ERKLÄRT, WARUM SEIN LAND

GERADE EIN NEUES STAATLICHES BERGBAU-

UNTERNEHMEN GRÜNDET

Islamisten
weiten
Krieg aus

BERLIN taz | Bei einem erneuten
Massaker im Nordosten von Ni-
geria sind mindestens 98 Men-
schen ums Leben gekommen.
Die Zahl der Opfer des Überfalls
mutmaßlicher islamistischerRe-
bellenaufdenOrtBamaamMitt-
wochwurdeamspätenDonners-
tag nach oben korrigiert.

Kämpfer der Rebellengruppe
Boko Haram hatten bei ihrem
Angriff auf Bama zahlreiche Ge-
bäude angezündet. Ein Reuters-
Journalist berichtete von einer
Ruinenlandschaft, die nach ver-
branntem Fleisch riecht.

ErstamvergangenenWochen-
ende waren bei islamistischen
Angriffen imNordostenNigerias
über 150 Menschen getötet wor-
den. Boko Harams Führer Abu-
bakar Shekau veröffentlichte
jetzt ein 28-Minuten-Video, auf
dem er die Ausweitung des Krie-
ges auf ganz Nigeria ankündigte.
„Wirwerden alleUngläubigen tö-
ten; es macht uns Spaß, ihr Blut
zu vergießen“, sagte er.

Nigerias Präsident Goodluck
Jonathan schlittert derweil in ei-
neweitereKrise. AmDonnerstag
suspendierte er Nigerias welt-
weit respektierten Zentralbank-
chef Lamido Sanusi. Dieser hatte
der staatlichen Ölgesellschaft
NNPC (Nigeria National Petrole-
um Corporation) vorgeworfen,
20 Milliarden Dollar Öleinnah-
men veruntreut zu haben. D.J.

NIGERIA 98 Tote bei
Boko-Haram-Überfall.
Regierung in der Krise

ETA gibt
einen Teil der
Waffen auf

MADRID taz | Die baskische Se-
paratistenorganisation ETA hat
einen Teil ihrer Waffen „außer
Betrieb gesetzt“. Das bestätigte
amDonnerstagdie internationa-
le Kommission zur Überwa-
chung des Waffenstillstands in
der Baskenmetrople Bilbao. Ein
Video, das der BBC übergeben
wurde, zeigt zwei vermummte,
wie sie der Beobachtergruppe an
einem Tisch voller Waffen und
SprengstoffDokumenteüberrei-
chen.

ETA geht den Schritt in Rich-
tung endgültiger Entwaffnung
und Auflösung ohne Gegenleis-
tung ausMadrid. Die konservati-
ve Regierung unter Mariano Ra-
joyweigerte sich amDonnerstag
erneut, Zugeständnisse etwa an
die über 500Gefangenen zuma-
chen. Die Ankündigung der Teil-
entwaffnung sei „die alte Leier“,
erklärte Innenminister Jorge
Fernández Díaz. Es sei ein weite-
res „Theaterstück“ der bewaffne-
ten Organisation, um sich „in
Szene zu setzen“. Außerdemgriff
er die internationalen Beobach-
ter an. „Uns reichtdieGuardiaCi-
vil und die Polizei, um zu verifi-
zieren, ob sie tatsächlichdieWaf-
fen abgeben“, sagte er. RW

BASKEN Einseitige
Vorleistung der
Separatisten

Keine Abreise
mehr möglich

FRANKFURT rtr | Deutschlands
größer Flughafen ist am Freitag
für Passagiere weitgehend ge-
sperrt worden. Aufgrund eines
massivenStreiksdesSicherheits-
personals fänden keine Kontrol-
lenmehr fürabFrankfurt reisen-
de Passagiere statt, teilte die Be-
treibergesellschaft Fraport mit.
Passagiere sollten nicht mehr
zum Flughafen kommen, da kei-
ne Flüge mehr abgefertigt wer-
den könnten. Die Gewerkschaft
Ver.di hatte die Mitarbeiter aller
privaten Sicherheitsfirmen dazu
aufgerufen, die Arbeit bis 23 Uhr
ruhen zu lassen. Fluggäste, die in
Frankfurt nur umsteigen müs-
sen, würden weiterhin abgefer-
tigt, erklärte die Bundespolizei.

AUSSTAND Streikendes
Sicherheitspersonal legt
Flughafen lahm

Arktis nicht
mehr lange
weiß

BERLIN taz | Die Arktis wird
wahrscheinlich noch vor 2050
im Sommer eisfrei sein. Zu die-
sem Schluss kommt ein Team
um den Geophysiker James
E. Overland in der Zeitschrift
Earth’s Future der American
Geophysical Union. Nach Aus-
wertung 29 wissenschaftlicher
Studien zur Klimaentwicklung
folgern sie: Am Ende des 21. Jahr-
hundertswird es voraussichtlich
in der Arktis bis zu 13 Grad wär-
mer sein als heute. Derzeit liegt
die Durchschnittstemperatur
dort 1,5 Grad über dem Mittel-
wert der Jahre 1971 bis 2000– ein
doppelt so hoher Anstiegwie an-
derswo. Dieser geht unter ande-
rem auf einen Kreislauf zurück:
Steigt die Temperatur, schmilzt
das Eis. Die Wasseroberfläche re-
flektiert weniger Sonnenein-
strahlung als weißes Eis. Der
Effekt: Es wird noch wärmer.

CEW

Mehr unter taz.de/!133547

KLIMA Wissenschaftler:
Eis soll deutlich
schneller schmelzen

Ärger für
Ermittler

BERLIN taz | Die Edathy-Affäre
nimmt kein Ende. Am Freitag-
nachmittag tagte erneut der In-
nenausschuss des Bundestags in
einer Sondersitzung über den
Fall.Erneutwar,wieaufeinerers-
ten Sitzung am Mittwoch, BKA-
Chef Jörg Ziercke geladen. Der
wiederholte hinter verschlosse-
nen Türen, keine Fehler im Fall
Edathy gemacht zu haben.

Geladen waren auch Ober-
staatsanwalt Jörg Fröhlich, Chef-
ermittler gegen Edathy wegen
Verdacht des Besitzes von Kin-
derpornografie. Ebenso die nie-
dersächsische Justizministerin
Antje Niewisch-Lennartz (Grü-
ne). Beide sagten ab: Wegen der
laufenden Ermittlungen könne
man derzeit nur eingeschränkt
informieren. Der CDU-Abgeord-
nete Thomas Strobl sprach von
einem „Wegducken“ der beiden.
Den Ermittlern attestierte er ein
„unbegreifliches Versagen“.

KONRAD LITSCHKO

EDATHY Staatsanwalt
erscheint nicht im
Innenausschuss

Kein Urteil
über Homo-
Adoption

FREIBURG taz | Das Bundesver-
fassungsgerichthat eineRichter-
vorlage zur gemeinsamenAdop-
tion von homosexuellen Partne-
rInnen als unzulässig abgelehnt.
Die Vorlage sei nicht auf dem
Stand der Diskussion. Diese Ent-
scheidung war erwartbar (siehe
taz vom 9. 8. 2013).

Im konkreten Fall hatte ein
lesbisches Paar, das in eingetra-
gener Partnerschaft lebte, ge-
meinsam zweiMädchen als Pfle-
getöchter aufgezogen. Als die
Mädchen erwachsen waren, be-
antragten die Pflegeeltern die
Adoption,weil sie sichschon lan-
ge als echte Familie fühlen.

Bisher ist es aber noch verbo-
ten, dass ein verpartnertes Paar
gemeinsam,alsogleichzeitig, ein
Kind adoptiert. Im Februar 2013
hatte das Bundesverfassungsge-
richt nur verlangt, dass die Part-
nernacheinander (sukzessiv) ein
Kind adoptieren können.

Eine Amtsrichterin in Berlin-
Schöneberg legte daher dem
Bundesverfassungsgericht die
Frage vor, ob das Verbot der ge-
meinsamen Homo-Adoption
mit dem Grundgesetz vereinbar
ist. Doch obwohl sie das Urteil
vom Februar 2013 abwartete, er-
wähnte sie dieses mit keinem
Wort, setzte sichalsoauch inhalt-
lich nicht damit auseinander.
Die logische Folge: Die Richter-
vorlage wurde nun in Karlsruhe
als unzulässig verworfen.

Immerhin heißt es im aktuel-
len Karlsruher Beschluss, die
Nacheinander-Adoption und die
gemeinsame Adoption werfen
„ähnlicheoder identischeverfas-
sungsrechtliche Vorfragen auf“.
Der Lesben- und Schwulenver-
band(LSVD)schließtdaraus,dass
eine korrekt begründete Richter-
vorlage wohl ebenfalls Erfolg ha-
ben müsste. Derzeit sind in
Karlsruhe aber keine weiteren
VerfahrenzurgemeinsamenHo-
mo-Adoption anhängig.

CHRISTIAN RATH

KARLSRUHE Schlechte
Richtervorlage aus
Berlin zurückgewiesen

Foto: Hermann Hay/Citypress24

Ursprünglicher Auslöser der
Debatte ist eine angebliche Akti-
on von Anne Helm, die auf der
Liste der Piraten für die Europa-
wahl auf Platz fünf steht. Am
13. Februar soll sie in Dresden
dem britschen Luftwaffenbe-
fehlshaber Arthur Harris für die
Bombardierung der Stadt im
Zweiten Weltkrieg gedankt ha-
ben: „Thanks BomberHarris“, ha-
be sie auf ihren Oberkörper ge-
pinselt und diesen nackt präsen-
tiert. Die Aktivistin war ver-
mummt; andere Piraten identifi-
zierten sie aber an ihrem Tattoo.
DiePiratenparteibestritt ineiner
Stellungnahmeandie taz,dasses
sich bei derAktivistinumdie Eu-
ropakandidatin handelt.

Helm schreibt in einer Erklä-
rung, Dresden sei „als Produkti-
onsstandort und Umschlagplatz
für die näher rückende Front al-
les andere als ein nichtmilitäri-
sches Ziel“ gewesen. Auf Twitter
gibt es Tausende Wortmeldun-
genvonPiratenzudiesem„Bom-
bergate“. Die Berliner Abgeord-
nete Susanne Graf meint, es sei
„nicht akzeptabel, Massenmord
zu beschönigen“. Fraktionschef
Oliver Höfinghoff hält dagegen:
„Wann kapiert dieses Deutsch-
landendlich, dass eine Entnazifi-
zierung heute so nötig ist wie eh
und je?“ Solidaritätmit Helm sei
„wichtiger als Deutschland!“.

InzwischendiskutierendiePi-
raten ganz grundsätzlich, ob sie

FEMEN Ein Oben-ohne-Auftritt verstärkt die Flügelkämpfe in der Piratenpartei. Einigen Technik-Nerds
reicht es: Aus Protest gegen den linken Flügel und dessen antideutsche Aktion ziehen sie den Stecker

BERLIN taz | In der Piratenpartei
eskaliert der Konflikt um die po-
litischeGrundausrichtung.Tech-
niker und Verwaltungsmitarbei-
ter sind am Freitag in einen
„Warnstreik“ getretenundhaben
interne Mailinglisten und ande-
re Onlinearbeitswerkzeuge der
Partei lahmgelegt. In ihrer Erklä-
rung heißt es: „Wir wünschen
unseinenPolitikwandel, der sich
durch friedliche Teilhabe aus-
zeichnet und sich deutlich von
gewalttätigem Aktivismus ab-
grenzt.“ Die Landesvorstände
von NRW und Niedersachsen
wollenAnträge auf dennächsten
Parteitagen einbringen, die die
Piraten als gemäßigte „sozialli-
berale Partei“ positionieren.

sich als Teil einer eindeutig lin-
ken Bewegung sehen oder als so-
zialliberale Bürgerrechtspartei,
die sich von allem distanziert,
was linksradikal aussieht. Die
Auseinandersetzung hat dabei
ungewöhnliche Schärfe gewon-
nen. „Diejenigen, die diese Auf-
fassung von Gewaltfreiheit und
gegenseitigemRespekt nicht tei-
len, fordern wir auf, die Piraten-
partei zu verlassen“, heißt es in

einem Aufruf des Landesvor-
stands Rheinland-Pfalz. Laut
dem LandesvorstandHessen gab
esvieleAustritte,Zerfallserschei-
nungen deuten sich an.

Der Sabotageakt der System-
administratoren an den wichti-
gen internen Arbeitsmitteln
heizte den Streit weiter an. Die
prominente Piratin Anke Dom-
scheit-Berg kritisierte den
„Machtmissbrauch“ der IT-Mit-
arbeiter. Allerdings sei dadurch
auchdieWellederParteiaustritte
vorübergehend gestoppt, witzel-
te der ehemalige politische Ge-
schäftsführer Johannes Ponader
auf Twitter: „Das Beste ist ja, dass
jetzt auch das Austrittsformular
offline ist.“ SEBASTIAN HEISER

„EineEntnazifizierung
ist heute so nötig
wie eh und je“
OLIVER HÖFINGHOFF, FRAKTIONSCHEF

Polizist darf
Asylbewerber
beschimpfen
LAUSANNE dpa | Wenn Schwei-
zer Polizisten Asylbewerber als
„Sauausländer“ oder „Dreckasy-
lant“ beschimpfen, ist das nach
Ansicht des obersten Gerichts-
hofs der Eidgenossenschaft kei-
ne Rassendiskriminierung. Mit
dieser am Freitag veröffentlich-
ten Entscheidung hob das Bun-
desgericht ein Urteil über einen
Polizistenauf.Anders alsdieVor-
instanz befand das Bundesge-
richt, der für eine Diskriminie-
rung erforderliche gezielte Be-
zug zu einer bestimmten Rasse,
Ethnie oder Religion sei nicht ge-
geben. Zudem seien Begriffe wie
„Sau“oder „Dreck“ imdeutschen
Sprachraum seit je als Unmuts-
äußerungen verbreitet.

Quellen: Daimler, Bundestag

Verdienste deutscher Führungskräfte

taz.Grafik: Infotext/P. Sobotta

8.150.000 Euro
2012

99.000 Euro
2013

10,1 % Mehrverdienst
ab 2015:
+9.960 Euro

1,2 % Mehrverdienst
im Jahr 2013:
+100.000 Euro

Bundestags-
abgeordneter

Daimler-Chef
(Dieter Zetsche)
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medico-Debaten auf dem

19. Kongress Armut und Gesundheit

Donnertag, 13. März 2014, 11:30 bis 17:45 UhrDonnertag, 13. März 2014, 11:30 bis 17:45 UhrDonnertag, 13. März 2014, 11:30 bis 17:45 UhrDonnertag, 13. März 2014, 11:30 bis 17:45 Uhr

Technische Universität Berlin

Wir müssen

reden
Gesundheit global

verhandeln

Drei Fachforen über nationale und internationale Interventions-

möglichkeiten für das Recht auf Gesundheit weltweit

www.medico.de/gesundheit

Der Public Health-Kongress Armut und Gesundheit wird organisiert von

Gesundheit Berlin-Brandenburg, Arbeitsgemeinschat Gesundheits-

förderung. Weitere Informationen unter www.armut-und-gesundheit.deförderung. Weitere Informationen unter www.armut-und-gesundheit.deförderung. Weitere Informationen unter www.armut-und-gesundheit.deförderung. Weitere Informationen unter www.armut-und-gesundheit.de

Ein Hauch von Hoffnung nach einer langen Nacht
DIPLOMATIE Regierung
und Opposition
unterzeichnen in
Kiew das von drei
EU-Außenministern
vorgeschlagene
Kompromisspapier

ment für die Verfassungsände-
rungen. Und wo es schon mal in
Schwung ist, entlässt es gleich
noch den Innenminister, den die
Opposition für die Polizeieinsät-
zeverantwortlichmacht,undän-
dert ein Gesetz, sodass die seit
zweieinhalb Jahren inhaftierte
einstige Oppositionsführerin Ju-
lia Timoschenko freigelassen
werden kann.

Bundesaußenminister Frank-
Walter Steinmeier (SPD) bezeich-
net den erzielten Kompromiss
als die vielleicht letzte Chance,
einenAusweg aus der Spirale der
Gewalt zu finden. Nicht alle Pro-
bleme seien gelöst. Trotzdemge-
be es Grund, „zuversichtlich
nach vorne zu schauen“.

Noch am Donnerstag deutete
nichts auf einen Kompromiss
hin, imGegenteil:BeidenseitBe-
ginn der Proteste im November
schwersten Straßenkämpfen
rund um den Maidan wurden
mindestens 70 Menschen getö-
tet. Parallel versuchten Stein-
meier sowie seine Amtskollegen
aus Polen und Frankreich, Rado-
slawSikorskiundLaurentFabius,
inKiewzwischendenbeidenSei-
ten zu vermitteln.

Die ursprünglich geplanten
kurzenGesprächemitVertretern

der Opposition sowiemit Staats-
chef Janukowitsch zogen sich bis
in die frühen Morgenstunden
hin.AbzweiUhrnachtswar auch
der russische Menschenrechts-
beauftragte Wladimir Lukin als
Sondervermittler mit von der
Partie. Am Freitagmorgen ver-
kündete der Präsidentenpalast
dann eine Einigung mit der Op-
position.

Fast zeitgleich kam es zu neu-
en Auseinandersetzungen. Laut
Polizei schossen Regierungsgeg-
ner in der Nähe des Maidan auf
Polizisten. Die Polizei erwiderte
das Feuer. Für Verwirrung sorg-
ten bewaffnete Polizeieinheiten,
diewährend einer Krisensitzung
des Parlaments in das Gebäude
der Rada eindrangen, sich kurz
darauf aberwieder zurückzogen.
DamitdasMilitärnichtgegendie
Demonstranten vorging, trat Vi-
zearmeechef Juri Dumanski zu-
rück. So, sagte er, wolle er eine
weitere Eskalation verhindern.

Am Vormittag nahm die EU-
Troika die Vertreter von Regie-
rung und Opposition erneut in
dieMangel. AmNachmittag leis-
teten der deutsche und polni-
sche Außenminister direkt auf
dem Maidan Überzeugungsar-
beit. Mit Erfolg. Auch Vertreter

legten Neuwahlen erst im De-
zember stattfinden sollen. Das
würde bedeuten, dass Präsident
Janukowitsch, für dessen Abset-
zung sie seit Monaten demonst-
rieren, noch fast ein ganzes Jahr
an der Macht bleiben würde. Da-
mit hätte er genug Zeit, auf tradi-
tionelle Art und Weise Wahlfäl-
schungen zu organisieren.

Eine der Bedingungen des Ab-
kommens ist unter anderem die
Räumung des Maidan und der
dort von Demonstranten besetz-
tenGebäude.VieleOppositionel-
le sehen das kritisch. Sie trauen
demFrieden nicht so ganz. Denn
sind die Plätze undGebäude ein-
mal geräumt, so befürchten sie,
dann hätten Janukowitschs Si-
cherheitskräfte wieder freie

Bahn.ZuofthatderPräsidentsei-
ne Versprechen in der Vergan-
genheit nicht gehalten.

Natalia ist eine der Aktivistin-
nen auf demMaidan: „Ich begrü-
ßedasAbkommen. Ja, es ist nicht
ideal, aberes ist besser, sichzuei-
nigen, als gegeneinander zu
kämpfen.“ Nach denmonatelan-
gen Demonstrationen und der
Zuspitzung der letzten Tage sei-
en die Menschen müde, sagt die
Aktivistin der taz. „Mir tun die
Männern leid, die Tag und Nacht
auf den Barrikaden Wache hal-
ten. Da stehen auch junge Män-
ner, fast noch Jungs. Die führen
doch nur die Befehle anderer
aus!“

Zu offene Türen

Auch Juri ist Aktivist auf dem
Maidan: „Ich glaube, die Ge-
schehnisse heute im Parlament
waren kein Zufall. Der Eingang
zum Gebäude stand fast offen.

Die Skepsis bleibt auf dem Platz
PROTEST Die Demonstranten auf demMaidan
haben wenig Vertrauen in den von Regierung
und Opposition ausgehandelten Kompromiss

AUS KIEW ANDREJ NESTERKO

Es ist wieder ruhiger in Kiew. Die
seit Dienstag anhaltenden bluti-
gen Straßenkämpfe haben am
Freitagmorgen eine Unterbre-
chung gefunden. Dochwie lange
der Waffenstillstand haltenmag,
ist momentan noch ungewiss.
Denn das unter Federführung
der drei EU-Außenminister zu-
stande gekommene Abkommen
zwischen Präsident Wiktor Janu-
kowitsch und den drei Oppositi-
onsführern wird von der Mehr-
heit derUkrainer allerdings alles
andere als freudig aufgenom-
men.

VieleDemonstrantenaufdem
Maidan in Kiew geben sich nicht
zufriedendamit, dass die vorver-

Ich glaube, das war eine absicht-
liche Taktik, die Demonstranten
in das Parlament zu locken und
einen Konflikt zu provozieren.
Deswegen konnte man bereits
im russischen Zeitungen imVor-
hinein Artikel lesen. Dort wurde
alles beschrieben, bevor es pas-
sieren konnte.“ Juri fehlt daher
das Vertrauen in die neuesten
Entwicklungen. „Das hier ist ein
Bürgerkrieg!“, sagt der Ukrainer.
„Gott sei Dank ist es nicht so ge-
laufen, wie die Russen es geplant
hatten.

Nur eine Meldung wurde un-
ter den Demonstrierenden auf
dem Maidan am Freitagnach-
mittag freudig begrüßt: Präsi-
dent Janukowitsch,hießesda, sei
zurückgetreten. Doch das war
nur ein Gerücht, eine Wunsch-
vorstellung der Demonstranten.

Übersetzung aus dem Russi-
schen: Ljuba Naminova

Freude in Kiew. Aber nicht über den Kompromiss, sondern über eine andere Nachricht: Die Polizei in Lemberg demonstriert mit den Regierungsgegnern

der Demonstranten gaben grü-
nes Licht.

Das beantwortet jedoch noch
nicht die Frage, ob sich alle Re-
gierungsgegner an den Kompro-
miss halten oder einige von ih-
nen wieder zu gewaltsamenMit-
telngreifenwerden.Wiedie Eini-
gung in den Regionen aufge-
nommen werden wird, ist
schwer abzuschätzen. Im west-
ukrainischen Lemberg beispiels-
weise haben sich Sicherheits-
kräfte denDemonstranten ange-
schlossen.AuchVertreterderGe-
bietsverwaltung, des Geheim-
dienstes, des Innenministeri-
ums und der Staatsanwaltschaft
haben die Seite gewechselt.

„Das, was wir in der Ukraine
gesehen haben, war kein Bürger-
krieg, sondern ein Krieg des Re-
gimes gegen das Volk“, sagt die
grüne Bundestagsabgeordnete
Marieluise Beck, die gerade von
einem Aufenthalt in Kiew zu-
rückgekehrt ist. Zu dem Abkom-
men sagt sie: „Damit ist die Krise
noch nicht beigelegt. Die EU
muss jetzt Verantwortung über-
nehmen. DieUkraine ist faktisch
insolvent. Deshalb muss Brüssel
dem Land ökonomisch unter die
Arme greifen, aber das muss an
Bedingungen geknüpft sein.“

VON BARBARA OERTEL

BERLIN taz | „Die Unterzeich-
nung steht unmittelbar bevor.
Das ist einguterKompromiss für
die Ukraine, der dem Frieden ei-
ne Chance gibt“, twittert Polens
Außenminister Radoslaw Sikor-
ski am Freitagnachmittag. Um
kurz vor 16 Uhr ist es dann so
weit: Der ukrainische Staatsprä-
sident Wiktor Janukowitsch und
Vertreter der Opposition unter-
zeichnen in Kiew ein vorläufiges
Abkommen zur Beilegung der
politischen Krise.

Die Übereinkunft sieht unter
anderem bis spätestens Dezem-
ber vorgezogene Präsidenten-
wahlen mit einem geänderten
Wahlgesetzundeinerparitätisch
besetzten Wahlkommission vor.
Bis zur Neuwahl soll eine Über-
gangsregierung die Macht über-
nehmen. Weiterhin wurde die
Rückkehr zur Verfassung aus
dem Jahre 2004 vereinbart, die
dem Staatschef weniger Macht-
befugnisse zubilligte. Zudem
soll, unter Aufsicht der staatli-
chen Behörden, der Opposition
sowie des Europarats in Sachen
derwährendderProtesteGetöte-
ten ermittelt werden. Schon am
Freitagabend stimmt das Parla-

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

...................................................................................Die Woche in Kiew

■ Montag: Nachdem die Opposi-
tionellen das monatelang besetz-
te Rathaus geräumt haben, tritt
ein Amnestiegesetz für alle bisher
Festgenommenen in Kraft.
■ Dienstag: Bei Straßenschlach-
ten gibt es mindestens 18 Tote und
über 1.000 Verletzte.
■ Mittwoch: Nach weiteren Aus-
einandersetzungen verkünden
Präsident Wiktor Janukowitsch
und die Anführer der parlamenta-
rischen Opposition am späten
Abend einen Waffenstillstand.
■ Donnerstag: Schon am Morgen
gibt es neue Kämpfe, Scharfschüt-
zen schießen in die Menge auf
dem Maidan. Über 70 Menschen
sterben. In Hörweite treffen die
Außenminister aus Deutschland,
Frankreich und Polen Präsident
Janukowitsch in dessen Palast. Sie
verhandeln abwechselnd mit ihm
und den Oppositionsführern bis
7 Uhr früh am nächsten Tag.
■ Freitag: Morgens erneut Schüs-
se auf dem Maidan. Am Nachmit-
tag unterzeichnen Janukowitsch
und die Oppositionsvertreter den
ausgehandelten Kompromiss.

ANZEIGE

Lächelnd …

… oder ernst. In Kiew auf den Barrikaden Alle Fotos: reuters
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„Wir wollen nicht in einem großen Gulag leben“
BESETZUNG In der

westukrainischen

Stadt Lemberg

haben Bürger-

wehren die Polizei

ersetzt und die

Stadtverwaltung

selbst in die

Hand genommen.

Bürgerrechtler

Alik Olisewitsch

warnt vor der

Teilung des Landes

AmDienstag zogenHunderte Ju-
gendlichevor einenSupermarkt,
dessen Besitzer der Januko-
witsch-Partei angehört. Sie woll-
ten den Laden anzünden. Leute
von der Bürgerwehr stellten sich
dazwischen. Die Anstifter dieser
jungen Leute sprechen bestes
Russisch. Die waren nicht von
hier.DaswarenProvokateure.Sie
sollten einen Anlass zum Ein-
greifen liefern.
Funktionieren die staatlichen
Strukturen überhaupt noch?
Da funktioniert gar nichtsmehr.
Die Stadtbezirksverwaltungen
sind alle besetzt. Die Gebietsver-
waltung ist besetzt, die Staatsan-
waltschaft ist verwüstet, die Ver-
tretung des Innenministeriums
auch. In der Hauptverwaltung
der Polizei hat es gebrannt, und
der Gouverneur, ein von Januko-
witsch eingesetzterMann, ist ab-
getaucht. Kiew hat keinen Ein-
flussmehr auf die Westukraine.
Was ist an die Stelle der alten
Strukturen getreten?
Die Stadtverwaltung funktio-
niertnoch.DerBürgermeister ist
ein guter Mann. Seit etwa drei
Wochen gibt es die Narodna Ra-
da, die Volksversammlung, ein
Gremium, das Vertreter von Par-
teien, Organisationen undGrup-
pierungen versammelt.
Wie arbeitet Narodna Rada?

Das ist eine Art runder Tisch, der
berät und Entscheidungen trifft,
und das alles transparentmacht.
Die Volksversammlung koope-
riert auchmit den frei gewählten
Vertretern des Parlaments der
Gebietsverwaltung.
Wurden schon Beschlüsse ge-
fasst?
Ja. Es sollen keine Steuern mehr
aus dem Gebiet Lemberg nach
Kiew fließen.
Wie verhalten sich die rechten
Kräfte, die es in der Stadt gibt?
Beim Sturm auf die Gebietsver-
waltung hat sich die Partei Swo-
boda hervorgetan. Nicht rechte,
sonderneinfache,normaleLeute
haben das Gebäude gestürmt.
Angeführt wurden sie aber von
Radikalen der Swoboda-Partei.
Daneben gab es noch autonome
rechte Gruppen, Jugendliche,
Studenten, die regelrechte
Sturmgruppenbilden. Ichwürde
sie als unorthodoxe Rechte be-
zeichnen, die Leute von Swoboda
eher als orthodoxe Rechte.
Kooperieren die beiden?
Nein, sie streiten sich. Nach der
Stürmung der Gebietsverwal-
tung besetzte Swoboda drei Eta-
gen, die jungen Rechten besetz-
ten eine weitere. Nach einem
handfesten Streit waren die nor-
malen, die einfachen Leute, die
die Auseinandersetzungen mit-

„Ich will einen Machtwechsel“, Valentina, Pensionärin aus Kiew

bekamen, entsetzt und fragten:
„Wasseid ihrdennfürPatrioten?“
Beobachten Sie eine Radikali-
sierung?
Aus Lemberg sind seit Ende No-
vember immerwieder sehr viele
Unterstützer zumMaidan gefah-
ren.ManchewarennureinigeTa-
ge dort, andere länger – je nach-
dem, wie viel Zeit sie aufbringen
konnten. Und sie kamen alle be-
geistert zurück und haben von
der Stimmung und den Men-
schen geschwärmt. Das ist nun
vorbei.Wer jetzt nachKiew fährt,
nimmtWaffenmit.
Und in Lemberg?
Anfang der Woche sind 130 Poli-
zisten der Berkut-Sondereinhei-
ten von hier nach Kiew ausge-
rückt. AmMittwochabend gab es
auf die Kaserne einen Spreng-
stoffanschlag, bei dem zwei Poli-
zistenstarben.WarenesProvoka-

INTERVIEW THOMAS GERLACH

taz: Herr Olisewitsch, wie beur-
teilen Sie die Lage in Lemberg?
Alik Olisewitsch: Es ist ruhig,
und die Geschäfte sind offen.
Aber die Polizei ist komplett ab-
getaucht. Selbst die Notrufnum-
mer funktioniert nicht mehr.
Und wer kontrolliert jetzt die
öffentliche Ordnung?
In Lemberggibt es sechs Stadtbe-
zirke und in jedem Bezirk ein
Verwaltungsgebäude. Diese Ge-
bäude sind inzwischen alle von
Oppositionellen besetzt. Dort
haben sich Bürgerwehren gebil-
det, die mit Autos, Fahrrädern
undzuFußpatrouillieren,umzu
verhindern, dass Marodeure die
Straßen unsichermachen.
Sind sie bewaffnet?
Sie haben Knüppel, Reizgas, viel-
leicht auch Handschellen, aber
keine Feuerwaffen.
Gibt esMarodeure?
Es gibt die sogenannten Titusch-
ki, vomRegimeangeheuerte jun-
ge Leute, die äußerst gewaltbe-
reit sind. Solche Tituschki wur-
den aus der Ostukraine nach
Lemberg geschickt. Es sind Stu-
denten der Universität des In-
nenministeriums aus Charkiw.
Sie haben den Auftrag, die Lage
in der Stadt zu destabilisieren.
Ist es dazu gekommen?

Salon der Rosa-Luxemburg-StiftungSalon der Rosa-Luxemburg-Stiftung
Franz-Mehring-Platz 1, 10243 BerlinFranz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin

26.02.14 Mittwoch 19:30Mittwoch 19:30Mittwoch 19:30Mittwoch 19:30

WAFFENWAFFEN

TÖ̈̈̈TEN!TEN!
Vorstellung des «SchwarzbuchVorstellung des «Schwarzbuch

Waffenhandel» und Diskussion

JAN VAN AKEN und JÜRGEN GRÄSSLINJAN VAN AKEN und JÜRGEN GRÄSSLINJAN VAN AKEN und JÜRGEN GRÄSSLINJAN VAN AKEN und JÜRGEN GRÄSSLIN
diskutieren am Beispiel Saudi-Arabien,diskutieren am Beispiel Saudi-Arabien,diskutieren am Beispiel Saudi-Arabien,diskutieren am Beispiel Saudi-Arabien,
wie Deutschland an Waffenexporten
verdient, warum Kleinwaffen die Massen-verdient, warum Kleinwaffen die Massen-verdient, warum Kleinwaffen die Massen-verdient, warum Kleinwaffen die Massen-
vernichtungswaffen der Neuzeit sind,vernichtungswaffen der Neuzeit sind,vernichtungswaffen der Neuzeit sind,vernichtungswaffen der Neuzeit sind,
warum Rüstungsexporte Menschen zurwarum Rüstungsexporte Menschen zur
Flucht zwingen – und skizzieren eineFlucht zwingen – und skizzieren eineFlucht zwingen – und skizzieren eineFlucht zwingen – und skizzieren eine
mögliche Perspektive wie erfolgreichemögliche Perspektive wie erfolgreichemögliche Perspektive wie erfolgreichemögliche Perspektive wie erfolgreiche
Friedenspolitik funktionieren könnte.Friedenspolitik funktionieren könnte.Friedenspolitik funktionieren könnte.Friedenspolitik funktionieren könnte.

Kontakt: HANA PFENNIG,
pfennig@rosalux.de, Tel. 030 44310-437pfennig@rosalux.de, Tel. 030 44310-437pfennig@rosalux.de, Tel. 030 44310-437pfennig@rosalux.de, Tel. 030 44310-437
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teure? Waren es Oppositionelle?
Keiner weiß es.
Es wird von der Teilung der
Ukraine geredet. Wäre das eine
Lösung?
Das ist eine riesige Gefahr. Die
Ukraine muss ein Staat bleiben.
Eine Aufteilung des Landes wol-
len nur radikale Nationalisten;
dazu kommen Politiker und Ab-
geordnete aus den Gebieten
Charkiw, Donezk, Luhansk im
Osten des Landes und Separatis-
ten von der Krim.
Die Gewalt spielt ihnen in die
Hände?
Natürlich, nach dem Motto:
Wennihrdas inKiewnicht inden
Griff bekommt, dann machen
wir unseren eigenen Staat, und
Charkow wird ukrainische
Hauptstadt, wie in den 20er Jah-
ren. Diese Funktionäre wollen
einfachnicht,dasses imOstenso
liberal zugeht wie in Lemberg.
Sie wollen es so wie in Russland
haben und verstehen nicht, dass
die Menschen darauf keine Lust
haben.Wirwollennicht ineinem
großen Gulag leben.
Was halten Sie von der Eini-
gung,die inKiewerzieltwurde?
Im Prinzip ist das nicht schlecht.
Aber die Frage ist, ob sich die
unterschiedlichen Gruppen auf
dem Maidan, insbesondere die
Rechten, darauf einlassen.

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

...................................................................................Alik Olisewitsch

■ geboren 1958 in Lemberg, Bür-
gerrechtler und einer der bekann-
testen Vertreter der sowjetischen
Hippiekultur inder
Breschnew-Ära.
Arbeitet als
Techniker im
Opernhaus

Foto: Archiv

Oleg Maiko, Regierungsgegner und Hausbesetzer in Kiew Auch am Freitag bleiben die Regierungsgegner nicht zu Hause

Demonstrant am Donnerstag nach den Kämpfen mit der Polizei Ob die Demonstranten auf dem Maidan den Kompromiss akzeptieren? Auch dieser Kosacke: ein Regierungsgegner Alle Fotos: reuters
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Unterschiedliche Ukraine

In der Karte sind die Provinzen der
Ukraine eingezeichnet. Deren
Bevölkerung wählte bei den letzten
Präsidentschaftswahlen im Jahr 2010
äußerst unterschiedlich (beige Farbe:
anti-Janukowitsch, grüne pro). Diejenigen
Provinzen, die damals pro-europäische
und bürgerrechtliche Parteien gewählt
haben, protestieren nun im Allgemeinen
auch stärker (rot schraffiert) – von
Demonstrationen bis zu Straßenblockaden
oder Niederbrennen der Gebäude der
Regierungspartei von Präsident
Janukowitsch. Ukrainisch ist bis auf vier
Provinzen die Mehrheitssprache, Russisch
auf der Krim, in Odessa und den beiden
westlichsten Provinzen stark. Das Land ist
mit über 600.000 Quadratkilometern fast
doppelt so groß wie Deutschland.
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Es ist eine kritische Masse von Toten erreicht
Wir haben uns für immer verändert.
Eine Zivilgesellschaft ist geboren!
Und die Regierungmuss weg

scheintmanchmal, dassdieseEr-
eignisse imInternetoderFernse-
hen zu beobachten einen Schre-
cken ganz anderer Art darstellt,
als an Ort und Stelle zu sein.

In den letzten Tagenwurde ei-
ne kritische Masse von Toten er-
reicht, die eine unabwendbare
Veränderung der Gesellschaft
mit sich bringt. Die Menschen
kommen nicht nur zumMaidan,
sondern gehen auch in den Plat-
tenbausiedlungenaufdieStraße,
stellen eine Selbstverteidigung
zusammen und postieren Wa-
chen, um ihre Stadtviertel, Kran-
kenhäuser, Schulen und Kirchen
gegen Schlägerbanden zu vertei-
digen, die das Regime aus ande-
ren Regionen herbeischafft.

Nun war der letzte Abend ru-
hig, überraschend ruhig. Es wur-
den nur einige Zufahrten zu Ka-
sernen blockiert und einige an-
getrunkene Schläger in den Plat-
tenbauvierteln aufgegriffen.
Früherwäre so etwas undenkbar
gewesen.Dagalt: Schreidir ruhig
die Seele aus dem Leib; keiner
wäre nachts aus seiner warmen
Stube gekrochen, um dir zu hel-
fen.Dochnun ist alles anders. Al-
so heißt uns willkommen! Eine
Zivilgesellschaft wird geboren!
DiePsychologieeinerganzenGe-
sellschaft ändert sich.

Es gibt zahlreiche Beispiele,
dass sichnormaleBürger,darun-
ter auch viele Frauen, den be-
waffneten Einheiten des Un-

rechtsstaates entgegenstellen.
DochnunfeuernScharfschützen
gezielt auf Sanitäter, Journalis-
ten, Frauen, Jugendliche und äl-
tere Menschen, einfach auf alle,
die auf demMaidan für die eige-
ne Würde und die Menschen-
rechte protestieren.

Die Sondereinheiten haben
denMannmeinerGesangslehre-
rin getötet, auch denMann einer
befreundeten Journalistin und
den Partner einer befreundeten
Übersetzerin; ichkönntedieAuf-
zählung leider fortsetzen. Seit
ichdie Leichengesehenhabe, die
mit Decken und ukrainischen
Fahnen im Garten des Michai-
lowski-Klosters aufgebahrt sind,
weißich,dass ichmichvölligver-
ändert habe, dass wir uns alle
von Grund auf verändert haben.

Wie konnte es dazu kommen?
Wo liegendieWurzelndesÜbels?
Und warum gibt es nur diesen
einen Weg: mit dem Rücktritt
von Janukowitsch,mit einer um-

Kampf um Janukowitschs Macht: Abgeordnete am Freitag im Parlament in Kiew

fassendenAufarbeitung undmit
Gerichtsverfahrengegenall jene,
denen Blut an denHänden klebt,
und mit einer grundlegenden
Veränderung des politischen
Systems?

Die Ukraine ist im Prinzip ein
monoethnischer Staat. Der Kon-
flikt lässt sich eher geografisch
und kulturell als gesellschaftlich
begreifen. Es geht um zivilisato-
rische Grundwerte. Es gibt Men-
schen, die auf die europäische
Zivilisation setzen, und ander-
seits Menschen, die sich der
„russländischen Welt“ anschlie-
ßen wollen. Unglücklicherweise
leben sie in einem Land zusam-
men. Wenn das Land eine Regie-
rung hätte, die diese Bezeich-
nung verdient, dann hätte sie ei-
nen Dialog mit der Bevölkerung
eingeleitet, und alles wäre an-
ders gekommen.

Bis vor einem halben Jahr et-
wa funktionierte bei uns der
Instinkt, wegzurennen, sobald

VON IRENA KARPA

ine schwere Zeit zum
Schreiben, es fällt mir in
dieser Situation nicht
leicht. Die Zeit zerreißt

auchmich: Der Flughafen Schul-
jany, wo meine Freunde mit ih-
renAutos die Zufahrt blockieren,
um die Regierungspolitiker an
der Flucht zuhindern; versteckte
Lazarette, in denen die Verletz-
ten des Maidan untergebracht
werden, die weiter in spezielle
Kliniken ins Ausland müssten.
Diese Lazarette werden rund um
die Uhr bewacht, denn die Miliz
verschleppt verletzte Demons-
tranten aus Krankenhäusern
und Notaufnahmen.

Da ich fast ständig amMaidan
bin und mich dort oft mit Klei-
nigkeiten beschäftige, kann ich
kaum ein objektives Bild liefern,
meine Einschätzung beruht im
Wesentlichen auf meinen eige-
nen Erfahrungen. Und mir

E

Brille: Fielmann. Internationale Brillenmode zum garantiert günstigen Fielmann-Preis. Mehr als 600x in Europa. Fielmann gibt es auch in Ihrer Nähe. www.fielmann.com

man einen Milizionär sah, um
derGefahr zu entkommen. Doch
nun haben die Menschen auf
dem Maidan keine Angst mehr.
Und es mag pathetisch klingen,
wenn wir sagen: „Wir verteidi-
gen hier unsere elementarsten
Menschenrechte und unsere
menschlicheWürde.“

Der Maidan besteht nicht aus
radikalen Jugendlichen, aus
Chaoten, dieumderRandalewil-
len da sind. Der Maidan ist das
Überbleibsel einerMittelklasse –
Kleinunternehmer, Künstler,
Studierende, die zur Verteidi-
gung Steine aus dem Straßen-
pflaster brechen.

Übersetzt von Alexander Kra-
tochvil. Auf taz.de finden Sie eine
ungekürzte Version.

■ Irena Karpa, geboren 1980 in

den Karpaten, ist Musikerin bei der

Band Quarpa und eine der popu-

lärsten Autorinnen der Ukraine

ANZEIGE

Mal mit Blumen …

… mal mit Maske. Immer mit Stahlhelm Alle Fotos: reuters
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Kampf um Ökostrom

Das „Erneuerbare-Energien-Gesetz“ (EEG) ist der zentrale und
erfolgreichste Baustein der deutschen Energiewende, der in-
zwischen von vielen Ländern kopiert wurde. Es garantiert etwa
Betreibern von Windrädern und Solaranlagen eine feste Vergü-
tung über 20 Jahre und die Abnahme des Stroms. Die EU-Kom-
mission drängt inzwischen darauf, den grünen Strom auf dem
Markt zu handeln und die Projekte auszuschreiben. Auch defi-
niert sie trotz eines anderslautenden Urteils von 2004 die EEG-
Zahlungen als staatliche Subventionen. Die vielen Ausnahmen
von der EEG-Umlage für die Industrie gelten in Brüssel als Ver-
zerrung des Wettbewerbs auf dem EU-Binnenmarkt. (bpo)

Brüssel dreht amRad

ENERGIEWENDE Die EU-Kommission will das EEG faktisch abschaffen.
Die Ökosubventionen sind ihr zuwider. Die Energiewende droht zu scheitern

VON BERNHARD PÖTTER

er Kommissar war zu-
frieden. „Wir haben über
die Zukunft des EEG ge-
redet“, berichtete EU-

Wettbewerbskommissar José Al-
munia am Montag nach seinen
Gesprächen mit Wirtschaftsmi-
nister Sigmar Gabriel (SPD): „Es
gibt viel zu diskutieren. Wir ha-
ben harte Arbeit vor uns.“

Das gilt vor allem für Gabriel
und seine Beamten. Im Wirt-
schaftsministerium suchte man
bis spät in die Nacht nach einem
Ausweg aus der Klemme, in die
Almunia die Deutschen mit de-
ren eigenen Hilfe manövriert
hat: nach Möglichkeiten, die Pri-
vilegien für die Industrie bei der
Finanzierung der Energiewende
zubeschneiden,ohnedieFirmen
zu überlasten, und mittelfristig
die Subventionen für Ökostrom
aus Wind und Sonne zu strei-
chen, ohnedie Energiewendeab-
zuwürgen.

Der spanische Kommissar
macht Druck: Zwar endet die
AmtszeitderEU-Kommissionim
Frühjahr, aberbereitsam9.April
müssedasneueErneuerbare-En-
ergie-Gesetz (EEG)verabschiedet
werden. Und wehe, es gefällt der
EU-Kommission nicht: „Dann
wird es ein neues Verfahren ge-
gen Deutschland geben“, so Al-
munia. Sein Drohpotenzial ist
groß: Ohne Erlaubnis Brüssels
darf Deutschland ab Januar 2015
der Industrie keine neuen Aus-
nahmenvonderEEG-Umlagege-
währen, die derzeit etwa 5 Milli-
arden Euro betragen. Mit einem
Schlag wären Hunderte von Fir-
men und Tausende von Jobs in
Gefahr.

„Uns läuft die Zeit weg“, sagt
deshalb auch Gabriels Staatsse-
kretär Rainer Baake. Auf der
überfüllten Konferenz „Ener-
giewende 2.0“ der Böll-Stiftung,
wenige Tage vor Almunias Be-
such, warnte er die versammel-
ten Ökofans vor Illusionen. Die
deutsche Förderung sei ein Er-
folg gewesen, aber „jetzt brau-
chen wir einen Bruch mit dem
EEG“: Die garantierten Förder-
sätze für neue Windräder oder
Solarpaneele sind bald Vergan-
genheit, der Neubau von Anla-
gensollbegrenztwerden.Umdie
Kosten zu senken, will die Regie-
rung vor allem die günstigsten
Techniken fördern und auch
Ausnahmen für Unternehmen
streichen. Mittelfristig soll auch
fürÖkostromdasGesetz vonAn-
gebot und Nachfrage gelten.

Genau daswill Almunia. Über
derdeutschenEnergiewendehat
sich in Brüssel ein Sturmzusam-
mengebraut: In der Krise vieler
Unternehmen und mit Blick auf
die billige Energie beim Konkur-
rentenUSAgiltdemzuständigen
Kommissar „Wettbewerb“ alsAll-
heilmittel. Die Kommissare für
Umwelt, Energie und Klima se-
hen diesen Kurs durchaus kri-

D

tisch – wer in der Kommission
sich durchsetzt, ist unklar. Doch
die Zeichen stehen gegen den
Ökostrom. Klimaschutz ist nur
nocheinRandthema, vieleNach-
barländer fürchten bei der
schnellen deutschen Ener-
giewende um ihre Stromsyste-
me und freuen sich, den unge-
liebten Euro-Zuchtmeistern aus
Berlin mal das Licht ausknipsen
zu können. Die Lage ist absurd:
Die Kommission entscheidet
über die Energiepolitik der Mit-
gliedstaaten, obwohl der EU-Ver-
trag von Lissabon und die „Er-
neuerbare-Energien-Richtlinie“
die Kompetenzen für Energiepo-
litik und Ökoförderung explizit
den EU-Staaten zuschreiben.

Almuniaverriet inBerlinauch
gleich seinen Trick: „Wir ent-
scheiden nicht über Subventio-
nen für Erneuerbare. Aber wenn
diese Subventionen den Wettbe-
werb verzerren, schreiten wir
ein.“ Er hat viele Trümpfe in der
Hand: Deutschland ist erpress-
bar, weil es die Ausnahmen für
seine Industrie seit 2009 so sehr
ausgeweitet hat, dass diese Privi-
legien dem EU-Binnenmarkt wi-
dersprechen. Frankreich ist ge-
lähmt, weil sein EEG Ende 2013
vom Europäischen Gerichtshof
gekipptwurde.Undderdeutsche
EnergiekommissarGüntherOet-
tinger plädiert als Kritiker der
Energiewende schon seit Lan-
gem für eine EU-weite Förde-
rung von Ökostrom.

Die könnte schneller kom-
men, als manche denken. Denn
der Europäische Gerichtshof be-
reitet ein Urteil vor, das nationa-
le Ökostromregelungen verbie-
ten könnte. In dem „Aland-Ver-
fahren“ um die Einspeisung von
finnischem Windstrom ins
schwedische Netz hat der Gene-
ralanwalt bereits erklärt, natio-
nale Ökostromregelungen wi-
dersprächen dem freien Waren-
verkehr im Binnenmarkt. Bestä-
tigt das Gericht wie so häufig die
Ansicht des Generalanwalts,
müssen Subventionen für Öko-
strom künftig EU-weit abge-
stimmtwerden.Was so schöneu-
ropäisch klingt, könnte schwer-
wiegende Folgen haben. Länder
wiePolen,TschechienoderGroß-
britannien, die sich auf Kohle-
oder Atomkraft konzentrieren,
werden Zielen für Erneuerbare
nur zustimmen, wenn ihre Pro-
gramme für „saubere Kohle“
oderneueAtomkraftwerkeeben-
falls als Klimaschutzmaßnah-
men finanziert werden. Claude
Turmes, EnergieexpertederGrü-
nen im Europaparlament, fürch-
tetdeshalb, dass es zueinemdre-
ckigen Deal zwischen Berlin, Pa-
ris und Londonund einer „fossil-
nuklearen Renationalisierung“
kommen könne: „Frankreich
und England bekommen Geld
für ihreAtomindustrie, dieDeut-
schen dürfen einen Teil ihrer In-
dustrie-Ausnahmen behalten.“

Für Turmes hängt alles davon
ab, „wie sich die Bundesregie-
rung aufstellt“. Merkel allerdings
hat sich die Probleme mit Brüs-
sel selbst eingebrockt. Schwarz-
Gelb hat sich gegen die Rettung
deseuropäischenEmissionshan-
dels gewehrt, die EEG-Umlage
steil ansteigen lassen und die
Zahl der Ausnahmen für die In-
dustrie erhöht. Betrieben wurde
dieser Kurs vor allem vom FDP-
geführten Wirtschaftsministeri-
um – demselben Haus, in dem
die Beamten nun Überstunden
schieben, um von der deutschen
Energiewende zu retten, was
noch zu retten ist.

Verkehrte Welt
■ betr.: „Das ideale Opfer“, taz vom 18. 2. 14

Nun ist es geschafft: Die taz ist nichtmehr nur die publizistische
Vorhut gegenRechtsextremismus, sondernnunauchgegenArgu-
mente, die eventuell von rechts kommenkönnten, jedoch (für die
taz leider) nicht von rechts kommen.Anstatt es zu begrüßen, dass
diepolitischeRechtedenFall Edathynicht instrumentalisiert, ver-
misst die taz einen Aufschrei von rechts und somit einenGrund
für einen eigenenAufreger undAufmacher. Getreu demMotto:
„Mankannsich seineGegnernicht aussuchen“, baut sichdie taz in
diesemArtikel einfach einenGegner selbst und liefert ihmdieAr-
gumente, gegen die der Artikel dann vorgehen kann. Verkehrte
Welt bei der taz. Seriöser Journalismus sieht anders aus!
MARCUS SYRING, Tübingen

Gestresste SchülerInnen
■ betr.: „Für Gymnasiasten liegt Bummeln im Trend“,
taz vom 20. 2. 14

Ichhoffe, dass dasTurbo-Abiturüberall bald abgeschafftwird. Ich
erlebe als Nachhilfelehrer im FachMathematik, welchemStress
Schülerheutzutageausgesetzt sind. Immerstärkerwerdensievon
der Schulemit allemDazugehörigen (5. Prüfungsfach, Referate,
Nachhilfe etc.) beansprucht, was durch das „G8“ noch gesteigert
wird. ExpertInnenhabenherausgefunden, dass SchülerInnender
Oberstufemehr Zeitmit Schulischemverbringen, als durch-
schnittliche ArbeitnehmerInnen in ihrer Firma arbeiten. Das
kann nicht gut sein für die Entwicklung der Jugendlichen, die un-
terdieserBelastung leiden, zumalderdringendnötigeundfürdie
Entwicklungwichtige Ausgleich imprivaten Sektor zunehmend
zurückgedrängt wird. JOACHIMFISCHER, Bremen

Pennys These
■ betr.: „Alle Frauen tauschen Sex gegen Geld“, taz vom 20. 2. 14

Erst in der letzten Spalte des ganzseitigen Interviewabdrucks hat
Laurie Penny die Chance, ihre in der Überschrift zusammenge-
fasste Analyse des Verhältnisses von Frauen zu Sex und Sexarbeit
mit demEinkommensgefälle zwischenMännern und Frauen zu
begründen. Das ist ein lange Lesestrecke. Davorwird siemit den
Thesen vonAlice Schwarzer (bekannt) konfrontiert, dannwird
nachgehakt (journalistischkorrekt), denndieBefragte lehntdiese
Thesen ab, es wird erneut dagegengehalten, nochweitermit
Schwarzers Auffassung argumentiert, dann auch nach denNach-
ahmerinnendesPoledancegefragtundund…ObdasGespräch in
dieserReihenfolgeauchgeführtwurde,magdahingestellt sein. So
veröffentlicht aber, kann es gut sein, dassmanche die Chance, die
britische Feministin kennenzulernen, verpassen, weil sie weit
vorherdie Lektüreabbrechen. Schade.DennPennysThese, diedie
ökonomischenGrundlagen des Überbaus in den Blick nimmt
(unddas ist zugleichdasVerdienstdiese Interviews, sieüberhaupt
öffentlich zumachen), bringtdieDiskussionüberdieProstitution
deutlichweiter.MECHTHILDBLUM, Freiburg

Es wundert wenig
■ betr.: „Die Technik wird verteufelt“, taz vom 19. 2. 14

Eswundert wenig, dass Herr Nitzschkemit seinemüber 3.000
Hektar großen,man könnte schon sagen „Industrie“betrieb den
GV-Mais 1507 aussäenwill. Ermöchte den technischenFortschritt
befördern, dahinter steht nebenhöherenErträgennatürlich auch
ein geringerer Arbeitskräfteeinsatz bei diesem riesengroßen Be-
trieb. Für den Einsatz der gezielten Freisetzung der Schlupfwespe
Trichogramma oder andereMaßnahmen, wie sie imBiolandbau
üblich sind, umdenMaiszünsler zu bekämpfen, ist da natürlich
keine Zeit. Dabei tritt derMaiszünsler besonders inMais-
Monokulturen auf, Monokulturen, diemit nachhaltiger Land-
wirtschaft nicht zu vereinbaren sind. Gerade dieseHigh-Input-
Landwirtschaft trägtmit ihremhohen Energiebedarf zu einer
gefährlichenÜberdüngung der Gewässer, der Zerstörung
landwirtschaftlicher Nutzflächen und der Verminderung der
Artenvielfalt bei. Solange nicht eindeutig geklärt ist, welche
Faktoren das Bienensterben verursacht(e), sollte gerade dermit
350-malmehr Giftgehalt angereicherteMais 1507 nicht ausgesät
werden dürfen, vor allemda auch die Schädlingemit der Zeit re-
sistent gegendasGiftwerdenund immermehr toxischePestizide
undHerbizide eingesetzt würden.
HELGA SCHNEIDER-LUDORFF, Oberursel

Genialer Künstler
■ betr.: „Geknatter vom alten Meister“, taz vom 18. 2. 14

Beltracchi ist wirklich genial! Einer der genialsten Künstler der
klassischenModerne. ErmaltnichtnureineStilrichtungwieCam-
pendonk, Ernst etc., sondern viele. Er hat niemanden geschädigt.
Es hat jeder bekommen, was er wollte. Die Kunsthändler ihren
Profit und die Endkunden ihre Bilder, die sie sich leisten konnten
und die es ohne den genialen Beltracchi nicht gäbe. Von den Bil-
dern sind sie nur begeistert, weil sie denken, sie seien von Ernst,
Campendonketc.Nurdiese Illusiongibt ihnenDopamin.Wüssten
sie, dass sie imBesitz von Beltracchis sind, hielten sie ihre Bilder
fürplumpeFälschungen.Mankann ihnennurwünschen, dass sie
die Urheberschaft ihrer Bilder nie erfahren!
STEFANWÖSSNER, Freiburg

die tageszeitung|Rudi-Dutschke-Str. 23|10969 Berlin
briefe@taz.de |www.taz.de/Zeitung

Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor.

Die veröffentlichten Briefe geben nicht unbedingt die Meinung der taz wieder.
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Garantiert öko, aber bald
nicht mehr garantiert
günstig? Strom aus Wind-
kraft Foto: Paul Langrock/Zenit
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„VieleMänner sind sehr einsam“
PÄDOPHILIE Gibt es

„harmlose Bilder“

für Männer mit

pädophilen

Neigungen?

Nein, sagt der

Sexualforscher

Peer Briken.

Warum auch

Kindersendungen

gefährlich sein

können und SPD-

Chef Gabriel im

Fall Edathy „wenig

rational“ reagiert

hat

INTERVIEW HEIDE OESTREICH

taz: Herr Briken, wie viele der
Menschen, die in Ihren Projek-
ten „keinTäterwerden“wollen,
benutzen Bilder von sexuellem
Missbrauch?
Peer Briken: Das ist nicht unge-
wöhnlich.Vielehabeneinbreites
Spektrum an pornografischem
Material–unddazukönnenauch
dieDarstellungenvonsexuellem
Missbrauch gehören.
Wenn jemand wie Sebastian
EdathyMaterial der Kategorie 2
bestellt, auf dem spärlich be-
kleidete Kinder, aber keine se-
xuellen Handlungen darge-
stellt sind – lässt das darauf
schließen, dass er auch Katego-
rie-1-Bildermit explizitenMiss-
brauchsdarstellungen hat?
Zu Herrn Edathy kann ich nichts
sagen. Manche der Männer, die
Missbrauchsdarstellungen der
Kategorie 2 bestellen, haben
auch sexuelle Fantasien, in de-
nen es explizit um das Zwingen
zu sexuellen Handlungen oder
auch um Vergewaltigung geht.
Viele Klienten, die zu uns kom-
men, haben solche Neigungen
aber nicht. Sie sind von solchen
Darstellungen abgestoßen und
ekeln sich davor.
Gibt es Menschenmit pädophi-
lerNeigung, die sich für illegale
Bilder und Videos interessie-
ren, die aber bewusst nur die le-
galen bestellen,weil sie sichda-
mit nicht strafbarmachen?
Ja, die gibt es. Viele kennen die
Grenzen sehr genau.
Die Staatsanwaltschaft hat im
Fall Edathy die Durchsuchung
aberdamitbegründet,dass,wer
erlaubtes Material bestellt, oft
auch Missbrauchsbilder hat.
Diese Einschätzung ist dann
falsch, oder?
Esgibt beides:Männer, dieBilder
aus beiden Kategorien haben,
und Männer, die nur die Katego-
rie 2 oder 1 haben. Es gibt da kei-
nen Automatismus. Ich kann
nichtbewerten,worandieStaats-
anwaltschaft einen Anfangsver-
dacht festmacht.
Ist die Bestellung von legalen
Nacktbildern Anlass genug für
eine Hausdurchsuchung?
Ich kann und möchte das juris-
tisch nicht bewerten. Aber dass
auf einen solchen Verdacht hin

genauer nachgeschaut wird, das
kennen wir in anderen Fällen
auch.
WäreesinIhrerBehandlungein
Fortschritt, wenn jemand von
Kategorie 1 zuKategorie2wech-
selt?
Nein. Das Ziel der Therapie ist ja,
mit dieser Neigung einen Um-
gang zu finden, der das Risiko,
dass tatsächlich eine Miss-
brauchshandlung passiert oder
weiter Missbrauchsabbildungen
genutzt werden, möglichst klein
hält. Auch wenn jemand sich auf
legalemWeg immerwieder in ei-
ne Spirale der sexuellen Erre-
gung durch kindliche Reize be-
gibt, gibt es einen Verstärkungs-
mechanismus, den wir eigent-
lich mit den Klienten verändern
wollen.
Andere Sexualtherapeuten sa-
gen: Ziel ist, dass die sexuellen
Handlungen Fantasie bleiben
und nicht in die Tat umgesetzt
werden.DannhättensolcheBil-
der eine Ventilfunktion. Sehen
Sie das auch so?
Das ist eine schwierige Aussage,
weil Taten oft lange und intensi-
ve Fantasien vorausgehen. Es ist
klar, dass man diese Fantasien
dann auch therapeutisch bear-
beitenmuss.
Also gibt es keine „harmlosen
Bilder“ für Pädophile?
Es gibt Männer, die sich bei-
spielsweise nur das Kinderpro-
gramm im Fernsehen anschau-
enundsichdadurchsexuellerre-
gen können. Auch mit ihnen
würden wir versuchen zu schau-
en, warum ein solches Verhalten
notwendig ist und welche Alter-
nativen es gibt.
Waswären denn Alternativen?
DashängtvonderStärkederNei-
gung und deren Dranghaftigkeit
ab. Wenn diese sehr ausgeprägt
ist, versuchen wir zunächst, sie
mit medikamentöser Unterstüt-
zung zu dämpfen. Dann geht es
umdieEntwicklungvonAlterna-
tiven: Wir versuchen, wenn der
Wunsch der Klienten da ist, das
Interesse an erwachsenen Part-
nern zu fördern. Und wir bestär-
ken die Menschen auch darin,
andere Möglichkeiten zu finden,
wenn es um Spannungsabbau,
umAbbauvonDepressivitätund
Ängstlichkeit im Zusammen-
hangmit Sexualität geht.

Waswäre das? Sport?
DaskannSport sein, eskannaber
auch Hilfe sein, aus der Einsam-
keit zu finden. VieleMänner,mit
denen wir zu tun haben, sind
sehr einsam. Es geht dann dar-
um, soziale Kontakte aufzubau-
en, zu fördern und zu halten. In
längerfristigenProzessengehtes
auch oft darum, ein Stück Er-
wachsenwerden nachzuholen.
Viele Klienten tauchen in eine
kindliche Welt ab, wenn sie im
Alltag nicht gut zurechtkom-
men. Viele haben große Angst
davor,was siemit einemerwach-
senen Sexualpartner erleben
könnten. Ängste können etwa
sein: „Ich habe ein zu kleines Ge-
nital.“ „Ich bin zu dick und unat-
traktiv.“ „Ich trauemich nicht.“
Wenn jemand kommt und sagt,
ich habe gerade den Playboy
entdeckt, sagen Sie dann „Herz-
lichen Glückwunsch“?
Soeinfach istdasnatürlichnicht.
Aber wir versuchen Bereiche, in
denen der Klient etwas mit er-
wachsener Sexualität anfangen
kann, zu unterstützen.
Ist Sebastian Edathy ein beson-
derer oder ein typischer Fall?
Es gibt durchaus Klienten, die in
ihrem Beruf viel leisten, Perso-
nen des öffentlichen Lebens
sind, oder welche, bei denen wir
gar keine weiteren persönlichen
Defizite neben dem sexuellen
Problem finden.
Es wird überlegt, die Bilder der
Kategorie 2 zu illegalisieren. Ist
das der richtige Schritt?
Das könnte ichmir vorstellen.
SPD-Chef SigmarGabrielmöch-
te niemanden in seiner Partei
haben, der sich mit Kinderbil-
dern stimuliert.
Wenn das die Auffassung von
SigmarGabriel sein sollte, sohal-
te ich eine solche Aussage für re-
aktiv undmöglicherweise wenig
rational.
Pädophilie ist nicht heilbar,
heißt es oft. Stimmt das?
Das weiß bisher niemand wis-
senschaftlich genau. Dazumüss-
teauchjemandzunächstdefinie-
ren, was Heilung in diesem Kon-
text bedeutet. Meine Erfahrung
ist, dass sexuelle Neigungen und
Interessen sich im Lebenslauf
undauchunterderTherapiever-
ändern können.
Streit der Woche SEITE 18

Den Taten gehen oft Fantasien voraus, sagt Sexualtherapeut Peer Briken Foto: Aaron McCoy/Getty
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Der Fall Edathy

■ Die Vorgeschichte: 2012 erfährt das BKA von kanadi-
schen Ermittlern, dass SPD-Politiker Sebastian Edathy
zu den Kunden der Firma Azov Films gehört, die Kin-
derpornografie vertreibt. Im Oktober 2013 informiert
das BKA Innenminister Friedrich (CSU). Der warnt SPD-
Chef Gabriel. Der informiert SPD-Fraktionschef Stein-
meier und den parlamentarischen Geschäftsführer
Oppermann. Edathys Anwalt Christian Noll fragt im
November 2013 bei der Staatsanwaltschaft nach, ob
gegen Edathy ermittelt wird.
■ Die Affäre: Anfang Januar 2014 lässt Edathy sich
krankschreiben. Ende Januar entscheidet der Hanno-
veraner Oberstaatsanwalt, ein Ermittlungsverfahren
einzuleiten. Am 7. Februar legt Edathy „aus gesund-
heitlichen Gründen“ sein Bundestagsmandat nieder.
Am 10. Februar werden Wohnungen und Büros durch-
sucht. Der Fall wird öffentlich. (oes)

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

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

Die Ermittlungen

■ Der Tipp: Es begann wohl mit einem Tipp an kanadi-
sche Ermittler, dass von Toronto aus die Firma Azov
Films Kinderpornografie vertreibt. Ein verdeckter Er-
mittler wurde eingesetzt und in den Kundenkreis auf-
genommen. Er gelang so an härteres Material. Im Mai
2011 gab es eine Hausdurchsuchung, bei der eine Kun-
dendatei beschlagnahmt wurde.
■ Die Kunden: Im Sommer 2011 sichteten die Beamten
alle Filme, so der Toronto Star. Dann versandten sie die
Daten der Kunden, die nach ihren Erkenntnissen illega-
les Material bestellt hatten, an die Polizei der jeweili-
gen Länder. In Australien, Spanien, USA und Kanada
wurden über 300 Menschen festgenommen und über
300 Kinder befreit.
■ Der Verzug: Warum in Deutschland viele Ermittlun-
gen, speziell die zu Edathy, erst ab Herbst 2013 began-
nen, ist unbekannt. Es war zumindest unvorteilhaft:
Denn im November 2013 ging die kanadische Polizei
mit den Ermittlungen an die Öffentlichkeit. Gewarnt
war die Kundschaft aber schon vorher, weil in den an-
deren Ländern die Razzien anliefen. (rem)

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

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

Peer Briken

■ Jahrgang 1969, ist Sexualwissenschaftler und Direk-
tor des Instituts für Sexualforschung und Forensische

Psychiatrie am Universitätsklinikum Hamburg-
Eppendorf. Dort ist er auch für das Präventions-

projekt „Kein Täter werden“ verantwortlich,
das Therapien für Menschen, die sich sexuell
zu Kindern hingezogen fühlen, anbietet.

Foto: UKE
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DER ROTE FADEN
Homer Maidan

kaum zu rechnen. In der Westukraine
ist die Staatsmacht offenbar schon zu-
sammengebrochen.DieGewaltorgane
haben sich entweder aufgelöst oder
sind zu den Aufständischen überge-
laufen. Irgendwann werden sie das
auch in Kiew und dermittleren Ukrai-
ne tun.VonderBevölkerung inderöst-
lichenundsüdlichenUkrainegehtkei-
ne Gefahr aus. Sie sieht zwischen sich
und den Russen zwar überwiegend
keinenUnterschied;aberdeshalbwird
sie sich nichtmobilisieren lassen. Ein-
deutig für einen Anschluss an Russ-
land und offenbar kampfbereit ist nur
die Bevölkerungmehrheit der Krim.
Chruschtschow hatte die Halbinsel
1954 der Ukraine geschenkt.

Die Bevölkerung im ukrainischen
Osten und Süden lebt eben noch nach
alten sowjetischen Gewohnheiten.

Man wählt, was die Mächtigen befeh-
len, und versucht, den Alltag irgend-
wie zu überleben. Daran, dass die
Herrschenden Verbrecher sind, ist
man von alters her gewöhnt. Die neu-
esten Bemühungen, den Menschen
die russische Sprache zugunsten der
ukrainischen abzugewöhnen, waren
nicht sehr erfolgreich; sie stießen aber
auch auf keinen aktivenWiderstand.

Die Westukraine entspricht im We-
sentlichendemösterreichisch-ungari-
schen Galizien vor 1918 beziehungs-
weise dem südöstlichen Teil des da-
mals wiedererstandenen Polen. Vor
dem Hitler-Stalin-Pakt von 1939 hatte
die Region nie zu Russland gehört.
Aber es gab hier eine starke ukraini-
sche Nationalbewegung, die sich vor
allem gegen die polnische und die jü-
discheBevölkerungrichtete.Gegensie
hatten sich auch die großen Kosaken-
aufstände des 17. Jahrhunderts gerich-
tet, die heute zum festen Bestand des
ukrainischen Nationalmythos gehö-
ren. Nachdem die Deutschen die jüdi-
sche Bevölkerung ermordet und die
Sowjetunion die polnische Bevölke-
rung nach Westen umgesiedelt hatte,
waren diese Frontstellungen obsolet.
Auch in der mittleren Ukraine, wo die
Nationalbewegungvondernationalen
Intensität imWestenzehrte,dürftedas
ukrainischeNationalbewusstsein jetzt
unüberwindlich sein.

Siegreiche Revolutionen münden
meist in Enttäuschungen, sobald wie-
der der Alltag dominiert. Die Ukraine
wird nicht so rasch den Reichtumund
die Rechtsstaatlichkeit Dänemarks er-
reichen, sondern ehermit den Proble-
men zu tun haben, die jenen Bulgari-
ens oder Rumäniens entsprechen.
Darüber jetzt zu spekulieren macht
aber keinen Sinn. ERHARD STÖLTING

Die Rationalität der Rebellen
UKRAINE Wir erleben eine Revolution, und die Brutalität des Regimes
ist schrecklich. Zu einem Bürgerkrieg wird es trotzdem nicht kommen

b Janukowitsch Zusagen ein-
halten will, war stets strittig;
ob er sie überhaupt einhalten
könnte, hängt davon ab, ob er

seinen eigenen Apparat noch be-
herrscht. Das weiß im Moment nie-
mand. Das macht auch seinen neues-
ten Vorschlag vorgezogener Neuwah-
len, einer neuen Regierung und einer
Rückkehr zur Verfassung von 2004
eher listig als realistisch. Die Rebellen
hätten sicher verloren, wenn sie nach
Zusicherung einiger Reformen fried-
lich nach Hause gegangen wären. Das
haben sie früher nicht gemacht; war-
um sollten sie es jetzt tun?

Was gegenwärtig in der Ukraine ge-
schieht ist – man entschuldige das Pa-
thos – eineRevolution.Undes ist keine
friedliche. Was als Großdemonstrati-
onbegann, ist erstenszurRebellionge-
gen ein durchgängig räuberisches
Herrschaftsgeflecht mit fließenden
Übergängen zum organisierten Ver-
brechen geworden. Zweitens ist es aus
Sicht der Aufständischen ein Kampf
zur nationalen Befreiung von Russ-
land, jener fremdartigen und bösen
Macht im Osten. Die Mehrheit der Re-
bellen wird zwischen diesen beiden
Zielen keinen Unterschied sehen.
Überdies wirkt, wie jede Revolution,
auchdieseauf ihreTeilnehmereupho-
risierend. Für die Jüngeren ist es die
große Zeit ihres Lebens.

Die Gewalt des Regimes ist schreck-
lich, aber sie löst keine lähmende
Angst mehr aus, sondern steigert die
Wut. Sollten dieMachthaber sich noch
einmal militärisch durchsetzen, stün-
den sie ab jetzt einer Bevölkerungs-
mehrheit gegenüber, die sie hasst. Das
lässt sichaufDauernichtdurchhalten.

Aber trotz der inneren Unterschie-
de imLande istmit einemBürgerkrieg

O

In der Ostukraine lebt
die Sowjetunion noch.
Aber deshalb kämpft
man nicht für Russland

Der Fall Edathy

hat eine lebhafte Debatte über Pädophilie,
Rechtsstaatlichkeit und Fairness ausgelöst.
Diskutieren Sie mit – auf taz.de
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Davon sind wir Lichtjahre entfernt,
aber die Hoffnung stirbt ja immer zu-
letzt.

Apropos: Wer nun den sozialen Tod
über Sebastian Edathy verhängt sieht,
mag recht haben, darf aber nicht ver-
gessen: Edathy wusste, dass er eine –
mindestens politische – Zeitbombe
darstellt. Jetzt, da die Dinge offen lie-
gen,müsste er endlich sprechen. Statt-
dessen versteckt er sich, wirft mit Be-
schuldigungenumsichundhörtnicht
auf, andere für sein Versagen verant-
wortlich zumachen.

Dass schließlich die SPD auf einen
Thomas Oppermann nicht verzichten
zu können meint, zertritt die gerade
zart gesprossene Hoffnung auf eine
Erneuerungder Partei.Mit diesemun-
fähigen und verlogenen Intriganten
will man den Euro retten und Afrika
befrieden?

Was bleibt, ist eine mafiöse Regie-
rungsmannschaft, der man in jedem
Detail ihres Wirkens mit größtem
Misstrauen begegnen muss. Wenn
man sich an die Affäre Edathy dafür
bis 2017 erinnert, sie hätte wenigstens
ein Gutes gehabt. AMBROS WAIBEL

ieAffäreEdathyistzuEnde!Sie
ist zu Ende, kapiert?!
Schon klar. Doch selbst wenn
man im allgemeinen Ab-

schlussfuror nichts als die schmutzige
Absicht der Großkoalitionäre und der
medialen Realpolitiker erkennen
kann, schnellstmöglich zu ihrer tris-
ten Tagesordnung zurückzukehren,
solltemandenMomentnicht verstrei-
chen lassen, umGewinner und Verlie-
rer der Causa festzuhalten.

Gewinner ist zweifellos die Staats-
anwaltschaft. Nach Jahrzehnten, in de-
nenman nur eingeschränkt von einer
dritten Gewalt in der Bundesrepublik
sprechen konnte, schöpft sie langsam
Mut. Couragierte Staatsanwälte
schätzt man hierzulande allerdings
nur,wennsie imAuslandtätigsind,ge-
gen Berlusconi zum Beispiel. Dessen
Traum war immer das deutsche
Rechtssystem, indemein Innenminis-
ter zu erfahrenhat, gegenwen so gera-
deermitteltwird. In ItaliensindStaats-
anwälte unabhängig – und zwar nicht
nur von der Exekutive, sie sind auch
nicht in ein internes hierarchisches
Rechenschaftssytem eingebunden.

D
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Im Zweifel für den Staatsanwalt
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argentinische Tango, die französische
Esskultur–, kanndieAufnahmenurei-
ne Formsache sein. Auch die inner-
deutsche Konkurrenz um einen Lis-
tenplatz – rheinischer Karneval, eine
mündliche Erzähltradition aus Thü-
ringen, Kratzputz an historischen
Fachwerkhäusern – ist faktisch keine.

Deutsches Brot ist größer. Deut-
sches Brot ist eine internationale
Erfolgsgeschichte. Weltweit sind die
German bakeries Außenposten deut-
scher Kultur wie die Goethe-Institute.
Heimweh ist ihr Geschäft. An diesen
Oasen inmitten der Weißbrotwüsten
laben sich ausgehungerte Auswande-
rer wie distinktions- und/oder ge-
sundheitsbewusste Einheimische. Ein
vollwertiger Ersatz aber sind selbst die
Germanbakeriesnicht,derenBackstu-
ben allzu oft noch keinen Deutschen
gesehen haben. Ist am Ende das Versa-
gen Deutschlands als Kolonialmacht
dadurch zu erklären, dass deutsches
Brotnirgendwosogut schmecktwie in
Deutschland? DAVID DENK

enigstens beimBrot kann
der Deutsche noch stolz
sein, Deutscher zu sein.
Die hiesige Backkultur

haben selbst dieNazis nicht kaputt ge-
kriegt.MitdemBrot ist eswiemitWag-
ner-Opern,die ihrenprominentenFan
Adolf H. auch überraschend gut über-
standenhaben:Der Laib ist ein Spiegel
der deutschen Seele. In der dichten
Textur, im Ballaststoffreichtum, der
schierenVielfalt – 3000Sorten! – fühlt
der Deutsche sich in seiner Komplexi-
tät undTiefgründigkeit erkannt.Deut-
sches Brot liegt auch mal schwer im
Magen–Hauptsache, es istnichteindi-
mensional, oberflächlich.

Das sind ja schon alle anderen.
Insofern erscheint eine Aufnahme

der deutschen Brotkultur ins Unesco-
Verzeichnis des immateriellen Kultur-
erbes unumgänglich. Zwar fällt die
endgültige Entscheidung erst 2016,
aber wenn man bedenkt, was sonst
schon so auf der Liste steht – das Krab-
benfischen auf Pferden in Belgien, der

W

UNSER BROT SOLL INS UNESCO-KULTURERBE-VERZEICHNIS

AUFGENOMMEN WERDEN – EIN ÜBERFÄLLIGER SCHRITT

LIEBESERKLÄRUNG

Deutsches Brot

NÄCHSTE WOCHE

Demokratie, die schöne
alte Geschichte

riechen sind gut. Alte
Griechen. Weil sie schon
alles vorgemacht haben,
damals in der Antike: die

Demokratie, das Denken, die
Dramen.

Großartige Geschichten über
Irrfahrt, Kampf und Liebe
schrieb der Dichter Homer, die
„Ilias“ unddie „Odyssee“. Und in-

G
mitten von Götterstreit und
Menschenkriegekelt sichderAu-
tor vor den „wilden gesetzlosen
Kyklopen“, weil sie so etwas wie
öffentliche Versammlungen
nicht kennen, auf denen sie die
Dinge besprechen, welche die
Gemeinschaft angehen.Das Feh-
len der Agora, des zentralen Plat-
zes griechischer Städte für Feste,

Märkte und das Verhandeln öf-
fentlichen Interesses, für das
Herausbilden gemeinschaftli-
cher Identität, gilt Homer als ein
Zeichen für ausbleibende Staat-
lichkeit und Barbarei.

Wiktor Janukowitsch, kein
Dichter aber dafür ukrainischer
Präsident, sieht das ganz anders.
Für ihn haben die Demonstran-
ten auf dem Maidan in der
HauptstadtKiew„dasPrinzipder
Demokratie verletzt, wonach
man dieMacht durchWahlen er-
hält und nicht durch die Straße“.

Der Maidan ist ein Symbol. Op-
position und Regierung kämp-
fen derzeit nicht um ihn als Platz
allein, sondern um die Definiti-
on dessen, wofür er steht: Demo-
kratie oder Anarchie.

Solche Kämpfe ziehen sich
durchdievergangenenJahre:der
Aufstand gegen den ägyptischen
Diktator Mubarak auf dem Tah-
rirplatz in Kairo, die türkischen
Gezi-Proteste auf dem Taksim-
platz in Istanbul, die Besetzung
der Puerta del Sol in Madrid
durchdieBewegungder„Empör-

ten“ in Spanien. Auf den Plätzen
wird die Unzufriedenheit kon-
kret, der Wille zur Veränderung
körperlich. Körperlich bis zur Le-
bensgefahr –wievieleMenschen
sind am Donnerstag auf dem
Maidan gestorben? 21? 30? 60?

Nicht jeder Platz eignet sich
für die Revolte. Vier Frauen der
russischen Protestgruppe Pussy
Riot demonstrierten im russi-
schen Olympiaort Adler gegen
die Autokratie Wladimir Putins.
Dafür liefen sie durch einenKur-
park. Die Passanten amüsierten

DANIEL SCHULZ

AMBROS WAIBEL
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FRIEDRICH KROTZ
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........................................................................................Friedrich Krotz

■ ist Professor für Kommunikationswis-
senschaft an der Universität Bremen. Er
leitet derzeit ein DFG-Schwerpunktpro-
gramm, das den Wandel von Alltag, Kul-
tur und Gesellschaft im Zusammenhang
mit dem Wandel der Medien untersucht,
mediatisierteWelten.de.
■ „Mediatisierung: Fallstudien zum
Wandel von Kommunikation“, VS Verlag
für Sozialwissenschaften, 2007. „Die
Mediatisierung kommunikativen Han-
delns“, Westdeutscher Verlag, 2001.

WhatsApp

MEINUNGSMACHE

Es gibt sie noch immer, die deutsche
Abscheu vor Revolutionen und das ge-
störte Verhältnis zur Freiheit. Mal
sieht man den um sein Glück kämp-
fenden Syrer vor lauter Islamisten
nicht, mal ist der Maidan voller Fa-
schisten.ÄhnlichwarenTeilederwest-
deutschen Linken schon 1989 drauf,
als sie, rotweinschlürfend und ihre
Kinder mit Bananen stopfend, über
die konsumgeilen Ossis herzogen, die
einfach nicht die Vorteile des realen
Sozialismus zu würdigen wussten.
Und gerade weil einige von uns hier
sich sehr genau erinnern, wie falsch
sie selbst damals lagen, erlauben wir
uns, der linken Ignoranz gegenüber
den für ihre Freiheit kämpfenden
Ukrainerinnen einpassendesAdjektiv
an die Seite zu stellen: ekelhaft.

sich über sie. Die Wahl dieses
Nichtortes inmitten der für Pu-
tins Inszenierung aufgebauten
Kulissenstädte dürfte dazu bei-
getragen haben.

Denn wie ein berühmtes Bau-
werk braucht auch ein revolutio-
närer Platz eine Aura, an die sich
anknüpfen lässt, eine Geschich-
te, die weitererzählt werden
kann. Der Taksim ist unter ande-
remder Schauplatz des bis heute
unaufgeklärten Massakers wäh-
rendder großen linkenDemons-
tration vom 1. Mai 1977. Der Mai-

dan istderOrtderOrangenRevo-
lution.

Und ein Ort, den auch die
Macht für sich beansprucht: der
offizielle Platz der Unabhängig-
keit. Noch im vergangenen Au-
gust war der Maidan gesperrt,
umdaspompöseFest zumNatio-
nalfeiertag vorzubereiten, es gab
Zuckerwatte, und Licht spende-
ten nicht die Feuer der Barrika-
den, sondern gab die Sonne. Mit
demMaidan nimmt die Opposi-
tion Janukowitsch etwasweg, ein
Podium der Macht.

Medientauglich sind die zen-
tralen Plätze ebenfalls, es findet
sich recht leicht ein wohltempe-
riertesHotel nahebei, auf dessen
Balkonen Reporter live vor dem
Aufstand sprechen können wie
auch für einen Beitrag, den die
Redaktion in Auftrag gegeben
hat. Und von dieser hohenWarte
filmen dann auch die Kameras
Zeitgeschichte im Rund. Für das
Fernsehen ist die Revolution auf
dem Platz also durchaus eine
praktische. Aber Fernsehen ist
alt, fast schonHomer.Was istmit

dem Internet? Was ist geblieben
vom Begriff der Facebook-Revo-
lution? Nun, vor allem erst ein-
mal, dass Facebook sich selbst zu
revolutionieren versucht. Weil
junge Menschen das soziale
Netzwerk fliehen, hat dessen
Chef Mark Zuckerberg einen
Dienst gekauft, über den man
SMS umsonst verschicken kann:
WhatsApp. Der gehörte bisher
Jan Koum, geboren in der Nähe
von Kiew, in den 1990er Jahren
ging die Mutter mit ihm in die
USA. Er sagt, er habe WhatsApp

vor allem deshalb erfunden, um
mit seinem Vater in der Ukrai-
ne kommunizieren zu können.
Eine gute Geschichte. Merken:
Die taz schrieb zuerst von der
WhatsApp-Revolution.

Internet und Platz passen je-
denfalls recht gut zusammen,
der Ort gibt den Massen auch
global eine Heimat. Beim Kurz-
nachrichtendienst Twitter fin-
den sich unter dem Hashtag
#euromaidan Nachrichten und
Erfahrungen zum Geschehen in
der gesamten Ukraine. Und in

dieserWoche tauchte imNetzein
Video der Musiker Eminem, Ice
Cube und Korn auf, die alle einst
ihr Geld mit Klängen für böse
Jungs und solche, die es seinwol-
len, verdienten. Sie machen da-
mit aberWerbung für Politik. Für
einenAufrufzur„WaveofAction“,
einer globalen Platzbesetzung
am4.April. AndiesemTag sollen
Orte der Occupy-Bewegung wie-
der in Beschlag genommen wer-
den. Es geht um die Demokratie,
um ein weltweites Drama.
Homer wäre zufrieden.

Der
Missionar
Das prägnanteste
und zugleich un-
freiwillig ko-
mischste Zitat der
Woche stammt
vom Augsburger
Bischof Konrad

Zdarsa (Foto). In
seinem Plädoyer
für die Verlegung des Sitzes der Deut-
schen Bischofskonferenz von Bonn
nachBerlin sprachZdarsavonderAuf-
forderung Papst Franziskus’, an die
Ränder der Gesellschaft zu gehen:
„Der Osten unseres Landes und das
ehemalige Ostberlin gelten ja vielen
im Westen als die religiös und mora-
lisch ausgebranntesten Landschaften
Deutschlands.“ Deshalb müsse die
Kirche dort „öffentlich wahrnehmbar
präsent“ sein, sagte er der Lausitzer
Rundschau.Waserdamitmeinte,wur-
de nicht ganz klar: die vielen Nazis
oder Linkspartei-Mitglieder im Osten
– oder das Friedrichshainer Berghain,
in dem junge Menschen halb öffent-
lichSexhabensollen?Odernurdieho-
he Zahl an Nichtkirchenmitgliedern?

Sie glauben das ja wirklich in der
Kirche:dassdort,wokeineReligion ist,
auch keine Moral sein kann. Und weil
derdeutscheOstendievielleicht säku-
larste Gegend der Welt ist, ist er zum
Schrecken der Kirchenoffiziellen ge-
worden.

Wenn Zdarsa wissen wollen würde,
wie trübsinnig und amoralisch es in
Regionen zugehen kann, in denen die
Kirche die kulturelle Hegemonie er-
obert hat, müsste er etwa Andreas Alt-
manns Autobiografie „Das Scheißle-
ben meines Vaters, das Scheißleben
meiner Mutter und meine eigene
Scheißjugend“ lesen – eine Abrech-
nung mit dem Aufwachsen in Altöt-
ting zwischen einem prügelnden ka-
tholischen Vater, einer von der katho-
lischen Moral geschädigten Mutter
und bigotten Pfarrern. Insbesondere
Berlin war immer ein Asyl für diejeni-
gen, die es in solchen Gegenden nicht
mehr ausgehalten haben. Der Sitz der
DeutschenBischofskonferenz–ermö-
ge in Bonn bleiben. MARTIN REEH

Gesammelt
wird im Netz dem-
entsprechend al-
les, was jemand
tut, wofür sie oder
er sich interessie-
ren, worüber und
wie gesprochen
wird, was angese-
hen, gekauft und
gelesen wird und
auch was nicht in-
teressiert. Ziel ist

behaupten, die bil-
ligere Reise sei
nicht mehr erhält-
lich, und die ein
wenig teurere als-
bald auch vergrif-
fen. In aller Regel
wird der User nun
schnell buchen.

Auch die Ver-
wendung von Kre-
dit- und Kunden-
karten ist hilfreich,

die Menschen sich nicht durchschau-
en lassen wollen, sind also Daten-
sammlungen hilfreich.

Unternehmen und Geheimdienste
wissen zum Teil mehr und viel Kon-
kreteresüberunsalswirselbst,undsie
nutzendiesesWissen für ihreGeschäf-
teund Interessen. Sie gebenvor, König
Kunde beziehungsweise Königin Kun-
dinzielgenaubedienenunddieBürge-
rinnenundBürgerschützenzuwollen,
aber sie wollen vor allem erfolgreich
manipulieren – oder glaubt irgendje-
mand, dass die Deutsche Bank, die Te-
lekom oder Walmart auf Gewinne, die
US-amerikanische NSA und der deut-
scheVerfassungsschutz aufmögliches
Wissen und die Einleitung von staatli-
chenMaßnahmen verzichtenwerden,
nur weil die Datengrundlage ethisch
unsauber oder vielleicht sogar unge-
setzlich war?

Das Sammeln von Daten hat also
Folgen, gegendieman sich kaumweh-
ren kann und die das Leben der Men-
schen relevant beeinträchtigen wer-
den. Menschenrechte begründen sich
daraus, dass sie Voraussetzungen für
ein selbstbestimmtes Leben in der Ge-
sellschaft sichern wollen. Dazu gehört
auch ein effektiver Datenschutz und
nichtnureinGefühl subjektiverUnge-
störtheit.

Wir alle leben mit wachsenden An-
teilen unseres Alltagslebens, unserer
sozialen Beziehungen und unseres
Denkens und Fühlens innerhalb der
digitalenMedien,unddieMediensind

ein unverzichtbarer Teil
unseres Lebens, Kom-
munizierens und Han-
delns. Das Sammeln
vonDatenundvoral-

lem deren gezielte und
interessengeleitete Aus-

wertung (die häufig verges-
sen wird in der Diskussion) ma-

chen uns und unser Leben zu Ob-
jekten von Staat undWirtschaft.

Was derartige kontinuierliche Be-
obachtungsstrategien in der Psyche
von Menschen anrichten können,
wenn sie bekannt sind, haben theore-
tisch der französische Philosoph Mi-
chel Foucault und empirisch die So-
zialpsychologie gezeigt – vielleicht ist
das auch einer der Gründe, dass viele
das nicht wahrhaben wollen. Man
passt sich anund kontrolliert sich vor-
auseilend selbst. Ein Verharmlosen ist
da ebenso gefährlich wie der Rückzug
auf eine ignorante Ungestörtheit.

Dein ganz persönlicher Einkaufstipp
Wofür werden diese riesigen Datensammlungen über einzelne Personen eigentlich angelegt?

ehroderwenigerungestört
von Edward Snowdens Ent-
hüllungen sammeln die
staatlichen Geheimdienste

wie die NSA einerseits und alle mögli-
chen Wirtschaftsunternehmen wie
Facebook, Google, Amazon oder Kre-
ditkartenfirmen andererseits immer
weiter und immer umfangreicher Da-
ten über uns alle. Sie werten sie auch
gezielt aus und nutzen die daraus ge-
wonnenen Erkenntnisse für ihre Zwe-
cke. Staat und Wirtschaft gehen hier
gemeinsam gegen Bürgerinnen und
Bürger,gegendieZivilgesellschaftvor.

Währenddessen diskutiert diese
darüber, was dagegen zu tun ist, aber
auch, ob das überhaupt relevant und
nicht stattdessen ein Schritt in die so-
genannte Informationsgesellschaft
ist. Unter dem Titel der privacy steht
dabei das Recht auf Vertraulichkeit
und Ungestörtheit im Mittelpunkt –
das nämlich heißt „Privatheit“. Dabei
wird die Frage, warum und wofür Da-
ten gesammeltwerdenundwas damit
geschieht, wieso also surveillance
(Überwachung) für Staat und Wirt-
schaft so interessant sind, eher ausge-
blendet. Manchmal erscheint privacy
nur noch als eine Art Luxus aus vordi-
gitalen Zeiten, der sich eigentlich
überlebt hat.

Was sind die Folgen, die es hät-
te,wennesGoogle,NSAundCoge-
stattetwäre, alleDatenzu sammeln
und zu speichern, die diese Herr-
scherüberdieDatenflüsse imInternet
interessieren? Was heißt es für den
einzelnen Menschen, wenn Facebook
und Apple, Amazon und der deutsche
Verfassungsschutz und all diese Gi-
ganten der Ausforschung ebenso wie
die alten Datensammler, die Kredit-
kartenfirmen und Banken zusammen
mit den staatlichen Kontrollinstanzen
all diese Daten auswerten, beliebig zu-
sammensetzen und auf Einzelfragen
zuspitzen, sie jahrelang aufheben, im-
mer weiter vermehren und benutzen
dürfen, wofür immer sie wollen?

Alles, was jemand im Netz tut,
hinterlässt – verharmlosend ausge-
drückt – Datenspuren. Diese Daten-
spuren werden von zahlreichen lau-
erndenProgrammenfestgehaltenund
in entsprechende Datenbanken ein-
sortiert. Mit dem von einer gemein-
nützigen Stiftung finanzierten Plug-in
Lightbeam für Firefox beispielsweise
kann jeder feststellen, wer ihn gerade
imNetz verfolgt: reichlich viele.

Zudem versuchen Webakteure wie
Google, Skype oder Amazon und auch
viele Apps auf dem Smartphone ganz
gezielt, die Benutzer zu spezifischen
Handlungen zu bewegen, um darüber
Daten sammeln zu können – so etwa
dieDatenkrake Facebookmit ihrer im-
mer wieder gestellten Frage, ob man
diese oder jene Person kenne.

Auch die Programme der Geheim-
dienste versuchen, möglichst umfas-
send alle Lebensäußerungen aller
Menschen zu erfassen und auszuwer-
ten – erst dannhaben sie ja alles getan,
um die Gesellschaft in Ruhe und Ord-
nung zu halten.

M

es, jeden Einzelnen umfassend be-
schreibenundseinHandelnundKom-
munizieren, Konsum undHobbys, so-
ziale Beziehungen, Einstellungen und
Haltungen analysieren zu können.
Und daraus dann Konsequenzen zu
ziehen. Das verleiht Macht und er-
laubt, vielfältig Einfluss zu nehmen.

Seitens derDatensammler ist es da-
zuzunächstnotwendig, dassdieDaten
den Personen zugeschrieben werden
können. Für Facebook ist das kein Pro-
blem, weil dieses sogenannte soziale
Netzwerk seine Kunden dazu zu zwin-
gen versucht, ihren Klarnamen anzu-
geben. AndereWebanbieter verlangen
die Angabe der Handynummer, eine
gültige E-Mail-Adresse oder sonstige

eindeuti-
ge Identifizierungsmöglich-
keiten, um die herum sie Daten
einsortieren können. Immer
wichtiger werden aber auch Verfah-
ren, die nicht mehr auf die Koopera-
tion der Betroffenen angewiesen sind:
Cookies,die inunserenComputernge-
speichertwerden,umunszubeobach-
ten und zu identifizieren, Gesichtser-
kennung, um Fotos zuzuordnen, und
neuerdings der sogenannte digitale
Fingerabdruck. Dieser besteht zum
Beispiel aus einer umfassenden Liste
der technischen Einstellungen des
verwendeten Browsers – welche Far-
ben, welche Schriftarten oder welche
Plug-ins werden benutzt? Die Wahr-
scheinlichkeit, auf diese Weise einen
Userwiederzuerkennen, ist umso grö-
ßer, je mehr Einstellungsmöglichkei-
ten es gibt, und solche Einstellungen
werden selten geändert.

Schon mit solchen Identifizie-
rungsverfahren kann man tüchtig
Geld verdienen. Wenn jemand bei-
spielsweise einen Flug sucht und ein
interessantes Angebot auf einer Web-
site findet, merkt sie oder er sich die-
ses, sucht aber noch weiter, ob es viel-
leicht noch etwas Besseres gibt. Oft
kehrtman dannwieder zu diesem gu-
tenfrüherenAngebotzurück,umeszu
buchen. Das freut den Anbieter, und
weilerüberCookiesoderdigitalenFin-
gerabdruck erkennt, dass da jemand
zurückkommt, kann er den Preis
schnell noch ein wenig erhöhen und

um Kunden zu identifizieren und die
von ihnen erzeugten Daten eindeutig
zuzuordnen. Walmart zum Beispiel,
der größte Einzelhändler der Welt,
nutzt die Sekunden, wenn alle Waren
an der Kasse eingelesen sind und die
Rechnung gedruckt wird, um jeden
Käufer, jede Käuferin auf der Basis der
gemachtenEinkäufe in eineTypologie
einzuordnen. Diese Einordnung wird
dann dazu verwendet, um auf die
Rückseite der Rechnung noch einen
Gutschein aufzudrucken – für irgend
etwas, was dieser Typus gerne kauft
oder benötigt, etwa für Hundefutter
oder Windeln. Auf diese Weise will
man ihn erneut zu Walmart locken.
Wenn sich schon derartige schlichte

Verfahren nach der
Kontrolle

der betriebs-
eigenen Marktforschung rentie-
ren – was kann ein Einzelhändler
dannmachen,wennerüberdieDa-
ten einer Person aus vielen Einkäufen
verfügt und sie brauchbar auswertet?

Ein weiteres Beispiel liefert das On-
linepokern. Beim Internetpokern gibt
es keinen Tisch und keine gemeinsa-
me Situation mehr, in der man das
Verhalten der anderen beobachten
kann, ihre Mienen, ihren Atem. Statt-
dessen können Onlinepokerspieler
auf andere Informationen zurückgrei-
fen: Pokerspieler haben auf einer On-
lineplattform einen frei gewählten,
dann aber festen Onlinenamen, man
weiß also nicht unbedingt, wer sie
sind, aber man kann sie wiedererken-
nen. Es gibt nun eine Reihe vonDiens-
ten, die alle Daten, die eine Pokerplatt-
form über einen Spieler speichert,
übernimmt, auswertet, aufbereitet
und sie als Informationen anderen
Spielern zur Verfügung stellt. Damit
kann jeder Teilnehmer Informationen
über seine jeweiligenMitspieler erhal-
ten und verwenden – wie dieser mit
welchen Karten bisher gespielt, was er
gesetzt und wann er geblufft hat. Er-
fahrene Spieler ziehen daraus einen
großenVorteil. Selbst beimPokern,wo

Foto: taz
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schon 20 Prozent der Wohnun-
gen von Genossenschaften ge-
baut sind. Das ist eine traditio-
nelle Zürcher Form der Förde-
rung von Wohnraum für die
nicht so gut Verdienenden in der
reichen Stadt.

„Die Genossenschaften haben
meist am jeweiligenStadtrandge-
baut, undmeist nur Wohnungen“,
sagt Keller. Da war schon lange
keinGedankemehraneineselbst-
bestimmte Gemeinwirtschaft.

Die künftigen Bewohner der
Kalkbreite legten zu Beginn der
PlanungdieProjektzieleundden
Nutzungsmix fest. Sie schufen
ein System von Gremienmit Eh-
renamtlichen und Profis für die
Verwaltung und das Soziale, für
die Technikund für die Entschei-
dung, wer von den vielen Bewer-
bern schließlich einziehen soll.

Die Kalkbreite war ein über
6.000 Quadratmeter großer Ab-
stellplatz für Straßenbahnen.
Die sind nun umbaut von einem
ringförmigen gelben Gebäude
mit vielenFenstern.Die Straßen-
bahnen parken unter einem
2.500 Quadratmeter großen Be-
tondach, auf dem sich ein Hof
samt Bäumen, Gärten und Bän-
ken befindet, der auch für Nicht-
mieter zugänglich ist. Es gibt
Wohnungen für die unterschied-
lichstenLebensformen:Wohnge-

Neustart, nicht nur für die Schweiz
PROJEKTE In der

Schweiz hat sich

eine neue

Genossenschafts-

bewegung

entwickelt:

Gemeinsames

Wohnen und

Arbeiten wird in

verschiedenen

Bauvorhaben

realisiert

AUS ZÜRICH

REINER METZGER

as hat die Schweiz,
was viele andere
nicht haben? Sie hat
wirklich existieren-

de, große Wohnprojekte nach
dem Gedanken der Commons,
der Gemeinwirtschaft. Sie sind
sozial durchmischt, weil sie
preiswert gebaut sind und dabei
viel umweltfreundlicher als der
Durchschnitt. Und das trotz –
odervielmehrgeradewegen–ei-
ner Lagemitten in der Stadt.

Ein erstes Pilotprojekt wurde
schon 2001 bezogen, das Kraft-
werk 1 in Zürich-West. Es hat sich
in Zürich, aber auch in Luzern
und Genf, eine neue Genossen-
schaftsbewegung entwickelt.
Bauprojekte für gemeinschaftli-
ches Wohnen werden fertig, das
größte heißt „Mehr als Wohnen“.
Auf einem alten Industriegelän-
de werden dafür in Zürich-Nord
gerade 185 Millionen Franken
verbaut für die 450 Wohnungen
von 1.100 Menschen, dazu tau-
sende Quadratmeter für Einzel-
handel und produzierendes Ge-
werbe. Der Einzug ist ab Herbst
2014 geplant.

Was ist das zentrale Thema
dieser Projekte? Es geht um die
Wiederbelebung der Stadtquar-
tiere: wohnen, arbeiten, begeg-
nen – eng zusammen. Darum,
die „Explosion der modernen
Städte“ ab etwa den 60er Jahren
in Gewerbegebiete, Einkaufszen-
tren, Kulturstätten und verstreu-
te Schlafquartiere rückgängig zu
machen,wie es in einer Broschü-
re des Vereins Neustart Schweiz
heißt. Dieser Verein und Genos-
senschaftenwieNeNa1 (vonNeu-
er Nachbarschaft) sind Anlauf-
punkte für Interessenten an die-
ser neuenWohnform.

Ein wenig theoretisch-prakti-
scher Überbau ist schon nötig,
damit die Gemeinwirtschaft
auch funktioniert: „Bei einem
gemischt genutztenProjekt ist es
essentiell, nicht einfach loszu-
bauen. Sondern schonabder ers-
ten Planung die später am Woh-
nen Interessierten einzubezie-
hen“, sagt Res Keller. Er ist Ge-
schäftsführer der Genossen-
schaft Kalkbreite in Zürich. 230
künftige Bewohner und 25 Ge-
werbebetriebe ziehen ab April in
den Neubau an der Kalkbreite-
straße, die Planung läuft seit
2007.

Die Form der Genossenschaft
erlaubt, das Ganze abzusichern
vor unerwünschten Bestim-
mern. Es gilt: ein Bewohner, eine
Stimme. Eine weitere wichtige
Rolle spielte auch, dass in Zürich

W

meinschaften, Single-, Paar- und
Familienhaushalte. Je acht bis
zwölf Einpersonenwohnungen
bildeneinCluster, alsoeineTrau-
be,mitgemeinschaftlicher Infra-
struktur.

Alle Bewohner nutzen mög-
lichst viele Räume und Technik
gemeinsam. „Nicht jeder Einzel-
ne braucht für sich exklusiv Gäs-
tezimmer, Waschmaschine oder
ein großes Wohnzimmer für die
Feiern im Jahr, diese Dinge wer-
den geteilt“, erklärt Fred Froho-
fer. Frohofer ist im Vorstand der
VereinsNeustart Schweiz.Under
zieht in die Kalkbreite.

Das Teilen von Räumen spart
viel Platz: Wird derzeit in Zürich
im Schnitt bei Neubauten pro
Kopf eine Wohnfläche von 50
Quadratmetern verbaut, sind es
in der Kalkbreite nur knapp 35,
rechnet Res Keller vor. Das er-
möglicht für Zürich günstige
Mieten von etwa 2.000 Franken
monatlich für eine 100-Quadrat-
meter-Wohnung.

20Wohnungenmit insgesamt
über 50 Bewohnern haben sich
zu einem „Großhaushalt“ zu-
sammen getan und leisten sich
eine professionelle Küchenland-
schaft mit eigenen Köchen. Es
gibt mietbare Räume für Feiern
oder für Seminare der Gewerbe-
treibenden. Alles wird über ein

elektronisches Reservierungs-
system gesteuert.

In den unteren beiden Etagen
des sechsgeschossigen Komple-
xesmietensichGewerbetreiben-
de ein, darunter Greenpeace
Schweiz, einKino, ein Restaurant
und ein Laden der 20 Kilometer
entfernten Bauerngemeinschaft
Bachsermärt, die den Großhaus-
halt mit Getreide und Milchpro-
dukten versorgt.

Die 35 Quadratmeter Wohn-
fläche pro Person entsprechen
dem Flächenverbrauch der 50er
Jahre–allerdingsmitmehrKom-
fort und höheren Umweltstan-
dards.

Auch der Energieverbrauch ist
potentiell wieder so niedrig wie
vor 50 Jahren, alsoetwaeinDrittel
des heutigen in Mitteleuropa. Ei-
ne Solaranlage auf dem Dach
deckt 20 Prozent des Stromver-
brauchs, eine Wärmepumpe im
Keller den gesamten Wärmebe-
darf.

Niedriger Umweltverbrauch
heißt auch, dass es keine Autos
gibt. Das stellte sich als promi-
nenteste Schwierigkeit bei der
Genehmigungheraus. „ImStadt-
rat ging es nicht etwa darum, ob
wir das Projekt mit seinen 60
Millionen Franken stemmen
können, sondern ständigwar ein
Thema,dasswirkeineParkplätze
wollen und autofrei bei der Kalk-
breite verpflichtend war“, erin-
nert sich Geschäftsführer Keller.
„Dabei haben 75 Prozent der in
der Gegend wohnenden Zürcher
sowieso kein Auto.“

mehralswohnen.ch,
kalkbreite.net.

In der vergangenen Woche wur-
de an dieser Stelle das theoreti-
sche Konzept hinter dem Projekt
Neustart Schweiz beschrieben:
www.nena1.ch,
www.2000watt.ch

Projekt in Deutschland:
halle-im-wandel.de

Was macht die Bewegung?

Anti-Atom-Fahnen verschenken
und Flagge zeigen

Die Risiken der Atomkraft wur-
den uns zuletzt vor drei Jahren
deutlich vor Augen geführt. Am
11. März 2011 kam es im japani-
schen Fukushima zur Kern-
schmelze, weil die Reaktoren
nach der Überflutung durch ei-
nen Tsunami nicht mehr gekühlt
werden konnten. Die Folgen sind
verheerend: Über 150.000 Men-
schen mussten im Zuge der Kata-
strophe umgesiedelt werden, Le-
bensmittel und Leitungswasser
waren großflächig verseucht. Bis
heute ist die Situation an den Re-
aktoren nicht unter Kontrolle,
noch immer treten große Men-
gen radioaktives Wasser aus.
Und weite Gebiete rund um den

Unglücksreaktor werden dauer-
haft unbewohnbar sein.
In Deutschland führte die Kata-
strophe von Fukushima zum
Atomausstieg, geplant bis zum
Jahr 2022. Doch inzwischen be-
ginnt sich der Wind schon wieder
zu drehen. Die neue Regierung
will den Umstieg auf erneuerba-
re Energien deutlich abbremsen.
Atomausstieg und Energiewende
sind drei Jahre nach Fukushima
keineswegs gesichert. Öffentli-
cher Druck bleibt notwendig. Die
taz will dabei helfen, ein Zeichen
für die Energiewende zu setzen,
und verschenkt Anti-Atom-Fah-
nen. Die einzige Bedingung: Die-
se werden am 11. März gut sicht-
bar im öffentlichen Raum ange-
bracht – machen Sie mit:
www.bewegung.taz.de

delt. Der Wasserstoff reagiert
zwischen zwei mit einem Be-
schleuniger beschichteten Me-
tallplatten mit Sauerstoff, wobei
Energie ohne Schadstoffe und
Treibhausgase freigesetzt wird.
Außerdem hat eine solche Zelle
einen höherenWirkungsgrad als
eine Verbrennungsanlage. Aller-
dingsmuss etwas Energie aufge-
wendet werden, um den Wasser-
stoff zu verflüssigen.

Ein Problem in der bisherigen
Brennstoffzellentechnik sind
vorallemdiehohen Investitions-
kosten. Das Projekt in Branden-
burg, bei dem zunächst 116
Brennstoffzellen gebaut werden
sollen, kostet sechseinhalb Milli-
arden Euro. Knapp die Hälfte da-
von zahlt das Bundesministeri-

um für Verkehr und digitale In-
frastruktur. EinenTeilderKosten
machen Wechselrichtereinhei-
ten aus: Teilweise ist eine separa-
te Einheit nötig, die den in der
Zelle entstehenden Gleichstrom
in von normalen Netzen nutzba-
ren Wechselstrom umwandelt.
Wolfgang Axthammer vom
Branchenverband Clean Power
Net kennt diesen Einwand. „Am
Anfang muss man erstmal viel
Geld in die Hand nehmen. Der
Preis einer Zelle amortisiert sich
wegen der geringerenWartungs-
kosten aber schon nach einigen
Jahren. Außerdem kann wie bei
anderen Produkten auch die Be-
stellung einer größeren Stück-
zahl den Preis drücken.“ Er gibt
auch zu, dass die Brennstoffkos-

Polizeifunk mit Wasserstoff
VORBILD Ein Pilotprojekt in Brandenburg erprobt die Notstromversorgungmit Brennstoffzellen

Unvorstellbar: Ein Brand produ-
ziert einen flächendeckenden
Stromausfall und Polizei und
Feuerwehr sind nicht mehr er-
reichbar, weil ihr Funksystem
dadurch gestört ist. Um das zu
verhindern, ist der digitale Funk
von Behörden und Organisatio-
nen über 4.500 Notstromaggre-
gate gesichert.

Bislang sind sie mit Dieselge-
neratoren ausgestattet. Diesel
hält sich jedoch nicht gut, muss
regelmäßig ausgetauscht und
das Aggregat auf seine Verfüg-
barkeit hin getestet werden. Ein
Pilotprojekt in Brandenburg soll
jetzt Abhilfe schaffen: Statt Die-
sel zu verbrennen, wird flüssiger
Wasserstoff mittels einer Brenn-
stoffzelle in Energie umgewan-

ten schwer abzuschätzen seien,
weil sie stark schwanken könn-
ten. Das ist bei Diesel allerdings
nicht anders.

Entzündlicher und damit ge-
fährlicher als andere Brennstof-
fe ist Wasserstoff laut dem Deut-
schen Wasserstoff- und Brenn-
stoffzellenverband nicht. In eini-
gen Bereichen, zum Beispiel in
der Umwelt- oder Verkehrsmes-
sungen, sind Brennstoffzellen in
Deutschland schon längst im
Einsatz.

Dort ist jedoch die benötigte
Leistung geringer. Wenn beim
Einsatz für den Digitalfunk in
Brandenburg alles gut läuft,
könnten andere Bundesländer
schon bald nachziehen.

ESTHER WIDMANN

So wohnt man schweizgenossen-
schaftlich Illustration: kalbreite

Unter diesem Hof fährt die Straßenbahn: das Projekt Kalkbreite in Zürich Foto: Müller Sigrist
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OLYMPISCHE WINTERSPIELE 2014

DIE GENDERFRAGE IM SPORT

Männersache? Nicht auch Frauensache?
Frauen und Männer sollen im Sport nicht diskriminiert werden. Laut Charta
des Internationalen Olympischen Komitees soll jedem Menschen die Möglich-
keit zur Ausübung von Sport ohne Diskriminierung jeglicher Art eingeräumt
werden. Schöne Theorie. Die Praxis sieht immer noch anders aus SEITE 15

Evi Sachenbacher-Stehle: die Frau, die mal als auferstandene „Gold-Evi“ gefeiert wurde – gefallen Foto: Nietfeld/dpa

Jetzt ist sie

erwischt worden
DOPING Die Enthüllung des Tages: Biathletin

Evi Sachenbacher-Stehle aus Bayern steht

nach A- und B-Probe unter Dopingverdacht.

Russlands CoachWolfgang Pichler glaubt sie

unschuldig undmacht verunreinigte

Energieriegel verantwortlich. Aber die

Athletin hat ohnehin eine fragwürdige

Vergangenheit als Langläuferin

AUS SOTSCHI MARKUS VÖLKER

Evi Sachenbacher-Stehle, das war der Name, der
frühdieRundemachte.AlsderDeutscheOlympi-
sche Sportbund gestern früh meldete, die A-Pro-
be bei einem Mitglied des Olympiateams habe
„ein von der Norm abweichendes Ergebnis“ er-
bracht, da dachten viele, es könne sich eigentlich
nur um die kleine Skijägerin mit der rosa Mütze
handeln, dennsiewurde trotzguterErgebnisse in
Sotschi nicht für den Staffelwettbewerb am ges-
trigen Freitagnachmittag nominiert.

Bundestrainer Gerald Hönig gab zur Begrün-
dung an, seineAthletinhabe zuletzt Problemege-
habt, sich zu konzentrieren. Aber warum sollte
maneineAthletinnichtberücksichtigen,dieVier-
te im Massenstartrennen geworden war? Die
„Konzentrationsschwäche“ der 33-Jährigen hatte
einen bestimmten Grund: Sachenbacher-Stehle
hat gedopt, offenbarmit einemAufputschmittel.
Es ist der erste Dopingfall dieser Spiele, die Ana-
lyse der B-Probe bestätigte das erste Resultat. Die
Deutschen haben sozusagen das erste Gold im
Dopen abgeräumt. In diesem Medaillenspiegel
führen sie unangefochten. Chapeau.

Früherwar Sachenbacher-Stehle Langläuferin.
Erst vor zwei Jahrenwechselte sie ins LagerderBi-
athleten. Sie hatte Mühe, dort Fuß zu fassen. Die
Kombination aus Laufen und Schießen machte
ihr zu schaffen. Ihre Laufzeiten waren mau, die
Schießergebnisseanfangsmies,nur langsambes-
serte sich ihre Ballerei. Die Spiele von Sotschi wa-
ren ihre erstenals Biathletin. Sachenbacher-Steh-
le wechselte zwar die Sportart, doch ihre Ge-
schichte nahmsiemit. Bei denWinterspielen von
Turin gab es schon einmal so eine unschöne Sa-
che, in die Sachenbacher-Stehle verwickelt war.
IhrBlutwarzudick.DerHämoglobinwert,alsodie
Zahl der roten Blutkörperchen, lag bei 16,4. Er-
laubt war aber nur einWert von 16,0.

Die Bayerin aus Reit imWinkl wurdemit einer
fünftägigen Schutzsperre belegt. So ein hoher
Wert kann etwas mit Doping zu tun haben, muss
aber nicht. Der Deutsche Ski-Verband legte sei-
nerzeit Protest gegen die Sperre ein: Die Staffel-
Olympiasiegerin von Salt Lake City aus dem Jahr
2002 habe eine bestimmte genetische Veranla-
gung zur Blutverdickung. Der Einspruch wurde
abgewiesen, doch als ihre Werte bei einer weite-
ren Messung okay waren, durfte Sachenbacher-
Stehlewiedermitmachen. Sie sollte inTurinnoch
eineMedaillegewinnen:SilbermitderStaffel.Da-
mals ging die Geschichte gut für sie aus.

Nichtnursie,dasgesamteLagerderLangläufer
wird seit mehreren Dopingskandalen skeptisch
beäugt.BetroffenwarenvorallemFinnen,Russen
undÖsterreicher.AuchderBiathlonhatnichtden
bestenRuf.Dass jetzt ausgerechnetdas ewigeMa-
del, die kleine Evi, so abgefeimt betrogen haben
soll, das passt nicht ins Bild der Marketingstrate-
gen, die seit 2002 um sie herumschwirren.

NachdemOlympiasiegwurden ihre Jahresein-
nahmenauf250.000Eurotaxiert,keinschlechter
Wert für eine deutsche Loipenspezialistin. Der
Boulevard liebte seine „Gold-Evi“. Sie galt als
„Strahle-Frau“, schloss einige Werbeverträge ab,
und selbstverständlich wurden auch die obliga-
ten Schnappschüsse im Bikini von ihr gemacht.
Darauf zu sehen: der lupenreine Waschbrett-
bauch einer extrem durchtrainierten Leistungs-
sportlerin. Sounbeschwert, lockerund leichtging
es nicht weiter.

Jochen Behle, damals Bundestrainer, fand ihre
Ausflüge indieWelt der Semipromis garnicht toll
und rüffelte sie. Die kleine Evi zeigte Wider-
spruchsgeist und schaffte sich einen eigenen
Heimtrainer an, Wolfgang Pichler, der heute im
russischen Biathlonverband angestellt ist. Dort
kenntman sich ja auchmit Dopingfällen aus; vor
den Spielen von Sotschi wurde dessen Skijägerin
Irina Starych positiv getestet. Pichler erklärte
flugs zum Fall Sachenbacher-Stehle: „Wenn es
stimmt, was ich gehört habe, hat sie verunreinig-
te Energieriegel genommen.“

Der letzte große Erfolg der nur 52 Kilogramm
schweren Athletin liegt vier Jahre zurück. Als sie
Gold im Teamsprint von Vancouver gewann, da
feierte die Süddeutsche Zeitung „Gold-Evis Aufer-
stehung“; längst vergessen waren da die Schar-
mützel mit dem Sportgerichtshof CAS, vor dem
sie sich ihre angebliche Blutanomalie anerken-
nen lassen wollte. Der Versuch scheiterte.

DerWechsel zumBiathlon sollte ihrer Karriere
nocheinmalSchwungverleihen. Ihr frühererMa-
nager, derMünchnerRalf Scheitenberger, bewarb
sie stets als „sehr natürlichen Typ“. Sie sei „eben
auch so,wie sie indenMedien rüberkommt“.Der-
zeit kommt Evi Sachenbacher-Stehle als Betrüge-
rin rüber.Das kann sonicht gewollt gewesen sein.
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PLAKETTEN UND PLÄTZE

B-NOTE

Die Eiskunstanalysemeisterin
■ LEIDENSCHAFT Im Fernsehen gibt
es viele olympische ExpertInnen –
aber nur eine waltet ihres Amtes
meisterhaft: Katarina Witt

Geübtes Lächeln: Kati Witt Foto: dpa

NIEDERLÄNDER DOMINIEREN WEITER IM EISSCHNELLLAUF

Beide Teams im Halbfinale
OhneProblemehaben sichbeide
Trios der Niederländer zum Auf-
takt der olympischen Team-Ver-
folgung der EisschnellläuferIn-
nen für die Rennen um die Me-
daillen qualifiziert. Nur eine
Stunde nachdem die Oranje-
Männer das französische Team
deklassiert hatten, zogen auch
die Frauen durch einen Viertelfi-
nal-Erfolg über dieUSA insHalb-

finale ein, in dem Japan der Geg-
ner ist. Das Trio um Ireen Wüst
lief in 2:58,62 Minuten Olympia-
rekord. Im anderen Halbfinale
stehen sich Russland und Polen
gegenüber. Bei den Männern
treffen die Niederlande auf Po-
len sowie Kanada auf Südkorea.

■ 14.30 Uhr, ZDF, Eisschnelllauf,
Teamverfolgung, Männer & Frauen

hre Auftritte als Expertin auf
dem Studio-Sofa der ARD wa-
ren hinreißend: Endlich eine
Person im Fernsehen, die

nicht wie eine Schichtarbeiterin
wirkt, sondernwie eine Expertin
mit Leidenschaft und Herz.

Nicht genug, dass die mittler-
weile 48-jährige Katarina Witt
noch immeraussieht, alsbrächte
ihr das Leben Freude. Mehr noch
wundert man sich, wie die Ikone
der DDR es vollbringt, die unbe-
kümmerte Heiterkeit einerMitt-
zwanzigerin an den Tag zu legen,

I

ohne dabei affektiert zu wirken.
In einemMoment glänzt sie mit
seriösen Analysen, im nächsten
quietscht sie vergnügt auf und
flirtet mit dem Moderator, wer
auch immer das gerade ist.

Vorgestern war es dann je-
doch vorbeimit der guten Laune
der Witt. Anlass war der Gold-
triumph der Russin Adelina Sot-
nikowa im Eiskunstlauffinale
der Frauen. Die zweifache Gold-
medaillengewinnern Witt (Sara-
jevo 1984undCalgary 1988)hatte
wie diemeisten Experten dieKo-
reanerin Yuna Kim als Siegerin
des Wettbewerbs gesehen. Und
zeigte sich „enttäuscht und sau-
er“ über die Entscheidung der
Punktrichter. Sie redete sich

aus. Zum Ende der Biathlonwett-
bewerbe in Sotschi gab es nur
nocheinThema, einnurallzube-
kanntes: Doping.

Evi Sachenbacher-Stehle ist
nicht die erste Biathletin, die in
diesem Jahr positiv getestetwur-
de. Kurz vor den Spielen wurden
zwei russische Spitzenathleten
aus dem Verkehr gezogen. Die
26 Jahre alte Irina Starych, die
beste Russin in der laufenden
Weltcup-Saisonundwie ausdem
Nichts in die Weltspitze aufge-
stiegen, ist positiv auf das Blut-
dopingmittel Epo getestet wor-
den.Zusammenmit ihr flog Jeka-
terina Jurjewa auf, die schon
2008alsDoperinüberführtwor-
denwar. Albina Achatowa, in Tu-
rin 2006Staffelolympiasiegerin,
und Dimitri Jaroschenko, zwei-
mal Staffelweltmeister, wurden
ebenfalls 2008mit Epo erwischt.

Gerne zeigte man damals mit
dem Finger auf die Russen, und
beinahe niemand in Deutsch-
landwollte glauben,was die ARD
im Januar 2008 behauptet hat.
Was da vermeldet wurde, näm-
lich dass 31 Wintersportler, „Bi-
athleten und Skilangläufer, die
zumindest zumTeil zurWeltspit-
ze gehören“ regelmäßige Kun-
den inderWienerFirmaHuman-
plasma waren, wo etliche Spit-

zensportler ihr Blut aufgefrischt
haben, konnte nie bewiesenwer-
den.

Die Bösen waren immer die
anderen – Wolfgang Perner und
Wolfgang Rottmann zum Bei-
spiel. Sie gehörten zu jenem ös-
terreichischen Langlauf- und
Biathlonteam, bei demdie italie-
nische Polizei während der Spie-
le von Turin 2006 eine Razzia
veranstaltet hatte. Bei dieser
wurden etliche zum Blutdoping
geeignete Utensilien sicherge-
stellt.

Und da ist noch der Fall der
Finnin Kaisa Varis. Die war wie
Sachenbacher-Stehle erst Lang-
läuferin und lief mit Epo gedopt
in der Staffel bei derWM 2003 in
Val di Fiemme auf den zweiten
Platz. Nach einer positiven Do-
pingprobe wurde sie für zwei
Jahre gesperrt. Nach ihrem
Wechsel zum Biathlon wurde sie
2008 wieder positiv getestet.
Wiederhatte sie Epogenommen.
Dopingthemen sind lange schon
fester Bestandteil der Biathlon-
berichterstattung.

Derweil liefen die deutschen
Biathleten langevonErfolg zuEr-
folg. Biathlon wurde zur großen
Wintersportliebe der Deutschen.
Die Arenen von Oberhof und
Ruhpolding sind bei jedemWelt-

Nur noch lachhaft
DOPING Die Geschichte der Leistungsmanipulation durch Chemie ist in Deutschland eine
vorzüglich dokumentierte – imWintersport allgemein, auch im populären Biathlon

AUS SOTSCHI

ANDREAS RÜTTENAUER

Es war sein größtes Rennen. Am
11. Februar 1984 gewann Peter
Angerer aus dem oberbayeri-
schen Hammer in Sarajevo
olympisches Gold im Biathlon-
rennen über 20 Kilometer. Es
war ein Sieg imKampf der Syste-
me. Silber gewann Frank-Peter
Roetsch von der SG Dynamo
Zinnwald im Erzgebirge. Ob es
ein sauberes Rennen war? Das
darf getrost bezweifelt werden.

InderDDRwurdenachStaats-
plan gedopt, in der BRD flächen-
deckendes Doping lange zumin-
dest geduldet, wie es in einer
2013heißdiskutiertenStudiedo-
kumentiert ist. Angerer, dessen
Olympiagold die Popularität des
Skijägersports in Westdeutsch-
landbegründete,wurde 1986po-
sitiv aufTestosterongetestetund
für zwei Jahre gesperrt: Die Er-
folgsgeschichte des Biathlons in
Deutschland fängt mit mit ei-
nem gedopten Sportler an.

In Sotschi wurden viele Kri-
sengeschichten über die erfolgs-
verwöhnten SchützInnen auf
Skiern geschrieben.Nachden Er-
folgen der letzten Jahrzehnte
(57 Olympiamedaillen seit 1980)
bliebendiegroßenSiegediesmal

MARIELLE THOMPSON VORNE, ANNA WÖRNER VERLETZT

Kanadischer Erfolg und viele Stürze
Die Kanadierin Marielle Thomp-
son ist Olympiasiegerin im Ski-
cross.Die 21-jährigeGesamtwelt-
cup-Führende setzte sich am
Freitag imFinale vor ihrer Team-
kollegin Kelsey Serwa durch.
Bronze ging an Anna Holmlund
aus Schweden. Für die Französin
Ophelie David blieb nach einem

Sturz nur der vierte Platz. Die
WM-Zweite Thompson folgt ih-
rer kanadischen Teamkollegin
AshleighMcIvor,die2010 inVan-
couver bei derOlympiapremiere
dieser Sportart triumphiert hat-
te.FürdiebeidendeutschenStar-
terinnenwar derWettbewerb im
Extreme Park von Rosa Chutor
schnell beendet. Anna Wörner
stürzte im Viertelfinale schwer.
Nach Angaben des Deutschen
Skiverbandes (DSV) zog sich die
24-jährige Partenkirchenerin
ersten Diagnosen zufolge eine
Verletzung am rechten Knie zu.
Zuvor war Heidi Zacher in ihrem
Achtelfinale nur Dritte gewor-
den und damit ausgeschieden.
Auch andere Starterinnen stürz-
ten auf demäußerst schwierigen
Kurs. Damit blieben die deut-
schen Ski-Freestyler ohne Me-
daille.

Curling, Frauen

G Kanada

S Schweden

B Großbritannien

Ski Freestyle, Skicross, Frauen

G Marielle Thompson (Kanada)

S Kelsey Serwa (Kanada)

B Anna Holmlund (Schweden)

9. Anna Wörner (Deutschland)

18. Heidi Zacher (Deutschland)

Ski Freestyle, Halfpipe, Frauen

G Maddie Bowman (USA)

S Marie Martinod (Frankreich)

B Ayana Onozuka (Japan)

14. Sabrina Cakmakli (Deutschland)

überdasFehlurteildesKampfge-
richts derart in Rage, dass der
Moderator sich veranlasst sah,
ihr beruhigenddieHand auf den
Oberschenkel zu legen. Da war
Witt sofort wieder fröhlich.

„Unterbrichmich, sag tschüß.
Bis zum nächsten Mal auf der
Couch“, scherzteWitt.Undalsder
Moderator ebenso scherzhaft
nachhakte, ob man denn immer
nach Sotschi fahren müsse, um
die große Eisdiva in ein ARD-Stu-
dio zu bekommen, sagteWitt au-
genzwinkernd: „Als wärst du we-
genmir nach Sotschi gefahren.“

Sie war an diesem Abend ein-
fach allem Eiskunstlaufnach-
wuchs überlegen.

FLORIAN ZIMMER-AMRHEIN

Freut sich: Marielle Thompson
Foto: reuters

cuprennen bis auf den letzten
Platz gefüllt. Da schrillten die
Alarmglocken, als bei Olympia
2010 inVancouverdiedeutschen
Männer keine einzige Medaille
gewonnen haben. Und der Rück-
tritt von Goldgarantin Magdale-
na Neuner machte die Verant-
wortlichen im Deutschen Ski-
Verband nervös.

Der Druck stieg. Thomas Pfül-
ler, der Sportdirektor des DSV,
stellte 2012 fest: „Wir sind bei den
Frauen im Biathlon nicht mehr
dieMacht derVergangenheit.“ Er
startete ein Umschulungspro-
gramm. Wollte Langläuferinnen
zu Biathlonstars umformen. Ers-
te prominente Umschülerin war
Evi Sachenbacher-Stehle.

Die setzte sich demDruck aus
undkonnte ihmwohlohnephar-
mazeutische Hilfsmittel nicht
standhalten. Hat sie die Erwar-
tungshaltung im Biathlonland
Deutschland zur Doperin ge-
macht? Das ist die eine Frage, die
mansichstellenkann.Eineande-
re lautet: Wie sauber sind die Er-
folge der Deutschen im Biathlon
in der Vergangenheit? „Alles ge-
ben. Nichts nehmen.“ So lautet
das Motto der Nationalen Anti-
Doping-Agentur. Seit gestern
kann darüber nur noch gelacht
werden.

Eishockey, Frauen

G Kanada

S USA

B Schweiz

7. Deutschland

Eiskunstlauf, Frauen

G Adelina Sotnikowa (Russland)

S Yuna Kim (Südkorea)

B Carolina Kostner (Italien)

18. Nathalie Weinzierl (Deutschland)

Biathlon, Staffel, Frauen

G Ukraine

S Russland

B Norwegen

11. Deutschland

UND DIE SBOR NA JA?

AlexanderOwetschkingalt auch
in Russland einmal als der beste
Stürmeraufder linkenSeite.Das
ist schon länger nicht mehr so.
Der Stürmer, der in Washington
sein Geld verdient und in der
NHLhochgeschätztwird,hatbei
der Blamage gegen Finnland im
Viertelfinale endgültig seine Re-
putationinderHeimatverloren.
Einer der alten Säcke, die noch
olympische Goldmedaillen für
die Sowjetunion gewonnen ha-
ben, brachte auf den Punkt, was
vieleRussendenken.„WashatSa-
scha für die Mannschaft getan“,
fragt sichAlexanderKoschewni-
kow, Olympiasieger von 1984
und 1988, „außer rote Schlitt-

schuhe anzuziehen. Er steigt in
die Schuhe und glaubt, das ist
schon Patriotismus.“ Und wäh-
rend das ganze Land in die
Schimpftiraden einsteigt, wird
gemeldet, Owetschkin sei nicht
mit den anderen russischen
NHL-Spielernzurück indieStaa-
tengeflogen. SeinVaterhatnach
dem Spiel der Russen gegen die
Slowakei in Sotschi einen Herz-
infarkt erlitten. Owetschkin hat
man es erst zwei Tage später
nachderFinnland-Pleiteerzählt.
Jetzt will er beim Vater bleiben.
UndplötzlichleidetdasLandmit
ihm. Erst Hass, dann Liebe. Auf
jeden Fall ganz viel Gefühl – das
ist Russland. ARUE

SPD-POLITIKERIN DAGMAR FREITAG KRITISIERT DOSB

„Kommunikatives Desaster“
Dagmar Freitag, die Sportaus-
schussvorsitzende imDeutschen
Bundestag, hat die Kommunika-
tionspolitik des Deutschen
Olympischen Sportbundes
(DOSB) kritisiert. Wie schon bei
den Sommerspielen hat der
DOSB einen recht ambitionier-
ten Medaillenkorridor vorgege-
ben, demdas deutscheOlympia-
team bei weitemnicht erreichen

wird. Statt der eingeplanten 27
bis42MedaillenhatDeutschland
bislang lediglich16Medaillenge-
winnen können. Die SPD-Politi-
kerin sagte: „Ich fragemich, war-
um der DOSB aus dem kommu-
nikativen Desaster der Sommer-
spiele 2012 in London nichts ge-
lernt hat.“ Man müsse eine ver-
nünftige Strukturdiskussion
über erreichbare Ziele führen.

BIATHLONSTAFFEL DER FRAUEN: UKRAINE GEWINNT VOR RUSSLAND – DEUTSCHLAND WEIT HINTEN

Erst im Schnee gelandet, dann Ladehemmung

Die Behauptung, die deutschen Biathletin-
nen hätten einen üblen Tag erwischt, wäre
eine maßlose Untertreibung. Der Tag war
bereits am Vormittag gelaufen, wegen Evi
Sachenbacher-Stehle. Die Staffel über 4 x
6 Kilometer wuchs sich zum Desaster aus.
Startläuferin Franziska Preuß strauchelte

buchstäblich in den Schnee und haderte
dannmit ihremGewehr.

Weil dann drei Fehlschüsse folgten, hatte
das deutsche Team schon zu diesem Zeit-
punkt einen uneinholbaren Rückstand von
dreiMinuten. AndreaHenkel, FranziskaHil-
debrand und Laura Dahlmeier liefen nun

stetshinterher.AnderSpitzeführtendieUk-
rainerinnen – neben Schlussläuferin Olena
PidruschinaholteValj Semerenko (Foto: reu-
ters) die halbe Minute Vorsprung vor allen
anderen heraus. Silber ging an Russland,
Bronze an Norwegen. Die deutsche Biathle-
tinnen wurden Elfte.
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tet mit Christian Neureuther,
von demdiemeisten glauben, er
habe weltmeisterliche oder
olympische Meriten in Fülle ge-
sammelt, hat er aber nicht. Ein
Spitzenathlet war er zwar, aber
zu einem Popstar der Bundesre-
publik wurde nur Felix’ Mutter
Rosi, nachdem sie bei den Win-
terspielen 1976 in Innsbruck zu-
nächst Gold in der Abfahrt, dann
im Slalom, außerdem Silber im
Riesenslalom gewonnen hatte.

Man muss es Jüngeren erklä-
ren: Der Empfangsjubel, der ihr
bei der Rückkehr nach Bayern
entgegenbrandete, glich unge-
fähr dem, den eine erfolgreiche
Fußballmannschaft auf einem
lokalen Rathausbalkon nach ei-
nem Pokal- oder Meisterschafts-
gewinn genießt. „Die Rosi“ wird
sie seither landläufig genannt –
Ausdruckeiner starkenHerzlich-
keit, die von ihr auch öffentlich
ausgeht – eine, die niemals ins
Sentimental-Herzige ölt.

1976 gewanndiese Skiläuferin
nicht allein auch den Weltcup,

HELDEN DES TAGES

Die Eltern des Skiläufers Felix

ls er erstmals im Welt-
cup antrat, musste er
keinen Wald von Sla-
lomstangen unfallfrei

herunterwedeln, um berühmt
zum werden. Er war es, damals
vor elf Jahren in Kranjska Gora,
längst: Felix Neureuther, inzwi-
schen fast 30 Jahre alt, ist Spross
von Eltern, die zur bundesdeut-
schen Legendengeschichte des
Wintersports zählen, vor allem
dieMutter.DieheißtRosi, isteine
geborene Mittermaier, verheira-

A

■ GARMISCH Ein Slalomspezialist
aus Bayern soll eine Medaille holen.
Aberwarumgeradeer?Wassetzt ihn
unter Druck, was macht ihn anders?

SCHNEE VON HEUTE

Sa., 10.15 Uhr, ZDF, Snowboard,
Parallelslalom, Frauen & Män-
ner
Der Deutsche Olympische
SportbundhattevordenSpielen
vondenSnowboarderinnenund
Snowboardern eine bis drei Me-
daillen gefordert. BisherigeAus-
beute: null. Kann Amelie Kober,
die2006inTurinSilberimParal-
lelriesenslalom holte, diese Bi-
lanz noch retten? Oder trumpft
endlich Riesenslalom-Welt-
meisterin Isabella Laböckauf?
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HEUTE LIVE
Kommentare, Analysen (in
Sachen Evi Sachenbacher-
Stehle) und Bildergalerien
(„Best of Verletzungen II“)

Amelie Kober bei ihrem Auftritt im Parallelriesenslalom Foto: ap

Servus, Rosi! Servus, Christian! Foto: dpa

die Verliererinnen, die bis drei
Minuten und 26 Sekunden vor
der Schlusssirene noch mit 2:0
geführt hatten. Und es war so
wunderbar für die Kanadierin-
nen, denen55 Sekundenvordem
Ende der regulären Spielzeit der
Ausgleich gelungen war.

Da hatten sie ihre Torfrau
längst vom Feld genommen, um
die Verlängerung inÜberzahl er-
zwingen zu können. Und da war
gerade ein Befreiungsschlag der
Amerikanerinnen an den Pfos-
ten des unbesetzten Tors ge-
prallt. US-Stürmerin Kelly Stack
konnte es lange nach dem Spiel
immer noch nicht fassen: „Ein
Inch weiter rechts, und wir hät-
ten Gold gewonnen“, sagte sie
mit Tränen in den Augen. „Es ist
das mieseste Gefühl der Welt.“
Sie konnte einem leidtun. Denn
sie muss gehört haben, wie die
Kanadierinnenüber diesen Pfos-

Immer wieder Kanada
EISHOCKEY Die USA führten kurz vor der Schlusssirenemit 2:0, doch am Ende gewannen
die Kanadierinnen das olympische Finale – wie schon 2002, 2006 und 2010

AUS SOTSCHI

ANDREAS RÜTTENAUER

War es das beste Spiel in der Ge-
schichte des Fraueneishockeys?
Die Partie war erst eine halbe
Stunde vorbei, da wurde diese
Frage in den Katakomben des
Bolschoi-Eispalasts in Sotschi
schon gestellt. Die Medaillen
nach dem mitreißenden Finale
zwischen Kanada und den USA
waren gerade vergeben worden,
die unterlegenen Amerikanerin-
nen weinten noch und die sieg-
reichen Kanadierinnen waren
im Endorphinrausch, da sollten
sie das Geschehene schon histo-
risch einordnen.

Doch den Spielerinnen fehl-
ten die Worte. Kein Wunder. Es
war unfassbar, was bei diesem
3:2-Overtime-Erfolg der Kana-
dierinnen alles geschehen war.
Es war so niederschmetternd für

„Es ist das mieseste
Gefühl der Welt“
US-ANGREIFERIN KELLY STACK

Sa., 10.30 Uhr, ZDF, Langlauf,
30 kmMassenstart, Frauen
Wird es das erwartete Duell zwi-
schenNorwegensMarit Björgen
und der Polin Justyna Kowalc-
zyk? Kowalczyk stand bei diesen
Spielen schon einmal ganz oben
auf dem Podest. Björgen hat be-
reitszweiMalGoldgeholt.Mitei-
nem abschließenden Sieg und
ihrer dann sechsten Goldme-
daillewürdedieNorwegerin zur
erfolgreichsten Winterolympio-
nikinderGeschichte.

sondern wurde, wichtiger noch,
vom Publikum der Bravo, Zen-
tralorgan der deutschen Jugend,
zur Frau des Jahres gewählt und
mit dem Goldenen Otto ausge-
zeichnet. Sie blieb auf sympathi-
sche Art der Öffentlichkeit nach
der sportlichen Laufbahn erhal-
ten – profilierte sich aber, anders
als etwa Heide Rosendahl, hip-
pieske Leichtathletin des Jahres
1972, oder als heutzutage Maria
Höfl-Riesch, nicht bei CSU-
durchtränkten Empfangsgesel-
ligkeiten. Mittermaier hielt sich
alle Politik vomLeibe – und tour-
te lieber mit ihrem Mann Chris-
tian durch die Welt. Man könnte
sagen: für die Idee derVölkerver-

ständigung, des reinen, guten
Schnees, der klarenBergwelt, oh-
ne dass sie je mit bayerischer
Folklore auf die Nerven ging.

Beide, Rosi wie Christian Neu-
reuther, hätten nach dem Entree
ihres Sohnes in den alpinen Ski-
weltcup wie Eiskunstlauf- oder
Tenniseltern unentwegt dabei
seinkönnen–umsich imRuhme
des Filius mit zu sonnen. Taten
sie allenthalben sparsam, wenn-
gleich Vater Christian viel fürs
Fernsehenkommentierte. Inzwi-
schen aber nicht mehr. Nun, in
Sotschi,wirken sie fern–unddas
darf man korrekt finden.

Beide, auf nicht einmal geho-
bene Weise wohlhabend und so-
zialgeschichtlich vermutlich die
ideale Verkörperungen von
deutscher Ruhe und Weltläufig-
keit in einem, hatten so viel eige-
nen Erfolg. Sie müssen ihn nicht
mehr stellvertretend über ihren
Sohn einheimsen. JAN FEDDERSEN

■ 13.45 Uhr und 17.15 Uhr (1. und 2.
Durchgang), ZDF, Slalom, Männer

NOLYMPICS

Auswärtsstark:EintrachtFrank-
furt darf auf das Achtelfinale in
der Europa League hoffen. Dank
großerMoralerkämpftesichder
Fußball-Bundesligist ein 2:2
beim portugiesischen Spit-
zenklubFCPorto.DurchdieAus-
wärtstreffer von Joselu (72. Mi-
nute) und Alex Sandro (77./Ei-
gentor) hat die Eintracht im
Rückspiel kommenden Don-
nerstag gute Chancen auf ein
Weiterkommen. Allerdingswird
den Hessen Marco Russ wegen
einerGelbsperre fehlen.

Abschlussschwach: Bayer Le-
verkusens Teamchef muss sei-
nen Lehrgang zum Fußballleh-
rernichtbis zumSaisonendeab-
geschlossen haben. „Eine Frist,
wannder Lehrgangbeendet sein
muss, gibt es nicht“, sagte ein
Sprecher derDeutschen Fußball
Liga (DFL). Der 40-jährige Hyy-
piä absolviert seit Frühsommer
2013 einen Sonderlehrgang der
Europäischen Fußball-Union
(Uefa). Der ehemalige Profi des
FC Liverpool aus der englischen
Premier League muss noch die

Abschlussarbeit abgeben, alle
praktischen und theoretischen
Prüfungenwurdenabgelegt.
Kollektivkrankheit: Nach der
Norovirus-Erkrankung mehre-
rer ProfisunddesTrainers sucht
Fußball-Zweitligist SpVgg
Greuther Fürth noch nach der
Ursache. „Wirwissennochnicht,
woher das Virus stammt“, sagte
ein Klubsprecher. Die Franken
sagten bis Samstag das Training
ab und schlossen nach einer
Empfehlung des Gesundheits-
amtes auchdieGeschäftsstelle.

tentreffer redeten. „Das waren
die Eishockeygötter“, sagte Kana-
das Brianne Jenner. Und Vertei-
digerin Laura Fortino meinte:
„Das war für uns das Zeichen,
dass wir noch im Spiel waren.“
Danach hatte es in der Overtime
aber eigentlich nicht ausgese-
hen. Nach demAusgleich der Ka-
nadierinnenwaren die Amis wie
aufgedreht in die Verlängerung
gestartet und haben einen Puck
nach dem anderen auf das Tor

von Kanadas Shannon Szabados
abgefeuert. Ohne Erfolg. „Das
war das Karma“, sagte eine der
Siegerinnen, die Stürmerin Jay-
na Hefford.

Doch das war nur eine der Ge-
schichten dieses Abend. Eine an-
dere war die der Schiedsrichte-
rinnen. Die Strafzeiten, die sie in
der Verlängerung gegeben ha-
ben, wurden heiß diskutiert. Se-
kunden nachdem eine Kanadie-
rinaufdieBankgeschicktwurde,
musste auch eine Amerikanerin
vom Eis. Slashing zeigte Schieds-
richterin Joy Tottman an, Stock-
schlag. Dabei hatte Jocelyne La-
moureuxnacheinemSchussnur
noch einmal nach der Scheibe
gestochert und dabei die Scho-
ner von Torfrau Szabados be-
rührt. „Ich weiß nicht, was da
war“, sagte die hinterher.

„Beinstellen oder Cross-
Check, ichweißnicht,warum ich
rausmusste. Aber normalerwei-
semusst du die Gegnerin berüh-
ren. Ich habe sie nicht berührt“,
sagte Hilary Knight, die kurz
nachdenbeidenanderenSünde-
rinnen vom Eis geschickt wurde.
Kanadas Hayley Wickenheiser
war alleine auf das Tor der USA
zugelaufen, Knight sprintete
hinterher. Plötzlich fiel Wicken-
heiser („Ich würde nie im Leben
eine Schwalbe machen!“). Kana-
da war in der Überzahl. 40 Se-
kunden später schossMarie-Phi-
lip Poulin das 3:2. SuddenDeath.

Die Kanadierinnen holten
Gold, und ein Skandal lag in der
Luft. Schiebung? „Fraueneisho-
ckey entwickelt sich sprunghaft“,
sagte US-Trainerin Katey Stone.
„Das Schiedsrichterwesen sollte
sich genauso schnell entwi-
ckeln.“ Zurückhaltender kann
man es wohl nicht ausdrücken.

Derweil erinnerten sich die
Beobachter andas beinahe eben-
so umkämpfte Finale der Spiele
von Vancouver vor vier Jahren.
Das gewann Kanada mit 2:0 ge-
gen die USA. Marie-Philip Poulin
hatte damals beide Treffer er-
zielt. 18 Jahre altwar sie, als sie zu
einemStarwurde.Vier Jahrespä-
ter war es wieder die junge Frau
aus Québec, die das Spiel ent-
schied. Die Reporter hatten ihre
Heldinnengeschichte. Mit Eisho-
ckeysuperstar Sid Crosbywar sie
schon vor vier Jahren verglichen
worden, mit dem besten kanadi-
schenMann am Puck. „Sie ist die
beste Spielerin im Fraueneisho-
ckey“, meinte Teamkameradin
Hefford hingegen – und blieb
mit ihrem Statement in der Welt
des Frauensports. Gut so.

Denn das Fraueneishockey
hat am Donnerstag die Halle in
Ekstase versetzt. So laut war es
nicht einmal, als die russischen
Männer spielten.

■ So., 13 Uhr, ARD, Eishockey,
Männer, FinaleDas Unheil für die USA beginnt: Kanadas Marie-Philip Poulin trifft drei Minuten vor Schluss zum 1:2 Foto: P. Josek/ap
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as olympische Winterpro-
grammwächstschnellerals
dem Fabelwesen Hydra

neue Köpfe. Einmal nicht das
Schwert geschwungen, und
schonglotzendicheinpaarneue
Wettbewerbean.Slopestyleistso
eine Sportart, die ihr Haupt bei
diesen Winterspielen erhoben
hat. Aber, lieber TommiBach, da
gehtnochmehr.

Der olympische Oberboss
sollte diese Spiele großmachen,
richtig groß. Aus dieser popeli-
gen Miniausgabe von nur zwei
Wochen könnten Megaspiele
werden. „Olympische Agenda
2020“, heißt sein Reformprojekt
–oderwieBachsEinflüsterer,der
Scheich Ahmed al-Sabah, auch
zu sagenpflegt: „More ismore.“

Warum nicht Shorttrack-Läu-
fe über 750 und 1.250Meter aus-
tragen.WarumsollteNoriakiKa-
sainichtauchvomK60-Bakken?
In seinem Fall muss zudem ein
ExtradurchlauffürFlugsenioren
her,dannkönnteMartinSchmitt
wieder mitmachen in Pyeong-
chang 2018. Eh klar, dass Frauen
einen Skisprungteamwettbe-
werb brauchen und die Nordi-
sche Kombination. Warum gibt
es eigentlich nicht schon die
Nordisch-Alpine-Kombination
indenVariantenRodelnundAb-
fahrt, Skeleton und Halfpipe so-
wie Slopestyle und 50-Kilome-
ter-Langlauf?

Damit nicht genug: Mit un-
zähligenSpielartenwiezumBei-
spiel einem Mix aus Shorttrack
undCurling ließen sich dieWin-
terspiele nicht nur auf zwei Mo-
nate ausdehnen, nein, die Zu-
schauerzahlenstiegen insAstro-
nomische. Die Gewinne des IOC
lägen endlich deutlich über ei-
ner Milliarde Dollar. Die deut-
schenRentnerwärenüber einen
sehr langen Zeitraum winter-
sportgrundversorgt.

Olympia hätte, derart in den
Alltag integriert, vielleicht nicht
mehr den Touch des Außerge-
wöhnlichen, aber es hätte etwas
Beruhigend-Rituelles. Man
kommtheim–undguckt:Olym-
pia. Herrlich. Gegen aufkom-
mende Langeweile wird das IOC
mit weiteren Lockangeboten

D

und Sportschockern arbeiten.
Sie werden Rodel über Sprung-
schanzenschickenundAlpinein
die Rodelbahn. Eisschnellläufer
müssen sich auchmal als Wach-
ser (bei den Norwegern) bewäh-
ren und Aerial-Springer als
Schlittschuhschleifer (bei Clau-
dia Pechstein).

Doping wird in diesem olym-
pischen Winterwunderland
selbstverständlich erlaubt. Do-
pinganalytiker arbeiten künftig
nichtmehr alsDetektiveundLa-
borratten, sondern als Apothe-
ker. Wir wollen ja keine Überdo-
senhaben.Oderdoch?

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

REFORMVORSCHLÄGE FÜR
VIEL LÄNGERE WINTERSPIELE

Agenda2020

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

GLOSSE

MARKUS

VÖLKER

Aus Sotschi

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

Man kommt heim –
und guckt: Olympia.
Herrlich. Gegen
aufkommende Lange-
weile wird das IOC
mit weiteren Lockan-
geboten und Sport-
schockern arbeiten

Forschung und Entwicklung
(FES) hatten versagt.

Es ist jedoch eine gefährliche
Debatte, die die frustrierten Ath-
leten befeuern. Bislang war der
Bobsport das verhätschelte Lieb-
lingskind der deutschen Sport-
funktionäre. Nach den Zahlen,
die der Deutsche Olympische
Sportbund (DOSB) im Sommer
2013 veröffentlichte, wurden alle
olympischen Wintersportver-
bände vor den Spielen in Sotschi
jährlichmit etwa 8Millionen Eu-
roalimentiert.Davonverschlang
allein der Bob- und Schlittenver-
band gut 3 Millionen Euro.

Weil die SkeletonisundRodler
wesentlich geringere Transport-
kosten zu den Weltcups in Über-
see haben, kommt der Bobabtei-
lung der größte Batzen zugute.
Und das zuarbeitende FES, das
noch zwölf weitere Sportarten
mit Materialien ausstattet, wird
vomStaat jährlichmit 6,2Millio-
nen Euro subventioniert. Um
staatliche Unterstützungmusste
man sich beim deutschen Bob-
und Schlittenverband nie sor-
gen. 22 Millionen Euro spendier-
tedieBundesregierung2009aus
dem Konjunkturprogramm II,
um die Bahn im bayerischen Kö-
nigssee zu modernisieren. Me-
daillen der deutschen Bobfahrer
waren stets teuer erkauft.

Bleibt der Podestplatz in Sot-
schi aus und bringen die Athle-
ten dieses Scheitern weiterhin
mit der FES-Arbeit in Verbin-
dung, werden diese generösen
Zahlungen gewiss auf dem Prüf-
standstehen.AuchdieSportpoli-
tikerwerden sich fragen,wiedie-
se verhagelte Medaillenernte
nur möglich war. Bei der WM in
St. Moritz vor einem Jahr fuhr
der Zweierbob mit Francesco
Friedrich noch allen davon.
Ebenso wie der von Maximilian
Arndt gelenkte Viererbob, der
von heute an um die letzte ver-
bliebene deutsche Medaillen-
chance kämpft. Eine kostspielige
historischePleite istwahrschein-
lich – die ersten Trainingsfahr-
ten in Sotschi deuten das an.

Doch ist all das wirklich das
missratene Werk der jahrelang
so erfolgreich arbeitenden Inge-
nieurevomFES?Vertreterdes In-
stituts hüllen sich in Schweigen.
Gezwungenermaßen. Vertrag-
lich sei das so mit dem deut-
schen Bob- und Schlittenver-
band festgelegt, heißt es. Eine
undankbare Klausel für die nun
am Pranger stehenden Instituts-
mitarbeiter. Fraglos sei einiges
schlecht gelaufen, räumt man
hinter vorgehaltener Hand ein.

Woran es liegt, versucht man
derzeit fieberhaft zu ermitteln.
So flinke Antworten wie von den
AthletenbekommtmanvonWis-
senschaftlern sowieso nicht.
Grundsätzlich müssen sie im-
mer drei Entwicklungsfelder im
Blick haben: die Aerodynamik,
das Fahrwerk und die Tribologie,
die Lehre von der Reibung. Erste-
ressteht–noch–nichtzurDebat-
te. Dermöglichst geringe Luftwi-
derstand der Bobs wurde vor der
Saison im Windkanal getestet
und für gut befunden. Schnitti-
ger als die derzeitigen Modell
208und408warnochkeinZwei-
er- und Viererbob. Beim Fahr-
werk und den Kufen stimmt of-
fenkundig einiges nicht.

DievierStahlkufen, aufdenen
ein Bob steht, eignen sich gut,
um die Komplexität der FES-Ar-
beit zu veranschaulichen. Jede
einzelne Kufe wiegt bis zu sechs
Kilogramm, ist über einenMeter
lang,misst aber in der Breite nur
14 Millimeter – so viel wie eine
feingliedrige Halskette. Und bis
zu 630 Kilogramm Gewicht drü-
cken beim Viererbob aufs Eis.
Der Stahl, an demdie FES-Exper-
ten arbeiten, ist vom Weltver-
band gestellte Einheitsware. Vor-
teile gegenüber der Konkurrenz
ergeben sich vor allem durch
geometrische Optimierungen.
Ob man etwa die Kufen an der
Unterseite eher elliptisch oder
kreisförmig abrundet, ist witte-
rungsabhängig. Wobei zudem
auchnochdie unterschiedlichen
Kurvenradien des Eiskanals mit-
berechnet werdenmüssen.

Eingutes Fahrwerkmachtden
Bob indes besser lenkbar. Mit
elektronischen Messvorrichtun-
gen wird genau austariert, wel-
chen Belastungen das Material
imKanal ausgesetztwird. Daten-
analyseprogramme offenbaren
den Verbesserungsbedarf.

Allerdings lassen sich die Er-
gebnissederComputerprogram-
me nur durch die Vermittlung
der Athleten gewinnbringend
auf die Eisbahn bringen. Der
empfindliche Lenkapparat des
neuen Bobs war bereits vor Sot-
schi von den SportlerInnen mo-
niert worden. Nachbesserungen
konntenscheinbarnichtbewerk-
stelligt werden. Das Zusammen-
spiel vonTheorie undPraxis, das
bei den allesamt golddekorier-
ten Rodlern, die ebenfalls mit
dem FES kooperieren, bei diesen
Winterspielen wieder einmal
vortrefflich glückte, missglückte
bei den Bobfahrern gänzlich.

Hader gab es auch schon frü-
her. André Lange kehrte bereits
2009einmal demFES-Bobverär-
gert den Rücken zu, um vor Van-
couver 2010 reuig zu dieser Tüf-
telinstitution zurückzukehren.
Doch angesichts des mittlerwei-
le Formel-1-ähnlichen Technik-
wettbewerbs, bei dem gar die
Protagonisten sich gleichen –
BMW unterstützt das Bobteam
der USA, McLaren das englische
und Ferrari das italienische –,
kann man sich solche Reibungs-
verluste nicht mehr erlauben.
Beim FES istman übermancher-
lei, zudemmansich ja eigentlich
nicht äußern darf, verwundert.
Zum Beispiel über den Vorwurf,
dass die Olympiabobs viel zu
spät geliefert worden seien. Der
Bob, heißt es imBerliner Institut,
sei nicht später fahrbereit gewe-
sen als bei denWinterspielen zu-
vor. Womöglich wird an einem
wesentlichen Problem vorbeige-
redet. Der deutsche Bobsport be-
nötigt vielleicht koordinative
Kompetenz. Sicher scheint: Ein
Selbstbewusstsein, das sich von
derRealitätabgekoppelt, steht je-
dem Erfolg imWeg.

Das Ende einer harmonischen Beziehung
DESASTER Ein Trauerspiel, was die deutschen BobfahrerInnen zeigen. Fahren der Konkurrenz hinterher und
beklagen sich nur über ihr Material. Dabei waren sie sich doch immer sicher, olympisch die Besten zu sein

VON JOHANNES KOPP

Deutsche Bobfahrer sind gegen
alle Widrigkeiten gefeit. Bis vor
wenigen Tagen glaubte man das
zumindest – und nicht nur hier-
zulande. Den unvorstellbaren
Fliehkräften in den kurvigen Eis-
kanälen dieser Welt hielten die
deutschen Naturburschen in der
Regel besser stand als alle ande-
ren. Erwartungsdruck? Konnte
ihnen nur wenig anhaben. Bei
Winterspielen waren sie es, die
neben den Rodlern die verläss-
lichsten Medaillensammler wa-
ren. Häufig war die goldene Pla-
kette dabei – vom Gold-Vierer-
bob 1976 (Meinhard Nehmer, Jo-
chen Babock, Bernhard Germes-
hausen, Bernhard Lehmann für
die DDR) bis zum Gold-Zweier-
bob 2010 (André Lange/Kevin
Kuske) reihte sich Erfolg an Er-
folg. Das war aber stets nicht nur
eine Leistungsschau großer Ath-
letik und Fahrkunst, sondern
auch eine deutscher Ingenieurs-
kunst. Eine unverbrüchliche Ein-
heit, so dachteman.

In Sotschi ist jedoch die heile
deutsche Bobwelt in Trümmer
zerfallen. Das Team offenbarte
sich als schlecht funktionieren-
des Zweiparteiensystem. Die ei-
ne Seite wies der anderen die
Schuld zu. „JederBlindehat gese-
hen, dass die Jungs eine gute
Leistung abgeliefert haben“,
schimpfte der einstige Goldge-
winner und derzeitige Bundes-
trainer Christoph Langen, nach-
dem Francesco Friedrich und
Jannis Bäcker im Sanki Sliding
Center von Sotschi mit Platz 8
das schlechteste olympische
Zweierbobergebnis seit 1956 er-
zielt hatten. „Das Grundgerät“,
erklärte Langen, laufe ebennicht
richtig. „Nicht olympiawürdig“
nannte gar der auf Rang 11 plat-
zierte Thomas Florschütz den
deutschen Bob. Sein Anschieber
Kevin Kuske lamentierte, früher
hätteman in Formel-1-Wagen ge-
sessen, heute sei man im Trabi
unterwegs. Das Fazit war klar:
DieGerätebauer vom Institut für

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

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

Gestern und morgen

■ Historie: Bereits bei den ersten
Winterspielen 1924 wurde ein
Viererbob-Wettbewerb ausgetra-
gen. Der Zweierbob folgte acht
Jahre später. Reine Frauenbobs
wurden erst 2002 olympisiert. Die
Deutschen führen die Nationen-
wertung mit 16 Gold-, 13 Silber-
und 11 Bronzemedaillen deutlich
vor der Schweiz an. Anschieber Ke-
vin Kuske und Fahrer André Lange
sind mit jeweils vier Goldmedail-
len die erfolgreichsten deutschen
Athleten. In Vancouver 2010
schmückte der vierfache Welt-
meister Steven Holcomb (USA)
seine Viererbobkarriere mit Gold.
■ Sonntag, 12 Uhr, ARD: Der ent-
scheidende vierte Lauf des Vierer-
bob-Wettbewerbs wird gestartet.
Es ist die allerletzte Chance für die
Deutschen, doch noch eine der
drei Medaillen zu holen, die der
Deutsche Olympische Sportbund
in seiner Zielvereinbarung mit
dem deutschen Bob- und Schlit-
tenverband als Ziel ausgegeben
hat.

Bleibt der Podestplatz
in Sotschi aus, werden
die generösen Zahlun-
gen künftig gewiss auf
dem Prüfstand stehen

Ruhmreiche Vergangenheit: Im Februar 2013 gewann in St. Moritz der von Maximilian Arndt gelenkte deutsche Viererbob noch den WM-Titel Foto: picture alliance
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Gewalt
ist in Ordnung

Betreff: Auch Frauen können schubsen, taz
18. 2. 2014 ;Datum: 19. 2. 2014,Absender:Ka-
thy Czaja, „Was soll denn dieser Mist ?!“

Gleiche Rechte für Männer und Frauen in
puncto geregelte Gewaltanwendung beim
Eishockey?! Ginge es der Autorin um Sexis-
mus im Regelwerk, würde sie wohl besser
darüber nachdenken, was Gewaltanwen-
dung und Gewalterfahrung („brutal, legal,
unterhaltsam“) – ob bei Jungen_Mädchen
oder bei Männern_Frauen – dauerhaft be-
wirkt!!
Natürlich können Frauen auch schubsen –
und sie können ja nun auch legal (brutal ?
unterhaltsam?) töten lernen per Bundes-
wehr! Was hielten die Autorin, die
Spieler_innen, die ZEIT, die Zuschau-
er_innenusw.dennstattdessenmalvomGe-
danken der Gewaltlosigkeit möglichst aller
unabhängig von biologisch-sozialen Ge-
schlechtern?! Unmöglich! Denn: „Gewalt er-
höht wie auch der Sex die Einschaltquoten
des > Sports“(S.B.). Taktik und Technik –
schnarch! Was für eine kaputte Sicht auf die
Welt und welche absurde dauerhafte Repro-
duktion vonGewalt und durch dieHintertü-
re Sexismus unter dem Mäntelchen des An-
tisexismus! Ich wünsche mir ein Meer von
Balletttänzer_innen in jeder einzelnen
Sportart!

FeministischeGrüße von einer, die auchhef-
tig schubsenusw. kann, aber BEWUSSTnicht
(fördern) will! Für keine_n!!!

ANTWORT Leser werfen dem
taz.sotschi-Team Seximus vor

neraufgrundeinesunvorteilhaf-
ten Körperschwerpunkts ihre
Beine nicht über Wasser halten
könnten. Für Wettkämpfe seien
sie ungeeignet.

Niklas Stoepel aus Bochum
schwimmt in dem von Frauen
dominierten Sport. „Durch seine
Kraft hat er bei Sprüngen einen
Vorteil“, erklärtAnna-JuliaMeyer
vom Hamburger Schwimmver-
band und führt weiter aus: „Um
einen fairen Wettkampf zu er-
möglichen, setzt er bei bestimm-
ten Figuren aus.“ Doch Stoepel
ist ein Einzelfall. „Der Deutsche
Schwimm-Verband möchte die
Disziplin, derÄsthetikwegen, als
reinen Frauensport erhalten.
Männer gelten als weniger ele-
gant“, sagt Meyer. Es würde wohl
zu schwul wirken. Wer sich als
Mann für Synchronschwimmen
begeistert,mussmit großemWi-
derstand rechen. Meyer schlägt
andere Choreografien für Män-
ner vor. „Mehr auf Kraft und Dy-
namik und weniger auf Grazie
setzen“, sagt sie.

In der rhythmischen Sport-
gymnastik gibt es zum Beispiel
solche Konzepte für Männer be-
reits – allerdings nur in Asien.
Dabei liegt der Fokus vermehrt
auf turnerischen und akrobati-
schen Elementen. Das Männer
nicht die gleichen Figuren wie
Frauen ausführen, hat nicht nur
ästhetische Gründe. „Das Hor-
monTestosteronwirkt sichnega-
tiv auf die Dehnbarkeit von Bän-
dernundSehnenaus“, erklärtder

Sportmediziner Prof. Dr. Klaus
Völker.

Häufig sind medizinische Ar-
gumentationen fadenscheinig.
Noch in den neunziger Jahren
war die Auffassung, dass Ski-
springen negative Auswirkun-
gen auf die weibliche Wirbelsäu-
le oder die Gebärmutter hat, bei
FunktionärendesSportsverbrei-
tet. 2014 ist der Skisprung der
Frauen erstmals olympisch. Die
Öffnung des Sports erfolgt nur
langsam, und selbst in Sotschi
trauen die Verantwortlichen den
Athletinnen die Großschanze
nicht zu und lassen sie von der
Normalschanze springen.

Ähnliche Bevormundungen
gibt es auch im Bobsport. Wett-
kämpfe für Frauen werden nur
im Zweier-Bob ausgetragen. Die
gleichen Einschränkungen gel-
ten sonst nur für Jugendliche.
DerVierer-Bob seimit 370kgGe-
wicht zu schwer für die Fahrerin-
nen und damit eine Gefahr für
ihre Gesundheit. „Die zierlichen
Frauen muss man ja nicht mit
dem Vierer kaputtmachen“, sagt
ein Vertreter des sächsischen
Bob- und Rennrodelverbandes.
Die Damen treten seit 1999 bei
Winterspielen imZweier-Bob an.
„Dasmuss ja erstmal reichen“, so
der Funktionär weiter.

Solche Vorurteile widerspre-
chen der Charta des Internatio-
nalen Olympischen Komitees
(IOC), die jedem Menschen die
Möglichkeit zur Ausübung von
Sport ohneDiskriminierung jeg-

Der Geschlechterwettkampf
GENDER Bei Olympia soll es keine Diskriminierung vonMännern oder Frauen geben. Die
Praxis sieht anders aus. Dabei wird oft biologisch und heteronormativ argumentiert

VON ANDREAS SCHMALTZ

UND MAHAD THEURER

Graziös und kraftvoll stößt die
Skispringerin sich von der
Schanze ab. Es ist eine der höchs-
ten der Welt. Noch nie ist sie so
weit geflogen. Unten wird sie
freudig von ihren männlichen
Teamkollegen empfangen. Die
Zuschauer jubeln vor Begeiste-
rung. Lange hat sie auf diesen
Momentgewartet. BeidenOlym-
pischen Winterspielen 2022 tre-
ten FrauenundMänner zumers-
ten Mal gemeinsam auf der
Großschanze an. Früher sah das
noch anders aus.

Sportmacht Frauenunfrucht-
bar. Das diagnostizierten Ärzte
bisweit ins 19. Jahrhundert. Frau-
en rannten nicht, Frauen spran-
gen nicht – sie trugen Stützkor-
settsundbewahrtenHaltung. Ihr
Einzug indenSportund indie in-
ternationalen Wettbewerbe ist
ein Kampf, der bis heute nicht
endgültig ausgefochten ist. Im-
mer noch gibt es sportliche Dis-
ziplinen, in denen es für eines
der beiden Geschlechter keine
Wettkämpfe gibt.

So sind Männer in der rhyth-
mischen Sportgymnastik uner-
wünscht, wie Frauen im Vierer-
Bob.Dabeiwirdoft biologischar-
gumentiert: Mangelnde Körper-
größe oder Beweglichkeit, zu ho-
hes oder zu niedriges Gewicht.
Die Synchronschwimmerin Eli-
sabeth Schönfeldt äußerte 2012
gegenüberZeitOnline,dassMän-

Synchronschwimmer Niklas Stoepel im Becken Foto: Lackovic/imago

licherArteinräumt.Dochsie tau-
chen immer wieder auf. Die
Rennrodel-Disziplin Doppelsit-
zer, bei der sich der Pilot in den
Schoß seines Mitfahrers legt,
wird in Sportlerkreisen auch als
„Schwulenrodeln“ abgetan.

Bei den Frauen gibt es die Dis-
ziplin nicht. „Doppelfahren ist
Männersache.“ meint Bundes-
trainer Norbert Loch. Im Deut-
schen Haus in Krasnaja Poljana
erntet die Frage nach einem
Mixed-Doppel, mit Frau und
Mann auf einem Schlitten, nur
schallendes Gelächter.

Generell ziehen die Frauen in
der Konkurrenz um finanzielle
Förderung meist den Kürzeren.
Nach demMotto „höher, schnel-
ler, weiter“ wird dem Männer-
sporteinhöhererReiz fürdasPu-
blikum und damit eine höhere
Wirtschaftlichkeit nachgesagt.

Dabei wäre eine Gleichstel-
lung im Sport ein wichtiges Sig-
nal für alle anderen gesellschaft-
lichen Bereiche. Die Sportsozio-
login Ilse Hartmann-Tews sagt:
„Es gibt dort die Möglichkeit
spielerisch wichtige Kompeten-
zen, wie Durchsetzungsvermö-
gen oder Fairness, zu erlernen.“

Bis also Frauen und Männer
gemeinsam von der Skisprung-
schanze insTal fliegen,siegleich-
berechtigt beimBob anden Start
gehen und synchron aus dem
Wasser tauchen dürfen, bleibt
das IOC hinter seinen eigenen
Standards gegen Diskriminie-
rung im Sport zurück.

Homo
Die Rennrodel-Disziplin Doppelsitzer, bei der sich der Pilot in
den Schoß seines Mitfahrers legt, wird in Sportlerkreisen
auch als „Schwulenrodeln“ bespöttelt

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

besinnen wir uns auf den olympischen Ge-
danken.Die Spielewerden imSinnederVöl-
kerverständigung ausgetragen über Krieg
und Krisen hinweg. Der Mensch steht im
Mittelpunkt, egal welcher Nation oder wel-
chen biologisch-sozialen Geschlechts. Die
Athletinnen und Athleten messen sich in
Willenskraft, aber natürlich auch in körper-
licher Stärke. Sportliche Fairness, gegensei-
tige Rücksichtnahme und die Einhaltung
von Regeln sorgen dafür – so die Theorie.

Natürlich ist das in der Praxis nicht im-
mer der Fall. Teilnehmer aus 88 Ländern
nehmen in Sotschi teil und bringen unter-
schiedliche Wertesysteme mit. Abgesehen
von Korruption und Doping, sind auch die
OlympischenSpiele vondenProblemender
restlichen Gesellschaft geprägt. Sexismus,
mittelalterliche Frauenbilder, die struktu-
relle Ausgrenzung von Trans* und patriar-
chalische Gerüste gibt es auch bei den Spie-
len.

Das sind Phänomene der Gesellschaften,
die im Sport anders aufblitzen: durch Frau-
en, diemeinen, mit ihrer Nacktheit für sich
und ihre Sportart werben zu müssen, oder
durch Regeln wie dem Verbot der Body-
checks für Eishockeyspielerinnen.

Dabei sollen sich die nichtmännlichen
Sportlerinnen natürlich nicht wie Männer
verhalten müssen, um anerkannt zu wer-
den. Doch sollten sie Vorlieben auch genau-
so wenig verstecken müssen, nur weil sie
weiblich sind. Ich hoffe, wir sind uns einig,
dass der Charakter eines Menschen nicht
mit seinem Geschlecht in Verbindung zu
bringen ist. Jeder Mensch kann selbstver-
liebt, vorlaut oder schüchtern sein.

Wer gut Schlittschuh fahren kann, darf
sich für einen Sportwie Eishockey entschei-
den, lieber Eistanz machen oder zu Hause
auf dem Sofa sitzen. Eishockey ist eine raue
Sportart,undesgibtMenschen,diedasRaue
mögen, als Spieler oder Zuschauer. Gewalt
ist in Ordnung, solange alle damit einver-
standen sind. Das gilt für Sport, für Sex und
auch für den Schützenverein. Für Jäger
nicht, denn die Tiere, die sie töten, sterben
nicht freiwillig. Doch Menschen sollte man
ihre Vorlieben nicht absprechen dürfen.

Regelnklären,was inOrdnung füralle ist.
Und es ist toll, dass Teilnehmer aus 88 Na-
tionen sich darauf einigen können. Sport
ist ein Hilfsmittel auf dem Weg vom ro-
hem Neandertaler zur gewaltlosen Gesell-
schaft.

Geregelte Aggression lässt sich wunder-
bar ineineathletischeLeistungumwandeln.
Die Teilnehmermessen sich körperlich, um
Krieg und Krisen an anderen Orten zu ver-
hindern. SVENJA BEDNARCZYK
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Es ist sein erster großer Job. Mit
einem Werkvertrag ist er nach
Sotschi geschickt worden. Der
angehende Techniker arbeitet
daranmit, dassdieEvents inden
Stadien reibungslos funktionie-
ren. EineFirmaausDeutschland
hat ihn nach Sotschi geschickt.
DieFirma, fürdieerarbeitet, soll
ichnichterwähnen.Auchseinen
Namen will er nicht in der Zei-
tung lesen. „Ich vertraue dem
Ganzen hier einfach nicht“, sagt
er.

Die Russen machen ihm
Angst. Und auch seine Firmahat
ihnunterDruckgesetzt.DieMit-
arbeiterindenArenenwarenan-
gehalten, ja kein Foto von den
unfertigenStadien indieWelt zu
schicken. Die Firmen hatten
Angst um ihre Aufträge. Die
Angst stecktmich an:Was ist das
für ein Typ, der sich da neben
uns auf die Bank gesetzt hat, fra-
ge ichmich.Will derwissen,was
der Techniker dem Journalisten
erzählt?

Das istnichtohne. ImNovem-
ber ist der 25-Jährige nach Sot-
schi gekommen, da war soman-
cheArenanochargunfertig. Für
dieMitarbeiterhabeeskeineToi-

letten gegeben. Die Haufen, die
der junge Mann hinter so man-
cher Säule im Stadion gesehen
hat, hätten gewiss nicht die Stra-
ßenhundedahingelegt.

Bald wurdenDixi-Klos aufge-
stellt. Doch die schmolzen, als
der Baustellenmüll vor demSta-
dion verbrannt wurde. Danach
habe man den Müll abtranspor-
tiert. „Wohin das weißman ja, in

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

DEUTSCH-SOWJETISCHE FREUNDSCHAFT

GeschmolzeneDixi-Klos

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

KOLUMNE

ANDREAS
RÜTTENAUER
Aus Sotschi

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

taz

team

Das taz.sotschi.team: Georg Baltissen,
Svenja Bednarczyk (Online), Klaus-
Helge Donath (Moskau), Jan Fedder-
sen (Koordination), Rieke Havertz,
Enrico Ippolito, Johannes Kopp,
Jürn Kruse, Isabel Lott (Foto), Ljuba
Naminova, Richard Nöbel (Layout),
Barbara Oertel, Erik Peter (Online),

Andreas Rüttenauer (Sotschi), Jan Sche-
per (Online), Andreas Schmaltz, Yann

Schmidt,MahadTheurer,MarkusVölker (Sot-
schi), Ingeborg de Vries, Florian Zimmer-Amrhein

„Wenn gesagt wird, hier sei keine Stimmung,
dann finde ich das unfair“
TECHNIKER, DER IN SOTSCHI FÜR EINE DEUTSCHE FIRMA ARBEITET

irgendwelche versteckten Berg-
täler“, sagt derTechniker.

Er ist froh, dass er die ersten
Tage auf der Baustelle überlebt
hat.WennobenaufdemDachein
Teil nicht mehr gebraucht wur-
de, dann habeman es eben run-
tergeschmissen. Auch die Gully-
deckel seien erst spät geliefert
worden.AufdiedünneHolzplat-
te, die man über die Löcher ge-
legt hat, wollte er lieber nicht
steigen.Manerzählesich,dasses
Tote gegeben habe auf der Bau-
stelle, sagt er.

Ihm gefallen die Spiele.
Manchmal kauft er sich ein Ti-
cket und schaut sich einenWett-
bewerb an. „Wenn gesagt wird,
hier sei keine Stimmung, dann
finde ich das unfair“, sagt er.
Auch die Arbeit gefällt ihm. Die
multinationalen Teams der
Eventspezialisten aus aller Welt
seienschontoll.Als erangekom-
men sei, da hätten noch russi-

sche Spezialisten die Federfüh-
runggehabt.Diesindlängstweg.
Für die Russen blieben nur noch
Handlangertätigkeiten.

BisMärz bleibt er noch in Sot-
schi. Nach den Paralympics ist
sein Job zu Ende. Vielleicht ist er
dann schlauer. Bis jetzt weiß er
noch nicht so recht, was er von
Russland halten soll. Mir geht es
dagenauso.

schläge von Wolgograd im De-
zember 2013 auf sich aufmerk-
sam, bei denen 29 Menschen
starben. Das selbsternannte
Oberhaupt des 2007 ausgerufe-
nen „Kaukasischen Emirats“, Do-
kuUmarow, hattemilitante sala-
fistische Gruppen aufgefordert
die Olympischen Spiele um je-
den Preis zu stören. Der Tschet-
schene ist Russlands meistge-
suchter Terrorist.

Die Region ist eine der wirt-
schaftlich schwächsten Russ-
lands, 75 Prozent des jährlichen
Budgets kommen aus Moskau.
Die Arbeitslosenquote liegt zwi-
schen 20 bis 30 Prozent. Der Le-
bensstandard in der Region ist
deutlichniedriger als in anderen
Teilen Russlands. Umdie Proble-
mevonMoskauausbesser inden
Griff zu bekommen, wurde 2010
derFöderationskreisNordkauka-
sus gegründet, zu dem die auto-
nomenRepublikenDagestan, In-
guschetien, Kabardino-Balkari-
en, Karatschai-Tscherkessien,
Nordossetien-Alanien, Tschet-
schenien und die Region Stawro-
pol gehören.

Im gleichen Jahr rief Dmitrij
Medwedjew, der damals Präsi-
dent der Russischen Föderation
war, das Gipfel-5642-Projekt ins
Leben. Fünf neue Skigebiete sind
geplant. Über 1.000 Kilometer
Piste und 228 Skilifte sollen Tou-
risten aus aller Welt anlocken.
Jährlich werden fünf Millionen
Gäste erwartet. Das Projekt soll
der strukturschwachen Region

Nordkaukasus einen Wirt-
schaftsaufschwung bringen.

Doch ähnlich wie beim Groß-
projekt Sotschi 2014 läuft auch
bei Gipfel 5642 nicht alles rund.
Verantwortlich für die Umset-
zungwarAhmedBilalow,Exvize-
präsident des russischen Olym-
pischen Komitees, der selbst aus
Dagestan kommt. Bilalow fiel in
Ungnade, als die Kosten für die
Skisprungschanze in Sotschi ex-
plodierten. Als Präsident Wladi-
mir Putin bei einer Besichtigung
der Anlage nach dem Verant-
wortlichen fragte, erfuhr er: „Ge-
nosse Bilalow“.

Damit war Bilalows Schicksal
besiegelt. Zuerst verlor er seinen
Posten als Leiter der FirmaNord-
kaukasische Skizentren, dann
wurde ein Strafverfahren wegen
Veruntreuung gegen ihn einge-
leitet. Vor seiner Flucht aus Russ-
land sei er mit Quecksilber ver-
giftet worden, sagte Bilalow, von
wemwisseernicht.BiszumEnde
derSpieleharrt er inGroßbritan-
nien aus, danach will er nach
Russland zurückkehren.

Das Projekt Gipfel 5642 geht
derweil weiter. Es mangelt je-
doch noch an Investoren. Das In-
vestitionsvolumen ist mit 15 Mil-
liarden Dollar veranschlagt. Der
Großteil davon soll aus dem pri-
vaten Sektor kommen. 400.000
Arbeitsplätze sollen bis 2025 in
der Region geschaffen werden –
davon 100.000 im Tourismus.
Hotels mit 90.000 Betten sollen
für die erwarteten Touristen be-

reitstehen. Das Bruttoinlands-
produkt des Föderationskreises
Nordkaukasus soll nach den Plä-
nen der russischen Regierung
fast verdreifacht werden.

Moskau will damit den Isla-
misten denWind aus den Segeln
nehmen. Eine weitere Ausbrei-
tung des Konflikts auf benach-
barte Regionenmöchtemanver-
meidenundstattdessendieRegi-
on befrieden. Strategisch ist das
eine Kehrtwende. Bisher wurde
jederWiderstand gewaltsamnie-
dergeschlagen, was die aufstän-
dischen Gruppen jedoch nur
noch weiter radikalisierte.

Wie in den neuen Tourismus-
zentren für Sicherheit gesorgt
werden soll, ist fraglich. Zur Zeit
sind in der Region 30.000 Solda-
ten der 49. Armee stationiert. Ob
sie in der Lage sind, auch nach
dem Abzug der 70.000 zusätzli-
chen Sicherheitskräfte, die bei
den den Olympischen Winter-
spielen eingesetzt sind, die Kon-
trolle zu behalten, weiß nie-
mand.Wie das ehrgeizige Vorha-
benausgehenwird, lässt sichnur
schwer abschätzen.AlsAlternati-
ve zu gewaltsamer Unterdrü-
ckung ist das Projekt auf jeden
Fall zubegrüßen.Medwedjewäu-
ßerte sich bei dem Weltwirt-
schaftforum in Davos 2011 opti-
mistisch: „Es wird uns zeigen,
dass man Armut und Terroris-
mus durch Tourismus bekämp-
fenkann. 2014wirddieWeltnach
Sotschi kommen, undwirmöch-
ten, dass sie wieder kommt.“

Mit Tourismus gegen Terror
NORDKAUKASUS Russlands PremierMedwedjewwill imKonfliktgebiet ein riesiges Skigebiet
bauen lassen. Es soll Millionen Touristen anlocken. Die Sicherheitslage bleibt prekär

VON ANDREAS SCHMALTZ

BERLIN taz | Bauverzögerung,
horrende Kosten, Zwangsenteig-
nungen, Ausbeutung der Arbei-
ter, Korruption und die Zerstö-
rung der Umwelt brachten den
Bau der Sportstätten für die
Olympischen Winterspiele 2014
in Sotschi in die Schlagzeilen.
Sotschi 2014 ist nicht das einzige
Megaprojekt in der Region. Im
Rahmenvon „Gipfel 5642“ sollen
im Nordkaukasus bis 2020 gi-
gantische Skiressorts entstehen.

GeleitetwirddasganzeVorha-
ben von der Firma Nordkaukasi-
sche Skizentren, einem eigens
für das Projekt gegründeten
staatlichen Unternehmen. Da-
mit soll der Tourismus Einzug
halten in eineRegion, die vonan-
haltendenKonfliktengeprägt ist.
In den blutigen Auseinanderset-
zungen stehen sich islamistische
Gruppierungen und der russi-
sche Staat gegenüber. Allein von
Anfang 2012 bis Mitte 2013 ka-
men in der Region rund 1.000
Menschen durch Anschläge und
Gewalttaten ums Leben. Die An-
zahl ziviler Opfer nimmt stetig
zu. Betroffen sind vor allem die
Republiken Tschetschenien, Da-
gestan und Inguschetien.

Die Gewalt im Nordkaukasus
hat auch sozioökonomische
Gründe. Armut und politische
Krisen sorgen bei den dort akti-
ven islamistisch-fundamentalis-
tische Gruppen für Zulauf. Zu-
letzt machten sie durch die An-

Skilifte anstatt Antiterroreinsätze, wie hier in Dagestan, heißt das neue Konzept für den Nordkaukasus Fotos: reuters



Endlich Personenkult
Als Kollektiv und selbst verwaltetes Unternehmen
neigt die taz nicht zu persönlichen Ehrungen: keine
Büste im Treppenhaus, keine Porträts mit
silbergrauen Schöpfen im Konferenzraum und keine
Verstorbenen im Briefkopf. Ein paar Fotos aus der
Geschichte der Zeitung und der Genossenschaft
hängen im 1. Stock, woman sich zu Besprechungen
trifft, aber da ist die Auswahl eher zufällig und
stimmungsvoll und an den Rändern durchlässig: hier
Gretchen Dutschke auf der Hollywoodschaukel im
alten taz-Garten im Gespräch, dort Christian Ströbele
am Rande eines Plenums, inmitten von tazlern der
dritten oder vierten Stunde … Für große Frauen und
Männer nach dem Konzern- und Kubaprinzip gab es
in der wechselvollen Geschichte der taz zu wenig
Andacht und Geduld, und außerdemmüsste es dafür
ja auch eine Instanz im Hause geben, die für die Herzlichen Glückwunsch, Kalle!

interne Geschichtsschreibung verantwortlich
zeichnet, also eine Kontinuität. Und die gibt es
tatsächlich: Es ist die Geschäftsführungmit Namen
Karl-Heinz Ruch, zuständig für die Finanzen seit
Gründung des Kollektivs, und in gleicher Weise (mit-
)gründend tätig für die taz- Genossenschaft und die
taz Panter Stiftung. Seit Beginnaller taz-Tage amPlatz,
die Kontinuität in Person – aber eher desinteressiert
an Personenkult. Insofern ist es von paradoxem
Charme, dass nun ausgerechnet er, zu seinem 60.
Geburtstag amMontag, 24. Februar 2014, mit zwei
Doppelseiten in der taz geehrt wird –wie noch nie ein
tätiges Mitglied dieses Unternehmens. Es muss wohl
sein, befanden die ehemaligen ChefredakteurInnen
der taz, die hier alle gratulieren.

Wir kennen uns jetzt seit 36 Jahren, Kalle, mehr

als die Hälfte unseres Lebens

In der Gründungszeit der taz waren wir nicht immer derselben Meinung. Aber das habe ich
dann auch gesagt, braucht hier nicht wiederholt zu werden. Und bei einem der wichtigsten
Streitpunkte, externer InvestoroderAufbaueinereigenenfinanziellenBasisübereine taz-Ge-
nossenschaft, hast du den kreativen Weg gewählt, den ich damals für nicht realistisch hielt.
Und du hast recht bekommen.

Jede und jeder in der taz weiß, dass du ein Schlitzohr sein kannst (aber das haben ich und
andere auch schonoft gesagt), schonweil dieMischung aus deiner festenVerankerung in den
zentralen taz-Gremien (wenn das keine Erfolgsstory ist: seit 35 Jahren an der Spitze eines Un-
ternehmens, über Dutzende von Gesellschaft-Konstruktionen hinweg und trotz erheblicher
innererTurbulenzen)unddeinemStil, eherstill imHintergrundzuwirkenundbeharrlichdei-
ne Ziele zu verfolgen, wenig Transparenz aufkommen lässt. Da hat es schon viel Geheul gege-
ben.

Allerdingshat sicheinigesverbessert imLaufeder Jahre.Als ichvor sechs Jahrenwieder zu-
rück zur taz kam, ist mir schnell als wohltuend aufgefallen: Inzwischen sind in der taz funk-
tionale innereStrukturenaufgebaut,diezudemKreativität zulassen.DochdurchdieFinanzen
– vor allem deren versteckten Potenziale – blicken die (weitausmeisten) taz-Mitarbeiter auch
heute nicht durch. Das ist vor allem deine Spielwiese, bleibt deineMachtbasis.

Weil du dein Wirken nicht an die große Glocke hängst, bleibt deine Offenheit für kreative,
neue Ansätze und Ideen eher unbemerkt. Soweiß kaum jemand, dass es dir zu verdanken ist,
dass die taz in Berlin (statt in Frankfurt/M.) erscheinen konnte: Gemeinsammit Gudrun K.,
Heiner K. undDieterM. hast du imHerbst 1978 einen nationalen Vertriebsweg von Berlin aus
für die taz ausgetüftelt.

Damals, vor der elektronischen Zeit, schien es schier unmöglich, eine Tageszeitung ausge-
rechnet von der Insel Westberlin aus in die gesamte Bundesrepublik zu vertreiben (und die
BesserwisserderBranchehöhntenschondeshalb: allesunprofessionell). Fürdichaberwarda-
mals klar: Weil deine Frau als Lehrerin das Land nicht wechselnwollte oder konnte, gab es für
dich in der taz nur eine Zukunft, wenn diese in Berlin entsteht. Also habt ihr euch hingesetzt
und gegen alle Erwartung der Frankfurter taz-Initiative einenWeg gefunden – inklusive eini-
ger unkonventioneller Komponenten: Redaktionsschluss war amAnfang so gegen 12.30 Uhr,
unddamit esnicht noch eine Stunde früher seinmuss,wurdendieDruckvorlagen, die täglich
nach Frankfurtmussten, das ganze erste Jahr 1979/80 von einem anderen taz-Mitarbeiter als
Handgepäck in den Flieger mitgenommen - da reichte es, 10 oder manchmal auch nur 5 Mi-
nuten vor Abflug am Tegeler Flughafen zu sein.

Inzwischen ist der taz-Verlagmit seinen verzweigtenAngebotenmehr als ein Zeitungsver-
lag, ermanagtdieMarke „taz“undentwickelt sichdankderBereitschaft, immerwiederNeues
auszuprobieren. Diese kreativen Spielräume gerade im Verlagsbereich sind inzwischen viel-
leichtdiewichtigste Eigenartder taz –nachdemsie aufder redaktionellenEbene immermehr
ihre früherepolitisch-engagierteBesonderheit verliert, seitdemLifestyledieZeitung fürneue
Leserschichten öffnen soll, aber leider in Überdosis verabreicht wird. Allerdings ist die Welt
kompliziert: Du bist leider auch dieser Entwicklung gegenüber zu offen. Aber das habe ich dir
auch schon gesagt. Vielleicht wäre es wirkungsvoller, wenn du häufiger bei taz-Reisen mit-
fährstunddannReisendengegenüberstehst, dieals jahrzehntelang treue taz-LeserInnenüber
die Beliebigkeit und uninteressante Themenwahl der Sonntaz klagen.

Jedenfalls: IhrÜberlebenalsbesonderesMediumverdanktdie tazdemVerlag,nicht (mehr)
derRedaktion.Unddas istnicht zuletztdeinVerdienst.Musstediesmalgesagtwerden? THOMAS

HARTMANN (THOHA)

■ Thomas Hartmann, Gründungsmitglied der taz; erster Chefredakteur, damals verschämt „Freige-
stellter“ genannt, vom Herbst 1984 bis Ostern 1987

Happy Usedom!

In der taz saß ich zuerst im Glaskasten. Und irgendwie blieb das
auchso.DerGlaskastenwar inderWattstraße insZimmerchender
Frauenredaktion hineingebaut worden - hier saß ab Herbst 1986
die Supernova „Wirtschaftsredaktion“. Später zogen Uli Kulke und
ich in einen anderen Glaskasten – der lag auf dem speedway zu
Satz & Layout. Und zuletzt saß ich im Glaskasten der Redaktions-
leitung in der – damals noch – Kochstraße.
Wirtschaft, daswar kein „Bewegungs“-Thema.Dakonntenicht au-
tomatisch jede/r eineMeinunghabenwiebeiÖkologie, 1.Maioder
RAF-Hungerstreik. Wirtschaft, das war für Uli und mich die Be-
schäftigung mit verdammt harten Fakten und verdammt raffi-
niertenMethoden. Für Kalle auch.
Fürmich war der Geschäftsführer der taz einer der wenigen „Ver-
steher“ –nein, keinFrauen-Versteher, einWirtschaftsversteher. Ei-
gentlichhättedasdieBasis füreinewunderbareFreundschaft sein
können. Zumindest Komplizenschaft wäre drin gewesen. Aber
Kalle komplizte nicht innerhalb der taz. Kalle hatte Berater außer-
halbder taz,mitdenenerdie tollstenDealseinstielte:denKaufder
Kochstraße, die Initiierung der Ost-taz, die Genossenschaft … ja,
das waren Erfolge, das hat sich ausgezahlt! Und das zählt bei Un-
ternehmen.
Ich schaffte den Bewährunsgaufstieg bei Kalle nur bis zur Ebene
„temporärer Bündnispartner“, als es umdie Installation einer Lei-
tungsebenegingundichalseinzigePersondaskomplizierteWahl-
recht überlebte. Redaktionsleitung und Verlagsleitung saßen
dann oft zusammen. Und ich lernte: dass die Empörungen und
scharfkantigen Differenzen der Redaktion zum größeren Teil
Schall und Rauch waren, während die Verlagsseite immer die
Sachzwänge auf ihrer Seite hatte –undniemandkonntedie so vir-
tuos undunauffällig in seinemSinne interpretierenwie Kalle. Ich
lernte auch, dassdas Schlagwort „Professionalisierung“dort seine
Grenze findet,wodie echteMacht sitzt. Ich stieg aus, als die nächs-
te SparmaßnahmedesVerlags erheblicheRedaktionsstellen strei-
chen sollte – Leute, man kann auch Frauen ent-eiernWOLLEN!
Inzwischenhat Kalle eineGenossenschaft neuen Typs geschaffen
– das war via „normativer Kraft des Faktischen“ ein historischer
Sieg, unddas ist immernoch fürdie tazdieÜberlebensstrategie in
einer Medienlandschaft voller Dramen.
Mein erster Kommentar auf der Wirtschaftsseite der taz beleuch-
tete die Übernahme der US-Firma Celanese durch den Hoechst-
Konzern – die Amerikaner hatten für ihre Firma total trickreich
den Kurs hochgetrieben, und ich wünschte dem Management
„Happy Bermudas!“ Bei aller notwendigen Trennschärfe, Wirt-
schaft bleibt Wirtschaft, und auch Mittelständler brauchen und
haben ihre Tricks. In diesem Sinne, lieber Kalle, herzlichenGlück-
wunsch zum 60. Und: Happy Usedom! GEORGIA TORNOW

■ Georgia Tornow, taz-Wirtschaft seit 1986, taz-Redaktionsleitung vom
8.8.88 bis November 91
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Wir kennen uns jetzt seit

36 Jahren, Kalle, mehr als

die Hälfte unseres Lebens
In der Gründungszeit der taz waren wir nicht
immer derselben Meinung. Aber das habe ich
dann auch gesagt, braucht hier nicht wieder-
holt zu werden. Und bei einem der wichtigsten
Streitpunkte, externer Investor oder Aufbau
einer eigenen finanziellen Basis über eine taz-
Genossenschaft, hast du den kreativen Weg ge-
wählt, den ich damals für nicht realistisch
hielt. Und du hast recht bekommen.

Jede und jeder in der taz weiß, dass du ein
Schlitzohr sein kannst (aber das haben ich und
andere auch schon oft gesagt), schon weil die
Mischung aus deiner festen Verankerung in
den zentralen taz-Gremien (wenn das keine Er-
folgsstory ist: seit 35 Jahren an der Spitze eines
Unternehmens, über Dutzende von Gesell-
schaft-Konstruktionen hinweg und trotz er-
heblicher innerer Turbulenzen) und deinem
Stil, eher still im Hintergrund zu wirken und
beharrlich deine Ziele zu verfolgen, wenig
Transparenz aufkommen lässt. Da hat es schon
viel Geheul gegeben.

Allerdings hat sich einiges verbessert im Laufe
der Jahre. Als ich vor sechs Jahren wieder zu-
rück zur taz kam, ist mir schnell als wohltuend
aufgefallen: Inzwischen sind in der taz funktio-
nale innere Strukturen aufgebaut, die zudem
Kreativität zulassen. Doch durch die Finanzen
– vor allem deren versteckten Potenziale –
blicken die (weitaus meisten) taz-Mitarbeiter
auch heute nicht durch. Das ist vor allem deine

Spielwiese, bleibt deine Machtbasis.

Weil du dein Wirken nicht an die große Glocke
hängst, bleibt deine Offenheit für kreative,
neue Ansätze und Ideen eher unbemerkt. So
weiß kaum jemand, dass es dir zu verdanken
ist, dass die taz in Berlin (statt in Frankfurt/M.)
erscheinen konnte: Gemeinsammit Gudrun K.,
Heiner K. und Dieter M. hast du imHerbst 1978
einen nationalen Vertriebsweg von Berlin aus
für die taz ausgetüftelt.

Damals, vor der elektronischen Zeit, schien es
schier unmöglich, eine Tageszeitung ausge-
rechnet von der Insel Westberlin aus in die ge-
samte Bundesrepublik zu vertreiben (und die
Besserwisser der Branche höhnten schon des-
halb: alles unprofessionell). Für dich aber war
damals klar: Weil deine Frau als Lehrerin das
Land nicht wechseln wollte oder konnte, gab es
für dich in der taz nur eine Zukunft, wenn
diese in Berlin entsteht. Also habt ihr euch hin-
gesetzt und gegen alle Erwartung der Frankfur-
ter taz-Initiative einenWeg gefunden –
inklusive einiger unkonventioneller Kompo-
nenten: Redaktionsschluss war am Anfang so
gegen 12.30 Uhr, und damit es nicht noch eine
Stunde früher seinmuss, wurden die Druck-
vorlagen, die täglich nach Frankfurt mussten,
das ganze erste Jahr 1979/80 von einem ande-
ren taz-Mitarbeiter als Handgepäck in den Flie-
ger mitgenommen – da reichte es, 10 oder
manchmal auch nur 5 Minuten vor Abflug am
Tegeler Flughafen zu sein.

Inzwischen ist der taz-Verlag mit seinen ver-
zweigten Angebotenmehr als ein Zeitungsver-
lag, er managt die Marke ‚taz‘ und entwickelt
sich dank der Bereitschaft, immer wieder
Neues auszuprobieren. Diese kreativen Spiel-
räume gerade im Verlagsbereich sind inzwi-
schen vielleicht die wichtigste Eigenart der taz
– nachdem sie auf der redaktionellen Ebene
immermehr ihre frühere politisch-engagierte
Besonderheit verliert, seitdem Lifestyle die Zei-
tung für neue Leserschichten öffnen soll, aber
leider in Überdosis verabreicht wird. Aller-
dings ist die Welt kompliziert: Du bist leider
auch dieser Entwicklung gegenüber zu offen.
Aber das habe ich dir auch schon gesagt. Viel-

leicht wäre es wirkungsvoller, wenn du häufi-
ger bei taz-Reisenmitfährst und dann Reisen-
den gegenüberstehst, die als jahrzehntelang
treue taz-LeserInnen über die Beliebigkeit und
uninteressante Themenwahl der Sonntaz kla-
gen.

Jedenfalls: Ihr Überleben als besonderes
Medium verdankt die taz dem Verlag, nicht
(mehr) der Redaktion. Und das ist nicht zuletzt
dein Verdienst. Musste dies mal gesagt wer-
den?

THOMASHARTMANN (THOHA)

■ Georgia Tornow

taz-Wirtschaft seit 1986,

taz-Redaktionsleitung

vom 8.8.88 bis November 91

Happy Usedom!
In der taz saß ich zuerst im Glaskasten. Und ir-
gendwie blieb das auch so. Der Glaskasten war
in der Wattstraße ins Zimmerchen der Frauen-
redaktion hineingebaut worden – hier saß ab
Herbst 1986 die Supernova „Wirtschaftsredak-
tion“. Später zogen Uli Kulke und ich in einen
anderen Glaskasten – der lag auf dem speed-
way zu Satz & Layout. Und zuletzt saß ich im
Glaskasten der Redaktionsleitung in der – da-
mals noch – Kochstraße.

Wirtschaft, das war kein „Bewegungs“-Thema.
Da konnte nicht automatisch jede/r eine Mei-
nung haben wie bei Ökologie, 1. Mai oder RAF-
Hungerstreik. Wirtschaft, das war für Uli und
mich die Beschäftigungmit verdammt harten
Fakten und verdammt raffinierten Methoden.
Für Kalle auch.

Für mich war der Geschäftsführer der taz einer
der wenigen „Versteher“ – nein, kein Frauen-
Versteher, ein Wirtschaftsversteher. Eigentlich

hätte das die Basis für eine wunderbare
Freundschaft sein können. Zumindest Kompli-
zenschaft wäre drin gewesen. Aber Kalle kom-
plizte nicht innerhalb der taz. Kalle hatte
Berater außerhalb der taz, mit denen er die
tollsten Deals einstielte: den Kauf der Koch-
straße, die Initiierung der Ost-taz, die Genos-
senschaft... ja, das waren Erfolge, das hat sich
ausgezahlt! Und das zählt bei Unternehmen.

Ich schaffte den Bewährunsgaufstieg bei Kalle
nur bis zur Ebene „temporärer Bündnispart-
ner“, als es um die Installation einer Leitungs-
ebene ging und ich als einzige Person das
komplizierte Wahlrecht überlebte. Redaktions-
leitung und Verlagsleitung saßen dann oft zu-
sammen. Und ich lernte: dass die Empörungen
und scharfkantigen Differenzen der Redaktion
zum größeren Teil Schall und Rauch waren,
während die Verlagsseite immer die Sach-
zwänge auf ihrer Seite hatte – und niemand
konnte die so virtuos und unauffällig in sei-
nem Sinne interpretieren wie Kalle. Ich lernte
auch, dass das Schlagwort „Professionalisie-
rung“ dort seine Grenze findet, wo die echte
Macht sitzt. Ich stieg aus, als die nächste Spar-
maßnahme des Verlags erhebliche Redaktions-
stellen streichen sollte – Leute, man kann auch
Frauen ent-eiern WOLLEN!

Inzwischen hat Kalle eine Genossenschaft
neuen Typs geschaffen – das war via „normati-
ver Kraft des Faktischen“ ein historischer Sieg,
und das ist immer noch für die taz die Überle-
bensstrategie in einer Medienlandschaft voller
Dramen.

Mein erster Kommentar auf der Wirtschafts-
seite der taz beleuchtete die Übernahme der
US-Firma Celanese durch den Hoechst-Kon-
zern – die Amerikaner hatten für ihre Firma
total trickreich den Kurs hochgetrieben, und
ich wünschte demManagement „Happy Ber-
mudas!“ Bei aller notwendigen Trennschärfe,
Wirtschaft bleibt Wirtschaft, und auchMittel-
ständler brauchen und haben ihre Tricks. In
diesem Sinne, lieber Kalle, herzlichen Glück-
wunsch zum 60. Und: Happy Usedom!

GEORGIA TORNOW
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Herzlichen Glückwunsch,

Kalle!
Auf diesem Stuhl arbeitet Kalle

seit mehr als 30 Jahren



Zahlen, wahr oder

falsch & kaum zu

glauben

Es ist leicht gesagt, heute: Ich fand Kalle
immer schwer erträglich, damals, wegen
der Zahlen. Ich habe sie ihm selten ge-
glaubt, ich fand, der kocht doch sein
Süppchen, auf diesen Zahlen, und das
sollte so ganz anders aussehen als die tol-
le, klare Kloßbrühe, die so groß auf dem
deutschen, ach was, auf dem europäi-
schen Markt herauskommen sollte. Ich
wardamalsEnde1991gegendasauchvon
Kalle betriebeneVorhaben, aus der taz ei-
ne Genossenschaft zu machen. Wollten
wir doch – ich,wie eineHandvoll anderer
RedakteurInnen – den großen Wurf, das
große Geld, die große Zeitung, in einer
Spielklassemit La Repubblica, Le Monde,
Guardian, El País. Und was wollten Kalle
und die Seinen: klein bleiben (dachten
wir damals).

Heute ist es, wie gesagt, ganz einfach:
Kallehatte recht.Unsere tollegroßeeuro-
päischetazgäbeesschonlangnichtmehr
(wäre sie denn je Wirklichkeit geworden)
– die taz als Genossenschaft aber blüht
und gedeiht (mehr oder weniger), sie hat
noch die alten Unterstützer, und sie hat
neue Leser und neue Macher. Und sie
bauteinneuesHaus.Dasheißt:Kallebaut
ein neues Haus. Für die taz. Na bitte.

Recht gehabt. Recht gehabt wie in so
vielem.

Dabei,waswardas für ein stiller Junge,
noch früher, damals zuBeginnder taz, ja,
ein Jungengesicht, das das geschäftsfüh-
rende Gesicht der taz wurde. Was wollte
er eigentlich damals, wussteman's, weiß
man's? Nein. Zu den Linksradikalen in-
nerhalb der linken taz konnte er doch
kaum gezählt werden, auch nicht zu den
Gewerkschaftsfreunden oder den Im-
mer-noch-Kommunisten oder den Spon-
tis oder Feministen oder bedeutungs-
schwangeren Beobachtern der klandesti-
nen Szene. Kalle dochnicht. Kalle achtete
auf die Zahlen. Nahezu unerträglich für
Spontis wie Feministinnen wie (fast) alle
anderen. Und unerlässlich für das Über-
lebenderZeitung.ErmachteausdemUn-
ternehmen taz eine andauernde Lehran-
stalt in SachenZahl. Undbenutzte die na-
türlich. Für seine Ziele, wenn das denn
andere waren, als die Zeitung weiterhin
am Leben zu halten.

Dabeihabe ich ihmsieseltengeglaubt,
seine Zahlen. Wahrscheinlich stimmten
sie auch nicht. Wahrscheinlich stimmen
sie auch heute nicht, jedenfalls die eine
nicht – die Zahl 60. Ich habe ihn vor Kur-
zem mal wieder gesehen: nie und nim-
mer stimmt dasmit der Zahl 60. So jung,
wie der immer noch aussieht. Aber für
welchen Geburtstag mit welcher Zahl
auch immer:

HerzlichenGlückwunsch, Kalle. ANDRE-

AS ROSTEK

■ Andreas Rostek, 1990 bis 1991 Redaktions-
leitung

Respekt, Kalle!

An einem Samstag im Frühjahr 1978 ver-
sammelten wir uns im Seminar-Raum
des Theaterwissenschaftlichen Instituts
der Freien Universität in Berlin-Dahlem.
Wirwaren gut zwanzig Linksradikale, wir
gründeten eine Initiative für eine linke
Tageszeitung und begannen mit einer
Vorstellungsrunde. Die Reihe kam an ei-
nen Mann mit langen blonden Haaren
und Brille, der an der Längsseite des Ti-
sches in der Mitte saß. „Ich heiße Kalle
und studiere Volkswirtschaft“, sagte er
mit einer leicht brüchigen Stimme: „Ich
interessiere mich nicht so für die Redak-
tion, sondern für die finanzielle Seite des
Projekts.“

Damit war Kalle ein krasser Außensei-
ter in der Runde, denn alle anderen woll-
ten mit der Zeitung soziale Bewegungen
voranbringen, Debatten innerhalb der
Linken initiieren, wenn nicht gleich die
Revolutionherbeischreiben.Wirkannten
das Diktum von Karl Marx „Das Sein be-
stimmtdasBewusstsein“, dochwirwaren
auf die Ideen fixiert und ignorierten die
ökonomische Basis. Kalle nicht. Damit
hatte er eine entscheidende Lücke ent-
deckt und er schickte sich bald an, sie zu
füllen.

Mehr als 35 Jahre lang ist Kalle nunGe-
schäftsführer der taz: Das ist einAusmaß
an Ausdauer und Kontinuität, das ebens-
wo bewundernswert wie furchteinflö-
ßendist.Erhatalle inder tazüberlebt.Die
Redakteure und Chefredakteurinnen
kommen und gehen, Kalle bleibt beste-
hen. Er hat nicht zuletzt so lange durch-
gehalten,weil er sichnichtvonder tazhat
völlig auffressen lassen. Geholfen haben
ihm dabei auch seine drei Kinder, die er
ordentlich großgezogen hat.

Kalle macht durchaus den Eindruck,
als ob er über die Jahrzehnte eine milde,
insgeheime Verachtung für Journalisten
entwickelthätte – zuvieleNarzisstenund
Mietgehirnehat er inderRedaktionkom-
men und gehen sehen. Aber er macht
auchbei einerganzenReiheeineAusnah-
me.

Einer, der die Nerven hatte, über Jahre
mit einem Bein im Knast zu stehen, we-
genKonkursverschleppung,brauchteine
stoische Natur. Zu der gehört eine gewis-
se Undurchschaubarkeit und Unnahbar-
keit. Der Tiefpunkt meiner persönlichen
BeziehungmitKallewarder, alsermir im
April 1994denBeschlussmeinerAbberu-
fung als Chefredakteur schnell mal an
der Straßenecke in die Hand drücken
wollte. Er ließ sich dann doch auf eine
TasseTee inmeinezweiHäuserweiterge-
legene Wohnung hochbitten. Ein Aus-
bund an Charme war und ist Kalle nicht
gerade.

Aber in der insgesamt ziemlich groß-
artigenGeschichte der taz sind solche Er-
lebnisse zu vernachlässigende Petites-
sen. Viel wichtiger ist: Bei allen großen,
richtungsweisenden Entscheidungen lag
Kalle richtig: Zunächst beim Start des
Blattes im Subventionsparadies West-
Berlin statt in Frankfurt amMain; später,
vonChristian Ströbele und JohnnyEisen-
berg diskret beraten, beim Kauf des taz-
Sitzes in der Kochstraße – und jetzt wie-
der beimBauprojekt in der Friedrichstra-
ße; vor allem aber bei der Gründung der
Genossenschaft und später auch der taz
Panter Stiftung.

Als Schreiber kann ich Geschäftsfüh-
rer nicht qualifiziert beurteilen, doch
Zeitgenossen, die besser wissen, worauf
es bei Verlegern ankommt, schätzen Kal-
le; Karl-Dietrich Seikel zum Beispiel, lan-
ge Jahre Geschäftsführer des Spiegel.

Wie gesagt: Bei allen richtungsweisen-
den Entscheidungen über das Schicksal
der taz lag Kalle richtig. Sechzig zu wer-
den ist keine Kunst, aber in dieser Zeit so
viel richtig gemacht zu haben, ist es
schon. Alle Achtung. Darauf könnte und
sollte er ein wenig stolz sein - auch wenn
er das nicht nach außen zeigen würde.
Respekt, Kalle! MICHAEL SONTHEIMER

■ Michael Sontheimer, Chefredaktion 1992
bis 1994

Scherbius lebt

Die ENIGMA (griechisch ainigma, „Rätsel“) ist
eine Rotor-Schlüsselmaschine, die im Zweiten
Weltkrieg zur Verschlüsselung des Nachrich-
tenverkehrs des deutschen Militärs verwendet
wurde.Als Erfinderder ENIGMAgilt derpromo-
vierte deutsche Elektroingenieur Arthur Scher-
bius (1878–1929), dessen erstes Patent hierzu
vom 23. Februar 1918 stammt (siehe auch:
ENIGMA-Patente). Zur Fertigung der Maschine
wurde am 9. Juli 1923 die Chiffriermaschinen-
Aktiengesellschaft inBerlin (W35, Steglitzer Str.
2) gegründet.“ (Wikipedia)

Die zweite Berliner ENIGMA ging am 17. April
1979 in Berlin (West) an den Start. Sie wurde
eingesetzt, um journalistische, gruppendyna-
mische und politische Sachverhalte in Zahlen
und Dokumente zu verschlüsseln, deren Ver-
ständnis und Interpretation einem kleinen
Kreis nicht promovierter deutscher Mitarbei-
ter der „tageszeitung“ obliegt. Unter dem Co-
denamenKarl-Heinz („Kalle“)Rucharbeitet sie
seit ihremerstenEinsatz fehlerfrei, zuverlässig
undmit bescheidenemWartungsaufwand. Sie
produziert Tabellen und Jahresabschlüsse so-
wie Kreditrahmenverträge, stellte in der Ver-
gangenheit auch ohne Reibungsverluste zwi-
schen unterschiedlichen Währungen Abglei-
chungen her und initiiert in unregelmäßigen
Abständen alternative Entscheidungssituatio-
nen durch die eineindeutige Präsentation von
Daten. Im paradoxen Gegensatz zur soziologi-
schen Theorie Luhmanns handelt es sich hier
um ein System ohne Außenwelt, das diese al-
lerdings zyklisch in Erschütterung bringt, bis
ein neuer stabiler Zustand erreicht ist.

Wie bei Verschlüsselungsmaschinen unver-
meidlich, ist für Nichteingeweihte unerkenn-
bar, ob die ENIGMAmehr Probleme löst, als sie
schafft. Notwendigkeit und Unersetzlichkeit
sind Grundeigenschaften ihrer Existenz, ver-
gleichbardemGeheimdienst einesdemokrati-
schen Staates, dessen Vorhandensein seine
NotwendigkeitbelegtunddessenAbschaffung
Probleme nach sich ziehen würde, die wieder-
um nur vom Geheimdienst selber einschätz-
bar sind. Eine Welt ohne ENIGMA ist daher
denkbar, aber nicht herstellbar, vergleichbar
der Einsicht Loriots über die Rasse der Molos-
ser: „Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber
sinnlos.“

Lieber Kalle,

ichverdankeDir viele Stundendes Staunens,
was ja an und für sich ein erfreulicher geistiger
Zustand ist, da er die Langeweile, die aus Ge-
wissheit entsteht, zuverlässig zunichte macht.
Manchmal würde ich gern wissen, ob Du auch
hin und wieder über die merkwürdigen Men-
schen um Dich herum staunst. Dann wieder
denke ich mir, dass vielleicht gar nicht Du das
Rätselbist, sondernnurDeinDasein imtaz-Kol-
lektiv. In einem Ministerium, z. B. für Wirt-
schaft, in einer Steuerbehörde, in einem juristi-
schen Gremium wäre Deine Weise, in der Welt
zu seinundsiebei ihremScheiternzubegleiten,
vermutlich gar nicht exotisch, sondern bei-
spielsweise die Schreiberin dieser Zeilen - die
Dir vonHerzen gratuliert und hofft, dass ENIG-
MAnoch viele Jahre das unerschütterliche Zen-
trum einer Zeitung bildet, deren vornehmste
Eigenschaft die Erschütterbarkeit ihrer Journa-
listInnen ist. ELKE SCHMITTER

■ Elke Schmitter, Chefredaktion 1992 bis 1994

Der stille Student

IcherinneremichdunkelanersteTreffen
von taz-Vorbereitungsgruppen 1978 in
Berlin. In einemSchülerladen in Charlot-
tenburg trafen sich die Leute, die zukünf-
tig gerne über Soziales, Gewerkschaften
und Wirtschaft schreiben wollten. Unse-
re Erfahrungenmit demZeitungmachen
waren sehr überschaubar, aber wir hat-
ten starke Meinungen.

Um mit dem Zeitungmachen trotz-
dem voranzukommen, trafen wir uns so
ungefähr einmal im Vierteljahr, meis-
tens in Frankfurt, um sogenannte Null-
Nummern zu produzieren, deren Her-
stellungzumeistweit längeralseinenTag
dauerten undmit denenwir unseren zu-
künftigen Lesern zeigen wollten, was
demnächst so täglich auf dem Tisch lie-
gen sollte.

Dabei stellte sich natürlich schnell
heraus, dass zum Zeitungmachen mehr
alseinestarkeMeinungundeineSchreib-
maschine gehörten –, es gab tatsächlich
noch keine Computer – sondern auch ei-
ne Menge technischer Sachverstand, um
auseinpaarvollgetipptenDIN-A4-Seiten
eine Zeitung zumachen.

Dass man zum Zeitungmachen auch
Geld braucht, war natürlich auch jedem
klar – das war schließlich einer der
Hauptgründe, warum die taz dann nicht
in Frankfurt, sondern in Berlin entstand:
Weil es damals noch Berlin-Subventio-
nen für Firmen gab, die sich in der Front-
stadt ansiedelten.Aber es fehlte zunächst
die Einsicht, dass jemand sich speziell
um die Einnahmen und Ausgaben im
Konkreten kümmern muss, so buchhal-
termäßig eben. Da in unserer Gruppe
„Wirtschaft & Soziales“ am ehesten Leute
vermutetwurden,diedavonAhnunghat-
ten, sollten wir uns darum kümmern,
und recht schnell rückte da plötzlich ein
relativ zurückhaltender, eher stiller Stu-
dent in den Fokus, der auf den Namen
Kalle Ruch hörte.

Kalle war damals Volkswirtschaftsstu-
dent–vielleichtsogarBetriebswirtschaft,
ich weiß es nicht mehr so genau – jeden-
falls jemand, der sich vielleicht um die-
sen lästigen Bereich der Geldverwaltung
kümmern konnte. Von dem, was die taz
heute unter Geschäftsführung versteht,
war damals noch keine Rede. Mit Macht
undEinflussschienderPostenauchnicht
verbunden, und dass irgendjemand ihn
für einen längeren Zeitraum überneh-
men würde, war auch kaum denkbar –
schließlich hatte man dann ja weniger
Zeit zumSchreiben,unddarumginges ja
schließlich beim Zeitungmachen.

Kalle hatte dann diesen blöden Job,
sich umMietverträge zu kümmern, Kon-
ten einzurichten und dafür zu sorgen,
dass die Berlin-Subventionen auch tat-
sächlich auf einem taz-Konto ankamen.
Trotzdem reichte das Geld natürlich nie,
und Kalles wenig erfreuliche Aufgabe
war es dann auch, bei jedem Treffen dar-
auf hinzuweisen, dass kein Geld da ist
undwirunsdeshalb keine Löhneauszah-
len können – weil nach den absolut not-
wendigen Fixkosten eben alles weg war.

Dafür durfte er sich dann regelmäßig
am Brainstorming für die nächste Ret-
tungskampagne beteiligen – an denen
dann aber natürlich alle tazler beteiligt
wurden.

IndiesenerstenzehnJahren,alsdie taz
noch ein Verein und eine Chefredaktion
völlig verpönt war und deshalb auch
nicht existierteunddie taz täglichumih-
reExistenzkämpfte,wurdeKallezumGe-
schäftsführer gestählt. Klar, dass ihn spä-
ter kein Konflikt mehr umhauen konnte
und keine Chefredaktion ihm – jeden-
falls, soweit esumsGeldging– jemalsdas
Wasser reichen konnte. Schon erstaun-
lich, wie der stille Student von 1978 zur
zentralen Figur der taz werden konnte,
obwohl ihn damals und auch noch lange
danach niemand in dieser Rolle gesehen
hat. JÜRGEN GOTTSCHLICH

■ Jürgen Gottschlich, stellvertretender Chef-
redakteur 1992 bis 1994

■ Andreas Rostek

1990 bis 1991

Redaktionsleitung

Zahlen, wahr oder falsch
& kaum zu glauben

Es ist leicht gesagt, heute: Ich fand Kalle immer
schwer erträglich, damals, wegen der Zahlen.
Ich habe sie ihm selten geglaubt, ich fand, der
kocht doch sein Süppchen, auf diesen Zahlen,
und das sollte so ganz anders aussehen als die
tolle, klare Kloßbrühe, die so groß auf dem
deutschen, ach was, auf dem europäischen
Markt herauskommen sollte. Ich war damals
Ende 1991 gegen das auch von Kalle betriebene
Vorhaben, aus der taz eine Genossenschaft zu
machen. Wollten wir doch – ich, wie eine Hand-
voll anderer RedakteurInnen – den großen
Wurf, das große Geld, die große Zeitung, in
einer Spielklasse mit La Repubblica, Le Monde,
Guardian, El País. Und was wollten Kalle und
die Seinen: klein bleiben (dachten wir damals).

Heute ist es, wie gesagt, ganz einfach: Kalle
hatte recht. Unsere tolle große europäische taz
gäbe es schon lang nicht mehr (wäre sie denn
je Wirklichkeit geworden) – die taz als Genos-
senschaft aber blüht und gedeiht (mehr oder
weniger), sie hat noch die alten Unterstützer,
und sie hat neue Leser und neue Macher. Und
sie baut ein neues Haus. Das heißt: Kalle baut
ein neues Haus. Für die taz. Na bitte. Recht ge-
habt.

Recht gehabt wie in so vielem.

Dabei, was war das für ein stiller Junge, noch
früher, damals zu Beginn der taz, ja, ein Jun-
gengesicht, das das geschäftsführende Gesicht
der taz wurde. Was wollte er eigentlich damals,
wusste man’s, weißman’s? Nein. Zu den Links-
radikalen innerhalb der linken taz konnte er
doch kaum gezählt werden, auch nicht zu den
Gewerkschaftsfreunden oder den Immer-noch-
Kommunisten oder den Spontis oder Feminis-
ten oder bedeutungsschwangeren Beobachtern
der klandestinen Szene. Kalle doch nicht. Kalle
achtete auf die Zahlen. Nahezu unerträglich
für Spontis wie Feministinnen wie (fast) alle
anderen. Und unerlässlich für das Überleben
der Zeitung. Er machte aus demUnternehmen
taz eine andauernde Lehranstalt in Sachen
Zahl. Und benutzte die natürlich. Für seine
Ziele, wenn das denn andere waren, als die Zei-
tung weiterhin am Leben zu halten.

Dabei habe ich ihm sie selten geglaubt, seine
Zahlen. Wahrscheinlich stimmten sie auch
nicht. Wahrscheinlich stimmen sie auch heute
nicht, jedenfalls die eine nicht – die Zahl 60.
Ich habe ihn vor Kurzemmal wieder gesehen:
nie und nimmer stimmt das mit der Zahl 60.
So jung, wie der immer noch aussieht.

Aber für welchen Geburtstag mit welcher Zahl
auch immer:

Herzlichen Glückwunsch, Kalle.

ANDREAS ROSTEK

■ Michael Sontheimer

Chefredaktion

1992 bis 1994

Respekt, Kalle!
An einem Samstag im Frühjahr 1978 versam-
melten wir uns im Seminar-Raum des Theater-
wissenschaftlichen Instituts der Freien
Universität in Berlin-Dahlem. Wir waren gut
zwanzig Linksradikale, wir gründeten eine Ini-
tiative für eine linke Tageszeitung und began-
nenmit einer Vorstellungsrunde. Die Reihe
kam an einen Mannmit langen blonden Haa-
ren und Brille, der an der Längsseite des Ti-
sches in der Mitte saß. „Ich heiße Kalle und
studiere Volkswirtschaft“, sagte er mit einer
leicht brüchigen Stimme: „Ich interessiere
mich nicht so für die Redaktion, sondern für
die finanzielle Seite des Projekts.“

Damit war Kalle ein krasser Außenseiter in der
Runde, denn alle anderen wolltenmit der Zei-

tung soziale Bewegungen voranbringen, Debat-
ten innerhalb der Linken initiieren, wenn nicht
gleich die Revolution herbeischreiben. Wir
kannten das Diktum von Karl Marx „Das Sein
bestimmt das Bewusstsein“, doch wir waren auf
die Ideen fixiert und ignorierten die ökonomi-
sche Basis. Kalle nicht. Damit hatte er eine ent-
scheidende Lücke entdeckt und er schickte sich
bald an, sie zu füllen.

Mehr als 35 Jahre lang ist Kalle nun Geschäfts-
führer der taz: Das ist ein Ausmaß an Ausdauer
und Kontinuität, das ebenswo bewundernswert
wie furchteinflößend ist. Er hat alle in der taz
überlebt. Die Redakteure und Chefredakteurin-
nen kommen und gehen, Kalle bleibt bestehen.
Er hat nicht zuletzt so lange durchgehalten,
weil er sich nicht von der taz hat völlig auffres-
sen lassen. Geholfen haben ihm dabei auch
seine drei Kinder, die er ordentlich großgezo-
gen hat.

Kalle macht durchaus den Eindruck, als ob er
über die Jahrzehnte einemilde, insgeheime
Verachtung für Journalisten entwickelt hätte –
zu viele Narzissten undMietgehirne hat er in
der Redaktion kommen und gehen sehen. Aber
er macht auch bei einer ganzen Reihe eine Aus-
nahme.

Einer, der die Nerven hatte, über Jahre mit
einem Bein im Knast zu stehen, wegen Kon-
kursverschleppung, braucht eine stoische
Natur. Zu der gehört eine gewisse Undurch-
schaubarkeit und Unnahbarkeit. Der Tiefpunkt
meiner persönlichen Beziehungmit Kalle war
der, als er mir im April 1994 den Beschluss
meiner Abberufung als Chefredakteur schnell
mal an der Straßenecke in die Hand drücken
wollte. Er ließ sich dann doch auf eine Tasse
Tee inmeine zwei Häuser weiter gelegene
Wohnung hochbitten. Ein Ausbund an Charme
war und ist Kalle nicht gerade.

Aber in der insgesamt ziemlich großartigen
Geschichte der taz sind solche Erlebnisse zu
vernachlässigende Petitessen. Viel wichtiger
ist: Bei allen großen, richtungsweisenden Ent-
scheidungen lag Kalle richtig: Zunächst beim
Start des Blattes im Subventionsparadies West-
Berlin statt in Frankfurt amMain; später, von
Christian Ströbele und Johnny Eisenberg dis-
kret beraten, beim Kauf des taz-Sitzes in der
Kochstraße – und jetzt wieder beim Bauprojekt
in der Friedrichstraße; vor allem aber bei der
Gründung der Genossenschaft und später auch
der taz Panter Stiftung.

Als Schreiber kann ich Geschäftsführer nicht
qualifiziert beurteilen, doch Zeitgenossen, die
besser wissen, worauf es bei Verlegern an-
kommt, schätzen Kalle; Karl-Dietrich Seikel
zum Beispiel, lange Jahre Geschäftsführer des
Spiegel.

Wie gesagt: Bei allen richtungsweisenden Ent-
scheidungen über das Schicksal der taz lag
Kalle richtig. Sechzig zu werden ist keine Kunst,
aber in dieser Zeit so viel richtig gemacht zu
haben, ist es schon. Alle Achtung. Darauf
könnte und sollte er ein wenig stolz sein – auch
wenn er das nicht nach außen zeigen würde.
Respekt, Kalle!

MICHAEL SONTHEIMER

■ Elke Schmitter

Chefredaktion

1992 bis 1994

Scherbius lebt

Die ENIGMA (griechisch ainigma, „Rätsel“) ist eine Rotor-Schlüs-

selmaschine, die im Zweiten Weltkrieg zur Verschlüsselung des

Nachrichtenverkehrs des deutschen Militärs verwendet wurde.

Als Erfinder der ENIGMA gilt der promovierte deutsche Elektroin-

genieur Arthur Scherbius (1878–1929), dessen erstes Patent

hierzu vom 23. Februar 1918 stammt (siehe auch: ENIGMA-Pa-

tente). Zur Fertigung der Maschine wurde am 9. Juli 1923 die

Chiffriermaschinen-Aktiengesellschaft in Berlin (W 35, Steglitzer

Str. 2) gegründet.“

(Wikipedia)

Die zweite Berliner ENIGMA ging am 17. April
1979 in Berlin (West) an den Start. Sie wurde
eingesetzt, um journalistische, gruppendyna-
mische und politische Sachverhalte in Zahlen
und Dokumente zu verschlüsseln, deren Ver-
ständnis und Interpretation einem kleinen
Kreis nicht promovierter deutscher Mitarbei-

ter der „tageszeitung“ obliegt. Unter dem Code-
namen Karl-Heinz („Kalle“) Ruch arbeitet sie
seit ihrem ersten Einsatz fehlerfrei, zuverläs-
sig undmit bescheidenemWartungsaufwand.
Sie produziert Tabellen und Jahresabschlüsse
sowie Kreditrahmenverträge, stellte in der Ver-
gangenheit auch ohne Reibungsverluste zwi-
schen unterschiedlichenWährungen
Abgleichungen her und initiiert in unregelmä-
ßigen Abständen alternative Entscheidungssi-
tuationen durch die eineindeutige
Präsentation von Daten. Im paradoxen Gegen-
satz zur soziologischen Theorie Luhmanns
handelt es sich hier um ein System ohne Au-
ßenwelt, das diese allerdings zyklisch in Er-
schütterung bringt, bis ein neuer stabiler
Zustand erreicht ist.

Wie bei Verschlüsselungsmaschinen unver-
meidlich, ist für Nichteingeweihte unerkenn-
bar, ob die ENIGMAmehr Probleme löst, als sie
schafft. Notwendigkeit und Unersetzlichkeit
sind Grundeigenschaften ihrer Existenz, ver-
gleichbar dem Geheimdienst eines demokrati-
schen Staates, dessen Vorhandensein seine
Notwendigkeit belegt und dessen Abschaffung
Probleme nach sich ziehen würde, die wie-
derum nur vomGeheimdienst selber ein-
schätzbar sind. Eine Welt ohne ENIGMA ist
daher denkbar, aber nicht herstellbar, ver-
gleichbar der Einsicht Loriots über die Rasse
der Molosser: „Ein Leben ohne Mops ist mög-
lich, aber sinnlos.“

Lieber Kalle,

ich verdanke Dir viele Stunden des Staunens,
was ja an und für sich ein erfreulicher geistiger
Zustand ist, da er die Langeweile, die aus Ge-
wissheit entsteht, zuverlässig zunichte macht.
Manchmal würde ich gern wissen, ob Du auch
hin und wieder über die merkwürdigen Men-
schen umDich herum staunst. Dann wieder
denke ich mir, dass vielleicht gar nicht Du das
Rätsel bist, sondern nur Dein Dasein im taz-Kol-
lektiv. In einemMinisterium, z. B. für Wirtschaft,
in einer Steuerbehörde, in einem juristischen
Gremiumwäre Deine Weise, in der Welt zu sein
und sie bei ihrem Scheitern zu begleiten, ver-
mutlich gar nicht exotisch, sondern beispiels-
weise die Schreiberin dieser Zeilen – die Dir von
Herzen gratuliert und hofft, dass ENIGMA noch
viele Jahre das unerschütterliche Zentrum einer
Zeitung bildet, deren vornehmste Eigenschaft
die Erschütterbarkeit ihrer JournalistInnen ist.

ELKE SCHMITTER

■ Jürgen Gottschlich

stellvertretender Chefredakteur

1992 bis 1994

Der stille Student
Ich erinnere mich dunkel an erste Treffen von
taz-Vorbereitungsgruppen 1978 in Berlin. In
einem Schülerladen in Charlottenburg trafen
sich die Leute, die zukünftig gerne über Sozia-
les, Gewerkschaften undWirtschaft schreiben
wollten. Unsere Erfahrungenmit dem Zeitung-
machen waren sehr überschaubar, aber wir
hatten starke Meinungen.

Ummit dem Zeitungmachen trotzdem vor-
anzukommen, trafen wir uns so ungefähr ein-
mal im Vierteljahr, meistens in Frankfurt, um
sogenannte Null-Nummern zu produzieren,
deren Herstellung zumeist weit länger als
einen Tag dauerten undmit denen wir unseren
zukünftigen Lesern zeigen wollten, was dem-
nächst so täglich auf dem Tisch liegen sollte.

Dabei stellte sich natürlich schnell heraus,
dass zum Zeitungmachenmehr als eine starke
Meinung und eine Schreibmaschine gehör-
ten –, es gab tatsächlich noch keine Computer –
sondern auch eine Menge technischer Sachver-
stand, um aus ein paar vollgetippten DIN-A4-
Seiten eine Zeitung zumachen.

Dass man zum Zeitungmachen auch Geld
braucht, war natürlich auch jedem klar – das
war schließlich einer der Hauptgründe, warum
die taz dann nicht in Frankfurt, sondern in Ber-
lin entstand: Weil es damals noch Berlin-Sub-
ventionen für Firmen gab, die sich in der
Frontstadt ansiedelten. Aber es fehlte zunächst
die Einsicht, dass jemand sich speziell um die
Einnahmen und Ausgaben im Konkreten küm-
mernmuss, so buchhaltermäßig eben. Da in
unserer Gruppe „Wirtschaft & Soziales“ am
ehesten Leute vermutet wurden, die davon Ah-
nung hatten, sollten wir uns darum kümmern,
und recht schnell rückte da plötzlich ein relativ
zurückhaltender, eher stiller Student in den
Fokus, der auf den Namen Kalle Ruch hörte.

Kalle war damals Volkswirtschaftsstudent –
vielleicht sogar Betriebswirtschaft, ich weiß es
nicht mehr so genau – jedenfalls jemand, der
sich vielleicht um diesen lästigen Bereich der
Geldverwaltung kümmern konnte. Von dem,
was die taz heute unter Geschäftsführung ver-
steht, war damals noch keine Rede. Mit Macht
und Einfluss schien der Posten auch nicht ver-
bunden, und dass irgendjemand ihn für einen
längeren Zeitraum übernehmen würde, war
auch kaum denkbar – schließlich hatte man
dann ja weniger Zeit zum Schreiben, und
darum ging es ja schließlich beim Zeitungma-
chen.

Kalle hatte dann diesen blöden Job, sich um
Mietverträge zu kümmern, Konten einzurich-
ten und dafür zu sorgen, dass die Berlin-Sub-
ventionen auch tatsächlich auf einem
taz-Konto ankamen. Trotzdem reichte das Geld
natürlich nie, und Kalles wenig erfreuliche
Aufgabe war es dann auch, bei jedem Treffen
darauf hinzuweisen, dass kein Geld da ist und
wir uns deshalb keine Löhne auszahlen kön-
nen – weil nach den absolut notwendigen Fix-
kosten eben alles weg war.

Dafür durfte er sich dann regelmäßig am
Brainstorming für die nächste Rettungskampa-
gne beteiligen – an denen dann aber natürlich
alle tazler beteiligt wurden.

In diesen ersten zehn Jahren, als die taz noch
ein Verein und eine Chefredaktion völlig ver-
pönt war und deshalb auch nicht existierte
und die taz täglich um ihre Existenz kämpfte,
wurde Kalle zum Geschäftsführer gestählt.
Klar, dass ihn später kein Konflikt mehr um-
hauen konnte und keine Chefredaktion ihm –
jedenfalls, soweit es ums Geld ging – jemals
das Wasser reichen konnte. Schon erstaunlich,
wie der stille Student von 1978 zur zentralen
Figur der taz werden konnte, obwohl ihn da-
mals und auch noch lange danach niemand in
dieser Rolle gesehen hat.

JÜRGEN GOTTSCHLICH
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GLÜCKWUNSCH

Micheal Sontheimer, ein unbekannter Kollege und Kalle Ruch, Wattstrasse Berlin 1979 Foto: Rainer Berson
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Das wahre

Alphatier

Als ichKalle indenerstenSitzun-
gender taz inderWattstraßeken-
nenlernte, war er blass, blond
und viel zu jung. Er war Ge-
schäftsführer. Er sagte nichts
und er machte nichts. Jedenfalls
nichts, das ich wahrgenommen
hätte. Allerdings war mir schon
damals klar, dass eineGeschäfts-
führung, von der die Redaktion,
weil alles glattgeht, nichtsmerkt,
eine gute, eine sehr gute Ge-
schäftsführung ist. Bei Vollver-
sammlungen war Kalle, den ich
immer noch nicht kannte, von
Anfang bis Schluss dabei. Ohne
ein Wort zu sagen. Während wir
Pseudo-Alphatiereunsgewaltige
Redeschlachten lieferten. Später
beobachtete ich ihn, wie er die
taz rettete, indem er das Haus in
der Kochstraße kaufte. Ohne ba-
sisdemokratische Absicherung.
Dann war er dabei, mit der Ost-
taz eine Million Mark – oder wa-
ren es gar mehrere? – in die Kas-
sen der taz zu spülen. Kalle war
immernochblass,blondundsah
viel zu jung aus. Ich kannte ihn
immernochnicht.Aber ichhatte
gelernt, ihn zu bewundern. Das
mache ich bis heute. Jetzt ist er,
das wahre Alphatier der taz,
sechzig, Ist immer noch blass,
blond und sieht viel zu jung aus.
Ach Kalle, ich hätte Dich gerne
kennengelernt!AllesGutefürdie
nächsten Jahrzehnte! ARNO WID-

MANN

■ Arno Widmann, Chefredakteur
1994 bis 1995

Der Fels des

Stoizismus

Andrei Andrejewitsch Gromyko
hat sie alle überlebt. Die stalinis-
tischen Gräuel, vier KPDSU-
Chefs, jede Menge dramatischer
politischer Wendungen; von
Chruschtschowbis Gorbatschow
diente er geschmeidig als Au-
ßenminister der Sowjetunion –
fast 30 Jahre lang.

Auch Joseph Fouché war ein
Meisterdespolitical survival.An-
tiklerikaler, Mordbengel der
französischen Revolution, Intri-
gant, Polizeiminister Napoleons,
Monarchist – er starb tatsächlich
eines natürlichen Todes.

Und nun Kalle Ruch. Wen sah
man an diesem Felsen des Stoi-
zismus nicht alles zerschellen?
Fundis, Legastheniker, Stadtindi-
aner, Kiffer, Autonome, Feminis-
tinnen, Fernsehhasser, Veganer,
Soli-Gruppen, Waffenspender,
Hausbesetzer, Stasispitzel, Revo-
lutionsträumer, Kapitalisierer,
Bombenleger, Autozündler,
Christen, Steuerfahnder, Atom-
kraftgegner, Klimaleugner, Leit-
artikler, Schaumschläger, Nudis-
ten, Comiczeichner, Chefredak-
teure, Gottgläubige, Heulsusen,
Kantinenköche, Schwarzfahrer,
Traumtänzer, Korinthenkacker,
Polizisten, Feuilletonisten,
Schlauberger, Hypochonder,
Terroristen, Pazifisten, Castor-
blockierer, Realos Sie alle kamen
in die „taz“ – und gingen wieder.
Einer blieb. Länger als Gromyko.
Beachtliche Leistung. Hut ab!
NORBERT THOMMA

■ Norbert Thomma alias Herr
Thömmes, CR taz 95/96

Der Fisch stinkt

NICHT vom Kopf

her
Es gibt zwei Dinge, an denenKal-
le schuld ist, nämlich
1. AN DER ÜBERFISCHUNG DER
MEERE
2. AN DER (FORT-)EXISTENZ DER
TAZ

Immense Schulden, drohen-
der Konkurs, latente Unter-
gangsverschleppung, lauter Din-
ge, die die taz seit ihrer Grün-
dung begleiten, lauter Dinge, die
normale Geschäftsführer in
Angst und Schrecken versetzen
und umden Schlaf bringenwür-
den, nicht aber Kalle. Ihn haben
diese Dinge nie erschüttert, ob-
wohl er wahrscheinlichmehr als
einmal wegen seiner grandios-
genialen Finanztricks fast im
Knast war. Aber ein Tag ohne
Fisch? Gar zwei Tage ohne Fisch?
DaswürdeKalleerstwahnsinnig,
dann grätig, schließlich hand-
lungsunfähig machen. Was das
heißt? Hände weg vom Fisch!
Den kriegt Kalle! In diesem Sin-
ne, lieber Kalle, herzlichen
Glückwunsch ARNO LUIK

■ Arno Luik, Chefredaktion 1995 bis
1996

Lieber Kalle,

das größteRätsel,wasDumir aufgegebenhast,
war Dein Lächeln. Du hast es souverän in allen
möglichen Situationen aufgesetzt. Drückte es
Überlegenheit,Mitleid, leichtenSpottoderein-
fach Verlegenheit aus? Ich weiß es nicht. Viel-
leicht kam es Dir einfach unkontrolliert über
die Lippen. Andererseits hatte ich immer den
Eindruck, dass Du alles unter Kontrolle hast,
die Finanzen wie Dich gleichermaßen.

Als wir uns vor bald 35 Jahren kennenlern-
ten,warstDu einfachder Büro-Chef, heute bist
Du Geschäftsführer und virtueller Verleger.
Aber Titel waren Dir vermutlich immer egal.
Du hattest sie nie nötig. Einfach, weil Du –
wenn es wirklich hart auf hart kam – ohnehin
am Drücker warst. Legendär Dein Spruch, ge-
fallennacheinerdieser endlosenDebatten, bei
dereinequalifizierteMehrheit eineDeinerAn-
sicht nach unqualifizierte Entscheidung traf:
„Es ist völlig egal, was ihr beschließt – es ist so-
wieso kein Geld da.“ Du sagtest es mit einem
enigmatischenMona-Lisa-Lächeln.

Was ich bei allen nervenaufreibenden Que-
relen, die wir hatten, Dir zugutehalte, und Du
hast esbestimmtoft gehört:OhneDichgäbees
die taz nichtmehr. Du bist vermutlich der Ein-
zige, von dem man das mit Fug und Recht sa-
gen kann. Manchmal war es Verstand, manch-
mal Intuition oder der Kuss einer Muse. Aber
Duhast – vielleicht nachNächten der Schlaflo-
sigkeit, die Dir die Angst vor einem Konkurs-
verschleppungsverfahren bereitet haben mag
– oft zur richtigen Zeit die richtige Idee gehabt,
wie die taz zu retten war. Und hast diese Idee
dannauchnochgegenvielfältigenWiderstand
durchgesetzt. Du warst Experte in Betriebs-
wirtschaft, Duwurdest zumExperten inGrup-
pendynamik.

Duwarstuns Journalisten–obTickerknecht
oder Chefredakteur – immer überlegen, ein-
fach weil Du von Texten mehr verstandest als
wir von Zahlen. Du konntest uns gewisserma-
ßen kontrollieren, wir Dich letztlich nicht. Du
hast uns das netterweise nie in verletzender
Weise zu verstehen gegeben. Du hast die Zah-
len vorgestellt. Fragen hast Du geduldig beant-
wortet, oft mit einem freundlichen Lächeln –
ein bisschen, wie man eben mit einem Kran-
ken umgeht.

Duwarst oft überzeugt,wie die taz zu retten
war und welcher Weg sie in den Ruin treiben
würde. Und wenn es drauf ankam, hast Du ge-
kämpft – notfallsmit Taktiken, die Dir, das un-
terstelle ichnuneinfach, selbst zuwiderwaren.
Aber ich binmir sicher, dass esDir letztlichnie
darum ging, Kollegen abzuschießen, sondern
immerumdas einehehre Ziel, umdie Zukunft
der taz. Dafürmussten notfalls – salopp gesagt
– auch Chefredakteure über die Klinge sprin-
gen. Ichwar nicht der einzige. Aber beimeiner
Entlassung durch den faktisch vonDir geführ-
ten Vorstand hatte ichwenigstens eine Genug-
tuung. Mit einem Lächeln – ob es Überlegen-
heit, Kränkung oder einfach Verlegenheit aus-
drückte, sei dahingestellt – überreichte ich Dir
einen Kugelschreiber. Du hattest vergessen,
die Kündigung zu unterschreiben. THOMAS

SCHMID

■ Thomas Schmid, Chefredaktion 1995 bis 1996

The smart

publisher

Am 18. November 1991 um 7.38 Uhr
geht, so meldet tags darauf ein taz-in-
tern, „der erste Telefax-Brief ein: H. F.
aus Kassel zeichnet die erste Einlage.“
Zwei Tage zuvor hat der taz-Verein be-
schlossen, die Zeitung an eine neu zu
gründende Genossenschaft zu über-
tragen. Eine Woche später haben be-
reits mehr als 1.000 LeserInnen die
ersteMillionD-MarkKapital zugesagt.

Eine Erfolgsgeschichte von Anfang
an. So die offizielle Chronik. Wenige
außer den Beteiligten erinnern sich
vermutlich heute, dass harte Graben-
kämpfe der Gründung der Genossen-
schaftvorangingen,dassdie taz-Beleg-
schaft vor dem Auseinanderbrechen
stand, dass zwei Fraktionen sich wenn
nicht bis aufs Messer, so doch mit
Durchstechereien an Spiegel und FAZ
bitterböse bekämpften.

Im ersten Halbjahr 1991 macht die
taz eine halbe Million Mark Verlust,
Überschuldung und Insolvenz stan-
den unmittelbar bevor. Sie wären
schon Realität gewesen, hätte nicht
Kalle zwei Jahre zuvor den Kauf des
Hauses Kochstraße 18 eingefädelt, das
nach dem Fall der 100 Meter entfern-
tenMauer plötzlich dasDoppeltewert
war.

DieMehrheit der Redaktionwehrte
sichgegenseineSanierungspläne (140
statt 200 Mitarbeiter), sie suchte den
großen Investor, der uns mit 20 oder
besser 30 Millionen retten und den
Hunger-Einheitslohn von 1.500 Mark
netto aufstocken sollte. Nur, der Inves-
tor zeigte sich nie – ob Augstein oder
Reemtsma, keinerwollte seinGeld der
tief zerstrittenen und defizitären taz
anvertrauen. Kalle setzte auf eine an-
dere Karte: viele kleine statt eines gro-
ßenGeldgebers, underknüpftedie Fä-
den:Aus einemerstenBesuch inHam-
burg bei Olaf Scholz, damals Justiziar
des Zentralverbandes der Konsumge-
nossenschaften, der Zuspruchundgu-
ten Rat beisteuerte, wurde eine Strate-
gie.

Reden vor großemPublikumwar ja
nicht Kalles große Stärke. Als es zur
Entscheidungsschlacht auf der Mit-
gliederversammlung des taz-Vereins
kam, übernahm das Christian Ströbe-
le: Nur das Genossenschaftsmodell si-
chere dieUnabhängigkeit der taz, 7 bis
10 Millionen Mark könnten Geld ge-
bende Genossen in den kommenden
Jahren aufbringen. Viele von uns Re-
dakteuren hatten zwar ihre Zweifel,
aber das unausgegorene Investoren-
modell flößte nochweniger Vertrauen
ein.

Zu Recht, wie wir heute wissen. Sie-
he die verblichenen TitelWochenpost,
Woche, Frankfurter Rundschau, oder
die heute noch schlingernde Pariser
Libération. Denn Investoren verlieren
ungern Geld, dafür aber irgendwann
dieGeduld, wenndie schwarzeNull zu
lange auf sich warten lässt.

Kalles Sieg auf der entscheidenden
Versammlung des taz-Vereins fiel mit
132 gegen 58 Stimmen deutlich aus.
Aber auch da pflegte er die vornehme
Zurückhaltung des Geschäftsführers,
der bis heute mehr als ein Dutzend
Chefredakteure überlebt hat. Keine
triumphierende Geste, nur eine nüch-
terner kleiner Kasten auf der Seite 3
unter seinem Namen: „taz an Leser
verkauft“. MICHAEL REDISKE

Kalle hattewieder einmal auf das rich-
tige Pferd gesetzt. Er wusste, dass die
taz nie auf Dauer eine schwarze Null
schreiben wird. Und dass der Aufbau
einer Leser-Gemeinschaft (mittlerwei-
le als community-building bekannt)
am effektivsten die Existenz der klei-
nen, amAnzeigenmarkt nicht konkur-
renzfähigen Zeitung sichern kann.

■ Michael Rediske, Chefredaktion 1996
bis 1999

Jeder ist ersetzbar

Ich kann nicht beurteilen, wie es heute ist. Aber
im Februar 1992, als ich zur taz kam, hatte Kalle
Ruch in der taz einen Ruf wie ein Donnerhall: So-
eben hatte sich das Genossenschaftsmodell
durchgesetzt, ein schmerzhafter redaktioneller
Exodus war die Folge gewesen. Der Verlust war
überall spürbar. Einigemeiner Kollegenmeinten
sogar, das sei das Ende der taz. (Und vielleichtwa-
ren die, die so schmerzlich vermisst wurden,
ebenfalls dieserMeinung gewesen.Waren sie wo-
möglich auch gegangen, um ihre Unabkömm-
lichkeit zu beweisen?)
Noch bevor ich Kalle Ruch persönlich kennen-
lernte, lernte ich den Drei-Wort-Satz kennen, mit
dem er das Lamento auf den Redaktionsfluren
quittierte: „Jeder ist ersetzbar.“
Es ist ein doppelbödiger Satz, von dem ich zu-
nächst nur seine Unerbittlichkeit wahrnahm:
Noch während meiner Probezeit schlitterte die
taz in eine ihrer vielen Rettungskampagnen.
Nicht mehr vom kollegialen Exodus, sondern
vomdrohenden Stellenabbauwar auf den Fluren
plötzlich die Rede. Ich selbst hatte die dunkle Ah-
nung,nachnurvierWochenziemlichersetzbarzu
sein.Wollte ichnicht gleichwieder rausgeschmis-
sen werden, müsste ich unbedingt sofort uner-
setzbar werden. Nur wie?
Letztlich gab es dann natürlich keine Kündigun-
gen, und ich bin sieben Jahre lang tazlerin gewe-
sen. In dieser Zeit habe ich gelernt: Tatsächlich ist
in der taz wirklich jeder ersetzbar. Kalle aber
nicht. Und die, mit denen Kalle besonders gerne
arbeitet, auch nicht. Man kann das für Despotis-
mus halten oder Überlebenswillen nennen. In je-
dem Fall ist es menschlich.
Fakt ist: Kalles Satz stimmt. InArbeitszusammen-
hängen ist es gefährlich, sich für unersetzbar zu
halten. Esmacht selbstgefällig. Ichhabevor allem
in der Chefredaktion versucht, das möglichst nie

zu vergessen. Sondern mich immer zu fragen:
Was biete ich dem Laden? Und was bietet der La-
den mir? Als ich beide Fragen nicht mehr beant-
worten konnte, bin ich zuKalle gegangenundha-
beummeineDemission gebeten. Ichhabedie taz
1999 ohneGroll verlassen. UndKalles Satzwie ei-
ne Abfindung in mein Leben als Freiberuflerin
mitgenommen. Der Satz nämlich ist ungemein
nützlichundmotivierend.Wennmanerst einmal
beide Seiten begriffen hat.
Zu Kalles „Jeder ist ersetzbar“ gehörte nämlich
auch sein „Aber auf dichwill ich (noch) nicht ver-
zichten.“ Es ist die verbindliche Seite dieses Sat-
zes. Sie erzählt vonZuneigungundTreue.Manch-
mal sogar von Schwärmerei (ich habe das oftmit-
erlebt,wieKalle insSchwärmengeriet,nennehier
abernatürlichkeineNamen).Undwennes vorbei
ist, istderSatzauchnocheinTrost:DasLebengeht
weiter. Nicht nur für dich, auch fürmich.
In der direkten Zusammenarbeit habe ich Kalle
immer als verbindlich und worttreu erlebt. Ein
verlässlicher Geschäftspartner, der Kosten und
Nutzen der Zusammenarbeit bis zur Unhöflich-
keit offen abwägt. Ich glaube, Kalle taugt nicht
zum taz-Denkmal. Nicht einmal für ein alternati-
ves. Es zeichnet sich doch eher eine zwar extrem
erfolgreiche,aberebendochnüchterneArbeitsbi-
ografie ab: Für die taz war es immer nützlicher,
dassKalle ihreGeschäfte führt, alsdasseresnicht
täte. Und für Kalle war und ist es offenbar immer
noch schöner, sichmit wechselnden Zeitungskri-
sen herumzuschlagen, als es nicht zu tun. Das
freutmich für beide Seiten. KLAUDIA WICK

■ Klaudia Wick (geb. Brunst) war 1996 bis 1999 ge-
meinsam und gleichberechtigt mit Michael Rediske
Chefredakteurin der taz

■ Arno Widmann

Chefredakteur
1994 bis 1995

Das wahre Alphatier
Als ich Kalle in den ersten Sitzungen der taz in
der Wattstraße kennenlernte, war er blass,
blond und viel zu jung. Er war Geschäftsführer.
Er sagte nichts und er machte nichts. Jedenfalls
nichts, das ich wahrgenommen hätte. Aller-
dings war mir schon damals klar, dass eine Ge-
schäftsführung, von der die Redaktion, weil
alles glattgeht, nichts merkt, eine gute, eine
sehr gute Geschäftsführung ist. Bei Vollver-
sammlungen war Kalle, den ich immer noch
nicht kannte, von Anfang bis Schluss dabei.
Ohne ein Wort zu sagen. Während wir Pseudo-
Alphatiere uns gewaltige Redeschlachten lie-
ferten. Später beobachtete ich ihn, wie er die
taz rettete, indem er das Haus in der Koch-
straße kaufte. Ohne basisdemokratische Absi-
cherung. Dann war er dabei, mit der Ost-taz
eine Million Mark – oder waren es gar meh-
rere? – in die Kassen der taz zu spülen. Kalle
war immer noch blass, blond und sah viel zu
jung aus. Ich kannte ihn immer noch nicht.
Aber ich hatte gelernt, ihn zu bewundern. Das
mache ich bis heute. Jetzt ist er, das wahre Al-
phatier der taz, sechzig, Ist immer noch blass,
blond und sieht viel zu jung aus. Ach Kalle, ich
hätte Dich gerne kennengelernt! Alles Gute für
die nächsten Jahrzehnte!

ARNOWIDMANN

■ Norbert Thomma
alias Herr Thömmes

CR taz 95/96

Der Fels des Stoizismus
Andrei Andrejewitsch Gromyko hat sie alle
überlebt. Die stalinistischen Gräuel, vier
KPDSU-Chefs, jede Menge dramatischer politi-
scher Wendungen; von Chruschtschow bis
Gorbatschow diente er geschmeidig als Außen-
minister der Sowjetunion – fast 30 Jahre lang.

Auch Joseph Fouché war ein Meister des politi-
cal survival. Antiklerikaler, Mordbengel der
französischen Revolution, Intrigant, Polizeimi-
nister Napoleons, Monarchist – er starb tat-
sächlich eines natürlichen Todes.

Und nun Kalle Ruch. Wen sahman an diesem
Felsen des Stoizismus nicht alles zerschellen?
Fundis, Legastheniker, Stadtindianer, Kiffer,
Autonome, Feministinnen, Fernsehhasser, Ve-
ganer, Soli-Gruppen, Waffenspender, Hausbe-
setzer, Stasispitzel, Revolutionsträumer,
Kapitalisierer, Bombenleger, Autozündler,
Christen, Steuerfahnder, Atomkraftgegner, Kli-
maleugner, Leitartikler, Schaumschläger, Nu-
disten, Comiczeichner, Chefredakteure,
Gottgläubige, Heulsusen, Kantinenköche,
Schwarzfahrer, Traumtänzer, Korinthenkacker,
Polizisten, Feuilletonisten, Schlauberger, Hypo-

chonder, Terroristen, Pazifisten, Castorblockie-
rer, Realos … Sie alle kamen in die „taz“ – und
gingen wieder. Einer blieb. Länger als Gro-
myko. Beachtliche Leistung. Hut ab!

NORBERT THOMMA

■ Arno Luik

Chefredaktion
1995 bis 1996

Der Fisch stinkt NICHT
vom Kopf her

Es gibt zwei Dinge, an denen Kalle schuld ist,
nämlich
1. AN DER ÜBERFISCHUNG DERMEERE
2. AN DER (FORT-)EXISTENZ DER TAZ

Immense Schulden, drohender Konkurs, la-
tente Untergangsverschleppung, lauter Dinge,
die die taz seit ihrer Gründung begleiten, lau-
ter Dinge, die normale Geschäftsführer in
Angst und Schrecken versetzen und um den
Schlaf bringen würden, nicht aber Kalle. Ihn
haben diese Dinge nie erschüttert, obwohl er
wahrscheinlichmehr als einmal wegen seiner
grandios-genialen Finanztricks fast im Knast
war. Aber ein Tag ohne Fisch? Gar zwei Tage
ohne Fisch? Das würde Kalle erst wahnsinnig,
dann grätig, schließlich handlungsunfähig ma-
chen. Was das heißt? Hände weg vom Fisch!
Den kriegt Kalle! In diesem Sinne, lieber Kalle,
herzlichen Glückwunsch

ARNO LUIK

■ Thomas Schmid

Chefredaktion
1995 bis 1996

Lieber Kalle,
das größte Rätsel, was Dumir aufgegeben hast,
war Dein Lächeln. Du hast es souverän in allen
möglichen Situationen aufgesetzt. Drückte es
Überlegenheit, Mitleid, leichten Spott oder ein-
fach Verlegenheit aus? Ich weiß es nicht. Viel-
leicht kam es Dir einfach unkontrolliert über
die Lippen. Andererseits hatte ich immer den
Eindruck, dass Du alles unter Kontrolle hast,
die Finanzen wie Dich gleichermaßen.

Als wir uns vor bald 35 Jahren kennenlernten,
warst Du einfach der Büro-Chef, heute bist Du
Geschäftsführer und virtueller Verleger. Aber
Titel waren Dir vermutlich immer egal. Du hat-
test sie nie nötig. Einfach, weil Du – wenn es
wirklich hart auf hart kam – ohnehin amDrü-
cker warst. Legendär Dein Spruch, gefallen
nach einer dieser endlosen Debatten, bei der
eine qualifizierte Mehrheit eine Deiner Ansicht
nach unqualifizierte Entscheidung traf: „Es ist
völlig egal, was ihr beschließt – es ist sowieso
kein Geld da.“ Du sagtest es mit einem enigma-
tischenMona-Lisa-Lächeln.

Was ich bei allen nervenaufreibenden Quere-
len, die wir hatten, Dir zugutehalte, und Du
hast es bestimmt oft gehört: Ohne Dich gäbe es
die taz nicht mehr. Du bist vermutlich der Ein-
zige, von demman dasmit Fug und Recht
sagen kann. Manchmal war es Verstand,
manchmal Intuition oder der Kuss einer Muse.
Aber Du hast – vielleicht nach Nächten der
Schlaflosigkeit, die Dir die Angst vor einem
Konkursverschleppungsverfahren bereitet
habenmag – oft zur richtigen Zeit die richtige
Idee gehabt, wie die taz zu retten war. Und hast
diese Idee dann auch noch gegen vielfältigen
Widerstand durchgesetzt. Du warst Experte in
Betriebswirtschaft, Du wurdest zum Experten
in Gruppendynamik.

Du warst uns Journalisten – ob Tickerknecht
oder Chefredakteur – immer überlegen, ein-
fach weil Du von Textenmehr verstandest als
wir von Zahlen. Du konntest uns gewisserma-
ßen kontrollieren, wir Dich letztlich nicht. Du
hast uns das netterweise nie in verletzender
Weise zu verstehen gegeben. Du hast die Zah-
len vorgestellt. Fragen hast Du geduldig beant-
wortet, oft mit einem freundlichen Lächeln –
ein bisschen, wie man ebenmit einem Kran-
ken umgeht.

Du warst oft überzeugt, wie die taz zu retten
war und welcher Weg sie in den Ruin treiben
würde. Und wenn es drauf ankam, hast Du ge-
kämpft – notfalls mit Taktiken, die Dir, das un-
terstelle ich nun einfach, selbst zuwider waren.
Aber ich binmir sicher, dass es Dir letztlich nie
darum ging, Kollegen abzuschießen, sondern
immer um das eine hehre Ziel, um die Zukunft
der taz. Dafür mussten notfalls – salopp gesagt
– auch Chefredakteure über die Klinge
springen. Ich war nicht der einzige. Aber bei
meiner Entlassung durch den faktisch von Dir
geführten Vorstand hatte ich wenigstens eine
Genugtuung. Mit einem Lächeln – ob es Über-
legenheit, Kränkung oder einfach Verlegenheit
ausdrückte, sei dahingestellt – überreichte ich
Dir einen Kugelschreiber. Du hattest vergessen,
die Kündigung zu unterschreiben.

THOMAS SCHMID

■ Michael Rediske

Chefredaktion
1996 bis 1999

The smart publisher
Am 18. November 1991 um 7.38 Uhr geht, so
meldet tags darauf ein taz-intern, „der erste Te-
lefax-Brief ein: H. F. aus Kassel zeichnet die
erste Einlage.“ Zwei Tage zuvor hat der taz-Ver-
ein beschlossen, die Zeitung an eine neu zu
gründende Genossenschaft zu übertragen.
Eine Woche später haben bereits mehr als
1.000 LeserInnen die erste Million D-Mark Ka-
pital zugesagt.

Eine Erfolgsgeschichte von Anfang an. So die
offizielle Chronik. Wenige außer den Beteilig-
ten erinnern sich vermutlich heute, dass harte
Grabenkämpfe der Gründung der Genossen-
schaft vorangingen, dass die taz-Belegschaft
vor dem Auseinanderbrechen stand, dass zwei
Fraktionen sich wenn nicht bis aufs Messer, so
dochmit Durchstechereien an Spiegel und FAZ
bitterböse bekämpften.

Im ersten Halbjahr 1991 macht die taz eine
halbe Million Mark Verlust, Überschuldung
und Insolvenz standen unmittelbar bevor. Sie
wären schon Realität gewesen, hätte nicht Kalle
zwei Jahre zuvor den Kauf des Hauses Koch-
straße 18 eingefädelt, das nach dem Fall der
100Meter entfernten Mauer plötzlich das Dop-
pelte wert war.

Die Mehrheit der Redaktion wehrte sich gegen
seine Sanierungspläne (140 statt 200Mitarbei-
ter), sie suchte den großen Investor, der uns
mit 20 oder besser 30 Millionen retten und den
Hunger-Einheitslohn von 1.500Mark netto auf-
stocken sollte. Nur, der Investor zeigte sich nie
– ob Augstein oder Reemtsma, keiner wollte
sein Geld der tief zerstrittenen und defizitären
taz anvertrauen. Kalle setzte auf eine andere
Karte: viele kleine statt eines großen Geldge-
bers, und er knüpfte die Fäden: Aus einem ers-
ten Besuch in Hamburg bei Olaf Scholz, damals
Justiziar des Zentralverbandes der Konsumge-
nossenschaften, der Zuspruch und guten Rat
beisteuerte, wurde eine Strategie.

Reden vor großem Publikumwar ja nicht Kal-
les große Stärke. Als es zur Entscheidungs-
schlacht auf der Mitgliederversammlung des
taz-Vereins kam, übernahm das Christian Strö-
bele: Nur das Genossenschaftsmodell sichere
die Unabhängigkeit der taz, 7 bis 10 Millionen
Mark könnten Geld gebende Genossen in den
kommenden Jahren aufbringen. Viele von uns
Redakteuren hatten zwar ihre Zweifel, aber das
unausgegorene Investorenmodell flößte noch
weniger Vertrauen ein.

Zu Recht, wie wir heute wissen. Siehe die ver-
blichenen TitelWochenpost,Woche, Frankfurter
Rundschau, oder die heute noch schlingernde
Pariser Libération. Denn Investoren verlieren
ungern Geld, dafür aber irgendwann die Ge-
duld, wenn die schwarze Null zu lange auf sich
warten lässt.

Kalles Sieg auf der entscheidenden Versamm-
lung des taz-Vereins fiel mit 132 gegen 58 Stim-
men deutlich aus. Aber auch da pflegte er die
vornehme Zurückhaltung des Geschäftsfüh-
rers, der bis heute mehr als ein Dutzend Chef-
redakteure überlebt hat. Keine triumphierende
Geste, nur eine nüchterner kleiner Kasten auf
der Seite 3 unter seinem Namen: „taz an Leser
verkauft“.

MICHAEL REDISKE

Kalle hatte wieder einmal auf das richtige Pferd
gesetzt. Er wusste, dass die taz nie auf Dauer
eine schwarze Null schreiben wird. Und dass der
Aufbau einer Leser-Gemeinschaft (mittlerweile
als community-building bekannt) am effektivs-
ten die Existenz der kleinen, am Anzeigenmarkt
nicht konkurrenzfähigen Zeitung sichern kann.

■ Klaudia Wick

Chefreaktion
1996 bis 1999

Jeder ist ersetzbar
Ich kann nicht beurteilen, wie es heute ist.
Aber im Februar 1992, als ich zur taz kam, hatte
Kalle Ruch in der taz einen Ruf wie ein Donner-
hall: Soeben hatte sich das Genossenschafts-
modell durchgesetzt, ein schmerzhafter
redaktioneller Exodus war die Folge gewesen.
Der Verlust war überall spürbar. Einige meiner
Kollegenmeinten sogar, das sei das Ende der
taz. (Und vielleicht waren die, die so schmerz-
lich vermisst wurden, ebenfalls dieser Mei-
nung gewesen. Waren sie womöglich auch
gegangen, um ihre Unabkömmlichkeit zu be-
weisen?)

Noch bevor ich Kalle Ruch persönlich kennen-
lernte, lernte ich den Drei-Wort-Satz kennen,
mit dem er das Lamento auf den Redaktions-
fluren quittierte: „Jeder ist ersetzbar.“

Es ist ein doppelbödiger Satz, von dem ich zu-
nächst nur seine Unerbittlichkeit wahrnahm:
Noch währendmeiner Probezeit schlitterte die
taz in eine ihrer vielen Rettungskampagnen.
Nicht mehr vom kollegialen Exodus, sondern
vom drohenden Stellenabbau war auf den Flu-
ren plötzlich die Rede. Ich selbst hatte die
dunkle Ahnung, nach nur vier Wochen ziem-
lich ersetzbar zu sein. Wollte ich nicht gleich
wieder rausgeschmissen werden, müsste ich
unbedingt sofort unersetzbar werden. Nur
wie?

Letztlich gab es dann natürlich keine Kündi-
gungen, und ich bin sieben Jahre lang tazlerin
gewesen. In dieser Zeit habe ich gelernt: Tat-
sächlich ist in der taz wirklich jeder ersetzbar.
Kalle aber nicht. Und die, mit denen Kalle be-
sonders gerne arbeitet, auch nicht. Man kann
das für Despotismus halten oder Überlebens-
willen nennen. In jedem Fall ist es menschlich.

Fakt ist: Kalles Satz stimmt. In Arbeitszusam-
menhängen ist es gefährlich, sich für unersetz-
bar zu halten. Es macht selbstgefällig. Ich habe
vor allem in der Chefredaktion versucht, das
möglichst nie zu vergessen. Sondernmich
immer zu fragen: Was biete ich dem Laden?
Und was bietet der Ladenmir? Als ich beide
Fragen nicht mehr beantworten konnte, bin
ich zu Kalle gegangen und habe ummeine De-
mission gebeten. Ich habe die taz 1999 ohne
Groll verlassen. Und Kalles Satz wie eine Abfin-
dung inmein Leben als Freiberuflerin mitge-
nommen. Der Satz nämlich ist ungemein
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Die TAZ-Genossenschaft tagt 1991, v. li Johnny Eisenberg, Christian Ströbele und Kalle Ruch Foto: Christian Schulz
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Lieber Kalle, Du

Stoiker,

ich habe Dich in den vergange-
nen 24 Jahren in drei Rollen ken-
nengelernt: Den bei Redakteu-
ren eher unbeliebten, aber
mächtigen Geschäftsführer An-
fang der neunziger Jahre (der die
extrem vernünftige Genossen-
schaftsgründung vorantrieb).

Den stoischen, in Prinzipien-
fragen unbeweglichen, im Alltag
aber sehr flexiblen Geschäfts-
führer, mit dem ich es als stell-
vertretender Chefredakteur von
1996 bis 1998 zu tun hatte.

Und denGeschäftsführer und
Vorstand des neuen Jahrtau-
sends, mit dem ich seit meiner
Wahl zum Aufsichtsrat i m m e r
vertrauensvoll zusammenarbei-
ten konnte.

Solche Rollen erlebtman, des-
halb für jede eine kurze Anekdo-
te. Die erste hat nichts mit der
Genossenschaft zu tun, aber viel
mit Deiner Rolle im Haus. Ich
hatte Dich als Beschwerdein-
stanz missbraucht, um mein
Missfallen über einen Chefre-
dakteur zum Ausdruck zu brin-
gen, der aus nichtigemGrund ei-
ne Kollegin abmahnen ließ.
Missfallen ist verharmlosend,
ich habe herumgebrüllt. Miss-
braucht deshalb, weil ich dem
Chefredakteur selbst damals die
Meinung hätte sagen sollen. Du
bist ruhig geblieben, hast zuge-
hört, geändert hat sich nichts.

Die zweite Anekdote hat mit
meiner chronischen Geldnot
Mitte der neunziger Jahre zu tun.
Geldnot war Dir als taz-Ge-
schäftsführer ja durchaus ver-
traut. Du hast damals unbüro-
kratisch eine Lösung gefunden,
die mir Luft verschaffte und
doch mit dem Gehaltsmodell
vereinbar war. Prinzipientreu,
aber flexibel.

Die dritte Anekdote bezieht
sich auf Deinen Riesenanteil am
Erfolg der taz. Wir alle kennen
Deine Langzeitkurven – auch
und gerade im Vergleichmit der
Konkurrenz. Gebannt schauen
wir auch im Aufsichtsrat auf die
Auflagenkurven, die sich überei-
nandertürmen. Es gibt bei die-
sem Erfolg aber auch eine Kalle-
kurve, die eigentlich noch viel
bemerkenswerter ist. Das ist die
Umsatzentwicklung unseres
kleinen Genossenschaftskon-
zerns. Die weist nämlich bestän-
dig nach oben. Auf inzwischen
über 26 Millionen Euro. Genau
wie die Zahl der MitarbeiterIn-
nen, auf über 210.

Welch große Leistung das für
alle tazler undvor allem fürDich
ist, habe ich z.B. vorwenigenWo-
chen beim Blick auf die Zahlen
der einst gewaltigen Frankfurter
Allgemeinen Zeitung gesehen.
Deren Umsatz ist nämlich von
über 800Millionen Euro im Jahr
2000aufunter300Millionen im
Jahr 2011 geschrumpft.

Kalle, Du musst nicht mehr
die FAZ lesen. Unser Produkt,
Dein Produkt ist wirtschaftlich
erfolgreicher. Dasmuss hiermal
gesagt werden. Und wir brau-
chen Dich, damit das so weiter-
geht!

HerzlichenGlückwunschzum
Geburtstag. HERMANN-JOSEF TENHA-

GEN

■ Hermann-Josef Tenhagen, stell-
vertretender Chefredakteur 1996
bis 1998

Der Sture

Dietaz istbesetzt.Malwieder.Als
die RedakteurInnen morgens in
der Rudi-Dutschke-Straße ein-
trudeln, stellen sie fest: DieMäu-
se ihrer Computer sind geklaut.
Einkassiert und gebunkert von
einerhandfestenGruppe Studie-
render, die ein Propagandain-
strument für ihren Streik an der
Uni brauchen. Da bietet sich die
kleine Zeitungdochgeradezu an.
Nicht nur politisch, auch prak-
tisch. Ins taz-Gebäude kann
übers Café jeder hereinspazie-
ren; schräg gegenüber im Sprin-
ger-Haus ist die flughafenähnli-
che Sicherheitsschleuse samt
Wachpersonal deutlich schwerer
zu überwinden.

Jedenfalls toben die Besetze-
rInnen durch die Redaktion, hal-
tenPlenaab, debattierenmitden
tazlerInnen. Und dann versu-
chen sie, die Eingangstür zum
Gebäude zu blockieren. Ich bin
im Treppenhaus, höre den Lärm
und laufe ins Erdgeschoss. Und
da sehe ich Kalle, unseren Ge-
schäftsführer – doch ich erkenne
ihn kaum wieder. Er steht allein
in einer aufgebrachten Menge
junger Männer und geht körper-
lich ganz schön zur Sache. Setzt
Schultern und Ellenbogen ein,
drängt seine Gegner ab, zerrt sie
weg, um die Eingangstür freizu-
bekommen. Ich staune. Unser
verhaltener Kalle – ein Straßen-
kämpfer. Und es macht ihm
Spaß! Mir dämmert, dass er in
seinerVergangenheitnochetwas
anderes getan haben muss, als
die tazmitzugründen.

Wahrscheinlich hat er sich
auch deshalb im Rauf und Run-
ter, im Hin und Her der taz-Ge-
schichte als ihr Schon-immer-
Geschäftsführer behauptet. Und
für das Überleben des Blattes ge-
sorgt. OhneKalle – keine taz. Das
ist ganz klar. Dabei sind Ge-
schäftsführer in Zeitungen, das
mussmal gesagt werden, grund-
sätzlich nicht zu beneiden.
Schließlich haben sie es mit Re-
daktionen zu tun.Werdas Selbst-
bewusstsein, das gut entwickelte
Ego und die ausgeprägte Streit-
lust vieler RedakteurInnen und
deren ChefInnen kennt – da neh-
me ich mich keineswegs aus –
weiß, wovon die Rede ist. Redak-
tionen lassen sich weder pro-
blemlos lenken noch leicht füh-
ren. Wenn sie gut sind.

Kalle zog daraus die Konse-
quenz, das erst gar nicht zu ver-
suchen. Weil er die redaktionelle
Freiheit enorm hochhält. Aber
auch, weil er sich immer gern als
Widerpart der Redaktion insze-
niert. Und dazu gehört nun mal,
wenig zu erklären. Tatsachen zu
schaffen.Bereits inZeiten, alsdie
taz noch ein politisches Projekt
war und basisdemokratisch re-
giert, konnte er aus jedemredak-
tionellen Überschwang mit ei-
nemSatzdieLuft rauslassen: „Ihr
könnt entscheiden,was ihrwollt,
nur Geld gibt's dafür nicht.“

Ist es da ein Wunder, dass es
zwischenunsnicht selten richtig
laut wurde? Besser gesagt, ich
wurde irgendwann laut. Kalle tat
meist ziemlich cool. Es gibt kei-
nen Mann, mit dem ich mich –
meinen Vater ausgenommen –
so viel gestritten habe. Das hab
ichDir, lieberKalle, oftgenugum
die Ohren geschlagen. Es ist ein
Kompliment! Und kommt von
Herzen! BASCHA MIKA

■ Bascha Mika, Chefredakteurin
1998 bis 2009

Ultima tazio

Der gute Deutsche ebenso wie
der gute deutsche Linke beginnt
alles mit einer Definition. Da
geht es bei der taz-Geschäftsfüh-
rung schon los: Sie steht der
größten und natürlich sympa-
thischsten WG des Landes vor.
Aber als was? Es ist ja bis heute
unklar, ob eher als Schamane, als
Vermieter oder als Hausverwal-
ter.

Jedenfalls nicht alsHausmeis-
ter. Dafür hat ein taz-Geschäfts-
führer seine Chefredaktion.

Also Kalle besser als Kalle de-
finieren. Ist ja auch schon was.
„Buschfeuer der Aufgeregthei-
ten“ wird dereinst die große taz-
Biografie von Genosse Tom Wol-
fe übertitelt sein. Und Du hast
manche der Aufregungsbrände
selbst angezündet, oh Kalle! Da
lachst Du dann hinterher dein
taz-Lachen, wenn die Flammen
im Konferenzraum lodern. Die-
sen kleinen Genuss brauchst Du
offensichtlich ab und an, zum
Regenerieren – vor allem der
geistigen Hornhaut.

Die taz als solche geht ja im-
mer weiter. Artikel werden ge-
schrieben, die Zeitung erscheint
danndoch.Dennwennnix funk-
tioniert, wenn eine Chefredakti-
on explodiert oder eine Geno-
Versammlung entgleist, wenn ir-
gendein interner Pipifax das taz-
Kollektiv mehr empört als zehn
Jahre Drohnenkrieg – so weit
funktioniert die taz-WG verläss-
lich, die Zeitung geht vor.

Das ist so, und lässt sich auch
super als Hebel einsetzen, als ul-
tima tazio quasi.

Wozu also eine Definition?
Der Laden ist eh, wie er ist. Am
Ende bleibt ein Motto, vielleicht
in Kreuzberger Pflastersteine ge-
meißelt vor demPortal des kom-
menden taz-Quartiers:

Häuser kommen und ziehen,
Chefredaktionen und Mitvor-
stände vergehen, Ruchs beste-
hen. REINER METZGER

■ Reiner Metzger war von 2004 bis
2014 stellv. Chefredakteur und ist
dienstältester Vize-Chef der taz

Lieber Kalle,

vier Seiten – das ist schon was.
Bekommt sonst nur ein neuer
Krieg – wenn er in Europa aus-
bricht. Den zahlreichen Anekdo-
ten und ultimativen Lobhudelei-
en muss ich nun keine Doublet-
ten hinzufügen Alles Gute zum
60. THOMAS EYERICH

■ Thomas Eyerich, stellv. Chefre-
dakteur 1999 bis 2004

From Zero to

Hero – die

erstaunliche

Als ich Mitte der 90er in die taz
kam, waren daMichaela Schießl,
Mariam Lau, Anita Kugler, Beate
Seel undnochmindestens zwan-
zigweitere furchterregendepoli-
tische Strategen, die jeweils ganz
genau wussten, was richtig und
was falsch war.

Es war vieles falsch, völlig
richtig. Aber am fälschesten, am
allerfälschesten war, was der Ge-
schäftsführer Kalle Ruch sagte.
Wenn er redete, fielmir das zwar
nicht auf, aber es war die demo-
kratische oder sogar sozialisti-
sche Mehrheitsmeinung, was
sollte man machen? Wenn Kalle
sagte: „Leute, die Erde ist keine
Scheibe“, dann sagten alle: „Ach,
der Kalle. Was weiß denn der?“

Wennichheute indie tazkom-
me, raunendie Leute ehrfurchts-
voll: „Hastduschongehört?Kalle
will den Linksverkehr in
Deutschland einführen.“ Oder:
„Kalle denkt über eine raketen-
getriebeneOnlineausgabenach“.

Dashaternichtgesagt, dasha-
ben sie irgendwoüber drei Ecken
aufgeschnappt. Aber es klingt
immer, als habe Gott gespro-
chen. Ich bin überzeugt: Wenn
Kalle heute sagen würde, Leute,
die Erde ist doch eine Scheibe,
dann würden wir umdenken.

Es ist mir ein absolutes Rätsel,
wie er das hingekriegt hat.

Ichweißnur:Währendandere
in den Sturmgewittern und Ge-
witterchen schnell müde wur-
den oder zynisch, hat er sich sei-
nen Humor bewahrt und sogar
noch Selbstironie entwickelt.
Nach vielen Jahren wurde er so-
gar so unerschrocken, dass er
den entscheidenden Schritt ge-
hen konnte – hin zu einem wah-
ren Unternehmensverantwortli-
chen, der innerhalb einer guten,
aber komplizierten Unterneh-
menskultur aktiv die Zukunft
der taz, ihrer Arbeitsplätze und
damit auch die aller dahinterste-
hendenMenschen sichert.

Jedenfalls ist Kalle heute ein
republikweit angesehener Me-
dienmanager, ja geradezu ein so-
litärer Visionär. Das sagt sicher
auch etwas über den Zustandder
Brancheaus,aberdasmuss ihnja
nicht stören.

Ich weiß nicht, ob er sich so
entwickelnkonnte,weildieLeute
ihn irgendwann anders sahen,
oder ob die Leute ihn anders se-
hen, weil er sich so entwickelt
hat. Ich kannnur sagen, ich finde
es eine echte Lebensleistungund
habe davor großen Respekt.

Danke, Kalle
PETER UNFRIED

■ Peter Unfried war von 1999 bis
2009 stellv. Chefredakteur und ist
heute Chefreporter der taz

nützlich undmotivierend. Wennman erst ein-
mal beide Seiten begriffen hat.

Zu Kalles „Jeder ist ersetzbar“ gehörte nämlich
auch sein „Aber auf dich will ich (noch) nicht
verzichten.“ Es ist die verbindliche Seite dieses
Satzes. Sie erzählt von Zuneigung und Treue.
Manchmal sogar von Schwärmerei (ich habe
das oft miterlebt, wie Kalle ins Schwärmen ge-
riet, nenne hier aber natürlich keine Namen).
Und wenn es vorbei ist, ist der Satz auch noch
ein Trost: Das Leben geht weiter. Nicht nur für
dich, auch für mich.

In der direkten Zusammenarbeit habe ich Kalle
immer als verbindlich und worttreu erlebt. Ein
verlässlicher Geschäftspartner, der Kosten und
Nutzen der Zusammenarbeit bis zur Unhöf-
lichkeit offen abwägt. Ich glaube, Kalle taugt
nicht zum taz-Denkmal. Nicht einmal für ein
alternatives. Es zeichnet sich doch eher eine
zwar extrem erfolgreiche, aber eben doch
nüchterne Arbeitsbiografie ab: Für die taz war
es immer nützlicher, dass Kalle ihre Geschäfte
führt, als dass er es nicht täte. Und für Kalle
war und ist es offenbar immer noch schöner,
sichmit wechselnden Zeitungskrisen herum-
zuschlagen, als es nicht zu tun. Das freut mich
für beide Seiten.

Klaudia Wick (geb. Brunst) war 1996 bis 1999
gemeinsam und gleichberechtigt mit Michael
Rediske Chefredakteurin der taz.

KLAUDIAWICK

■ Hermann-Josef
Tenhagen

Stellvertretender

Chefredakteur

1996 bis 1998

Lieber Kalle, Du Stoiker,
ich habe Dich in den vergangenen 24 Jahren in
drei Rollen kennengelernt:

Den bei Redakteuren eher unbeliebten, aber
mächtigen Geschäftsführer Anfang der neun-
ziger Jahre (der die extrem vernünftige Genos-
senschaftsgründung vorantrieb).

Den stoischen, in Prinzipienfragen unbewegli-
chen, im Alltag aber sehr flexiblen Geschäfts-
führer, mit dem ich es als stellvertretender
Chefredakteur von 1996 bis 1998 zu tun hatte.

Und den Geschäftsführer und Vorstand des
neuen Jahrtausends, mit dem ich seit meiner
Wahl zum Aufsichtsrat i mm e r vertrauens-
voll zusammenarbeiten konnte.

Solche Rollen erlebt man, deshalb für jede eine
kurze Anekdote. Die erste hat nichts mit der
Genossenschaft zu tun, aber viel mit Deiner
Rolle im Haus. Ich hatte Dich als Beschwerdein-
stanzmissbraucht, ummein Missfallen über
einen Chefredakteur zum Ausdruck zu brin-
gen, der aus nichtigem Grund eine Kollegin ab-
mahnen ließ. Missfallen ist verharmlosend, ich
habe herumgebrüllt. Missbraucht deshalb, weil
ich dem Chefredakteur selbst damals die Mei-
nung hätte sagen sollen. Du bist ruhig geblie-
ben, hast zugehört, geändert hat sich nichts.

Die zweite Anekdote hat mit meiner chroni-

schen Geldnot Mitte der neunziger Jahre zu
tun. Geldnot war Dir als taz-Geschäftsführer ja
durchaus vertraut. Du hast damals unbürokra-
tisch eine Lösung gefunden, die mir Luft ver-
schaffte und dochmit dem Gehaltsmodell
vereinbar war. Prinzipientreu, aber flexibel.

Die dritte Anekdote bezieht sich auf Deinen
Riesenanteil am Erfolg der taz. Wir alle kennen
Deine Langzeitkurven – auch und gerade im
Vergleichmit der Konkurrenz. Gebannt
schauen wir auch im Aufsichtsrat auf die Aufla-
genkurven, die sich übereinandertürmen. Es
gibt bei diesem Erfolg aber auch eine Kalle-
kurve, die eigentlich noch viel bemerkenswer-
ter ist. Das ist die Umsatzentwicklung unseres
kleinen Genossenschaftskonzerns. Die weist
nämlich beständig nach oben. Auf inzwischen
über 26 Millionen Euro. Genau wie die Zahl der
MitarbeiterInnen, auf über 210.

Welch große Leistung das für alle tazler und
vor allem für Dich ist, habe ich z.B. vor weni-
gen Wochen beim Blick auf die Zahlen der einst
gewaltigen Frankfurter Allgemeinen Zeitung
gesehen. Deren Umsatz ist nämlich von über
800Millionen Euro im Jahr 2000 auf unter
300Millionen im Jahr 2011 geschrumpft.

Kalle, Dumusst nicht mehr die FAZ lesen.
Unser Produkt, Dein Produkt ist wirtschaftlich
erfolgreicher. Das muss hier mal gesagt wer-
den. Und wir brauchen Dich, damit das so wei-
tergeht!

Herzlichen Glückwunsch zumGeburtstag.

HERMANN-JOSEF TENHAGEN

■ Bascha Mika

Chefredakteurin

1998 bis 2009

Der Sture
Die taz ist besetzt. Mal wieder. Als die Redak-
teurInnenmorgens in der Rudi-Dutschke-
Straße eintrudeln, stellen sie fest: Die Mäuse
ihrer Computer sind geklaut. Einkassiert und
gebunkert von einer handfesten Gruppe Stu-
dierender, die ein Propagandainstrument für
ihren Streik an der Uni brauchen. Da bietet
sich die kleine Zeitung doch geradezu an. Nicht
nur politisch, auch praktisch. Ins taz-Gebäude
kann übers Café jeder hereinspazieren; schräg
gegenüber im Springer-Haus ist die flughafen-
ähnliche Sicherheitsschleuse samt Wachperso-
nal deutlich schwerer zu überwinden.

Jedenfalls toben die BesetzerInnen durch die
Redaktion, halten Plena ab, debattierenmit
den tazlerInnen. Und dann versuchen sie, die
Eingangstür zumGebäude zu blockieren. Ich
bin im Treppenhaus, höre den Lärm und laufe
ins Erdgeschoss. Und da sehe ich Kalle, unse-
ren Geschäftsführer – doch ich erkenne ihn
kaumwieder. Er steht allein in einer aufge-
brachten Menge junger Männer und geht kör-
perlich ganz schön zur Sache. Setzt Schultern
und Ellenbogen ein, drängt seine Gegner ab,
zerrt sie weg, um die Eingangstür freizubekom-
men. Ich staune. Unser verhaltener Kalle – ein

Straßenkämpfer. Und es macht ihm Spaß! Mir
dämmert, dass er in seiner Vergangenheit
noch etwas anderes getan habenmuss, als die
taz mitzugründen.

Wahrscheinlich hat er sich auch deshalb im
Rauf und Runter, im Hin und Her der taz-Ge-
schichte als ihr Schon-immer-Geschäftsführer
behauptet. Und für das Überleben des Blattes
gesorgt. Ohne Kalle – keine taz. Das ist ganz
klar. Dabei sind Geschäftsführer in Zeitungen,
das muss mal gesagt werden, grundsätzlich
nicht zu beneiden. Schließlich haben sie es mit
Redaktionen zu tun. Wer das Selbstbewusst-
sein, das gut entwickelte Ego und die ausge-
prägte Streitlust vieler RedakteurInnen und
deren ChefInnen kennt – da nehme ichmich
keineswegs aus – weiß, wovon die Rede ist. Re-
daktionen lassen sich weder problemlos len-
ken noch leicht führen. Wenn sie gut sind.

Kalle zog daraus die Konsequenz, das erst gar
nicht zu versuchen. Weil er die redaktionelle
Freiheit enorm hochhält. Aber auch, weil er
sich immer gern als Widerpart der Redaktion
inszeniert. Und dazu gehört nunmal, wenig zu
erklären. Tatsachen zu schaffen. Bereits in Zei-
ten, als die taz noch ein politisches Projekt war
und basisdemokratisch regiert, konnte er aus
jedem redaktionellen Überschwangmit einem
Satz die Luft rauslassen: „Ihr könnt entschei-
den, was ihr wollt, nur Geld gibt’s dafür nicht.“

Ist es da ein Wunder, dass es zwischen uns
nicht selten richtig laut wurde? Besser gesagt,
ich wurde irgendwann laut. Kalle tat meist
ziemlich cool. Es gibt keinen Mann, mit dem
ichmich –meinen Vater ausgenommen – so
viel gestritten habe. Das hab ich Dir, lieber
Kalle, oft genug um die Ohren geschlagen. Es
ist ein Kompliment! Und kommt von Herzen!

BASCHAMIKA

■ Reiner Metzger

War von 2004 bis 2014

stellv. Chefredakteur und ist

dienstältester Vize-Chef der taz.

Ultima tazio
Der gute Deutsche ebenso wie der gute deut-
sche Linke beginnt alles mit einer Definition.
Da geht es bei der taz-Geschäftsführung schon
los: Sie steht der größten und natürlich sympa-
thischsten WG des Landes vor. Aber als was? Es
ist ja bis heute unklar, ob eher als Schamane,
als Vermieter oder als Hausverwalter.

Jedenfalls nicht als Hausmeister. Dafür hat ein
taz-Geschäftsführer seine Chefredaktion.

Also Kalle besser als Kalle definieren. Ist ja
auch schon was. „Buschfeuer der Aufgeregthei-
ten“ wird dereinst die große taz-Biografie von
Genosse TomWolfe übertitelt sein. Und Du
hast manche der Aufregungsbrände selbst an-
gezündet, oh Kalle! Da lachst Du dann hinter-
her dein taz-Lachen, wenn die Flammen im
Konferenzraum lodern. Diesen kleinen Genuss
brauchst Du offensichtlich ab und an, zum Re-
generieren – vor allem der geistigen Hornhaut.

Die taz als solche geht ja immer weiter. Artikel
werden geschrieben, die Zeitung erscheint
dann doch. Denn wenn nix funktioniert, wenn
eine Chefredaktion explodiert oder eine Geno-
Versammlung entgleist, wenn irgendein inter-
ner Pipifax das taz-Kollektiv mehr empört als
zehn Jahre Drohnenkrieg – so weit funktioniert
die taz-WG verlässlich, die Zeitung geht vor.

Das ist so, und lässt sich auch super als Hebel
einsetzen, als ultima tazio quasi.

Wozu also eine Definition? Der Laden ist eh,
wie er ist. Am Ende bleibt ein Motto, vielleicht
in Kreuzberger Pflastersteine gemeißelt vor
dem Portal des kommenden taz-Quartiers:

Häuser kommen und ziehen, Chefredaktionen
undMitvorstände vergehen, Ruchs bestehen.

REINERMETZGER

■ Thomas Eyerich

stellv. Chefredakteur

1999 bis 2004

Lieber Kalle,
vier Seiten – das ist schon was. Bekommt sonst
nur ein neuer Krieg – wenn er in Europa aus-
bricht. Den zahlreichen Anekdoten und ulti-
mativen Lobhudeleienmuss ich nun keine
Doubletten hinzufügen

Alles Gute zum 60.

THOMAS EYERICH

■ Peter Unfried

War von 1999 bis 2009

stellv. Chefredakteur und ist

heute Chefreporter der taz

From Zero to Hero – die

erstaunliche Entwicklung

des Kalle Ruch

Als ich Mitte der 90er in die taz kam, waren da
Michaela Schießl, Mariam Lau, Anita Kugler,
Beate Seel und nochmindestens zwanzig wei-
tere furchterregende politische Strategen, die
jeweils ganz genau wussten, was richtig und
was falsch war.
Es war vieles falsch, völlig richtig. Aber am fäl-
schesten, am allerfälschesten war, was der Ge-
schäftsführer Kalle Ruch sagte. Wenn er redete,
fiel mir das zwar nicht auf, aber es war die de-
mokratische oder sogar sozialistische Mehr-
heitsmeinung, was sollte manmachen? Wenn
Kalle sagte: „Leute, die Erde ist keine Scheibe“,
dann sagten alle: „Ach, der Kalle. Was weiß
denn der?“

Wenn ich heute in die taz komme, raunen die
Leute ehrfurchtsvoll: „Hast du schon gehört?
Kalle will den Linksverkehr in Deutschland ein-
führen.“ Oder: „Kalle denkt über eine raketen-
getriebene Onlineausgabe nach“.

Das hat er nicht gesagt, das haben sie irgendwo
über drei Ecken aufgeschnappt. Aber es klingt
immer, als habe Gott gesprochen. Ich bin über-
zeugt: Wenn Kalle heute sagen würde, Leute,
die Erde ist doch eine Scheibe, dann würden
wir umdenken.

Es ist mir ein absolutes Rätsel, wie er das hinge-
kriegt hat.

Ich weiß nur: Während andere in den Sturmge-
wittern und Gewitterchen schnell müde wur-
den oder zynisch, hat er sich seinen Humor
bewahrt und sogar noch Selbstironie entwi-
ckelt. Nach vielen Jahren wurde er sogar so
unerschrocken, dass er den entscheidenden
Schritt gehen konnte – hin zu einemwahren
Unternehmensverantwortlichen, der inner-
halb einer guten, aber komplizierten Unter-
nehmenskultur aktiv die Zukunft der taz, ihrer
Arbeitsplätze und damit auch die aller dahin-
terstehendenMenschen sichert.

Jedenfalls ist Kalle heute ein republikweit an-
gesehener Medienmanager, ja geradezu ein so-
litärer Visionär. Das sagt sicher auch etwas
über den Zustand der Branche aus, aber das
muss ihn ja nicht stören.

Ich weiß nicht, ob er sich so entwickeln konnte,
weil die Leute ihn irgendwann anders sahen,
oder ob die Leute ihn anders sehen, weil er sich
so entwickelt hat. Ich kann nur sagen, ich finde
es eine echte Lebensleistung und habe davor
großen Respekt.

Danke, Kalle

PETER UNFRIED
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Einweihung der Rudi-Dutschke-Str., v.li Kalle Ruch/Gerd Nowakowski/Gereon Asmuth, im April 2008 Foto: Detlev Schilke
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NEINJA

Darfman

Nacktbilder

von Kindern

veröffentlichen?
SCHUTZ Der Fall Edathy

verunsichert nicht nur

die Große Koalition,

sondern auch Eltern. Manche

diskutieren den Grenzbereich

zur Kinderpornografie.

Andere den zur Prüderie

JoachimRenzi-
kowski, 52, ist
Professor für
Sexualstraf-
recht in Halle-

Wittenberg

Um kein Missverständnis auf-
kommen zu lassen: Es geht in
dieser Diskussion nicht um das
„aufreizende Zurschaustellen
von Geschlechtsmerkmalen“
(Posing); das ist ganz klar Kin-
derpornografie. Davon abgese-
hen hat ohnehin niemand das
Recht, eine andere Person –
selbst in bekleidetem Zustand –
ohne ihre Zustimmung abzubil-
den. Das ist das Recht am eige-

nächste frage

Die sonntaz-Frage wird vorab online gestellt.
Immer ab Dienstagmittag. Wir wählen eine interessante Antwort aus
und drucken sie die dann in der sonntaz.
www.taz.de/streit oder www.facebook.com/taz.kommune

Annegret
Kramp-Kar-
renbauer, 51,
ist CDU-Minis-
terpräsidentin

des Saarlands

Wir müssen über die problema-
tische Grauzone reden, dass
käuflich erworbene Nacktfotos
von Kindern und Jugendlichen
strafrechtlich nicht relevant
sind. In dieserHinsicht halte ich
die gegenwärtige Regelung für
nicht ausreichend. Wir dürfen

nen Bild. Was aber soll so
schlimm daran sein, wenn je-
mand Kinderbilder betrachtet
und auf dieseWeise problemati-
sche Neigungen kompensieren
kann? Hinter den Kriminalisie-
rungsfantasien steckt in Wahr-
heit etwas anderes: Potenzielle
Kinderschändersollenunschäd-
lich gemacht werden. Aber das
Strafrecht bestraft die Tat, nicht
dieunmoralischeEinstellungei-
nes potenziellen Täters. Es gäbe
sonstnochsehrvielmehrDinge,
dieman verbietenmüsste. „Prü-
gel machen frisch und kregel. /
Underweisensichprobat./Ganz
besonders vor der Tat“ (Wilhelm
Busch).

die kommerzielle Vermarktung
von Posing-Fotos von Kindern
und Jugendlichen nicht bagatel-
lisieren. Denn wir wissen, dass
solche Bilder gemacht und ver-
kauft werden, um das sexuelle
Interesse von Erwachsenen zu
befriedigen. Dies ist ein Verstoß
gegen dieMenschenwürde. Kin-
der sind die Schwächsten in un-
serer Gesellschaft. Sie brauchen
denbesonderenSchutzdesStaa-
tes. Deshalb es ist es an der Zeit,
dagegen anzugehen. Das Straf-
rechtmussverschärftwerden.

Redaktion der Gastbeiträge: J. Siebert, M. Hensel, A. Seubert
Fotos: Caroline Barbera/Picturetank/Agentur Focus (groß); dpa (2), George Larkins, Kinder-

schutzbund, privat (4)

Sandra Sturm-
fels, 42, Chefsek-
retärineinesSo-
zialverbands,
kommentierte

auf Facebook

Natürlich gehört derHandel ver-
boten! Aber Fotos vom nackten
Nachwuchs fürs Familienalbum
zu schießen, bleibt hoffentlich
auchkünftigerlaubt–alles ande-
re wäre doch lächerlich. Schade
wäre auch, wenn die erfrischen-
de europäische Unbekümmert-

heit in Sachen öffentlicher
Nacktheit verloren ginge und
man bereits kleine Mädchen in
Bikinis zwänge, um potenziellen
„Spannerattacken“ vorzubeu-
gen. Da ginge ein Stück Freiheit
und Unbekümmertheit flöten.
DenkindlichenKörperum jeden
Preis zuverhüllen,würde jagera-
de bedeuten, dassman ihn sexu-
alisiert, ihn als potenziell ero-
tisch einstuft und dadurch Kin-
dern Hemmungen anerzieht.
Das fände ich sehr bedauerlich
für nachfolgende Generationen.

Ulrike Heider,
66, ist Autorin.
Ihr Buch „Vö-
geln ist schön“
erscheint im
März

Nacktheit ist nicht aufreizend.
Erst die Unterdrückung von Se-
xualität macht aus Aktdarstel-
lungen Pornos. Wer der Venus
von Milo einen Bikini anzieht,
macht ein Pin-up-Girl aus ihr.
Wer bei unbekleidet abgebilde-
ten Kindern die Schamstellen
mit Balken versieht, macht Kin-
derpornos daraus.Wer die Veröf-
fentlichung von Bildern nackter
Kinder verbieten will, vermutet

in jedem Erwachsenen, der sie
knipst oder sieht, einen Sexual-
verbrecher. Warum diese hyste-
rische Angst vor „Kinderschän-
dern“?Weil, wie ich vermute, der
herrschendeBegriff vonSexuali-
tät so sehr mit Elementen von
Gewalt, Schmerz und Demüti-
gungdurchsetzt ist, dass der Ver-
dacht auf sexuellen Missbrauch
gegenüber jedem geschlechts-
reifen Menschen naheliegt. Das
gilt für die pornografische Vor-
stellung von Sexualität, wie sie
sich in „Shades of Grey“ offen-
bart, und es gilt ebenso für die
(pseudo-)feministische mit dem
Mann als geborenem Verge-
waltiger.

Paula Honka-
nen-Schoberth,
62, ist Ge-
schäftsführe-
rin des Kinder-

schutzbundes

Diemassenhafte Produktionvon
Bildern und Filmen nackter Kin-
der mit dem Ziel der kommerzi-
ellen Ausbeutung verletzt die
Würde der Kinder massiv und
muss strafbar sein. Auch der Er-
werbundBesitzvonsolchenAuf-
nahmenmuss verboten werden,

dennhinter jeder dieser Aufnah-
men steht ein Kind mit seinem
Schicksal. Dabei sollten nicht
Dinge kriminalisiert werden, die
zum täglichen Leben gehören –
Familienfotos vom Strand sind
etwas anderes, die Eltern verkau-
fen diese schließlich nicht mas-
senweise im Internet. Aber auch
Eltern müssen mit der Privat-
sphäre ihresKindessensibelum-
gehen. Sie sollten sichüberlegen,
wie ihr Kind sich in einigen Jah-
ren fühlt, wenn es Fotos von sich
in sozialenMedien entdeckt.

Christian Pfeif-
fer, 70,Direktor
amKriminolo-
gischen For-
schungsinsti-
tut in Hannover

Würden Sie Ihren elfjährigen
Sohn gegen Geld nackt vor einer
Kamera posieren lassen, damit
ein Pädophiler das Bild beim
Masturbieren nutzen kann?
Wohlkaum.Siemöchten janicht,
dass Ihr Kind als eine Art Sexwa-
re im Internet geordert werden
kann. Doch wer als Käufer auf-
tritt, fördert genau dieses. Hinzu

kommt: Der Kameramann, der
in Rumänien oder der Ukraine
Eltern dafür bezahlt, dass er mit
ihren Kindern Pornoszenen her-
stellen darf, wird bei dieser Gele-
genheit als „Warming-up“ auch
schlichte Nacktszenen aufneh-
men. Die lassen sich ja ebenfalls
gut verkaufen. Wer also solche
Bilder kauft, unterstützt Kinder-
prostitution. Der Kinderschutz
darf sich deshalb nicht auf den
Kampf gegen die Kinderporno-
grafie beschränken. Auch Herrn
Edathys Verhalten als Kunde der
kanadischen Firma sollte unter
Strafe gestellt werden.

JA NEIN

DIE
SONNTAZ
FRAGE

Maximilian
Madey, 19,
ist Abiturient
und kommen-
tierte den

Streit per Mail

Wir sollten auch die Betroffenen
in die Debatte einbeziehen. Die
meisten „Täter“ versuchen, eine
geächtete Sexualität auszuleben.
Ein Verbot ist keine Lösung. Viel-

mehr sollte es, ähnlich demKon-
zept legaler Drogenkonsumräu-
me, eine Internetseite geben, auf
der man in einem bestimmten
Rahmen solche Bilder zeigt. So
bliebe – wenigstens bis bessere
Therapiemöglichkeiten angebo-
ten werden können – Menschen
mit pädosexueller Orientierung
eine legale, kontrollierbare Mög-
lichkeit, ihrem Trieb nachzuge-
hen.

Christina Höser,
43, ist Leiterin
der Agentur
Modelzwerge.
Sie hat eine

Tochter

Als Leiterin einer Kindermodel-
agentur, Mutter einer Tochter
und kritischer Mensch sage ich
ganz klar Nein. In jeder Epoche
und Herrschaftsform gab und
gibt es eine Elite, die sich mit
Geld und Macht alles kaufen
konnte und kann. Kinder wur-
den und werden als Lustob-
jekte gehandelt. Bis Anfang des
19. Jahrhunderts wurden Kinder

im europäischen Raum nicht
einmal als vollwertigeMenschen
gesehen und auch nicht so be-
handelt. Selbst wenn das heute
kaum noch vorstellbar ist, sind
Kinder immer noch der Gewalt,
dem Zwang und dem Mutwillen
Erwachsener unterworfen. Sie
müssen indieserHinsichtbesser
geschütztwerden.DasVeröffent-
lichen von Nacktbildern verletzt
diePersönlichkeitunddiePrivat-
sphäre eines Kindes. Lasst das
Kindvolljährigwerdenund fragt
es dann, ob es einer Veröffentli-
chung dieser Bilder zustimmt.
Kaum eines wird diese Fragemit
Ja beantworten.
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Im Widerstand mit 76

DIE THESE

Europa braucht eine
länderübergreifende
Medienanstalt .|

In seinem
Büro steht ein
Sideboard des
Schriftstellers
Gottfried
Benn, der vier
Wochen nach
Hitlers Vereidi-
gung als
Reichskanzler
zum Nazi wur-
de und die
Preußische
Akademie der

ler irritieren
und besorgen
ihn.

Es gibt gute
Gründe, an der
Möglichkeit ei-
nes „Politik-
wechsels“
durch die SPD
zu zweifeln,
wofür Staeck
auch vor der
letzten Bun-
destagswahl

VERGEUDEN SIE IHRE RESTLEBENSZEIT IN SITZUNGEN,

KLAUS STAECK? EIN BESUCH IN DER AKADEMIE

ren sei Schluss, und dann werde
er in seiner Abschiedsrede klä-
ren,wie viele vondendannneun
Jahren für seine eigene Kunst
umsonst gewesen seien. Dann
sagt er sich aber auch, dass Fort-
schritt in der Demokratie ein
mühsamer Prozess ist und man
im Sinne des Gemeinschaftli-
chen eben doch an den berühm-
ten Stellschrauben zudrehenha-
be. Und selbstverständlich weiß
er auch, dass es inBerlinUnmen-
genvonehemalswichtigenMän-
nern gibt, die sich danach ver-
zehren, nochmal eine Sitzung zu
leiten. Scheißegal, worum es
geht.

Er ist 1956 vor dem Sozialis-
mus geflohen und denkt, dass zu
viele in dieser Republik unsere
Demokratie für selbstverständ-
lich halten. Er nicht, er sieht sie
„zerbröseln“. Erst flohendieWäh-
ler vor seiner SPD, zuletzt auch
vor denGrünen (nicht, dass er da
Mitleid hätte) und dann distan-
zierten sich auch noch Intellek-
tuelle und Künstler von der par-
lamentarischenDemokratie. Die
neuen akademischen Nichtwäh-

bare, couragierte deutsche Frau“,
sagt er und zeigt auf die Nazis,
„und hat sich nichts dabei ge-
dacht.“Worauferhinauswill: „Wo
ist das Widerstandspotenzial,
wenn esmal ernst wird?“ Das sei
es, was ihn beschäftige. Seine El-
tern seien keine Nazis gewesen,
aber eben auch keine Gegner. Er
sagt, ich solle mal für mein Um-
feld überlegen, was wäre, wenn:
„Wer wird die Fronten wechseln,
wer wird eine Weile brauchen
und sich arrangieren, wer wird
dauerhaft Widerstand leisten?“
Da werde man staunen, wer
wirklich übrig bleibe. Unter uns:
Machen Sie das lieber nicht.Man
kannes sichmitvielenFreunden
verderben – und vor allem auch
mit sich selbst.

EinGesprächmitKlaus Staeck
isteinGaloppdurchdiedeutsche
Geschichte der letzten hundert
Jahre.Hitler undHolocaust, 1968
und der Irrsinn der RAF. Willy
BrandtundderGlaube, dass alles
auchanders seinkönnte. Aberda
ist auch erstaunlich viel Gegen-
wart. Amazon, Piraten, Schulen,
Shitstorms, Energiewende. Ähs

■ Peter Unfried

ist taz-Chefreporter

lich kommunizierte Werte aus-
gehandeltwerden.Diesmussauf
Europa weitergedacht werden.
Bisher jedoch wird die Bedeu-
tung der Medien für die Erfin-
dung und Legitimierung der
transnationalen Gemeinschaft
Europa maßlos unterschätzt.
Umnichtweiterhinals „das sanf-
te Monster aus Brüssel“ wahrge-
nommen zuwerden, braucht Eu-
ropa ein gemeinsames Medium,
eine öffentlich-rechtliche euro-
päische Medienanstalt, die, an-
gelehnt an die BBC, „European
Broadcasting Corporation“ (EBC)
heißen könnte. Die EBC wäre die
Plattform für die Entstehung ei-
ner europäischen Identität und
Öffentlichkeit.

Gemeinsame Erzählung

Ohne diese gemeinsame Platt-
form istundbleibt die EUein fra-
gilesGebilde.DerErfolgderAnti-
Zuwanderungs-Initiative in der
Schweiz beflügeltmomentandie
europaskeptischen und national
orientiertenRechtspopulisten in
den europäischen Ländern. Ma-
rine Le Pen vom französischen
Front National (FN) feiert das
Schweizer Referendum als „Sieg
des Volkes gegen die Eliten und
die Technostruktur der EU“.
Bernd Lucke von der euroskepti-
schen „Alternative für Deutsch-
land“ (AfD) will Zuwanderer
künftig auf „Qualifikation und
Integrationsfähigkeit“ prüfen,
umeine „Einwanderung inunse-
re Sozialsysteme“ (Copyright
CSU) zuunterbinden.Und inden
Niederlanden tönt der Rechtspo-
pulist Geert Wilders: „Was die

Schweizer können, das können
wir auch: Zuwanderung be-
schränken und raus aus der EU!
Eine Quote für Zuwanderer: Fan-
tastisch.“ Anstatt über Grenzen
hinweg zu denken, werden sie
neu beschworen.

In einer Studie der Konrad-
Adenauer-Stiftung (KAS) heißt
es, dass die rechts- und national-
populistischen Parteienmit Eur-
opa, genauer der Europäischen
Union und deren Institutionen,
eine neue Mobilisierungsformel
gefunden haben: „Zur Fremden-
undIslamfeindlichkeit sowieder
Elitenkritik ist als gleichberech-
tigtes Feindbild Europa hinzuge-
kommen.“

Experten befürchten, dass bei
der Europawahl Ende Mai jeder
vierte Sitz im EU-Parlament an
Parteien mit anti-islamischem
oder antieuropäischem Pro-
grammgehenkönnte.Die Studie
stellt fest, dass die virtuose Be-
dienung von Vorurteilen durch
die nationalpopulistischen Par-
teien bei denBürgern auf frucht-
baren Boden falle. Und so lange
Brüssel als abgehobenes „Büro-
kratiemonster“ wahrgenommen
werde und die Eurokrise weiter
schwele, „werden die Rechtspo-
pulisten noch genügend Muniti-
on für ihre euroskeptische und
sogar europafeindliche Propa-
ganda finden.“

Zum Gegensteuern empfeh-
len die KAS-Forscher ein Bündel
an Maßnahmen. Sie fordern,
dass komplexe politische Zu-
sammenhänge verständlich er-
klärt werden, dass die Vorteile
der Europäischen Integration

klar kommuniziert und die poli-
tischen Leerformeln der rechts-
und nationalpopulistischen Par-
teien „entzaubert“ werden. Ge-
wiss sind all diese Maßnahmen
honorig, allein, es fehlt ihnen an
Durchschlagskraft.

Die geforderte Entzauberung
der rechts- und nationalpopulis-
tischen Parteien wird misslin-
gen, so lange es in Europa keinen
zentralen Veranstaltungsort
gibt, auf dem sprachlich kom-
munizierte Werte und Normen
ausgehandelt werden können.
Das „abgehobene Raumschiff
Europa“ muss durch eine ge-
meinsameMedienanstalt, durch
europäische Reportagen, Inter-
netforen, Spielfilme, Radiopro-
gramme, Unterhaltungssendun-
gen, Dokus, Parlamentsübertra-
gungen und Politik-Talk-Shows,
in eine europäische Öffentlich-
keit verwandelt werden. Europa
braucht gemeinsame Diskurse,
Bilder, Identifikationsfiguren
undErzählungen,umsichalsGe-
meinschaft zu definieren.

Bisher ist europäische Medi-
enpolitik – mit einigen Ausnah-
men – nach wie vor nationale
Medienpolitik. Die Europäische
Rundfunkanstalt EBU (European
BroadcastingUnion), ein Zusam-
menschluss vonderzeit 74Rund-
funkanstalten in 56 Staaten Eu-
ropas, Nordafrikas und Vordera-
siens, tauscht ein paar Nachrich-
tenfilme aus und veranstaltet
den Eurovision Song Contest.
Aber einmal im Jahr ein paar
Sänger auf die Bühne zu schi-
cken, ist zu wenig. Auf die Frage,
ob in Zukunft die Bildung einer

DasMonster lernt sprechen
VON ALEM GRABOVAC

in Riesendefizit der Euro-
päischen Union ist ihre
massenmediale Unsicht-
barkeit. Es ist erstaunlich,

ja gar töricht, dass eine Instituti-
on, die 500 Millionen Bürger re-
präsentiert und über ein Jahres-
budget von 135 Milliarden Euro
verfügt, keine gemeinsamen
Kommunikationsnetzwerkehat.

Ohne den Zufluss an Informa-
tionen, schrieb Jürgen Haber-
mas, und ohne die Belebung
durch Argumente, würde die öf-
fentliche Kommunikation ihre
diskursive Vitalität einbüßen.
„Die Öffentlichkeit würde,“ so
Habermas, „den populistischen
Tendenzen keinen Widerstand
mehr entgegensetzen und könn-
te die Funktionnichtmehr erfül-
len, die sie im Rahmen eines de-
mokratischenRechtsstaatserfül-
len müsste.“ Habermas schrieb
dies bezogen auf die durch die
Wirtschaftskrise und das Inter-
net bedrohte freie „Qualitäts-
presse“. Er bezog sich dabei auf
nationale Medien- und Presse-
landschaften. Dies gilt indes
auch für Europa, allein, es gibt
garkeinetransnationaleMedien-
landschaft in der EU.

Nationale Medien filtern – ab-
sichtlich oder unabsichtlich – ih-
re InformationenundArgumen-
te imRahmenvonnationalen In-
teressen. In Athen, Madrid oder
Lissabon bewertet man die Fi-
nanzkrise und die Sparpolitik
anders als in Berlin oder in Lon-
don. Bulgaren, RumänenundPo-
len haben eine andere Sicht auf
den europäischen Arbeitsmarkt
als Briten oder Niederländer.
Man könnte diese Liste endlos
weiterführen und würde immer
feststellen: Ein gemeinsamer
Narrativ fehlt in Europa.

DerUS-amerikanischePolitik-
wissenschaftler Benedict Ander-
son hat in seinem Buch „Die Er-
findung der Nation“ dargelegt,
dass es erst durch die Ausdeh-
nung des Buch- undDruckmark-
tes für Menschen möglich wur-
de, sichübergrößereRäumehin-
weg als vorgestellte Gemein-
schaften zudefinieren.Nationen
sind mediengeborene Kollekti-
ve, zusammengewachsen durch
das, wasman in Zeitungen lesen,
im Radio hören, im Fernsehen
sehen kann, worüber man ge-
meinsam chattet und spricht.
Die Medien sind die moderne
Agora, sie sind der zentrale Ver-
anstaltungsort, auf dem sprach-

E
transeuropäischen Medienan-
stalt möglich ist, antwortete die
zuständige Abteilung der EU für
europäische Medienpolitik, dass
solch ein Projekt zu teuer sei, da
man sämtliche Programme täg-
lich in alle europäischen Spra-
chen übersetzen müsse. Natür-
lich wären die Personalkosten
der „EuropeanBroadcasting Cor-
poration“ (EBC) hoch. Aber die
Frage ist doch, obman hier nicht
am falschen Ende spart. Denn
ohne europäische Öffentlichkeit
ist undbleibt die EU eine blutlee-
re Institution ohne Identität und
gemeinsamen Diskurs.

Nein, Europa braucht eine ei-
gene öffentlich-rechtliche Me-
dienanstalt. In den Redaktions-
räumender EBCwürden europä-
ischeNachrichten entstehen, die
sich jenseits der nationalen
Machtcontainer bewegen und
dadurch einen europäischen
Meinungsbildungsprozess in
Gang setzen würden. In ihren
Sendungen müssten die EU-Bü-
rokraten ihre Entscheidungen
öffentlich vertreten. Als vierte
Gewalt würde die „European
Broadcasting Corporation“
(EBC), ähnlichwie die nationalen
Medienlandschaften, durch ihre
Berichterstattung undNachrich-
tenströme,daspolitischeSystem
in Brüssel zu mehr Transparenz
und Veränderungen zwingen
und erst dadurch, als ein gewich-
tiger Baustein unter vielen, die
Mythen der Rechtspopulisten
tatsächlich entzaubern.

Gemeinsame Identität

Darüber hinaus hätte die EBC ei-
ne identitätsstiftende Wirkung.
Vorstellbar wäre, um nur einige
Beispiele zu nennen: EBC Online
als multimediale europäische
Nachrichten-Webseite; EBC Ra-
dio mit europäischen Informati-
ons- undKulturprogrammen; ei-
ne europäische Tagesschau, die
simultan in alle Sprachen über-
setzt wird; ein europäischer
Günther Jauch, der mit europäi-
schen Gästen tagesaktuelle The-
men diskutiert; eine europäi-
sche Sportschau und vielleicht
auch ein europäischer Tatort,
dessen Kommissare in Bukarest,
Rom,WienoderLissabonaufVer-
brecherjagd gehen. All diese Pro-
grammewürden zumehr Empa-
thie zwischen denNationen füh-
ren und ein transeuropäisches
Gemeinschaftsgefühl erzeugen.

■ Alem Grabovac ist Autor der
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r überlege immer öfter, ob
er seine Restlebenszeit
wirklich in Sitzungen ver-
bringen wolle, sagte Klaus

Staeck unlängst in einer Diskus-
sion. Wo es doch als Künstler so
viel anderes zu tun gäbe. Das ist
jamal wirklich eine große Frage,
dachte ich. Alsonichtswiehin zu
ihm.

Staeck ist der bekannteste Pla-
katkünstler der letzten fünfzig
Jahre. Einer der wenigen, die
Kunst und Politik stets zusam-
mengebracht haben. Ein Einmi-
scher. Immer im Einsatz gegen
das Böse und für die SPD. Ent-
sprechend gepriesen und von
anderen verhöhnt. Als Präsident
der Akademie der Künste hat er
den besten Büroblick von Berlin.
DirektaufPariserPlatz,Branden-
burger Tor und Starbucks. Am
28. Februar wird er 76.

Was ist nun, Herr Staeck, ver-
geuden Sie Ihre Zeit?

Na ja, sagt er und erzählt, wie
er sich in Sitzungenmit demWi-
derstand gegen Lichtausschalten
in leeren Räumen auseinander-
setzen muss. In anderthalb Jah-

E
und Denkpausen braucht Staeck
nicht. Allenfalls muss er aufpas-
sen, dass die Gedanken undBon-
mots sich nicht gegenseitig Kon-
kurrenzmachen.

Er publiziert treu in der Rund-
schau. Andererseits, sagt er, „zu-
cke ich zusammen, wenn ich als
Linker bezeichnet werde.“ Er sei
der Aufklärung verpflichtet,
wenn das links sei, bitte.

Er ist „einer der letzten Bild-
Gegner“. Einer, der das Blatt nur
liest, wenn er es im Zug herum-
liegen sieht. Er hat schon 1989
zum Austritt aus dem ADAC auf-
gerufen. Und weiß nicht genau,
ob das seineGegenwärtigkeit be-
weist oder ein Grund zum Ver-
zweifeln ist, weil sich eben doch
nichts Entscheidendes ändert.

Die Frage ist also grundsätz-
lich:Hat er seine Zeit vergeudet?

Er seufzt. Es klingt aber gar
nicht unglücklich.

„Ich habe keine Begabung zur
Bestechlichkeit und keine zum
Opportunismus, ich sage Ihnen,
das ist eine hartes Schicksal.“

Und nun muss er in eine Sit-
zung.

unverdrossen warb. Aber es gibt
eben auch Rebellions-Poser, die
sich angesichts des Endes der
Parteienunterscheidung in Gut
und Böse nun in All-Parteien-
Verachtung flüchten. Und dann
ist richtige Politik auch noch so
mühselig.

Künste auf Linie brachte. (Benn
entnazifizierte sich Ende 1934).
UnderhateinePostkarteherum-
liegen, die seine Mutter 1934 an
seinen Vater schickte. Auf der
Vorderseite marschieren Nazis
durch das Brandenburger Tor.
„MeineMutter war einewunder-



20 SONNABEND/SONNTAG, 22./23. FEBRUAR 2014  www.taz.de | sonntaz@taz.de GESELLSCHAFT | sonntaz

70
Prozent der Kinder mit Migrationshintergrund

besuchen in Großstädten eine Grundschule, an der

Kinder nicht deutscher Herkunft in der Mehrheit sind

Quelle: Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration 26
Prozent der Fünfzehnjährigen, die

bei der Pisa-Studie getestet wurden,

kommen aus Einwandererfamilien

Quelle: Pisa 2012

Die Karlsgarten-Schule ist eine normale staatliche Grundschule. Normal für Berlin-Neukölln. Mehr als 80 Prozent der Schüler kommen aus Einwandererfamilien

VON ANNA LEHMANN (TEXT)

UND ANJA WEBER (FOTOS)

ls die gute Schule ihre
Tochter nicht haben
will, beschließt Susann
Worschech, dass es Zeit

ist, die Dinge selbst in die Hand
zu nehmen. Sie sitzt amKüchen-
tisch ihrer Wohnung im Berliner
Bezirk Neukölln, vor ihr ein
Schreiben der Evangelischen
Schule in der Nähe, einer Grund-
schulemit hervorragendem Ruf,
Hockey-AG und nach Einkom-
men gestaffeltem Schulgeld. „Es
lagen uns aber so viele Anmel-
dungen vor, dass wir leider Ihre
Anmeldung nicht mehr berück-
sichtigen konnten“, steht da.

In diesemMoment im Herbst
2011 trifft Susann Worschech ei-
ne Entscheidung, die dazu füh-
ren wird, dass Fernsehteams sie
interviewenund sie denBerliner
Staatssekretär für Bildung trifft.
Siewird ihr Streit bescherenund
Leute dazu bringen, sie als Ein-
dringling zu betrachten.

Susann Worschech, damals 32
Jahre alt, Soziologin, entscheidet
sich, ihre fünfjährige Tochter El-
la auf die öffentliche Schule um
die Ecke zu schicken.

Die Haustürklingel ist wieder
kaputt, also kommt SusannWor-
schech aus dem vierten Stock
nach unten und öffnet selbst. In
Gummilatschen tritt sie aus der
Tür, denMüllbeutel in der Hand,
und schlängelt sich vorbei an
Dutzenden Fahrrädern zu den
Tonnen imHof durch. „Wennun-
sere Hausverwaltung auf Zack
wäre,würdesiemalFahrradstän-
der einrichten“, sagt sie.

Oben im Flur der Dreizim-
merwohnung hängen zwei Fahr-
räder an der Wand, darunter ste-
hen die Kinderräder. Siewohnen
hier zu fünft – die Kleinste ist an-
derthalb, ihr Sohn fast sechs.
Und Ella, die in die zweite Klasse

A

INTEGRATION EineGruppe Akademikermeldet ihre Kinder an einer Brennpunktschule in Berlin-Neukölln an. Sie reden

mit Fernsehreportern – aber nicht mit denMigranteneltern. Eine Herabwürdigung, sagt ihr Vertreter. Und reagiert

Deutsch-Türkisch für Anfänger
Evangelischen Schule und lässt
seine Tochter dort vormerken.

Aber weil das Prozedere es so
vorsieht,mussteerMelinazuerst
an der Karlsgarten-Schule an-
melden. Dort trifft er Melinas
spätere Klassenleiterin, die sagt:
Geben Sie mir ein paar Wochen.
Sie werden sehen, dass wir eine
gute Schule sind. Kamali kommt
ein Jahr lang fast jeden Vormit-
tagmitseinerTochter indieKlas-
se,umsichdavonzuüberzeugen.

Man kann Halit Kamali einen
Helikoptervater nennen. Einen,
der schützend über seinen Kin-
dern kreist.

Im penibel aufgeräumten
Wohnzimmer von Kamalis Ei-
gentumswohnung schaut man
vom weinroten Ledersessel auf
einen großen Flachbildfernse-
her.HalitKamali,Anfangvierzig,
zurückgekämmteHaare,wohnte
früher mal im Nachbarbezirk
Kreuzberg. „Dort wurde alles
Schickimicki, es zogen immer
mehr Deutsche zu, eine reine
Monokultur.“ Deshalb ist er vor
acht Jahren nach Neukölln gezo-
gen. „Hier fängt es mittlerweile
auch schon an.“

ZumBeispielmit diesen deut-
schen Eltern, die kommen und
anfangen, seine Schule umzu-
krempeln. „Die Eltern von der
Kiezinitiative hatten mit allen
gesprochen“, sagt Halit Kamali.
„Aber nicht mit den alteingeses-
senen Eltern.“

„Alteingesessene“, wird Su-
sann Worschech später schnau-
ben, wenn sie diesen Satz hört.
„Wir wohnen hier seit zehn Jah-
ren, wir sind jawohl auchAltein-
gesessene.“

Kamalis Familie ziehtmit ihm
nach Deutschland, als er zwei
Jahrealt ist.KurzvorderEinschu-
lung schickt ihn sein Vater in die
Türkei. Er macht seinen Ab-
schluss, kommt wieder nach
Deutschland und holt das Abitur

nach. In einer Klasse für Kinder
mit Migrationsgeschichte.

Als er Elternvertreter an der
Karlsgarten-Schule wird, organi-
siert Kamali eine Unterschrif-
tensammlung für einen Zebra-
streifen vor demSchultor. Die El-
tern merken: Wir können etwas
bewirken. Kamali holt Dozenten
an die Schule, die sie über ihre
Rechte aufklären. Er findet: El-
tern müssen frecher werden. In
der Türkei verhalte man sich ge-
genüber Lehrern eher devot.

Wie können ihre Kinder
voneinander profitieren?

Er baut einen offenen Elterntreff
auf. Ein Raum imErdgeschoss ist
täglichgeöffnet.DreiMütterund
ein Vater arbeiten dort. Sie ver-
einbaren für jene, die wenig
Deutsch sprechen, Termine
beim Schularzt und begleiten
Klassen auf Ausflüge. Kamali
nennen sie ihren Chef.

Halit Kamali setzt sich an die
Stirnseite des Tischvierecks im
Elterntreff. „Ich rede jetztmalTa-
cheles“, sagt er. „Wir haben hier
einiges erreicht. Und dann kom-
men die Eltern von der Kiez-
schulinitiative und glauben, sie
können tun, was sie wollen.“

Halit Kamali undSusannWor-
schech treffen sich im Frühjahr
2012 in der Schule zum ersten
Mal. Siedenkt: eincooler, offener
Typ. Er denkt: Toll, dass diese en-
gagierten Eltern kommen.

Zwei Jahre später zieht die
Klassenleiterin von Susann Wor-
schechs Tochter Ella die Stirn in
Falten, wenn man fragt, wie sich
die neuen und die alten Eltern
begegnen. „Begegnen? Das ist
doch wohl eher so –“, sie bewegt
ihre linke Handfläche am rech-
ten Handrücken vorbei. Ein Ne-
beneinander.

Die einen sitzen im Eltern-
treff. Die anderen imCafé Blume
an der Straßenecke gegenüber.

■ Nur für Deutsche: Schulen in Ge-
genden mit vielen Migranten wer-
ben verstärkt um Kinder aus deut-
schen Elternhäusern. Ein Modell:
Schulen richten Klassen ein, für
die Kinder einen Deutschtest be-
stehen müssen. An der Gustav-Fal-
ke-Grundschule im Berliner Bezirk
Wedding gibt es seither höhere
Anmeldezahlen. Der Bezirk will in
jedem Schulsprengel mindestens
eine solche Klasse einrichten.
■ Nur für Freunde: Mit Sammel-
anmeldungen ist es möglich, dass
befreundete deutsche Kinder in
eine Klasse kommen, so etwa an
der Lemgo-Schule in Berlin-Kreuz-
berg. Deshalb können Eltern durch
Vorabsprachen überwiegend
deutsche Klassen organisieren.

Er erzählt begeistert vomTag der
offenen Tür an der Karlsgarten-
Schule. Ihr sei fast der Hörer aus
der Hand gefallen, sagt sie.

Aber als kurz darauf die Evan-
gelische Schule absagt, entschei-
det Worschech: Ich schicke Ella
an die Karlsgarten-Schule – und
mache ein großes Ding draus.

Sie gründet mit drei anderen
eine Elterninitiative, organisiert
Treffen mit Schulleiterinnen
undLehrern, lädtdieBildungsse-
natorin und die Presse ein. Die
Geschichte von den deutschen
Akademikereltern, die ihre Kin-
der aneinerAusländerschule an-
melden, verkauft sich gut.

„Warum flüchten wir in Schu-
len, die weit weg sind, anstatt
hier und jetzt gemeinsam etwas
zu verändern?“, schreiben die El-
tern in einemAufruf.

Sie wollen eine „Kiezschule
für alle“, so nennen sie ihre Initi-
ative. Eine alte Utopie: Wenn alle
gemeinsam lernen, lernen alle
am besten. Wir wollen keine Par-
allelgesellschaften, ist eine Bot-
schaft der Elterninitiative. Eine
andere: Wenn unsere Kinder
kommen,wird die Schule besser.

Dass es dort aber viele Eltern
gibt, die schon langedavonüber-
zeugt sind, dass ihreKinder inei-
ne gute Schule gehen, das haben
SusannWorschechunddie ande-
ren damals übersehen.

Eine Unachtsamkeit, könnte
man sagen.

Eine Herabwürdigung, sagt
Halit Kamali.

Halit Kamali ist der oberste El-
ternvertreter der Karlsgarten-
Schule, seit 2009. Er ist einer die-
ser Väter, die das Beste für ihre
Kinder wollen und dafür sorgen,
dass sie es auch bekommen. Als
es Zeit ist, eine Schule für seine
Tochter Melina auszusuchen,
steht fest: Sie kommt nicht an ei-
ne staatliche, nicht hier in Neu-
kölln. Er kennt den Direktor der

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

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

Werben um die Deutschen
fentlichen Grünfläche. Es kom-
men noch mehr Studenten,
Künstler, Akademiker. Die Besit-
zer der Kneipen wechseln und
bieten statt Berliner Kindl Bio-
Zisch an. Soziale Kolonisierung
nennen Soziologen das.

Die Mieten steigen. Plötzlich
steht die Gegend im Fokus von
Leuten, die sich mit Gentrifizie-
rung beschäftigen – der Aufwer-
tung von Vierteln durch Ver-
drängung sogenannter A-Grup-
pen: Alte, Arme, Alleinerziehen-
de, Arbeitslose, Ausländer.

Im Schillerkiez ist alles noch
dicht beisammen. Hundehaufen
neben Nobelwohnung, Abge-
hängte neben Aufsteigern.

Nur an den Schulen mischen
sich die Welten nicht.

„Es gibt Eltern, die karren ihre
Kinder ins benachbarte Tempel-
hof, damit sie auf einemöglichst
homogene Schule gehen, und le-
ben hier in ihrer biodeutschen
Parallelwelt“, sagt Susann Wor-
schech. Sie hat sich an den Tisch
in der Küche gesetzt, an dem sie
vor zweieinhalb Jahren die Absa-
ge der Evangelischen Schule las.
An die Enttäuschung kann sie
sich noch gut erinnern.

Die Nervosität hatte schon
früher eingesetzt, Ella war gera-
de vier geworden. Die Nervosität
vieler deutscher Eltern: Welche
Schule kommt infrage? Wie weit
darf sie entfernt sein? Oder doch
lieber wegziehen?

Akademikereltern an
der Ausländerschule

2006 schreiben die Lehrer der
Rütli-Schule in Neukölln einen
offenenBriefüberalltäglicheGe-
walt und Verweigerung. Seitdem
steht die Frage, wie gut eine
Schule in Neukölln funktioniert,
auch dafür, wie Integration in
deutschen Großstädten gelingt.

Susann Worschech ist gerade
im Ausland, als ihr Mann anruft.

der Schule um die Ecke geht, ist
mittlerweile sieben.

Die Schule um die Ecke ist die
Karlsgarten-Schule. Eine norma-
le staatliche Grundschule. Nor-
mal für Berlin-Neukölln. Mehr
als 80 Prozent der Schüler kom-
men aus Einwandererfamilien.
Kanakenschule sagten die Neu-
köllner in den 90er Jahren, Aus-
länderschule sagen die Türken
aus dem Kiez noch heute. Leute,
die sozialisiert sind wie Susann
Worschech, sagen: Brennpunkt-
schule.

Der Schillerkiez, die Gegend,
in der SusannWorschech wohnt,
gilt als sozialer Brennpunkt. Ein
Haushalt hat hier im Durch-
schnitt knapp 1.700 Euro imMo-
nat zum Ausgeben, jeder Vierte
ist arbeitslos gemeldet.

Susann Worschech und ihr
Mann finden 2003 in Neukölln
schnell eine Wohnung. Der ram-
ponierteRufdesViertelsundder
angrenzende Flughafen Tempel-
hof halten die Mieten niedrig.
Doch dann schließt der Flugha-
fenundwirdzueiner riesigenöf-
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35
Prozent betrug durchschnittlich der Anteil von

Schülern nicht deutscher Herkunftssprache in Berlins

öffentlichen Schulen im Schuljahr 2012/2013

Quelle: Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft

Susann Worschech, Soziologin, gründet die Initiative „Kiezschule für alle“. Halit Kamali, Hausverwalter, hat längst einen Elterntreff ins Leben gerufen

Sevil Tosun bei einer Raucher-
pause im Windschatten des
Schulhauses.

Es ist ein Streit darum,wer die
Regeln für wessen Alltagmacht.

In diese angespannte Zeit fällt
der Termin der ersten Gesamtel-
ternversammlung im Septem-
ber vergangenen Jahres. Kamali
steht zur Wiederwahl. Aber Su-
sann Worschech hat einen ande-
ren Vorschlag: Sie will eine Dop-
pelspitzemitVertreternderneu-
en und der alten Eltern. Die Dop-
pelspitze kennt sie von den Grü-
nen. Da besteht sie in der Regel
aus einemMann und einer Frau.
Weil es 50 Prozent Frauen in der
Gesellschaft gibt, sollen sie auch
die Hälfte der Führungspositio-
nen bekommen, so die Logik. An
der Karlsgarten-Schule kommen
15 Prozent der Schüler aus deut-
schen Familien. Unter den ande-
ren 85 Prozent sind türkische,
arabische, polnische, rumäni-
scheundbulgarischeKinder.Un-
ter anderem.

Als Worschech am Abend der
Versammlung den Konferenz-
raum betritt, fällt ihr auf, dass
ungewöhnlich viele Eltern da
sind. Sie stellt ihren Antrag vor
und begründet ihnmit Kommu-
nikationsproblemen und unter-
schiedlichen Bedürfnissen. Da-
nachmeldetsichKamalizuWort:
Ja, es gebe Kommunikationspro-
bleme, aber die ließen sich so
nicht lösen. „Für eine Doppel-
spitze stehe ich nicht zur Verfü-
gung“, sagt er.

Es scheint in diesemMoment,
als sei die Kluft zwischen den El-
tern unüberbrückbar.

ImzweitenStockderKarlsgar-
ten-Schule geht die Tür zum
Klassenraum der Gruppe 2.1 auf.
Susann Worschechs Tochter Ella
und ihre Freundin Madita drän-
geln sich gleichzeitig rein, ihre
Jack-Wolfskin-Ranzen stoßen an-
einander. SieziehenihreArbeits-
hefteheraus.Madita ihres fürdie
erste, Ella das für die zweite Klas-
se. In der Karlsgarten-Schule
werden die Klassen eins bis drei
zusammen unterrichtet. Als
HausaufgabemussteElla einRät-
sel schreiben. „Es ist einMensch.
Es hat ein Pferd. Es sitzt auf ei-
nemSattel“, liest sie vor. Christia-
ne Fleischmann, ihre Lehrerin,
lobt.

Neben dem Lehrertisch kniet
ein Junge und liest gedehnt ein-
zelne Wörter. Für Fleischmann
ist es die Sternstunde des Tages.
„Jetzt hat es tatsächlich klick ge-
macht“, sagt sie. Der Jüngste von
acht Geschwistern, lernt in der
dritten Klasse doch noch lesen.

Manmerke,wennEltern ihren
Kindern vorlesen, sagt Fleisch-
mann. „Diese Kinder kommen
mit einem Vorsprung in die
Schule, den die anderen kaum
noch aufholen.“ Unfair sei das.
„Aber wir als Schule können das
nicht ausgleichen.“

Sie deutet auf einen türki-
schen Jungen aus, wie sie sagt,
sehr, sehr schwierigen Verhält-
nissen. „Der kann alles“, sagt sie.
„Aber er ist eine Ausnahme.“ Als
die Pause beginnt,wartet Ella auf

Angriffe
„Das ist doch ein blödes
Signal: Wir sind deutsch,
wir sind da, wir wollen,
wir können, wir kriegen“

HALIT KAMALI, ELTERNVERTRETER DER KARLSGARTEN-SCHULE

Das Café Blume ist der Treff-
punkt der Kiezschulinitiative.
Hier gibt es frischen Ingwer Tee
für 2,50 Euro und Babyccino für
1,50 Euro. Im Elterntreff ist der
türkische Tee umsonst.

„Die Kopftuchmütter“, sagen
die einen über die anderen. „Die
Studenteneltern“, sagen die an-
deren über die einen. Deskripti-
ve Zuschreibungen, die eine Dis-
tanz ausmessen.

Die meisten Frauen, die um
ein langes Tischviereck im offe-
nen Elterntreff sitzen, tragen tat-
sächlichKopftuchundziehen ih-
re schwarzen langen Mäntel im
Schulhaus nicht aus. Sie reden
untereinander Türkisch. Eine
Frau hat süßes Gebäck mitge-
bracht und reicht es herum.

Von der Kiezschulinitiative
haben einige noch nie gehört.
„Das ist die, wo die Eltern ihre
Kinder an die Ausländerschule
schicken“, sagt eine. Waren sie
schonmal beim Stammtisch der
Kiezschulinitiative? Die Frauen
schütteln die Köpfe. Und kom-
men die Eltern der Initiative
manchmal hier vorbei? Noch
malKopfschütteln.Sieseienwill-
kommen.Abermanseihiereben
nur bis zwei, wenn die Studen-
tenelternarbeiten.Danachwarte
der Haushalt.

Ihre Kinder gehen gemein-
sam zur Schule. Fünf Tage die
Woche lernt Susann Worschechs
Tochter Ella mit Ahmed und
Khan, Miriam und Iren. Der Ab-
stand zum Sitznachbarn beträgt
weniger als eine Stuhlbreite. Da
ist aber eine Kluft. Sie verläuft
entlang eines sehr unscharfen
Begriffspaares: bildungsnahund
bildungsfern.

Als die Elterninitiative „Kiez-
schule für alle“ im Sommer des
Jahres 2012 zur Diskussion in die
Karlsgarten-Schule einlädt, ist
ein Thema: Wie können Förder-
konzepte für die unterschiedli-
chen Bedürfnisse bildungsfer-
ner und bildungsorientierter Fa-
milienmitundohneMigrations-
hintergrund aussehen?

Die Bildungsorientierten fra-
gen sich: Wie können die Kinder
voneinander profitieren? Kön-
nen sie das überhaupt?

Die Begriffe bildungsnah und
bildungsfern tauchen vor mehr
als zehn Jahren auf. Damals un-
tersuchen Forscher, wie sich das
Elternhaus auf Leistungen aus-
wirkt. Sie finden ein Maß, das
mehr erklärt als der Bildungsab-
schluss der Eltern oder derenGe-
haltsklasse: die Anzahl der Bü-
cher im Haushalt. Schüler aus
Haushaltenmitmindestenszwei
Regalen voller Bücher haben ge-
genüber Schülern in Haushalten
mit weniger als einem Bücher-
brett einen Wissensvorsprung
von gut zwei Schuljahren.

Susann Worschech schließt
gerade ihre Doktorarbeit über
Demokratieförderung in der Uk-
raineab.Zuletzt las sie „Eisenkin-
der“, ein Sachbuch über die Ju-
gend der Wendegeneration. Zu
Hause stehen in den Regalen et-
wa 800 Bücher. Worschech ist
ein klarer Fall von Bildungsnähe.

HalitKamalihat seinStudium
nichtbeendetundarbeitet fürei-

ne Hausverwaltung. Seine Bü-
cher lagern in Kartons, ein paar
stehen im Regal im Schlafzim-
mer. Früher habe er viel gelesen,
alles von dem kurdischen Autor
Yasar Kemal etwa. Zuletzt fehlte
dieZeit. IstKamali jetztbildungs-
fern oder bildungsnah?

Für beide steht außer Frage,
dass ihre Töchter Abiturmachen
werden. „Auf jeden Fall“, sagt
Worschech. „Ichwerde schon da-
für sorgen“, sagt Kamali.

Der Stadtforscher Sigmar Gu-
de hat vor drei Jahren die Sozial-
strukturentwicklung in Teilen
von Neukölln untersucht. Er
fragte die Leute unter anderem,
was ihnen wichtig sei. „Bildung
stand bei fast allen Eltern an ers-
ter Stelle.“ Auch bei jenen, die
selbst kaumzurSchulegegangen
seien, sagt Gude. „Eltern, die we-
nig Deutsch sprechen, wissen
aberoftnicht,wie sie ihreKinder
am besten fördern können.“

Auf der Liste der Elternvertre-
ter ist jeder dritteNamedeutsch.

Unsere Bildungseltern, sagen
Lehrer. Die hätten ruckzuck an
zweiWochenenden alle Horträu-
me gestrichen. „Unsere türki-
schenundarabischenElternsind
es gewohnt, sich rauszuhalten“,
sagt eine Lehrerin. „Ja, wenn’s
umsBackengeht, sind sie dabei.“
„Wir können nicht nur backen“,
sagt Kamali im offenen Eltern-
treff. SeineHandfährt indieLuft,
diesilberneKetteanseinemArm
klirrt. Wie Trottel würden Lehrer
die türkischen Eltern mitunter

behandeln. Er hebt die Stimme:
„Sie verstehen. Ihr Kind. Morgen
um acht Uhr. Schule.“ Klar, es sei
schwierig gewesen, türkische
oder arabische Eltern als Eltern-
vertreter zugewinnen.Aberman
müsse den Weg eben etwas eb-
nen.

Zu Beginn des Schuljahres hat
Sevil TosunzumerstenMal in ih-
rem Leben eine Unterschriften-
sammlung mit organisiert. Eine
Frau, die stets einen dunklen
Mantel trägt und selbst nur fünf

Jahre zur Schule ging. Sie ver-
sorgt zwei Kinder und ihren
Mann und arbeitet für einen
Stundenlohnvon1,50Euroimof-
fenen Elterntreff. Als im Herbst
dieStundenpläneverändertwer-
den, geht sie auf die Barrikaden.

Eine Arbeitsgemeinschaft aus
Eltern, Lehrern und Erziehern
hatte seit dem Frühjahr berat-
schlagt,wie fürdieKinder,die im
Hort nachmittags Arbeitsge-
meinschaften besuchen, mehr
Zeit zumMittagessenorganisiert
werden könnte. Das Ergebnis:
Die Unterrichtszeit wird für alle
um 10 Minuten verlängert. Vor
allem Eltern der Kiezschulinitia-
tive nahmen an den Sitzungen
teil, ihre Kinder besuchen den
Hort. Die Mehrheit der türki-
schen und arabischen Kinder
geht um halb zwei nach Hause.
Ihre Eltern erfahren von den
neuen Stundenplänen erst, als
sie in Kraft treten.

„Früher gab es hier keine Pro-
bleme. Erst als die kamen“, sagt Fortsetzung auf Seite 22

29
Prozent der Jugendlichen mit Migrations-

hintergrund besuchen ein Gymnasium.

2003 waren es 16 Prozent

Quelle: Pisa 2012
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Juliane Karakayali

4
Mal häufiger als aufzusteigen, steigen Schüler in Deutschland

ab. Auf einen Schüler, der in eine höhere Schulart wechselt,

kommen in der Mittelstufe vier, die absteigen

Quelle: Bertelsmann-Stiftung

Ronja,MaditaundYasmin.Omur
und Kevin sind schon auf den
Hof gerannt. Die Kinder sortie-
ren sich nach Elternhaus. Woran
das liegt, kann Fleischmann
nicht sagen. „Ich weiß auch
nicht, warum sie noch nie zu ei-
nemGeburtstageingeladenwur-
de und immer noch kaum
Deutsch spricht“, sagt Fleisch-
mann und zeigt auf ein Mäd-
chen, dessen schwarzer Zopf fast
bis zur Hüfte reicht. „Ist doch
auch ein nettes, kluges Mäd-
chen.“

Die Eltern der Kiezinitiative
stellten sich vor, dass sich die
Schule,wennsie ihreKinderdort
anmelden, in einen Ort gelebter
Integrationverwandelt.AberUn-
terschiede leben fort. Auch in ih-
ren Kindern.

Susann Worschech beobach-
tet, dass ihre Tochter vor allem
mit Kindern befreundet ist, die
auch mal klettern gehen und ei-
ne Geo-Mini im Abo haben.

Am Geld liegt es nicht. Die
Worschechs kommen gerade so
über die Runden, vielen anderen
ElternausderKiezschulinitiative
geht es ähnlich.

Wichtiger scheint, was der So-
ziologe Pierre Bourdieu einst als
kulturelles Kapital bezeichnete,
dazu zählt auch Bildung. Es
trennt die, die viel davon haben,
von denen, die weniger haben.

Danngibt es aber dochwieder
Momente, wie den warmen Tag
im Spätsommer, an dem die El-
ternvertreter einer Klasse fra-

gen,werLustaufeinPicknickhat.
Frauen mit und ohne Kopftuch
sitzen nach Unterrichtsschluss
auf Decken im Park, während ih-
re Kinder spielen.

Erste Zeichen einer Annähe-
rung.

In der Elternvertretersitzung,
inderderStreit zwischenSusann
Worschech und Halit Kamali es-
kaliert, wird am Ende die Dop-
pelspitze abgelehnt. Die Kopf-
tuchelternüberstimmendieStu-
dentenfraktion. Als Worschech
anschließend direkt gegen Ka-
mali antritt, verliert sie deutlich.
Wird dann aber in den Vorstand
gewählt.

„Die Mehrheit hat nun mal
Migrationshintergrund“

„Ich hätte nicht gedacht, dass er
sich so auf den Schlips getreten
fühlt“, sagt SusannWorschech.

„Die Mehrheit hat nun mal
Migrationshintergrund. Das ist
doch ein blödes Signal: Wir sind
deutsch, wir sind da, wir wollen,
wir können, wir kriegen“, sagt
Halit Kamali.

Immerhin gibt es seit dem
Streit in der Elternversammlung
nun regelmäßige Vorstandstref-
fen, in denen sich neue und alte
Eltern besprechen. Im Café Blu-
me, dem Stammlokal der Kiez-
schulinitiative.Vonden fünfMit-
gliedern des Vorstands sind an
diesem Winterabend drei er-
schienen: Halit Kamali bestellt
ein Bier, Susann Worschech ei-
nen Ingwertee. Die dritte Frau
nichts. Worschech teilt mehrere
Seiten mit Argumenten für ei-

nenneuenVorschlag zurOrgani-
sation des Schulhorts aus. Ihr
Ingwertee wird kalt, während sie
den Plan verteidigt. Kamali
wärmt sein Bierglas mit beiden
Händen und hält dagegen. Die
andere Frau sagt kaum etwas.

Nach einer Stunde verab-
schieden sie sich, Kamali deutet
eine kleine Verbeugung an und
berührt Susann Worschech kurz
am Ellenbogen, die streicht sich
die Haare aus dem geröteten Ge-
sicht.

Wer hat gewonnen? „Na ich“,
sagtWorschech später und lacht.
– „Ich hab Susann überzeugt“,
sagt Kamali.

Die Treffen sind immer noch
ein Schlagabtausch, aber etwas
im Ton hat sich verändert.

„Jemand, der klare Kante
zeigt, istmir lieber alsMuttis, die
meinen, wir müssen uns alle
liebhaben“, sagt Susann Wor-
schech.

„Ich finde viele ihrer Ideen
gut“, sagt Halit Kamali.

Noch anderthalb Schuljahre
wird seine Tochter die Karlsgar-
ten-Schule besuchen. Spätestens
dann wird er den Vorsitz der El-
ternvertretung abgeben. „Dann
brauchenwir auchkeine doppel-
te Spitzemehr“, sagt er spöttisch.

Dann werden Eltern der Kiez-
initiative die Elternvertretung
übernehmen?

Sollen sie, sagt Halit Kamali.

■ Anna Lehmann, 38, ist Bildungs-

redakteurin der taz

■ Anja Weber ist freie Fotografin

in Berlin

anderen. Das führt an einigen
Schulen sogar zur Einrichtung
nach Herkunft getrennter Klas-
sen. Dabei zeigen Schulen, die
mit Konzepten arbeiten, um un-
gleiche Bildungschancen abzu-
bauen, dass Kinder unabhängig
von der Herkunft erfolgreich
sein können.
Waswürde helfen?
In dieser Gesellschaft gibt es kei-
ne vollen Partizipationschancen
für Menschen mit Migrations-
hintergrund. Deshalb gibt es Se-
gregation auch in der Schule. Al-
so muss man sich mit dem Ras-
sismus in dieser Gesellschaft be-
schäftigen.
Warum wollen Eltern ihre Kin-
der eigentlich nicht mit ver-
meintlich schwächeren in eine
Klasse schicken?
Wir leben in einer Leistungsge-
sellschaft. Daher geht es beim
Thema Bildung immer auch um
Konkurrenz. Sonst gäbe es auch
Institutionen wie das Gymnasi-
um nicht mehr. Bestünde ein
wirkliches Interesse an gleichen
Bildungschancen für alle, dann
wäre das Schulsystem längst
nachhaltig reformiert worden.
Ist es dann eher schädlich,
wenn sich Eltern stark an einer
Schule engagieren?
Das hängt immer davon ab, wie
offen ein solches Engagement
ist. Sind alle eingeladen, mitzu-
machen? Oder übernimmt eine
Gruppe von Eltern komplett die
Sprecherposition und boxt Inte-
ressen für die eigenen Kinder
durch?
Wenn die Schule derart von ei-
nem Kampf der Interessen ge-
prägt ist, was hilft es, Kinder
verschiedenerHerkunft neben-
einander zu setzen?
Mir gefällt die Frage nicht. Was
heißt das denn: nebeneinander
setzen? Wir leben in einer plura-
len Gesellschaft, in der Kinder
verschiedener Herkunft zumin-
dest in Großstädten ganz von al-
lein inderSchulenebeneinander
sitzen. Jedenfalls dann, wenn
mandas nicht gezielt undmit ei-
nigem Aufwand verhindert. Es
ist ja auch nicht so, dass Eltern
verschiedener Herkunft auto-

matisch unterschiedliche Inter-
essen haben.
Danngibt es alsokeinProblem?
Wir können natürlich trotzdem
feststellen, dass Kinder in einer
Gesellschaft aufwachsen, in der
sieSegregationerleben.EineAuf-
gabe der Schule muss es deshalb
sein, aktiv ein Miteinander zu
fördern. Das geht aber nicht ein-
fach über die Mischung. Wenn
deutsche Kinder in einer Klasse
auftauchen, bedeutet das nicht,
dass die Diskriminierung von
Kindern mit Migrationshinter-
grund aufhört.
Wie ließe sich der Unterricht
dennwirklich verbessern?
Wir brauchen einen Unterricht,
der sich an den Kindern orien-
tiert, die da sind, und nicht über-
all mittelschicht-herkunftsdeut-
sche Maßstäbe anlegt. Wir brau-
chen einen respektvollen Um-
gangmit Mehrsprachigkeit. Und
Lehrer und Lehrerinnen, die mit
Kindern arbeiten möchten, die
zu Hause nicht immer Hilfe be-
kommen – gleich welcher Her-
kunft.
Dem Unterricht mag das zugu-
tekommen. Aber sortieren sich
die Kinder in der Freizeit nicht
doch wieder nach Elternhaus –
die, die Tennis spielen, sindmit
denen befreundet, die Tennis
spielen?
Dass sich Kinder nur mit Kin-
dern gleicher Herkunft befreun-
den, ist einMythos.Meine Erfah-
rung ist eine andere. Aber natür-
lich suchensichdieKinder ande-
re Kinder, mit denen sie was an-
fangen können, die ähnliche In-
teressen haben. Es kommt aber
auch sehr darauf an, welche
Freundschaften von den Eltern
anerkannt und gefördert wer-
den. Welche Kinder dürfen bei-
spielsweise nach Hause eingela-
den werden und welche nicht.

„Bildungsfern sind

JETZT MAL IM ERNST … Frau Karakayali, was ist gute Schule?

„Sie orientiert sich an den Kindern“, sagt die Forscherin

INTERVIEW ALESSANDRO ALVIANI

sonntaz: Frau Karakayali, ist es
eine gute Idee, wenn deutsche
Eltern ihre Kinder gezielt an
Schulenmit hohemMigranten-
anteil schicken?
JulianeKarakayali:Warum inte-
ressiert es überhaupt, dass es an
einer Schule einen hohen Anteil
von Kindern mit Migrationshin-
tergrund gibt?Das ist doch keine
Kategorie. Dass die Unterrichts-
qualität gut ist, die Lehrer und
Lehrerinnen nett, die Angebote
interessant, die Ausfälle wenig:
Das sind die Kriterien für die
Wahl einer Schule. Welche Kin-
der sie besuchen,muss sekundär
sein.
Viele Eltern sehen imAnteil der
Migranten an einer Schule ein
Qualitätsmerkmal.
Die Pisa-Studien haben gezeigt,
dass Kinder mit Migrationshin-
tergrund durchschnittlich
schlechter in der Schule ab-
schneiden. Darumwird befürch-
tet, diese Kinder könnten andere
Kinder am Lernen hindern. Das
hat wissenschaftlich erwiesen
etwas mit Diskriminierung zu
tun. Aber niemand spricht über
die Diskriminierung, statt des-
sen wird behauptet, die Leute
wären bildungsfern.
Untersuchungen belegen, dass
Kinder nicht so gebildeter El-
tern inderSchule schlechtervo-
rankommen.
Ja, in Deutschland ist der Schul-
erfolg sehr stark an die soziale
Herkunft gebunden. Das hat
aber etwasmit demSchulsystem
zu tun, das sozial selektiv ist und
nichts mit den Fähigkeiten der
Kinder. Das deutsche Bildungs-
system ist extrem diskriminie-
rend gegenüber Kindernmit Mi-
grationshintergrund und aus ar-
menHaushalten. Das ist das Pro-
blem, Debatten über die richtige
Mischung gehen daran vorbei.
Sind Begriffe wie „bildungs-
nah“ und „bildungsfern“ über-
haupt treffend?
DieseKategorienwerdensehr lo-
cker gehandhabt – bildungsnah
sind immer die Herkunftsdeut-
schen, bildungsfern immer die

Fortsetzung von Seite 21

Alle lernen gemeinsam, auch mittags im Motorikraum. Aber in der Pause und in der Freizeit sortieren sich die Kinder wieder nach Elternhaus. Die Unterschiede leben in ihnen weiter

■ 40, ist Professorin für Soziologie
an der Evangelischen Hochschule
Berlin. Sie forscht zu Rassismus
und Segregation an Berliner
Schulen und ist Mitglied im Rat
für Migration.

Recherche: Alessandro Alviani

81
Punkte weniger erzielten Jugendliche mit Migrations-

hintergrund im Schnitt beim Pisa-Test 2003 in Mathematik.

Der Abstand schrumpfte 2012 auf 54 Punkte

Quelle: Pisa 2012

„Bildungsfern sind
immer die anderen“
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Saul Bellow oder Philip Roth, die
den Kampf um Selbstbehaup-
tung und Identität säkularer Ju-
den imNewYorkderNachkriegs-
zeit zuWeltliteratur gemacht ha-
ben. Aber Lethem macht es ge-
schickt, er tritt leicht neben die
Fußspuren. Mit dem Aufmarsch
der Generationen lässt er auch
die gescheiterten Formen revo-
lutionärer Utopien der amerika-
nischen Linken am Leser vorbei-
paradieren: von der KP, deren
Mitglied Großmutter Rose war,
überdieHippiebewegung, zuder
Mutter Miriam gehört, bis zur
Occupy-Bewegung, der sich En-
kelsohn Sergius anschließt.

Immer wieder verraten

Undtrotzdem:Warumhatersich
nun ausgerechnet der Geschich-
te gewidmet, über die schon so
viel erzählt worden ist, der Ge-
schichte jüdischer New Yorker?
„Es ist nun mal eine amerikani-
sche Legende, dass wir die euro-
päischeGeschichte überwunden
haben. Aber tatsächlich haben
wir sie nur verdrängt. Sie ist im-
mer noch mitten unter uns,
macht etwas mit uns, ob wir das
wollen oder nicht. Noch 1974 er-
schienmir derHolocaustwie ein
antiker Mythos. 2014 scheint er
mirnäher zu seinals vieles ande-
re“, sagt er.

Lethem gehört zu den derzeit
wichtigsten amerikanischen Au-

toren. Als Nachfolger von David
Foster Wallace unterrichtet er
Kreatives Schreiben am kalifor-
nischen Pomona College. Dass er
ausgerechnet jetzt für ein paar
Monate in Berlin lebt, ist Zufall.
Zu Fuß könnte er zum Haus der
Wannseekonferenz laufen, dort-
hinwodieVernichtungder euro-
päischen Juden geplant wurde.
Zögerlich nur antwortet er auf
die Frage, wie er Berlin finde. Er
möchte nicht beleidigend klin-
gen und entschuldigt sichmehr-
fach, bevor er sagt: „Berlin ist un-
vollendet. Die Gegenwart der
Vergangenheit ist hier ist so le-
bendig. Brutal lebendig. Unter
derHaut desAlltags spüre ich sie
ständig.“

Brutal lebendig. Besser könn-
te man Rose Zimmer, die Groß-
mutter und Hauptfigur in „Der
Garten der Dissidenten“, nicht
beschreiben. Von der Geschichte
immer wieder enttäuscht und
verraten – wegen einer Affäre
mit einem schwarzen Polizisten
wird sie aus der Kommunisti-
schen Partei ausgeschlossenen,
ihren deutschen Ehemann ver-
liert sie an die DDR, ihre Tochter
an die nicaraguanische Revoluti-
on –, ersetzt sie Jahwe erst durch
Stalin und dann durch Lincoln
und endet schließlich als ge-
fürchtete Blockwärtin ihrer jüdi-
schen Wohnsiedlung. Unerbitt-
lich gegen Autoritäten und Hier-

archien kämpfend, ist sie selber
autoritär bis auf die Knochen.
Vom historischen Wind durchs
Leben gewirbelt, hält sie mit ih-
renWaffen dagegen, ihrer schar-
fen Intelligenz und ihrem Feuer-
eifer für die Gerechtigkeit.

Aber damit zerfetzt sie nicht
nur propagandistische Zeitungs-
artikel in der Luft, sie zerstört da-
durch auch alle ihre Liebesbezie-
hungen und die familiären und
nachbarschaftlichen Beziehun-
gengleichmit. „Okay, dubist von
Feinden umgeben, aber du hast
Hausschuhe“, versucht Cicero,
ihr einziger dankbare Schüler,
sie am Ende ihres Lebens zu be-
sänftigen. Eingestehen kann sie
freilich nicht, dass es ihrem Le-
benganz gut getanhätte, sich ge-
legentlich an ihren Hausschu-
hen statt immer nur an ihren
Feinden zu erfreuen.

Verliebt in diese Figuren

Rose ist eineMutter, diemannur
verlassen kann, eine Nachbarin,
der man auf keinen Fall begeg-
nen will, eine Freundin, vor der
man Angst hat, und trotzdem:
Man möchte sie beim Lesen die-
ses Romans schütteln und dann
ganz fest umarmen, auf dass sie
dieMildeundLiebe, die sie tief in
sich begraben hat, freigibt. Man
wird diese Rose nämlich nicht
mehr so schnell los. Denn es ist
nicht der Plot, der den Rausch

DieWahrheit der jüdischenGroßmutter

LITERATUR Ein Höllentrip durch die eigene Familiengeschichte und die Geschichte der amerikanischen Linken –

das ist der neue Roman „Der Garten der Dissidenten“ des US-Autors Jonathan Lethem. Eine Begegnung in Berlin

VON DORIS AKRAP

ergius weicht mit seinem
Flugzeug allen Doppelde-
ckern im Ersten Weltkrieg
aus, taucht unter allen

Kampfflugzeugen im Zweiten
Weltkrieg durch und entkommt
auch auf den anderen Levels al-
len Kampfjets und feindlichen
Flugobjekten, ohne den roten
Knopf seines Joysticks zu drü-
cken. Beim Videospiel „Time Pi-
lot“ ist aber für das bloßeÜberle-
ben keine Belohnung vorgese-
hen. Punkte gibt es nur für das
Abschießen, das Morden. Mit ei-
nem Punktestand von Null ist
Sergius ein Verlierer. Aber er ist
in dem neuen Roman des
Schriftstellers Jonathan Lethem
auch ein Sieger: Er hat aus einem
Spiel, das als Massaker entwor-
fen wurde, eine pazifistische De-
monstration gemacht.

„Der Garten der Dissidenten“
heißt dieser jetzt auf Deutsch er-
scheinende Roman. Sergius
spielt darin nicht nur in dem Vi-
deospiel die Rolle des Zeitpilo-
ten. Er ist der Zeitpilot, mit dem
wir durch den Roman reisen. Ein
Roman, dernichtsGeringeres als
ein Trip durch das europäisch-
amerikanische 20. Jahrhundert
ist. Ein Höllentrip auf der Suche
nach der Wahrheit hinter der
Härte der jüdischen Großmut-
ter, die mit ihrer Familie aus Po-
len vor den Nazis nach New York
fliehen musste, und der Härte
der jüdischen Mutter aus New
York, deren Vater mit seiner Fa-
milie aus Lübeck vor den Nazis
nach York geflohen war. Beide,
Großmutter und Mutter, setzten
ihr ganzes Leben für ihre revolu-
tionären politischen Ideale ein –
undlassendafür ihrenEnkelund
Sohn im Stich.

Auch Jonathan Lethem kennt
dieWahrheit über seine jüdische
Großmutter nicht. Was er weiß:
Sie war eine Opernsängerin aus
Lübeck, diemit ihrer Familie vor
denNazisnachNewYorkfloh.Als
er Teenager war, starb sie. Sergi-
us ist also das Alter Ego Lethems.
Seit Januar ist der amerikanische
Bestsellerautor Fellow an der
American Academy in Berlin-
Wannsee. Auf der Couch im
Wohnzimmer des Chauffeur-
hauses sitzend, erzählt er trotz
früher Stunde enthusiastisch
undmit funkelnden Augen über
die persönlichen Hintergründe .

„Ich wollte verstehen, warum
meine Großmutter so war, wie
sie war, so eigenwillig und hart,
so unbedingt das Leben in der
Stadt, die Bücher, die Freiheit,
Amerika verteidigend und so
gnadenlos alle Menschen ver-
achtend, die das Leben auf dem
Land besser fanden, und jeden
verurteilend, der nicht so dachte
wie sie. Und dazu musste ich in
die Geschichte zurück“, sagt der
1964 in Brooklyn geborene Au-
tor. Sein neunter Roman ist aber
nicht bloß die Aufarbeitung sei-
ner eigenen Familiengeschichte.
Anhand dreier Generationen lie-
fert Lethem die Genealogie New
Yorks,die„DNA“derStadt,wieLe-
them es nennt, und die ist eben
jüdisch, europäisch und revolu-
tionär.

Mit „Motherless Brooklyn“
(1999) und „Festung der Einsam-
keit“ (2003) hat er seinem Stadt-
teil die schönsten Liebeserklä-
rungen geschenkt, längst wird er
als Chronist der Gentrifizierung
New Yorks gefeiert. Nun tritt Le-
themindie Fußspuren sogroßer
amerikanischer Erzähler wie

S

ANZEIGE

Zum 21. Mal verleiht das Bündnis der Vernunft gegen Gewalt
und Ausländerfeindlichkeit das „Band für Mut und Ver-
ständigung“ an Menschen aus Berlin und Brandenburg, die durch
ihr mutiges Eingreifen Mitbürgerinnen und Mitbürger vor
rassistischen Gewalttaten beschützt oder durch ihre engagierte
Arbeit zur interkulturellen und sozialen Verständigung beige-
tragen haben. Vorschläge können bis spätestens 1. März 2014 an
Buendnis@Berlin-Brandenburg.DGB.de geschickt werden.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.respekt.dgb.de

Ausschreibung 2014 des Bündnisses der Vernunft
gegen Gewalt und Ausländerfeindlichkeit.

beim Lethem-Lesen erzeugt. Es
sind seine fantastisch erfin-
dungsreichen Sprachbilder und
seine verwinkelte Choreografie,
mit der jeder Winkel seines Per-
sonals so begierig ausgeleuchtet
wird, dass man sich in diese Per-
sonen verliebt, obwohl die es ei-
gentlich gar nicht zulassen, dass
man sie überhaupt nur sympa-
thisch findet.

Sergius wird die Wahrheit
überRoseundseineMutternicht
erfahren.Denn immer ist es eine
Verkettung von Zufällen, impul-
siven Handlungen und emotio-
nal verschachtelten Entschei-
dungen, die dazu führen, dass
letztlich alle Figuren in diesem
Roman allein bleiben, Rose im
Altersheim in Queens, Sergius
im Quäkerinternat in der Pro-
vinz Pennsylvanias.

„Ich habe schon, als ich zum
ersten Mal im Kino war, gelernt,
dass man immer nur Schleier
um Schleier lüften kann, um der
Wahrheit näher zu kommen. Es
lief ‚Yellow Submarine‘. Die wah-
renBeatles sah ichhiernicht,nur
Zeichentrickfiguren. Also hörte
ich die Platten und entdeckte,
dass die wahren Beatles, die aus
den frühen 60er Jahren waren.
Meine Mutter aber hielt die
Beatles nach ‚Sgt. Pepper‘ für die
wahren. Die wahren Beatles ha-
ben wir beide natürlich nie ken-
nengelernt“, erzählt Jonathan Le-
them lachend auf dem Sofa in
Wannsee.

Esgibt sie alsonicht, dieWahr-
heit hinter der Geschichte, die
Wahrheit hinter dem Charakter.
Wie auch? Dass jeder revolutio-
näre Versuch scheitert, so wie je-
desVorhaben, dieVergangenheit
loszuwerden und alles ganz an-
ders als die Eltern zumachen, ist
immer einer Verkettung von Er-
eignissen und Entscheidungen
geschuldet, die man selbst nicht
gewählt hat. Das Einzige, was
man selbst entscheiden kann, so
könntedieBotschaftdesRomans
lauten, ist der Widerwille gegen
die Desillusionierung, das
„selbstgewählte Nein!“, wie es im
Romanheißt. SowiebeimZeitpi-
loten Sergius, der das Videospiel
einfach nach seinen Regeln
spielt. Auch wenn es keine Aus-
wirkungen auf die Geschichte
hat.

■ Jonathan Lethem: „Der Garten
der Dissidenten“. Aus dem Ameri-
kanischen von Ulrich Blumenbach.
Tropen/Klett-Cotta, Stuttgart 2014,
476 Seiten, 24,95 Euro

„Ich wollte
verstehen, warum
meine Großmutter
so war, wie sie war,
so eigenwillig
und hart, so
unbedingt die
Freiheit, Amerika
verteidigend und
so gnadenlos
alle Menschen
verachtend, die
nicht so dachten
wie sie. Und dazu
musste ich in die
Geschichte zurück“
Jonathan Lethem

Brutal lebendig ist die Vergangenheit: Jonathan Lethem in der American Academy in Berlin Foto: Anja Werber
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04.04. Erfurt, Stadtgarten

05.04. Berlin, Heimathafen

06.04. Hannover, Pavillon

07.04. Hamburg, Fabrik

08.04. Nürnberg, Hirsch

10.04. Karlsruhe, Tollhaus

11.04. (CH) Aarau, Kiff

12.04. (AT) Salzburg, Rockhouse

14.04. (AT) Wien, Szene

15.04. München, Freiheiz

16.04. Leipzig, Werk 2

17.04. Dresden, Alter Schlachthof

ton steine scherben

ding ding dang dang
tour

Fotos (v. o. n. u.): Sebastian Hoppe, Promo, Uni Siegen

DAS KOMMT

■ 22. 2. Schauspielhaus Düsseldorf

Betrunkene
Ob es an Schauspielschulen eigene Se-
minare für die Darstellung steigender
Alkoholpegel gibt? Betrunkene spielen
zieht fast immer, bannt das Publikum
beinahe magisch. Wie wird das erst sein
im Stück „Betrunkene“, vom russischen

Autor Iwan Wyrypajew für das Düsseldorfer Schauspielhaus geschrieben.

■ 24. 2. Schlachthof Wiesbaden, 25. 2. Forum Bielefeld, 26.2. Hei-
mathafen Neukölln Berlin

The Notwist
Mit ihrem neuen Album „Close to the
Glass“ sind die elektronischen Avantga-
ragenrocker The Notwist aus dem ober-
bayerischen Weilheim nochmal dringli-
cher und gleichzeitig bier-ruhiger gewor-
den. Laptop ohne Lederhose. Einzelne
Konzerte sind bereits ausverkauft.

■ 28. 2. und 1. 3. Universität Siegen

American Music
Journalism
Was bedeutet das: USA? Eine Frage, mit der sich
US-amerikanische Popkritik seit ihren Flegeljah-
ren in den Sechzigern immer wieder radikal aus-
einandersetzt, um der Komplexität des Landes
gerecht zu werden. Eine Konferenz geht dem pre-
kären Zusammenfinden von Sprache und Musik
unter anderem in den Hervorbringungen be-

rühmter Autoren auf den Grund und zeigt aktuelle Entwicklungen auf. Teil-
nehmer u.a. Richard Goldstein, Nadja Geer, Christian Werthschulte.

ground-Stil findet und von des-
sen musikalischen Grundzuta-
ten profitiert.

Doch die ohnehin brüchig ge-
wordenen Grenzen zwischen
Underground und Mainstream
verlaufenhieranders.DennKaty
B balanciert seit jeher auf dem
schmalen Grat zwischen radio-
tauglichemDancepop und inno-
vativer Clubmusik. Auch wenn
ihr neues Album „Little Red“ im
GegensatzzumDebütder24-jäh-
rigen Sängerin wesentlich kohä-
renter und popaffiner klingt.

In„CryingforNoReason“,dem
Song, der das geschmackliche
Restrisiko wohl ammeisten her-
ausfordert, versinkt ihre Stimme
in einem Meer aus überzucker-
ten Klaviermelodien; dabei ver-
sucht der Gesang, den Tren-
nungsschmerz mithilfe von
Worthülsen zu plausibilisieren.
Interessanter sind die anderen
Songs, auch wenn diese inner-
halb der homogenisierten Pop-
charts ebenso wenig auffallen.
Generell schlagen die von
Housebeats getragenen Songs
zwar keine allzu hohen Melodie-
bögen, während die Hooklines
stets mitsingtauglich sind und
32-taktige Strophen zuverlässig
auf 16-taktige Refrains folgen.

Alle 17 Songs wurzeln in der
von Retrosounds geprägten UK-
Bassmusik. Die blechernen
Snares im Auftakt „Next Thing“
erinnern an Neunziger-Jahre-
House, während der verführeri-
sche Swing in den Hi-Hats auf
UK-Garage verweist.

Aber es sind nicht nur die
Klangfetzen aus einer glückseli-
genRave-Ära,dieKatyBdieNähe

zur Clubkultur verleihen. Es sind
zum einen ihre Produzenten, et-
wa Jacques Greene, die sonst ei-
genwilligen Breakbeat-House in
Kleinauflagen produzieren, ins-
besondere Geeneus, auf dessen
Label Rinse sie veröffentlicht.

Weltschmerz junger Briten

Rinse FM ist ein ehemaliger Pira-
tensender, der mit Grime,
Dubstep und Garage den Sound-
track verkiffterNachmittage vie-
ler junger Londoner lieferte.
Zumanderen ist esdiePerspekti-
ve des lyrischen Ichs, oft berich-
tet es aus der Mitte des Dance-
floors. Hinter den „Dreams“,
„Hearts“ oder „Butterflies“ ste-
cken nicht nur Buzzwords von
generalstabsmäßig geplanten
Charthits. Vielmehr offenbart
sichdarinderWeltschmerz einer
von Einsamkeit und Zukunfts-
angst verstümmelten Genera-
tion junger Briten, die das Be-
dürfnis nach Transzendenz nur
noch im Club ausleben kann.

Nichts könnte diesen Zustand
zwischen Melancholie und Eska-
pismusbesserbeschreibenalsei-
ne Zeile aus Katy Bs Song „5am“:
„A little loving like Valium I need
somebody to knock me out“. Sie
ist einfachunprätentiös undver-
rät ihre Wurzeln im Under-
ground auch nicht. Ihre Songs
schaffen es unglaublich gut, ein
von Fatalismus und Unsicher-
heit geprägtes Lebensgefühlhin-
ter süßlichem Dancepop zu
verbergen. Und genau deshalb
istKatyBmomentander interes-
santeste Popstar Englands.

■ Katy B: „Little Red“ (Sony)

Träume,Herzen, Schmetterlinge

DUBSTEP Die 24-jährige Katy B trägt schwer an den Pophoffnungen

Großbritanniens – auch auf ihrem neuen Album „Little Red“

VON PHILIPP RHENSIUS

eltsam, aber als ich die
Musik von Katy B Ende
2010 zum ersten Mal hör-
te, wurde sie nicht im Ra-

dio gespielt, wie es sich für
Chartspop gehört, sondern im
FWD-Club, damals der zentrale
Treffpunkt der Dubstepszene in
East London. Dort hatte der
Dubstep-Miterfinder Skream
den von seinem Kollegen Benga
produzierten Track „Katy on a
mission“ aufgelegt – ein Song,
der bald darauf zum Hit wurde.
Inzwischen ist Kathleen Brien in
ihrer Heimat ein Star.

Der atmosphärische Kontra-
punkt, den der helle Gesang in-
mitten der düsteren Dubstep-
Tracks erzeugte, hätte verstören-
der nicht sein können. Nicht nur,
dass die Clubkids verwundert
aufschauten, als erlebten sie eine
akustische Halluzination. Die
Magie der intimen, meditativen
Rezeptionshaltung, wegen der
viele dennur spärlich beleuchte-
ten Club aufsuchten, war plötz-
lich unterbrochen.

Gesang als Emotionsträger

Vielleicht für immer. Denn Katy
Bs kurz darauf erschienenes De-
bütalbum„OnaMission“wardie
Geburtsstunde eines neuen
Dubstep-Zeitalters. Wieder ein-
mal hatte der Gesang als domi-
nanter Emotionsträger über die
experimentellen Klangland-
schaften eines innovativen Club-
musikstils gesiegt – wie zehn
Jahre zuvor bei Garage oder
Drum ’n’ Bass. Von nun an
schmückten sich unzählige Pop-

S

stars, wie etwas Britney Spears,
mit demzumneuestenTrender-
klärten Sound, der längst zu ei-
ner holzschnittartigen Schablo-
ne von Dubstep geworden war.

Doch der „Untergang“ des
Dubstep war der Beginn von Ka-
ty Bs Karriere. Und diese ent-
spricht ganz der vermeintlich
altbekannten Dialektik der Pop-
geschichte, wonach der Main-
stream den neuesten Under-

Bei ihrem hellen Gesang schauen Clubkids verwundert auf: Pophoffnung Katy B Foto: Sony Music

Zwischen Charts
und Clubs
Es sind keineswegs
nur die Klangfetzen
aus einer glück-
seligen Rave-Ära,
die Katy B die Nähe
zur Clubkultur
verleihen

ANZEIGEN
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für Ägypten, sagt Ganzeer jetzt.
„Erst hat der Militärrat alle Kriti-
ker als Gegner der Revolution
verunglimpft. Heute betitelt die
ArmeealleAndersdenkendenals
Terroristen. Damit erzeugt sie ei-
ne fatale Hysterie.“ Er klopft auf
dieTischkante. „DiealteGarde ist
zurück. Der Kreis schließt sich.“
Doch auch wenn die Armee star-
keWaffen hat, um dieMassen zu
beeinflussen, die Medien, die
Propaganda, die omnipräsenten
Selbsthuldigungen: Ganzeer
glaubt an die Kraft der kreativen
Gegenbewegung. Und ist so Bot-
schafter einer Generation der
Furchtlosen, jener Empörten, die
auf dem Tahrir ihren Wunsch
nachSelbstbestimmungderWelt
darstellten und nun, drei Jahre
später, so weit von diesem Ziel
entfernt scheinenwie nie zuvor.

Denn das Militär geht uner-
bittlich gegen seine Kritiker vor.
Seit der Räumung der Protest-
camps der Mursi-Anhänger im

Sommer, bei der Hunderte Men-
schen getötet wurden, veranstal-
ten die Machthaber nicht nur ei-
ne Hetzjagd gegen die Muslim-
bruderschaft, die jetzt offiziell
als Terrororganisation gilt. Alle,
die über die neue Verfassung
Skepsis äußern, werden als „Lan-
desverräter“ betitelt; jeder, der
sich offen gegen den wahr-
scheinlichen Präsidentschafts-
kandidaten al-Sisi ausspricht,
muss mit drastischen Strafen
rechnen.

Die Schlange blieb

Allein am dritten Jahrestag der
Revolutionwurdenüber tausend
Menschen verhaftet, darunter
Journalisten, Aktivisten, Künst-
ler. Die Schaffung neuer restrik-
tiver Strukturen begann unter
Mubarak, sagtGanzeer,auchdes-
halb habe er Zweifel an der Revo-
lution gehegt. „Es wurde nur der
Kopf abgeschlagen.Die Schlange
blieb.“Am25. Januar2011,als Jun-

Die Kraft der kreativenGegenbewegung
STREETART Ganzeer ist Illustrator, Grafiker und Designer – einer der aufregendsten Nachwuchskünstler Ägyptens

VON ANDREA BACKHAUS

achts ist es jetzt zu ge-
fährlich. Die Panzer in
den Straßen, die Solda-
ten mit ihren Kalaschni-

kows. Die warten doch nur auf
Leute wie ihn. Er kommt mor-
gens, drapiert seine Farben auf
dem Asphalt, klappt die Leiter
auseinander. Er arbeitet schnell.
Zuletzt, bei „Die Armee über al-
les“, ein Berg von Totenköpfen,
darauf der Slogan: „Die Revoluti-
on ist verloren“, kleisterte er eine
Papierbahn nach der anderen an
die Mauer in der Mohamed-
Mahmoud-Straße. Erst am Ende
fügte er den letzten Teil des Bil-
des an: den Torso eines Soldaten
mit Helm und Gewehr, dem das
Blut aus dem Maul läuft. Dann
eilte er davon.

Es isteingrauerNachmittag in
Kairos Wohnviertel Garden City.
Unten schiebt sich der Verkehr
an der Corniche entlang, oben,
im vierten Stock eines Zwanzi-
gerjahrebaus, hockt Mohamad
Famy oder Ganzeer, wie er sich
nennt, an seinem Küchentisch
und grinst. Er sei selbst über-
rascht, dass seine letzte Arbeit
noch nicht entfernt wurde, denn
fast alle seine Wandbilder seien
mittlerweile weiß übertüncht.
„Es herrscht ein Krieg darüber,
wer mehr Anhänger bekommt.
Das Militär oder wir.“

Leidenschaft fürs Visuelle

Ganzeer, Illustrator,Grafiker,De-
signer, ist einer der aufregends-
ten Nachwuchskünstler Ägyp-
tens. Seine Arbeiten werden in
der ganzen Welt gezeigt, er
sprichtaufForeninBrasilien, Ita-
lien, Deutschland, kreiert
Images für Sticker und Plakate
zur Unterstützung internationa-
ler Kampagnen, für die Freilas-
sung der russischen Punkband
PussyRiot zumBeispiel. Seinegi-
gantischen Wandbilder der Mär-
tyrer der Revolution haben ihn
berühmt gemacht. Seine „Maske
der Freiheit“ ist eine Ikone: Auf
quietschgelbem Hintergrund
prangt der Oberkörper eines
Mannes, eine Ledermaske mit
zwei Flügeln an den Seiten ver-
deckt seine Augen, die Riemen
stopfen ihm den Mund zu. Dar-
unter steht: „Neu: Die Maske der
Freiheit. Ein Gruß vomObersten
Militärrat an die geliebten Söhne
der Nation. Jetzt erhältlich, für
unbegrenzte Zeit.“ Dafür kam
Ganzeer kurz ins Gefängnis, ent-
ging aber einer Anklage. Zu groß
war anscheinend der öffentliche
Druck der Menschenrechtler
und Facebook-Gruppen. Seither
gilt Ganzeer als der inoffiziöse
Sprecher der ägyptischen Street-
art-Szene, auch wenn er derarti-
ge Kategorisierungen hasst. Er
habe nur eine Leidenschaft für
das Visuelle, sagt er. Für viele
aber ist er: das Sinnbild einer un-
ablässigen Einmischung.

Ganzeer persiflierte den Filz
im System Mubarak ebenso wie
die Brutalität des danach herr-
schenden Militärrats, die despo-
tische Willkür der Islamisten ge-
nauso wie die eiserne Härte der
neuenArmeeregierung. ImSom-
mer illustrierte er das Dilemma
des tief gespaltenen Landes mit
einer Nachbildung eines Film-
plakats. Es zeigt Armeechef Abd-
el Fattah al-Sisi als Vampir mit
bluttropfendemMund, daneben
steht Mursi als Zombie mit gro-
tesk verdrehtemHals.

Darunter steht: „Der eine isst
euer Gehirn. Der andere saugt
euer Blut.“ Die enorme Macht
desMilitärs sei die größteGefahr

N

ge undAlte, Männer und Frauen,
auf dem Tahrirplatz ihre Wut
über den Despoten Mubarak he-
rausschrien, da setzte Ganzeer
erstmals seine Waffe ein.

IndenStraßen schlugdie Poli-
zei auf Demonstranten ein, Gan-
zeer roch zum ersten Mal Trä-
nengas. Er kletterte dasGestänge
hoch, holte die Spraydose aus
demRucksackund sprühte. „Weg
mit Husni Mubarak“, stand auf
dem Plakat. Die Menge jubelte.

Er sagt, als sie aufgeschrieben
war, sei die Utopie Wirklichkeit
geworden. Doch bald schon re-
gierte das Militär, Gewalt gras-
sierte. Und Ganzeer erhob sei-
nen Widerstand zur Maxime: Er
beklebte die Stadt mit den Por-
träts der Toten, heftete das Kon-
terfei des erschossenen Schülers
Seif Allah Mustafa an die Wand
vor dem Obersten Gerichtshof,
damit ihm die Richter, die dort
tagtäglich vorübergingen, ins
Gesicht sehen mussten. Damit

war Ganzeer einer der ersten
Streetartisten in Ägypten. Vor
der Revolution sei niemand auf
die Idee gekommen, den öffent-
lichen Raum umzugestalten,
sagter. „Erwar immerstaatliches
Territorium.“

Das änderte sich spätestens
im Mai 2011. Als die Regierung
Ganzeers Werke entfernen woll-
te, protestierten Dutzende
Künstler mit dem „Mad Graffiti
Weekend“. Danach prangten erst
Panzer und geballte Fäuste an
den Mauern und Brückenpfei-
lern, bald folgten nuanciertere
Arbeiten, pharaonischanmuten-
de Frauen, die eine Leiter erklim-
men oder Schlangenköpfe, halb
Mubarak, halb Mursi.

Bahia Shehab sprühte „Nein
zur Militärherrschaft“ auf Poli-
zeihäuschen, das Kollektiv „Mo-
na LisaBrigade“pinnte grellbun-
te Kinderporträts an die Häuser
im Slum Ar del Lewa. Nach dem
Schock des Umbruchs haben
sich viele Menschen erst sam-
meln müssen, bevor sie aktiv
wurden, sagt Ganzeer. Das ließe
sich auch jetzt beobachten. „Die
Hoffnung auf Veränderung wur-
de wieder enttäuscht. Das lähmt
die Kreativität.“

Letztens, sagtGanzeer,habeer
wieder den Geist des Aufbruchs
gespürt. Er hatte zusammenmit
den Künstlern Hany Rashed, Ah-
med Hefnawy und Ammar Abu
BakrdieAusstellung„Freiheit“ in
dem leerstehenden Hotel Vien-
noise in der Innenstadt organi-
siert. Sie fürchteten die Reaktio-
nen, hatte Ganzeer doch schon
mit seinem Plakat für die Schau
provoziert: ein Vogel, der in ei-
nem Berg Fäkalien festsitzt, das
Wort „Freiheit“ steht darunter,
„Hurraya“,das imArabischennur
durch die Verschiebung eines
Punktes zu „Scheiße“ wird.

Doch statt Prügelattacken gab
es Dankesreden. Zwingende Ent-
larvungen wie diese, sagten ihm
junge Besucher, ließen den eins-
tigen Enthusiasmus aufleben. Es
gibt einenunumkehrbarenWan-
del, sagt Ganzeer zum Abschied.
Daran glaube er. Auch daran,
dass engagierte Kunst etwas ver-
ändern könne. „Wir müssen den
Staat überraschen. Wir müssen
immerwiedereineneueSprache
finden.“Von Ganzeer gestaltetes Filmplakat Ganzeer-Bild aus der Ausstellung „Virus is spreading“ Fotos: Archiv

Der Streetartist der ägyptischen Revolution: Ganzeer in Kairo, aufgenommen 2011 Foto: Nicolo Lanfranchi/laif

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

...............................................................Ganzeer

■ Das Leben: Der Künstler wurde
1981 in Kairo geboren, ist ein mul-
tidisziplinärer Künstler und Desig-
ner. Nach der Revolution im Jahr
2011 erlangte er mit seinen Graffiti
und Wandbildern internationale
Bekanntheit. In seiner Arbeit be-
schäftigt er sich mit Fragen der zi-
vilen Verantwortung und sozialer
Gerechtigkeit. Er gehört zu den of-
fensivsten Kritikern des Obersten
Militärrats.

Skeptiker wie
Ganzeer gelten als
Landesverräter
Allein am
dritten Jahrestag
der Revolution
wurden über
tausend Menschen
verhaftet, darunter
Journalisten,
Aktivisten, Künstler
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zeigt,wie ihmdieWahrnehmung
und Einordnung von Personen
und Situationen entgleitet, zum
anderen aber vorführt, dass
gleichzeitig der Speicher des
Langzeitgedächtnisses absolut
intakt geblieben sein kann.

In Tormods rückblickender
Innenschau offenbart sich ein
finsteres Kapitel der britischen
Sozialgeschichte, das abermals
den Umgang der katholischen
Kirche mit Kindern betrifft. Tor-
mod hatte einst einen Bruder,
auf den aufzupassen er gelobt
hatte. Die Antwort auf die Frage,
wie es dazukam,dass dieserBru-
der schon in jungen Jahren als
Leiche im Torf landete, lässt na-

türlich auf sich war-
ten. Während die
Vorgeschichte Stück

für Stück in Tormods
rückwärtsgewandtem
Zeitfenster abläuft, ist
Fin Macleod auf der

Heute-Ebene damit be-
schäftigt, derselben Ge-

schichte auf der Basis rudimen-
tärer Indizien nachzuforschen

Der Tote im Torf

mit Elvis-Tattoo

REGIONALKRIMI Der schottische Autor Peter May
macht einen Demenzkranken zur Hauptfigur

uf denHebridenweiden
nicht nur friedlich Scha-
fe im frischen Atlantik-
wind. Auch auf der

Schottland vorgelagerten Insel-
gruppe gibt es Kriminalität, Ge-
walt und zwischenmenschliches
Chaos. Jedenfalls in den Büchern
des schottischen Autors Peter
May, der mit seiner Hebriden-
Trilogie vorführt, dass auch ein
Regionalkrimi eine ganz großar-
tigeSache seinkann. Ermussnur
großartig geschrieben sein.

Mit „Beim Leben deines Bru-
ders“ ist soeben der zweite Band
der Trilogie in deutscher Über-
setzung erschienen. Darin kehrt
Ex-Detective Fin Macleod, der
nach einer Familientra-
gödie den Polizei-
dienst in Edinburgh
quittiert hat, auf sei-
ne Heimatinsel Le-
wis zurück, nur um
dort umgehend in
eine Ermittlung hin-
eingezogen zu werden, die
ihn mittelbar auch persönlich
betrifft. Beim Torfstechen ist ei-
ne Moorleiche entdeckt worden,
die, wie sich zeigt, keine zweitau-
send, sondern erst fünfzig Jahre
alt ist und deren DNA eine über-
raschend starke Übereinstim-
mung mit derjenigen von Tor-
modMacdonald zeigt, demVater
von Fins Exfreundin Marsaili
und Großvater seines Sohnes.
Der alte Tormod aber ist bereits
so stark an Demenz erkrankt,
dass er zur Ermittlung nicht nur
nichts beizusteuernhat, sondern
für Fin und Marsaili zu einer zu-
sätzlichen Verpflichtung wird.
DennTormods FrauMary ist von
seiner Pflege so überfordert und
verbittert, dass sie ihren Mann
ins Pflegeheim abschiebt und al-
le Spuren seiner Anwesenheit
aus ihrer Wohnung tilgt.

„Beim Leben deines Bruders“
gerät auch deshalb so packend,
weil es PeterMaygelingt, die ver-
schiedenen Schichten der Hand-
lung miteinander zu verzahnen.
Die allmähliche Aufklärung der
eigentlichen Kriminalhandlung
nimmt dabei vor den Augen der
Lesenden viel eherGestalt an, als
dies für die Ermittler der Fall ist,
da wir das exklusive Privileg ha-
ben, an der Innenwelt des de-
menten Tormod teilzuhaben. Es
ist berührend – und sehr plausi-
bel –, wie differenziert May des-
sen verschiedene Bewusstseins-
zustände darstellt; zum einen

A

reichenzuunterwerfen.Obseine
Geschichtendabei inderVergan-
genheit, Gegenwart oder Zu-
kunft spielen, ist für Saunders
nicht von Bedeutung. Er verwei-
gert seinen Storys konsequent
Jahresangaben oder andere Ver-
ankerungen in der Zeit und be-
tont damit, dass die Krise zu-
gleich zeitlos und essenziell ist.

In der Story „Die Semplica-
Girl-Tagebücher“ ist es eine Mit-
telschichtsfamilie, die an den
Abgrund gerät, weil sie sich am
Status wohlhabender Nachbarn
orientiert. Ein Rubbellosgewinn
sorgt kurzfristig für Geld, lang-
fristig droht das finanzielle De-
saster, nachdem ein Kind einen
Fehler gemacht hat. Auf gerade
einmal 32 Seiten entfaltet sich ei-
ne Gesellschaft, in der die Armut
großer Teile der Weltbevölke-
rung auf die Wünsche von Kin-
dern trifft, bei teuren Technolo-
gietrends mitmachen zu wollen.
Statt die anstrengende Konfron-
tation mit dem eigenen Nach-
wuchs zu suchen, fliehen die El-
tern in die Ideologie ihrer Ära:
positiv zu denken um jeden
Preis.

Diese Story könnte in den
neunziger Jahren des 20. Jahr-
hunderts spielen, eine nur leicht
fiktionalisierte Variante der Ge-
genwart sein oder das Durch-
schnittsfamilienszenario im
Jahr 2030 kennzeichnen. Glei-
ches gilt für die Story „Zuhause“,
nur steht hier die Unterschicht
im Zentrum. Die Räumung eines
Hauses wegen nicht bezahlter
Miete steht an, und es offenbart
sich dieHärte einer Gesellschaft,
dienichtmalmehrmitdemkon-
servativen Standardlamento
über mangelnde freundschaftli-
che und familiäre Bindungen zu
fassen ist. Was bleibt, sind Phra-
sen, dieWeigerung aller Beteilig-

ten, über irgendetwas nachzu-
denken, und der Terror des blo-
ßen Erlebens und Tuns.

DasHöchstmaß an Intellektu-
alität erreicht der Ich-Erzähler,
ein heimgekehrter Soldat, am
EndederKurzgeschichte: „Findet
einen Weg, mich zurückzubrin-
gen, ihr Wichser, oder es wird
euch leidtun, ihr Missgeburten,
so leid, das hat die Welt noch
nicht gesehen.“

Es ist bezeichnend, dass Saun-
ders in den USA als Satiriker gilt.
SeineArt, literarischeFigurenals
Subjekteohne jeglichesBewusst-
sein ihrer selbst inUmgebungen
der Unterhaltungsindustrie ein-
zupassen,muss dann nicht ernst
genommen werden; ist ja Satire.
Doch auch der geneigte Europä-
er, der gerne auf die USA zeigt,
um vonmaterieller wie intellek-
tueller Armut in Europanicht re-
den zumüssen, erschrickt: Saun-
ders’ Storys könnten überall in
der westlichenWelt spielen.

Saunders setzt mit „Zehnter
Dezember“ unbeirrt den Weg
fort, den er in den späten neun-
ziger und frühen nuller Jahren
mit „BürgerKriegsLand fast am
Ende“ und „Pastoralien“ begon-
nenhat. Von seinen literarischen
Mitteln – Präzision, Härte und
kosmopolitischer Fantasie –kön-
nen die wenigen verbliebenen
Science-Fiction-Autoren nur ler-
nen. Auch oder gerade weil
George Saunders keiner von ih-
nen ist.

■ George Saun-

ders: „Zehnter
Dezember“. Aus
dem Amerikani-
schen von Frank
Heibert. Luchter-
hand, München,
2014, 272 Sei-
ten, 19,99 Euro

Missgeburten gehört die Zukunft

GESELLSCHAFTSBESCHREIBUNG George Saunders erkundet die Krise des Subjekts

undmacht Science-Fiction wieder möglich: „Zehnter Dezember“

VON MAIK SÖHLER

bliegt es einem Satiri-
ker, die Science-Fiction
zu retten und diesem li-
terarischen Genre den

Weg in eine Zukunft zu weisen,
an die es selbst kaum mehr
glaubt? Nach der Lektüre des
neuen Kurzgeschichtenbandes
„Zehnter Dezember“ des US-
Schriftstellers George Saunders
kannmandieFragegetrostmit Ja
beantworten.

Als sich die Literatur mit der
Wissenschaftmessenwollte, ent-
stand Science-Fiction. In ihrer
bestenZeit besaßScience-Fiction
eine solche Ausstrahlung, dass
sich die Wissenschaft wiederum
mit ihr messen und all die schö-
nen Dinge entwickeln wollte, die
es in der Literatur schon gab, in
der Realität aber noch nicht. Ein
wunderbare Dialektik zumWoh-
le der Menschheit deutete sich
an.

Davon ist im Jahr 2014 nichts
geblieben außer negativer Dia-
lektik. Die Totalüberwachung
von NSA und GCHQ haben Wis-
senschaft und Science-Fiction in
abstrakter und abgewandelter
Form früh vorhergesehen, und
doch folgt wie so oft bei Orakeln
daraus nichts. Die Wissenschaft
setzt ihre Arbeit anderweitig
fort, die Science-Fiction suhlt
sich seit Jahren in der Krise. Dort
angekommen, aber anders als
seine Kollegen, ist auch Saun-
ders.

Denn in „Zehnter Dezember“
ist die Krise das, was sie auch in
derWelt jenseits der Literatur oft
ist: eineMischungausMangel an
Einkommen, der Angst vor sozi-
alem Abstieg, fieser Neidbeiße-
rei gegen andere und demunbe-
dingten Willen, sich den ökono-
mischen Gewinnern in allen Be-

O

Präzise, vorausschauend, extrem hart: der Autor George Saunders Foto: Tim Knox/intertopics/eyevine

Zur Rezeption
Bezeichnend, dass
Saunders in den USA
als Satiriker gilt –
seine Art, Figuren
ohne Bewusstsein
ihrer selbst in
Umgebungen
der Unterhaltungs-
industrie einzu-
passen, muss dann
ja nicht ernst
genommen werden

Die Lesenden
haben das Privileg,
an der Innenwelt des
dementen Tormod
teilzuhaben

und zugleich in seiner eigenen
ungeklärten Familiensituation
neue emotionale Möglichkeiten
zu erproben.

Viel vom zwischenmenschli-
chen Spannungspotenzial wird
auch am Ende von Peter Mays
zweitem Hebriden-Roman unge-
löst liegen bleiben. Dafür gelingt
esdemAutor,Vergangenheitund
Gegenwart in einer fulminanten
finalen Handlungsvolte zu ver-
zahnen. So wird die Geschichte,
diedenaltenTormodseingesam-
tes bewusstes Leben lang verfolgt
hat, zu einem beinahe glückli-
chen Ende geführt. Ob er selbst
dasmerkt, bleibt offen.

KATHARINA GRANZIN

■ Peter May:

„Beim Leben dei-
nes Bruders“. Aus
dem Englischen
von Silvia Mora-
wetz. Zsolnay
Verlag, 336 Sei-
ten, 17,90 Euro

CRIME
SCENE
CRIME
SCENE
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UN-Sonderberichterstatter für
das Recht auf Nahrung, Olivier
de Schutter, teilt. Erwirbt fürden
Ausbau agrarökologischer An-
baukonzepte auf der Südhalbku-
gel und prognostiziert eine Ver-
dopplung der Produktion bin-
nen zehn Jahren.

Peter Clausing weiß ganz ge-
nau, wer bisher die Deutungs-
macht innehat, unddaranwill er
mit der „Grünen Matrix“ etwas
ändern. Eine informativer Ap-
pell, genau hinzusehen, wenn
das Thema Ernährungssicher-
heit auf den Tisch kommt.

■ Peter Clau-

sing: „Die grüne
Matrix. Natur-
schutz und Welt-
ernährung am
Scheideweg“.
Unrast Verlag,
Münster 2013,
156 S., 13 Euro

ie US-amerikanische Au-
ßenpolitik ist unter Präsi-
dent Obama von einer ge-

wissen Zögerlichkeit gekenn-
zeichnet. ImFalle derArabellion
blieb zuletzt entgegen den An-
kündigungen eine Reaktion aus,
auchwennwie inSyrieneinDik-
tator sein ganzes Land in die hu-
manitäreKatastrophe führtund
zur Vernichtung der Opposition
die„roteLinie“permanentüber-
schreitet. Massen können ver-
nichtet werden, es bleibt eine
Frage von Opportunität, Defini-
tionund Interessenlagen.

Der US-amerikanische
Schriftsteller Don Winslow
macht die moralische Wankel-
mütigkeit zum Ausgangspunkt
seinesPolitthrillers„Vergeltung“
(Suhrkamp,2014).Esgehtumdie
behördliche Vertuschung eines
terroristischenAnschlags inden
USA selbst. Sein Plot ist denkbar
simpel: Dschihadisten bringen
in den Vereinigten Staaten eine
Passagiermaschine zum Ab-
sturz. Alle Insassen sterben, dar-
unterFrauundKindeinesfrühe-
ren Elitesoldaten. Da die US-
amerikanische Politik gerade
keinen Anschlag gebrauchen
kann, erklärt sie das Attentat
zum Verkehrsunfall und mani-
puliert IndizienundBeweise.

Neue Suhrkamp-Militaria

Doch nicht mit Don Winslow!
Nachdem sich der Schriftsteller
dieses schöne Verschwörungs-
szenario in den USA gebastelt
hat, bläst er die Gotteskrieger zu
opulentenBösewichternauf,die
einem James-Bond-Film ent-
sprungen sein könnten. Er lässt
sievondemfrüherenElitesolda-
ten gnadenlos jagen. Piuh, piuh.
Seine Elitesöldner üben „Vergel-
tung“, spüren nach undnach die
Hintermänner des Flugzeugat-
tentats in Kenia und Indonesien
auf und eliminieren sie dort.
Nicht schön, muss aber getan
werden.

„Wennwir einen Tango umle-
gen, will ich, dass er liegen
bleibt.“ Solche Sätze lässt Wins-
low seine Rambos sprechen. Sie
kennzeichnen das Reflexionsni-
veau dieser Suhrkamp-Prosa.
Esprit und Eleganz entstammen
dem Militärwesen: „Der MK47
Striker ist im Prinzip ein Gra-
natwerfermit integriertemFeu-
erleitsystem. Bei nicht ganz
40 Pfund und einer Länge von
94 Zentimetern verschießt der
MK47 40x53-mm-Munition bei
einerKadenzvon250Schusspro
Minute. Das superleichte AN/
PWG-1 Viedovisier sendet
dreifach vergrößerte Bilder an
einen ballistischen Computer
mit Laserentfernungsmesser
und Wärmebildsucher, eignet
sichalsosowohl fürGefechtebei
Tagwie bei Nacht. Man kann da-
mit M406-High-Explosive-Frag-
mentation Rounds abfeuern,
die …“

Zu Winslows naturalisti-
schem Waffengesülze gesellt
sich ein patriotischer Darwinis-
mus, der derhumanitären Frage
nach Wahrheit und Gerechtig-
keit in den heutigen Konflikten
in etwa so dienlich ist wie die
surreale Behauptung eines Kon-
sumenten von Kindernackt-
bildern im Deutschen Bundes-
tag,ihmseiausgerechnetvorder
Hausdurchsuchung seinDienst-
computer entwendetworden.

■ Andreas Fanizadeh leitet das
Kulturressort der taz

D
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ANDREAS FANIZADEH

LEUCHTEN

DER MENSCHHEIT

Gefechte
bei Tagund
beiNacht

Was sollen sie in Zukunft essen? Schüler laufen durch ein Reisfeld in Bangladesch Foto: Tadej Znidarcic/Redux/laif

Auf Wächter und Zäune wird da-
bei lieber gesetzt als auf partizi-
pative Alternativen wie den ge-
meindebasierten Naturschutz.
Der integriert die lokale Bevölke-
rung, statt sie wie andernorts zu
vertreiben, wie Clausing anhand
zahlreicher Studien nachweist.
„Naturschutz ohne Menschen“,
lautet das gängige Artenschutz-
konzept, das von einer einschlä-
gig bekannten Wissenschaftseli-
te gefördert wird. Diese setzt auf
intensiveAnbauverfahren,High-
tech und Gentechnik, um die Er-
träge zu steigern und so zusätzli-
che Flächen für mehr Schutzge-
biete zu gewinnen. Land sparing
wirddasKonzept in der Fachwelt
genannt,unddemstehtdasLand
sharing diametral gegenüber.

Dieses nachhaltige Agrarkon-
zept steht im Fokus des letzten
und umfangreichsten Kapitels
der „GrünenMatrix“. Dabei steht
die agrarökologische Produktion

im Mittelpunkt, die durchaus
über ausreichend Potenzial ver-
fügt, um die rasant wachsende
Weltbevölkerung satt zu bekom-
men. Das ganz ohne Vertreibung
von Menschen von ihrem Land
oderunter Schutz stehendenFlä-
chen. Der Clou dabei ist, dassmit
der strukturellen Änderung der
Agrarpolitik Armutsbekämp-
fung, aber auch Umweltschutz
und der Erhalt der Biodiversität
vereinbar sind.

Hightech ist schlechter

Und auch die Mär von der deut-
lich höheren Produktivität der
Hightechlandwirtschaft wider-
legt Clausing anhand harter Fak-
ten. Erweistnach, dassdie indus-
trielle Agrarwirtschaft nicht nur
mengenmäßig, sondern auch,
was die Energieeffizienz angeht,
mit der agrarökologischen Land-
wirtschaft nichtmithalten kann.
Eine Einschätzung, die auch der

Für eine ökologischeWeltlandwirtschaft

ERNÄHRUNGSSICHERHEIT 9,3 MilliardenMenschen wird es laut Prognosen 2050 geben. Wie Nahrung

für sie produziert werden soll, untersucht Peter Clausing in dem Buch „Die grüne Matrix“

VON KNUT HENKEL

er Run auf Land hat in
den vergangenen Jahren
Schlagzeilen gemacht.
Seit den Brotrevolten

von 2008, alswegender stark ge-
stiegenen Preise für Grundnah-
rungsmittel die Menschen in
Mexiko, Haiti, Mosambik, Bang-
ladesch und anderswo protestie-
rend auf die Straße gingen, hat
sich das Verhältnis zu denAcker-
flächen gewandelt. Sorgen um
die Versorgung der Bevölkerung
mit preiswerten Nahrungsmit-
teln machen sich nicht nur Chi-
na, Südkorea oder die Golfstaa-
ten; auch Investmentbanken,
Hedgefonds und Anleger haben
entdeckt, dass Ackerland eine
Ressource ist, mit der sich Geld
verdienen lässt.

Dahinter steht eigentlich im-
mer ein Konzept, das auf indus-
trieller Landwirtschaft basiert.
Effizienzsteigerung heißt das
Schlagwort, wobei auf chemi-
sche Düngemittel und Gentech-
nik gesetzt wird und die lokale
Bevölkerung meist nicht gefragt
wird. Partizipation ist nicht vor-
gesehen,dennmoderneAgrarfa-
briken kommen mit wenig Per-
sonal aus, und das kann von
überall her kommen.

Genaudas lässt sich inMexiko
beobachten, wo Arbeiter aus
Honduras bei der Erdbeerernte
eingesetzt werden, aber auch in
den Treibhäusern Äthiopiens,
wo große Landflächen an Inves-
toren verpachtet wurden. Die
Nichtregierungsorganisation
Grain schätzt, dass weltweit zwi-
schen 80und 227MillionenHek-
tar Ackerland den Besitzer ge-
wechselt haben – das Gros davon
in Afrika, und das binnen fünf
Jahren.

Dass es auch anders geht,
schildert der deutsche Agrarex-
perte und Publizist Peter Clau-
sing in seinem neuen Buch, „Die
grüneMatrix“. Darin zeigt er auf,
wie die wissenschaftliche For-
schung, aber auch große Um-
weltorganisationen mit von der
Partie sind, wenn es um den
Schutz von Umwelt und Biodi-
versität geht – allerdings imKon-
text des herrschenden Modells.

D
Auch große Umwelt-
organisationen setzen
weltweit lieber auf
Wächter und Zäune
als auf partizipative
Alternativen wie den
gemeindebasierten
Naturschutz

werden, um der Welt und den
Bündnispartnern ein neues Ge-
sicht zu zeigen.

Ähnliche Ziele besaß zuvor
Italien, das inRom1960die Spie-
leaustrug.AuchdieserGastgeber
kämpfte bei den Sommerspielen
gegen ein Image an. Dies hatte
aber weniger mit der faschisti-
schen Vergangenheit zu tun als
vielmehr mit seiner neu erlang-
ten Rolle als Industrienation: Ita-
lien wollte sich von dem Image
als armes, agrarisch geprägtes
Landverabschieden.Nutzensoll-
ten ihm dabei die antike Ge-
schichte und die Erfolge des
Wirtschaftswunders nach 1945.

DieGießenerHistorikerin Eva
MariaGajekuntersucht in ihrem
Buch „Imagepolitik im olympi-
schen Wettstreit. Die Spiele von
Rom 1960 und München 1972“
die beiden Imagekampagnen
der einstigen Achsenmächte. Sie
erweitert damit den bisherigen
Blickwinkel der Einzeldarstel-
lungen der beiden Spiele und
schafft esmit einem diachronen
und binationalen Vergleich, die
Parallelen und Unterschiede der
Länder aufzuzeigen.

Vier Jahre recherchierteGajek
für ihr Buch, anders als andere
Autoren bisher konzentrierte sie
sichaufdenmedialenAspektder
Spiele, „denn die postfaschisti-
sche Selbstdarstellung war ohne
Massenmedien nicht denkbar“,
so Gajek.

Sie untersucht die internatio-
nalen Reaktionen, zeigt aber
auch, welch großen Anteil die
Medien selber an dem Ereignis
hatten. Dies wird bereits an den

Selbstdarstellung als Motor der sportlichen Ereignisse

DETAILREICHTUM Die gesellschaftlichen Interessen an der Ausrichtung Olympischer Spiele:
Die Historikerin Eva Maria Gajek hat untersucht, wie Staatenmit Olympia ihr Image aufpolierten

ein, die Olympischen
Spiele kommen nicht.
Das gigantische Sport-
fest Olympia fiel bei den

Bürgern durch. Zu groß waren
die Vorbehalte gegen das Inter-
nationale Olympische Komitee
(IOC), zuwenigüberschaubar die
finanziellen und ökologischen
Folgen des Spektakels; deshalb
entschieden sich die Bayern im
vergangenen November gegen
eine Bewerbung um die Winter-
spiele 2022.

Bedenken gegen die XX.
Olympischen Sommerspiele in
München gab es auch 1972, als
das Spektakel dort ausgetragen
wurde. Doch gelang es denOrga-
nisatoren, diese geschickt zu zer-
streuen. München wollte der
Welt beweisen, wie sehr sich die
Stadt seit demZweitenWeltkrieg
verändert hatte. Kein Hitler-Am-
biente mehr, stattdessen war ei-
ne heitere Party geplant. Die
Spiele sollten eine Inszenierung

N
Vorbereitungen deutlich. Denn
Journalisten saßen in den Komi-
tees, halfen den Organisatoren
bei der internationalen Medien-
kontaktarbeit und beteiligten
sich intensiv an den Diskussio-
nen über das passende Image.
Gajek richtet damit nicht nur
den Blick auf die Berichte und
Fernsehbeiträge, sondern lässt
die Journalisten und deren Ar-
beitstechniken deutlich werden.

Bevor Gajek aber der interna-
tionalen Rezeption der zwei
Sportereignisse nachgeht, resü-
miert siedieOlympischenSpiele
der Neuzeit und unter dem pas-
senden Titel „Geld und Politik“
die Bewerbungen beider Län-
dern. Sie schildert die korrum-
pierende Geschenkvergabe, mit
der Konkurrenten ausgestochen
werden sollen. Weil etwa die US-
Industriestadt Detroit die Spiele
1962 austragen wollte, schenkte
sie den IOC-Mitgliedern Minia-
turmodelle eines Luxuswagens.

Gajeks Buch ist ein überzeu-
gender, nüchterner und klug ar-
gumentierender Beitrag zur Ge-
schichte der kulturellen Re-Inte-
gration nach dem Zweiten Welt-
krieg. Ihr binationaler Vergleich
glänzt mit Detailreichtum, mit-
unter kaum bekannten Hinter-
gründen. Dopingfälle, Men-
schenrechtsverletzungen, Wett-
skandale, Bestechungsaffären
waren letztlich nur Störgeräu-
sche. Sie konnten die Strahlkraft
Olympias nicht mindern, bis in
die Gegenwart. CIGDEM AKYOL

■ Eva Maria Gajek: „Imagepolitik
im olympischen
Wettstreit. Die
Spiele von
Rom 1960 und
München 1972“.
Wallstein-
Verlag, Göttin-
gen 2013,
559 Seiten,
48 Euro

Unter der passenden
Kapitelüberschrift
„Geld und Politik“
resümiert Gajek die
Spiele der Neuzeit
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STELLENANGEBOTE
■ Köln, Landeskoordination Anti-Gewalt-Arbeit
für Lesben und Schwule NRW gesucht zum
01.05.2014 im Rubicon. Aufgaben: Öff-Arbeit, Fort-
bildung, Gremienarbeit, Vernetzung etc. Näheres
siehe: www.rubicon-koeln.de. Voraussetzung : ab-
geschlossenes Studium in Sozialwesen o.ä. Qualifi-
kation. Bewerbung bitte bis spätestens 10.03.2014
an: Sozialwerk für Lesben und Schwule e.V., Dr.
Beate Blatz, Rubensstr. 8-10, 50676 Köln

STELLENMARKT

AUS- UND FORTBILDUNG

WOHNEN AUSLAND
■ taz-Korrespondentin in den USA sucht zum 1.
April ein 2-BR-Apartment in New York. Gerne in Har-
lem, Astoria oder Brooklyn. Angebote an:
hahn@taz.de

WOHNEN BIETE
■ FRAU/MANN MIT KIND GESUCHT. Berufst. Frau/
Mann mit Kind (3-9J) gesucht für WG mit W52, W9
in Haus mit Garten in HH-Eimsb., 2 Zi (23+25qm)
frei ab 1.3., 480 Euro warm, gerne ggs. Kindersitten
u. gemeins. Mahlz.,
wgsucheeimsbuettel@freenet.de

■ Zwischenvermietung: 1-Zi-Whg. mit Balkon in
Berlin-Schöneberg, möbliert, ab März bis Anfang
Mai. 350€/Monat warm, ALFREDO ☎ 0178/
2065578

■ Atelierwohnung, Zeitwohnen im alten Schul-
haus Naturpark bay. Rhön ☎ 030 324 5674,
☎ 0160 242 8021

WOHNEN KURZ
■ Berlin/Weigandufer Kreuzkölln schöne, neue 1-
Zi.-Whg (33 qm) auch tageweise zu vermieten, ab
50 €/Tag, ☎ 0178/610 7021

WOHNUNGSMARKT

WOHNEN SONSTIGES

■ Beiladungen, Umzüge, Umzugsmaterial, BRD-
weit, Standby, sofort umzugsbahnhof,
zapf.de, ☎ 0800 61 61 612

WOHNEN WG

■ Landlust? Mitbewohner/innen für WG, 30km
nördl. von Hannover gesucht von 1M,54 für altes
Bauernhaus mit großem Garten. Suche ökologisch
orientierte Menschen (gerne Gärtner, Kunsthand-
werker) mit Lust und Liebe zum Landleben.
vessiwg@t-online.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 sucht Haus zum Kaufen oder
Mieten. Ab 7 Zimmern, gr. Garten, im Raum Bonn.
Renovierung oder Sanierung kein Problem. Kon-
takt: haus@bonnbunt.de.
Bitte keine Makler_innen!

BÜCHER
■ Schmunzeln erlaubt - Stefan Lukschy zeichnet
Loriots Biografie: "Der Glückliche schlägt keine
Hunde". J.H.

GESCHÄFTSVERBINDUNG
■ SACHWERTANLAGE in Technologiemetalle 12%
Rendite pro Jahr mit Rückkaufgarantie!
www.FUTURA-METALL.de

SONSTIGES

GESUNDHEIT

■ Hypnose im Nordseeheilbad Cuxhaven
www.hypnose-duhnen.de Lebenssituationsanaly-
se u/o Tiefenentspannung Dipl.-Psych. Angela
Blumberger, ☎ 04721/6980322

GRÜSSE

■ 22.02.2014 +++ 17H00 @ Twickenham Stadi-
um: England v Ireland - +++ Best of luck YOU
IRISH!!! +++

KONTAKTE + FREUNDE

■ www.Gleichklang.de: Die alternative Kennen-
lern-Plattform im Internet für naturnahe, umwelt-
bewegte, tierfreundliche und sozial denkende Men-
schen. Sei jetzt dabei!

VERSCHIEDENES

■ @MdB J.T. (Grüne), reden Sie am 23.02.-11h in
DD auch über die EU-Pet. und die gefälschten Ge-
richtsprotokolle! ErhardJakob Facebook.

WWW.

■ (auch) seltsame musik: http://www.krch.org

Staatlich anerkannte Berufsschule für Altenpflege sucht zurStaatlich anerkannte Berufsschule für Altenpflege sucht zur
Verstärkung des LehrerteamsVerstärkung des Lehrerteams

eine/n Lehrerin //// Lehrer
mit 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, Ernährung

Unterrichtsfächer: Gesundheit, Deutsch, Englisch, Mathematik, PolitikUnterrichtsfächer: Gesundheit, Deutsch, Englisch, Mathematik, Politik

sowie einen Pflegepädagogen / eine Pflegepädagogin
in Festanstellung / Voll- oder Teilzeitin Festanstellung / Voll- oder Teilzeit

Vergütung an TV-L angelehnt / kostenlose FortbildungenVergütung an TV-L angelehnt / kostenlose Fortbildungen

Bewerbung bitte schriftlich anBewerbung bitte schriftlich anBewerbung bitte schriftlich anBewerbung bitte schriftlich an
Schulungszentrum für Altenpflege / Herr Schürmann

Kattunbleiche 41, 22041 HamburgKattunbleiche 41, 22041 Hamburg

Das Montessori-Bildungshaus in Lüneburg sucht
für seine Grundschule zum 01.08.2014 eine/n

Schulleiter/in
Wir wünschen uns eine von der Montessori-Pädagogik überzeugte und
engagierte Persönlichkeit, die die Leitungsaufgabe als Chance zur
beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung betrachtet.
Wir bieten viel Gestaltungsspielraum und ideale Rahmenbedingungen
in kleinen Klassen. Eine den Anforderungen entsprechende Vergütung
ist für uns selbstverständlich.

Nähere Informationen erhalten Sie unter
www.montessori-lueneburg.de

Wir suchen zum 1. August 2014 oder früher eine*n

Teamleiter*in Technik
Mit Petitionen und digital unterstützten Demonstrationen und
Aktionen sorgt Campact dafür, dass Bürger*innen in der Politik
Gehör finden. Mehr als 1.100.000 Menschen beteiligen sich am
Campact-Netzwerk.

Ihre Aufgaben

● Teamleitung & technische Gesamtverantwortung
● Planung + Ausbau unserer Software-Infrastruktur (OpenStack,
Phyton, Go, Angular JS, MongoDB, PHP, MySQL, Ruby)

● Unterstützung unserer laufenden Kampagnen durch technische
Beratung und Adhoc-Coding

● Konzeption, Techn. Evaluation und Projektmanagement

Wir suchen und erwarten

● eine kommunikative Persönlichkeit mit hoher Sozialkompetenz
und optimistischer Grundeinstellung

● Berufserfahrung als Konzepter*in, Projektmanager*in und
Software-Entwickler*in

● kreatives Interesse an Online-Campaigning
● Englisch konversationssicher

Weitere Infos: www.campact.de/TLTechnik

Die unbefristete Stelle (39 h/W) wird in Anlehnung an den TVÖD
14 plus Kinderzuschläge in Höhe von 360 Euro für das 1. Kind
und 320 Euro für das 2. Kind eingruppiert.

Unsere Geschäftsstelle befindet sich in Verden/Aller, aber es ist
donnerstags und freitags Home-Office in Norddeutschland oder in
Berlin plus Umland möglich. Ihre Bewerbung (inklusive
Arbeitsproben wenn verfügbar) senden Sie bitte nur digital (PDF)
bis zum 23.03.2014 an Dr. Günter Metzges,
bewerbung@campact.de.

Stadtverwaltung Cottbus, Fachbereich Immobilien

Öffentliche BekanntmachungÖffentliche BekanntmachungÖffentliche BekanntmachungÖffentliche Bekanntmachung
Die Stadt Cottbus beabsichtigt, nachfolgende LiegenschaftenDie Stadt Cottbus beabsichtigt, nachfolgende Liegenschaften

in Cottbus zum Höchstgebot zu veräußern:in Cottbus zum Höchstgebot zu veräußern:in Cottbus zum Höchstgebot zu veräußern:in Cottbus zum Höchstgebot zu veräußern:

a) Byhlener Straße:a) Byhlener Straße:a) Byhlener Straße:a) Byhlener Straße: Unbebautes Gewerbegrundstück in der GemarkungUnbebautes Gewerbegrundstück in der GemarkungUnbebautes Gewerbegrundstück in der GemarkungUnbebautes Gewerbegrundstück in der Gemarkung

Schmellwitz, Flur 70, Flurstück 921 TF.Schmellwitz, Flur 70, Flurstück 921 TF.Schmellwitz, Flur 70, Flurstück 921 TF.Schmellwitz, Flur 70, Flurstück 921 TF.

Größe: ca. 929 m² (noch zu vermessende Teilfläche)Größe: ca. 929 m² (noch zu vermessende Teilfläche)Größe: ca. 929 m² (noch zu vermessende Teilfläche)Größe: ca. 929 m² (noch zu vermessende Teilfläche)

Mindestgebot: 31.300,00 €Mindestgebot: 31.300,00 €Mindestgebot: 31.300,00 €Mindestgebot: 31.300,00 €

b) Fr.-Schubert-Straße: Unbebautes Grundstück in der Gemarkung Madlow,Unbebautes Grundstück in der Gemarkung Madlow,Unbebautes Grundstück in der Gemarkung Madlow,Unbebautes Grundstück in der Gemarkung Madlow,

Flur 162 Flurstück 64. Eine Bebauung mit Wohnhaus ist möglich.Flur 162 Flurstück 64. Eine Bebauung mit Wohnhaus ist möglich.Flur 162 Flurstück 64. Eine Bebauung mit Wohnhaus ist möglich.Flur 162 Flurstück 64. Eine Bebauung mit Wohnhaus ist möglich.

Größe: 618 m²Größe: 618 m²Größe: 618 m²Größe: 618 m²

Mindestgebot: 29.000,00 €Mindestgebot: 29.000,00 €Mindestgebot: 29.000,00 €Mindestgebot: 29.000,00 €

c) Neue Straße: Unbebautes Grundstück in der Gemarkung Saspow, Flur 71,
Flurstück 43/4. Eine Bebauung mit einem Wohnhaus ist möglich.Flurstück 43/4. Eine Bebauung mit einem Wohnhaus ist möglich.Flurstück 43/4. Eine Bebauung mit einem Wohnhaus ist möglich.Flurstück 43/4. Eine Bebauung mit einem Wohnhaus ist möglich.

Größe 377 m²

Mindestgebot: 21.000,00 €Mindestgebot: 21.000,00 €Mindestgebot: 21.000,00 €Mindestgebot: 21.000,00 €

d) Saarbrücker Str. 2a: Mit einem Gewerbeobjekt (leer stehend) bebautesMit einem Gewerbeobjekt (leer stehend) bebautesMit einem Gewerbeobjekt (leer stehend) bebautesMit einem Gewerbeobjekt (leer stehend) bebautes

Grundstück in der Gemarkung Spremberger Vorstadt,

Flur 135, Flurstücke 72, 74.

Größe: 1.627 m²Größe: 1.627 m²Größe: 1.627 m²Größe: 1.627 m²

Mindestgebot: 133.400,00 €Mindestgebot: 133.400,00 €Mindestgebot: 133.400,00 €Mindestgebot: 133.400,00 € (zuzüglich Altanschließerbetrag)(zuzüglich Altanschließerbetrag)(zuzüglich Altanschließerbetrag)(zuzüglich Altanschließerbetrag)

Hierzu finden amHierzu finden amHierzu finden amHierzu finden am 27.02.201427.02.2014 für die einzelnen Grundstücke folgende Vor-Ort-
Besichtigungen statt: Byhlener Straße. umBesichtigungen statt: Byhlener Straße. umBesichtigungen statt: Byhlener Straße. umBesichtigungen statt: Byhlener Straße. um 14:00 Uhr

Neue Straße umNeue Straße umNeue Straße umNeue Straße um 15:00 Uhr
Saarbrücker Str. 2a umSaarbrücker Str. 2a umSaarbrücker Str. 2a umSaarbrücker Str. 2a um 16:00 Uhr
Fr.-Schubert-Straße um 17:00 Uhr

Kaufgebote für die Objekte a) bis d) sind in einem verschlossenen Umschlag
mit dem deutlichen Vermerk:mit dem deutlichen Vermerk:mit dem deutlichen Vermerk:mit dem deutlichen Vermerk:

Kaufpreisgebot zuKaufpreisgebot zuKaufpreisgebot zuKaufpreisgebot zu a)a) „Byhlener Straße“
Kaufpreisgebot zuKaufpreisgebot zuKaufpreisgebot zuKaufpreisgebot zu b)b) „Fr.-Schubert-Straße„Fr.-Schubert-Straße

Kaufpreisgebot zuKaufpreisgebot zuKaufpreisgebot zuKaufpreisgebot zu c)c) „Neue Straße
Kaufpreisgebot zuKaufpreisgebot zuKaufpreisgebot zuKaufpreisgebot zu d) „Saarbrücker Str. 2a“„Saarbrücker Str. 2a“„Saarbrücker Str. 2a“„Saarbrücker Str. 2a“

bis 22.03.2014 an die Stadtverwaltung Cottbus, Fachbereich Immobilien,

Karl-Marx-Str. 67 in 03044 Cottbus zu richten. Bei Abgabe eines Gebotes vonKarl-Marx-Str. 67 in 03044 Cottbus zu richten. Bei Abgabe eines Gebotes vonKarl-Marx-Str. 67 in 03044 Cottbus zu richten. Bei Abgabe eines Gebotes vonKarl-Marx-Str. 67 in 03044 Cottbus zu richten. Bei Abgabe eines Gebotes von

Unternehmen ist den Unterlagen ein aktueller Auszug aus dem Handelsregister

beizufügen. Es handelt sich bei dieser Ausschreibung um eine unverbind-beizufügen. Es handelt sich bei dieser Ausschreibung um eine unverbind-beizufügen. Es handelt sich bei dieser Ausschreibung um eine unverbind-beizufügen. Es handelt sich bei dieser Ausschreibung um eine unverbind-

liche Aufforderung zur Abgabe von Kaufgeboten. Die Bestimmungen derliche Aufforderung zur Abgabe von Kaufgeboten. Die Bestimmungen derliche Aufforderung zur Abgabe von Kaufgeboten. Die Bestimmungen derliche Aufforderung zur Abgabe von Kaufgeboten. Die Bestimmungen der

VOL/VOB finden keine Anwendung. Die Stadt Cottbus behält sich vor, dasVOL/VOB finden keine Anwendung. Die Stadt Cottbus behält sich vor, das

Veräußerungsverfahren aufzuheben, wenn für die Stadt Cottbus kein wirtschaftli-

ches Ergebnis zu erkennen ist. Anfragen zu den einzelnen Grundstücken werdenches Ergebnis zu erkennen ist. Anfragen zu den einzelnen Grundstücken werdenches Ergebnis zu erkennen ist. Anfragen zu den einzelnen Grundstücken werdenches Ergebnis zu erkennen ist. Anfragen zu den einzelnen Grundstücken werden

unter Tel.-Nr.0355/612 2239 beantwortet.unter Tel.-Nr.0355/612 2239 beantwortet.unter Tel.-Nr.0355/612 2239 beantwortet.unter Tel.-Nr.0355/612 2239 beantwortet.

Cottbus, 17.02.2014

-------------------------------------

Anja Schlensog, Fachbereichsleiter Immobilien

Sonnige
Zeiten?

Nur in einer intakten Umwelt

können Kinder sich entfalten

und positive Zukunftsperspek-

tiven entwickeln: terre des

hommes hilft Kindern in Not

weltweit mit Projekten zum

Schutz ihrer Gesundheit und

natürlichen Umwelt.

Bitte unterstützen Sie unsere

Arbeit – mit Ihrer Spende!

Weitere Informationen unter

Telefon 0541/7101-128

www.tdh.de

Bestellen Sie direkt
www.shop.taz.de

NEU!

ISBN 9783941924031, 736 Seiten, Leinen. Im Originalumfang von 1836, mit allen Abb.,
einem ausführlichen Register und vielen Erläuterungen. 49 € (D). www.verlag-der-pioniere.de

Hermann von Pückler-Muskau: Semilasso in Afrika
Eine Reise durch Nordafrika im Jahr 1835.
In Algerien begann die mehrjährige Reise Pücklers rund um das Mittel-
meer. Durch seine Herkunft standen dem Fürsten Türen offen, die kaum
ein anderer Reisender ungestraft durchschreiten konnte. Ebenso fach-
kundig wie die politische Situation bereitet der große, ironische Stilist
die vieltausendjährige Besiedlungsgeschichte Nordafrikas für uns auf.
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die Verantwortung für 45 Men-
schen“).

Wer denkt was? Mario beschäf-
tigt seinAlter: „Als ich30war,ha-
be ichmir gesagt, dass ichmit 50
nicht mehr arbeiten muss. Jetzt
bin ich 57 und seit 25 Jahren ist es
uns finanziell noch nie so
schlecht gegangen.“ Seine Frau
sagt dazu: „Wie Hartz-IV-Emp-
fänger, aber wir arbeiten halt.“
Rente werden sie kaum kriegen.
Anita überlegt, als zusätzliche
Beschäftigung einen Behinder-
ten zu betreuen: „Das kann ich.“

Anita: Geboren in Dachau als
Kindunverheirateter Eltern. „Ein
‚Bankert‘ halt zu dieser Zeit“, er-
zählt sie, und dass ihr Vater im
Gefängnis war, weil er keinen
Unterhalt zahlen wollte, „so war
das damals“. Sie wuchs im Haus
der Großeltern auf, ihre Mutter,
die in einer Kaserne („bei den
Amis“) arbeitete, hatte sechzehn
Geschwister. Viele ihrer Cousins
wohnten auch im Haus. „Zum
Geburtstagkonntenwirnieman-
den einladen, da war die Bude
schon voll.“ Sie lernte Arzthelfe-
rin, reiste drei Monate mit einer
FreundindurchAsienundnahm
dann einen Job bei Philip Morris
an. „Daswar richtig geil“, sagt sie,
„gut bezahlt, und jeden Monat
drei Stangen Zigaretten ge-

schenkt.“ Mit 27 wurde sie
schwanger, 1984wurdeAnnabel-
la geboren. Der Vater zahlte zwar
Unterhalt, kümmerte sich aber
nicht. Annabella war behindert.
„Wir sind zu so vielen Ärzten ge-
gangen,umherauszufinden,was
siehatte.Der letzte, denwir gese-
hen haben, war besoffen, er hat
uns gesagt, dass so einKindnach
zwei, drei Jahren sowieso stirbt.“
Fast zufällig, als Annabella schon
zehn war, wurde ihre Krankheit
diagnostiziert: Morbus Pelizae-
us-Merzbacher, eine sehr selte-
ne, degenerative Krankheit, die
normalerweise erst in der Puber-
tät ausbricht. „Eine Impfung hat
dasbei ihrsofrühausgelöst“, sagt
Anita. Trotz der schwerenKrank-
heit hatte Annabella „einfach ei-
ne tolle Energie, eine besondere
Ausstrahlung“ undwurde, gegen
alle Erwartungen, 27 Jahre alt.
„Ichwusste, es istmeineAufgabe
im Leben, für diesen Menschen
zu sorgen“, sagt Anita. Das ganze
Leben der Familie wurde um die
Tochter herum organisiert. Die
drei letzten Jahre bauteAnnabel-
la immer mehr ab: Sie musste
mit Sauerstoff versorgt werden,
konnte sich nichtmehr bewegen
und nurmit den Augen kommu-
nizieren. „Manchmal mussten
wir sie stundenlang ausfragen,
sie antwortete mit Ja und Nein,
aber man konnte über alles mit

Gestorben amHochzeitstag

HAUSBESUCH Anita undMario hatten eine behinderte Tochter. Eine Lebensaufgabe, die sie mit Glück erfüllte

VON MARLENE GOETZ (TEXT)

UND QUIRIN LEPPERT (FOTOS)

aunzhausen („die bayeri-
schenOutbacks“), zuHau-
se bei Anita Holzer (58)
undMario Massong (57).

Draußen: Vor der Erdgeschoss-
wohnung ein gepflegter Garten
mit Teich und ordentlich gesta-
peltem Holz für den Winter. Ein
kleiner Altar mit einem golde-
nen Buddha, eine Tischtennis-
platte, auf der Terrasse eine Hol-
lywoodschaukel. Das Garten-
haus sieht aus wie ein winziger
Zirkuswagen.

Drin: Im Schrank auf dem Flur
stehen fünf Paar Stöckelschuhe:
rot, mit Glitzer und Federn. In
derWohnküche ein Sofamit Leo-
pardenstoff, an den Wänden Fa-
milienfotos, auf der Anrichte
Blumen und CDs. Ein Raum ist
besonders: Annabellas Zimmer –
Mario und Anitas behinderte
Tochter, die vor zwei Jahren ge-
storben ist – ist so geblieben, wie
es war: In einem Regal Hunderte
Hörbücher, in einem anderen
Dutzende Puppen („Ihr Ein und
Alleswaren Babys. Ohne ihre Be-
hinderung wäre Annabella ga-
rantiert Hebamme geworden“).

Wermacht was? Anita hat einen
400-Euro-Job als Arzthelferin in
einem medizinischen Versor-
gungszentrum in Dachau („Ich
mache hauptsächlich Ergo: Bei
mirdürfendieLeuteFahrradfah-
ren“). Weil das Geld nicht reicht,
um das Architekturstudium ih-
rer Tochter Sita in Rosenheim zu
finanzieren, ist sie auf Arbeitssu-
che („Ich muss mich neu erfin-
den“). Mario ist Erzieher („Am
liebsten wäre ich in Rente, aber
ich würde mir keinen anderen
Beruf wünschen“) und arbeitet
neun Nächte imMonat in einem
Wohnheim für mehrfach
schwerbehinderte Erwachsene
(„Tagsüber ist es dort voll, aber
nachts bin ich alleine und habe

P

ihr reden. Und der Tod hat ihr
keine Angst gemacht“, sagt Ma-
rio. Gestorben ist sie umgeben
von vielen Freunden, in einem
fröhlichen Moment. „Es war an
unseremHochzeitstag“, sagtAni-
ta. „Ein bisschen makaber, aber
ich glaube: Weil wir den Tag im-
mer vergessen haben und das
Annabella amüsierte, wusste sie,
dass wir uns so immer an ihn er-
innern würden.“

Mario: Geboren in Karlsfeld im
Landkreis Dachau, drei Brüder.
Eine Lehre als Bankkaufmann,
weil er „es damals nicht besser
wusste“. Nach ein paar Monaten
merkteMario, dassder Jobnichts
für ihn war. Bevor er Erzieher
wurde, arbeitete er in „bestimmt
30 Firmen und in 30 unter-
schiedlichenBerufen“und reiste
viel. Nach der Fachoberschule
verpasste er knapp seinen Studi-
enplatz. „Zwei Freunde hatten
geplant, durch die Sahara zu fah-
ren. Ich musste ein Jahr warten,
dann bin ichmit.“ Anschließend
reiste er noch ein halbes Jahr
durch Afrika, versäumte die
neue Anmeldepflicht. „Dann ist
es immersoweitergegangen: Ich
bin nach Jamaika, nach Indien,
zwischendurch habe ich in
Deutschland gearbeitet.“ Plötz-
lich waren zehn Jahre um. Seine
BerufungalsErzieher fingmitei-

nem Job als Busfahrer für Behin-
derte an. „Es war so eine tolle At-
mosphäre, dass ich gesagt habe:
Da will ich dazu gehören.“

Das erste Date: Weil Mario mit
Anitas Cousins befreundet war,
kannten sie sich schon seit der
Kindheit. „Als die Annabella auf
die Welt gekommen ist, war der
Mario in Indien im Knast“, sagt
Anita. Sein Visum war abgelau-
fen. „Ich habe ihr gesagt: ‚Wenn
der zurück kommt, dann wird er
dein Papa‘, weil ich wusste, dass
er ein guter Vater sein würde.“
Nach zweieinhalb Jahren in Indi-
en hatte Mario einen Kultur-
schock und versteckte sich eine
Zeit beim Bruder. Dann nahm er
einen Renovierungsjob an, im
Haus wohnte Anita. „Während
des Tapezierens sind wir uns nä-
her gekommen“, sagt er und bei-
de lachen. „Dannwarenwir ruck-
zuck z‘amm, ich bin eingezogen
und für das Streichenhab ichnie
einen Pfennig gekriegt!“

Die Hochzeit: Eine Ehe war für
Mario lange unvorstellbar: „Wie
die meisten Jungs habe ich ge-
tönt: Ich heirate nie!“ Dann erbte
er etwas Geld, sie wollten die
Wohnung kaufen. Für den Kredit
war es günstiger, verheiratet zu
sein. ImMärz 1999gaben sie sich
das Jawort. Nach Marios Vorstel-

lung sollte es „ein Termin wie
sonst auch sein: Bürgeramt und
fertig“. AberAnitawollte einpaar
enge Verwandte und die besten
Freunde einladen. „Nur der
kleinste Kreis, aber dann waren
es doch dreißig Leute“, sagt Ma-
rio. „Undwie so oft dachte ich im
Nachhinein: Die Anita hatte
recht.“ Sie sagt dazu: „Irgend-
wann machen wir auch noch ei-
ne Hochzeitsreise.“

DerAlltag:EsgibtkeinefesteZeit
zum Aufstehen, weil Marios Ar-
beitszeiten unregelmäßig sind.
„Bei mir ist es senile Bettflucht“,
sagtAnita. ZumFrühstückgibtes
Kaffee und Zigaretten. Nebenbei
machtMario Sudoku („fürmeine
Gehirnzellen“) und Anita ist am
Computer: „Ich bin der Face-
book-Freak und spiele Farmvil-
le.“ Das Mittagessen bleibt aus.
„Unser Tagesrhythmus ist total
durcheinander, wie bei Jugendli-
chen“, sagtMario. „Manchmalko-
chenwirnachmittagsumdreiei-
nen Schweinsbraten und essen
nur einMal amTag.“ Seit dieKin-
dernichtmehrda sind, feiern sie
auch wieder und übernachten
von Zeit zu Zeit bei Freunden.

Wie finden Sie Merkel? „Oh je“,
sagt Anita. Mario glaubt, es sei
vielleicht das Gleiche wie mit
Strauß in Bayern: „Wir haben
ständig gemeckert, aber alle an-
deren danach waren noch
schlimmer.“

Wann sind Sie glücklich? „Wenn
ich zu Hause bin, keine Termine
habeundohneschlechtesGewis-
sen machen kann, was ich will“,
sagtMario. Anitamacht es glück-
lich, sich nicht mehr verbiegen
zumüssen: „Ich bin in einem Al-
ter, wo ich es keinemmehr recht
machenmuss.“

■ Nächstes Mal treffen wir Familie

Familie Nowack in Rottweil. Sie

wollen auch einmal besucht wer-

den? Schreiben Sie eine E-Mail an

hausbesuch@taz.de

Die Couch hat Anita selbst mit Leopardenstoff überzogen: „Eine Wohnküche war immer unser Traum“

Zurückblicken: die Puppen von Annabella Nach vorne schauen: der goldene Buddha
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erFeedbackvonLeserIn-
nen will, muss Falsches
schreiben. Danke also

allen, die daraufhinwiesen, dass
ichnichtschreibenkönne,wiein
der letztenKolumne,dass ichals
Vegetarierin wurmigen Wirsing
für eine Herausforderung halte
und dann die Ochsenschwanz-
suppe mit Rote Bete genieße.
„Sind Sie nun Vegetarierin oder
nicht?“, fragteKlausH. ausUlm.

Ja, lieber Klaus H., da ist ein
unauflösbarer Widerspruch.
Unauflösbar wie auch der, dass
ich, obwohl vomHerzen her Ve-
getarierin, immerMenschenlie-
be, die Fleisch für unverzichtbar
halten. Stellen Sie sich doch ein-
fach mal die Küchenzurufe vor,
die es deswegen bei uns gibt.
„Stört es dich, wenn ich die Soße
mit Hühnerfond abrunde?“ –
„Willst du nicht mal ein Stück
vom Fisch, von der Pastete, von
derLeberkosten?“–„Nein?Wirk-
lichnicht?“–„Ichrespektieredas
ja, dass du kein Fleisch isst, aber
ich gebe dir gerne was ab“, heißt
esda.Undgenaudeshalbhatmir
die Ochsenschwanzsuppe ge-
schmeckt. Und genau deshalb
lass ich mich von wurmigem
Wirsing herausfordern und esse
ihn. Sind jabloßProteine.

W

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

WALTRAUD SCHWAB

GEMÜSE IST MEINE WURST

InderKistewaren: 875gKoch-
äpfel (so lala), 1 Flasche Birnen-
saft (köstlich), 1Butternusskürbis
(bisher noch Dekoration), 100 g
Sellerie, 1,1 kg Kohlrabi, 550 g
Möhren (alles in Suppen und Sa-
latenverschwunden), 1kgKartof-
feln (normal), 800 g Wirsing
(wurmig).

Neulich erzählte meine
Schwester:„Wirmachenjetzt im-
mer grüne Smoothies.“ Zugege-
ben, es ist eineFragedesSchwes-
ternverhältnisses, aber ichdach-
te, wenn sie dasmacht, probiere
ich es auch. Aus dem wurmigen
Wirsing, denmäßig schmecken-
den Äpfeln und einer Honigme-
lonehabe ichmireinsgemixt, es
mit Honig abgeschmeckt und
mehr gelöffelt als getrunken.
Und jetzt kommt das Beste, ich
schwöre es: Mich hat es fast auf
den Boden gesetzt, so köstlich
war’s!

■ Abwechselnd besprechen wir
hier Würste und bedienen uns aus

der winterlichen Gemüsekiste
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Kartoffel, schmeckt aber völlig
anders. Nussiger, mehr nach
Kastanien. Es gibt wunderbare
Rezepte mit ihr. Aber das Beste
daran ist, dass man Topinambur
nicht nur essen kann, man kann
das Gemüse auch trinken. Weil
die Knollen relativ viel Zucker
enthalten, eignen sie sich zum
Schnapsbrennen.

Zur Zeit meines Großvaters
wusste jeder in meiner Gegend,
wie man Schnaps brennt. Wer
sich ein wenig auskennt in Un-
garn, Rumänien oder Serbien,
der versteht, wovon ich spreche.
Viele Familien besitzen dort
auchheutenocheinGartenhäus-
chen,undindiesemGartenhäus-
chen sitzt man im Winter, und

aus einem Kupferkessel
steigt ein ungeheuerli-

cher Duft nach Pflaumen, Reine-
clauden oder Mirabellen in den
Himmel. Schnaps brennen ist so
ziemlich das Einfachste, was es
gibt auf der Welt. Man muss nur
ein bisschen aufpassen. Vor al-
lem auf das Finanzamt.

Denn Schnaps brennen ohne
Lizenz ist in Deutschland eine
Steuerstraftat, die strengbestraft
wird. Man braucht also neben
der Destille auch ein Garten-
häuschen, möglichst abgelegen
undambesten jenseits derGren-
ze. Mein „Gartenhaus“ liegt in
Italien, und die Destille habe ich
vor einigen Jahren in Rumänien
gekauft. Um genau zu sein, bei
der Familie des Romkönigs Buli-
basha in Sibiu. Wir hatten unge-
fähr vier Stunden lang den Preis
verhandelt, dabei zwei Flaschen
Palinca getrunken und uns
schließlich geeinigt. Die Kupfer-
Destille von Bulibasha leistet
seither hervorragende Dienste.

Der „Schwarzbrenner“ wird
ungefähr so angesehen wie der
„Wilderer“.Manweiß, er tutetwas
Verbotenes, aber die Mehrheit
der Bevölkerung ist einverstan-
den damit. Einmal im Jahr setze
ich den handgeschmiedeten
Kupferkessel auf einen Gasko-

cher, fülle ihn mit vergorener
Maische und warte geduldig, bis
der erste klare Tropfen aus der
Kühlspirale in einGlas fällt. Es ist
ein magischer Moment. Das
„Gartenhaus“ fängt an zu duften
– nach Holunder, nach Wachol-
der oder eben nach Topinambur,
je nachdem,wasman indenKes-
sel gefüllt hat.

Neben mir liegt das Taschen-
buch von Josef Pischl, einem ös-
terreichischen Autor, mit dem
Titel „Schnaps brennen“. Pischl
hat es so geschrieben, dass jeder
Idiot verstehen kann, wie man
vorgeht. Schnaps brennen ist ei-
ne kulturelle Errungenschaft. In
Deutschland darf man ohne Li-
zenz legal nur in sehr kleinen
Mengen brennen. Aber Destilla-
tionsapparate mit einem Brenn-
volumen von 0,5 Liter gibt es
schon ab 150 Euro ganz straffrei
im Internet.

■ Die Essecke: Philipp Maußhardt

schreibt hier jeden Monat über

vergessene Rezepte. Sarah Wiener

komponiert aus einer Zutat drei

Gerichte, Jörn Kabisch spricht mit

Praktikern der Küche und Undine

Zimmer kocht mit dem, was im

Kühlschrank übrig blieb

Schmeckt auch destilliert

DAS VERGESSENE REZEPT Kein Ingwer, sondern Topinambur. Man kann ihn braten. Oder brennen

VON PHILIPP MAUSSHARDT

äbe es einenPreis für den
schönsten Namen eines
Gemüses, Topinambur
würde ihn gewinnen. To-

pinambur – der wunderschöne
Name stammt übrigens von bra-
silianischen Kannibalen. Der
Stamm der Topinambà aß be-
sonders gerne Portugiesen, die
als Eroberer ihr Land besetzten
und darum nicht beliebt waren.
Fingman einen, aßman ihn.

Wenn ich heute bei meinem
Gemüsehändler Topinambur
kaufen will, geht er immer erst
ins Lager, um nachzuschauen,
„ob etwas da ist“. Oft ist nichts da.
Aberwenndoch, reichtermirdie
Knollen mit dem Gesichtsaus-
druckeinesWissenden.Mitdem-
selben Ausdruck schiebt er
manchmal Kerbelknollen über
den Tresen, die kennt auch nie-
mand.

EinpaarBauern inderGegend
von Karlsruhe bauen Topinam-
bur noch an. Die Knolle sieht ein
bisschen aus wie eine

G
Schnaps brennen ist
ziemlich einfach. Man
muss nur ein bisschen
aufpassen. Vor allem
auf das Finanzamt

Foto: SoFood/Caro
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Zweimal Topinambur

Topinambur-Schnaps

■ 500 Gramm Topinambur
■ 50 Gramm Zucker
■ 25 Gramm Backhefe (besser: die
Hefe „Topiferm“)

Topinambur sorgfältig waschen
und zerkleinern. Ein Viertelliter
lauwarmes Wasser, Zucker und
Hefe zugeben und in ein Gefäß fül-
len, das genügend Raum für die
Gärung lässt. Die Maische vier bis
fünf Tage gären lassen und dabei
öfter durchrühren. Anschließend
die Maische brennen, dabei Vor-
lauf, Mittellauf und Nachlauf sau-
ber trennen. Vorsicht: Nur der Mit-
tellauf ist trinkbar. Vor- und Nach-
lauf riechen nach Uhu. Anfängern
sei das oben genannte Buch als
Lektüre empfohlen.

Alternativrezept ohne Alkohol
(für vier Menschen)

■ 1 Kilogramm Topinambur
■ 2 Zwiebeln
■ 1 Stange Lauch
■ 200 Gramm Blutwurst

Topinambur schälen. Zwiebeln
und Lauch klein schneiden und in
Olivenöl anbraten. Topinambur
mit dem Hobel fein reiben und
dazugeben, circa 15 Minuten bra-
ten. Mit Salz und Pfeffer würzen,

mehrfach wenden. In einer
separaten Pfanne die

Blutwurst rösten
und zum Gemüse

geben.
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igentlichsollteichmichüber
jeden Brief freuen. Ich bin in
einem Alter, in dem ich nur

verträumtdarauf zurückblicken
kann, wie eswar, als ich noch re-
gelmäßig Post bekam. Als ich
zum Beispiel 17 war, verbrachte
meine damalige Freundin ein
halbes Jahr in Amerika. So gut
wie jeden Montag kam ein Brief
von ihr. Ich ging in mein Zim-
mer, ließ den ersten Satz aus der
Italienischen Symphonie von
Felix Mendelssohn laufen und
rissdenUmschlag auf.

WennichheutemeinenBrief-
kasten öffne, wäre dagegen ir-
gendwas von Karlheinz Stock-
hausen die passende Unterma-
lung. Das liegt maßgeblich an
dem italienischen Olivenölfab-
rikanten, beidemichvoreinein-
halb Jahren sechs Flaschen be-
stellt habe. Seitdem schreibt er
mir etwaeinmal imMonat.

Seine jüngste Botschaft ist
überschriebenmit„NOCHMALI-
GE VERLÄNGERUNG DES SPEZI-
AL-ANGEBOTS: EUR 10 + ein tol-
les Käsebrett.“ Und weiter: „Vor
einigen Wochen habe ich Ihnen
einwirklich interessantesSpezi-
al-Angebot gemacht, aber leider
habe ich von Ihnen noch keine
Antwort darauf erhalten.“ Es
geht dannumeinKäsebrett und
einen Rabatt von zehn Euro,
wennichfürmindestens45Euro
bestelle. Ich kann mir nicht hel-
fen, abermir kommtdas vorwie
das Flehen einesMannes, der ei-
ner Frau, dienichts von ihmwis-
sen will, schreibt: „NOCHMALI-
GE VERLÄNGERUNG DES SPEZI-
AL-ANGEBOTS: EUR 10 + ein tol-
ler Tiger-Tanga“.

Aber vielleicht ist das nur der
Versuch meines neuen Brief-
freundes, mich dazu zu bringen,
zurückzuschreiben. Ichhabedes-
halb einen Brief in den vorfran-
kierten Umschlag gesteckt: „Lie-
ber Fratelli, ich habe mich sehr
über Deine Zeilen gefreut. Dei-
nemOlivenöl geht es sehrgutbei
mir. Wie geht es Deiner Mutter?
Wie gernwürde ichmitDir unter
einem Deiner Olivenbäume sit-
zen und in den Sternenhimmel
gucken. Herzliche Grüße, Dein
Kai.“Mal sehen, wann er antwor-
tet.Die ItalienischevonMendels-
sohn liegt jedenfalls bereit.

■ Hier wüten abwechselnd

Kai Schächtele und Isabel Lott

E
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KAI SCHÄCHTELE

WUTBÜRGER

ZehnEuro
undein toller
Tiger-Tanga

Das allerdings wirft die große
Frage auf, ob Entschuldigungen
manchmal tatsächlich zu spät
kommen. Zur Strafe soll ich die
beantworten. Wer laut ist, muss
immer was zur Strafemachen.

In Wirklichkeit bin ich die
denkbar Falscheste, um diese
Frage zu beantworten. Ich bin
darauf angewiesen, dass meine
Entschuldigungen angenom-
men werden. Ob Entschuldigun-
gen aber angenommen werden,
das ist auch eine Charakterfrage.

Jemand kann offensiv sein
und dadurch verletzen. Der Vor-
teil: alles ist auf dem Tisch. „Da-
für entschuldigst du dich!“

Es gibt aber auch versteckte
Aggression, relationale Gewalt,
Anschwärzen, Versprechennicht
halten, jemanden bewusst aus-
schließen, so, dass er es erst mit-
kriegt, wenn es zu spät ist, Mani-
pulation hintenrum – Dinge, die

Die Knigge-Frage
Sind Entschuldigungen,

die zu spät kommen,

sinnlos?

errgott nochmal, soeben
habe ich eine meiner
Lieblingskolleginnen be-
leidigt. Ich hatte ver-

sucht, denUnterschiedzwischen
ihr und mir zu benennen. Mich
finden manche offensiv, scharf,
treffend, angriffslustig. Ein „Pit-
bull“, sagen manche. Andere sa-
gen: „Für dich braucht man ’nen
Waffenschein“. Seh ich nicht so,
ist aber zwecklos, wie ich es sehe.
Ich jedenfalls sagte zu meiner
Kollegin, sie sei im Gegensatz zu
mir „schafähnlich“. Also Pitbull
trifft auf Schaf, laut auf leise, of-
fensiv auf defensiv – so habe ich
gedacht. Und sie sofort empört:
„Oh, du hast mich Schaf ge-
nannt.“ Na ja, dachte ich, ich
wollte was Braves, was Zahmes.
War wohl das Falsche. Eine halbe
Minute war vergangen, ich ent-
schuldigte mich. Fast wäre es zu
spät gewesen.

H
über dich gesagt werden, aber
nicht dir. Für die wird niemand
eine Entschuldigung einfordern,
es ist ja alles nur gefühlt.

Und genau das gleiche Miss-
verhältnis gilt für Entschuldi-
gungen. Auch sie können mas-
kiert daherkommen. Wenn es
nämlich Entschuldigungen sind,
die gar keine sind. Wenn sie ge-
sagt werden, ohne gemeint zu
sein. Aus meiner Sicht: „Nein
danke!“ Aber wie immer: Die
Welt ist ungerecht.

Da indes setzt auch die Ant-
wort auf die Frage ein, die ich zur
Strafe geben muss, weil ich mei-
ne Lieblingskollegin ein Schaf
nannte: Entschuldigungen kön-
nen nie zu spät sein, wenn sie
ehrlich gemeint sind.

WALTRAUD SCHWAB

■ Sie haben auch eine Benimm-Fra-

ge? Mailen Sie an knigge@taz.de

?
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ANZEIGE

Bienenschwärme in Berlin ein-
gefangen und umgesiedelt wer-
den sollen.

Also, sagt sie, Wildbienen auf
demBalkon siedelemanamein-
fachstenan, indemmaneinpaar
Bambusröhren – wenn möglich
mit verschiedenem Durchmes-
ser – in eine leere Konserven-
büchse steckt, diese in eine Ecke
legt und so fixiert, dass die Öff-
nungen waagrecht sind.

DieWilden sind schüchtern

Die Röhren können unter-
schiedlich lang, müssen aber
unbedingt an einem Ende ge-
schlossen sein. Man kann auch
einen Holzklotz oder eine dicke
Scheibe eines Baumstammes
nehmen – eines Obstbaums,
empfiehlt sie – und ein paar Lö-
cher hineinbohren. „Diese dür-
fen nicht zu groß sein, die ge-
bohrtenGängesolltensichnicht
berühren und auch hier am an-
deren Ende geschlossen blei-
ben“, sagtvonOrlow.Zugroßsei-
en Gänge über 8Millimeter,
denn Insektenundvorallemdie
kleinen wilden Wespen mögen
ihre Räume eng und schmal.

Für die Länge der gebohrten
Gänge gibt es eine Faustregel:
„Die Löcher sollten zehnmal so
tief sein wie ihr Durchmesser“,
sagt die Bienenexpertin. Als
dritte Variante nennt sie einen
alten Blumentopf, den manmit
Lehmfüllt. EinfachmitdemFin-
ger ein paar Kuhlen eindrücken
– die Löcher und Gänge bohren
sich die Tierchen in dem wei-
chen, luftgetrockneten Matsch
dann von ganz allein.

Und jetzt zu meiner Füllung.
In der eher aufwändigen Insek-
tenhotelversion kann ich jede
der Unterteilungen des Kastens
verschieden füllen – mit Bam-
bus, einem Holzblock mit Lö-
chern und mit Lehm. Umso ab-
wechslungsreicher das Materi-
al und damit auch die Größe
der Löcher, desto mehr Käfer-,

Bienen- und Wespenarten fin-
den hier ein Zuhause. Die
kleinsten Wildbienen sind nur
etwa einenMillimeter groß, die
größten bis zu drei Zentimeter.
In Deutschland gibt esmehr als
550 Arten, in Berlin knapp 300.
Und ihnen einen Unterschlupf
anzubietenbedeutet aufkeinen
Fall das große Krabbeln auf
dem Balkon. Die wilden Arten
leben allein, sie sind schüch-
ternundmenschenscheu. „Und
sie lieben die Sonne. Das In-
sektenhotel sollte immer in der
Sonne stehen, vor Wind und
Regen geschützt“, sagt von Or-
low.

Wählerisch könntendieWild-
bienen bei Hochhäusern wer-
den. Was über dem fünften
Stock liegt, wird sie wahrschein-
lich nicht interessieren. Zum
Glück liegt mein Balkon im
zweiten. Dort fehlen nur noch
die Frühlingssonneunddie pas-
sende Bepflanzung. Wildbienen
mögen Gewürz- und Zwiebel-
pflanzen. Praktisch, die mag ich
nämlich auch. Bis es so weit ist,
gehe ichnochmal denFuchsbe-
suchen.

So klappt’s auchmit…
… den wilden TierenVON JANA TASHINA WÖRRLE (TEXT)

UND ELÉONORE ROEDEL

(ILLUSTRATION)

enn ich morgens
im Halbdunkeln
durch den Park lau-
fe, begegnet mir

manchmal ein Fuchs. Besser ge-
sagt, ich weiche einem Fuchs
aus. Denn der Park ist sein Re-
vier. Zur Morgendämmerung
habe ich dort eigentlich nichts
zusuchen.Dashat ermirklarge-
macht, als ermir einesMorgens
denWeg versperrte. Auge in Au-
ge standen wir uns gegenüber.
Dann bin ich umgedreht.

Jeder verteidigt eben seinen
Bereich und, typisch Großstadt,
nicht nur die Menschen, son-
dern auch die Tiere finden in
Berlin immer weniger Unter-
schlupf. Doch Füchse erobern
sich neue Reviere, Hasen und
Wildschweine sowieso. Andere
wilde Großstadttiere haben es
schwerer.

Nester aus Sperrmüll

Insekten, ganz besonders die
Wildbienen, sindwichtig, danur
durch ihre Bestäubung vieles
blühtundFrüchte trägt. Aber ih-
nen fehlt geeigneterWohnraum
– auch, weil wir immer mehr
Platz brauchen, Brachen und
freie Flächen verschwinden.
Gern nehmen Insekten mit
Schutt und alten Bäumen, mit
Steinhaufen und manchmal
auch Sperrmüllteilen vorlieb,
um sich Nester zu bauen.

Es ist Zeit, mal was für Wild-
bienen zu tun. Da ich keine
Brachfläche bieten kann, wähle
ich den Balkon. Bauanleitungen
für Insekten- bzw. Wildbienen-
hotels – beide Namen sind ge-
bräuchlich – stehen zuhauf im
Internet. Ich besorge Bretter,
Schrauben, Säge und Bohrma-
schine und baue daraus einen
Kasten mit einzelnen Untertei-
lungen, ähnlich einem großen
Setzkasten. Die erste Reihe ist
geschafft, in den Maßen 40mal
50 Zentimeter liegt sie vor mir.
Um jetzt nichts falsch zu ma-
chen, rufe ich dochmal eine Ex-
pertin an. Ein solcher Aufwand
mussgarnicht sein, ist dasErste,
was ich erfahre. Immerhin, das
Selbstbauensei schonder richti-
ge Ansatz.

„Fertige Insektenhotels sind
oft aus behandeltem Holz, voll
mit Schadstoffen und manch-
mal auch unsauber verarbeitet,
voller Splitter“, sagtMelanie von
Orlow vom Naturschutzbund.
Die Biologin ist dort im Einsatz,
wo Hummeln-, Hornissen- oder

W

Zeit, mal was für
Wildbienen zu tun.
Da ich keine Brach-
fläche bieten kann,
wähle ich den Balkon
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schützer sein kann, denn er pro-
duziert Lebensmittel so wie ein
Förster Holz. Aber man kann
Totalreservate und schonend ge-
nutzteWaldteile sokombinieren,
dass es auf einen Kompromiss
hinausläuft, mit dem auch die
Natur zufrieden sein kann.

Sie wollten anfangs Biologie
studiert, haben sich dann aber
fürForstwirtschaftentschieden
– und sich über manches ge-
wundert.
Im Grunde hatten wir reinen
Frontalunterricht wie am Gym-
nasiumauch,nurmitnochweni-
ger Diskussionen. Im Rückblick
ist klar, dass wir auf Linie ge-
bracht werden sollten, Befehl
undGehorsam!Und bald kamen
grüne Uniformen dazu, worauf
ich stolzwar, denndamit istman
ja schon mal jemand als junger
Kerl. Und Waffen durften wir
auch tragen! Damals habe ich
überhaupt nichts hinterfragt.
Das ist erst später im Wald ge-
kommen,wo ich als intelligenter
Mensch nichts mehr verstanden
habe.

Die ersten zwanzig Jahre waren
Sie verbeamteter Förster; erst
ein Bürojob im Eifel-Städtchen
Adenau, danach, ab 1991, schon
gleich als Revierleiter in Hüm-
mel.
Ich habe hier schon nach ein
oder zwei Jahren meinen Frei-
flug begonnen, also weg von den
staatlichen Vorgaben. Irgend-
wanngabesrichtigbösenÄrger–
und so begannmein Ausstieg.

In Ihrem Buch schreiben Sie,
die klassische Forstwirtschaft
schütze unsere Wälder nicht,
sondern beute sie aus. Was ge-
nau stank Ihnen?
Vieles, aber vor allem der Gift-
einsatz gegen Borkenkäfer, der
bis heute anhält. Schlagholz, das
im Wald auf den Abtransport
wartet, wird mit üblen Insektizi-
den besprüht, wobei der Giftne-
bel Hunderte von Metern weit
verweht werden kann und mo-
natelangwirksamist.DasGift tö-
tet alles an Insekten, was damit
in Berührung kommt. Einge-
brannt hat sich beimir auch, wie
ich damals mit dem ökologisch
so wertvollen Totholz umgegan-
gen bin. Das war für mich bloß
zum Verfeuern da – weg damit.
So was tut mir bis heute leid.
Auch dass ich Mäuse auf Kahl-
schlägen mit Giftködern be-
kämpft habe. Halt so, wie ich es
gelernt hatte: Der Förster muss
alles regeln, bis runter zur Maus.

Die erste Holzernte im Revier
mit dem schweren Vollernter
oder Harvester empfanden Sie
sogar als großen Spaß.
Das hat mich anfangs echt faszi-
niert. Ich kann meine Kollegen

bis heute auch gut verstehen: Da
kommt so eine große Maschine
und rauscht nur so durch das
Holz. Das brummt, das dröhnt,
das geht ratzfatz – eine irre,
atemberaubende Technik!

Da jubelt der kleine Junge im
Förster...
Klar. Großmaschinen sind Män-
nerspielzeuge, und die wenigs-
ten Förster sind Frauen. Ich bin
mir sicher, diese Technikbegeis-
terung ist für einen großen Teil
des Maschineneinsatzes verant-
wortlich, denn wirtschaftlich
lohnt der sich nicht.

War das einer der Gründe, war-
um Sie damals jährlich auf je-
demHektarWald etwa hundert
Euro Verlustmachten?
Schuld daran war insgesamt die-
se bis heute gängige, brutal
schlechte und kranke Plantagen-
wirtschaft – wir reden ja hier
nicht wirklich von Wald! Solche
Forsten sind so instabil, dass
ständig Bäume umfallen, und
dannkommtschnell derBorken-
käfer in die Bestände. Laufend
muss irgendetwas geregelt wer-
den;daskosteteinSchweinegeld.
Uns wurde aber damals gesagt,
der Wald ist krank, der muss ge-
stützt werden und braucht unse-
re Pflege. Und das darf ruhig
auch was kosten!

Ihre Kritiker halten Ihnen ent-
gegen, nur auf Rotbuchen im
deutschenWald zu setzen rech-
ne sich nicht. Fichten brauche
man schon für die vielen Dach-
stühle; Eichen seien zu teuer
und brauchten 250 Jahre, bis sie
schlagreif sind. Ein Waldbau-
professor sagte am Telefon so-
gar, Sie seien ein „Naturroman-
tiker“.
Ja, ja, das höre ich öfter, aber die-
se Leute kennenunsereBetriebs-
zahlen imDetail ja gar nicht. Wir
haben hier zuletzt jährlich etwa
300.000 Euro Gewinn im Revier
gemacht. Und man muss auch
die Zeitschiene sehen: Wie lange
also rechnet sich die jeweilige
Wirtschaftsweise – undwer zahlt
die Betriebskosten wirklich? Der
Anbau von Fichten ist unterm
Strich ein Zuschussgeschäft. Am
teuersten nämlich ist die Auf-
forstung, nur zahlt die in der Re-
gel der Steuerzahler – nur dann
kann man mit Fichten Geld ver-
dienen. Und dort, wo Fichten
nichtmehr per Kahlschlag abge-
holzt werden, erledigt das der
Sturm: Die Hälfte dieses Holzes
fällt nämlich in Stürmen an. Die-
se Folge falschen Waldbaus gilt
dann als Naturkatastrophe, so-
dass die Aufforstung aus Steuer-
mitteln subventioniert wird, üb-
rigens auch im Privatwald.

Schon 1971 hat der Tierfilmer
Horst Stern in seinen legendä-

ren „Bemerkungen über den
Rothirsch“ angeprangert, Ren-
ditedenken habe „aus dem
Wald eine baumartenarme,
naturwidrige Holzfabrik ge-
macht“. War dieser Mann denn
nicht rechtzeitig ein Leitstern
für Sie, ein Vorbild?
Von seiner völlig berechtigten
Kritikhabe ich inderTaterst spä-
ter gehört. Und seitdem hat sich
die Situation sogarnochdeutlich
verschlechtert!

Wieso das denn?
Weil die Wildbestände noch stär-
ker gewachsen sind. Vor vierzig
Jahren kamen die Wildschweine
nicht bis in die Vorgärten. Das
liegt ausschließlich an der Wild-
fütterung durch Jäger. Der Öko-
logische Jagdverband hat einmal
ausgerechnet,dassproKiloWild-
schweinfleisch auf dem Teller
über zwölf Kilo Körnermais in
den Wald gekarrt werden, drei-
mal so viel wie in der konventio-
nellen Tiermast. Das ist eine Art
Massentierhaltung im Freien!
DieBestandszahlen liegenjeden-
falls beim Fünfzigfachen des na-
türlichen Niveaus, auch bei Re-
hen und Hirschen.

Schon in den ersten Jahren in
HümmelempfandenSiedieüb-
liche Forstwirtschaft als Irrweg
und sich selbst weiter denn je
entfernt von Ihrem Kindheits-
traum, die Natur zu schützen.
Wie haben Sie gegengesteuert?
Zunächst, indem ich immer we-
niger alte Buchen fällen ließ und
das irgendwann ganz stoppte,
ohne Absprache mit dem Forst-
amt. Von dort kamen bald Mah-
nungen, doch endlichwieder ein
paar dicke Buchen zu liefern,
aber das Schöne an Verwaltun-
gen ist ja ihre Trägheit, und die
machte ichmir hier zunutze.

Haben Sie damals schon mit
Rückepferden gearbeitet und
auf Kahlschläge verzichtet?
Ja. Außerdem brachte ich die Ge-
meinde Hümmel dazu, nicht
mehr mit Harvestern zu arbei-
ten. So ging es Schritt für Schritt

„Am liebsten nurWaldhüter“

WIPFEL Der Forstrebell Peter Wohlleben aus der Eifel-Gemeinde Hümmel verzichtet auf Kahlschläge und Gifte

gegen sogenannte Schädlinge. Ein Gespräch über überflüssige Jagd und einenWald, der längst keiner mehr ist

VON WALTER SCHMIDT (GESPRÄCH)

UND LENA BÖHM (FOTOS)

m Forsthaus von Hüm-
mel hängt keine übliche
Jagdtrophäe, sondern
ein Elchgeweih aus

Nordschweden. Der in Bonn ge-
borene Peter Wohlleben (49) hat
es vor Jahren aus Lappland mit-
gebracht und gegen das früher
am Giebel fixierte Rothirschge-
weih ausgetauscht. So ist es dem
Gegner der hierzulande üblichen
Jagdbedeutend lieber. Außer vier
Ziegen lebennoch zwei Pferde, ei-
nige Kaninchen und Hühner so-
wieHonigbienenbeimForsthaus
– und drinnen der 16 Jahre alte
Cockerspaniel Barry. Tochter
und Sohn der Wohllebens studie-
ren Geografie in Bonn. Zum In-
terview am Holztisch der Küche
serviert der 1,95 Meter große
Forstkritiker und Buchautor
(„Der Wald – ein Nachruf“) Kräu-
tertee. Die Gesprächspausen füllt
das Knistern eines Feuers, das
den Herd erhitzt. Morgens wird
darauf Kaffee oder Teewasser ge-
kocht. Die Wintertage in der
Nordeifel sind frostig.

sonntaz: Herr Wohlleben, be-
reits mit sechs Jahren wollten
Sie Naturschützer werden.War-
um nicht Lokführer, Polizist
oder Pilot?
Peter Wohlleben: Als kleines
Kindhabe ich inKiesgruben Frö-
sche und Molche gefangen und
beobachtet. In meinem Zimmer
stand ein Aquariummit Wasser-
schildkröten, und in Gläsern
hielt ich Spinnen. Etwas mit Na-
tur wollte ich deshalb später
auch im Berufmachen.

Waren Sie auch schon viel im
Wald?
Ich hab manchmal den ganzen
Tag lang mit Freunden dort ge-
spielt, Büdchengebaut, auchver-
botenerweise Feuer gemacht.
Damals gab es ja noch keine
Smartphones und Spielkonso-
len, da musste man raus in den
Wald und sich die Abenteuer sel-
ber basteln.

Heute bewirtschaften Sie für
die Gemeinde Hümmel, 472
Einwohner, knapp 13 Quadrat-
kilometer Wald ökologisch.
Kann man dabei die Natur
schützen, selbstalsÖkoförster?
Nein, kann man nicht. Wie ja
auch ein Biobauer kein Natur-

A

DI., 25. 2., 21.00 UHR
Howe Gelb (Giant Sand)
& Band& Band (USA)
w/ Steve ShelleySteve Shelley
(Sonic Youth) on drums

DO., 27. 2., 21.00 UHR
Mariam The Believer (S)

FR., 7. 3., 20.30 UHR
Dave Rempis –
Tim Daisy DuoTim Daisy Duo (USA) - Jazz
Dave Rempis – SaxophonDave Rempis – SaxophonDave Rempis – SaxophonDave Rempis – Saxophon
Tim Daisy – SchlagzeugTim Daisy – SchlagzeugTim Daisy – SchlagzeugTim Daisy – Schlagzeug

MI., 12. 3., 20.00 UHR
Christian Fuchs
Geheimer KriegGeheimer Krieg ––––
Wie von Deutschland aus
der Kampf gegen den Terror
gesteuert wird

SA., 15. 3., 21.00 UHR
Laibach (SVN)
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in Richtung ökologischer Wald-
bau. Wir pflanzen seit zwanzig
Jahren auch keine Nadelbäume
mehr, obwohl das ForstamtDou-
glasien in die alten Buchenbe-
stände einsetzen wollte. Für all
dasundmehrhabenwir schließ-
lich als eine der ersten Gemein-
den in Deutschland das FSC-
Holz-Ökosiegel bekommen.
Doch gleichzeitig wuchs der
Druck von der Forstbehörde im-
mermehr.

Das äußerte sich ja auch darin,
dass Sie über Ihre Erfolge, gera-
de die wirtschaftlichen, nicht
mehr öffentlich reden sollten.
Warumnicht?
Na ja, ich hatte auch öffentlich-
keitswirksam die Presse und das
Fernsehen eingeschaltet. Das Ar-
gument meines Vorgesetzten
war, dass ich durchmeine Arbeit
die Förster in anderen Revieren
unter Druck setze, weil diese
nicht so viele Erfolge vorweisen
konnten.

Kam auch Druck von Jägern?
Derkommtbisheute,weil ichdie
Jäger ganz klar als Verursacher
dieser ganzenMisere imWald an
den Pranger stelle. Weil sie eben
auf hohe Bestände von Hirschen
und Rehen setzen, die aber die
ganzen Laubbäume auffressen,
vor allem den Jungwuchs. Auch
deshalb haben wir ja so viel Na-
delholz im Wald, weil unsere
größten Pflanzenfresser Nadel-
laub nicht sonderlich mögen.
Deshalbhabe ichseit Langemfür
höhereAbschusszahlenplädiert,
bin aber mittlerweile sogar für

ein großflächiges Jagdverbot,
weil das meines Erachtens viel
effektiver wäre.

Sie vergrätzen die Jäger in der
Region ja auch damit, dass Sie
vor zwölf Jahren eine „Bürger-
jagd“ eingeführt haben. Was ist
das Besondere daran?
Das Jagdausübungsrecht ist dort
nicht länger auf einen Jagdpäch-
ter übertragen, sondern die Bür-
ger üben es selbst aus. Dabei be-
rufen wir uns auf ein altes Bür-
gerrecht, das theoretisch jeder in
seiner Heimatgemeinde aus-
üben dürfte. Normalerweise ist
im deutschen Wald die Jagd mit
hohen Kosten verbunden, die
sich nur reiche Unternehmer
oder Jagdfunktionäre leisten
können.

Aber Jagdkenntnisse müssen
die Bürgerjäger doch wohl vor-
weisen?
Klar. Man braucht einen ordent-
lichen Jagdschein und bekommt
strenge ökologische Vorgaben.

Offenbar setzen Sie ganz klar
aufdieMaxime„WaldvorWild“.
Eigentlich müsste sie lauten:
Waldvor Jagd!DennWildtierege-
hören zum Wald und können ja
nichts für ihre Bedürfnisse. Des-
wegen weigere ich mich auch,
Hirsche und Rehe als Schädlinge
zu bezeichnen. Schädlich ist das,
was Jäger ausdenWildbeständen
gemacht haben.

ImJahr2006habenSiemitdem
damaligen Bürgermeister Ru-
dolf Vitten einen Pakt geschlos-
sen: Sie kündigen Ihre sichere
Stelle als Forstbeamter, und er
stellt Sie als Gemeindeförster
ein und lässt Siemit IhrenÖko-
ideen gewähren.
Sein Nachfolger macht zum
Glück – und aus tiefer Einsicht –
genauso weiter.

Trotzdem hatten Sie im Jahr
2009 Probleme mit Angst- und
Panikattacken, litten unter
Schlaflosigkeit. Die Diagnose:
Burn-out. Was vor allem hat Ih-
re Kräfte derart aufgezehrt?
Die ständige Sorge, der ständige
Kampf um den Wald. Und da-
durch, dass ichmeine Ansichten
undPläneganzoffengelegthabe,
auch gegenüber den Medien,
stand ich buchstäblich im
Scheinwerferlicht, und so man-
cherhatdaraufgewartet,dass ich
Fehlermache.Daswiederumhat
mich dazu angespornt, alles
möglichst perfekt zu machen,
möglichst ausgewogen. Es hat
aber so nicht funktioniert, auch
weildie lokale Jägerschaftunsere
Pläne boykottiert hat. Und im
Wald hört die Arbeit ja nie auf –
nie! Ich habe alles versucht, aber
irgendwann war ich mit den
Kräften am Ende.

Wasaus Ihrer zweijährigenPsy-
chotherapie, die Sie durchlie-
fen, haben Sie mitgenommen,
wasmachen Sie heute anders?

„Großmaschinen sind Männerspielzeuge“

Über Wild im Wald
„Das ist Massentierhaltung
im Freien! Die Bestandszahlen
liegen beim Fünfzigfachen
des natürlichen Niveaus“

Peter Wohlleben, gelernter Förster

ANZEIGE
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„Die ständige Sorge, der ständige Kampf um den Wald“ – vor fünf Jahren hatte Peter Wohlleben mit einem Burnout zu kämpfen

Heute bin ich etwas gelassener
und habe eingesehen, dass ich
nur das tun kann, was inmeinen
Kräften steht.

Ihre Therapeutin kleidete das
in den Satz: „Sie sind nicht
Gott!“ Im zwischenmenschli-
chen Bereich brauche es für al-
lesmindestens zweiWillige.
Allerdings. Undweilmeine Kräf-
te begrenzt sind, gebe ich mich
nun auchmit kleineren Erfolgen
zufrieden und sehe zu, dass ich
nicht das große Ganze aus dem
Blick verliere, weder für mich
persönlich noch für meine Fa-
milie.

Ein Akt der Befreiung. Und der
aktuelle Bürgermeister Franz-
Peter Schmitz freut sich be-
stimmt auch über die Erträge
aus demWald.
Ja, die Einnahmen sprudeln wei-
ter. Und es geht ja nicht nur um
das Geld aus dem Holzverkauf.
Ein Wald liefert viel mehr als
Holz, auch betriebswirtschaft-
lich. Doch Forstwirtschaft heißt
für viele Förster bis heute: Bäu-
me absägen.

Sie hingegen veranstalten
Überlebenskurse mit Käfer-
larvenrösten und Wurzel-
kaffee, außerdem Blockhaus-
und Waldbauseminare. Sie las-
sen sich den Schutz alter
Buchenbestände von Unter-
nehmern sponsern. Und Sie be-
treiben in einem alten Buchen-
wald den Ruheforst. Wie wird
diese Begräbnisstätte für kom-
postierbare Urnen angenom-
men?
Wir hatten mittlerweile schon
über 3.000Beisetzungen,weil es
eine schöne Kombination aus
Naturschutz und einem idylli-
schen Grab ist und keine Grab-
pflege erfordert. So ein Ruhe-
biotop am Baum kostet ab 500
Euro, abhängigvonderDickedes
Baumes, der ja nicht mehr
wirtschaftlich genutzt werden
kann.

Wie sollte der Hümmeler Wald
aussehen, wenn Ihre Urenkel
ihn einmal durchstreifen?
Wennesdannnochnachmirgin-
ge, wären das 15 Prozent Waldre-
servate aus Buchenwäldern,
kombiniert mit 85 Prozent Laub-
wäldern, die so ökologisch ge-
nutzt werden, dass sie einemUr-
wald sehr nahekommen.

Sehen Sie sich eigentlich als
Forstrebell?
„Rebell“, das klingt zu sehr nach
Kampf. Am liebsten hab ichmei-
ne Ruhe und wäre einfach nur
ein Waldhüter, der schön über
seine Bäume guckt, wie ein
Schäfer über seine Schäfchen.
Aber soweit sindwir leider noch
nicht.

■ Walter Schmidt, 49, ist freier
Autor und Geograf
■ Lena Böhm, 35, lebt und arbeitet
als Fotografin in Köln

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

...........................................................Peter Wohlleben

■ Person: Geboren 1964 in Bonn,
aufgewachsen in Sinzig am Rhein.
Studium der Forstwirtschaft, Be-
amter. Seit 2006 Angestellter der
Gemeinde Hümmel in der Eifel.
■ Schaffen: Peter Wohlleben ist
Autor mehrerer Bücher, unter
anderem „Der Wald. Ein Nachruf“,
erschienen im Ludwig Buchverlag,
2013. Seine Internetseite:
www.peter-wohlleben.de
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rung richtet. „ECOlogie et POPu-
lation“ ist eine parteiunabhängi-
ge Umweltorganisation, die mit
einer maximalen Nettozuwan-
derungsquote gegen eine Zer-
siedlung der Schweiz kämpft
undEntwicklungshilfsgelderder
Familienplanung, sprich Verhü-
tung, in der Dritten Welt zugute-
kommen lassen will.

Die Initiative beruft sich auf
die „Grenzen des Wachstums“
des Club of Rome. Anders als die
Initiative gegen Zuwanderung
nennt die Ecopop-Vorlage eine
klare Zahl von maximal 0,2 Pro-
zent Zuwanderung, was konkret
rund 16.000 Menschen entsprä-

Dichtestress

EUROPASKEPSIS Nicht nur rechte Kräfte wollen die Zuwanderung
in die Schweiz beschränken, auch links-grüne – weil es eng wird

VON GINA BUCHER

Wirklich damit gerechnet hat
niemand: Mit diesem Votum ge-
gen Zuwanderung hat die
SchweizerischeVolkspartei (SVP)
vor allemein diffusesGefühl auf
einen Prozentsatz von 50,3 fi-
xiert. Über dieGründedieser Eu-
ropaskepsis, die eine Regulie-
rungderZuwanderungnachsich
zieht, wird spekuliert. Klar ist,
dass das kein reiner SVP-Sieg aus
derrechtenEcke ist.DieSVPkann
traditionell auf knapp 27 Prozent
der Stimmen zählen, woher also
kommen die anderen Jastim-
men?

Die Meinungsforschungsins-
titute erzählen per interaktiven
Landkarten mit unmerklich
mehr grün (Ja) als rot (Nein) ein-
gefärbten Flächen, dass insbe-
sondere die ländlichen Gegen-
den gegen Zuwanderung sind;
dass die Initiative dagegen in der
französischsprachigen Schweiz
und in den Städten wenig Chan-
cenhatte.Gleichzeitig ergabeine
Umfrage des SonntagsBlicks,
dass eine Dreiviertelmehrheit
der Schweizer am bilateralen
Wegmit der EU festhalten wolle.

Diese zunächst statistischen
Antworten sind interessant, weil
bald eine weitere Hiobsinitiative
zur Abstimmung steht: die Eco-
pop-Vorlage.Was demWort nach
schickklingt (Eco immergut,Pop
auch), ist eine seltenkrudeVorla-
ge, die sich gegen Überbevölke-

Wohnort konsumieren und es
ökologisch keine Rolle spiele, wo
sie leben,übersiehtEntscheiden-
des: Der ökologische Fußab-
druck wächst via Konsum mit
derKaufkraft, unddessenSteige-
rung ist Hauptmotiv für viele
Einwanderer.“Damit stiftet er ei-
nen gefährlichen Link zwischen
einem eigentlich linksgrünen
(ökologischer Fußabdruck) und
einem rechtskonservativen SVP-
Anliegen (Einwanderer).

Nun ist Kritik an Zubetonie-
rungundZersiedelungdurchaus
angebracht, denn in der Schweiz
ist es tatsächlich enger als einst
geworden. Die Dichte bekommt
hier jeder täglich zu spüren: in
denPendlerströmen,die sichaus
den Vororten nach Zürich ergie-
ßen, oder bei der Wohnungssu-
che, die zum Albtraum werden
kann. Doch auch die Landschaft
verdichtet sich immer mehr,
weil wenige Menschen immer
mehr Platz beanspruchen.

Allerdings sind für diesen
Dichtestress nicht allein „Ein-
wanderer“ verantwortlich, son-
dern genauso jene Schweizer, die
unbedingt in ihremEinfamilien-
haus mit Garten und inklusive
zwei Autos wohnen möchten.
Verzichten wollen gerade auch
die Schweizer nicht.

Überhaupt, wer sind diese
kaufkräftigen „Einwanderer“, die
die SVP ohne Umschweife „Aus-
länder“ nennt? Die Zuwande-
rungsinitiative richtete sich in

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

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

Außerhalb der EU

■ In der Schweiz spricht sich vor al-
lem die Schweizerische Volkspar-
tei (SVP) gegen einen Beitritt zur
EU aus. Dennoch ist aus wirt-
schaftlicher Sicht die EU für die
Schweiz der mit Abstand wichtigs-
te Handelspartner. 1,2 Millionen
EU-Bürger leben in der Schweiz,
und circa 270.000 EUropäische
GrenzgängerInnen fahren täglich
in die Schweiz zur Arbeit. Umge-
kehrt haben sich 430.000 Schwei-
zerInnen in der EU niedergelas-
sen. Rund 120 Abkommen regeln
dieses komplizierte Verhältnis
zwischen Schweiz und EU. Diese
werden nun neu ausgehandelt.
■ Warum Länder wie die Schweiz
oder auch Liechtenstein zwar mit-
ten in Europa, jedoch nicht Teil der
EU sind, diskutieren auf dem
taz.lab auf unterschiedlichen Pa-
nels unter anderem Felix Hasler
(Weltenbürger aus Liechten-
stein), Milo Rau (Schweizer Thea-
termacher) und Roger Köppel
(Chefredakteur der Schweizer Wo-
chenzeitung Die Weltwoche). (gin)

erster Linie gegen EU-Bürger.
Menschen also, die aus dem glei-
chenSprachraum,miteinerähn-
lichen Ausbildung, schlimmer
noch: mit womöglich den glei-
chen Ansprüchen in das Land
kommen.NichtumAsyl zubean-
tragen, sondern um zu arbeiten.

DerMittelstandspürtdieKon-
kurrenz durchaus. Anders als in
der Baubranche gibt es in der IT-
Branche keine „flankierenden
Maßnahmen“. Der Druck in
Lohnfragen ist da, wenn ein dual
ausgebildeter Schweizer gegen
den akademisch dekorierten
Ausländer keineChancehat,weil
für Letzteren selbst drei Viertel
des Lohns immer noch viel sind.

Nicht alle Schweizer aber sind
so reich, dass ihnen das egal sein
könnte.DasAbstimmungsergeb-
nis muss also auch als Antwort
auf die harscher gewordenen
Wirtschafts- und Arbeitsverhält-
nisse gelesen werden. Auch
wenn diverse Studien betonen,
wie die Schweiz von der Freizü-
gigkeit profitiert und der Mittel-
stand nicht etwa verliert, son-
dern stagniert – während das
restliche Europa deutlich an
Speck verliert.

In der Schweiz fehlt es derzeit
an bedächtig argumentierenden
Kräften, die solche Fragen klug
klären, damit durch Vorlagen
wie jene von Ecopop selbst welt-

offene Schweizer nicht in ein
Pseudodilemmageraten:Werge-
gen Ecopop, also für Europa ist,
spricht sich für die Wirtschaft
aus, die nicht zwingend sozial
sein muss. Und es ist bezeich-
nend, dass die jugendlich-urban
wirkende Gesellschaft für eine
offene und moderne Schweiz
(GomS), die sich durchaus krea-
tiv gegen die SVP- und Ecopop-
Initiativen engagiert, vom größ-
ten Schweizer Wirtschaftsver-
band Economiesuisse unter-
stützt wird.

■ Gina Bucher, 35, taz.lab-Mitkura-

torin seit 2009, lebt als Schweizerin

in Zürich und Berlin

che.HinterdieserVorlage stehen
„begeisterte Wölfe im grünen
Pelz“ (Die Wochenzeitung) wie
Benno Büeler.

Der Bauernsohn aus Basel-
land lebt heute als Finanzchef ei-
ner liechtensteinischen Versi-
cherung im dichtbesiedelten
Winterthur nahe Zürich. Anfang
Januar schrieb der Ex-Grüne, un-
terdessen parteilose Präsident
vonEcopop inderNeuenZürcher
Zeitung: „Wer meint, dass die
Menschen unabhängig vom

Die Ecopop-Vorlage
kämpft mit einer Net-
tozuwanderungsquo-
te gegen Zersiedelung

Rückzug in die Berge: als Alphütte getarnter Infanteriebunker der Schweizer Armee am Furkapass bei Realp im Gotthardmassiv Foto: Susanne Hofer
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HALL OF FAME V

Die taz beim taz.lab

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

Zutaten: näher rücken, zuhören und Lösungen besprechen

am Inn geboren, studierte Ang-
listik, Hispanistik und Kultur-
journalismus in Passau, Leipzig,
Aberdeen sowie Berlin und ar-
beitete danach als Pressespre-
cherin eines Internet-Startups.
Anschließendmachte sie sichals
Radio- und Printjournalistin
selbstständig. Seit 2005 schreibt
sie für die taz über Kultur- und
Gesellschaftsthemen, seit 2009
ist sie Redakteurin im Berlinteil.
2013erschien ihrBuch„DasEnde
derEGO-Gesellschaft.WiedieEn-
gagierten unser Land retten“ im
Berlin Verlag. Auf dem taz.lab
moderiert siedasPanelzumThe-
ma „Berlin als Heimat europäi-
scher Identitäten“.

VON HEIDE OESTREICH

Alice Schwarzer hat die Debatte
kräftig angeheizt: Deutschland
diskutiert über Prostitution.
KannmandiesenBerufausüben,
ohne Schaden zu leiden? Sollte
Prostitution abgeschafft werden,
wie es der von vielen Prominen-
ten unterschriebene Aufruf
Schwarzers fordert? Ist die Lega-
lisierung in Deutschland der fal-
scheWeg?

Nicht nur Deutschland, son-
dern ganz Europa diskutiert. Der
Grund: Die Arbeitsbedingungen
der Prostituierten sind überall
schlecht. Zwangsprostitution,
Menschenhandel und Ausbeu-
tung sind Phänomene, die durch
Ignoranz nicht verschwinden –
und das ist schon das ganze Pro-
blem: Denn auch, wer den Sex-
kauf verbietet, ist das Problem
nicht los. Schweden etwa rühmt
sich eines Sexkaufverbots, aber

wer nach „Stockholm“ und
„Escort“ sucht, wird schnell und
einschlägig fündig. Aber auch
die Länder, die kein Verbot wol-
len, müssen sich stattdessen et-
was überlegen,wie ausgebeutete
Huren mehr durchsetzbare
Rechte erlangen können.

Weder die legalisierte noch
die illegalisierte Prostitution hat
bisher die Probleme gelöst. Aber
welcherWeg ist vielversprechen-
der?Wirguckenunsdasschwedi-
sche Modell genauer an und dis-
kutieren über Alternativen. Da-
bei muss die Grundfrage geklärt
werden: Ist Prostitution an sich
eine Menschenrechtsverletzung,
wie es die BefürworterInnen ei-
nes Verbots postulieren? Oder
dochnureinBeruf?EinBerufwie
jeder andere ist sie sicher nicht,

Einfach weggucken reicht nicht

AUF DEM STRICH Die Legalisierung von Prostitution wird Menschenhandel und Ausbeutung
nicht aus der Welt schaffen, ein Verbot auch nicht. Was aber ist eine realistische Alternative?

Chefredaktion. Er arbeitet im
Ressort taz.am Wochenende, wo
im sogenannten vorderen Buch
der Zeitung, das aktuelle Zeitge-
schehen mit zweiseitigen Re-
cherchen und Reportagen kom-
pakt analysiert wird. Obendrein
ist er noch beteiligt an neuen
Projekten, denen sich die „Fort-
schritt“-Seiten widmen. Seine
Arbeit bezeichnet er selbst als
„Traumjob“. Damit dieser aber
nicht zu himmlisch wird, arbei-
tet er außerdem an der Einfüh-
rungeinesneuenRedaktionssys-
tems bei der taz. Das taz.lab un-
terstützt er seit Jahren von Her-
zen, dieses Jahr mit seinen öko-
nomischen Kompetenzen.

kow aufgewachsen. Sie studierte
Politik und Journalistik in Leip-
zig und Wroclaw; 2006 kam sie
als freie Journalistin zur taz. Seit
2008 ist sie Bildungsredakteurin
im Inlandsressort der taz, wo sie
sich mit ihren Schwerpunktthe-
men Schul- und Hochschulpoli-
tik beschäftigt. Als Stipendiatin
des Internationalen-Journalis-
ten-Programms (IJP) ging sie
2013 als Austauschjournalistin
nach Schweden, unter anderem
um dort die Politik der EU und
die Rolle Deutschlands zu re-
cherchieren. Auf dem taz.lab
wird sie gemeinsam mit dem
Philosophen und Staatssekretär
a. D. Julian Nida-Rümelin ein Pa-
nelzureuropäischenHochschul-
politik moderieren. CIN

Fotos (von oben nach unten):

Sebastian Wagner; Anja Weber, Archiv

Eine zu klärende
Grundfrage lautet: Ist
Prostitution an sich
eine Menschenrechts-
verletzung, wie es die
BefürworterInnen ei-
nes Verbots prostulie-
ren – oder doch nur
ein spezieller Beruf?

aber ein Spezialberuf? Würde ei-
ne Zertifizierung der Bordelle et-
was nützen? Kannman die Pros-
titution stärker reglementieren?
Nützt das etwas? Schließlich
schätzen viele Prostituierte an
ihrem Beruf, dass er heimlich
und im Verborgenen und nicht
zuletzt weitgehend schwarz
stattfindet.

Eingeladen haben wir schwe-
dische Expertinnen, die Erfah-
rungen mit dem Sexkaufverbot
diskutieren, Cathrin Schauer
von der Beratungsstelle „Karo“,
die an der tschechischen Grenze
Prostituierte betreut und für ein
Sexkaufverbot ist – und Jan Vis-
ser aus den Niederlanden, der
lange für die Selbsthilfeorgani-

sation „De Rode Draad“ gearbei-
tet hat und Erfahrungen mit Al-
ternativen wie einer Zertifizie-
rung gemacht hat. Denn eins ist
klar: weggucken reicht nicht.

■ Heide Oestreich, Jahrgang 1968,

ist seit 1999 Redakteurin für Ge-

schlechterpolitik im Innlandsres-

sort der taz. 2009 wurde sie mit

dem Preis „Der lange Atem“ des

Journalistenverbands Berlin-Bran-

denburg für ihre Berichterstattung

über Geschlechterstereotype aus-

gezeichnet. Gemeinsam mit Kolle-

gin Simone Schmollack organisiert

sie für das diesjährige taz.lab das

Panel zum Thema Prostituion

Unser Europa-Foto der Woche: Als Zeichen der Verbun-
denheit mit den europäischen Nachbarn thront die grie-
chische Göttin „Europa“ auf der Brooksbrücke – der
Verbindung zur Speicherstadt in Hamburg. Sie ist eine
von vier Skulpturen auf der Brücke und ersetzte bereits
2006 die zuvor auf dem Sockel platzierte „Germania“.
Fotografiert von unserer Leserin Claudia Lüersen aus
Hamburg. Foto: privat

■ Wichtiger Hinweis: Einsendeschluss für das Europa-
Bild der Woche ist der 20. März 2014. Unter den drei be-
sten und spannendsten Europa-Fotos verlosen wir je zwei
taz.lab-Tickets. Noch hat jede und jeder HobbyfotografIn
eine Chance, uns in Berlin im Haus der Kulturen der Welt
zu besuchen.

Nina
Apin, Jahr-
gang 1974,
wurde im
oberbayri-
schenWas-
sernurg

Reiner
Metzger,
Jahrgang
1964, war
von 2004
bis Anfang
2014 Teil
der taz-

Anna Leh-
mann,
Jahrgang
1975. Die
gebürtige
Berlinerin
ist im Be-
zirk Pan-

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

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

Diese Gäste kommen auch noch …

■ taz-Chefreporter Peter Unfried
bereitet ein Panel über „Heimat
Europa?“ vor. Der Blick der Ande-
ren auf Europa von den Nachbarn
auf der anderen Seite des Mittel-
meers wird analysiert von Meinolf
Spiekermann von der Gesellschaft
für Internationale Zusammenar-
beit, Elisabeth Botsch von der Eu-
ropäischen Akademie Berlin und
Neila Akrimi, Rechtsanwältin aus
Tunesien und Direktorin des Cen-
tre for Innovative Local Gover-
nance (CILG). Umweltschutzver-
bände zwischen Politikbetrieb
und gesellschaftlichem Wandel
diskutieren Barbara Unmüßig,
Vorstandsmitglied der Heinrich-
Böll-Stiftung, und Jean Peters,
Mitbegründer des Projektes

* Russisch, die am meisten verbreitete Sprache in Europa

■ Es gehört zum slawischen Zweig
der indoeuropäischen Sprachfa-
milie und wird mit dem kyrilli-
schen Alphabet geschrieben.
■ Russisch ist mit 280 Millionen
SprecherInnen die am meisten
verbreitete Sprache in Europa.
■ Außer in Russland ist es auch in
Weißrussland, der Ukraine, Ka-

peng!Collective. Wie offen kann,
soll und will Europa sein? Darüber
diskutieren Charles Heller von
Watch the Med, Michael Flynn, In-
ternierungsforscher der Universi-
tät Genf, und die Sans-Papier-
Gründerin Madjiguène Cissé. Wie
wir mit den neuen Bürgerinitiati-
ven für unser einzigartiges Bürger-
wahlrecht in der EU umgehen kön-
nen, erörtern Carsten Berg, Initia-
tor der ECI Campaign, Heike Agh-
te, Mitinitiatorin der Bürgerinitia-
tive 30kmh, sowie Europarechtler
Johannes Pichler. Lernen werden
wir von der Autorin, Journalistin
und Dozentin Carolin Emcke. Ar-
beitstitel „Wer über Traumatisie-
rungen spricht: Kann er oder sie
auf Heilung hoffen?“.

sachstan und Kirgisistan Amts-
sprache, verbreitet auch etwa in
Lettland, Estland und Litauen.
■ In Deutschland ist Russisch mit
3 Millionen SprecherInnen die am
zweithäufigsten gesprochene
Sprache (noch vor Türkisch).
■ 2013 wurde es zur zweithäufigs-
ten Sprache des Internets.

Солидарность вполне реальнa
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AKTIVREISEN

■ Auf Augenhöhe mit dem Reich der Mitte! "Chi-
nesische Landpartie" Aktivrundreise 10.04. -
02.05.2014 ☎ 030-6225645,
www.china-by-bike.de/touren/dong.php

■ Frühlingswanderungen zwischen Kultur und
Natur im sonnigen Vinschgau 6.-12.4, im weltfer-
nen Friaul 3.-10.5 und in der Val Sugana, Standort
Castello Pergine, die bezauberndste Burganlage
des Trentino 11.-18.4., kulinarisch anspruchsvolle
HP ab 670 €. Infos auch zu anderen ungewöhnli-
chen Wanderreisen: ☎ 06406-74363,
info@tcen.de oder www.tcen.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 im alten Gutshaus, 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

■ Mein Wohnwagen auf dem schönsten Cam-
pingplatz der Bretagne, Nähe Cap Frehel, Atlantik-
küste, ist noch frei: 07.06. - 06.07.14 und 30.08. -
23.09.2014, Miete 160 € pro Woche,
☎ 0421/7940246, 0171/5895678,
e-mail: grusella@t-online.de

REISEN

INLAND

■ Wendland-Elbe, Natur und Kultur, Politik und
Anti-Atom, Haus für 2-4 Pers., 40€ pro Tag. info
www.elbtalaue-urlaub.de oder ☎ 02331/462622

■ Romantisch, gemütliches B&B in einer Jugend-
stilvilla, wunderschöne Lage am Rande der Lüne-
burger Heide mit Sauna u. Kamin. Cafe u. Bistro im
Haus. Je eine halbe Autostunde nach HH u. Lüne-
burg. Info unter: ☎ 01578-8494592

ITALIEN

■ LIGURIEN, Riviera und Hinterland, Ferienhäu-
ser, Fe-Whg'en privater Vermieter,
☎ 089/38 88 92 90, www.sommerfrische.it

■ LIGURIEN + TOSKANA: reizvolle Landhäuser / Fe-
Wos privater Vermieter, Gärten, Meeresnähe, ma-
lerische mittelalterliche Dörfer ☎ 089/333784,
www.litos.de

■ Sardinien, Ostküste, Naturparadies, komf. Fe-
Wo in Privathaus,sehr schöne Panoramalage mit
Blick auf Meer und Berge, ☎ 0611 166 7759

■ Lust auf Urlaub? "Häuschen am Gardasee", mit-
ten in der Natur, oberh. Gargnano, gr. Terrasse m.
Seeblick, 10 Min. zum See, 350,- € p Wo
☎ 0641/494859 www.haeuschenamgardasee.de

NORD-/OSTSEE

■ Idyll auf Eiderstedt: liebevoll hergerichtetes Fe-
rienhaus (alte Fischerkate) für 4 Personen bei Hu-
sum/Friedrichstadt
www.nordseekate.info,
☎ 0177/9249144

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
■ China mit dem Fahrrad erleben! "Die Drei
Schluchten des Yangzi" Radtour 09.04. -
04.05.2014 ☎ 030-6225645,
www.china-by-bike.de/touren/san.php

SKANDINAVIEN
■ Ferienvilla in Smaland, Schweden: 10 Schlaf-
plätze, zwei Badezimmer, Sauna, Geschirrspülma-
schine, Satelliten-TV, WLan, großer Garten mit Ap-

ir sitzen zu viel. Die/der
Durchschnittsdeutsche
legt außer Haus gut 40

Kilometer täglich zurück,moto-
risiert. Zu Fuß sind es nur 1.500
Meter. Unsere steinzeitlichen
Vorfahren bewegten sich 20 bis
40Kilometer täglichauseigener
Kraft. Wir aber sitzen im Auto,
am Schreibtisch. Die Wirbelsäu-
lehasst das.

Wir sitzen bequem. Unbe-
quem wird es erst, wenn man
wirklichsitzenmuss.VonHitlers
Großbaumeister und Rüstungs-
manager Albert Speer ist be-
kannt, dass er eines Tages zum
großen Geher wurde – im Span-
dauer Knast. Zuerst „ging“ er
nach Heidelberg. Das entsprach
2.296 Gefängnishofrunden. Bis
zuseinerHaftentlassungkamen
die ZieleMünchen, Istanbul und
Asien hinzu, rund 30.000 Kilo-
meter. Eine rekordverdächtige
Leistung. Selbst für den leis-
tungsorientierten Albert Speer.
Vor allem Schriftsteller verblüf-
fenimmerwieder.Seumewurde
durch seinen „Spaziergang“
nach Syrakus berühmt. Rous-
seau will seine Bücher ins „Hirn
geschrieben“haben,währender
wanderte.Hölderlin gingmühe-
los 50 Kilometer am Tag. Liefen
sie ihrenSchreibtischendavon?

Unlängst stieß ich auf einen
Roman mit dem eigenwilligen
Titel „Gehen oder die Kunst, ein
wildes und poetisches Leben zu
führen“. TomasEspedal, einNor-
weger, thematisiert ein Schrift-
stellerleben mit ausschweifen-
denWanderungen inEuropa.Al-
lein,zuzweit,aber immerimNa-
delstreifenanzug. Die Geschich-
tebeginnt „ganzunten“, aufdem
Fußboden,woEspedalsAlterEgo
in(Alp-)Träumendeliriert.Erbe-
schwört den entscheidenden
Impuls aufzustehen: „Ich weiß
nicht, ob du dich erinnerst …

Dieser Triumph, sich aufzurich-
ten vom Fußboden, und stehen
zu bleiben und zuwanken, diese
plötzlicheBefähigungundkind-
liche Freude darüber, von Zim-
mer zu Zimmer gehen zu kön-
nen.“

Gehen als „Triumph“, das
klingt gut. Da schwingt Stolzmit
und das große Glück, das jeder
Mensch einmal empfunden hat,
als er noch klein war. Vielleicht
ist Wanderlust eine lebenswich-
tigeRessource?ObSeume,Speer
oder Espedal: DasGehenhat im-
mer geholfen. Und darum ist es
gut.

W

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

CHRISTEL BURGHOFF

GENERATION
CAMPER

Geh
doch!

Es kommt also darauf an, sich
stets an einer anderen Stelle in
der Python aufzuhalten als das
Schwein. Andy hat sich deshalb
auf „crowd-avoidance“ speziali-
siert, Vermeidung der Massen:
Da nahezu alle Touristenschwär-
me nach derselben, in der offizi-
ellen Guide-Ausbildung festge-
legten Zeit- und Routenplanung
durch die Tempel geschleust
werden – ein echter Schweine-
zyklus sozusagen –, lässt er seine
GuidesdieTourengenauumdie-
ses Gedränge herum planen.
Und davon sollen nicht nur die
Individualität suchendenTouris-
tenprofitieren, sondernauchdie
Gemeinden vor Ort: „Während
die Erlöse des ausländischen
Tourismus hier üblicherweise
fast vollständig auch wieder ins
Ausland abfließen“, so Andy,
„wollen wir jeden von uns ver-
dienten Dollar in eine Zukunfts-
chance für einheimische Famili-
en verwandeln“. Sämtliche Profi-
te seines Unternehmens gehen
in lokale Schulprojekte und fi-
nanzieren so die Bildung von
mehr als 50.000 Kindern.

NebendenHauptattraktionen
Angkor Wat und Angkor Thom
gibt es im gesamten Gebiet zahl-
lose weitere Tempel. Während
Angkor Wat auch nach seiner
Blütezeit immer bewohnt war,
sind die umliegenden Bauwerke
größtenteils inVergessenheit ge-
raten. Erst langsam werden sie
wiederentdeckt.

Bunchhay, unserGuide, kennt
sie aus tausenden Besuchen. Für
unsere erste Station lässt er den
Fahrer an den Bussen vorbei-
steuernunddaskurzhinterAng-
korWat gelegene Ta Phrom anvi-
sieren. Es ist denmeistenTouris-
ten bekannt aus dem Angelina-
Jolie-Film Tomb Raider. Mächti-
ge Baumwurzeln umklammern
dieRuinen.EinevergesseneWelt.
Da dieser Ort bei den offiziellen
Guideserst später amTagaufder
Agenda steht, darf sich der frühe
Besucher in dieser fast mysti-
schen Atmosphäre tatsächlich
wie ein Entdecker fühlen.

Als das Herannahen anderer
Touristen uns abrupt in die Neu-
zeit zurückzuholen droht, führt
uns Bunchhay auf schmalen Ur-
waldpfaden zu den nächsten
Tempeln Ta Nei und Ta Keo, die
wir ganz für uns haben. Stein-
treppen mit ungewöhnlich ho-
hen Stufen führen den Tempel
entlang steil hinauf zur Spitze.
„Diese Tempel sind als die fünf

EbenenzumHimmelaufgebaut“,
erklärt Bunchhay. „Die Stufen
sind steil und schwer zu erklim-
men, denn der Himmel ist nicht
für jeden und soll nicht leicht zu
erreichen sein.“

Den Höhepunkt jeder Kam-
bodscha-Reise habenwir uns für
den nächsten Morgen vorge-
nommen: zum Sonnenaufgang
über Angkor Wat. Bunchhay hat
eine Stelle etwas seitlich der
Mauern ausgewählt, wo wir in
Ruhe sitzen und einen ungestör-
tenBlickaufdiesich langsamaus
demDunkel schälende Silhouet-
te genießen. Gut hundert Meter
neben uns auf der Brücke und
vor den Teichen treten sich die
Besucher gegenseitig auf die Fü-
ße, um den Sonnenaufgang zu
begrüßen.

Nachmittags steuernwir Ang-
kor Thom an. Im 12. Jahrhundert
beschäftigte und versorgte die
Stadt rund eine Million Men-
schen. Als wir das große Tor pas-

DieHorden vonAngkor

TOURISTENLAND Wer an eine Reise nach Kambodscha denkt, meint Angkor. Die Tempelanlage zieht

massenhaft Touristen an. Dennoch ist es möglich, die Magie der Tempel in Ruhe zu erfahren

VON MARK TORBEN RUDOLPH

ie Luft flirrt nicht nur vor
Hitze, sondern mehr
noch vor den Abgasen
der großen Busdiesel:

Mit einer wahren Armada von
Großraumbussen fallen Schwär-
me meist asiatischer Touristen
Tag für Tag in die Tempel von
Angkor ein. Bereits vor über
50 Jahren, nachderUnabhängig-
keit Kambodschas von Frank-
reich,hatteAngkordenStatusals
kultureller Touristenmagnet in
Südostasien inne. Und seit Ende
des Pol-Pot-Regimes und des
Bürgerkriegs steigen die Zahlen
wieder rasant an: Heute errei-
chen die Besucherströme jähr-
lich Millionen. Die große Mehr-
heit stammt aus anderen asiati-
schen Staaten und macht Tem-
pelkunde im Schnelldurchlauf.

Wir stehen mit unserem
Guide vor den flachen Dienstge-
bäuden des Angkor-Checkpoints
und fühlenuns eher in einer Ein-
wanderungsbehörde als an der
Kasse eines Nationalparks. Hier
anstellen, Sonnenbrille abneh-
men, in die Kamera schauen!
Noch 40Dollar pro Personhinle-
gen und den scheckkartengro-
ßen Tempelpass entgegenneh-
men. Er ist das Visum in die ver-
sunkene Welt der Khmer-Tem-
pel, das größte religiöse Bauwerk
derWelt, Symbol des Stolzes und
der Seele eines Volkes.

Angkor ist überall. Sein Um-
riss prangt auf der kambodscha-
nischen Landesflagge, sein Na-
me steht für Produkte von Bier
bis zu Zigaretten, und nahezu je-
deUnterkunft vonder einfachen
Herberge bis zum Luxusresort
führt die sechs Buchstaben an
prominenter Stelle im Namen.

In einem Land, in dem derart
alles an den Tempeln zu hängen
scheint, wird die Pflicht zum Be-
sucherpass rigoros durchge-
setzt: Vor jedem Tempel, an je-
dem Parkplatz und manchmal
auch zwischendrinwird der Aus-
weis kontrolliert. Einen Beige-
schmack bekommt die Ticket-
Manie allerdings beim Blick auf
den Pass selbst: Nur unter ferner
liefen findet sich hier die staatli-
cheDenkmalbehördeApsaraAu-
thority. Noch über deren Namen
steht als eigentlicher Aussteller
des Passes (undKassierer derGe-
bühren) ein Privatunternehmen:
die Sokha Hotel Co. Ltd., Teil ei-
nes in den 90er Jahren entstan-
denen Firmenkonglomerats

D

lären 360-Grad-Blicks ein belieb-
ter Sonnenuntergangspunkt der
Angkor-Besucher. Jedoch nicht
ohneRisiko: DieNacht überAng-
kor fällt rasant und ist raben-
schwarz, kaum eine Viertelstun-
de nach Sonnenuntergang lässt
sich kaum mehr die Hand vor
Augen erahnen. Bunchhay er-
zählt, dass nicht wenige Touris-
ten sich beim Abstieg auf den
steilen Felstreppen die Beine
brechen. Die Rückkehr aus dem
Himmel ist ebennichtungefähr-
lich.

Wir sindamVormittaghier, es
ist noch einsam, und wir genie-
ßen in Ruhe die spektakulären
Blicke. Westlich schimmert eine
fast 20 Quadratkilometer große,
rechteckige Wasserfläche in der
Sonne. Siewurde vonMenschen-
handvorüber eintausend Jahren
für die kontinuierliche Wasser-
versorgung angelegt. Auch der
größte natürliche Süßwassersee
Südostasiens, Tonle Sap, ist nicht
weit.

Immerwieder sind imganzen
Gebiet von Angkor auch Bau-
gerüste zu sehen: Kambodscha
erfährt Unterstützung von Re-
gierungen undHochschulen aus
aller Welt in Restaurierung und
Erhalt dermächtigen Tempel. So
beschäftigt sich seit 1995 das
„German Apsara Conservation
Project“ (www.gacp-angkor.de)
vor allem mit den kunstvollen,
mehrere Meter hohen und ki-
lometerlangen Reliefs an den
Tempelwänden und Giebeln –
daraufviele tausendhimmlische
Tänzerinnen, sogenannte Apsa-
ras.

DiesenmythischenNymphen
lässt sich auch in Person begeg-
nen: War der Apsara-Tanz unter
denKhmerRougenahezu ausge-
rottetworden, kanner–durchei-
nige Mutige aus der Erinnerung
überliefert –heutewieder ausge-
übt und gelehrt werden. Kaum
ein Tourist, der in Angkor heute
nicht damit in Berührung käme.
In den Tempeln posieren Frauen
inklassischenKostümenausden
verschiedenenTänzenfüreinFo-
to mit Touristen, gegen ein paar
Dollar, versteht sich. Und kein
größeres Hotel, das nicht abend-
liche Menüs mit begleitendem
Apsara-Tanz bietet. Unseres ist
da keine Ausnahme: Am letzten
Abend nach langen Tagen der
„crowd avoidance“ darf man
dann auch mal der ganz nor-
malen Touristenbespaßung frö-
nen.

rund um den kambodschani-
schen Erdölkonzern Sokimex.
Welcher Anteil der Einnahmen
andenStaatweitergereichtwird,
ist in der kambodschanischen
Politik immer wieder Gegen-
stand heißer Diskussionen. So-
wohl von Sokimex als auch von
staatlicher Seite waren keine ex-
akten Daten zu erhalten. Bei Ein-
trittspreisen von je nach Aufent-
haltsdauer 20 bis 60 Dollar pro
Kopf kommt schon eine Summe
zusammen.

„Angkor und die Touristen,
das istwie eine Python, die jeden
Tag ein ganzes Schweinverdaut.“
Mit dieser Metapher versucht
uns Andy Booth, Gründer der
AgenturAboutAsia, denAngkor-
Tourismus zuerklären. „Dort,wo
sich das Schwein gerade in der
Schlangebefindet, ist allesaufge-
blähtundzumBerstengespannt,
aber davor und dahinter wird al-
les schnell wieder schmal, re-
laxed und normal.“

Tempelkunde im
Schnelldurchlauf:
Die meisten Touristen
kommen aus asia-
tischen Staaten

Angkor und die
Touristen, das ist
wie eine Python, die
jeden Tag ein ganzes
Schwein verdaut

sieren, meint Bunchhay mit
Blick auf die hindurchführende
Straße: „Dieses Gate wurde für
Elefanten erbaut, nicht für Tour-
busse.“ Kürzere Wege zwischen
verschiedenen Bauwerken legen
wir gern zu Fuß zurück – zum
Glück sind die direkt zur zentra-
len Angkor-Region gehörenden
Gebiete mittlerweile minenfrei.
Nur bei weiter entfernten Tem-
peln sollte selbst zum Austreten
lieber nicht vom ausgewiesenen
Weg abgewichen werden.

Beim Spazieren durch den
Dschungel wird nicht an Erklä-
rungen und Erzählungen ge-
spart: Einige eingerollte undmit
weißem Klebstoff verbundene
Blätter zeigt uns Bunchhay als
Nest einer Spezies von Ameisen,
die aufBananenblätterngeröstet
eine besondere Köstlichkeit er-
geben soll. Überhaupt ist die
kambodschanische Küche reich
an krabbelnden Spezialitäten
wie handtellergroßen Taranteln,
im Ganzen frittiert.

Zwischen Angkor Wat und
Angkor Thom liegt auf einer An-
höhe PhnomBakeng. Diese Tem-
pelruine ist dank ihres spektaku-Angkor Wat Fotos: Tobias Gerber/laif

felbäumen, Gartenmöbel, noch frei bis 19. Juli und
ab 23. August. 950 Euro pro Woche.
Infos unter ☎ 0170 290 77 40

SINGLEREISEN

■ Singles und Alleinreisende aufgepasst: Rest-
plätze für OSTERN und PFINGSTEN, diverse Ziele im
In- und Ausland im Katalog 2014,
www.solos-singlereisen.de, ☎ 030 60935929

SPANIEN

■ La Palma Sonne 95qm Wohnung, 6 Betten, 50
m zum Strand und zum Wanderweg Ab 30 €/Tag
a.m8.2@t-online.de

TAGUNGSHÄUSER

■ Seminare/ Ferien/ Urlaub u.ä. auf dem Erlen-
hof im Landkreis Cuxhaven. Wunderschöner alter
strohgedeckter Bauernhof mit Kamin- und Grup-
penräumen, Sauna etc. Idyllische, ruhige Alleinlage
in schönster Natur in Nordseenähe/ Wattenmeer
und mehreren Seen in der Umgebung. Baden, Sur-
fen, Kanufahren, Kutschfahrten und diversen Reit-
möglichkeiten. Kostenlosen Prospekt anfordern:
☎ 04756-85 10 32, Fax 04756-85 10 33,
www.erlenhof-steinau.de

TÜRKEI

■ Individuell Reisen Türkei: FeWo und Einzelzim-
mer, im Naturschutzgebiet, Pool, Traumstrände,
antike Stätten - erholsam und familiär.
www.linus-apart.de

B R I G G R O A L D A M U N D S E N

Durch das Land der HorizonteDurch das Land der HorizonteDurch das Land der HorizonteDurch das Land der Horizonte

www.sailtraining.dewww.sailtraining.dewww.sailtraining.dewww.sailtraining.de
Tel. 04351-72 60 74Tel. 04351-72 60 74Tel. 04351-72 60 74Tel. 04351-72 60 74

über den Nordostseekanalüber den Nordostseekanalüber den Nordostseekanalüber den Nordostseekanal
von der Elbe zur
Kieler Förde

Hamburg −−−− Kiel
11. bis 13.5.1411. bis 13.5.1411. bis 13.5.1411. bis 13.5.14

Aufstand und

Rebellion in der

Pfalz zwischen

1789 und 1849

www.poliGsche-radreisen.de • Thomashandrich1@aol.com

• 6 ÜN mit Halbpension, Inkl. Weinproben, ggf. OrganisaHon der Radausleihe
• PoliHsch-historisch-kulturelles-kulinarisches Begleitprogramm
• Kosten: 650.- (nach Rücksprache auch günsHger möglich!)
• evtl. Bildungsurlaub möglich.

eineRadreise in ein verborgenes Kapitel
deutscher DemokraGegeschichte.

08.-14.9.2014
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Die Magie der Tempel, beispielsweise in der überwucherten Tempelruine Ta Prohm Foto: Tobias Gerber/laif

Vietnam. Doch Kambodschas
Tourismusministerium hat ehr-
geizige Pläne. Bis 2020 sollen
7 Millionen Touristen das Land
besuchen. Um diese Scharen zu
versorgen, sind eine Million zu-
sätzliche Fachkräfte nötig. Die
müssen zwar erst noch ausgebil-
det werden. Doch die steigenden
Touristenzahlen werden als
Chance für Entwicklung gese-
hen. Das Land setzt auf ausländi-
sche Investoren. Auf diese Weise
entstehen völlig unstrukturiert
nagelneue Strandresorts auf ein-
samen Inseln im Golf von Thai-
land oder Megahotels mit rund
eintausend Zimmern wie das
Tansur Hotel auf Bokor Moun-
tain.

Wie sehr Kambodscha einer
strukturellen Entwicklung nicht
nur im Tourismus bedarf, zeigt
der chaotischeVerkehr. In einem
unglaublich engen Treiben fah-
renMopeds, mit einer vierköpfi-
gen Familie bestückt, eng neben
LkwsundAutos.Obwohleskreuz
und quer durcheinandergeht
und keine Fahrtrichtung ver-
bindlich ist, geht es irgendwie
voran. Ein Geisterfahrermoped
auf einer dreispurigen Fahrbahn
ist ebenso wenig ungewöhnlich
wie das Ausweichen auf die Ge-
genfahrbahn, wenn sich ein Stau
bildet. Ein Blick in die Gesichter
zeigt: es sind fast nur jungeMen-
schen unterwegs.

Über 70 Prozent der Kambod-
schaner sind unter dreißig. Ihre
Hoffnung liegt auch in der Ent-

wicklung des Landes durch zu-
nehmenden Tourismus. Jin aus
Chong Kneas möchte Tourguide
werden. Der 24-Jährige arbeitet
als Sicherheitsmann auf einem
Boot und begleitet Touristen zu
den schwimmenden Dörfer auf
dem größten Binnensee Südos-
tasiens,demTonleSap.DieHaus-
bootesehenwiebunteNussscha-
len aus. Auf ihnen ist es eng, sie
werden nicht selten von zehn
Familienmitgliedern bewohnt.
Privatsphäre ist kaum möglich.
An die Boote sind zum Teil klei-
ne schwimmende Kräutergärten
oder ein Hühnerstall angedockt.
Auf dem Wasser gibt es Restau-
rantboote, ein Hausboot dient
als Kirche und ein anderes grö-
ßeres als schwimmende Schule.
Auch Jin stammt von hier und
spricht gut Englisch. Mit dem
Geld, das er als Sicherheitsmann
auf den Touristenbooten ver-
dient, finanziert er seinen Eng-
lischunterricht an einer privaten
Schule. Als er Schüler war, gab es
noch keinen Sprachunterricht.
Er wurde erst vor Kurzem an
Schulen eingeführt.

Auch Kheng profitiert vom
Geschäft mit den Touristen. Sie
arbeitet seit sechs JahrenalsKell-
nerin in einem Café in Phnom
Penh. Sie ist 30 Jahre alt, verhei-
ratet und hat mittlerweile einen
kleinen Sohn. Sie stammt aus
Kampong Chong und ging be-
reits mit 22 Jahren als Putzkraft
nach Malaysia, um Geld zu ver-
dienen. Dort arbeite sie 16 Stun-
den am Tag für einen Hunger-
lohn. Sie ist froh, dass diese Zeit
hinter ihr liegt. In Phnom Penh
arbeitet sie nun als Bedienung
im Café eines Niederländers, der
ihr 150 US-Dollar im Monat be-
zahlt. Sie arbeitet abends, wenn
ihr Mann zu Hause ist und auf
dasKindaufpasst. „DieArbeit als

Kellnerin ist viel leichter als die
einer Putzfrau“, sagt sie. Sie will
Geld sparen für die Ausbildung
ihresKindes. Ihr Sohn soll es ein-
mal besser haben als sie.

Sie gehört wie Luy und Jin zu
der jungen Generation, die sich
nachVeränderungin ihremLand
sehnt. Die jungen Kambodscha-
nerInnen fordern das Recht auf
Bildung, Menschenrechte und
ein Ende der Korruption. Sie ha-
bendenMut,dafüraufdieStraße
zu gehen. Dieser Mut, sich zu
äußern, ist der deutlichste Be-
weis für den Generationswech-
sel.

AuchMary Sarath, eine 21-jäh-
rige Lehrerin sieht das so. Ihre El-
tern ermöglichten ihr eine Aus-
bildung an einer private Schule
und einer privaten Universität.
Dafür investierte ihr Vater rund
die Hälfte seines Monatsgehalts.
Mary schätzt die Chancen für ei-
nen Wandel in ihrem Heimat-
landmittlerweilegutein,weil ih-
re Generation bereit ist, etwas zu
bewegen. Auch ihre traumati-
sierten Eltern haben, wie viele
andere, vermieden, eine eigene
Meinung zu äußern. Sie waren
damit beschäftigt, zu überleben
und den Zusammenhalt der Fa-
milie zu sichern.

Die geschichtliche Aufarbei-
tung bleibt in Kambodscha im-
mer noch auf der Strecke. Es gibt
zwar seit drei Jahren Geschichts-
unterricht in den Schulen, eine
gesellschaftliche Aufarbeitung
der „dunklen Zeit“, wie Kambod-
schaner die Jahre der Roten-
Khmer-Herrschaft nennen, fin-
det jedoch noch nicht statt. Auf-
sehen erregt nur eine Fernseh-
sendung, die nach verschollenen
Familienmitgliedern im Land
sucht und diese tränenreich vor
der Kamera zusammenführt.
Die Roten Khmer haben viele Fa-

Sonnenaufgangmit Strandresort

KAMBODSCHA Die Tempel von Angkor Wat, Bergtouren am Bokor Mountain, Bootstouren auf demMekong

VON ANNETTE BÖGELEIN

ngkor Wat ist so etwas
wie der konzentrierte
Nationalstolz der Kam-
bodschaner. Das Gebiet

Angkor nahe Siem Reap hat die
größte Ansammlung von Tem-
peln auf der ganzenWelt. Der be-
kanntesteTempelundHerzstück
dieses Weltkulturerbes ist Ang-
kor Wat. Es ist das größte sakrale
Bauwerk der Erde. Die zahlrei-
chen Tempel zu erhalten ist bis
heute eine gigantische Aufgabe.
Seit 1989engagieren sichRestau-
ratoren aus vielen Ländern in
Angkor. Auch ein deutsches
Team unter der Leitung von Pro-
fessor Hans Leisen von der Uni-
versität Köln ist vor Ort. „Angkor
Wat ist die Ikone der Restaurie-
rung“, erklärt er. „Hier zu arbei-
ten ist für jedes LandeinAushän-
geschild.“ Anders als seineNach-
barn Thailand und Vietnam kur-
belt Kambodscha seinen Touris-
mussektor erst seit etwa zehn
Jahren an. Die Devisen fließen
daher noch nicht so üppig im
Land. Das soll sich ändern.

Luy aus Siem Reap arbeitet
seit zehn Jahren für ihn. Der 31-
Jährige wurde vom deutschen
Team zum Facharbeiter ausge-
bildet. Er ist einer von insgesamt
vierzehn Helfern, die täglich an-
treten, umdie Tempelanlage vor
dem Verfall zu retten. „Ich bin
stolz, dass ich hier arbeiten darf“,
strahlt Luy. Bei allem Idealismus
ist er vor allem froh, eine Arbeit
zu haben, die ihmein gutes, aber
vor allem sicheres Einkommen
bringt.

Rund 3,5 Millionen Touristen
bereisten 2012 Kambodscha. Im
Jahr 2013 sollen es schon 4 Mil-
lionengewesensein.Das istnoch
weit entferntvomgängigenMas-
sentourismus in Thailand oder

A

milien auseinandergerissen und
sie im Land zerstreut.

Sohayouk Prak ist die Redak-
teurin der Sendung und reist
durch das ganze Land, um ver-
misste Familienangehörige zu
finden. „Ich bin glücklich, dass
ich mit meiner Arbeit helfen
kann, und ich muss oft selber
noch weinen, wenn ich sehe, wie
sie sich nach 33 Jahren zum ers-
tenMal wiedersehen“, sagt sie.

Es gibt keine freie Presse in
Kambodscha. Die jungen Men-
schen nutzen das Internet und

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

..............................................................................Tipps zu Kambodscha

■ Einreise: Besucher aus Europa
benötigen einen mindestens
sechs Monate gültigen Reisepass
sowie ein kostenpflichtiges (20
Dollar) Visum, das wahlweise di-
rekt am Flughafen von Siem Reap
oder Phnom Penh ausgestellt wird
(hierzu zwei Passfotos mitneh-
men) oder schon zu Hause als
eVisum erhalten werden kann:
evisa.mfaic.gov.kh (Zahlung per
Kreditkarte, Bearbeitungszeit cir-
ca drei Werktage)
■ Währung: Anstelle des kam-
bodschanischen Riel ist der US-
Dollar die eigentliche (inoffizielle)
Hauptwährung. Am besten in 1-$-
und 5-$-Noten mitnehmen. Am
Ende des Urlaubs übrig gebliebe-
ne Riel sind außerhalb Kambod-
schas nutzlos – lokale Hilfsorgani-
sationen freuen sich auch über
kleinste Spenden.
■ Gesundheit: Reiseimpfungen
und Malariaprophylaxe sind rat-
sam.
■ Unterkunft: Übernachtungs-
möglichkeiten gibt es in allen
Preislagen: www.angkorho-
tels.org. Luxuriös und etwas ab-
seits des innerstädtischen Trubels
am Ortsende Richtung Tempel ge-
legen ist das Le Méridien Angkor
(www.lemeridien.com/angkor).
■ Ausflüge: Ein guter Guide ist es-
senziell. Über nahezu alle Hotels
lassen sich auch kurzfristig örtli-
che Führer und Fahrer buchen. Die
Agentur von Andy Booth ist unter
www.aboutasiatravel.com er-
reichbar.Aus ihrenErlösenwerden
lokale Schulprojekte finanziert:
www.aboutasiaschools.org.
■ Trinkgelder: Schon ein Dollar
kann den Lohn eines halben Tages
bedeuten.

soziale Medien. Sie machen
DruckaufPremierHunSen,auch
wenn die Regierung mit Repres-
sionen droht. Zwar scheint die
altgediente Cambodian People’s
Party kurz vor der Ablösung,
doch sie hält mit aller Macht an
ihren Stühlen fest. Aber selbst
bei einem Parteiwechsel wird es
nach Aussage von Tith Chantha,
Staatssekretär im Tourismusmi-
nisterium, keine Veränderungen
für den Tourismus geben, da vie-
le Politiker – egal welcher Cou-
leur – Hotelbesitzer seien.

Als Jin Schüler war,
gab es noch keinen
Sprachunterricht.
Er wurde erst vor
Kurzem eingeführt

ANZEIGE

Jetzt am Online-Handyweitwurf teilnehmen
und gewinnen unter www.finnlines.de/crazy

!

Finntastisch reisen

Mökki am
See. Frühbucher-

Autopaket:
Travemünde-Helsinki v. v.

482€ *

für eine einfache Fahrt für 1-4 Pers.
in einer AB-Innenkabine,
inkl.PKW-Mitnahme

z. B.
nur

statt
704€

Weitere Infos und Buchung

unter Telefon: 0451 1507-443 oder

www.finnlines.de/fruehbucher

* Im Vergleich: reguläre Linientarife bei 2 Erwachsenen mit
Fahrzeug 704 €, 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.

Finnlines Deutschland GmbH, Einsiedelstr. 43-45, 23554 Lübeck, Geschäftsführer: Uwe Bakosch

Entdecken Sie den finnischen Sommer
mit seinen endlosen Sommertagen und
genießen Sie die Ruhe in einem idyllischen
Ferienhaus am See. Ein „Mökki“ ist ein ty-
pisch finnisches Ferienhaus, meist aus Holz
und mit einer Sauna ausgestattet. Üblicherweise in toller Lage
an ruhigen Seen oder Flüssen oder auf den Inseln.
Finnlines bringt Sie hin – Finnlines ist Urlaub von Anfang an.
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ARD
8.00 Checker Can
8.25 neuneinhalb
8.35 Die Pfefferkörner

10.03 Die Pferdeflüsterin (2/5)
10.30 Zoobabies (2/5)
11.15 Der XXL-Ostfriese
12.03 Unter Geiern. Western, JUG/I/

D/F 1964. Regie: Alfred Vohrer.
Mit Pierre Brice, Stewart
Granger

13.30 Eine Liebe in St. Petersburg
15.03 Tim Mälzer kocht!
15.30 Wilderern auf der Spur
16.00 Die große Odyssee
16.30 Europamagazin
17.03 Ratgeber: Geld
17.30 Brisant
17.50 Tagesschau
18.00 Sportschau
20.00 Tagesschau
20.15 Donna Leon – Auf Treu und

Glauben
21.45 Mankells Wallander: Tod in den

Sternen. S 2005

23.15 Tagesthemen
23.50 Shang-High Noon. Actionko-

mödie, USA/HK 2000. Regie:
TomDey.Mit JackieChan,Owen
Wilson

1.40 Über den Todespass. Western,
USA 1954. Regie: Anthony
Mann. Mit James Stewart, Ruth
Roman

3.20 Shang-High Noon. Actionko-
mödie, USA/HK 2000. Regie:
TomDey.Mit JackieChan,Owen
Wilson

ZDF
8.10 1, 2 oder 3
8.35 Bibi Blocksberg
9.25 Peter Pan – Neue Abenteuer
9.50 Menschen – das Magazin

10.00 ZDF Olympia live
19.00 heute
19.15 ZDF Olympia live
20.15 Wetten, dass..?
22.45 heute-journal
23.00 Das aktuelle Sportstudio

0.30 Turistas – Mörderisches Para-
dies. Horrorthriller, USA 2006.
Regie: John Stockwell. Mit Josh
Duhamel, Melissa George

1.50 Eine ganz private Affäre. Thril-
ler, F 2002. Regie: Guillaume
Nicloux. Mit Thierry Lhermitte,
Marion Cotillard

3.30 Junior. Komödie, USA 1994. Re-
gie: Ivan Reitman. Mit Arnold
Schwarzenegger, Danny DeVito

RTL
12.30 Der Bachelor (5/9)
13.30 Kuschelrock – Die beliebtesten

Lovesongs
16.15 Die Schulermittler
16.45 Die Trovatos
18.45 RTL Aktuell
19.05 Explosiv – Weekend
20.15 Deutschland sucht den Super-

star
22.15 Take Me Out (2/6)
23.15 Olaf Schubert live! So!
0.30 Deutschland sucht den Super-

star
2.05 Olaf Schubert live! So!
3.15 Take Me Out (2/6)

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 Das Vermächtnis des Geheimen

Buches. Abenteuerfilm, USA
2007. Regie: Jon Turteltaub.
Mit Nicolas Cage, Diane Kruger

22.45 Der Schakal. Politthriller, USA/
GB/F/D/J 1997. Regie: Michael
Caton-Jones. Mit Bruce Willis,
Richard Gere

1.10 Tödliche Nähe. Thriller, USA
1993.Regie:RowdyHerrington.
Mit Bruce Willis, Sarah Jessica
Parker

2.55 Der Schakal. Politthriller, USA/
GB/F/D/J 1997. Regie: Michael
Caton-Jones. Mit Bruce Willis,
Richard Gere

PRO 7
12.05 Family Guy
12.30 Futurama
12.55 Die Simpsons
13.25 Malcolm mittendrin
14.20 Scrubs – Die Anfänger
15.20 Two and a Half Men
16.10 The Big Bang Theory
17.00 How I Met Your Mother
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 The Dark Knight. Comicverfil-

mung, USA 2008. Regie: Chris-
topher Nolan. Mit Christian Ba-
le, Heath Ledger

23.15 Ghost Rider. Fantasythriller,
USA 2007. Regie: Mark Steven
Johnson. Mit Nicolas Cage, Eva
Mendes

1.15 The Dark Knight. Comicverfil-
mung, USA 2008. Regie: Chris-
topher Nolan. Mit Christian Ba-
le, Heath Ledger

3.50 Die Herrschaft des Feuers. Fan-
tasyabenteuer, GB/IRL/USA
2002. Regie: Robert Bowman.
Mit Christian Bale, Matthew Mc-
Conaughey

KI.KA
7.45 SamSam
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 Alles nur Spass
11.55 Die fantastische Welt von Gum-

ball
12.30 Marsupilami – Im Dschungel ist

was los
13.20 Terra MaX – Besuch aus der Ver-

gangenheit
13.45 Schloss Einstein wird zehn – Pa-

sulke packt aus!

14.35 Schloss Einstein – Direktor Ber-
ger und das Chefmonster

15.00 StellaundderSterndesOrients.
Fantasyfilm, D 2008. Regie: Er-
na Schmidt. Mit Laura Ber-
schuck, Hanna Schwamborn

16.30 Marsupilami – Im Dschungel ist
was los

17.35 1, 2 oder 3
18.00 Der kleine Nick
18.15 Mouk, der Weltreisebär
18.40 Löwenzähnchen – Eine Schnüf-

felnase auf Entdeckungstour
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Yakari
19.25 Checker Can
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 Erde an Zukunft
20.10 Das Mutcamp

ARTE
7.30 X:enius
8.00 ARTE Journal Junior
8.10 Ratatat
8.20 Ratatat
8.30 Wir Tierkinder
8.45 Die gefährlichsten Schulwege

der Welt (2/5)
9.00 Es war einmal ... unsere Erde
9.25 Fluch des Falken

10.00 360° – Geo Reportage
10.55 "Lady Liberty"
12.25 Warum sind Frauen kleiner als

Männer?
13.20 FUTUREMAG
14.00 Yourope
14.30 Mit offenen Karten
14.40 (Fast) die ganze Wahrheit
14.55 X:enius
15.20 Am Puls des Planeten (1/2)
16.15 Am Puls des Planeten (2/2)
17.05 ARTE Reportage
18.00 Der Rote Thunfisch: Alarmstufe

Rot
18.45 Hoffmanns fabelhafte Welt der

Gemüse
19.15 ARTE Journal
19.30 360° – Geo Reportage
20.15 Ägypten – Leben und Sterben

im Tal der Könige (1/2)
21.15 Ägypten – Leben und Sterben

im Tal der Könige (2/2)
22.15 Too Young To Die
23.10 Tracks
23.55 Placebo in Concert

1.00 Das Geheimnis ihres Todes. Fa-
miliendrama, USA 1999. Regie:
Sofia Coppola. Mit James
Woods, Kathleen Turner

2.30 Zu schön für Dich. Liebeskomö-
die, F 1989. Regie: Bertrand
Blier. Mit Gérard Depardieu, Ca-
role Bouquet

4.00 Gipfel der Genüsse
4.26 Break

3SAT
18.00 Englands schönste Gärten
18.30 Zapp
19.00 heute
19.15 Bombay
19.25 Kulturpalast
20.00 Tagesschau
20.15 Die Zauberflöte
22.45 Hochleistungssport Opernge-

sang
23.15 Menschen bei Maischberger
0.30 lebens.art
1.30 Das aktuelle Sportstudio
2.55 Die Gorillas meines Großvaters
3.40 Täuschen und Tarnen – Über Le-

benskünstler der Natur

BAYERN
18.00 Zwischen Spessart und Karwen-

del
18.45 Rundschau
19.00 natur exclusiv
19.45 Kunst & Krempel
20.15 Fastnacht in Franken
23.40 Rundschau-Magazin
23.55 Bube Dame König Gras. Gauner-

komödie, GB 1998. Regie: Guy
Ritchie. Mit Jason Flemyng,
Dexter Fletcher

1.35 Franken sucht den Supernarr

SWR
18.05 Landesart
18.35 Hierzuland
18.45 Die Mombacher Bohnebeitel
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Narrenschau 2014
23.20 Sieben Tage im Paradies
0.50 Narrenschau 2014

HESSEN
18.00 maintower weekend
18.30 Die Asbach-Uralt-Geschichte –

Der Geist von Rüdesheim
19.15 Brisant
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort:

Wie einst Lilly. D 2010
21.45 Tatort: Im Abseits. D 2011
23.10 Die Kommissarin: Zwerg Nase.

D 1994
0.00 Der Fahnder: Kinderspiel.

D 1996
0.45 Graf Yoster gibt sich die Ehre:

Ein Mann mit vielen Feinden. D/
F 1976

1.10 Polizeiruf 110:
Zwei Schwestern. DDR 1987

2.45 Der Fahnder: Kinderspiel.
D 1996

3.30 GrafYostergibtsichdieEhre:Ein
Mann mit vielen Feinden. D/F
1976

3.55 Grenzgeschichten zwischen
Odenwald und Rheingau

WDR
18.20 Hier und Heute: Endlich vier-

zehn!
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Fliegen lernen
21.45 Mitternachtsspitzen
22.45 Wider den tierischen Ernst 2014

2.00 Lokalzeit

NDR
18.00 Nordtour
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Ohnsorg-Theater:

Trautes Heim
22.10 Tatort: Stoevers Fall. D 1992
23.35 Die Männer vom K3: Blutsver-

wandtschaft. D 1997
1.05 Die NDR Quizshow
1.50 die nordstory – Grenzgänger
2.55 Tagesschau –

Vor 20 Jahren

RBB
18.00 Im Strudel der Armut
18.32 Die rbb Reporter – Musikstadt

Berlin
19.00 Heimatjournal
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Liebling Kreuzberg
21.05 Liebling Kreuzberg
21.55 rbb aktuell
22.25 Die Unbestechlichen. Politthril-

ler, USA 1976. Regie: Alan J. Pa-
kula. Mit Dustin Hoffman, Ro-
bert Redford

0.30 Ein ungezähmtes Leben. Famili-
endrama, USA/D 2005. Regie:
Lasse Hallström. Mit Robert
Redford, Jennifer Lopez

2.10 Zimmer frei! – Prominente su-
chen ein Zuhause: Hans Süper

MDR
18.00 Unsere köstliche Heimat
18.15 Unterwegs in Thüringen
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Quickie
20.15 Helene Fischer – Das Sommer-

Open-Air 2013
22.25 MDR aktuell
22.40 Commissario Laurenti – Die To-

ten vom Karst
0.10 Das dreckige Dutzend. Kriegs-

film, GB/USA 1967. Regie: Ro-
bert Aldrich. Mit Lee Marvin, Er-
nest Borgnine

2.35 Sport im Osten

PHOENIX
12.15 Schnäppchenurlaub Türkei
13.00 Thema
14.15 Wege aus der Depression
15.00 Die großen Volkskrankheiten
17.15 Ganges – Fluss des Lebens
19.30 Myanmar
20.00 Tagesschau
20.15 Die Wiese
21.00 Täuschen und Tarnen
21.45 ZDF-History
22.30 Winter 42/43 – Kriegswende
0.00 Historische Ereignisse
1.00 Abschied von Benedikt XVI.

US-PRÄSIDENT BARACK OBAMA, BEKENNENDER SERIEN-JUNKIE, HAT UM VORABKOPIEN VON „TRUE
DETECTIVE“ UND „GAME OF THRONES“ GEBETEN. AUCH AUF DIE NEUE STAFFEL DER POLITSERIE …

TAGESTIPP

Thriller I: Der korrupte Polizist Jack Grimaldi (Ga-
ry Oldman) verkauft Informationen an die Mafia.
Als er einer russischen Verbrecherin verfällt,
macht er Schluss mit seiner Geliebten Sheri (Ju-
liette Lewis, Foto) und wird zum Bauernopfer. Ge-
waltlevel: zwei Amputationen.

■ „Romeo Is Bleeding“, 23.40 Uhr, Eins Festival

ARD
14.00 Olympia live
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Brüder. D 2014
21.45 Günther Jauch
22.45 Tagesthemen
23.15 ttt – titel thesen temperamente
23.45 Druckfrisch
0.15 Lindenstraße
0.45 MarriedLife–EineperfekteEhe.

Komödie, USA/CDN 2007. Re-
gie: Ira Sachs. Mit Pierce Bros-
nan, Chris Cooper

2.15 Olympische Winterspiele Sot-
schi 2014

ZDF
8.10 Löwenzahn
8.35 Terra MaX
9.00 sonntags
9.30 Evangelischer Gottesdienst

10.15 Peter Hahne
10.45 Wetten, dass..?

13.15 Bares für Rares
14.00 Die Hundeflüsterin
14.45 planet e.: Der Schoko-Jäger
15.15 heute
15.25 Verwünscht. Musikkomödie,

USA 2007. Regie: Kevin Lima.
Mit Amy Adams, Patrick Demp-
sey

17.00 New in Town – Eiskalt erwischt.
Romanze, USA/CDN 2009. Re-
gie: Jonas Elmer. Mit Renée Zell-
weger, Harry Connick Jr.

18.30 Terra Xpress
19.00 heute
19.10 Berlin direkt
19.30 Terra X: F wie Fälschung: Blü-

tenträume (1/2)
20.15 Der Wagner-Clan. Eine Famili-

engeschichte
22.05 Der Wagner-Clan. – Die Doku-

mentation
22.45 heute-journal
23.05 Camilla Läckberg: Mord in Fjäll-

backa: Der Tod taucht auf. S
2013

0.40 ZDF-History

1.20 Camilla Läckberg: Mord in Fjäll-
backa: Der Tod taucht auf. S
2013

2.50 Frag den Lesch
3.05 Terra X: F wie Fälschung: Blü-

tenträume (1/2)
3.50 TerraX:DieMachtderElemente

– mit Dirk Steffens (4/4)

RTL
13.45 Rach, der Restauranttester
14.45 Christopher Posch – Ich kämpfe

für Ihr Recht!
15.45 Undercover Boss
16.45 Die 10 außergewöhnlichsten

Liebesbeweise (1/5)
17.45 Exclusiv – Weekend
18.45 RTL Aktuell
19.05 Einsam unter Palmen
20.15 Nachts imMuseum2.Komödie,

USA/CDN 2009. Regie: Shawn
Levy. Mit Ben Stiller, Amy Adams

22.20 Spiegel TV Magazin
23.30 Nachts imMuseum2.Komödie,

USA/CDN 2009. Regie: Shawn
Levy. Mit Ben Stiller, Amy Adams

1.25 Exclusiv – Weekend

SAT.1
12.00 Selbst ist die Braut. Komödie,

USA 2009. Regie: Anne Flet-
cher. Mit Sandra Bullock, Ryan
Reynolds

14.15 Das Vermächtnis des Geheimen
Buches. Abenteuerfilm, USA
2007. Regie: Jon Turteltaub.
Mit Nicolas Cage, Diane Kruger

16.45 The Biggest Loser
18.55 Schwer verliebt
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Navy CIS: Wasserdicht. USA

2013
21.15 The Mentalist: Beste Verbin-

dungen. USA 2013
22.15 Navy CIS: L.A.: Fallout. USA

2013
23.15 Criminal Minds: Am Ende des

Tages. USA 2009
0.10 Steven liebt Kino – Spezial
0.25 News & Stories
1.15 Navy CIS. USA 2013
2.05 The Mentalist. USA 2013
2.40 Navy CIS. USA 2013

PRO 7
12.00 Batman. Comicverfilmung,

USA/GB 1989. Regie: Tim Bur-
ton. Mit Michael Keaton, Jack
Nicholson

14.20 Stormbreaker. Abenteuerfilm,
GB/USA/D 2006. Regie: Ge-
offrey Sax. Mit Alex Pettyfer, Mi-
ckey Rourke

16.00 Atemlos – Gefährliche Wahr-
heit. Actionthriller, USA 2011.
Regie: John Singleton. Mit Tay-
lor Lautner, Lily Collins

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
18.40 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Verblendung. Thriller, USA

2011. Regie: David Fincher. Mit
Daniel Craig, Rooney Mara

23.25 The Mechanic. Actionthriller,
USA 2011. Regie: Simon West.
Mit Jason Statham, Ben Foster

1.15 Verblendung. Thriller, USA
2011. Regie: David Fincher. Mit
Daniel Craig, Rooney Mara

KI.KA
8.10 Schnitzeljagd im Heiligen Land
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 Die Goldene Gans
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
15.45 Trickboxx
16.00 Willi wills wissen
16.25 Horseland, die Pferderanch
16.45 Astrid Lindgrens: Pippi Lang-

strumpf
17.35 1, 2 oder 3

18.00 Der kleine Nick
18.15 Mouk, der Weltreisebär
18.40 Löwenzähnchen – Eine Schnüf-

felnase auf Entdeckungstour
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

ARTE
9.10 Fluch des Falken
9.35 ARTE Journal Junior
9.50 X:enius

10.20 Das Geheimnis der Affen
11.25 Abgedreht!
12.00 Die surrealistische Photogra-

phie
12.25 Philosophie
12.55 Square
13.20 360° – Geo Reportage
14.05 Superheroes
16.50 Metropolis
17.35 Gustave Dorés Bilderwelten
18.30 Jan Vogler, von Haydn bis Hen-

drix
19.15 ARTE Journal
19.35 Karambolage
19.45 Hoffmanns fabelhafte Welt der

Gemüse
20.15 Der Uhrmacher von St. Paul.

Psychokrimi, F 1974. Regie: Ber-
trand Tavernier. Mit Philippe
Noiret, Jean Rochefort

21.55 Das Jahrhundert des Georges
Simenon

22.50 Dornröschen
1.10 Gil Shaham spielt das Violinkon-

zert von S. Barber
1.55 Vox Pop
2.20 Philosophie
2.45 Die Impressionisten in Paris

3SAT
18.30 Ein Publikumsmagnet – Ein Tag

in der Albertina
19.00 heute
19.10 Pasta – echt italienisch
19.40 Schätze der Welt – Erbe der

Menschheit

20.00 Tagesschau
20.15 Christoph Sieber: Alles ist nie

genug
21.00 Pufpaffs Happy Hour
21.45 Die Pfandleiher
23.05 Polizeiruf 110: Das Duell. DDR

1990
0.25 Was niemand weiß. Politthril-

ler, DK/S 2008. Regie: Søren
Kragh-Jacobsen. Mit Anders W.
Berthelsen, Maria Bonnevie

2.00 Die Geschworene
3.30 Die wahre Miss Marple – Der ku-

riose Fall Margaret Rutherford

BAYERN
18.00 Frankenschau
18.45 Rundschau
19.00 Unter unserem Himmel
19.45 Die schöne Münchnerin
21.15 freizeit
21.45 Sportschau
22.05 Blickpunkt Sport
22.50 Blickpunkt Sport Regional
23.00 Rundschau-Magazin
23.15 UMZUG!
23.40 Die Affäre der Sunny von B.. Jus-

tizdrama, USA/J/GB 1990. Re-
gie: Barbet Schroeder. Mit
Glenn Close, Jeremy Irons

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 Schwäbische Fasnet aus Esslin-

gen
23.32 Sportschau Bundesliga
23.50 Flutlicht
0.45 Schwäbische Fasnet

HESSEN
18.00 defacto
18.30 Ein starkes Paar auf Achse
19.00 Lachen ohne Punkt und Komma

19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Das Lustigste aus der hessi-

schen Fastnacht 2013
21.45 Sportschau
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

WDR
18.15 Tiere suchen ein Zuhause
19.10 Aktuelle Stunde
19.30 Westpol
20.00 Tagesschau
20.15 Blötschkopp und die Rampen-

säue
21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.15 Zimmer frei!
23.15 Die Wiwaldi Show – Best of
23.45 Zeiglers wunderbare Welt des

Fußballs
0.15 Detroit, Michigan. Musik aus

Motor City
1.15 Rockpalast: Mitch Ryder
2.45 Sportschau Bundesliga

NDR
18.00 Ostsee Report
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Die schönsten Inseln Nord-

deutschlands
21.45 Sportschau
22.05 Die NDR Quizshow
22.50 Sportclub
23.35 Sportclub Reportage – Abstieg-

sangst im Norden
0.05 Maria Wern, Kripo Gotland – Es

schlafe der Tod
1.35 Ostsee Report
2.20 NDR Talk Show

RBB
18.00 Ratgeber: Haus + Garten
18.32 Theodor
19.30 Abendschau

20.00 Tagesschau
20.15 Yogeshwar & Schöneberger
21.45 rbb aktuell
22.00 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.20 rbb Sportplatz
23.00 Die Fratze. Gruselthriller, GB

1971.Regie:PeterCollinson.Mit
Susan George, Honor Blackman

0.25 Lindenstraße
0.55 Im Strudel der Armut
1.50 Berliner Abendschau
2.15 Abendschau
2.45 Brandenburg aktuell
3.15 Theodor
3.40 rbb Sportplatz

MDR
18.05 In aller Freundschaft
18.52 Unser Sandmännchen
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Kripo live
20.15 Sagenhaft – Das Erzgebirge
21.45 MDR aktuell
22.00 Sportschau Bundesliga
22.20 Kanzleramt Pforte D
23.05 Träume der Lausitz
0.30 Unicato
2.55 "Das Kind gehört mir"
3.25 Sachsen aus halber Höhe

PHOENIX
12.00 Presseclub
12.45 Küssen verboten!
13.00 History Live
14.00 Historische Ereignisse
15.00 Abschied von Benedikt XVI.
15.55 Das Fenster zur Welt
17.00 Forum Manager
18.00 Ich kann nur meine Liebe geben
18.30 Die Wiese
19.15 Täuschen und Tarnen
20.00 Tagesschau
20.15 Der Äquator
21.45 Mein Ausland
22.30 Gletscher, Schluchten und Vul-

kane
23.15 Babi Jar – das vergessene Mas-

saker
0.00 Diskussion
1.00 Der Äquator
2.30 Im Fadenkreuz der Attentäter

TAGESTIPP

Thriller II: Der Journalist Mikael Blomkvist (Da-
niel Craig) und die Hackerin Lisbeth Salander (Ro-
oney Mara, Foto) tauchen in die dunklen Geheim-
nisse einer großbürgerlichen schwedischen Fa-
milie ein. Nach dem Roman von Stieg Larsson.
Gewaltlevel: Vergewaltigung, Folter, Mord.

■ „Verblendung“, 20.15 Uhr, ProSieben

pricht der Milchbubi zur er-
grauten Kommissarin: „Ey,
du sagst mir gar nichts, du

kleine Fotze!“, und rotzt ihr ge-
pflegt ins Gesicht. Und dann
macht die Bremer Ermittlerin
Inga Lürsen (Sabine Postel) et-
was, das ihr vor allem bei jenen
Zuschauern Respekt verschafft,

S

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

ANNE HAEMING

DER WOCHENENDKRIMI

Heutemit
Brausepulver

die die „Tatort“-Kommissarin
schon lange als lasch abgebucht
haben. Sie donnert mit Wucht
die dickeGlastür auf seineHand
im Türrahmen und knallt ihn
dann frontal auf die Scheibe.
Wortlos.Naholla.

Der Rotzer gehört zu einer Fa-
milienbande aus dem arabi-
schenRaum,diedasHauptquar-
tier ihrer organisierten Krimi-
nalität nach Bremen verlegt hat.
Einemder„Brüder“,wiedieneue
Folge (Buch:WilfriedHuismann,
Dagmar Gabler) denn auch
heißt, wird gerade der Prozess
gemacht, seine ganze Possy sitzt
johlend im Zuschauerraum.
Blödnur, dass sich einMordund

Fotos: RBB; Michael Reynolds/dpa (r.)

Fotos: Sony; Mario Anzuoni/reuters (r.)

einnächtlicherÜberfallaufzwei
StreifenbeamtemitdemProzess
in Verbindung bringen lassen.
Noch blöder: Die eine Polizistin
liegthalbtotinderKlinikundihr
Kollege kennt die Kriminellen
von früher. Lürsen und ihr vor-
namenloser Partner Stede-
freund (Oliver Mommsen) tun
das, was in „Tatorten“ meist zu
kurz kommt: Sie konzentrieren
sichaufdenFall.

Wer hätte das noch vor kur-
zem gedacht: Der verlässlich
moralinsaureBremer„Tatort“ist
tot. Die Zeiten, in denen Lürsen
zum dramatischen nächtlichen
Showdown auf Schrottplätzen
Parolen übers Leben durchs Me-

gafon an den Täter ranbrüllt,
sindsowasvonvorbei. Ja, ja,man
kann die Bremer Folgenmittler-
weile ganz gut anschauen. Was
vielleicht daran liegt, dass die
drei jüngsten vom einst Oscar-
nominierten Regisseur Florian
Baxmeyer inszeniert wurden.
Oder an Mommsen, der Postel
immermehrdie Showstiehlt. In
diesem Fall liegt es definitiv
auchandemMutzuschönenDe-
tails. An so was wie dem Him-
beerbrausepulver, das sich zwei
in den Mund kippen. Und grin-
send schäumen.

■ Bremen-„Tatort: Brüder“;
So., 20.15 Uhr, ARDMit diesen Brüdern legt man sich besser nicht an Foto: Jörg Landsberg/RB

… „HOUSE OF CARDS“ (KEVIN SPACEY) FREUT ER SICH SCHON WIE BOLLE. KRITIK GAB’S PER
TWITTER: ER SOLLTE LIEBER ARBEITEN. DABEI ZÄHLT DAS DOCH MINDESTENS ALS FORTBILDUNG

SONNABEND:

SONNTAG:
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Ernst Elitz ist auf der Straße angekommen. Er fühlt sich wohl Foto: Eventpress Herrmann/picture alliance

Geschenk. Unter Diekmann hat
sich die Bild zu einem bunten,
unterhaltsamen Medium entwi-
ckelt, dessen Menschenverach-
tung und Perfidie in der allge-
meinenAnerkennungvonZynis-
mus ein bequemes Dasein ge-
funden haben. Diekmann hat
das Wir-Gefühl verstärkt und ei-
ne spaßorientierte Leserschaft
aufgebaut, die sich an nichts
stört, solange es nicht impotent
macht. Für die Älteren, für jene,
die in ihrem Bedürfnis, auf den
Tisch zu hauen, abgeholt werden
müssen, gibt es Ernst Elitz.

Thematisch hat Elitz freie
Hand. Und nichts ist vor seinem
Zugriff sicher. Snowden, Pofalla,
Steuern, Obama, Heizkosten –
Elitz bildet sich zu allem eine
Meinung, und die teilt er mit. Er
gibtdenGötterbotendeswahren
Gedankens. Wie Donnerblitze
schickt er seine Sätze ins Blatt.
GutundBösefahrenindenLeser,
wie Nachrichten des Jüngsten
Gerichts, auf dass die Ordnung
wieder hergestellt werde. Elitz’
Blitze gibt es nur in Schwarz oder
Weiß, Laut oder Leise.

Was herauskommt, sind ver-
knappte Zusammenhänge; be-
schnitteneGeflechte, die dieVer-
mutungnahelegen, esmüsse ein
sehr schlichtes Gemüt sein, das
hier wütet. Ein Beispiel: „Dabei
richtet jederShitstormgegenun-
bescholtene Bürger in Deutsch-
landmehrUnheil analsdie Sam-
melwut der NSA.“ Bitte?! Jeder
Shitstorm gegen irgendeinen
Normalbürger richtet mehr
Schaden an als die Möglichkeit,
Privatpersonen,Politikerunddie
Wirtschaftauszuleuchtenundzu
erpressen?

In der Abgrenzung von Jour-
nalismus zur PR „rieselt“ für ihn
„der Kalk“: „PR-Mitarbeiter kön-
nen Weltmeister in der Erklä-
rung komplizierter Sachverhalte
sein“, schreibt er imMediumMa-
gazin. Ein Satz – jahrelange Be-
mühungen an den Journalisten-
schulen zerschossen.

DerVersuch,ErnstElitz zuver-
stehen, zu begreifen, was diesen
Mann antreibt, scheitert. Denn
es istallesnichtso,wieesscheint.
Die Arbeit als Kommentator für
die Bild ist „wie ein Rückgriff auf
das, was ich als Chefredakteur
beim Süddeutschen Rundfunk
gemacht habe“. Schließlich seien
seine Kommentare für die „Ta-
gesthemen“ nichts anderes ge-
wesen: „Das war auch damals
schon klare Kante. Ein guter ‚Ta-
gesthemen‘-Kommentar ist wie
ein guter Kommentar der Bild:
kurzeSätze, klareMeinung,nicht
rumeiern.“ Ein Kommentar von
Ernst Elitz besteht selten aus
mehr als 15 Sätzen. Viele davon
sind kurz, gern benutzt er Wör-
ter, die die Menschen schnell er-
reichen. „Krieg“ ist so eines,
„Herz“, „Hoffnung“, „Schuld“ drei
andere. Oft fordert er „Schluss!“
SeinegrößteStütze istdasAusru-

fezeichen. In einem Text mit 13
Sätzen streut er es neunMal. Die
Erklärung? „Die Sätze sind alle
gleich wichtig.“

Es ist nicht, als würde er sich
winden, als müsse er im Ge-
spräch mühevoll Wege suchen,
um Kritik auszuweichen. Es ist
einfach immer nur ganz anders,
als man denkt. So ist der Boule-
vard nicht fragwürdiger als an-
dere journalistische Gattungen.
Ein Deutschlandfunk-Intendant
und ein Bild-Chefredakteur ar-
beiten „für dieselbe Zielgruppe“.
Diese Einschätzung, die Ernst
Elitz durch wissenschaftliche
Untersuchungen belegen kann,
erlangt er dadurch, dass er Leser
seiner Kolumne als Journalisten
und Politiker ausmacht, die – die
Wissenschaft belegt es – Bild le-
sen. Bei ihmsinddie anderendie
Dummen. Die FAZ etwa, die „von
vornherein 60 Millionen Men-
schen ausspart“.

Schlicht und reaktionär

Was Ernst Elitz schreibt, ist er-
schreckend schlicht. Erschre-
ckend reaktionär. Der Kollege
StefanNiggemeierhatsichinsei-
nem Blog ausführlich mit Elitz’
sonderbaren Ausführungen zur
Integration beschäftigt, mit sei-
ner Parteinahme für Thilo Sarra-
zin, über den Elitz schrieb: „Aber
er sagt unverblümt viele Wahr-
heiten über das Land. Zu viele
Kopftücher, zu viel Hartz IV, zu
wenig Leistung.“

Ernst Elitz ist ein Herr der al-
ten Schule. Charmant, aber be-
stimmt. Einer, der im Gespräch
geschickt pendelt zwischen Nä-
he und Distanz, Zu- und Wider-
spruch. „Niggemeier“ ist das
Stichwort, das seine Contenance
wanken lässt. „Oh, Gott! Ist das
einseitig!“, ruft er. Schließlich
wisse man immer, was von Nig-
gemeier kommen würde. Ein in-
teressanter Vorwurf von jeman-
dem, der unter dem Willen zur
Provokation jedes Thema durch
Schwarz-Weiß-Malerei auf den

Zu allem
eine
Meinung

GÖTTERBOTE Ernst Elitz war Intendant

beim Deutschlandradio. Jetzt feuert

er Blitze in der „Bild“ ab. Warum?

VON SILKE BURMESTER

rnst Elitz sieht anständig
aus. Ordentlich. Er hat wei-
ßes, kurzes Haar, trägt ei-
nen fleckenfreien, beige-

farbenen Trenchcoat und einen
Schal über dem Jackett. Er ist der
Typ „älterer Herrmit Hut“.

Ernst Elitz ist 72 Jahre alt. Er
warmal Redakteur beim Spiegel,
stellvertretender Leiter und Mo-
derator beim „heute-journal“,
Chefredakteur beim Süddeut-
schen Rundfunk und Intendant
des Deutschlandradios. Er ist der
Typ Journalist, der nie aufhört,
Journalist zu sein.Weil dieser Be-
ruf für die, die ihn begriffen ha-
ben, mehr ist als Broterwerb. Er
ist dieMöglichkeit, einen Beitrag
zurGestaltungderWeltzu leisten
und zur Selbstvergewisserung.
Deshalb schreibt Ernst Elitz in ei-
nem Alter weiter, in dem andere
von Sylt aus ihre Aktien verfol-
gen. Er schreibt unter anderem
für die Zeitung des Deutschen
Bundestags Das Parlament und
den „Deutschen Koordinie-
rungsrat“, einem Verein zur
christlich-jüdischenZusammen-
arbeit.Außerdemunterrichtet er
als Honorarprofessor den jour-
nalistischen Nachwuchs.

Ernst Elitz schreibt Sätze wie
diese in der Bild: „Wenn Sarrazin
rausfliegt, fliegtdieWahrheit aus
der Partei!“ Oder: „Ein Patriot
steht für eine Sache ein.“ Er ist
Kommentator bei der Zeitung.
„Abwechslung ist mein Lebens-
prinzip“, sagt er. Und: „Boulevard
habe ich noch nicht gemacht.“
Jetzt ist er auf der Straße ange-
kommen. Er fühlt sich wohl.

Sätze wie Donnerblitze

Ernst Elitz ist einer der Journalis-
ten, die als Elder Statesman ge-
fragt, gehört und geladen wer-
den. Sie genießen eine Art Nar-
renfreiheit: Weil sie erfahren
und klug sind, ist ihre Meinung
geschätzt; weil sie nichtmehr im
Tagesgeschäft sind, können sie
Dinge sagen, die sichdie jetztAk-
tiven nicht trauen.Manchmal al-
lerdings kommt die Frage nach
dem Verfallsdatum auf: Ist der
noch ganz frisch?, fragtman sich
beimancher Äußerung vonHer-
ren, die an ihrer guten alten Zeit
kleben wie das Brausepulver an
derHandfläche und das Internet
als ein Fegefeuer betrachten, das
bald verglühen wird.

Aber Ernst Elitz ist nicht gest-
rig. Ernst Elitz ist bestens infor-
miert.Er isteiner jener,die,wenn
sie in den Tag aufbrechen, alle
wichtigen Zeitungen gelesen, im
Deutschlandradio die Analysen
verfolgt und online geschaut ha-
ben, was die neuen Meldungen
sind. Er kennt sich aus im Zeitge-
schehen und im Aktuellen. Und
er weiß, was davon zu halten ist.
Deswegen will er sichmitteilen.

Für Bild-Chefredakteur Kai
Diekmann ist dieser Mann ein

E

–, immer sind andere auch
schlecht, immer sind es Vorwür-
fe, die „im Einzelfall bewiesen
werden müssten“. Immer ist die
Wissenschaft Beleg für die Güte
des Blattes. Gilt die Kritik einer
seiner Kolumnen, ist es Franz Jo-
sef Wagner, der sie gelobt hat.
Des Teufels Advokat bemüht des
Teufels Adjutanten als Zeugen.

Ernst Elitz tut so, als gäbe es
nichts zu begreifen. Er versucht,
das Bild des ewig neugierigen
Tausendsassas zu implementie-
ren, der toll findet, was er
schreibt. Das ist glaubhaft. Ernst
Elitz findet toll, was ermacht.

Empörungseffekt herunter-
bricht. Doch auch diese Kritik
will nicht greifen. Das sei keine
Schwarz-Weiß-Malerei, sondern
„Komplexitätsreduktion“. Sie sei
die große Gabe des Boulevards
und führe dazu, dass man den
Lesern „in klarenWorten eine Sa-
che erklärt“.

Boulevard ist gut, Bild auch.
Das ist die Losung, der Ernst Elitz
sich verschrieben hat, sie wird
verteidigt bis zum letztenAusru-
fezeichen. Egal wie die Einwände
aussehen – Rügen des Pressera-
tes gegen die Bild, die zynische,
menschenverachtende Haltung

„Bild“-Chef
Kai Diekmann hat
eine spaßorientierte
Leserschaft auf-
gebaut, die sich
an nichts stört,
solange es nicht
impotent macht.
Für die Älteren,
für jene, die in ihrem
Bedürfnis, auf den
Tisch zu hauen,
abgeholt werden
müssen, gibt es
Ernst Elitz
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30 Der Stoff, aus dem der Atlas ist. (5)

31 Zu seinemGlückschritt einEngel ein. (5)

32 Wo der Prophet nichts gilt, kann er viel-

leicht einspringen. (5)

33 Eingesperrt im Faraday’schen Käfig. (3)

34 Die Welt entstand durch einen Knall:

Das Kn- flog fort, es blieb das …(3)

35 Das war Mahatma für viele so wie Nel-

son für viele Madiba war. (4)

36 Gut Bier will Weile haben. (4)

37 Gleichwertiger Quartettersatz für Dros-

sel-, Fink- und Starenrunde. (5)

38 Wäre sogar für Raucher unzumutbar,

bekämensiedenLohnsokrampfgiftig.(13)

39 Macht uns zum Ich. (3)

40 Sinuskurve über Spaniernasal. (5)

41 Vitakraft für Menschen. (13)

Die Buchstaben in den eingekreisten Zah-

lenfeldernergebendasLösungswort:Dem

Urfranz sein Ambiente. (6)

Auflösung vom 15. 2. 2014

AEQUATOR

1 QUERSCHLAEGER, QUALIFIKATION; 2 UR-

BAN; 3 EINSTELLUNG; 4 RAETE; 5 HOELLEN-

QUALEN; 6 EIDE; 7 RICHTIGGEHEND; 8

URIA; 9 ABNEHMEN; 10 MUFTI; 11 DISC; 12

LAST; 13 UL; 14 INTERFLUG; 15 RAMESSIDE;

16 ULI; 17 GIER; 18 DOT, DRUSUS; 19 ATE-

LIER;20EROTISCH;21 ILLUMINIERUNG;22

LABAN; 23 UM; 24 NISCHEL; 25 KALME; 26

ROSIG;27ABU;28SAUS;29STUPS;30TU-

SE; 31TANKS;32ATTISCH;33 ING;34 IGLU;

35GER;36HE;37DEEP;38CAEN;39AI;40

NUMMERNSCHILD

Gewinner: Frank Paulus, Fahrdorf; Johan-

nes Schubert, Walddorfhäslach; Rätsel

AG, Sophie La Roche Realschule, Bönnig-

heim.

Zu gewinnen gibt es je ein Buch eines taz-

Autors oder einer taz-Autorin. Schicken Sie

das Lösungswort bitte bis zum Einsende-

schluss am 26. 2. 2014 (Datum des Post-

stempels) per Postkarte an: taz, Rudi-

Dutschke-Straße 23, 10969 Berlin, oder

per E-Mail an: raetsel@taz.de. Der Rechts-

weg ist wie immer ausgeschlossen.

WAHRES RÄTSEL 076 VON RU

1 Schneewittchenschlafendzuerwischen,

ist einfacher als das. (13); Gilt in mehr als

einem Lande, aber noch nicht global. (13)

2 Ihr Vorbild verbrannte in Konstanz. (8)

3 Bücher genauso wie Kleinanzeigen. (13)

4 Stand entmannt in Liebesbriefen. (7)

5 So kommt der Termin zu stehen, wenn’s

auf die Feier zugeht. (4)

6 Bestellt der womöglich beim Fleischer

Fliegen, wenn er sie betreibt? (13)

7 Narr im Netz. (3)

8 Ehepaar zwischen Oval Office und State

Department. (7)

9 Dürerporträtiertes Alibigeschöpf der Ig-

noranten. (4)

10 Knöchernes Speiseplanzeugnis um den

Hals unserer Altvorderen. (13)

11 Steht für die Verlierer von Sotschi jetzt

wieder vier Jahre auf dem Programm. (5)

12 Auch sie bewegt sich oft im Stadion. (3)

13 Besitzanzeigendes Gerichtswort. (13)

14 Er aus 8 saß oft in dieser Airforce. (3)

15UnsterblichdurchdieschwarzeMilchder

Frühe. (5)

16 Mensch Reinhard, wer sagt denn, dass

deutsche Nobelpreisträger rar sind? (6)

17 Nassschlund. (4)

18 Diese Pawnee-Göttin schwirrt zwischen

Erde und Sonne herum. (5)

19 Räucherwerk für vage Zeitangaben. (5)

20 Auch rauchbar, diese Grafschaft. (4)

21 Die Heimat von Konfuzius. (2)

22 Der Beglaubiger. (5)

23 Biblischer Verschwender. (4)

24 In dem ist manches schnell passiert. (2)

25 Bei Kiosken zeitlich eingepreist? (13)

26 Getreide geschichtet, zum Reime ge-

dichtet. (5)

27 Wäre, mit Mus gereicht, nicht nur in

Braunlage geschüttelt, sattelbar. (4)

28 Ich sag’s mal so: Dessen Sprachlinie

geht durch Krefeld. (2)

29 Ohne das kaum Märchen. (2)

Die Ziffern hinter den Fragen
zeigen die Buchstabenanzahl.

OLYMPISCHE SPIELE IN SOTSCHECK: WIE FÜHLEN SIE SICH HEUTE, HERR SOTSCHI?

Momentan finden in Sotscheck
die XXII. Olympischen Winter-
spiele statt. Deshalb fragen wir
jetzt jeden Tag unseren Wahr-
heit-Iren Ralf Sotschi: „Wie füh-
len Sie sichheute,Herr Sotschi?“
Skeleton ist völliger Blödsinn.
Warumsollmansichbäuchlings
auf ein Skelett legen und einen
Eiskanal hinabsausen? Wo krie-
gen die Organisatoren die Ske-
letteüberhaupther?Na, inRuss-

land ist offenbar alles möglich.
Aber reichen denn nicht die Ro-
delschlitten?Gut,beidenenliegt
man auf dem Rücken. Muss es
denn eine neue Sportart geben,
die sich lediglich durch die Lage
der Wettkämpfer und durch das
Sportgerät – ein Skelett! – unter-
scheidet? Das lässt ja viele Mög-
lichkeiten für weitere olympi-
sche Sportarten offen. Wie wäre
es denn, seitlich auf einer Latex-

puppe den Berg hinunterzuro-
deln? Oder stehend in einer ble-
chernen Mülltonne mit Kufen?
Gern würde ich auch Kampfro-
delnsehen:ZweiSportlerstarten
gleichzeitig und versuchen un-
terwegs, sich gegenseitig vom
Schlitten zu schubsen. Dabei
sind alle Mittel außer Handfeu-
erwaffen erlaubt. Sie merken
schon: Der Fantasie sind beim
RodelnkeineGrenzengesetzt.

mit denen hierzulande klassi-
scherweise rechtsextreme Split-
terparteienaufStimmenfangge-
hen; er verteidigte die Thesen
Thilo Sarrazins und hält Femi-
nismus für die „Rache der weni-
ger hübschen Frauen an den
Männern mit den hübschen
Frauen“. EinSatz, deroffenbarge-
nügt, um statt als Knalltüte als
eloquent durchzugehen.

Sein rechtes Erweckungser-
lebnis hatte der Mann mit dem
Minenspiel eines Tebartz-van
Elst und der Empathie eines Ter-

minators, als er im Frühjahr
2000 den Anführer der Schwei-
zerischen Volkspartei, Christoph
Blocher, traf. Blocher ist für Köp-
pel eine „Kernfusion aus Marga-
ret Thatcher, Ronald Reagan und
Franz Josef Strauß“,wie er einmal
schrieb – Grund genug also, die
Begegnung halbwegs verstrahlt
zu verlassen. Die Weltwoche
trimmte er fortan von einer
linksliberalen Zeitschrift zur
rechten Postille. Für Aufsehen

sorgte das Blatt nicht zuletzt im
Jahr 2012, als es das Foto eines
mit einer Pistole spielenden Ro-
ma-Kindes absichtsvoll sinnver-
kehrend auf den Titel hob.

All dies wird nun mit einer
Talkshow-Einladung nach der
anderen belohnt, wobei auch
Höflichkeitsfloskeln wie „Wenn
ich mir erlauben darf“ oder „Ich
möchte mich ja nicht einmi-
schen“ kaum darüber hinweg-
täuschen können, dass Köppels
Krawall ein kalkulierter ist: Über
seine verbalen Ausfälle freut er
sich wie ein Dreijähriger, der am
Esstisch „Kacka“ sagt und auf die
entgleisenden Gesichtszüge sei-
ner Elternwartet; in einem Fern-
sehinterview erklärte ermal, das
Entscheidende an einem Ge-
spräch sei, „dassman die andere
Person provoziert“. Mit anderen
Worten: Der Mann, der selbst
dem possierlichen Schweizer
Zungenschlag etwas Aggressives
verleiht, ist jemand, mit dem
man sich so richtig gern mal
nicht unterhält.

Sich selbst sieht Köppel als
Freund der Meinungsvielfalt,
wobei er jedem insWort fällt, der
eine andere vertritt, und wehlei-
dig wird, wenn er selbst mal
nicht ausredendarf,weil jemand
seinen menschenfeindlichen
Sermon nicht länger erträgt.

Der Talkshowtourist
KRAWALL Roger Köppel ist der erfolgreichste Ekelexport der Schweiz

Köppel verleiht selbst
dem possierlichen
Zungenschlag der
Schweizer Aggressives

n dieser Stelle eine gute
Nachricht: Das deut-
sche Ekelpaketwesen
bringt offensichtlich

weniger prominente Exemplare
hervor als gemeinhin vermutet.
Oderwie sonst ist es zu erklären,
dass hiesige Fernsehtalkshows
für die Rolle des irrlichternden
politischenAmokläufersalleNa-
se lang Roger Köppel aus der
Schweiz einbestellen? Erst kürz-
lich brachte der Chefredakteur
der Schweizer Weltwoche das
Kunststück fertig, innerhalb we-
niger Tage sowohl bei „Beck-
mann“ als auch bei „Hart aber
fair“ seinen Salm loszuwerden.
Eine durch und durch unange-
nehme Type, neben der selbst
AfD-Chef Bernd „Lucky“ Lucke,
der Mann, der schneller grient
als sein Schatten, halbwegs mo-
derat und CSU-Hardlinerin Ha-
derthauer wie eine Linke wirkt.

Egal ob Zuwanderungsstopp,
Steuerbetrug oder elendig er-
trunkene Flüchtlinge: Überall,
wo mit einem Mindestmaß an
Mitgefühl ausgestattete Men-
schen einer Meinung sind, ver-
ficht Köppel die andere. Bei den
Schweizer Volksabstimmungen
setzte er sich für einen Einwan-
derungsstopp, die Abschiebung
krimineller Ausländer und ein
Minarettverbot ein – Themen,

A

Mit seinem schwer ins Dreckige spielenden Grinsen wurde der Schweizer Journalist Roger Köppel fernsehbekannt Foto: dpa

DAS WETTER: STILL UND SCHÖN

„Konnte es ein ärgeres Schicksal
geben?“, frug sich Elvira mori-
bund, stieß einen spitzen, wenn
auch tonlosen Schrei aus und
sank pittoresk in die Chaise-
longue,wobei sie ihrenHandrü-
ckenleidendanandieStirnführ-
te. Das Sitzmöbel sonderte der-
weil ein ungustiös schmatzen-
des Geräusch ab, wie überhaupt
all ihreHandlungen neuerdings
vonverstörendprofanenGeräu-

GURKE DES TAGES

Darauf können nur Schweden
kommen:„WegweisendesPilot-
projekt von Volvo: das Auto
wird zur Paketstation“, teilt der
Autobauer mit. Tatsächlich se-
hen ja Volvos aus wie fahrende
Paketstationen. Aberwie funkti-
oniert das eigentlich? „Dank di-
gitalen Schlüsseln können im
Fahrzeug Pakete abgegeben
und abgeholt werden.“ Dafür
brauchtmandochkeinendigita-
len Schlüssel. Ein simpler Pflas-
terstein genügt. Scheibe einge-
schlagen – und schon kannman
dasPaketproblemlos abholen.

schen begleitet wurden. Elvira
würde sich nie daran gewöhnen
können und an die grellen Far-
ben erst recht nicht. Doch ges-
ternwareinTechnikerderHaus-
verwaltung hereingeschneit
und hatte Farbe und Ton in Elvi-
ras Leben nachjustiert, bevor sie
hatte protestieren können. Elvi-
ra könnte heulen vor Wut, aber
echte Tränen würden bloß die
Theaterschminkeverwischen.

Ein Teil unserer Auflage enthält Beilagen von: Vivanda, HAU, Politischer Aschermittwoch

Bleibt die Frage, warum es
permanent der enervierende
Egomane aus der Schweiz sein
muss, der in Fernsehtalkshows
seine Nobelanzüge auftragen
darf? Ist seine Telefonnummer
die einzige, die sich unter dem
Stichwort „Polit-Tourette“ in der
Kontaktdatenbank der Redaktio-
nen findet?HabenArnulf Baring
und Peter Scholl-Latour das Sta-
dium der Transportfähigkeit
mittlerweile verlassen? Ist es tat-

sächlich so, wie Spiegel Online
lobt, dass es in Deutschland
„schlicht keinen annähernd so
eloquenten, eleganten, kampf-
lustigen und konservativen Rhe-
tor“ gibt? Oder liegt es eher dar-
an, dass man für einen Provoka-
teur ähnlichen Kalibers hierzu-
lande bei rechtsextremenPartei-
en vorstellig werden müsste –
was aber natürlich nicht geht?

Köppel selbst zieht sich gern
darauf zurück, aus dem Ausland

zu sein, oder aber – noch wir-
kungsvoller – über einen Migra-
tionshintergrund zu verfügen.
Schließlich seien seine Großel-
tern einstmals aus dem ostpreu-
ßischen Königsberg in die
Schweiz emigriert, wie er kürz-
lich bei „Beckmann“ verriet. So
viel sei zur Ehrenrettungdes ein-
heimischen Ekelpaketwesens al-
so doch angemerkt: Zu 25 Pro-
zent ist Köppel ein Deutscher.

PHILIP MEINHOLD
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Kontext1

Die Internetzeitung
aus Stuttgart
www.kontext-wochenzeitung.de

D
ie Schwabenmetropole steht
momentan im Fokus der In-
vestoren, das verdeutlicht
die Vielzahl der Bauprojek-

te in der Stadt. Fast an jeder Ecke wird
gebaut und gebuddelt, gleich drei neue
Shoppingmalls wachsen derzeit in den
Himmel über der City. Zudem macht
sich mitten im Stadtzentrum die größte
Baustelle Europas breit: das Bahnhofs-
projekt Stuttgart 21. Für einen Investi-
tionshype sprechen auch die Umsätze.
„Mit einem Transaktionsvolumen von
über einer Milliarde Euro erzielte der
Stuttgarter Immobilieninvestmentmarkt
2013 erneut einen weit überdurchschnitt-
lich hohen Wert“, berichtet Colliers
International im aktuellen Markbericht.
Das sei ein „fulminantes Ergebnis“, ju-
belt die Maklergesellschaft.

Doch der Boom hat auch Schattensei-
ten. Die Stadt und ihre Bewohner kämp-
fen mit den Baustellen, in der City, wo
nahe dem Rathaus mit dem Einkaufs-
und Bürovorhaben „Dorotheenquar-
tier“ gerade ein weiteres Großprojekt in
Angriff genommen wird, haben die Be-
hörden längst kapituliert. Vorschriften
und Verordnungen, wie Bauplätze und
Bauarbeiten vom alltäglichen Leben zu
trennen sind, scheinen außer Kraft ge-
setzt. Kinder müssen sich auf dem Schul-
weg durch Karawanen von Schwerlastern
kämpfen, Radler auf Fahrradwegen über
einen Hindernisparcours von Bauma-
schinen und Abschrankungen zirkeln,
Autofahrer oft Verkehrsregeln ignorie-
ren, um ihr Ziel jenseits von Abbruch-
birnen und Betonmischern überhaupt
noch zu erreichen.

Jahrhundertprojekt raubt
Anwohnern den Schlaf
Nicht viel besser sieht es in den Außen-
bezirken aus, wo auch immer mehr Men-
schen von reger Bautätigkeit betroffen
sind. Im Vorort Untertürkheim kämpft
eine Bürgerinitiative gegen den Lärm,
der von „vorbereitenden Arbeiten“ für
das Megaprojekt Stuttgart 21 ausgeht.
Auf dem Papier schreibt die Planfest-
stellung zwar genau vor, wann und wie
laut die Emissionen sein dürfen. An-
fangs rissen nächtliche Rammarbeiten
die Anwohner jedoch brutal aus ihrem
Schlaf. Mit einer spontanen Baustellen-
besetzung zwangen Betroffene damals
die vorübergehende Einstellung der Ar-
beiten. Viel ruhiger ist es seitdem nicht
geworden. Die Initiative verlangt, dass
die Aufsichtsbehörden endlich einschrei-
ten. Bislang vergeblich.

Während es im Bausektor rasant vor-
angeht, stockt es auf den Straßen. Stutt-
gart ist mittlerweile die Stauhauptstadt
Deutschlands. Im Schnitt benötigen
Autofahrer dort für ihre Fahrten ein
Drittel länger, als es bei ungehindertem
Verkehrsfluss möglich wäre, ermittel-
te der Navigationshersteller TomTom.
Während der Rushhour am Morgen und
Abend braucht es noch mehr Geduld.
Wer üblicherweise eine halbe Stunde bis
zur Arbeit fährt, steht im Jahr so ge-
schlagene 85 Stunden auf verstopften
Straßen nutzlos im Stau.

Es ist Stuttgarter Realität, dass im-
mer mehr Baustellen auch immer stärker
den Verkehr in der City ausbremsen, be-
stätigt das städtische Ordnungsamt. So
verdoppelte sich die Zahl der Baustel-

len zwischen 2005 und 2011 nahezu, von
8476 auf 14777. In diesem Jahr rechnet
das Ordnungsamt mit rund 18 000 Bau-
stellen im Stadtgebiet.

Kanalverlegung soll
Fahrstreifen kosten
Ironischerweise beschert den Schwaben
das milliardenschwere Tiefbahnhof-
projekt Stuttgart 21, das als neues Herz
Europas dereinst mehr Verkehr von der
Straße auf die Schiene bringen soll, viel-
leicht bald den endgültigen Verkehrskol-
laps. Vor Kurzem kündigte die Bauher-
rin Bahn an, am Gebhard-Müller-Platz,
einem der wichtigsten Verkehrsknoten
der Stadt, mehrere Fahrspuren sperren
zu wollen, um den Hauptabwasserkanal
der Stadt unter den künftigen Tiefbahn-
hoftrog verlegen zu können. .

Die Planfeststellung verpflichtet die
Bahn, im Innenstadtbereich öffentli-
che Straßen für Bautransporte zu mei-

den. Auf einer eigenen Baulogistikstra-
ße sollen in Spitzenzeiten täglich 2400
Lkw Gestein und Material zwischen
der Bahnhofsbaustelle und einem Um-
schlagplatz mit Schienenanschluss im
Stuttgarter Norden hin- und herkarren.
Stattdessen schaffen seit Monaten Dut-
zende Schwerlaster täglich Aushub vom
künftigen Südportal des Tiefbahnhofs
quer durch die Stadt zu ausgeräumten
Steinbrüchen im Landkreis Rottweil,
rund 80 Kilometer südlich von Stuttgart.
Erst Mitte des Jahres soll der Lkw-Ver-
kehr über die Logistikstraße fließen.

S-21-Tunnel blockiert
Stuttgarter Cityring
Autofahrer müssen sich auf weitere Be-
hinderungen während der mehrjährigen
S-21-Bauphase einstellen. Unter ande-
rem durch ein Tunnelbauwerk, das am
Rande des neuen Europaviertels in of-
fener Bauweise errichtet werden muss.
Der S-Bahn-Tunnel wird den autobahn-
ähnlich ausgebauten Cityring kreuzen –
und sich um bis zu zwei Meter über das
heutige Straßenniveau erheben. Mehre-
re Jahre bleibt das Hindernis nur über
eine steile und enge Rampe umfahrbar.
„Die Rampe wird zu einem Nadelöhr“,
warnen Projektkritiker schon heute.

„Wir werden von den größten Bau-
arbeiten nicht viel mitbekommen, da
sie fast ausschließlich auf Bahngelände
oder im Tunnel stattfinden“, hatte der
damalige Stuttgarter Oberbürgermeister
Wolfgang Schuster (CDU), im Dezem-
ber 2009 in einem Interview behauptet.
Schusters Versprechen erwies sich we-
nig später für Millionen Fahrgäste des
öffentlichen Nahverkehrs als schlechter
Witz: Kurz nach dem offiziellen Baustart
von Stuttgart 21 im Februar 2010 demon-
tierte die Bahn an einem S-Bahn-Gleis

überstürzt ein Signal, was monatelang zu
chaotischen Zuständen im Schnellbahn-
system führte.

Weitere Baupannen mit teils dramati-
schen Folgen für den Nah- und Fernver-
kehr im Großraum Stuttgart folgten. In
der Umbauphase des Gleisvorfelds ent-
gleisten mehrfach Intercity-Züge. Zeit-
weilig war der Stuttgarter Hauptbahnhof
auf der Schiene nicht erreichbar. Immer
wieder bringen Gleissperrungen, Signal-
und Weichenstörungen den Regional-
und Fernverkehr aus dem Takt.

Bis heute hat das Stuttgarter S-Bahn-
System seine frühere Zuverlässigkeit
nicht wiedergewonnen, wie auch Statis-
tiken der Deutschen Bahn zeigen. Neben
den S-21-Bauarbeiten und einer offen-
sichtlich maroden Infrastruktur trug zu-
letzt auch die mangelhafte Türtechnik
einer neuen Fahrzeuggeneration dazu
bei, dass die Pünktlichkeit der S-Bahn
seit 2010 kontinuierlich zurückging.

Dabei spiegeln die offiziellen Bahnda-
ten aus Kritikersicht nur ungenügend die
Realität vieler Berufspendler mit Ver-
spätungen und Zugausfällen wider. „Die
Bahnstatistiken zur Pünktlichkeit sind
eine Mogelpackung“, sagt Matthias Lieb,
Landesvorsitzender des Verkehrsclubs
Deutschland (VCD). Gemeinsam mit
den Betreibern der Internetplattform
S-Bahn-Chaos.de berechnet der Club
selbst eine Verspätungsstatistik, die die
Zahl der Fahrgäste der einzelnen Züge
berücksichtigt: In der Hauptverkehrs-
zeit fährt bereits jede vierte S-Bahn dem
Fahrplan um drei Minuten und mehr
hinterher. Für viele Berufspendler be-
deutet dies verpasste Anschlüsse. „Das
sind dann nicht mehr nur drei Minuten,
sondern gleich 15 oder oft 30 Minuten
Verspätung“, sagt Lieb mit Hinweis auf
längere Taktzeiten der Anschlusslinien.

Besserung ist nicht in Sicht. Vielmehr
droht der Stadt neben der S-Bahn-Mi-
sere bald auch ein Stadtbahnchaos, weil
für den Bau des Tiefbahnhofs auch die
Haltestellen Staatsgalerie und Türlen-
straße verlegt werden müssen. Während
der Provisorien droht am Hauptbahn-
hof, dem zentralen Umsteigeknoten von
Bussen und Bahnen, der Kollaps.

Doch was sagt die örtliche Wirtschaft
zu Megastaus und Schneckentempo, ver-
passten Anschlüssen und verspäteten
Mitarbeitern? „Nur mit einem hohen
Maß an Mobilität können Wirtschafts-
standorte heute erfolgreich sein. Die
Region Stuttgart mit ihren exportorien-
tierten Unternehmen kann ihre inter-
nationale Wettbewerbsfähigkeit für die
Zukunft nur dann sichern, wenn die not-
wendige Verkehrsinfrastruktur mit den
Anforderungen der gewerblichen Wirt-

schaft Schritt hält“, heißt es in einem
Positionspapier der Stuttgarter Indus-
trie- und Handelskammer (IHK). Doch
Kritik am Bahnprojekt Stuttgart 21 ist
damit nicht gemeint. „Mit dem komplet-
ten Umbau des Stuttgarter Hauptbahn-
hofes und dem Ausbau der Schnellbahn-
trasse nach Ulm (Stuttgart 21) wird bis
zum Jahr 2019 ein wichtiger Meilenstein
zur Sicherung des Wirtschaftsstandortes
im europäischen Wettbewerb realisiert
werden“, lobpreist die IHK das Mega-
projekt auf seiner Website, auch wenn
das Fertigstellungsdatum längst Maku-
latur ist.

Stuttgarts Staus kosten
jährlich knapp eine Milliarde
Dabei generieren Staus und Stopp-and-
go-Verkehr enorme volkswirtschaftliche
Schäden. „Verkehrsstaus verursachen für
Haushalte in den 22 größten deutschen
städtischen Gebieten pro Jahr 7,5 Milli-
arden Euro zusätzliche Kosten – das sind
509 Euro pro Haushalt“, beziffert eine
aktuelle Studie vom Centre for Econo-
mics and Business Research (Cebr) die
wirtschaftlichen Folgen. Die Forscher
haben auch den Schaden im Großraum
Stuttgart untersucht, wo werktäglich fast
eine Million Menschen mit dem Auto
zur Arbeit fahren.

Das Ergebnis ist vernichtend: Stutt-
garter Bürger verbringen im Schnitt je-
des Jahr mehr als 59 Stunden im Stau.
Autofahrern entstehen so etwa eine
Milliarde Euro direkte und indirekte
Kosten – das sind etwa 981 Euro pro
Stuttgarter Pendlerhaushalt im Jahr und
damit fast doppelt so viel wie im bundes-
weiten Durchschnitt.

Staus sind immer auch ein Standort-
nachteil. Die Gefahr wächst, dass Firmen
und Unternehmen Stuttgart den Rücken
kehren. So geben die Wirtschaftsprüfer
von Ernst & Young ihren Standort im
Stuttgarter Norden in direkter Nachbar-
schaft zu einem S-Bahn-Halt auf und
beziehen außerhalb des Stadtgebiets am
Flughafen einen Neubau. Und der fran-
zösische Technologiekonzern und Bahn-
ausrüster Thales wechselt von Stuttgart-
Zuffenhausen auf die grüne Wiese nach
Ditzingen, Autobahnanschluss inklusi-
ve. Zwischen 2009 und 2012 verzeichne-
te Stuttgart ein negatives Wanderungs-
saldo bei Firmenumzügen (minus 115),
während die Region insgesamt mehr Zu-
als Wegzüge verzeichnete.

Trotz Bauboom schwächelt
der Arbeitsmarkt
Stuttgarts Wirtschaftsförderin Ines Auf-
recht sieht alles weniger dramatisch.
„Wegzüge sind immer der mangelnden
Flächenverfügbarkeit anzulasten“, sagt
sie. Stuttgart habe die geringste Leer-
standsquote deutscher Großstädte bei
Büroflächen. „Wenn also Unternehmen
Stuttgart verlassen, so folgt eine Kom-
pensation durch andere Unternehmen,
sonst hätten wir sicher mehr Leerstand“,
argumentiert Aufrecht. Im Fall Thales
seien die geforderten Flächen kurzfristig
nicht verfügbar gewesen.

Weitere Statistiken bestätigen die Be-
denken. Die Erwerbstätigenzahl legte
hier seit dem Jahrtausendwechsel nur
um 1,7 Prozent zu, während landesweit
5,5 Prozent mehr Erwerbstätige gezählt
wurden. Auch in einer aktuellen Studie
des Instituts der deutschen Wirtschaft
Köln (IW) hält Stuttgart mit einem Er-
werbslosenzuwachs von 0,6 Prozent die
rote Laterne, gleichauf mit struktur-
schwachen Regionen im Ruhrgebiet.

Viele Bagger und Kräne, kleine und
große Jahrhundertprojekte und ein boo-
mender Immobilienmarkt in einer Stadt
sind noch lange keine Garanten für den
Wohlstand ihrer Bürger.
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Boomtown Stuttgart:
Eine Stadt baut ab

Es wird für 2014 mit rund 18000
Baustellen im Stadtgebiet gerech-
net. Foto: Joachim E. Röttgers

Für Fußgänger und Radfahrer in der Stuttgarter City sind Begegnungen
dieser Art nichts Außergewöhnliches. Foto: Joachim E. Röttgers

In Stuttgart wird gebaut und gebuddelt wie in kaum

einer anderen deutschen Großstadt. Mega-Bauprojekte

wie der Tiefbahnhof Stuttgart 21 sowie neue Shop-

pingmalls machen die Schwabenmetropole zur größ-

ten Baustelle der Republik. Doch der Boom hat auch

Schattenseiten: 18000 Baustellen bremsen in diesem

Jahr Autofahrer und S-Bahn-Fahrgäste aus. Während

Immobilienmakler Milliardenumsätze machen, zahlen

Pendler drauf. Das Schneckentempo in Deutschlands

Stauhauptstadt kostet einen Durchschnittshaushalt viel

Zeit – und knapp 1000 Euro im Jahr.

Von Jürgen Lessat
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D
ietrich Wagner, der nahezu
blinde Stuttgarter, stand am
Montag, 17.2. 2014, vor der
Londoner City Hall, dem

Rathaus, und erzählte auf einer Kund-
gebung die Geschichte von dem Was-
serwerfer, der ihm am Schwarzen Don-
nerstag im Stuttgarter Schlossgarten
sein Augenlicht nahm. Bei ihm standen
Menschenrechtsaktivisten, die grüne
Stadtratsabgeordnete und eine Menge
Gegner der Polizeipolitik in der briti-
schen Hauptstadt. Sie alle wollen keine
Wasserwerfer. Dietrich Wagner ist ihr
Kronzeuge.

Eine Handvoll Londoner Aktivisten
hatten eine Crowdfunding-Plattform ge-
nutzt, um Geld für Wagners Reisekos-
ten zu sammeln. 950 Pfund hätten sie
gebraucht, 1140 sind es geworden. Damit
konnten sie die Stuttgarter Protestikone
Wagner samt Lebensgefährtin Erika
Kalweit-Roth nach London einfliegen.

Und so war der Stuttgarter Dietrich
Wagner am vergangenen Montag Teil
des Vorprogramms zu einer offiziellen
Versammlung des Mayor’s Office for
Policing And Crime (MOPAC), der Auf-
sichtsbehörde der Hauptstadtpolizei, im
Londoner Rathaus. Anwesend: Bürger-
meister Boris Johnson, sein Stellvertre-
ter Mayor Stephen Greenhalgh, ein paar
Polizeivertreter und eine Menge auf-

gebrachter Londoner, die nicht wollen,
dass ihre Polizei aufgerüstet wird.

Anfang Januar hatte Boris Johnson
an das britische Innenministerium ge-
schrieben. Es ging um den Antrag der
Londoner Polizei, ihre Einsatzkräfte
doch bitte um Wasserwerfer zu verstär-
ken. Seitdem tobt auf der Insel eine hit-
zige Diskussion, die den sonst so distin-
guierten Briten die Haare zu Berge
stehen lässt. Die Zeitungen sind voller
Fotos vom Hamburger Schanzenviertel
und vom Stuttgarter Schlossgarten, auf
denen Menschen von Wasserstrahlen
weggefegt werden. Der Guardian druckt
Bilder von Wagner mit blutenden Augen,
der Independent hat ein Porträt über ihn
geschrieben. BBC zitiert „Mr Wagner“
mit der Aussage, ein Wasserwerfer sei „a
tool of violence.“ Die Botschaft ist klar:
Wasserwerfer sind böse. Wagner ist der
Beweis.

Für die Londoner Polizei gilt, bei
Einsätzen so wenig Gewalt wie mög-
lich anzuwenden. Wasserwerfer galten
bisher eher als „unbritisch“. Nun geht
es um drei gebrauchte Wasserwerfer
aus Deutschland für insgesamt 200 000
Pfund. Sie sollen sozusagen die Vorhut
sein. Zwar günstig, aber auch so alt, dass
sie maximal noch drei Jahre einsatzfähig
wären, dann müssten neue her. Und die
würden mindestens 600000 Pfund, wenn

nicht gar eine Million kosten. Pro Stück!,
betonen ihre Gegner. Auch darum geht
es: Wasserwerfer sind teuer.

Die britische Innenministerin The-
resa May muss deren Kauf erst geneh-
migen. Bürgermeister Boris Johnson hat
vorauseilend schon angeboten, dass die
Stadt London die Kosten für die drei
Fahrzeuge übernimmt.

Als Grund für die Anschaffung nennt
die Londoner Polizei die Unruhen im
Jahr 2011, nachdem der 29-jährige Mark
Duggan bei einem Polizeieinsatz ums
Leben gekommen war. Sein Tod zog
heftige Krawalle in mehreren britischen
Großstädten nach sich. Gleichzeitig ent-
lud sich in den „Riots“ auch der Zorn
der Bürger über die Sozialkürzungen
der Politik. Und weil England immer
noch und wieder spart, befürchtet die
Polizei, solche Aufstände könnten sich
wiederholen. Vier Polizeieinsätze habe
es in den vergangenen Jahren gegeben,
bei denen nach Ansicht der Londoner
Polizei Wasserwerfer hilfreich gewesen
wären, schreibt die Association of Chief
Police Officers (ACPO), der Verband
der Polizeichefs von England, Wales und
Nordirland, in einem Bericht. Beispiels-
weise bei einem Protestmarsch gegen die
israelische Offensive im Gazastreifen
und bei einem Studentenprotest gegen
Studiengebühren im Jahr 2010.

Die Wasserwerfer würden doch sel-
ten benutzt und seien selten zu sehen,
„rarely used and rarely seen“, versucht
der Londoner Police Commissioner Sir
Bernard Hogan-Howe zu beschwichti-
gen. Aber allein ihre Präsenz könne im
Zweifelsfall abschreckend wirken. Au-
ßerdem, so steht es im Bericht der Po-
lizei, seien England, Wales und Schott-
land die Einzigen in Europa, die noch
keine Wasserwerfer besäßen.

„As much use as a
chocolate teapot“
„Es widerspricht unserer großartigen
Tradition einer unbewaffneten Polizei“,
zitiert Spiegel Online die grüne Stadt-
ratsabgeordnete Jenny Jones, die mit
Dietrich Wagner vor der City Hall de-
monstrierte. Die Bürgerschaft habe das
Recht, friedlich zu demonstrieren, ohne
Angst haben zu müssen, verletzt zu wer-
den, empört sich die Engländerin Joanne
Darrant. Die Mutter zweier Kinder, die
sie gerne mitnimmt zu diversen Demos,
hat eine Petition gegen die Wasserwer-
fer für London gestartet, gerichtet an die
britische Innenministerin Theresa May
und Bürgermeister Boris Johnson. 36 340
Menschen haben sie unterzeichnet. Doch
auch aus Polizeikreisen ist leise Kritik zu
hören: Ein Wasserwerfer habe bei Kra-
wallen so viel Nutzen wie eine Teekanne

aus Schokolade, sagte einer – „as much
use as a chocolate teapot.“

Großbritannien habe noch nie Was-
serwerfer besessen? Das widerlegt der
Guardian in einer umfänglichen und
gleichfalls empörten Wasserwerfer-
Recherche: Bereits 1980 habe sich das
Innenministerium nach Krawallen in
Manchester, Liverpool und London aus
Deutschland einen Wasserwerfer ausge-
liehen, um seinen Nutzen zu evaluieren.
Daraufhin kaufte es zwei in England
hergestellte Prototypen, die schließlich
wegen Nichtgebrauchs in einer Polizei-
garage verstaubten.

20 von 25 Mitgliedern des Londoner
Gemeinderats sprachen sich am Valen-
tinstag vergangene Woche gegen die
Anschaffung von Wasserwerfern aus.
Tory-Mitglied Roger Evans, anfänglich
Wasserwerfer-Fan, stellt fest: „If water
cannon are the answer, what is the ques-
tion?“ – „Wenn Wasserwerfer die Ant-
wort sind, was soll die Frage sein?“

Fragen stellt jetzt erst einmal Lon-
dons Bürgermeister Boris Johnson. Und
zwar den Londoner Bürgern, wie sie’s
denn gerne hätten. Auf der Homepage
der Stadtverwaltung: „Braucht London
Wasserwerfer? Wie sollen die Einsät-
ze kontrolliert und überwacht werden?
Möchten Sie sonst noch irgendetwas zu
diesem Thema loswerden?“

Bis Ende Februar sammelt das Stadt-
oberhaupt die Antworten. Davon macht
Johnson inzwischen seine Entscheidung
für oder gegen Wasserwerfer abhängig.
Entschieden wird diese heikle und very
unbritische Frage in letzter Instanz al-
lerdings von der britischen Innenminis-
terin.

„Mr Wagner“, die Stuttgarter Pro-
testikone, mahnt derweil in einem Zei-
tungsartikel: „England sollte nicht den-
selben Fehler machen wie andere Länder
auf der Welt. Wasserwerfer sind nicht
demokratisch.“

M
an kann ihnen folgen. Bei-
nahe im Minutentakt rollen
die mit Erde, Geröll und
Gestein beladenen Lkw

von der Abfahrt 33 bei Oberndorf am
Neckar von der A 81 auf die Landstraße.
Ihr Ziel: zwei Gipsbrüche bei Trichtin-
gen und Böhringen im Landkreis Rott-
weil. Die Gruben, die dort über die Jahre
von Baggern in die Landschaft gefressen
wurden, sollen nach und nach mit dem
Aushub von Großbaustellen verfüllt
werden. Rekultivierung nennt sich das,
die Betreiberfirmen sind gesetzlich dazu
verpflichtet. Für Anwohner bedeuten
die Lkw, die den Aushub anliefern, aber
vor allem Lärm und Schmutz.

Knapp 900 Menschen leben in Trich-
tingen. Unter dem Dach einer Fachwerk-
scheune kleben verwaiste Schwalbennes-
ter, in den Gärten sprießen Schneeglöck-
chen. Im letzten Haus am Ortsausgang
Richtung Böhringen wohnt Sabine
Schneider mit ihrer Familie. Sie kann
die dörfliche Idylle nicht mehr genießen,
seit vor ihrer Haustür täglich Dutzende
LKW die nahegelegenen Gipsgruben
ansteuern.

Im Haus von Familie Schneider wa-
ckeln ständig die Scheiben. „Seit hier
derart viele Lkw vorbeidonnern, werde
ich manchmal ganz zittrig“, sagt Sabi-
ne Schneider. „Zittrig vor Wut über den

Lärm, den Schmutz und die Rücksichts-
losigkeit uns gegenüber.“ Wenn sie sich
mittags für eine halbe Stunde hinlegt,
finde sie nur noch mit Ohropax zur
Ruhe, erzählt die 42-Jährige. Die Ter-
rasse sei bei dem Lärm gar nicht mehr
benutzbar. Sabine Schneider sorgt sich
auch um ihre drei Kinder, wenn diese
vor die Haustür gehen.

Lkw-Verkehr gab es wegen des Gips-
werks schon immer in Trichtingen. Doch
neuerdings fahren die Lkw, teils in Ko-
lonnen von mehr als vier Fahrzeugen, di-
rekt vor der Haustür von Familie Schnei-
der. Seit November geht das nun schon
so, montags bis samstags, von morgens
bis abends. Sabine Schneider hat Strich-
listen geführt – Rekord: 30 Lkw in 17
Minuten.

Straßenblockaden sind
schon angekündigt
Das ehemalige Gipswerk und die zuge-
hörige Grube, wo die Lkw den Aushub
abliefern, hat die Firma Bantle gepach-
tet. Deren Prokurist Joachim Haaga
rechnet vor, dass im Durchschnitt 700
Tonnen Aushub pro Tag verfüllt wür-
den – verteilt auf etwa 25 Lkw. „Zu Spit-
zenzeiten waren es aber auch schon 80
Lkw-Ladungen täglich“, so Haaga. Das
meiste davon stammt momentan vom
Bau der Rettungszufahrt beim Stutt-

garter Hauptbahnhof, der sogenannten
Wagenburg. Der Gipskeuper, der dort
abgetragen wird und nach Ansicht von
S-21-Gegnern ein Sicherheitsrisiko beim
Bau darstellt, ähnelt der Bodenbeschaf-
fenheit um Trichtingen.

Wenn die Lkw die Grube verlassen,
verschmutzen sie mit ihren lehmigen
Reifen die Straße. In der Gemeinde
Epfendorf, zu der Trichtingen gehört,
wird bereits gescherzt, dass man die
Trichtinger auf dem Supermarktpark-
platz an den dreckigen Autos erkenne.
Im Rathaus von Epfendorf verfolgt Bür-
germeister Peter Boch (CDU) mit Sorge
die Beschwerden aus seiner Gemein-
de. Empörte Anwohner hätten bereits
Straßenblockaden angekündigt, erzählt
Boch. Eine Mitarbeiterin im Bürger-
büro meint: „Wenn wir vor vollendete
Tatsachen gestellt werden, braucht sich
niemand wundern, wenn die Leute hier
auch zu Wutbürgern werden.“

Bürgermeister Boch versichert, von
den Transporten ebenso überrascht zu
sein: „Auf mich ist niemand zugekom-
men.“ Zuständig sei der Kreis Rotten-
burg, er wisse nicht, wann die Entschei-
dung dort gefallen sei. Die Beschwerden
aus seiner Gemeinde versteht er: „Man
hätte sicher vieles an Unmut und Ärger
vermeiden können, wenn von vornherein
offen kommuniziert worden wäre.“ Boch
ist überzeugt, dass die Leute gar nicht
damit rechneten, 80 Kilometer von der
Landeshauptstadt entfernt vom Baupro-
jekt S 21 betroffen zu sein. Tatsächlich
befürworteten bei der Volksabstimmung
fast 70 Prozent der Wähler in seiner Ge-
meinde das Bahnprojekt.

Bürgermeister Boch sagt: „Der Zug
fährt hier am Bahnhof durch, der hält
bei uns nicht mal auf dem Weg nach
Stuttgart. Das Projekt hätte trotzdem
richtigerweise Baden-Württemberg 21
heißen müssen.“

Am Montag traf der Bürgermeis-
ter mit den Unternehmern, dem Land-
ratsamt und weiteren kommunalen
Entscheidungsträgern zum Gespräch
am runden Tisch zusammen. Seine For-
derung im Namen der Gemeinde war
eindeutig: „Unser Ziel ist es, keinen
Schwertransportverkehr in unserer Ge-
meinde mehr zu haben.“ Dazu erhoffen
sich Boch und die Betroffenen eine zwei-
te Autobahnabfahrt, von der aus die Lkw
direkt zu der Gipsgrube fahren könnten.
Diesem Vorschlag schloss sich auch die
Transportfirma Bantle an. Darüber
müsste jedoch zunächst die Autobahn-
meisterei des Regierungspräsidiums in
Freiburg entscheiden.

Schmierige Lachen ziehen
sich über die Straßen
Boch ist sich sicher: „Unser Ziel werden
wir nur durch öffentlichen Druck er-
reichen.“ Den scheinen die Beteiligten
bereits jetzt zu spüren. Seit die Lokal-
presse einen empörten Leserbrief von
Sabine Schneider abgedruckt hat, zeigen
sich die Transportfirmen um Schadens-
begrenzung bemüht.

Als erste Reaktion auf die Beschwer-
den hat die Transportfirma seit einigen
Tagen Kehrmaschinen angemietet, die
den Asphalt säubern sollen. Bei Regen
allerdings wird die Straße von einem
schlammigen Schmierfilm überzogen.
Sabine Schneider erzählt außerdem,
dass eine der Kehrmaschinen ihr Ab-
wasser mutwillig auf der Straße abgelas-
sen habe. Die Verantwortlichen betonen,
dass an der Ausfahrt der Grube neuer-
dings eine Reifenwaschanlage installiert
sei, die die Laster vor Verlassen des Ge-
ländes passieren müssen.

Bei der Konkurrenz in Böhringen
fehlt eine solche Waschanlage nach wie
vor. Hier wird ein zweiter Gipsbruch mit
Erdaushub verfüllt, in diesem Fall von

der Firma Gförer. In den beiden Gips-
gruben bei Trichtingen und Böhringen
können jeweils rund eine halbe Million
Tonnen Material verfüllt werden. Vor
ähnlichen Dimensionen steht etwa auch
die Ortschaft Michelbach bei Schwäbisch
Hall, wo ebenfalls ein alter Steinbruch
mit Aushub aus Tunneln von Stuttgart
21 verfüllt werden könnte.

In Böhringen stammte bislang der
Großteil des abgeladenen Aushubs von
kleineren Bauprojekten in der Region.
Die Transportfirma Gförer steht jedoch
in Vertragsverhandlungen mit S21-Auf-
tragnehmern, bei einem Zuschlag würde
sie noch im Laufe dieses Jahres Aushub
aus dem mehr als neun Kilometer langen
Fildertunnel in die Provinz befördern.
Ob der Tonstein, der beim ersten Boh-
ren des Fildertunnels bislang vorgefun-
den wurde, in der Trichtinger Gipsgrube
verfüllt werden darf, ist noch ungeklärt.
Sollte es dazu kommen, stehen Tricht-
ingen und Böhringen unruhige Zeiten
bevor: Für den Rohbau des zweiröhrigen
Fildertunnels sind rund vier Jahre veran-
schlagt, es sollen rund 2,8 Millionen Ku-
bikmeter Abraum anfallen. Insgesamt
werden für S 21 knapp 69 Kilometer
Tunnel gegraben. Sabine Schneider wur-
de bereits unter der Hand mitgeteilt, sie
müsse sich für die nächsten vier bis fünf
Jahre auf den Lkw-Verkehr einstellen.

Als Reaktion auf die Beschwerden
der Bevölkerung haben die Firmen den
Lkw-Verkehr in den vergangenen Ta-
gen gedrosselt. Gförer etwa lagert den
Aushub momentan am Stammsitz in
Emfpingen zwischen. „Das ist die Ruhe
vor dem Sturm“, sagt Sabine Schneider.
„Aber ich traue der Ruhe nicht.“

Bilder von Dietrich Wagner und
seine Lebensgefährtin auf der
Homepage der BBC. ScreenshotWagner und

die Water Cannon

Den Dreck in die Grube bei Trichtingen
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Der Gesteinsaushub, der beim Tunnelbau für Stuttgart

21 anfällt, muss andernorts abgeladen werden – etwa

in Gipsbrüchen bei Trichtingen und Böhringen, 80 Kilo-

meter von Stuttgart entfernt. Dort leiden die Menschen

bereits jetzt unter Schmutz und Lärm der Lkw-Kolon-

nen. Dabei fängt das große Graben gerade erst an.

Von Marius Münstermann

Die Engländer sind freundliche Menschen. Da wird

der Bürger zuerst gefragt, was er davon hält, bevor

die Polizei Wasserwerfer anschafft. Zur Diskussion

in der Londoner City Hall am Montag reiste das

Stuttgarter Wasserwerfer-Opfer Dietrich Wagner

an die Themse.

Von Anna Hunger
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B
ei Robert Trautwein hat das
Telefon die vergangenen Tage
noch öfter geklingelt als sonst,
und sein Faxgerät lief heiß. Ja,

Fax, der Biolandbauer ist kein Freund
des Internets, „des lern ich nemme“.
Aber wenn es um grüne Gentechnik
geht, ist der Mann aus Kirchberg an
der Murr dennoch zuverlässig auf dem
neuesten Stand. Und genauso zuverläs-
sig dagegen. „I sag Agro-Gentechnik“,
stellt der bodenständige Schwabe in
seinem Wohnzimmer gleich mal richtig,
„grüne Gentechnik klingt zu schön.“
Mächtig aufgeregt hat er sich über die
Entscheidung des EU-Ministerrats vom
11. Februar 2014, den gentechnisch ver-
änderten Mais 1507 des amerikanischen
Saatzuchtunternehmens Dupont Pioneer
in Europa zuzulassen. „Da hat sich
die Agrarmafia durchgesetzt“, poltert
Trautwein. Dagegen kämpft der 68-Jäh-
rige, dafür hat er noch mehr Zeit, seit er
seinen Hof samt dem Hofladen an seine
beiden Söhne überschrieben hat.

„Murrtalrebell“ nennen sie den Mann,
der viele Jahre im Kirchberger Gemein-
derat saß und mit dafür verantwortlich
ist, dass sich die Gemeinde vor sechs
Jahren zur gentechnikfreien Anbauzone
erklärt hat. Trautwein trägt diesen Titel
mit Stolz. Schon gegen die Genkartoffel
Amflora ist er ins Feld gezogen, gegen
den Genmais Mon810 sowieso, und er
hat sich gefreut, dass der Anbau beider
GVO-Pflanzen in Deutschland verboten
wurde. Nun also der Genmais mit der
Nummer 1507.

„Wer das Saatgut hat,
beherrscht die Menschen“
Der ist nicht nur resistent gegen Schmet-
terlinge und Motten und damit gegen
den gefürchteten Maiszünsler, sondern
auch gegen das Herbizid Glufosinat.
Das wird von Bayer unter dem Namen
„Basta“ und „Liberty“ hergestellt, ist für
Mensch und Tier schädlich und soll 2017
vom Markt genommen werden. „Wozu
brauchen wir also eine Maissorte, die
dagegen resistent ist?“, fragt Trautwein
und guckt listig, „oder soll das 2017 etwa
nicht passieren?“ Mit Saatgut und dem
Verkauf von Pestiziden lassen sich gute
Geschäfte machen. Ganz vorne mischen
Saatgut- und Chemieriesen wie Bayer
(Amflora), Monsanto (Mon810) und
eben Dupont Pioneer (Genmais 1507)
mit.

Wer das Öl hat, mag die Macht haben,
so Trautwein: „Aber wer das Saatgut
hat, beherrscht die Menschen.“ Etwa in
Indien, wo in den vergangenen zehn Jah-
ren Zehntausende Kleinbauern Selbst-
mord begingen. Die Baumwollbauern im
sogenannten Selbstmordgürtel Indiens
müssen jährlich teures, genverändertes
Saatgut kaufen, viele verschulden sich
dabei massiv. Gegen diese Abhängigkeit
macht Trautwein mobil, und er ist nicht
allein. In den vergangenen drei Mona-
ten hielten sowohl die Gesellschaft für
Konsumforschung als auch das Emnid-
Institut, Letzteres im Auftrag des Bun-
deslandwirtschaftsministeriums, fest:
Fast 90 Prozent der Deutschen lehnen
Gentechnik in der Landwirtschaft ab.

Im schwarz-roten Koalitionsvertrag
wird dies offiziell anerkannt. Doch bei
der Entscheidung im EU-Ministerrat
über die Genmaislinie 1507 hat sich
Deutschland enthalten. Für diese Ent-
haltung hat auch die baden-württem-
bergische SPD-Bundestagsabgeordnete
Elvira Dobrinski votiert. Trautwein
kennt die ehemalige Lehrerin aus dem
Badischen gut, die seit 2004 im Berliner
Ausschuss für Ernährung und Landwirt-
schaft sitzt.

„Wer gegen Gentechnik ist,
darf sich nicht enthalten“
Vor drei Jahren saß sie noch in seinem
Wohnzimmer mit den behäbigen Ses-
seln und den dicken Teppichen, sie hat
sich seinen Hof und seinen Hofladen
angeschaut, den ungespritzten Acker-
salat, das unbehandelte Getreide und
den nicht genmanipulierten Soja – was
auf den Trautwein’schen Feldern halt
so alles wächst, streng nach den Regeln
von Bioland. Sie hat sich angehört, mit
welchen Argumenten er den angeblichen
Segnungen der Gentechnik begegnet.
Sie löst das Welthungerproblem? „Das
schafft man nicht mit Monokulturen, die
laugen höchstens den Boden aus.“ Gen-
mais braucht weniger Dünger? „Das gilt
nur in den Anfangsjahren, dann muss
mehr gedüngt werden.“ Gentechnik ist
die Zukunft, da muss man mitspielen?

„Wen man die Risiken nicht kennt, muss
man gar nichts.“

Die SPD-Frau hat ihm zugestimmt,
Jahre später hat sie abgestimmt – für
Enthaltung. Seitdem ist die Politike-
rin aus Offenburg bei Trautwein unten
durch. „Wer gegen Gentechnik ist, darf
sich nicht enthalten“, sagt der Aufklärer
im Interessengestrüpp der Gentechnik.
Elvira Dobrinski hat ihn enttäuscht.

Alle Kinder sollen in einer
intakten Welt leben
Nicht, dass das Trautweins gute Laune
mindern könnte. Das entspricht nicht
dem Naturell des Mannes, der genauso
gerne lacht, wie er poltert, und der bei al-
lem Eifer kein Eiferer ist. Und schon gar
nicht will er sich von so einem kleinen

Maiskorn die Laune verderben lassen.
Doch sein Vertrauen in die Politik ist ge-
trübt. „In welcher Welt leben wir denn,
dass ein Listenplatz wichtiger ist als
die Sorge, wie wir unseren Kindern die
Umwelt hinterlassen?“, fragt er. Partei-
raison gegen Überzeugung, das will ei-
nem wie ihm nicht in den Querkopf. Für
seine Kinder und Enkel macht er den
Mund auf, deren Porträts aufgereiht wie
Maisstauden in der Schrankwand seines
Wohnzimmers stehen. Für ihre Zukunft
und die aller Kinder hängt sich der drei-
fache Großvater rein. Sie sollen in einer
intakten Welt leben, ohne manipulierte
Pflanzen und Tiere.

Das ist seine Meinung, und mit der
hat er noch nie hinterm Berg gehalten,
ob er nun auf dem Marbacher Wochen-

markt seinen Feldsalat feilbietet oder
an der Universität Hohenheim mitdis-
kutiert. „Wir müssen von unten kom-
men“, sagt er, „die Politik hilft wenig.“
Landwirtschaftsminister Hans-Peter
Friedrich, der gestern noch die deutsche
Enthaltung rechtfertigte und gleichzei-
tig laut über regionale Ausstiegsklauseln
nachdachte, ist heute schon nicht mehr
im Amt. So schnell kann das gehen in
der Politik.

Enge Verflechtung mit
der Lebensmittellobby
Die Lobbyisten der Saatgut- und
Chemieindustrie schlafen nicht, und
auch die Lebensmittelkonzerne haben
gute Kontakte. Bis hinein in die Euro-
päische Behörde für Lebensmittel-
sicherheit (Efsa). Die sitzt in Parma und
bewertet seit 2002 die Sicherheit von
Lebensmitteln. Zum Zehn-Jahres-Jubi-
läum der EU-Agentur hagelte es Kritik:
Die „Corporate Europe Observatory“,
eine europäische Lobby-Kontrollorga-
nisation, monierte, die Risikoentschei-
dungen der Efsa basierten auf Firmen-
untersuchungen, unabhängige Studien
hätten dort keine Chance. Ebenfalls vor
zwei Jahren rügte das EU-Parlament
die enge Verflechtung von Efsa-Mitar-
beitern mit der Lebensmittellobby. Zum
Beispiel Diana Banati. Die arbeitete zu-
nächst beim International Life Science
Institut (Ilsi), einer Denkfabrik, die von
zahlreichen Unternehmen der Lebens-
mittel- und Saatgutbranche finanziert
wird, darunter Monsanto, BASF, Coca-
Cola und Nestlé. Dann wechselte sie in

die EU-Kontrollstelle zur Sicherheit von
Lebensmitteln. „Ich kann doch nicht
einen Mafiaboss zum Staatsanwalt ma-
chen“, sagt Trautwein. Diana Banati ist
inzwischen wieder zurück beim Ilsi, der
Ausflug in die Kontrollstelle der EU hat
ihrer Karriere bei den Lebensmittelkon-
zernen offensichtlich nicht geschadet.

In grüner Latzhose sitzt Robert Traut-
wein in seinem Wohnzimmer, ein dicker
Pulli drunter, es ist kalt draußen, auch
wenn die Februarsonne sich milde gibt
an diesem Tag. Für seine Mission putzt
er sich nicht heraus, wichtig ist ihm nicht
die Hose, sondern die Botschaft. Auf
dem Esstisch mit den peniblen Unter-
setzern liegt „Tödliche Ernte“, das Buch
des renommierten Stern- und Spiegel-
Journalisten Richard Rickelmann, das
im Untertitel erklärt: „Wie uns das Ag-
rar- und Lebensmittelkartell vergiftet.“
Er hat es nicht nur aufmerksam gelesen,
er verschenkt es, wo immer er kann. Der
kleine Bauer weiß, dass er jede Unter-
stützung brauchen kann. Denn er rennt
an gegen einen großen Gegner, der sei-
ne Interessen weltweit vertritt. Auch in
Europa.

Gefahr durch das
Freihandelsabkommen
Seit Sommer 2013 wird hinter verschlos-
senen Türen das Freihandelsabkommen
zwischen den USA und der EU vorberei-
tet,dasTransatlantischeFreihandels-und
Investitionsabkommen (TTIP). Wenn
man auf Trautwein hören würde, müss-
te man „die alle nach Hause schicken“.
Die, das ist eine Delegation aus Brüssel
und Vertreter des US-Handelsministe-
riums. Verbraucherschützer kritisieren,
dass die Verhandlungen strenger Ge-
heimhaltung unterliegen, aber den All-
tag von Millionen Menschen bestimmen
werden. Sie fürchten eine Anpassung an
niedrigere amerikanische Umwelt- und
Lebensmittelstandards – ein berühmtes
Beispiel sind die amerikanischen Chlor-
hähnchen, die in Deutschland verboten
sind –, aber auch von sozialen Errungen-
schaften. Seit Ende Januar nun stocken
die Verhandlungen. Bei Bundesumwelt-
ministerin Barbara Hendricks (SPD)
hat das sogenannte Schiedsverfahren
Alarm ausgelöst. Großkonzerne wäre es
damit erlaubt, Staaten vor einem priva-
ten Schiedsgericht zu verklagen. In den
USA wird auch gentechnisch veränder-
ter Mais angebaut. Den brauche man ge-
nauso wenig wie Chlorhähnchen, meint
Robert Trautwein.

Und so wird er sein bäuerliches Re-
bellentum weiter pflegen, im Murrtal
und, wenn es sein muss, auch vor dem
Bundestag. Demnächst redet er („Vor-
träge halten nur Professoren und ich bin
keiner“) beim Männervesper in Marbach
und beim Gartenbauverein in Großbott-
war über die Risiken der Agro-Gentech-
nik. Wie immer gut informiert und in
breitestem Schwäbisch.

Genmais: kleiner Bauer,
große Lobby

Bauer und Kämpfer gegen Gen-
technik: Robert Trautwein (rechts)
auf dem Markt.
Foto: Joachim E. Röttgers

Biolandbauer Robert Trautwein ist empört: Die EU-

Kommission wird voraussichtlich eine Genmaissorte

zulassen, die nur unzureichend erforscht ist. Er ist

nicht allein. Die große Mehrheit der Deutschen lehnt

grüne Gentechnik ab. Seit Jahren kämpft der Mann,

den sie den Murrtalrebellen nennen, gegen „diese

Agrarmafia“. Mit Argumenten, Humor und in breitestem

Schwäbisch. Doch die Lobbyisten der Saatgut- und

Chemiekonzerne sind nicht untätig.

Von Susanne Stiefel
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Kluge Leser
Kontext-Leser sind mehrheitlich männlich, weit über-

durchschnittlich gebildet, nicht mehr ganz jung und –

mit uns sehr zufrieden. Das Ergebnis der Leserumfrage

hat uns insoweit nicht arg überrascht.

Von Jürgen Bartle

E
in Semester lang war die
Kontext:Wochenzeitung Stu-
dienobjekt für die 35 Dritt-
semester des Studiengangs

Online-Medien-Management der Stutt-
garter Hochschule der Medien (HdM).
Unter anderem hatten die Studierenden
einen Fragebogen erarbeitet, der im De-
zember vergangenen Jahres auf dem Ser-
ver der Hochschule online gestellt war.
Wir hatten den Fragebogen in dieser

Zeit auf der Kontext-Homepage bewor-
ben und unsere Leser gebeten, sich bitte
„fünf Minuten Zeit zu nehmen“. Und wir
hatten versprochen, über die Ergebnisse
zu informieren.

Zugegeben, die meisten der 228 Le-
ser, die den Fragebogen vollständig aus-
gefüllt haben, sind nicht ganz mit fünf
Minuten ausgekommen. Wir haben uns
dafür ein paar freundlich-freche Kom-
mentare eingefangen. Und sagen freund-

lich-herzlich Danke! Die Ergebnisse im
Einzelnen:
Wer liest Kontext?

– Männer vor allem (66 % männlich,
28 % weiblich, 6 % keine Antwort).
– Menschen zwischen 50 und 65 vor al-
lem (42,6 %). Wenige Junge (nur 5 % un-
ter 30-Jährige).
– Angestellte (35 %), Selbstständige
(25 %), Rentner (14 %) und sogar Be-
amte (8 %).
– Menschen mit Hauptschulabschluss
oder Mittlerer Reife (11 %).
– Menschen mit höherem Abschluss
(79 %), Hochschulabschluss (52 %) und
Promotion (10 %).
Warum lesen diese Menschen Kontext?

– Wegen der kritischen Berichterstat-
tung (93 %), der tiefgründigen Recher-
che (75 %), des Lokalbezugs (63 %).
– Weil Kontext „hochwertigen Journalis-
mus“ bietet (96 %) sowie „genaue Ana-
lysen“ (93 %).

Kontext hat längst, was die Zugriffs-
zahlen im Internet anbelangt, die untere
Grenze der Vermarktbarkeit überschrit-

ten. Das heißt, wir könnten Werbung
machen und zusätzliche Einnahmen da-
durch erzielen. Von den sechs Arbeits-
gruppen empfahlen uns drei, das auch
zu tun, die anderen drei legten uns ans
Herz, zu bleiben, wie wir sind. Unsere
Leser auch: 74 Prozent der Umfrage-
Teilnehmer würde Werbung auf der
Kontext-Seite stören. Gleichwohl ist
wohl allen klar, dass von nichts nichts
kommen kann: Während (nur) 21 Pro-
zent der Befragten angaben, sie wollten
Kontext in keinem Falle finanziell unter-
stützen, gaben 44 Prozent an, sie würden
dies am Liebsten in Form einmaliger
Spenden tun. Wir werden genau darum
also künftig verstärkt werben und auch
besser erklären, wie das funktioniert.
Schließlich ist Kontext gemeinnützig,
und jeder Euro, der uns zufließt, kann
beim Finanzamt abgesetzt werden.
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Spenden für Kontext
Honorieren Sie unsere Arbeit dauer-
haft mit Ihrem Solidaritäts-Abo.
Regelmäßig per Bankeinzug für 10€/
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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F
ast drei Stunden brauchte der
emeritierte Ordinarius für Straf-
und Strafprozessrecht, Rechts-
philosophie und -soziologie an

der Münchener Ludwig-Maximilians-
Universität für seinen denkwürdigen
Auftritt im EnBW-Untersuchungsaus-
schuss des Landtags. Die Durchleuch-
tung des Milliardendeals, eingefädelt
vom Ex-Ministerpräsidenten 2010 am
Parlament vorbei, geht in die Endrunde.
Der bald 70-jährige Offensivspieler wird
Mappus aber weiter begleiten in den
anstehenden Verfahren, etwa gegen die
ehemaligen Rechtsberater der Kanzlei
Gleiss Lutz, die ihre Verantwortung für
den Ablauf des Geschäfts abwälzen wol-
len, und im schon bald startenden Aus-
schuss zum Schwarzen Donnerstag. Das
Ziel: dem „wenn auch kurzen Wirken“
seines Mandanten zu einer „fairen histo-
rischen Würdigung“ zu verhelfen.

Eine Herkulesaufgabe angesichts der
unzähligen Details, die zum Rückkauf
des Aktienpakets ebenso wie zum Poli-
zeieinsatz am 30. September 2010 schon
bekannt sind und immer noch ans Tages-
licht kommen. Eben erst machte die
Stuttgarter Zeitung öffentlich, dass dem
ersten Schlossgarten-Untersuchungsaus-
schuss eine entschärfte Mail zuging: „Die
Räumung des Schlossgartens wurde der
Notiz zufolge als Machtdemonstration
des Staates angesehen, ein Abbruch da-
gegen als Ausweis von Ohnmacht, der
unbedingt vermieden werden sollte.“

Spitzfindig, wortgewaltig,
selbstgewiss
Zugleich sind dem Professor Dr. jur.
habil. Dr. jur. h. c. mult. viele Mittel
recht, um darzustellen, dass Mappus
„als Individuum verletzt ist“, dass im
oder rund um den Ausschuss anzusie-
delnde „Denunzianten den Zweck der
Diffamierung“ verfolgen. In seiner Stel-
lungnahme, spitzfindig, wortgewaltig,
selbstgewiss, drastische Vergleiche nicht
scheuend, lässt er erkennen, wie wenig
er von Politikern hält. Er weiß, wovon
er spricht. Denn er war selber einer: der
erste Bundesvorsitzende der „Statt Par-
tei“, die Anfang der Neunzigerjahre die
Etablierten nervös machte. Deren Pro-
grammgrundsätze, schreibt der Polito-
loge Frank Decker in seiner Abhandlung
„Über das Scheitern des neuen Rechts-
populismus in Deutschland“, liefen auf
eine Frontalattacke auf den Parteien-
staat hinaus. Am vergangenen Freitag
im Landtag bekamen dessen Vertreter
ihr Fett ab, in einer Art und Weise, die
nicht ohne Nachspiel bleiben wird. SPD-
Abgeordnete wollen, wenn die Proto-
kolle in einigen Tagen vorliegen, weitere
Schritte prüfen.

Zeitreise nach Nordhessen. In Bauna-
tal kam Schünemann vor ziemlich genau
zwanzig Jahren ins Vorsitzendenamt.
Keine einfache Aufgabe, die bundes-
weite Ausdehnung einer Protestbewe-
gung zu organisieren, die nur 80 Tage
nach ihrer Gründung in die Hambur-
ger Bürgerschaft und dann auch noch
gemeinsam mit den Sozialdemokraten
in die Stadtregierung einzog. „Weil sie
politische Neulinge waren, konnten sie
den Parteienstaat leicht als Selbstbedie-
nungsladen anprangern und sich damit
als Lobby für jene empfehlen, die von
den Altparteien die Nase voll hatten“,
schrieb die Hamburger Zeit. Von einer
„totalitären Demokratie ohne Respekt
vor Freiheit und Eigentum ihrer Bürger“
fantasierte das schnell gezimmerte Pro-
gramm und empfahl die Abkehr davon
als „dringende Notwendigkeit“. Ehrlich-
keit, Offenheit und Dialogbereitschaft
bei gegenseitiger Achtung vor dem ande-
ren sollten „Grundlage jeder ernsthaften
politischen Arbeit“ werden.

So gesehen kann nicht sehr ernsthaft
gearbeitet worden sein in Baunatal und
in den Wochen danach. Eine knappe
Mehrheit wollte bei den Europawahlen
im Sommer 1994 antreten, zu einem
Wahlkampf sah sich die Basis aber nicht
in der Lage. Einerseits, weil die Struk-
turen in den neuen oder noch gar nicht
vorhandenen Landesverbänden fehlten,
und andererseits, weil sich die Protago-
nisten aufs Unschönste beharkten. Und
Schönemann machte munter mit.

Jener Stil, den er an Mappus’ Seite
praktiziert, bescherte ihm schon 1994
bundesweite Schlagzeilen. „Der Münch-
ner Strafrechtsprofessor, als politischer
Nobody vor sechs Wochen zum Bundes-
vorsitzenden der Statt Partei gewählt“,
urteilte der Spiegel, heize „mit wüten-
den Reden das Klima an in der Partei“.
Politische Gegner „denunziert er im
Journalistengespräch als ‚Schlamm-
Maschine‘“. Und weiter: „Schünemann,
der öffentlich gegen das ‚Fassadenhafte
der Demokratie‘ wettert, ist vielen Par-
teifreunden mittlerweile unheimlich.“
Seine nachts verfassten Rundbriefe, „in
denen er wütend vor sich hin grollt, lösen
bei den Empfängern meist Ratlosigkeit
aus“.

Schünemann kam durch eine
Zeitungsanzeige zur Politik
In den bewegten Tagen von damals er-
zählt der Vater von vier Kindern auch,
dass er durch eine Zeitungsanzeige zur
Politik und zur Statt Partei kam und
dass er sich schon einmal ehrenamtlich
engagiert hat – für die Rettung bedroh-
ter Nashörner in Namibia. Wieso er als
Vorsitzender zumindest mitverantwort-
lich ist für das Tohuwabohu, konnte
oder wollte er nicht einsehen: „Ich bin
unschuldig wie ein ungeborenes Kind.“
Der Satz passt heute noch. Ende Januar,
bei einem ersten Presseauftritt in Stutt-
gart, hatte er dem EDF-Vorstandsvorsit-
zenden Henri Proglio nichts Geringeres
als „pathologische Amnesie“ (krankhaf-
te Gedächtnisschwäche) attestiert. Zwei
Wochen später soll irgendein „intellek-
tueller Mangel“ bei dem Franzosen mit-
nichten Gegenstand dieser Erklärung
gewesen sein. Mit der in einigen Medien
wohl missverstandenen, aber seit der An-
tike bekannten rhetorischen Wendung
des sogenannten ironischen Gegenteils
habe er sich lediglich „besonders effekt-
voll“ ausdrücken wollen.

Rasch zog sich der gebürtige Nieder-
sachse, der vor jenem in München schon
zwei Lehrstühle in Freiburg und Mann-
heim innehatte, wieder aus der Politik
zurück. Häufig arbeitete er als Gutach-
ter, etwa für den Deutschen Bundestag
oder den Bund der Steuerzahler, der auf
eine Bestrafung von Amtsträgern dräng-
te, die öffentliche Gelder verschwenden

(„unverzichtbare Gesetzgebungsmaß-
nahmen zur Bekämpfung der Haushalts-
untreue“). Ironie des Schicksals, dass er
heute Mappus vertritt, dem immerhin
vorgeworfen wird, für die EnBW-Aktien
fast eine Milliarde Euro zu viel bezahlt
zu haben.

Als Rechtsphilosoph und Prozess-
rechtler genießt Schünemann national
wie international hohes Ansehen. Mit
seiner Kritik an Absprachen in Straf-
verfahren setzte er Maßstäbe, er wet-
terte Mitte des vergangenen Jahrzehnts
im Mannesmann-Prozess gegen Josef
Ackermanns Freispruch, der tatsächlich
vom BGH aufgehoben und später in eine
saftige Geldstrafe verwandelt wird. Und
er erstattete im Zuge der Finanzkrise
Strafanzeige gegen den Vorstand der
Bundesbank – wegen des Verdachts der
gemeinschaftlichen Untreue.

Auch im Stuttgarter Landtag schlägt
er weite Bögen, etwa zu den Rettungs-
schirmen und anderen Selbstverpflich-
tungen der Bundesrepublik. Mit Hun-
derten von Milliarden Euro habe man
da um sich geworfen, dabei wisse doch
jeder, der „nicht verblendet ist“, dass
damit vom deutschen Steuerzahler die
Misswirtschaft anderer mit Freigiebig-
keit und Güte vergolten werde. Neben
ihm sitzt einer, der das alles mitgetragen
hat, als er noch als erfolgreicher achter
Ministerpräsident des Landes in die Ge-
schichte einzugehen gedachte.

Ohne auch nur eine Miene zu verzie-
hen, hört sich Mappus die wüsten An-
würfe seines Rechtsbeistands an – gegen
den Rechnungshof, dem Schünemann
„verkappte politische Machtusurpation“
unterstellt, gegen die früheren Parla-
mentskollegen. Grüne wie rote Abge-
ordneten wollten ja nur den Ex-Regie-
rungschef aus billigen parteipolitischen
Gründen im Zusammenspiel mit den
Medien „denunzieren“. Und dann steckt
er auch noch die CDU- und den FDP-
Vertreter in denselben Sack, weil die sich
„mangels Intervention“ solche Kritik
ebenfalls zurechnen lassen müssten.

„Polarisierer“ war noch eines
der netteren Prädikate
Zwei kühne Konstrukte des Juristen il-
lustrieren die Logik in jener Scheinwelt,
in der die Verteidigungsstrategie ge-
bastelt wurde. Die verbreitete Ansicht,
Mappus habe nach dem Desaster im
Schlossgarten mit dem EnBW-Rückkauf
einen Coup landen wollen, gleichzei-
tig aber eine Schädigung des Landes in
Kauf genommen, weist Schünemann als
Grundwiderspruch zurück, weil beides
sich ausschließe. Dass diese Schädigung
mehrheitlich im Landtag nie als solche
bewertet worden wäre, hätte es den
Wechsel zu Grün-Rot nicht gegen, lässt
er unbeachtet. Noch kurioser ist seine
Haltung zur Übergabe interner Papiere
durch den später abgelösten Ausschuss-
vorsitzenden Ulrich Müller (CDU) an
den gefallenen Parteifreund auf einem
zugigen Autobahnparkplatz zwischen
Stuttgart und Pforzheim. O-Ton Schüne-
mann: Dies sei „skandalisiert und breit-
getreten worden“, obwohl „letzten Endes
durch Notstand gerechtfertigt“ (!). Am
Ende des Solos fragte der Ausschussvor-
sitzende Klaus Herrmann (CDU) eini-
germaßen geplättet, ob Mappus denn zu
dessen Ausführungen stehe. Er stand.
Also auch zu jenen Passagen, in denen
der Beistand die Ausschussarbeit in die
Nähe von „Schauprozessen totalitärer
Diktaturen“ rückte.

„Polarisierer“ war noch eines der net-
teren Prädikate, die Schünemann 1994
hinterhergerufen wurden, als er sein
politisches Intermezzo beenden musste.
Andere beschrieben seine Zerstörungs-
wut. Und von Statt-Partei-Sympathi-
santen in Nordrhein-Westfalen wurde
ihm angelastet, ein Spalter zu sein und
nicht genug gegen eine Unterwanderung
durch Rechtsextremisten unternommen
zu haben. Es werde sich, sagte der Grün-
der der Gruppierung, ein Hamburger
Verleger, damals, sicherlich ein anderer
Bundesvorsitzender finden, denn: „99
Prozent unserer Leute sind keine Spin-
ner.“

Der feine Herr
Schünemann

Mehr aus der Rubrik
| Pulsschlag |
auf www.kontext-wochenzeitung.de

Er ist alles andere als ein unbeschriebenes Blatt, dieser

Rechtsprofessor, mit dessen Hilfe Stefan Mappus die

eigene Ehre wiederherstellen will. Bernd Schünemann

kann nicht nur renommieren mit akademischen Würden

sonder Zahl, sondern er blickt auch zurück auf eine

ebenso kurze wie deftige politische Vergangenheit.

Von Johanna Henkel-Waidhofer

Bernd Schünemann über seinen
Mandanten Stefan Mappus (links):
„Verletztes Individuum“.
Foto: Joachim E. Röttgers

Bernd Schünemanns Ziel ist die
„faire historische Würdigung“
seines Mandanten. Foto: BdSt

Braucht viel Platz: der Briefkopf von Bernd Schünemann. Foto: privat

Macht & Markt
Terrortrio ad acta gelegt
Wie eng waren die Beziehungen der
rechten Zwickauer Terrorzelle NSU
nach Baden-Württemberg? Das Lan-
deskriminalamt ist dieser Frage ein
Jahr lang nachgegangen. Ergebnis ist
ein Bericht der „Ermittlungsgruppe
Umfeld“, den Innenminister Reinhold
Gall kürzlich vorstellte. Vom Verspre-
chen „umfassender Aufklärung“ ist
darin relativ wenig zu erkennen. Die
Causa NSU soll im Südwesten der Re-
publik offenbar ad acta gelegt werden.
Von Marius Münstermann

Wölfe unterwegs
Sie schlichten Schlägereien, ermahnen
Wildpinkler und verfolgen Randa-
lierer: In Würzburg nimmt die „Ein-
satzgruppe Lupus“ das Gesetz selbst
in die Hand. Die echten Ordnungs-
hüter zeigen sich von der Bürgerwehr
zunehmend genervt – genau wie die
Bürger, die im Internet zurückschla-
gen. Von Steve Przybilla

Denkbühne

Wacht auf!
Zwei Wochen ist es her, dass mehr als
die Hälfte aller Schweizer der Initi-
ative „Gegen Masseneinwanderung“
zustimmten. Theaterregisseur Volker
Lösch beschrieb seine Fassungslosig-
keit darüber im Schweizer „Tagesan-
zeiger“. Und erntete dafür eine Menge
böser Kommentare. Gastautor Volker
Lösch meint: „Wir dürfen das Feld
nicht den anderen überlassen.“
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VON NINA APIN

2010wurdePeter Jungeverheira-
tet. Der Kurator der afrikani-
schen Abteilung des Ethnologi-
schen Museums ehelichte eine
drei Meter hohe, bunte Stoff-
skulptur. Nur durch diesen Trick
konnte dasKultobjekt der nigeri-
anischen Igbo-Kultur den Besit-
zer wechseln, ohne im schnöden
Sinne „verkauft“ zu werden. Der
Vertrag zwischen dem nigerian-
schen Verein Ikuku-Berlin und
dem Museum sah einen Braut-
preis von 40.000 Euro plus eine
Flasche Rumund einenHammel
vor. Nach der rituellen Schlach-
tungdesHammelsunddemVer-
zehr des Rums war das Museum
um das Objekt des zeitgenössi-
schen Künstlers Chief Anayo
Nwobodo reicher. Jetzt füllt es in

Dahlem einen ganzen Raum,
Schilder informieren über den
Verein und seine Rolle im zeitge-
nössischenBerlinerKulturleben.
Das unkonventionelle Muse-

Nach der Absage des vorgesehe-
nen Testbetriebs am künftigen
Hauptstadtflughafen verlangt
derBundKlarheitüberdieweite-
ren Planungen. Die Geschäfts-
führung müsse schnell ein Kon-
zept präsentieren, aus dem sich
ablesen lasse, wie es weitergehe,
sagte ein Sprecher des Bundes-
verkehrsministeriums am Frei-
tag. Dieses sollte zur Aufsichts-
ratssitzung im April vorliegen
und verbindliche Aussagen zum
Zeithorizont machen. Flugha-
fenchef Hartmut Mehdorn hatte
am Donnerstag den Plan ge-
stoppt, Abläufe in einem Seiten-
flügel des Terminals mit weni-
gen Flügen zu testen. Der Bund
ist neben Berlin und Branden-
burg BER-Gesellschafter. (dpa)
Bericht LETZTE SEITE

nen Sammlungen kritisch be-
leuchten.

Weniger Ethno-Blick und
mehr Gleichberechtigung: Kolo-
nialismuskritikern reicht das
nicht. Für sie sindgroßeTeile der
Dahlemer Sammlung eben kein
preußischer Kulturbesitz, son-

dern schlicht Beutekunst:
unrechtmäßig erworben,
erpresst oder erplün-
dert von deutschen
und anderen westli-
chen Kolonialherren.
Initiativen und Ver-
eine wie NoHum-
boldt 21 und Berlin
Postkolonial for-
dern darum einen
Baustopp für das
Humboldt-Forum –
und eine Rückgabe
von Kunstschätzen
undKultgegenstän-
den an die Nach-
fahren der rechtmä-
ßigen Eigentümer.
Sie problematisie-
ren auch den Um-
gang mit Men-
schenschädeln
und Knochen –
„Human Re-
mains“ genannt:

So dürften rund
1.000 Schädel und
Knochen, die der Her-
zog Adolf Friedrich
zu Mecklenburg An-
fang des 20. Jahrhun-
derts bei einer Expe-
dition in Deutsch-
Ostafrika (heute Ru-
anda, Burundi und
Tansania) gesam-
melt hat, im Depot
der SPK lagern. Über
die genaue Anzahl
und den Verbleib
hüllen sich die Insti-
tutionen allerdings
in Schweigen. Am 26.
Februar 1885 endete
in Berlin die Afrika-
Konferenz, auf der die
europäischen Koloni-
almächte den afrika-
nischen Kontinent un-
tereinander aufteilten:
Anlass für eine Be-
schäftigung mit dem
kolonialen Erbe –
und wie Berlin heute
damit umgeht.

NS-GESCHICHTE

Das Zwangslager
Lange hat es die Forschung eher ignoriert,
das von den Nazis eingerichtete Zwangsla-
ger für Sinti und Roma in Marzahn. Jetzt
hat Patricia Pientka eine umfassende
Studie dazu vorgelegt SEITE 48, 49
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Kotti & Co. senkt

sich die Miete

Die Initiative Kotti & Co. kündigt
sinkende Mieten an. An diesem
Samstag soll dafür der „erste
Berg Mietminderungen“ an die
GSW überreicht werden, wie die
Mietergemeinschaft am Freitag
mitteilte. Mieter aus der Wasser-
torsiedlunghätten imDezember
eine Erhöhung der Instandhal-
tungspauschale erhalten. Die
Initiative ruft nun zur Lärmde-
mo auf (14.30Uhr amKottbusser
Tor), weil die Wohnungen und
Häuser trotz der erhöhten In-
standhaltungskosten „oftmals in
schlechtem Zustand“ seien. Die
Schäden deuten laut Kotti & Co.
darauf hin, dass die für die In-
standhaltung in Rechnung ge-
stellten Beträge nicht in dieHäu-
ser investiert würden. (taz)
Bericht LETZTE SEITE

BER: Der Bund

macht Druck

KOLONIALES ERBE Bunte Masken, mystische
Schädel: Die ethnologischen Sammlungen
der Museen sind beeindruckend. Doch die
Herkunft vieler Exponate ist zweifelhaft

Bedenklicher

Nachlass

VCD
der alternative
Verkehrsclub

www.vcd.org

JETZT
WECHSELN!

fair &
ökologisch

umsritual zeigt, wie ein respektvol-
ler, heute angemessener Umgang
mit Objekten anderer Kulturen
funktioniert. Es ist allerdings auch
eine Ausnahme. Die Realität im
Ethnologischen Museum sieht
so aus: eine Zylindervase der
Maya-Kultur, einPerlenthron
aus Kamerun, ein Klubhaus
vonder Südseeinsel Palau –
vieles hier vermittelt den
Besuchern „faszinieren-
de Einblicke in die Viel-
falt außereuropäi-
scher Kulturen“, wie
es exotisierend auf
der Website des Mu-
seums heißt .

Zierde der
Hauptstadt

500.000 solcher
ethnologischen und
archäologischen Ob-
jekte aus allen Tei-
len der Welt umfas-
sen die Sammlun-
gen des Ethnologi-
schen Museums und
des Museums für Asi-
atische Kunst. Es
sind, laut Selbst-
darstellung der
Museen, „heraus-
ragende materielle
und immaterielle
Kulturgüter, die au-
ßerhalb Europas ent-
standen und über-
wiegend im 19. und
frühen 20. Jahrhun-
dert nach Berlin ge-
langten“.

Eine Zierde der
hauptstädtischen
Museumslandschaft,
findet der Direktor
der Stiftung Preußi-
scher Kulturbesitz
(SPK) und freut sich
darauf, dass die
Schätze nach dessen
Fertigstellung aus
Dahlem ins Hum-
boldt-Forum in der
Stadtmitte ziehen sol-
len. Er verspricht, dass
man am neuen Stand-
ort das „Stigma des
Exotischen“ ablegen
und Wert legen werde
auf „gleichberechtigte
Präsentation und
Wahrnehmung der
Weltkulturen“. Das Museum
soll mit Kuratoren aus den Her-
kunftsländernderObjekte arbeiten
unddasZustandekommendereige-

Über koloniales Erbe und den
Streit um Gebeine lesen Sie
auf ➤ SEITE 44, 45

DAS INTERVIEW

Im Klassenkampf
Auf Reisen nach Lateinamerika und Afrika
habe er Not und Protest erlebt, sagt Mar-
teria. Die Erfahrungen ließ der Rapper
in sein neues Album einfließen, das ihm
Platz eins der Charts sicherte SEITE 46, 47

TELEMACHOS -
SHOULD I STAY
OR SHOULD I GO?
VON ANESTIS AZAS,

PRODROMOS TSINIKORIS

& ENSEMBLE

INFO- UND KARTEN-TELEFON: (030) 754 537 25

WWW.BALLHAUSNAUNYNSTRASSE.DE

22. - 25. 2. 2014, 20 UHR
MIT ENGLISCHEN ÜBERTITELN
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Dank Rum und Hammel: Die Ijele-Maske der Igbo-Kultur aus Nigeria
kam über rituelle Umwege ins Museum Foto: Peter Junge
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Märchen
aus einem
fernen Land
Einen wirklichen Einblick in die
Zwänge des abgeschotteten Lan-
deswirdmanbei derNordkorea-
Filmwoche im Babylon Mitte
nicht bekommen. Bis zumheuti-
gen Samstag ist dort in Erinne-
rung an den Koreakrieg nordko-
reanisches Propagandamaterial
zu sehen. So viel aber weiß man
doch: dass es in dem Land nicht
so rosig und menschenfreund-
lich zugehtwie in „ComradeKim
Goes Flying“. Mit dieser mär-
chenhaften Komödie wurde die
Filmwoche amMontag eröffnet.

In Nordkorea, wo man be-
stimmt genug schlechte Gründe
hat, an dieses Märchen glauben
zu wollen, soll der Film ein Hit
sein. Aus hiesiger Perspektive ist
seine Besonderheit, dass es sich
dabei um die erste Spielfilmko-
produktionNordkoreasmit dem
Westendreht.Beteiligtdaranwar
Nicholas Bonner, ein in Peking
lebender Brite, der seit Mitte der
NeunzigereineAgenturbetreibt,
die Touren in das verschlossene
Land arrangiert.

Da ist schon ein Unbehagen.
Weil mit der Filmwoche Nord-
korea allemal eine Propaganda-
show eingerichtet ist. Die aber
dochauch,ohnedeswegengleich
von einem Wandel durch Annä-
herung sprechen zu wollen, eine
Chance ist, die sonst fest zugehal-
tene Tür einen Spalt zu öffnen.

Einen Spalt, durch den we-
nigstens ein Fußball passt. Fuß-
ball-WM 1966 in England: Man
erinnert sich, wie Nordkorea Ita-
lien mit einem 1:0 sensationell

NORDKOREA IM KINO

aus dem Turnier kickte. In dem
Dokumentarfilm „The Game of
Their Lives“ von 2002 wird diese
Geschichte erzählt. Dass dafür
ausgiebig in Nordkoreas Archi-
ven recherchiert werden konnte,
hat wieder mit diesem Nicholas
Bonner zu tun. Sport verbindet,
über alle Grenzen hinweg. Und
vielleicht auch das Kino.

Nächsten September etwa
beim Festival in der Hauptstadt
Pjöngjang – die einzige Gelegen-
heit,beiderAusländerundNord-
koreaner gemeinsam ins Kino
gehen können. 2012 wurde der
deutsche Beitrag „Der ganz gro-
ße Traum“ hier als bester Film
ausgezeichnet. Daniel Brühl
spielt den Lehrer Konrad Koch,
der 1874 inDeutschlandeinneue
Sportart einführte: den Fußball.

THOMAS MAUCH

Eine Propaganda-
show, die eine Chance
ist, die sonst fest
zugehaltene Tür
einen Spalt zu öffnen

ANZEIGE

„Niemand hat
Al Capone
mangels

Verurteilung
die Credibility

als
Gangsterboss

abgesprochen“
DAS BLEIBT VON DER WOCHE Eine

wendeüberdauernde Kultband
kündigt ihre Trennung an, Fußball
und Film schlagen Brücken nach

Nordkorea, ein Gangstarapper muss
um seine Reputation fürchten, und

Berlin mausert sich zur
Bananenrepublik

Mächtige
und ihre
Demenz
Was für eine Woche: Der Senat
hält sich nicht an sein eigenes
Gesetz – und begründet einen
Verstoß mit einem anderen. Ein
Staatssekretär hinterzieht Steu-
ern – und wird mit vollen Bezü-
gen in den Ruhestand versetzt.
Ein Parteifreund attestiert dem
Regierenden korrektes Verhal-
ten – und dieser verkauft das als
„Gutachten“. Die Eröffnung des
BER verzögert sich erneut – und
dermitverantwortlicheehemali-
ge Aufsichtsratschef macht sich
drüber lustig.

POLITIK NACH GUTSHERRENART

Den Schuh
zieht er sich
gerne an
Eine Nachricht ist eine Nach-
richt. FürMenschen, die auf Auf-
merksamkeit angewiesen sind,
ob nun beruflich oder narziss-
tisch motiviert, gibt es folglich
keine schlechten Nachrichten,
weil selbst die noch ihre guten
Seiten haben.

So ähnlich verhält sich das
auch bei Bushido, der Rapper
sein will, vor allem aber ein sehr
gewiefter Vermarkter seiner
Selbst ist. Homophobie, Gewalt-
fantasien, Beleidigungen – zu-
verlässig wie ein Schweizer Uhr-
werk liefert der 35-Jährige
Schlagzeilen.

Vergangene Woche saß Anis
Ferchichi alias Bushidomal wie-
der vorGericht, angeklagtwegen
gefährlicher Körperverletzung,
die er einem Fan zugefügt haben
sollte. Bushido wurde freige-
sprochen, sogar auf Antrag des
Staatsanwalts. Nicht etwa weil
fraglich blieb, wie man mit ei-
nemSchuh eine gefährlicheKör-
perverletzung verübt: Bushido
trägt Sneaker, deren Hersteller
sich füreineaußerordentlichgu-
te Dämpfung rühmt. Sondern
weil das vermeintliche Opfer
wohl etwas zu dick aufgetragen
hatte.

BUSHIDO VOR GERICHT

Für den Musiker ein Triumph
im doppelten Sinn: keine Strafe,
aber große Aufmerksamkeit.
Obendreinbleibthängen,dasses
umKörperverletzungging,was –
Freispruch hin oder her – weder
seinemGangsterimagenochden
Plattenverkäufen schaden wird.

Aber bräuchte es nichtmal ei-
ne ordentliche Verurteilung für
etwas Handfestes, um Bushido
vor dem Sturz in die Harmlosig-
keit zu schützen? Bislang stehen
schließlich nur eine Handvoll
Schuldsprüche wegen Beleidi-
gung zu Buche, etwa gegenüber
einem Mitarbeiter des Ord-
nungsamts, dem er an den Kopf
schmiss, was wohl jeder schon
mal gedacht hat – egal ob Gangs-
ter oder Rentner.

Andererseits: Al Capone, der
italoamerikanische Mafiosi, war
auch lange Zeit schadlos davon-
gekommen, ohne dass ihm je-
mand mangels Verurteilung die
Credibility als Gangsterboss ab-
gesprochen hätte. Irgendwann
landete der dann aber doch auf
Alcatraz. Wie hat die Justiz das
skrupellose Scarface anno 1931
nochgleichdrangekriegt?Ach ja,
wegen Steuervergehen. Gegen
Bushido wird nach Justizanga-
benübrigens immernochermit-
telt – wegen des Verdachts einer
Steuerstraftat. Alcatraz? Alta
krass! TORSTEN LANDSBERG

Kult nur noch
über Band
und CD
Dann eben doch nicht auf „Le-
benszeit“, einem ihrer schönsten
Lieder: Die Puhdys wollen nach
45 Jahren aufhören, statt auf der
Bühne Gitarre, Drumsticks und
Mikro für immer aus der Hand
zu geben. Sie hören auf, angeb-
lich endgültig, jedenfalls ab
2016. Für alle ohneOst-Vita oder
Interesse anOst-Rock oder über-
hauptgutemRockoderanEisho-
ckey: Die Puhdys sind die wen-
deüberdauernde klassische
Kultband, ihre Musik ist un-
trennbar verbunden mit dem
Filmklassiker „Paul und Paula“,
mit demmehrfachen deutschen
Meister Eisbären Berlin, für die
sie die ebenfalls Kult gewordene
Hymne „Hey, wir woll’n die Eis-
bär‘n seh’n“ schufen.

SCHLUSS BEI DEN PUHDYS

Künftig also soll es diesenKult
nur noch vom Band geben, von
der CD, vom Download. Sie wol-
len sich wirklich trennen, diese
fünf Musiker um den 69-jähri-
gen Sänger Dieter Birr, genannt
„Maschine“, endgültig, nicht nur
kurzfristig wie 1989 nach den
ersten 20 Jahren.

„Auf Lebenszeit“ ließ noch an-
deres vermuten: „Sind nicht zu
trennen, bleiben vereint, ob
Nacht heran zieht, Morgen er-
scheint. Sie finden zueinander –
auf Lebenszeit.“

Es soll Leute geben, die ihre
Ehe unter dieses Motto gestellt
haben. Inder letztenStrophehat-
ten die Pudhys auch schon für
schwere Zeiten vorgesorgt: „Sit-
zen zwei schon im Schatten, sit-
zen da auf einer Bank, der eine
fühlt sichmüde, der andere fühlt
sich krank. Sie hielten zueinan-
der – auf Lebenszeit.“

Sie wollen ja durchaus noch
singen und auftreten – solo,das
seiweniger stressig,wirddasMa-
nagement zitiert. Das klingt, als
hätten die Puhdys auf ihre alten
Tage ihre FormderWork-Life-Ba-
lance gefunden. Vorzeitig aus
den Latschen zu kippen, wollten
sie sowieso nie, das haben sie
schon in einem anderen ihrer
Hits klar gemacht: „Alt wie ein
Baum möchte ich werden, mit
Wurzeln, die nie ein Sturm be-
zwingt.“ STEFAN ALBERTI

Es bleibt hängen, dass
es um Körperverlet-
zungging–Freispruch
hin oder her

„Auf Lebenszeit“ – es
soll Leute geben, die
ihre Ehe unter dieses
Motto gestellt haben

Manmuss zu dem
Schluss kommen,
in einer Bananen-
republik zu leben

Wer sich ohnehin fragt, ob es
ein Naturgesetz gibt, das Politi-
ker zwingt, nach einer gewissen
Zeit an der Macht das von ihnen
regierte Land als Dominium zu
behandeln, hat in diesen Tagen
ein paar neue Argumente sam-
meln können. Und auch wer es
nicht wollte, musste unweiger-
lich zu dem Schluss kommen, in
einer Bananenrepublik zu leben.

Beispiel 1: Ein rot-grün domi-
niertes Abgeordnetenhaus ver-
abschiedet ein Energiesparge-
setz. Das schreibt vor, Maßnah-
men zur Energieeinsparung in
einem Landesenergieprogramm
zu bündeln – worüber die Lan-
desregierung dem Parlament
jährlich berichten muss. Weil
über Jahre aber nichts derglei-
chen passiert, ziehen die grünen
Volksvertreter vor Gericht. Und
wie rechtfertigt sich die Regie-
rung unter Federführung der
SPD? Man erstatte keinen Be-
richt, weil man gar kein Energie-
sparprogrammhabe!

Beispiel 2: Ein SPD-Staatssek-
retär bittet um seine Entlassung,
als bekanntwird, dass er Steuern
hinterzogen hat. Dann überlegt
er sich das ganze nochmal. Und
der rot-schwarze Senat kann ihn
nur loszuwerden, indem er ihn
mit vollen Bezügen in den einst-
weiligen Ruhestand versetzt?!

Beispiel 3 ist noch schöner:
Der Regierende Klaus Wowereit
(SPD) gerät in die Kritik, weil er
den erwähnten Staatssekretär
zunächst imAmt beließ – und zi-
tiert unabhängige Gutachten,
die ihm die Rechtmäßigkeit sei-
nes Handelns attestieren. Dann
stellt sich heraus: Eines dieser
Gutachten stammt aus derKanz-
lei von Parteifreund und Amts-
vorgänger Walter Momper.

Last but not least: Auftritt
Matthias Platzeck (Parteibuch ist
klar, oder?), Donnerstagabend
bei Lanz: Stunden vorher wurde
bekannt, dass der BER nicht wie
geplant im Juli in Testbetrieb ge-
henkann,womitderEröffnungs-
termin in nochweitere Ferne ge-
rückt ist. Wie reagiert das lang-
jährige Aufsichtsratsmitglied
des Flughafens? Platzeck amü-
siert sichprächtig. Lachtundwit-
zelt, wie „demenzfest“ der Flug-
hafengebaut sei.Hallo?DasDing
kostet die Steuerzahler mehr als
vier Milliarden. Aber Demenz-
festigkeit ist bei Politikern ja kei-
ne Einstellungsvoraussetzung.

Und jetzt: das Wetter.
SUSANNE MEMARNIA
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SOLOMUN
CARL CRAIG
THE BLOODY

BEETROOTS (LIVE)

CAMO & KROOKED
PRESENT ZEITGEIST

KAVINSKY (DJ SET)

DELTA HEAVY

BORIS DLUGOSCH

RITON

FRANCESCO TRISTANO

MEGGY

U.V.M.

FRITZ KALKBRENNER
PAROV STELAR BAND
C2C
BOOKA SHADE (LIVE)

MOONBOOTICA (LIVE)

CROOKERS
TURNTABLEROCKER
M.A.N.D.Y. (PHILIPP JUNG)

OLIVER HUNTEMANN

BREAKBOT

TUBE & BERGER

RON FLATTER

MAGDALENA

09.03.–21.03.
FLUGHAFEN TEMPELHOF

9.–21. MÄRZ 2014 – BEGINN: 20:00 UHR – EINLASS: 19:00 UHR
EHEM. FLUGHAFEN TEMPELHOF, PLATZ DER LUFTBRÜCKE – 12101 BERLIN TEMPELHOF-SCHÖNEBERG

Informationen und Tickets ab 12,50 € inkl. VVK-Gebühr unter

emobility.volkswagen.de und eventim.de

Ticket-Hotline: 01806 – 570070 (0,20 €/Anruf – Mobilfunkpreise max. 0,60 €/Anruf)

electrified!electrified!
Die e-Mobilitätswochen von Volkswagen
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VON GESA STEEGER

Kameruner Straße, Sansibarstra-
ße, Togostraße:Werdas ersteMal
das Afrikanische Viertel imWed-
ding durchstreift, kann schnell
vom Fernweh überrumpelt wer-
den. Mnyaka Sururu Mboro lä-
chelt. Auch er habe sich über die
Hommage an seine afrikanische
Heimat gefreut, als er sich Ende
der 1970er Jahre das erste Mal in
den Kiez verirrte, erzählt der 63-
Jährige. Aber das sei lange vor-
bei: „Gehe ich heute durch diese
Straßen, läuft es mir manchmal
kalt den Rücken runter.“

Leicht gebeugt, die Lesebrille
auf die Nasenspitze geschoben,
steht Mboro vor dem kleinen La-
denbüro des Vereins Berlin Post-
kolonial in der Kameruner Stra-
ße und sortiert seine Folien. Der
gebürtige Tansanier ist Vor-
standmitglied der Initiative, die
sich für die Aufarbeitung der
deutschen Kolonialvergangen-
heiteinsetzt.Mit seinenKollegen
bietet er Führungen durch das
Afrikanische Viertel an. „An die-
semOrtzeigtsich,welcheProble-
me die weiße Mehrheit in die-
sem Land noch immer mit der
ganzen Wahrheit über den deut-
schen Kolonialismus hat.“

Seine erste Folie zeigt eine
Straßenkarte des Viertels, ge-
spickt mit Namen afrikanischer
Staaten: Ghana-, Senegal-, Gui-
neastraße. Länder, die zwischen
1884 und 1919 von Deutschland
kontrolliert oder beansprucht
worden waren, erklärt Mboro.
Um den Kolonialgedanken im
Stadtraum zu verankern, habe
Berlin Ende des 19. Jahrhunderts
im Wedding das erste Kolonial-
viertel Deutschlands angelegt.

Vorbei an afrikanischen Res-
taurants undkleinenGeschäften
geht es in Richtung Lüderitzstra-
ße. Es gebe im Kiez eine recht
große schwarze Community, er-

Rassismus auf der Straße
STADTBILD ImWedding tragen über ein Dutzend Straßen die Namen afrikanischer Staaten. Was wie eine Ehrung
aussieht, ist eine Huldigung deutscher Kolonialzeit – und skrupelloser Besiedler. Ein Rundgang durchs Viertel

Den Namensgeber der
Petersallee haben die
Nazis als größten
deutschen „Kolonial-
pionier“ gefeiert

Clash der Kulturen: Die von deutschtümelnden Klischees beladene Kleingartenidylle trägt das koloniale Erbe im Namen Fotos: Miguel Lopes

zählt Mboro, während er an
schmucklosen Nachkriegsbau-
ten vorbeischlendert. Das liege
aber weniger am Namen des
Viertels, sondern vor allem an
denmoderatenMieten.

In der Lüderitzstraße zieht er
die zweite Folie aus dem Stapel.
Nicht nur die Kolonien wurden
in den Straßennamen des Vier-
tels verewigt, erzählt er. Auchdie
Kolonialherren seien hier für ih-
re Erfolge geehrt worden. Der
Bremer Kaufmann Franz Adolph
Eduard Lüderitz sei im Verständ-
nis vielerDeutschernoch immer
einer der Begründer der deut-
schenKolonialmacht.Dass Lüde-
ritz den Stamm der Herero um
ihr Land betrog, als er im heuti-
gen Namibia das „Lüderitzland“
gründeteund80Prozent derHe-
rero während der deutschen Ko-
lonialzeitumkamen, seidagegen
weitgehend unbekannt. Mnyaka
Sururu Mboro, sonst ein ruhiger
Typ, ist aufgebracht.

Noch skandalöser sei aller-
dings die Petersallee. Carl Peters,
von den Nationalsozialisten als
größter deutscher „Kolonialpio-
nier“ gefeiert, war wegen Frei-
heitsberaubung, Auspeitschung
und Hinrichtung eines afrikani-
schen Bediensteten aus dem Ko-
lonialdienst des Deutschen Rei-
ches entlassen worden.

Mboros Großmutter, die die
deutsche Kolonialzeit miterleb-
te, habe ihm als Kind grausame
Geschichten über diesen Mann
erzählt, erinnert er sich: „Sie er-
zählte uns, dass der Mann im
Mondkeinandereralsmkonowa
damu, die Bluthand Carl Peters
ist, der dort zur Strafe für seine
grausamen Verbrechen für im-
mer am Galgen hängt.“ Durch
den Straßennamen entstehe der
Eindruck, Deutschland pflege
sein rassistisches Erbe.

Sein Verein Berlin Postkoloni-
al tritt seit Jahren für die Ände-

rung der Straßennamen ein. Bis-
her vergeblich. „Das Einzige, was
wir erreichen konnten, war die
Einrichtung des postkolonialen
Lern- und Erinnerungsort Afri-
kanisches Viertel im Jahr 2011“,
erzählt Mboro. Die Bezirks-SPD
setzte sich zwar im gleichen Jahr
für Straßenumbenennungen
ein, scheiterte aber an einer Bür-
gerinitiative, die sich für den Er-
halt der Straßennamen stark-
machte.

Mnyaka Sururu Mboro schüt-
telt den Kopf. „Wenn Menschen
wie Lüderitz und Peters hierwei-
tergeehrtwerden,wie soll sich in
dem Verständnis der Menschen
etwasändern?“UmRassismus in

der Gegenwart zu bekämpfen,
müsse man auch über die Ver-
gangenheit sprechen.

Die letzte Stationder Führung
ist die Dauerkolonie Togo. Klein-
gärtner stehen hier in ihren Mi-
krogärten, beschneiden Apfel-
bäume oder mähen den Rasen.
Deutschlandflaggen flattern im
Wind. „Die Anlage wurde 1939
von den Nazis als Hommage an
alte Kolonialzeiten gegründet“,
erklärt Mnyaka Sururu Mboro.
Die Bitte von Berlin Postkolonial
an die Vereinsleitung, den Na-
menszusatz Dauerkolonie weg-
zulassen, sei bisher aber auf tau-
be Ohren gestoßen.

Grundsätzlich habe er nichts
dagegen, dass die Kolonie Togo
heiße, nur: „Wenn die sich schon
so nennen, dann sollten sie mal
ein paar Togolesen zumGrillfest
einladen.“

Augenblick im Afrikanischen Viertel: deutsches Leben

Weg vom
„West and
the rest“

Beute von Seefahrern, Plünde-
rungen von Soldaten, Grab-
schändungen durch Kolonialis-
ten: Sind die Sammlungen des
Ethnologischen Museums durch
ihre oft anrüchige Herkunft
noch tragbar in einer aufgeklär-
ten,postkolonialenGesellschaft?

Ein Ortstermin in Dahlem bei
Peter Junge, Kurator der Afrika-
nischen Abteilung, und Monika
Zessnik, Kuratorin derNordame-
rika-Abteilung, zeigt, dass man
sich dort mit Kolonialismuskri-
tik auseinandersetzt – ihr aber
auch nur bedingt folgen kann.
„Wir werden im Humboldt-Fo-
rum die Genese der Sammlun-
gen stärker thematisieren“, sagt
Junge.EtwadiederBenin-Samm-
lung: Rund 500Objekte aus dem
ehemaligen Königreich in Nige-
ria gelangten durch militärische
Plünderungen in den Kunsthan-
del und in die Hände des Muse-
ums. Eine fragwürdige Quelle,
die man in Katalogen und Besu-
cherhinweisen benennen will.

Rückgabeforderungen des ni-
gerianischen Königs bezeichnet
Junge dagegen als „unrealis-
tisch“ – nach 35 Jahren habeman
sich das Recht auf die Objekte
„ersessen“. Man sei aber im Ge-
sprächmit der nationalenMuse-
umskommission von Nigeria,
um Teile der Sammlung dort öf-
fentlich zu präsentieren.

Schwierig findenes Jungeund
Zessnik, wenn eine deutsche Ini-
tiative Rückgabeforderungen
nach einem Kameruner Perlen-
thron erhebt, den der König von

SAMMLUNG Das
Ethnologische Museum
will im neuen
Humboldt-Forumvieles
besser machen

DasMuseumgelte den
Deutschen als vertrau-
enswürdigste Instanz
nach der „Tagesschau“

Bamun Kaiser Wilhelm II. ge-
schenkt hat – und der Nachfahre
des Königs betont, er wolle den
Thron gar nicht zurück.

„Die Frage ist manchmal, wer
eigentlich in wessen Namen
spricht“, sagt Zessnik. Man wolle
überhaupt weg von der Dualität
– „Wir und ihr“, „TheWest and the
rest“ – und stattdessendie globa-
len Beziehungen sämtlicher Kul-
turenthematisieren.Auchander
eigenenGlaubwürdigkeit wollen
die Museumsmacher kratzen:
Das Museum gelte den Deut-
schen als vertrauenswürdigste
Instanz Deutschlands nach der
„Tagesschau“. Zu Unrecht, finden
die beiden. ImHumboldt-Forum
will man deshalb auch zeigen,
was bisher nicht gezeigt wurde:
dass es etwa im Nigeria des
19. Jahrhundertseinausdifferen-
ziertes Zeitungswesen gab. Zei-
tungen galten schlicht als zu eu-
ropäisch, um das damalige Afri-
kabild zu bedienen. NINA APIN
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In einem Land vor unserer Zeit: Lithografie zur Ausstellungseröffnung im Treptower Park, wo sich Afrikaner in exotische Kostüme gekleidet anstarren lassen mussten Abb.: AKG-Images

Der Schreck sitzt
in den Knochen
WISSENSCHAFT Für die Erforschung der menschlichen
„Rassen“ brachten Sammler einst Tausende
Gebeine aus den Kolonien nach Berlin. Um den
Umgang damit wird heute heftig gerungen

Der Vorsitzende der BGAEU
undLeiterdesFachreferatesSüd-
see undAustralien imEthnologi-
schenMuseum,Markus Schindl-
beck,warnt vor einerpauschalen
Verurteilung der Sammlungen.
Grabschändungen oder Auf-
tragsmorde, um an Knochen zu
kommen, habe es zwar gegeben,
„aberdaswarnichtderRegelfall“.
Manche Ethnien hätten mit den
Sammlern zusammengearbeitet
und Schädel eingetauscht, ande-
re hätten sich dem verweigert.
„Man darf die indigene Seite
nicht pauschal als Opfer darstel-
len“, betont er.

Gegen eine vorschnelle Abga-
be ist auch die Anthropologin
Barbara Teßmann, die die
Sammlung der BGAEU in Fried-
richshagen betreut. Bislang sei-
en die Gebeine kaum erforscht,
viele Museen oder Sammlungen
seien aus Personalmangel noch
nicht dazugekommen.Diemeis-
ten Knochen seien bis vor Kur-
zemin ihrerOriginalverpackung
des einstigen Sammlers oder in
Zeitungen ausden 1940er Jahren
verpackt gewesen. Für die Wis-
senschaft seien sie aber heute
sehr wichtig: „Es gibt Anfragen
vonAlzheimerforschern aus den
USA“, andere suchten in den Ge-
beinennachUrsachenfürKrank-
heitsresistenzen. Dazu kämen

Fassungslos: Mnyaka Sururu Mboro kämpft gegen Rassismus

historische Forschungen etwa zu
den Ernährungsgewohnheiten
einer Gruppe.

Markus Schindlbeck plädiert
für die sorgsame Begutachtung
jedes Einzelstücks, umherauszu-
finden,obes ineinem„Unrechts-
kontext“ beschafft wurde – und
zurückgegeben werden müsste.
So sieht es auch der Deutsche
Museumsbund in seiner Emp-
fehlung zum Umgang mit
menschlichen Gebeinen vor, die
Schindlbeckmitformuliert hat.

Christian Kopp, Vorstands-
mitglied vonBerlin Postkolonial,
ist das zu wenig. Die Museen
müssten aktiv werden, dazu sei-
en sie laut den „Ethischen Richt-
linien für Museen“ des Interna-
tional Council of Museums ver-
pflichtet. „Außerdem wissen die
Herkunftsländer ja meist gar
nicht, wo genau die Sachen lie-
gen und wo sie anfragen sollen.“

Auch die Museen seien damit
überfordert,dieErwerbsumstän-
de aller Objekte zu überprüfen,
sagt Thomas Schnalke, Leiter des
Human Remains Project. Er
schlägt vor, eine ständige Ar-
beitsgruppe einzurichten, die
Anfragen bearbeiten und „auch
proaktivwirkenkönnte“.Die Idee
ist nicht neu: Die SPK hat bereits
eine Stelle zur Provenienzfor-
schung – für geraubte Kunst.

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

Gedenkmarsch für

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

afrikanische Opfer

■ Das Komitee zur Errichtung
eines afrikanischen Denkmals
(KADIB) veranstaltet am Samstag
einen Gedenkmarsch, um seiner
Forderung nach einem würdigen
Erinnerungsort für die afrikani-
schen Opfer von Sklaverei, Kolo-
nialismus und rassistischer Gewalt
Nachdruck zu verleihen. Seit acht
Jahren findet dieser Marsch am
letzten Februarwochenende statt:
Am 26. Februar 1885 endete die
Berliner Afrika-Konferenz, auf der
die europäischen Kolonialmächte
den Kontinent untereinander auf-
teilten.
■ Der Gedenkmarsch startet um
11.30 Uhr am U-Bahnhof Mohren-
straße. Die Straße wurde vor rund
300 Jahren nach den ersten
schwarzen Sklavenkindern be-
nannt, die dort lebten und in Ber-
lin als „Hof- und Kammermohren“
arbeiten mussten. Die schwarze
Community Berlins fordert seit
Jahren die Umbenennung in Nel-
son-Mandela-Straße. In der Wil-
helmstraße, wo die Afrika-Konfe-
renz stattfand, soll ein Kranz nie-
dergelegt werden. Anschließend
geht es über das Holocaust-Mahn-
mal zum Potsdamer Platz. (sum)

VON SUSANNE MEMARNIA

EinbesondersbrisantesErbstück
der Kolonialzeit lagert in einem
Depot in Friedrichshagen. Hier
werden die Gebeine von etwa
10.000 Menschen konserviert.
Diese „Human Remains“, so der
Fachausdruck, sammelten Wis-
senschaftler, Kaufleute, Aben-
teurer im19.undfrühen20. Jahr-
hundert in allen Teilen der Welt.
Interessiert waren vor allem For-
scher, die den in Mode gekom-
menen„Rassen“aufderSpurwa-
ren.

Auch die damals neuen Völ-
kerkundemuseen in Europa hat-
tedieSammelwutgepackt.Sobat
etwa der Leiter der Afrika- und
Ozeanien-Abteilungdes Berliner
Völkerkundemuseums, Felix
von Luschan, 1908 einen Samm-
ler gleich um „größere Serien
vonSchädeln“.UmdieNachfrage
zu stillen, gingen die Sammler
oft skrupellos vor: Sie plünder-
ten Gräber, bezahlten Auftrags-
mörder, beschafften Köpfe von
Hingerichteten. In den meisten
Fällen ist die Herkunft der Kno-
chen jedoch nicht bekannt.

Heute fordern immer mehr
Herkunftsgesellschaften die He-
rausgabe der Gebeine ihrer Vor-
fahren: Man will sie würdig be-
statten, in eigenen Museen aus-
stellen–auf jedenFall selbstüber
sie bestimmen. Namibia, Austra-
lien und Paraguay haben bereits
einiges aus Berlin zurückbekom-
men. Dennoch werfen Organisa-
tionen wie No Humboldt 21 und
der Verein Berlin Postkolonial
den Verantwortlichen vor, die
Bestände nicht transparent zu
machenund ihreRückgabenicht
offensiv anzubieten.

Die Trägerin der Berliner Mu-
seen, die Stiftung Preußischer
Kulturbesitz (SPK), ist in der Sa-
chenicht sehrgesprächig. ImDe-
zember baten das Tansania-
Netzwerk und Berlin Postkoloni-
al die SPK um Aufklärung über
menschliche Überreste aus Tan-
sania im Besitz der Museen. Die
Antwort: In den Sammlungen
„befinden sich keine menschli-
chen Reste aus Tansania“.

Kenner der Materie hat die
Antwort überrascht. „Natürlich
hat Berlin Knochen aus Ostafri-
ka“, sagt etwa der Sozialwissen-

schaftler Heiko Wegmann. Min-
destens diemehr als 1.000 Schä-
del der Expedition des Herzogs
Adolf Friedrich zu Mecklenburg
1907/08 nach Deutsch-Ostafrika
– heute Ruanda, Burundi und
Tansania – seien in den Berliner
Beständen. Wegmann berichtet,
aus den Aufzeichnungen des An-
thropologen Jan Czekanowski
von dieser Expedition gehe her-
vor,dassdieSchädel teilweisebei
Grabschändungen gesammelt
wurden. „Die Sammlung ist auf
jeden Fall ethisch problema-
tisch“, so Wegmanns Urteil.

Wer ist zuständig?

Die Frage bleibt: Wer ist für die
Rückgabe zuständig? Die Meck-
lenburg-Schädel sind Teil der
Sammlung des ehemaligen Völ-
kerkundemuseums, die Kno-
chen von rund 6.000 Menschen
umfasst. Die übernahm 2004
dasMedizinhistorischeMuseum
der Charité. Daneben gibt es
noch die Sammlung des be-
rühmten Pathologen und An-
thropologen Rudolf Virchow für
die Berliner Gesellschaft für An-
thropologie, Ethnologie und Ur-
geschichte (BGAEU). Beide
Sammlungen wurden bis 2011 in
derCharité aufbewahrt, dannka-
men sie ins Friedrichshagener
Depot der SPK. Die Charité be-
hielt Gebeine von etwa 250Men-
schen aus Namibia und Australi-
en, zudenenesbereitsRückgabe-
forderungen gab. Um ihre Her-
kunft festzustellen, wurden die-
se Schädel und Knochen und die
Umstände ihrer Beschaffung im
Human Remains Project über
drei Jahre erforscht. In den kom-
menden Monaten sollen sie zu-
rückgegeben werden. Die ande-
ren Gebeine aus der Charité
wechselten den Besitzer – und
gingen nach taz-Informationen
per Schenkung an die SPK.

Dort heißt es, man „verwalte“
die Sammlung nur und suche
nach einer anderen „Einrich-
tung“, die sie künftig betreuen
soll. Kritiker befürchten, dass da-
mit die private BGAEU gemeint
ist – sowärenBundundLand, de-
nen die SPK gehört, ihre Verant-
wortung für das schwierige Erbe
los. Gegenüber der taz mochten
SPK und BGAEU solche Gesprä-
che nicht kommentieren.
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da dann zurückkommt, denkt
man ein bisschen anders.

Was können Sie selbst durch
kleine Dinge ändern?
Es gibt keine Gästelisten mehr
bei meinen Konzerten, jeder
zahlt ’nen Fünfer oder Zehner.
Am Ende der Tour habe ich
12.000 Euro zusammen und
baue einen Brunnen in Uganda.
Das ist ’negeileSache,dasMusik-
machen so nutzen zu können.

tun, damit es zu größeren Pro-
testbewegungen käme?
Ich glaube schon, dass viele sich
nicht trauen oder eben zu be-
quem sind.Man fühlt sich sicher
indiesemSystem.ObdieLeute in
Deutschland ihren Job nun toll
finden oder ob sie es gerecht fin-
den, für 1.200 Euro 50 Stunden
zu knüppeln, ist eine andere Sa-
che. In Deutschland ist wichtig,
dass man überhaupt Arbeit hat
und viel mehr zählt nicht.

Die Politik profitiert davon?
Ja, es passiert viel aufAngstbasis,
damit werden in Deutschland
Wählerstimmen gesammelt.
Wenn hier Kohlekraftwerke oder
Automobilkonzerne Standorte
dichtmachen, kommt sofort das
Arbeitsplatz-Argument. Man
hätte die Chance gehabt, Vorrei-
ter zu sein, am allermeisten in
der Umweltpolitik. Und jetzt
bleiben sie eigentlich alle erst
mal stehen und trauen sich
nicht, weiterzugehen. Es wäre
schon längstmöglich, Stromnur
aus regenerativen Energien zu
beziehen.

Wenn Sie sich jüngere Protest-
bewegungen in Deutschland
anschauen – Occupy, Refugee-

„Klassenkampf war
eines der ersten Wörter“

DER RAPPER Mangel an Wasser, Einsatz von Tränengas, Favelas: Auf Reisen nach
Lateinamerika und Afrika habe er Not und Protest erlebt, sagtMarteria. Die Erfahrungen
ließ der 31-Jährige in sein neues Album einfließen, das HipHopmit Elektroelementen
verbindet – und soeben auf Platz eins in die Albumcharts eingestiegen ist

„Jedes Land hat die
Pflicht, Flüchtlinge
aufzunehmen und ih-
nen ein Bett und was
zu Essen zu besorgen“

INTERVIEW JENS UTHOFF

FOTOS DAVID OLIVEIRA

taz: Marteria, sind Sie ein Revo-
luzzer?
Marteria: Warum?

Das zentrale Motiv Ihres neuen
Albums scheint Protest zu sein.
Daskannmansosehen. Ich finde
es manchmal schwierig, das nur
auf einen einzigen Begriff zu
bringen. Für mich stehen die Er-
kenntnisse im Vordergrund, die
ich in den letzten Jahren durch
die vielen Reisen gewonnen ha-
be.

Wohin sind Sie gereist?
Es gab eine Projektreise mit Viva
con Agua nach Uganda, ich war
aber auch in Südamerika oder in
Mexiko. Ichhabe vieleGegenden
gesehen, wo es an den elemen-
tarstenDingen fehlte. Für das Al-
bum galt es zu entscheiden, wel-
che Dinge man in Songs verar-
beiten will. Und es ging darum,
Themen zu setzen, worauf man
andere aufmerksam machen
will. Wenn man gesehen hat, wo
es überall brennt.

Wobrennt esdennammeisten?
Ach, überall. Bei der Reise nach
Uganda war es so: Du fliegst ein
paar Stunden und bist in einer
Welt, wo Menschen nicht mal
Wasserhaben.Wennmandiesdi-
rekt erfährt und in Regionen
reist, wo es nichtmal das für uns
Selbstverständlichste gibt, be-
kommt es eine andere Qualität.
Aber in Südamerika brennt es
auf andere Art und Weise auch,
da habe ich eine Zeit lang in Ro-
cinha inRiode Janeirogelebt, der
wohl größten Favela der Erde.

Wiewar Ihr Eindruck dort?
Der ganzeVibedort ist beeindru-
ckend. Es gibt keinen bestimm-
tenMoment, aber das Lebendort
undwiealles funktioniert,dasal-
les hat mich beeindruckt. Die
Menschen, die Hektik, die Laut-
stärke.

Wie spiegeln sich diese Erfah-
rungen in Ihren Songs wider?
In „Kids“ etwa greife ich es sar-
kastisch auf, wie Langeweile bei
unsaucheinLuxusgut seinkann.
„Alle haben ’nen Job / ich hab
Langeweile / keiner hat mehr
Bock / aufKiffen, Saufen, Feiern“.
Das Lied beschäftigt sich damit,
dass man ja doch meist nicht
nach links und rechts guckt, son-
dern sehr mit dem eigenen klei-
nen Umfeld beschäftigt ist. Oder
dass man nicht mal guckt, was
man an kleinen Dingen verän-
dern könnte.

ZumBeispiel?
Na ja, zum Beispiel, dass man
Schüler zum Austauschjahr
nicht nach US-Amerika schickt,
wo die Kultur dann ja im Endef-
fekt doch sehr ähnlich ist wie
hier. Warum nicht mal ein Jahr
nach Brasilien oder Afrika? Das
würde ich mir sehr wünschen.
Wennmannach ’nem JahrUgan-

Red.) machen, alle liegen sich in
den Armen in den großen Hal-
len, das will ich nicht. In vielen
Songs stecken kleine Anekdoten,
politische Anspielungen und Sa-
chen, die nicht richtig laufen in
diesem System. Überall auf der
Welt – nicht nur in Deutschland.

Ist es auch ein Album der Ohn-
macht gegenüber politischen,
wirtschaftlichen Systemen?
Ja. Gerade, was Korruption be-
trifft, sieht man die ja in Süda-
merika in unfassbaren Ausma-
ßen. Oderwie korrupt etwa Staat
und Polizei in Mexiko sind und
wie der Polizei der blanke Hass
entgegenschlägt. Die protestie-
ren ständig gegen die Zustände
in ihrem Land, aber die Proteste
werdenbrutalniedergeschlagen.
Die Polizisten werden bespuckt
und beschimpft. Die Leute wis-
sen, dass die Polizisten korrupt
sind. An jeder Ecke wird ver-
sucht, Geld zu machen. Das sind
alles Sachen, die uns dort erzählt
wurden.

Sie thematisieren aber auch
sehr persönliche Auseinander-
setzungenmit der Polizei.
Ja, ich kriege es selbst bei Fuß-
ballspielen oft mit. „Bengalische
Tiger“ schildert auch den Zu-
stand, dass man als Fußballfan
oftmit der Polizei aneinanderge-
rät.

Sie meinen, wie man in
Deutschland mit Ultras um-
geht?
Ja. Ich bin Hansa-Rostock-Fan,
und wenn man da in der dritten
Liga irgendwohinfährt, ist es un-
glaublich, wie sehr man da be-
engt wird und wie Sachen an ei-
nem ausprobiert werden. Man
kommt oft mit Tränengas und
Schlagstöcken in Berührung. Da-
mit muss man sich heute abfin-
den, wennman auswärts seinem
Fußballverein hinterherfährt.
Natürlich sind auch bei der Poli-
zei welche, die ’nen guten Job
machen, das will ich gar nicht in
Frage stellen.

Sie haben mal gesagt, Sie woll-
ten sich die Fußball- und die
HipHop-Szene nicht kaputtma-
chen lassen. Wie meinen Sie
das?
Ich bin keiner, der sich davon ab-
trennt. Auf der HipHop-Szene
war knallhart der Stempel „Mes-
serstecher“und „schwulenfeind-
lich“. Ich kenne welche, die des-
halb gesagt haben, sie machen
’ne Singer-Songwriter-Platte, sie
wollten nicht mehr mit HipHop
assoziiert werden. Ich habe aber
Mitte der Nullerjahre bewusst
gesagt, ichwilleineHipHop-Plat-
te machen. Ich glaube, meine
Platten haben auch einiges be-
wegt. Heute ist HipHop wieder
populärer undmir ist es wichtig,
etwas für die Szene zu tun.

Ihre Songs handeln auch von
der Gleichgültigkeit gegenüber
größeren politischen Proble-
men.Wasmüsstesichdennhier

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

...........................................................................................................................Marteria

■ Der Mensch: Marten Laciny, 31,
ist in Rostock aufgewachsen. Be-
vor er als Rapper reüssierte, war er
Jugendfußballer bei Hansa Ro-
stock. Ende der 90er spielte er in
der U17-Nationalmannschaft,
ging dann aber als Model nach
New York – eine Zeit, die er heute
als „Horror“bezeichnet, da manin
der „Modewelt nur mit Trotteln“
zu tun habe. Seit 2003 lebt Laciny
in Kreuzberg.
■ Der Musiker: Mit 16 Jahren war
er Mitglied der HipHop-Gruppe
Underdog Cru. Als Solo-Künstler
trat er erstmals 2006 unter dem
Namen Marsimoto mit „Hallozieh-
nation“ in Erscheinung. Als Marsi-
moto veröffentlichte er zuletzt

Proteste oder auch Femen –
scheint es doch viel Wider-
standswillen zu geben. Warum
werden daraus keine größeren
Bewegungen?
Weil die meisten Menschen in
„Ja, aber“-Logik ihre Antworten
geben. Ja, es ist okay, wenn wir
mehr Flüchtlinge aufnehmen,
aber zu viele dürfen’s auch nicht
sein. Solche Antworten gibt es
meinesErachtenszuvielendrän-
genden Themen.

Ist dieses Abwiegeln typisch
deutsch?
Ja. Aber gerade was die Flücht-
lingsproblematik angeht, finde
ich das besonders beschämend.
Es ist eine Frechheit, dass ich ge-
rade irgendwo aus einemKriegs-
gebiet vertrieben worden bin,
dann in ein Asylbewerberheim
nach Hellersdorf komme und
dann stehen da Leute, die dage-
gen protestieren. Und tagelang
stehen sich dann dort Unterstüt-
zer und Gegner gegenüber. Da
gibt es eine Debatte über diese
Menschendirekt vorOrt – das ist
eine unfassbare Weise, mit Men-
schen umzugehen.

Wie bewerten Sie die deutsche
Flüchtlingspolitik?

Wenn Menschen in einer Notsi-
tuation stecken, hat jedes Land
die Pflicht, diese Flüchtlinge auf-
zunehmen und ihnen ein Bett,
warmesWasserundwas zuEssen
zu besorgen, das dazu fähig ist.
Punkt.

Sie haben schon einige berufli-
che Umorientierungen hinter
sich. Könnte ein Wechsel in die
aktive Politik auchmal ein The-
mawerden?
Ich kennemich zuwenig aus. Ich
habe mit Peter Fox einen guten
Freund, mit dem gibt es hin und
wieder gemeinsame politische
Aktionen, wir haben etwa ein
Statement füreinenPolitikwech-
sel vor der Wahl unterzeichnet.
Politik ist schon ein Stecken-
pferd,mir liegt besonders die so-
ziale Frage am Herzen, dass die
Kluft zwischen arm und reich
einfach nicht immer noch grö-
ßer werden kann. Und Ökologie
natürlich auch.

Würden Sie sich als linken Rap-
per bezeichnen?
Auf jeden Fall bin ich links.

Und musikalisch? Was ist neu
auf „Zum Glück in die Zukunft
II“?

Ich konnte sehr, sehr frei ein Al-
bum schreiben, das überhaupt
nichtverkopft ist. Ichbinsehrzu-
frieden mit dem Album, zufrie-
dener als mit dem ersten Teil.

Sie haben „Lila Wolken“ ange-
sprochen, den poppigen Über-
raschungshit, den Sie 2012 mit
Miss Platnum und Yasha aufge-
nommen haben. Denkt man da
im Nachhinein vielleicht: Man-
che Lieder würde ich so nicht
mehrmachen?
Nein. Ichbinaufder anderenSei-
te ja auch ein sehr feierwütiger
Typ.Es sindallesFacetten.Dasei-
ne sollte das andere nicht aus-
schließen. Man muss dazu ste-
hen,wasman ist. EinBier zu trin-
ken oder ’n Joint zu rauchen, ist
völlig okay. Party machen ist

Über inhaltliche Anspielungen
Es ist mir wichtig, in einer Musikwelt, in der alles sehr
einheitlich klingt, in der vieles eher glatt gebügelt ist,
etwas eindeutig Politisches zu sagen. Es geht darum,
als Künstler kein gesättigtes Gefühl zu haben, weil
man etwas erreicht hat

okay, auch mal dumm sein ist
okay.

Musikalisch ist HipHop die Ba-
sis des neuen Albums. Und
dann ist von Soul über Elektro
bis Rock eigentlich alles dabei,
oder?
Es ist eineOld-School-Platte, eine
Boom-Bap-Platte (Boom Bap ist
einHipHop-Genre der 90er Jahre
mitKünstlernwieKRS-One,De La
Soul und A Tribe Called Quest; d.
Red.). Das Konzept ist aufgegan-
gen. Es ging eigentlich darum,
diesesGefühl zuerzeugen,das es
1994/95 im HipHop gab: Einfa-
che Samples, vier Spuren, ganz
viel Wärme erzeugen und eine
geile Geschichte darauf erzäh-
len. Um einen Schritt in die Zu-
kunft zu gehen,musste ich einen

Schritt zurückgehen. Wenn ich
jetzt nur Dubstep- oder French-
Electro-Beats genommen hätte,
wie siegeradeangesagt sind,hät-
te das nicht funktioniert. War-
mes Plattenknistern, geiles
Sample, fetter Beat. Das war die
Vorgabe für die Platte. Vom
Klang her muss uns das erst mal
einer nachmachen.

Fällt ein Songwie „JohnTraVol-
ta“, der kryptisch vor sich hin-
wabert, da raus?
Nein, überhaupt nicht. Wenn
man früher Fan von den Beastie
Boyswar, dann gab es neben den
Singles immer diese verfrickel-
ten Songs, die ein bisschen ne-
ben der Spur waren. „John Tra
Volta“ ist eben der ein bisschen
andere Song.

Ihr Song „Marsi, der Zigeuner“,
den Ihr Alter Ego Marsimoto
2011 aufgenommen hat, spielte
mitKlischeesüberSintiundRo-
ma. Was war der ursprüngliche
Gedanke?
Es ging um ein Sinti- und Roma-
Gebiet in Granada. Ein kleines
autonomes Gebiet, wo man Dro-
gen, Waffen und Prostitution
kaufen kann. Mein Produzent,
Kid Simius, kommt aus Granada
und lebt dort. Wir haben uns das
Gebiet angeschaut. Das war der
Anlass, diesen Song zu schrei-
ben.

Für den Song sind Sie offensiv
von Sinti-und-Roma-Initiati-
ven angegangen worden. Zu
Recht?
Ich würde es auf jeden Fall nicht
noch mal machen. Ich finde
zwar, dass die Kritiker den Song
nichtverstandenhaben.Aber ich
muss heute auch zugeben, dass
es nachvollziehbar ist, wenn
manche das nicht verstehen.
Auch wenn es nur die vorhande-
nen Klischees widerspiegeln
sollte, kann es doch beleidigend
sein – selbstwenn ich indie Rolle
dieses „Zigeuners“ schlüpfe. Ich
hätte auch das Wort „Zigeuner“
nicht verwenden und sensibler

damit umgehen sollen. Aber ich
habemich dazu genug geäußert.

Das Konzept Ihrer Kunstfigur
Marsimoto ist, dass ein Außer-
irdischer auf die Welt kommt
und dann direkt in Berlin lan-
det.Wiefühltessichdennfürso
einen Außerirdischen an, nach
Berlin zu kommen?
Derkannsichganznormalbewe-
gen,der fällt garnicht auf (lacht).

Wenn man auf der Erde als ers-
tes Berlin sehen würde, wäre
das …?
Auf jeden Fall interessant. Und
das ist das Entscheidende. Es ist
auf jeden Fall eine super Stadt,
um das erste Mal auf die Welt zu
kommen. So liberalwie hier geht
es nicht in vielen Städten zu.

Sie leben seit über zehn Jahren
hier. Kommen Ihnen inzwi-
schen manchmal Abwande-
rungsgelüste?
Meine musikalische Heimat
wird Berlin bleiben, obwohl ich
mittlerweile auch so’nNaturbur-
sche bin, der oft rausfahren
muss. Ichbraucheabundzu ’nen
Fluss, in den ich ’ne Angel rein-
werfen kann. Der Arbeitsalltag
ist aber in Berlin.

Kleine Dinge ändern: „Es gibt keine Gästelisten mehr bei meinen Konzerten“, sagt Marteria, „jeder zahlt ’nen Fünfer oder Zehner.“ Am Ende einer Tour habe er dann 12.000 Euro zusammen und baue einen Brunnen in Uganda. „Das ist ’ne geile Sache, das Musikmachen so nutzen zu können“

„Grüner Samt“ (2012). Seit dem
31. Januar ist Marterias drittes Al-
bum „Zum Glück in die Zukunft II“
(Four Music/Sony) auf dem Markt,
das er am 12. April in der Max-
Schmeling-Halle vorstellt.
■ Viva con Agua: Marteria arbei-
tet seit 2013 mit der Hamburger
Organisation zusammen, die
Spenden akquiriert, um vor allem
in Afrika Projekte für sauberes
Trinkwasser zu realisieren. 2013
nahm Marteria an der Projektreise
„Blu Uga“ teil, auf der er mit ande-
ren Künstlern in Kampala/Uganda
auftrat. Mit einem Song und einer
T-Shirt-Aktion sammelten sie Geld
für ein Brunnenprojekt.
Web: vivaconagua.org (jut)

Als Sie unterwegswaren, haben
Sie auch Protestbewegungen
der Bürger in Uganda und Süd-
amerikamiterlebt?
Ich habe eine Deutsch-Unter-
richtsstunde in einer Universität
in Kampala gegeben. Auf einmal
mussten die Türen zugemacht
werden, weil da die Armee
durchrast undüberall Tränengas
versprüht. Einige Studenten an
derUni haben gegenhöhere Stu-
diengebühren protestiert. Fast
wie hier, nur mit anderem Aus-
gang.

„Bengalische Tiger“ scheint auf
dem Album ein Schwerpunkt-
song zu sein, ein Song über den
Widerstand auf der Straße. Sie

ziehenaufdemStückParallelen
zwischen den Protestierenden
in Brasilien, Uganda und den
westlichen Staaten. Kann man
das wirklich gleichsetzen?
Ja,manhat es jahierbei Stuttgart
21 auch gesehen, dass es eine
Staatsgewalt gibt, die hart zu-
rückschlagen kann – oder auch
wenn man schaut, wie in Paris
oder London gegen die Straßen-
kids in denVorstädten vorgegan-
genwird. Das ist ein global zu be-
obachtendes Phänomen, ein
Muster, das man überall erken-
nen kann. Auf dem Plattencover
ist deshalb ja auch ein Kind mit
Zwille zu sehen. Das steht für die
Jugendlichen, die in den Town-
ships oder Favelas leben. Diese
Kids stehen für die Zukunft, und
wir sollten kämpfen für ihre Zu-
kunft.

„Bengalische Tiger“ hat etwas
von Klassenkampf.
Auf jeden Fall. Aber ich bin ja Os-
si, ich darf das ja (lacht).Klassen-
kampf war eines der ersten Wör-
ter, die man kannte.

Ist „Zum Glück in die Zukunft
II“ ein politisches Album?
Es istmirwichtig, ineinerMusik-
welt, in der alles sehr einheitlich
klingt, in der vieles eher glatt ge-
bügelt ist, etwas eindeutig Politi-
sches zu sagen. Es geht darum,
als Künstler kein gesättigtes Ge-
fühl zuhaben,weilmanetwaser-
reicht hat. Ich will auch nicht
noch dreimal Lieder wie „Lila
Wolken“ (Marterias Nummer-
eins-Hit aus dem Jahr 2012, d.

M wie Marteria – und/oder Marsimoto
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Die Aktion verlief „schlagartig“,
wie es im Jargon der Nationalso-
zialisten hieß. Am 16. Juli 1936
wurden in einer Polizeirazzia
über 600 Sinti und Roma in Ber-
lin verhaftet und zwangsweise
aufdashinterdemFriedhofMar-
zahn entlang des Bahndamms
gelegene Rastplatzgelände um-
gesetzt. Nicht nur Sinti und Ro-
ma, deren Wohnwagen im Stadt-
gebiet auf Privatgelände stan-
den, sondern auch in Mietwoh-
nungen lebende Familien wur-
den festgenommen.

NachSchätzungendesSchrift-
stellers und DDR-Bürgerrecht-
lers Reimar Gilsenbach, der Mit-
te der Achtziger Jahre als einer
der Erstendieses „vergesseneKa-
pitel derNaziverbrechen“ publik
machte, waren im Marzahner
Zwangslager an die 1.200 Perso-
nen inhaftiert. Die kommunalen
„Zigeunerlager“wurdenseit 1935
in zahlreichen Großstädten, dar-
unter Magdeburg und Köln, ein-
gerichtet. Sie dienten der Segre-
gation, der Konzentration, der
rassenbiologischen Forschung,
der Zwangsarbeit und als
Sammellager.

Dank Patricia Pientka, selbst
Angehörige der Minderheit der
Sinti, liegenjetztexaktereZahlen
vor: Sie ermittelte 340 Personen
des Zwangslagers namentlich,
davon 200 Personen als Häftlin-
ge des KZs Auschwitz-Birkenau,
55 Insassen blieben in Marzahn
zurück. Da die Akten nicht voll-
ständig erhalten sind, wird die
Zahl der Verfolgten und Depor-
tierten jedoch höher liegen.

Patricia Pientkas lesenswertes
Buch „Das Zwangslager für Sinti
undRoma inBerlin-Marzahn“ ist
vor Kurzem erschienen. Es ba-
siert auf ihrer Magisterarbeit an
der Humboldt-Universität Ber-
lin. Detailliert geht die Autorin
auf die Lebensumstände der In-
ternierten ein, vor allem der Ju-
gendlichen und Kinder. Für die-
se war die Einweisung in das
Zwangslager ein traumatischer
Bruch mit ihrem vorherigen Le-
ben: Herausgerissen aus der
Wohnung, den Schul- und Lehr-
stellen sowie der Betreuung
durch die Familie – die Eltern
wurden oft zuvor deportiert –,
mussten die Jugendlichen unter
erbärmlichen Bedingungen
Zwangsarbeit leisten. Der da-
mals 13 Jahre alte Otto Rosen-
berg, der später Vorsitzender des
Landesverbands der Deutschen
Sinti und Roma Berlin-Branden-
burg wurde, berichtet etwa, wie
er besonders darunter litt, mit
den Arbeitskollegen nicht mehr
an einem Tisch essen zu dürfen.
Eines Tages zeigte sein Arbeitge-
ber ihn an, woraufhin er nach
Auschwitz deportiert wurde.

Fehlende Fördermittel

Warumhat die Forschungbis zur
Veröffentlichung von Pientkas
Buch dieses Thema – immerhin
befandsich inMarzahneinesder

WAS TUN?

BERLINER SZENEN

KOSTÜMIERT ZUR PARTY

Die Frau in Rot
Eine Party in Neukölln. Einfach
so. „Aus keinenGründen“, hat die
Freundin geschrieben. Sie ist
Engländerin. Ichmag sie sehr. Es
gibt Bier und Wein und Wodka.
Eine Heule in der Küche spielt
immer wieder Madonna und
danneinekaputteDaft-Punk-CD,
die in jedem Song hakt. Später
suche ich das Klo und stelle fest,
dassdieWohnunghauptsächlich
aus Korridor besteht. Ein einst
riesiges Berliner Durchgangs-
zimmer ist durch eingezogene
Wände verkleinert und abge-
trennt worden. Mir tut das im-
mer ein bisschen leid. Wie ver-
hängte Bilder. Oder Sofas mit
Plastebezügen. Paul sagt, das lie-
ge anmeiner dekadent großbür-
gerlichen Herkunft. „Ich dage-
gen“, sagt er, „als Kind kleiner
Leute?“ Das Bad ist frei.

Als die meisten Gäste ver-
braucht und betrunken sind,

kommt noch mal ein neuer
Schwung. Sie tragen bunte Klei-
der. Einer hat Farbe im Gesicht
wie die Models auf diesen Au-
ßenwerbungsplakaten. Sie wa-
ren grad auf einer Kostümparty,
erzählt er. Eine Frau ganz in Rot
kommt in die Küche. Ich spreche
sie an. „Du warst auch auf der
Kostümparty, oder?“ Sie sieht
mich an. „Nein“, sagt sie.

Oh Gott, denke ich, jetzt ist es
passiert. Wie oft wurde ich als
Teenager auf meine Klamotten
angesprochen. Bunt waren sie.
Hippiemäßig. Durch die halbe
Stadt bin ich gefahren, um eine
echte Levi’s von 1970 zu kaufen.
Siepasstennie richtig. Siegingen
sofort kaputt. Aber sie waren au-
thentisch. GenaudieseAuthenti-
zität empfanden die Berliner als
Verkleidung. „Is Fasching heute,
oda watt?“, wurde ich ange-
quatscht.Damals, alsBerlinnoch
echt berlinisch war, so richtig
provinziell.AlsdieTouristensich
nurmitPolizeischutzaufdieKas-
tanienallee wagten. Als Westber-
linnoch fremdwarundvonNeu-
kölln niemand gehört hatte.

Ich schlagedieHändevorsGe-
sicht. „Oh Gott!“, sage ich. Die
Frau in Rot fängt an zu lachen.
„Entschuldige“, sagt sie, „das war
zu einfach.“ LEA STREISAND

Damals, als Berlin
noch echt berlinisch
war, so richtig
provinziell

Gewaltsame Ausgrenzung: das Zwangslager für Sinti und Roma in Marzahn, 1936 Foto: Georgi/Landesarchiv Berlin

■ 22./23. Februar, Wabe, Danziger Str. 101

Politisch Lied
Jetzt liegt das diesjährige Festival
Musik und Politik schon wieder in
der Schlussgeraden. Bis Sonntag
soll dabei in der Wabe (und
drumherum) geklärt werden,
was man sich eigentlich unter en-
gagierter Musik vorzustellen hat
(und auch hatte), und am ein-
dringlichsten erklärt sich das viel-
leicht doch mit Musik. Zum Bei-
spiel bei dem Konzert am Samstag: Die Grenzgänger
stellen ein Programm mit Liedern und Texten aus dem
Ersten Weltkrieg vor, Casa del Vento (Foto) sind eine ita-
lienische Folkrock-Band, die auch schon mit Patti Smith
zusammengearbeitet hat. 20 Uhr, 15/8 Euro. Das weite-
re Programm: www.musikundpolitik.de Fotos: Promo

größten Zwangslager für Sinti
und Roma – so stiefmütterlich
behandelt? Zwar waren bereits
einige Aufsätze zur Geschichte
des Lagers erschienen. Die Re-
cherche der Deportationen ins
KZ Auschwitz-Birkenau konnte
jedoch noch nicht vorgenom-
men werden, da die erhaltenen
Hauptbücher des „Zigeunerla-
gers“ erst 1993 von der Gedenk-
stätte Auschwitz in Zusammen-
arbeit mit dem Dokumenta-
tions- und Kulturzentrum der
DeutschenSintiundRomaveröf-
fentlicht wurden. Es interessier-
tensichinderFolgezeitzwarWis-
senschaftler für eine weitere
Aufarbeitung, doch die deut-
schenStiftungenwarennichtam
Thema interessiert, Fördermittel
wurden nicht bewilligt.

Auch nach der Berliner Ver-
haftungsaktion wurden Sinti
und Roma ins Marzahner Lager
eingewiesen. Seine Errichtung
stand zwar im Zusammenhang
mit den Olympischen Spielen
1936 in Berlin, die Planung der
Behörden reicht jedoch zwei Jah-
re zurück. Die Eingewiesenen,
die zuvor in Mietwohnungen ge-
lebt hatten, mussten auf dem
PlatzohneObdachmehrvegetie-

Nicht mehr an einem Tisch
NS-GESCHICHTE Ein traumatischer Bruchmit dem vorherigen Leben: Patricia Pientka legt
umfassende Studie zur Geschichte des Zwangslagers für Sinti und Roma in Marzahn vor

Roma, die mehrheitlich aus
Deutschland und Österreich
stammten, ins Vernichtungsla-
ger Auschwitz-Birkenau depor-
tiert. Innerhalb kürzester Zeit
starben die meisten. Nur sieben
Überlebende der aus dem Lager
Marzahn Deportierten sind be-
kannt. Luftangriffe zerstörten
1944 das Lager. Die in Marzahn
Zurückgebliebenen fristeten ihr
Dasein unter menschenunwür-
digen Verhältnissen, bis die sow-
jetischen Armee sie Ende April
1945 befreite.

Während die Täter nach dem
Krieg führende Posten einnah-
men und als Gutachter in „Wie-
dergutmachungsverfahren“ ge-
gen die Opfer auftraten, wurde
den ehemaligen Lagerinsassen
lange eine Entschädigung ver-
wehrt. Offen ist die Frage, ob alle
in Berlin wohnenden Sinti und
Roma in das Zwangslager depor-
tiert wurden. Hier stehen noch
Forschungen in den Berliner
Stadtbezirken aus.

■ Patricia Pientka, „Das Zwangs-
lager für Sinti und Roma in Berlin-
Marzahn. Alltag, Verfolgung und
Deportation“. Metropol Verlag,
19 Euro

ren als leben. Die hygienischen
Verhältnissewarenkatastrophal.
Die nahe gelegenen Rieselfelder
verbreiteten einen unerträgli-
chen Gestank, die Nähe zu Fäka-
lien widersprach zudem den Ta-
bugesetzen der Sinti und Roma.
Während die meisten Zwangsar-
beit in Berliner Firmen leisten
mussten, dienten andere der
Filmregisseurin Leni Riefenstahl
als Komparsen.

Im Juni 1938 wurden Insassen
im Zuge der Aktion „Arbeits-
scheu Reich“ ins KZ Sachsenhau-
sen eingewiesen, ab Frühjahr
1939 ins KZ Ravensbrück. Es be-
standen Pläne, das Zwangslager
auszubauen. Mit Kriegsbeginn
änderte sich allerdings die Richt-
linie: Adolf Eichmann ordnete
imHerbst 1939 an, einen Teil der
Berliner Sinti und Roma zusam-
menmit den Wiener Juden nach
Niskozudeportieren.DieUmset-
zung dieser Deportationspläne
wurde jedoch zurückgestellt.

Sieben Überlebende

1943 kam es zu einer erneuten
Radikalisierung: Auf der Grund-
lage des Befehls von Heinrich
Himmlervom16.Dezember1942
wurden rund 23.000 Sinti und

mailen &

für lau

gewinnen

fuer-lau@taz.de
mittwoch bis 20 uhr

ASCHERMITTWOCH

Politkabarett
Eigentlich dient der Politische
Aschermittwoch dem verbalen
Schlagabtausch unter Politikern
der Parteien. Nicht so der 10. Po-
litische Aschermittwoch im
Tempodrom. Da findet der
Schlagabtausch nämlich zwi-
schen den scharfen Zungen aus
der Hauptstadt statt. Mit dabei
sind Lisa Politt, Konstantin We-
cker, Martin Sonneborn, Chris-
tophSieberundalsGastgeberAr-
nulf Rating. Sie gedenken an die-
sem 5. März im Tempodrom zu-
gleich ihres verstorbenen Kolle-
gen Dieter Hildebrandt.

ANZEIGE

■ 23. Februar, Frannz, Schönhauser Allee 36

Clubkultur
Das ist mal so ein Abend, an dem man wirklich bequem
zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Wobei die
Fliegen hier mal zwei Clubs sind, in denen man eben
gleichzeitig vor Ort ist: körperlich im Frannz, legendär
bereits zu Ostberliner Zeiten, wo man am Sonntag in der
HörTheater-Reihe mit dem Ohren ganz im SO36 ist,
dem bereits zu Westberliner Zeiten legendären Club, der
in dem Radiofeature
von Beate und Stefan
Becker als „Freiraum
und Gesamtkunst-
werk“ präsentiert
wird. 20 Uhr. Der Ein-
tritt ist frei.

ANZEIGE

Die Errichtung des
Zwangslagers stand
im Zusammenhang
mit den Olympischen
Spielen 1936 in Berlin
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leute nicht möglich. Zu diesem
Zeitpunkt verwendetemannoch
einen soziografischen Zigeuner-
begriff. Dabei ging es vermutlich
um als „typisch“ angenommene
Lebensformen: Wohnwagen, vie-
le Kinder, bestimmte Berufe wie
etwa Artisten. Interessant ist,
dass indenerstensechsMonaten
Menschen wieder das Lager ver-
lassen durften, weil sich heraus-
stellte, dass sie „der Rasse nach“
keine Sinti und Romawaren.
Also gab es keine feste Defini-
tion, wer Sinti und Roma wa-
ren?
Das ist das Bemerkenswerte an
ZwangslagernwieKöln oder Ber-
lin: Beide wurden eingerichtet,
bevor Ende 1936 die Rassenhy-
gienischeForschungsstelleunter
Robert Ritter mit rassenbiologi-
schen Prämissen ihre Arbeit auf-
nahm. Und erst 1938 hat diese
Stelle Kriterien festgeschrieben,
wer mit wie viel „Blutanteil“ „Zi-
geuner“ ist.
Lebte denn die Mehrheit der
SintiundRomainWohnwagen?
Das kann ich für Berlin anhand
der Akten nicht bestätigen. Die
Menschen wohnten überall, und
die meisten Adressen von Op-
fern, die ich habe, beziehen sich
auf Mietwohnungen. Nur eine
Minderheit hat in Wagen gelebt.
Aber wo wohnten dann die
Menschen im Lager, die keine
Wagen hatten?
Unterhalb der Wagen von ande-
ren zum Beispiel, das war wohl
das Gängigste. Man sieht aber
auch auf Bildern, dass Betten
zwischen Wagen im Freien auf-
gestellt waren. Oder sie schliefen
auf freiem Feld. 1938 ließ dann
dasHauptwohlfahrtsamt drei al-
te Polizeibaracken aufstellen. Im
folgendenHerbst lebten von ins-
gesamt 853 Festgehaltenen 217 in
den Baracken. Das war sehr, sehr
beengt.
WelchenZweckhatte das Lager?
Nachträglich betrachtet dienten
Lager wie dieses erst einmal der
Exklusion, also der gewaltsamen
Ausgrenzung der Sinti und Ro-
ma.ZurDurchsetzungder „Volks-
gemeinschaft“ war der erste

Schritt, einen Teil der Bevölke-
rungauszuschließen. Langfristig
gesehen waren die Lager auch
ein Reservoir für Zwangsarbeit –
und Ausgangspunkt der Depor-
tation inverschiedeneZwangsla-
ger. Die erste gab es 1938, vor al-
lem Männer kamen unter dem
Stichwort der Kriminalitätsbe-
kämpfung von Marzahn ins KZ
Sachsenhausen. Ab März 1943
wurden die meisten nach
Auschwitz-Birkenau deportiert.
Wir war das Verhältnis der
Nachbarn zum Lager?
Darüber habenwirwenige Infor-
mationen. Eine stammt vom
Zeitzeugen Oskar Böhmer, der
sagt, die umliegenden Bauern
seien „feindlich gesinnt“ gewe-
sen, auch der Lebensmittelhänd-
ler des Dorfs. Die Inhaftierten
mussten sich ja selbst mit Le-
bensmitteln versorgen. Aber der
Händler verkaufte den Bewoh-
nern wohl nur die Reste, die die
Leute imDorf übrig ließen.
Die Leute konnten also das La-
ger verlassen?
In den ersten Jahren – so er-
schließt es sich zumindest aus
den Quellen. Es ist keine Lager-
ordnung überliefert, aber alle
Zeitzeugen erinnern sich etwa,
dass man abends um zehn Uhr
dort seinmusste. Ab 1939, als au-
ßer Alten und Kindern alle in
Zwangsarbeitsverhältnissen wa-
ren, brachte der Weg zur Arbeit
die Menschen aus dem Lager.
Wo arbeiteten sie denn?
Unterschiedlich. Die Zwangsar-
beit war häufig beim Straßen-
und Tiefbauamt, aber manche
mussten auch in eine Seifenfab-
rik in Neukölln. Die ungewöhn-
lichste Zwangsarbeit war sicher
die als Statist für Leni Riefen-
stahls Film „Tiefland“.
Wiemussman sich die Verhält-
nisse im Lager vorstellen?
Es gab eine Lagerwache, die aus
mindestens fünf Polizisten oder
Wachangestellten bestand. Zeit-
zeugen erinnern sich, dass sie ei-
nen Hund hatten, der auf Häft-
lingegehetztwurdeundschwere
Bissverletzungen verursachte.
Die Polizisten schreckten nicht

„WirhabendaeingroßesDefizit“
ANTIZIGANISMUS Die Bedeutung des Marzahn-Lagers für die Verfolgung der Sinti und Roma
wurde lange unterschätzt, sagt Patricia Pientka – auch wegen weiter präsenter Vorurteile

INTERVIEW SUSANNE MEMARNIA

taz: Frau Pientka, Sie haben die
Geschichte des NS-Zwangsla-
gers für Sinti und Roma inMar-
zahn erforscht. Was hat Sie da-
bei ammeisten überrascht?
Patricia Pientka: Der Zustand
des historischen Verfolgungs-
orts, so wie ich ihn Ende 2006
das erste Mal gesehen habe, als
ich nach Berlin gezogen bin. Das
Lagergelände ist überhaupt
nicht mehr als solches zu erken-
nen. Es wurde nach der Wieder-
vereinigung komplett überbaut.
ErstEnde2006wurdeneineStra-
ße und ein kleiner Platz nach Ot-
to Rosenberg benannt, Überle-
bender des Zwangslagers und
erster Vorsitzender des Landes-
verbands der Sinti und Roma.
Davorgabesnureineganzkleine
Tafel.Das fand ichangesichtsder
wichtigen Rolle, die dieses Lager
für die lokale und auchüberregi-
onale Verfolgung von Sinti und
Roma spielt, überraschend we-
nig. Es gibt ja sonst in der Stadt
recht viele historische NS-Erin-
nerungsorte.
Wiemussman sich das einstige
Lager vorstellen?
Es lag amStadtrand, direkt dane-
ben war ein Rieselfeld, es stank
also sehr unangenehm. Ansons-
ten war es einfach nur ein Feld,
auf dem die Leute mit ihren
Wohnwagen zusammenge-
pfercht und sich mehr oder we-
niger selbst überlassen wurden.
Werwurde dahin gebracht?
Da das Hauptwohlfahrtsamt
spätestens seit 1934 gemeinsam
mitderBerlinerPolizeidieLager-
gründung vorbereitete, ging es
unter anderem um diejenigen,
dievonderWohlfahrt lebten.An-
handderQuellensiehtmanaber,
dass im Juli 1936 rund 600Men-
schen aus dem ganzen Stadtge-
biet verhaftetundnachMarzahn
verschleppt wurden. Sie wohn-
ten teils in Wohnungen, teils in
Wagen.DieOpferkamenalsoaus
sehr unterschiedlichen Verhält-
nissen.Daherwar der Zugriff oh-
ne die Orts- und Personenkennt-
nisse der lokalen Verwaltungs-

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

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

Patricia Pientka

■ 30, hat Geschichte und Philoso-
phie an der Humboldt-Universität
studiert. Sie promoviert am Zen-

trum Jüdische Studi-
en Berlin-Bran-

denburg mit ei-
ner Arbeit über
die Beziehun-
gen zwischen

Berlin und Tel Aviv.

davor zurück, exzessiv Gewalt
anzuwenden, mit Tritten, Faust-
schlägen, Schlägen mit dem De-
gen – teilweise wegen Übertre-
tungen der nicht überlieferten
Lagerordnung oder einfach so.
Und was hat die Rassehygieni-
sche Forschungsstelle im Lager
gemacht?
Sie hat die Leute körperlich ver-
messen, nach ihren Verwandt-
schaftsverhältnissen befragt.
Schon diese Untersuchungen
sindnatürlichgewalttätigeÜber-
griffe. Aber es kamauchzu regel-
rechter Gewaltanwendung,
wenn sich die Leute nicht ent-
sprechend der Erwartungen der
Rassenforscher verhielten.
Sie haben nach Akteuren ge-
forscht. Wer waren die Täter?
Zentral sind, in Berlin und an-
derswo, die Ende 1938 in der Poli-
zei eingerichteten Dienststellen
für „Zigeunerfragen“. In Berlin
hieß der Leiter LeoKarsten. Nach
dem Krieg wurde er Kriminalrat
in Ludwigshafen und im ganzen
Bundesgebiet als Gutachter und
Experte zu Entschädigungsfra-
gen für Sinti und Roma geladen.
SeineAussage führteunterande-
rem dazu, dass der Senat das
Marzahner Lager lange nicht als
Zwangslager anerkannt hat –
weil er sagte, die konnten sich
dort frei bewegen. Wörtlich sagt
er etwa: „Die Zigeuner konnten
dort ihrer Art folgen.“DieseKon-
tinuität gab es in vielen Fällen:
Ausgerechnet die Täter wurden
in der Nachkriegszeit als Zeugen
geladenundhabenantiziganisti-
sche Vorurteile bestätigt – etwa
dass die Inhaftierten alle krimi-
nell gewesen seien.
WieerforschtmandieOpfersei-
te? Mittels Erinnerungen von
Überlebenden?
Das ist ziemlich schwierig. Es
gibt natürlich Aussagen, Erinne-
rungenundZeugnisse vonÜber-
lebenden. Ich habe insgesamt 13
für Marzahn gefunden, das ist
garnicht sowenig. Teilweise sind
die Berichte auch sehr, sehr aus-
führlich, vor allem die von Otto
Rosenberg, Ewald Hanstein und
Oskar Böhmer – leider stammt
keiner dieser ausführlichen Be-
richte von einer Frau. Ergänzend
habe ich eine Liste mit allen Na-
menerstellt, diemir indenQuel-
len begegnet sind. Dank dieser
Übersicht sind jetzt 340 Perso-
nen namentlich bekannt, die in
Marzahn festgehalten wurden.
Die Liste zeigt auch, dass der
größte Teil der Internierten Kin-
der und Jugendliche waren.
Gab esWiderstand im Lager?
Um das herauszufinden, habe
ich versucht, die Quellen gegen
den Strich zu lesen.Manhängt ja
sehr an dieser Quellensprache,
die dieMenschen als asozial, kri-
minell und soweiter bezeichnet.
Da ist es schwer, eine andere Per-
spektive zu gewinnen. Aber bei-
spielsweise beschreibt der Ras-
senforscherGerhardStein,dass–
entgegen den „rassehygieni-
schen“ Überlegungen – Männer
aus dem Lager weiterhin mit
schlesischen Arbeiterinnen ver-
kehrten oder „romantische Be-
ziehungen“ zu ihren Freundin-
nen in der Stadt pflegten. Das
deute ich als Selbstbehauptung:
ein Festhalten an romantischen
Liebesbeziehungen außerhalb

rassistischer Vorstellungen.
Auch das Festhalten an Kör-
perhygiene unter diesen Bedin-
gungen lässt sich so lesen. Oskar
Böhmer beschreibt, dass er im-
mer an der Lagerwache vorbei-
musste, aber die hätten ihn nie
als Zigeunererkannt,weil er aus-
sah wie aus dem Ei gepellt, trotz
der schlimmenBedingungen. Er
schreibt, wie er jeden Abend die
Wäsche von seinen Geschwister
und sich gewaschen hat. Wie er
also unheimlich viel Mühe dar-
auf verwandte, wenigstens ein
bisschen Würde zu bewahren.
Zudem sind zwei Fluchtfälle do-
kumentiert, die ich in meinem
Buch genauer beschrieben habe.
Wie hat sich Berlin nach 1945
gegenüber den Überlebenden
verhalten?
Eigentlich gar nicht. Der Platz
war bis 1949 von ehemaligen
Zwangsarbeitern bewohnt. Die
meisten gingen zwar weg aus
Berlin, auf der Suche nach über-
lebendenVerwandten, aber eini-
gebliebenhilfloszurück.Raimar
Gilsenbach hat den in der DDR
lebenden Sinti und Roma in den
60ern zu einer Rente verholfen.
In Westdeutschland gab es das
BGH-Urteil von 1956, dass die
Verfolgung von Sinti und Roma
vor 1943 keine rassistische war,
sondernkriminalpräventiv –das
wurde nicht entschädigt. 1963
wurde diese Grenze auf 1938 he-
runtergesetzt. Das hat also den
Berliner Betroffenen, die ja ab
1936 inhaftiert wurden, auch
nicht geholfen. Erst 1977 erkann-
te das Kammergericht die Inhaf-
tierung in Marzahn als rassisti-
sche Verfolgung an.
Heute reden wir viel über Ro-
ma, die aus Südosteuropa nach
Berlin kommen – undmeist ist
vonProblemendieRede. Ist das
Antiziganismus?
Man kann auf jeden Fall sagen,
dass die rassistische Verfolgung
der Sinti und Roma imNational-
sozialismus bis heute nicht breit
kritisch hinterfragt wurde. Wir
haben da ein riesengroßes Defi-
zit. Das zeigt sich auch daran,
dassRoma,dieheuteausSüdost-
europa, etwa Serbien, kommen,
absolutnichtalsNachfahrenvon
Holocaustopfern wahrgenom-
men werden – was sie definitiv
sind. Zudem wird ein „Roma-
Problem“ in vielen europäi-
schen Ländern konstruiert, was
teils lebensgefährliche Folgen
für die Betroffenen hat. Ich ge-
hörte zu einem Team, das ein
Methodenhandbuch zum The-
ma Antiziganismus für schuli-
sche und außerschulische Bil-
dungsarbeit herausgegeben hat.
Anlass war die Feststellung,
dass „Zigeuner“ ein gängiges
Schimpfwort auf Berliner Schul-
höfen ist.

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

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

Das Zwangslager

■ Mit ihrem Buch „Das Zwangsla-
ger für Sinti und Roma in Berlin-
Marzahn. Alltag, Verfolgung und
Deportation“ hat Patricia Pientka
die erste umfassende Studie zu
dem 1936 eingerichteten Zwangs-
lager vorgelegt. Erschienen ist es
Ende des vergangenen Jahres in
der Reihe „Zeitgeschichten“ im
Berliner Metropol-Verlag.
■ In dem Buch sind auch erstmals
die einzigen datierten zehn Foto-
grafien aus dem Lager des Ama-
teurfotografen Artur Georgi abge-
druckt, die 1936 zu Propaganda-
zwecken für das Lichtenberger
Heimatmuseum entstanden.

„Die ungewöhnlichste
Zwangsarbeit war
sicher die als Statist
für Leni Riefenstahls
Film ‚Tiefland‘“

Unwürdige Verhältnisse: das Leben im Marzahner Zwangslager auf freiem Feld, 1936 Foto: Georgi/Landesarchiv Berlin
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SONSTIGES

AUFRUF

■ Die Flüchtlinge vom Oranienplatz brauchen Eu-
re Solidarität! Ihre Forderungen sind noch immer
nicht erfüllt. Um weiterhin das Protestcamp auf-
recht zu erhalten, benötigen sie dringend Spenden
für u.a. Isoliermaterial, Heizöfen, Heizmaterial,
Medikamente, Verbandsmaterial, Essen u.v.m.
Webside: refugeestrikeberlin.net. Die Spenden
könnt Ihr auf folgendes Konto überweisen: Refugee
Strike Berlin KTN: 3039606 BLZ: 10020500 Bank
fuer Sozialwirtschaft IBAN: DE78 1002 0500 0003
0396 06 BIC: BFSWDE33BER. Wir bedanken uns im
Voraus für Eure Solidarität

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!

GESCHÄFTSVERBINDUNG

■ Selbstständige Haushaltshilfe sucht neue Kun-
den im Raum Berlin. Pro Std. 15,- zuverlässig und
flexibel. Kontakt: ☎ 015256984917

GRÜSSE

■ Stressfreie Zone, Willkommen im Wochenende!
Yours, Julia Engels

SUCHE

■ Politisch engagierte, liebevolle Mama sucht Sa-
men-Spende von einem netten Mann für ein Ge-
schwisterkind. Kein Sex. Keine aktive Vaterrolle er-
wünscht. Kontakt: geschwisterkind1@gmx.de

TIERE

■ Golden Retriever Welpen mit Papieren ab Mitte
März abzugeben. ☎ 035 754 1338 und
☎ 0151 270 69176.

www.biocompany.de

In Kooperation mit

Olé olé!

Auf nach Mexiko mit
Tortillas und Co.

STELLENANGEBOTE

■ GeschäftsführerIn / ProjektmanagerIn Sozio-
kulturelles Stadtteilzentrum im Wedding sucht zur
Förderung und Weiterentwicklung des Geländes ei-
ne koordinierende/GeschäftsführerIn/ Projektma-
nagerIn für 20 Std. Arbeitsbereiche: Mittelakquise,
Haushaltsplanung, Öffentlichkeitsarbeit, Förde-
rung und Unterstützung der Projekte und Vereine.
Bewerbung bis 24.02.2014 an:
bewerbung@fabrik-osloer-strasse.de

■ Gartenhelfer, jünger, motorisiert, für kleinen
privaten Garten, Abfuhr, gesucht. ✉-8856, taz
kleinanzeigen, PF 61 02 29, 10923 Berlin

STELLENMARKT

GEWERBERÄUME

■ Nachmieter gesucht für schönen Laden in Kreuz-
berg 36 Verkaufsläche ca. 45qm + kl. Lager geeig-
net für Einzelhandel (Klamotten, Lebensmittel,
Schreibwaren, etc.) Abstand VB Termin unter
☎0157/38759995

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

WOHNUNGSMARKT

wunsch: frauen packen für frauen. kostenl. angebo-
te u. beratung: ☎ 613 07 628, run-
umzuege@betriebe.net

WOHNEN BIETE
■ Vorsicht bei Mietvertragsabschluß! Vorher zum
BERLINER MIETERVEREIN e.V. ☎ 226 261 66 (AB)
www.berliner-mieterverein.de

■ MitbewohnerIn gesucht für schnuckeliges
Dachgeschoss im Grünen in EFH mit großem Garten
in ruhiger Waldrandlage. Eigenes Bad und Küche.
Kaltmiete 300,- zzgl. NK. Nähe RE-Dahlewitz bzw. S-
Bahn Blankenfelde. Gerne Nichtraucherin, Vegeta-
rierin, Alter 25-60 Jahre, auch Männer sind will-
kommen ☎ 033708/30646, dit@posteo.de

■ Sachbearbeitung und Buchhaltung Für die fi-
nanztechnische Projektbegleitung verschiedener
Zuwendungsgeber sowie für die Buchhaltung sucht
Gesundheit Berlin-Brandenburg e.V. ab dem 15.03.
eine/n fachkundige/n und engagierte/n Mitarbei-
ter/in mit fundierten Kenntnissen im Zuwendungs-
recht und in der Buchhaltung von gemeinnützigen
Organisationen. 26-40 Std./Woche. Ausführliche
Stellenbeschreibung: www.gesundheitbb.de (Wir
über uns)

STELLENGESUCHE

■ Putzmann übernimmt Haushaltsputz, Fenster-
Büro- und Treppenreinigung und Gartenarbeit,
sonst. Geschäftsräume. ☎3255571

LESERINNENBRIEFE

Vielfliegerei
■ betr.: „Je weniger Flugzeuge, desto besser“,
taz vom 13. 2. 14

Die klarenWorte zur Begrenzung des Flugver-
kehrs von SebastianHeiser gefallenmir gut! Die
einst von denGrünen entfachte und leider ver-
gesseneDiskussion– jeder solltenuralle fünf Jah-
re eine Flugreise unternehmen –müsste drin-
gendwiederbelebt werden. Ich fassemir regel-
mäßig an die eigeneNase und finde, zumThema
Fliegen auch noch zu viele blinde Flecke zu ha-
ben.Dabei sinddieUrlaubsreisennur einTeil des
Problems. Die überdimensionierte Fliegerei aus
politischen, wirtschaftlichen undmilitärischen
Gründenwird viel zuwenig ins Visier genom-
men. Begrenzungenmüssen auf allen Ebenen
stattfinden. Leider sind Vorbildmanier undWeg-
weisungen bei Volksvertretern auch diesbezüg-
lichMangelware.MECHTILD LUTZE, Berlin

Unerträgliches
Rumgepose
■ betr.: „Ich find’ die Frage blöd“, Interview mit
Christopher Lauer, Piraten, taz.de vom 17. 2. 14

Unglaublich, was undwie sich dieser Lauer gibt!
… und ich habemal Piraten gewählt, weil ich
überzeugtwar! Das ist nun leider nichtmehr der
Fall und bestätigtmeine Zweifel. Unerträgliches

Rumgepose ohnewas dahinter: nein danke!
NEUTRUM, taz.de

Eine Pest
■ betr.: „Ich find’ die Frage blöd“, Interview mit
Christopher Lauer, Piraten, taz.de vom 17. 2. 14

DieserWunsch nach Autorisierung von Inter-
viewten – zumal noch bei völlig harmlosenGe-
schichten – ist eine Pest imdeutschen Journalis-
mus. Schlimm, dass sich dieMedien das gefallen
lassen. Eigentlich ist es ander Zeit, dasGanzewie-
der umzukehren.Wenn allemitziehen, geht das.
BeiheiklenDingenkannmandannnochmaldar-
über reden. JAY, taz.de

Niedlicher Lümmel
■ betr.: „Ich find’ die Frage blöd“, Interview mit
Christopher Lauer, Piraten, taz.de vom 17. 2. 14

Was für ein niedlicher, kleiner Lümmel. Derwird
sich nochwundern, wie schnell er in der Versen-
kung verschwindenwird. IANNIS, taz.de

Amüsantes Interview
■ betr.: „Ich find’ die Frage blöd“, Interview mit
Christopher Lauer, Piraten, taz.de vom 17. 2. 14

Großartig. Lauer lässt sich also nicht von der taz
einschüchtern, unddie tazmacht daraus ein „An-

pöbeln“? Seit Langemnichtmehr so ein amüsan-
tes Interviewmit einemPolitiker gelesen.
Liebe taz, auchwenn es trotz der Jahremit der Pi-
raten-Partei schwerfällt zuglauben:Vorständebei
den Piraten sind ein Verwaltungsjob. Die politi-
scheAusrichtunggeht vonderBasis aus.Werpoli-
tische Leit(d)anträge vonVorständen habenwill,
die bestenfalls abgenicktwerden, darf gerne zum
Mitbewerb.DAVID, taz.de

Alle Kommentare siehe http://www.taz.de/
Christopher-Lauer-ueber-Piraten/!133243/

Probleme in EU-Ländern
■ betr.: „Flüchtlinge aus Berlin abgeschoben. In
Lebensgefahr“, taz.de vom 19. 2. 14

In demArtikel wird etwas angesprochen, was
ganzunabhängig vonder beschriebenenAsylpro-
blematik tatsächlich zu einemProblemder Frei-
zügigkeit in den EU-Ländernwerden könnte. Die
unterschiedlicheMedikamentenzulassung in
den einzelnen Ländern. Es istmeinesWissens
nicht abgesichert, dass ichwirklich das gleiche
Medikament in einemanderen EU-Staat bekom-
me. Gerade bei Epileptikern kann eine zu rasche
Umstellung zu Problemen führen. Es istmir auch
schon in der Praxis vorgekommen, dass Eltern
zumBeispiel aus denNiederlanden bei Umzug
nachDeutschlandeinbei ihremSohngutwirken-
desMedikament hier nicht erhielten undwir es

nicht gebendurften,weil es hier in der BRDkeine
Zulassung hatte. Verantwortliche Träger von Ju-
gendhilfemaßnahmenmachendaher auchkeine
Maßnahmenmit Jugendlichen imAusland, die
aufMedikamente angewiesen sind.

Völlig rätselhaft erscheintmir aber, wieso kein
ausführliches Konsilar zurWeiterbehandlung an
denArzt in Polenmitgegebenwurde. Hiermuss
wirklich genauer recherchiert werden, wie sich
das Bundesamt die Abschiebung von behand-
lungsbedürftigenMenschen vorstellt und dabei
eine durchlaufendemedizinische Versorgung si-
cherstellen kann. Dies sollte angesichts der De-
batten über die europäische Flüchtlingspolitik
auchmal EU-weit geregelt werden.ARNE, taz.de

So oder so abgelehnt

■ betr.: „Flüchtlinge aus Berlin abgeschoben. In
Lebensgefahr“, taz.de vom 19. 2. 14

„Ein Sprecher von Innensenator Henkel (CDU)
verweist aufdieZuständigkeitdesBundes.Der sei
im Falle von Rückführungen in sichere Drittstaa-
ten zuständig. Die Anrufung der BerlinerHärte-
fallkommissionwäre formalgarnicht zulässigge-
wesen.“ Undwenn schon:MenschenfreundHen-
kel hätte eine sogenannte Duldungwohl auch so
abgelehnt.ANTINATIONAL, taz.de

VERANSTALTUNGEN

Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor. Die veröffentlichten Briefe geben nicht unbedingt die Meinung der taz wieder.
die tageszeitung|Rudi-Dutschke-Str. 23|10969 Berlin | briefe@taz.de |www.taz.de/Zeitung

ACCIDENTAL HOST (zufälliger Wirt) besteht aus 23 Werken des Fotografen

Pablo Rojas, wo eine Vielfalt von Medien eingesetzt wird, von

mikrospkopisch kleinen Ausstellungsstücken und dem genetischen Code

(DNA) bis zur traditionellen Porträtfotografie und zu computergenerierten

Bildern. Durch das Verschmelzen des Instruments der konzeptuellen

Fotografie mit einem innigen Verständnis der Mikrobiologie untersucht

ACCIDENTAL HOST wörtlich sowie bildhaft die Art und Weise, auf welche

wir die Krankheiten betrachten.

REISEN

JUGENDREISEN
■ Teilnehmer_in (14- 17 J.) f. Internat. Begegnung
in Israel (Osterferien) gesucht! BDP-berlin.org,
lv.berlin@bdp.org

v
Seit vielen Jahren proitiert die Region von Mitteln der europäischenSeit vielen Jahren proitiert die Region von Mitteln der europäischen
Strukturfondsförderung. Von der Kürzung des Haushaltes der EU für die
kommenden sieben Jahre sind auch diese wichtigen Instrumente betroffen.kommenden sieben Jahre sind auch diese wichtigen Instrumente betroffen.kommenden sieben Jahre sind auch diese wichtigen Instrumente betroffen.kommenden sieben Jahre sind auch diese wichtigen Instrumente betroffen.
Deshalb wollen wir Projekte in Berlin und Eberswalde vorstellen, dieDeshalb wollen wir Projekte in Berlin und Eberswalde vorstellen, dieDeshalb wollen wir Projekte in Berlin und Eberswalde vorstellen, dieDeshalb wollen wir Projekte in Berlin und Eberswalde vorstellen, die
mit EU-Mitteln gefördert werden.

Eine Veranstaltung in Kooperation mit der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus undEine Veranstaltung in Kooperation mit der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus undEine Veranstaltung in Kooperation mit der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus undEine Veranstaltung in Kooperation mit der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus und
der Rosa-Luxemburg-Stiftung Brandenburg.

Anmeldung unter Tel.Anmeldung unter Tel.Anmeldung unter Tel.Anmeldung unter Tel. 030-47538724 bzw. e-Mail info@helle-panke.deinfo@helle-panke.de

Kosten: 20,00 Euro / ermäßigt 15,00 Euro (inkl. Mittagessen)Kosten: 20,00 Euro / ermäßigt 15,00 Euro (inkl. Mittagessen)

Start/Ziel: Helle Panke, Kopenhagener Str. 9, 10437 BerlinStart/Ziel: Helle Panke, Kopenhagener Str. 9, 10437 BerlinStart/Ziel: Helle Panke, Kopenhagener Str. 9, 10437 BerlinStart/Ziel: Helle Panke, Kopenhagener Str. 9, 10437 Berlin

Mehr Infos zur Exkursion unter www.helle-panke.deMehr Infos zur Exkursion unter www.helle-panke.de

FR. | 14.3. | 9-18 Uhr | BUSEXKURSIONFR. | 14.3. | 9-18 Uhr | BUSEXKURSION

Europäische Strukturförderung
in der Region Berlin-Brandenburgin der Region Berlin-Brandenburg

VERANSTALTUNGEN



51SONNABEND/SONNTAG, 22./23. FEBRUAR 2014taz.thema


die verlagsseite der taz.die tageszeitung
RECHT www.taz.de | anzeigen@taz.de

Impressum Redaktion: Ole Schulz | Foto-Red.: Ann-Christine Jansson | Anzeigen: Kerstin Noll

Zimmermann, Scholz und Partner
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte

Gabriele Zimmermann
Fachanwältin für Arbeitsrecht

Sven Aßmann
Fachanwalt für Arbeitsrecht

Claudia Komposch
Fachanwältin für Arbeitsrecht

Taubenstr. 20, 10117 Berlin, Nähe Gendarmenmarkt, Telefon (030) 20 65 47 08

www.zimmermann-scholz.de E-Mail: info@zimmermann-scholz.de

Wir

können

Arbeits-

recht!gegeben, wenn das Einkommen
eines Mieters gesunken ist oder
seinefinanzielleLagesichaufan-
dere Art verschlechtert hat. Ein
Argument ist auch, dass die Kin-
der aus der großen Wohnung
ausgezogen sind und ihre Zim-
mer nunmehr oderweniger leer
stehen. Die Aufnahme eines Un-
termieters zur Kinderbetreuung
gilt ebenso als berechtigtes Inte-
resse wie der Austausch vonMit-
gliedern einer Wohngemein-
schaft. Zu beachten ist dabei: Die
Hauseigentümer haben einen
Anspruch darauf, die Namender
neuen Untermieter zu erfahren.

„Berechtigtes Interesse“

Will man seine Wohnung kom-
plett untervermieten, so ist
ebenfalls die Erlaubnis des Ver-
mieters notwendig. Was in die-
semFall aus SichtdesMieters ein
„berechtigtes Interesse“ ist, stellt
sich etwas anders da. Laut gängi-
ger Rechtsprechung ist die Un-
tervermietung dann zu geneh-
migen, wenn die Mieterin bei-
spielsweise für ein halbes Jahr in
der Schweiz arbeitenwill undda-
nach zurückkehrt. Plant sie hin-
gegen, mehrere Jahre im Aus-
land zu arbeiten und ihre Woh-
nungwährenddieserZeitweiter-
zugeben, muss der Vermieter
dies nicht tolerieren. Stimmen
die Hausbesitzer in einem sol-
chenFall nicht zu,habendieMie-
ter ein Sonderkündigungsrecht
und können das Mietverhältnis
innerhalb von drei Monaten be-
enden.

Kommt es zu Streitfällen, wä-
gen die Gerichte ab, welches „be-
rechtigte Interesse“ überwiegt –
das des Mieters an der Unterver-
mietung oder des Hausbesitzers
daran, diese zu verhindern. Han-

delt es sich beispielsweise umei-
ne Einzimmerwohnung, in die
neben dem Hauptmieter zwei
weitere Personen einziehen wol-
len, so kann der Vermieter argu-
mentieren, es handele sich um
eine Überbelegung. Damit ist
wahrscheinlich, dass der
Wunsch auf Untervermietung
zurückgewiesen wird.

Die Gesetzeslage ist seit Jah-
resbeginn 2014 in Berlin nun
komplizierter geworden. Der
Grund liegt im Landesgesetz
zumZweckentfremdungsverbot,
mit demAbgeordnetenhausund
Senat unter anderem verhin-
dernwollen, dassWohnungenan
Touristen vermietet werden. Un-
ter anderem, weil Tausende
Hausbesitzer und Mieter Wohn-
raum inzwischen regelmäßig an
Reisende vergeben, hat die Woh-
nungsknappheit in den zentra-
len Stadtteilen der Hauptstadt
zugenommen, und die Mieten
steigen zusätzlich.

Grundsätzlich müssen Haus-
besitzer und Vermieter nun bei

den Berliner Bezirksämtern be-
antragen, wenn sie Wohnungen
an Touristen vermieten oder un-
tervermieten wollen. Das gilt
auch für die Untervermietung
vonZimmern.Unterbleibtdieser
Antrag, drohen die Kündigung
des Mietverhältnisses und even-
tuell einOrdnungsgelddurchdie
Behörden, sagt Wibke Werner
vom Berliner Mieterverein. Da-
mit istBerlinähnlichenRegelun-
gen in Hamburg und München
gefolgt. Weil die Verordnung
zum Gesetz noch nicht fertig ist,
herrscht derzeit aber Unklarheit
überdiekonkreteAusgestaltung.
Möglicherweise müssen sich
Mieter für die Untervermietung
künftig an zwei Adressen wen-
den: ihren Hausbesitzer und an
das Bezirksamt. Bundesweit
brauchen sich Mieter die Unter-
vermietung an Touristen meist
nur von den Hauseigentümern
genehmigen zu lassen.

Mieter solltensich immerdar-
über im Klaren sein, dass siemit
einer Untervermietung auch
teilweise die Rolle wechseln. Ge-
genüber ihrem Untermieter ha-
ben sie dann dieselben Rechte
und Pflichten wie ihr Vermieter
gegenüber ihnen. Inbestimmten
Fällen müssen die Mieter des-
halb auf die Kündigungsfristen
achten, wollen sie ihre Unter-
mieter loswerden. Ein Vorteil
mag sein, dass dieMieter dieHö-
he der Miete für die überlasse-
nen Teile der Wohnung weitge-
hend selbst festlegen können.
„Solange die Pläne der Koalition
zur Mietpreisbremse noch nicht
Gesetz sind, kann der Mietzins
im Untermietverhältnis zu Be-
ginn frei verhandelt werden wie
bei regulären Mietverhältnissen
auch“, erklärt Werner.

Abwägung der Interessen
MIETRECHT Wer seine Wohnung ganz oder teilweise untervermieten will, braucht in vielen
Fällen die Einwilligung des Vermieters. Berlin hat zudem die Bedingungen verschärft

VON HANNES KOCH

In den begehrten Stadtvierteln
deutscher Städte werden Woh-
nungen zunehmend knapp.
AuchsteigendieMietenteilweise
kräftig. Beides führt dazu, dass
viele Mieter auf die Idee kom-
men, Teile ihrerWohnungunter-
zuvermieten. Das kann die eige-
nenKosten erheblich reduzieren
oder – bei der Vermietung an
wechselnde Touristen – nen-
nenswerte Einnahmen generie-
ren.Abermanmusseinige recht-
liche Fragen beachten.

Zunächst die einfachen Fälle:
Familienangehörige ersten Gra-
des – Ehepartner, Kinder oder El-
tern – sind keine Untermieter.
Die Mieter dürfen sie in ihre
Wohnungen aufnehmen, ohne
dass die Vermieter dies verwei-
gern könnten. Allerdings muss
man dem Hauseigentümer mit-
teilen, wenn ein enger Verwand-
ter einzieht. Bei nicht verheirate-
ten Lebenspartnern bedarf der
EinzugderErlaubnisdesVermie-
ters, die dieser im Regelfall je-
doch erteilenmuss.

Daneben gibt es grundsätz-
lich zwei Arten von Unterver-
mietung an Freunde, Bekannte
und andere Dritte – die Überlas-
sung eines Teils oder die Weiter-
gabedergesamtenWohnung.Bei
Teiluntervermietung müssen
die Mieter die Hausbesitzer
schriftlich um Genehmigung
bitten. So regelt es Paragraf 540
des Bürgerlichen Gesetzbuches
(BGB).

In Paragraf 553 BGB ist ferner
festgelegt, dass die Vermieter ei-
nem solchen Ansinnen zuzu-
stimmenhaben,wenndieMieter
ein „berechtigtes Interesse“ vor-
weisen. Dies ist beispielsweise

ANZEIGE

Im Interesse der Mieter: Das „Zweckentfremdungsverbot“ soll verhindern, dass noch mehr Wohnraum an Touristen vermietet wird Foto: Stefan Boness/Ipon

Entwurf „nur zusätzliche Aus-
nahmen schaffen“, so der innen-
politische Sprecher der Grünen-
Bundestagsfraktion,VolkerBeck.

Denn die doppelte Staatsbür-
gerschaftsollnursolchenjungen
Erwachsenen erlaubt werden,
die ihren Schulabschluss in
Deutschland gemacht haben
oder bis zum23. Lebensjahrmin-

destens zwölf Jahre in der Bun-
desrepublik gelebt haben. Laut
dem Vorsitzenden der Türki-
schenGemeindeinDeutschland,
Kenan Kolat, würde dies nur zu
neuen Ungerechtigkeiten füh-
ren, indem man neue Gruppen
schafft, die die Voraussetzungen
nicht erfüllen und damit nicht
Mehrstaatler werden könnten.

Zusätzliche Ausnahmen statt Doppelpass
REFORM Das geplante Gesetz zur Aufhebung der sogenannten Optionspflicht wird kritisiert

DasvonderGroßenKoalitionge-
planteGesetz zurAufhebungder
Optionspflicht steht in der Kri-
tik. Statt einer tatsächlichen Ab-
schaffung des Pass-Entschei-
dungszwangs für inDeutschland
geborene und aufgewachsene
Migrantenkinder würde der von
Bundesinnenminister Thomas
de Maizière (CDU) vorgelegte

Kolat fragt zudem: „Was hat ein
Schulabschluss in Deutschland
mit der Mehrstaatigkeit zu tun?“

Auch innerhalb der SPD gibt
es Kritik an der Vorlage. So stört
sich der Integrationsbeauftragte
Aydan Özoguz an dem zusätzli-
chen Kriterium „aufgewachsen“
und verlangt eine komplette
Streichung dieser Regelung. OS

Landesverband Berlin im

DeutschenMieterbund

Geschäftsstelle:

Spichernstraße 1 ·10777 Berlin

bmv@berliner-mieterverein.de
INFOTELEFON: 030 / 226 260

Kopfhoch!

Alleswirdgut.

www.rechtsanwalt-groenheit.dewww.rechtsanwalt-groenheit.dewww.rechtsanwalt-groenheit.de
Hasenheide 12Hasenheide 12‧‧‧‧10967 Berlin-Kreuzberg‧‧‧‧Tel. 030/6912092

Straf- und AusländerrechtStraf- und AusländerrechtStraf- und AusländerrechtStraf- und Ausländerrecht

Nachtschicht: Wer hat Recht?Nachtschicht: Wer hat Recht?Nachtschicht: Wer hat Recht?Nachtschicht: Wer hat Recht?
„Die Justizvollzugsbediensteten müssen den Dienst frei von der Ein-„Die Justizvollzugsbediensteten müssen den Dienst frei von der Ein-„Die Justizvollzugsbediensteten müssen den Dienst frei von der Ein-„Die Justizvollzugsbediensteten müssen den Dienst frei von der Ein-

wirkung alkoholischer Getränke antreten und dürfen keine alko-wirkung alkoholischer Getränke antreten und dürfen keine alko-wirkung alkoholischer Getränke antreten und dürfen keine alko-wirkung alkoholischer Getränke antreten und dürfen keine alko-

holischen Getränke zu sich nehmen oder anbieten.“

DDDDERER JJJJUSTIZSENATOR VONUSTIZSENATOR VONUSTIZSENATOR VONUSTIZSENATOR VON BBBBERLINERLIN, D, DIENSTANWEISUNG, A, AMTSBLATT 2013/2557

„Trinke, tanze, lache, lüg’,„Trinke, tanze, lache, lüg’,

liebe, taumelnd durch die Nacht,liebe, taumelnd durch die Nacht,liebe, taumelnd durch die Nacht,liebe, taumelnd durch die Nacht,

denn schon morgen sterben wir!denn schon morgen sterben wir!denn schon morgen sterben wir!denn schon morgen sterben wir!

(But, alas, we never do.)”(But, alas, we never do.)”(But, alas, we never do.)”(But, alas, we never do.)”

DDDDIE PPPPOETINOETIN DDDDOROTHYOROTHY PPPPARKER, D, DER FFFFEHLER IMEHLER IM HHHHEIDENTUMEIDENTUMEIDENTUMEIDENTUM, 1931, 1931
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Bahnhof Zoo: Am U-Bahn-Aus-
gang vor dem Burger King be-
trachte ich das Treiben aus der
Vogelperspektive. Ich fotogra-
fiere mit Blitz – und werde laut-
stark aufgefordert weiterzuge-
hen. Sofort! Und dann gehe ich.

Foto: Holger Biermann

ßegegendasGesetznicht geahn-
detwerdenkonnten.Währendje-
der Schwarzfahrer 40 Euro zah-
len muss, jeder Falschparker ab-
geschleppt werden kann und je-
derDiebesmitdemStaatsanwalt
zu tun bekommt, blieben Ener-
giegesetzsünder unbehelligt.
Denn in dem Gesetz waren ein-
fach keinerlei Sanktionen bei
Verstößen vorgesehen.

Die Senatmacht sichdieseGe-
setzeslücke derzeit zunutze: Seit
2006 hat er kein Energiepro-
grammmehr vorgelegt. Er muss
es zwar laut Gesetz – aber er
macht es einfach nicht, und es
bleibt völlig ohne Folgen.

DasneueEnergiewendegesetz
soll nun weitere Vorgaben und
Pflichten für den Senat einfüh-
ren. So wird er etwa verpflichtet,
alle fünf Jahre ein Energie- und
Klimaschutzkonzept vorzule-

Klimaschutz löst sich in Luft auf
GESETZENTWURF Der Senat plant neue Vorschriften zur Rettung des Klimas. Bei Verstößen
soll es aber keine Sanktionen geben. Grüne und Umweltschützer finden das zu lasch

VON SEBASTIAN HEISER

Der Senat will beimKlimaschutz
unverbindlich bleiben: In dem
Entwurf für ein neues Berliner
Energiewendegesetz ist kein In-
strument vorgesehen, mit dem
die dort genannten Ziele auch
wirklich durchgesetzt werden
könnten. Kritik daran kommt
von den Grünen und dem Bund
für Umwelt und Naturschutz.

Das neueGesetz soll das Ener-
gieeinspargesetz ablösen, das
1990 von der rot-grünen Koali-
tion unter Walter Momper be-
schlossen wurde. Durch das alte
Gesetz wurde etwa vorgeschrie-
ben, dass zur PlanungundSteue-
rung des Energieverbrauchs alle
vier Jahre ein Landesenergiepro-
grammerstellt werdenmuss. Als
Konstruktionsfehler des Geset-
zes erwies sich aber, dass Verstö-

Gesetzes einklagen – kein Staats-
anwalt, kein Bürger, kein Um-
weltverband, kein Unterneh-
men, auch nicht die Opposition
im Parlament.

Der Bund für Umwelt undNa-
turschutz kritisiert diese „Plan-
wirtschaft nach Berliner Art“
und zitiert in seiner Pressemit-
teilung eine Passage aus Brechts
Dreigroschenoper: „Ja,mach nur
einen Plan! Sei nur ein großes
Licht! Undmach dann noch ’nen
zweiten Plan, geh’n tun sie beide
nicht.“

Auch Michael Schäfer, Klima-
schutzpolitiker der Grünen,
meint: „Es ist skurril:Alles,was in
diesem Gesetz geregelt wird,
kann der Senat auch ohne dieses
Gesetz umsetzen. Und alles, was
im Gesetz steht, zwingt den Se-
nat nach seiner eigenen Rechts-
auffassung nicht zumHandeln.“

Plan aufgibt. Der Flug-
hafenchef verwies in
einer Erklärung an seine
Mitarbeiter auf mangeln-
de Unterstützung im Auf-
sichtsrat.

Unterdessengerät einweite-
res wichti-
ges Pro-
jektdes71-
Jährigen
immer stär-
ker unter
Beschuss: die
Sanierung der
nördlichen Start-und-Lande-
Bahn in Schönefeld. Der neue
Flughafen soll die Piste vom be-
nachbarten alten Flughafen
übernehmen, sie muss aber sa-
niertwerden.Mehdornwill auch
damit im Juli beginnen und die
Maschinen vom alten Flughafen
über die neue Südbahn des
Hauptstadtflughafens schicken.
Dort haben die Anwohner noch

keinen ausreichenden Schall-
schutz, weshalb sich Branden-
burg querlegt.

„Es geht also um geltendes
Recht und keines-

wegsumNach-
forderungen“,
verteidigte

der Potsdamer
Flughafenkoordi-
nator Rainer Bret-
schneider die Forde-
rung, dass vor dem

Start erst alle 4.000 betroffenen
Haushalte Schallschutzfenster
und Dämmungen erhalten sol-
len. Ein erfolgreicher Flughafen
brauche den Frieden mit dem
Umland, so Bretschneider.

Ein Beginn der Sanierung vor
der Landtagswahl in Branden-

Mehdorn zur Landung gezwungen
BER Der Flughafenchef soll vor der nächsten Aufsichtsratssitzung im April klare Ansagen zu Kosten und
Eröffnungsterminmachen, fordert der Bund. Der Streit über die Sanierung der Nordbahn dauert an

Nach der Absage des geplanten
Testbetriebs am neuen Haupt-
stadtflughafen steht Betreiber-
chef Hartmut Mehdorn unter
Druck. Der Bund forderte am
Freitag baldige Klarheit über die
weiteren Planungen. Die Ge-
schäftsführung müsse mög-
lichst zur Aufsichtsratssitzung
im April ein Konzept mit ver-
bindlichen Aussagen etwa zum
ZeithorizontunddenKostenvor-
legen, sagte ein Sprecher des
Bundesverkehrsministeriums in
Berlin. Grünen-Fraktionschef
Anton Hofreiter nannte Meh-
dorns gescheitertes Vorhaben ei-
ne „Schnapsidee“ und forderte,
dass Minister Alexander Dor-
brindt (CSU) eingreift.

Mehdorn wollte eigentlich im
Julimit sechs Starts und Landun-
gen einen Testbetrieb in einem
Seitenflügel des neuen Termi-
nals aufnehmen. Am Donners-
tag wurde bekannt, dass er den

„Alles, was in diesem
Gesetz geregelt wird,
kann der Senat auch
ohne dieses Gesetz
umsetzen“
MICHAEL SCHÄFER, GRÜNE

gen, beim Energieverbrauch in
der öffentlichen Verwaltung zu
sparen, alle öffentlichen Gebäu-
de bis 2050 energetisch zu sanie-
ren,mehrÖkoenergieneinzuset-
zen, Energiebeauftragte zu er-
nennen und die Kohlendioxid-
emissionen bis 2050 um 40 Pro-
zent imVergleichzu 1990zusen-
ken. Es bleibt aber auch bei dem
neuen Gesetz dabei, dass es bei
Verstößen keinerlei Sanktionen
gibt. Und es kann auch niemand
vor Gericht die Einhaltung des

burg im September ist nach die-
ser Vorgabe ausgeschlossen.
Mehdorn hatte jedoch angekün-
digt, notfalls auch zu starten,
wenn noch nicht alle Schall-
schutz haben. Das Infrastruktur-
ministerium in Potsdam teilte
am Freitagmit, bei der Entschei-
dung wolle man die Interessen
der Anwohner und des Flugha-
fens gegeneinander abwägen.

Mehdorns schlechter Stil

Der Linkspartei-Obmann im
Bundestagsverkehrsausschuss,
Herbert Behrens, forderte, dass
Mehdorn einen anderen Stil an
denTag legt. „Bisherhat er in sol-
chen Situationen immer jeman-
denrausgeschmissen,anstattdie
Schuldbei sich selbst zu suchen.“
Dobrindts Sprecher sagte auf die
Frage, wie das Ministerium die
Arbeit Mehdorns beurteile: „Die
Sachlage ist, der Flughafen hat
noch nicht eröffnet.“ (dpa, taz)

Zombiepark
am Alex

Der umstrittene Leichen-Präpa-
rator Gunther von Hagens will
ein „Körperwelten“-Museum im
Fernsehturm einrichten. Der
Mietvertrag für 1.200 Quadrat-
meter Fläche in einem bisher
leerstehenden Sockelgeschoss
des Turms sei bereits unter-
schrieben, sagte Kuratorin Ange-
lina Whalley am Freitag. Der
Mietvertrag laufe über sieben
Jahre, die Bauanträge für den
Umbau zum Museum würden
demnächst gestellt. Die Eröff-
nung sei frühestens im Herbst
geplant.

InBerlin sollen später rund20
präparierte Körper (Plastinate)
vollständig zu sehen sein, darü-
ber hinaus Vitrinen mit 180 bis
200 weiteren Körperteilen. Über
den Standort in Berlin hinaus
soll die „Körperwelten“-Ausstel-
lung auch weiterhin touren. Ins-
gesamt stünden dafür derzeit
rund 140 Ganzkörper-Plastinate
zurVerfügung,berichtetedieKu-
ratorin. Das Labor im branden-
burgischenGuben und das Insti-
tut in Heidelberg blieben beste-
hen.

VonHagens hat die Plastinati-
onstechnik in den 70er Jahren in
Heidelberg entwickelt. Er ver-
steht „Körperwelten“ als Anato-
mie-Ausstellung.Kritikerwerfen
ihm vor, mit seinen Leichenprä-
paraten die Menschenwürde zu
verletzen. (dpa)

AUSSTELLUNG Leichen-
PräparatorwillMuseum
einrichten

Mietsenkung
selbst
gemacht

Wer den Blog der Mietergemein-
schaft Kotti & Co. liest, stutzt erst
einmal: Gute Neuigkeiten, steht
da, amKottbusser Tor sinken die
Mieten!

Von sinkenden Mieten hat
man in Kreuzberg seit Langem
nichts gehört, auch nicht am
Kottbusser Tor. Im Gegenteil:
Erst kurz vor Weihnachten hat
die private GSW, Eigentümerin
der dortigenWohnblöcke des so-
zialen Wohnungsbaus, Hunder-
ten Mietern die Miete erhöht –
trotzeinesmitdemSenatverein-
bartenMietenkonzepts.

Die GSW begründet die Miet-
erhöhungen mit dem Alter der
Gebäude; dafür könne sie die In-
standhaltungspauschale erhö-
hen. „Tatsächlich verfallen die
Häuser immer mehr“, heißt es
hingegen vonseiten der Mieter-
gemeinschaft Kotti & Co. Eine
Protestnote gegen die Mieterhö-
hungen habe die GSW erst nach
einemMonatmitVerweis aufdie
rechtliche Lage beantwortet.

Nun wollen die Mieter selbst
handeln: „Angesichts der Igno-
ranz der Eigentümer und der
Wirkungslosigkeit der Maßnah-
men vom Stadtentwicklungsse-
nat haben wir damit begonnen,
inHausversammlungendieMie-
tensenkungen selbst einzulei-
ten.“Rund200Mieterinnenwer-
denlautAussagenvonKotti&Co.
die Miete mindern wegen Män-
geln in den Wohnungen. Die
Mängelanzeigen seien der GSW
bereits zugegangen, die Miet-
minderungsanzeigen wollen sie
der GSW im Rahmen einer
Demonstration am Samstag
(14.30 Uhr, Kottbusser Tor) über-
geben.

Mit der Aktion soll erreicht
werden, dass MieterInnen ihre
Rechte wahrnehmen. Zuletzt
hatten Initiativen berichtet, dass
sich MieterInnen aus Angst vor
einer Kündigung selbst bei ekla-
tantenMängelnnichtmehr trau-
ten, die Miete zumindern. JS

KOTTBUSSER TOR Viele
MieterInnen zahlen
wegenMängeln weniger

Brutale Attacke
Der Angriff auf einen dunkel-
häutigen Mann am Alexander-
platz vor sieben Monaten war
zielgerichtet. Das 48-jährige Op-
ferseimehrfachmitderFaustge-
schlagen worden, sagte ein 28-
jähriger Augenzeuge am Freitag
vor dem Landgericht. Als der
Mann am Boden lag, habe ein
zweiter Täter zugetreten. „Das
ging in die Richtung, ihn zu ver-
nichten“, so der Zeuge. DasOpfer
soll am 4. März aussagen. (dpa)
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„Ich war dreizehn, als meine Eltern mich
verheiratet haben. Ich war noch ein kleines
Kind. Wir haben noch mit Puppen gespielt,
ich und meine kleinen Geschwister. Ich
wünsche mir, dass ich mit Aliya alles besser
machen werde. Einfach alles rückgängig
machen. Ich bin ich. Ich mache es so wie
ich es will und so wird es auch sein“
Monika Barjamovic

Wie wird ein Mensch zu dem, der er ist? Welchen Weg hat
er zurückgelegt, welche emotionalen Erfahrungen haben
seine Persönlichkeit im Laufe des Lebens geprägt? Welche
Werte, Umgangsformen und Verhaltensmuster vermitteln
die Eltern und entwickeln sich im Beziehungsgeflecht der Fa-
milie? Diese Fragen bildeten die Grundlage für Paula
Markerts Arbeit „Die Verhältnisse“.
PAULA MARKERT ist freie Fotografin. Die Reihe „Die Verhält-
nisse“ entstand als Diplomarbeit an der Hochschule für An-
gewandte Wissenschaften Hamburg. 2011 wurde Markert
dafür mit dem Dokumentarfotografie-Förderpreis der Wüs-
tenrot-Stiftung ausgezeichnet.

DAS NORDWORT

„Iek bän ap uur Fout“ ist ein Ausdruck aus dem Saterfriesischen, der letzten
noch existenten Sprachvariante des Ostfriesischen. Sie wird von sehr weni-
gen Menschen in der Gemeinde Saterland im Landkreis verwendet. Die
wörtliche Übersetzung des Ausdrucks lautet: Ich bin auf einem anderem
Fuß. Es meint aber: Ich bin schwanger

Wie können wir die Kinder schützen?
KONSEQUENZEN Hamburg
streitet über die Folgen
des Todes der kleinen
Yagmur, die im
Elternhaus totgeprügelt
wurde. Helfen schärfere
Kontrollen, mehr
Personal bei den
Jugendämtern, stärkere
Kinderrechte? Oder
braucht es eine neue
Jugendhilfestruktur?Die
Situation ist schwierig,
denn nicht immer sind
Eingriffe von außen die
beste Lösung
➤Schwerpunkt

SEITE 44, 45

as Schicksal der dreijährigen
Yagmur erschüttert Hamburg
seit Wochen. In der kommen-
den Woche wird die Bürger-

schaft einen Parlamentarischen Unter-
suchungsausschuss einrichten, der auf-
klärensoll,warumsienichtdurchstaat-
liche Stellen vor elterlicher Gewalt ge-
schütztwurde.Yagmurwar imJulizuih-
ren Eltern zurückgekommen, obwohl
bei der Staatsanwaltschaft noch ein Er-
mittlungsverfahren wegen schwerer
körperlicherMisshandlungen lief. Kurz
vor Weihnachten starb sie an einem Le-
berriss. Als tatverdächtig gilt mittler-
weile der Vater, der ebensowie dieMut-
ter, die sie nicht schützte, in Untersu-
chungshaft sitzt.

Inzwischen ermittelt die Staatsan-
waltschaft auch in Richtung Jugendamt
„gegen mehrere Verantwortliche we-
gen Verdachts der Verletzung der Für-
sorge- oder Erziehungspflicht“, so eine
Sprecherin. Ein Bericht der Hamburger
Jugendhilfeinspektion listet detailliert
auf, wann welcher Mitarbeiter welche
Entscheidung traf.

Eswareine„KettevonFehlern“, soSo-
zialsenator Detlef Scheele (SPD), die da-
zu führte, dass das Kind zurück zu den
Eltern kam. So entstand durch die
Selbstbezichtigung der früheren Pfle-
gemutter, sie habe das Kind stark ge-
schüttelt, irrtümlicher Weise der Ein-
druck, die Eltern wären von jedem Ver-
dacht entlastet, die von einemArzt dia-
gnostizierten Misshandlungen began-

D
gen zu haben. Die Gefährdungssituati-
on der kleinen Yagmur geriet bei den
Ämtern aus dem Blick, so die Analyse.
Als eine Sofortmaßnahmewerden jetzt
alle Fälle, in denenKinder zu den Eltern
zurück sollen, kritisch geprüft.

Die falschen Strukturen?

Für den Bürgerschaftsabgeordneten
Mehmet Yildiz (Die Linke) gehört das
ganze Jugendhilfesystem auf den Prüf-
stand, statt eines Untersuchungsaus-
schusses fordert er deshalb einemit ex-
ternen Experten besetzte Enquetekom-
mission. Das fände auchArno Schmidt*
den richtigenWeg, der vor einemknap-
pen Jahr aus dem Jugendamt in die
Frührente flüchtete: Die Politik habe
aus den früheren Todesfällen Jessica,
Lara-Mia und Chantal die falschen
Schlüsse gezogen und aus den Allge-
meinen Sozialen Diensten (ASD) eine
„bürokratischeMissgeburt“ erschaffen,
sagt Schmidt. Allein in Wilhelmsburg
hätten in zwei Jahren über ein Dutzend
Mitarbeiter gewechselt. „Alle fliehen,
die irgendwie können, oder versuchen
in eine Leitungsfunktion zu kommen,
wo sie mit Klienten nichts zu tun ha-
ben.“

In den Jugendämtern sei, so der ehe-
malige Mitarbeiter, eine „Funktionärs-
elite“ geschaffen worden, die nichts di-
rekt mit Klienten zu tun habe. „Es gibt
jetzt Eingangsmanager, Fallmanager,
Netzwerkmanager,Kinderschutzbeauf-
tragte, Beauftragte für Gewalt im Kin-

dergarten, Regionalbeauftragte und so
weiter.“ Die schwierige Arbeit mit den
Menschen werde jungen Kolleginnen
überlassen. Und die haften persönlich,
wenn ein Fehler passiert.

Zu komplizierte Software?

Ein Reizthema für Schmidt und die
noch aktive Kollegen ist JUS-IT, eine 113
Millionen Euro teure Software, die seit
Mai 2012 auf den Servern der Jugend-
ämter läuft. In sie integriert ist der
„Stuttgarter Kinderschutzbogen“, der
den Sozialarbeitern seitenweise Fragen
zur Situation der Familien stellt. Er-
reicht eine Meldung über eine Kindes-
gefährdung das Amt, müssen binnen
kurzer Fristen „Meilensteine“ im Pro-
gramm abgearbeitet und umfangrei-
che Fragenkatalogemit Kreuzen beant-
wortet werden. Weil das Programm
noch neu und schwer zu bedienen ist,
werden nebenher die Papierakten ge-
führt. „Man müsste alle Kontrollbögen
ausfüllen, tut es aber nicht“, sagt ASD-
Mitarbeiter Bernd Schneider*. Stufe
man einen Fall der Kindeswohlgefähr-
dung am PC einfach als Beratungsfall
ein, „umgeht man den ganzen Kram“.
Das Programm sei umständlich, unü-
bersichtlich und überfordere dieMitar-
beiter. „Es ist gut, dass es die Papierakte
noch gibt“, sagt Schneider. Deren Ab-
schaffung wäre „eine Katastrophe“.

„Es istüberdeutlich,dassgerade inri-
sikobehafteten Fallsituationen über IT-
gestützte Verfahren, Steuerungs- und

Kontrollelemente die eigentlichen Pro-
blemeausdemBlickgeratenundgenau
dasGegenteil erreichtwird“,warnt auch
ManfredNeuffer, Sozialwissenschaftler
anderHochschule fürAngewandteWis-
senschaften (HAW). Die vorgeschriebe-
ne Diagnostik führe zu reduziertem
„Kästchendenken“, kritisiert Neuffer,
der bis vor kurzem Mitarbeiter für die
Jugendämter ausbildete. Die Arbeits-
prozesse bei denASDs seien zudemzer-
stückelt. Neuffer hat zum Fall Yagmur
ein„Ökogramm“erstellt,wonachinsge-
samt 18 verschiedene Personen und In-
stitutionen mit dem Kind befasst wa-
ren. Sein Fazit: „Es gibt viel zu viele
Schnittstellen.“ JUS-IT müsse verein-
facht und der Dokumentationsauf-
wand radikal reduziert werden.

In derHamburger Sozialbehörde da-
gegen sieht man sich mit den geschaf-
fenen Strukturen und der Dokumenta-
tionspflicht auf demrichtigenWeg. „Al-
le Fachkräfte und Leitungen, die die
Schulungen absolviert haben, halten
dieDiagnostik-Instrumente nach unse-
rer Kenntnis für gut und sinnvoll“, er-
klärt einBehördensprecher.Die einzige
Kritik sei, dass es imAlltagnicht immer
möglich sei, sie anzuwenden.

„Es ist genau diese Dokumentation,
die den Mitarbeiter zwingt, den Fall
nocheinmal zudurchdenkenundzure-
flektieren“, sagt Senator Scheele. Das
helfe auch bei der Fallübergabe.

Fortsetzung SEITE 44
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Fortsetzung von SEITE 41

Zu wenige Mitarbeiter?

Die Hamburger Jugendamtsmit-
arbeiter klagen seit Jahren, dass
sie ihre Arbeit nicht schaffen.
Zwar hat die Jugendhilfeinspek-
tion in ihremBericht festgestellt,
dass Personalknappheit nicht
der Grund für die Fehler im Fall
Yagmur gewesen sei: Es habe kei-
ne formalen Überlastungsanzei-
gen gegeben, doch der Bericht
der Inspektion belegt, dass im
Bezirk Mitte wichtige Akten
nicht gründlich gelesen wurden
– beispielweise der neue Bericht
der Rechtsmedizin vom Novem-
ber, der die Pflegemutter entlas-
tet: Die Verletzungen von Yag-
mur, die im Januar im Kranken-
haus festgestellt wurden, seien
nicht durch Schütteln zu erklä-
ren. Als Täter kamen somit auch
wieder die Eltern in Betracht.

In der für Yagmur zuständi-
gen Dienststelle hatte ein ASD-
Kollege im fraglichen Zeitraum
70FälleundAnliegenzubearbei-
ten. Experten wie Neuffer for-
dern eineObergrenze von 28 Fäl-

len. Seit 2006 war in Hamburg
ein „Personalbemessungssys-
tem“ versprochen worden, das
mitderneuenSoftwarekommen
sollte.NachdemTodder elfjähri-
genChantal im Januar 2012 sagte
Senator Scheele, das Systemwer-
de 2013 kommen. Nun sagt sein
Sprecher, es sei noch für 2014 ge-
plant. Die Jugendpolitikerin der
Grünen, Christiane Blömeke,
wirft dem Senator vor, er habe
„Zeit verschenkt“. Statt aufs Tem-
pozudrücken,habeer „abgewar-
tet, geprüft und zusätzliche An-
forderungen an die Personalbe-
messung formuliert“.

Hannover macht es vor

Dass so eine Prozedur auch
schneller geht, macht Hannover
vor. Im April 2011 ließ die Stadt
ihre 125 Jugendamtsmitarbeiter
vier Wochen lang alle Arbeits-
schritte in ein Programm einge-
ben, das eine Firma anschlie-
ßendauswertete. „ImSeptember
war dann klar, dasswir 25 Stellen
dazubekommen“, berichtet Per-
sonalrätin Jutta Wilke-Peters. Im
Durchschnitt habe nun ein Mit-
arbeiter 20 „kostenauslösende

ÜBERLASTUNG
In der für Yagmur
zuständigen
Dienststelle hatte
ein ASD-Kollege im
fraglichen Zeitraum
70 Fälle und Anlie-
gen zu bearbeiten.
Experten fordern
eine Obergrenze von
28 Fällen

taz: Frau Dabels, der Pflegeel-
ternrat fordert eine frühe Pers-
pektivklärung. Was heißt das?
Karen Dabels: Man geht davon
aus, dass Kinder im Säuglingsal-
ter sich spätestens nach sechs
Monaten an eine Bezugsperson
gebundenhaben.Dann sollte die
Perspektive geklärt sein. Bei älte-
renKindern istdaskomplexerzu
betrachten. Die neue Fachanwei-
sungzumPflegekinderwesen, an
der wir mitgewirkt haben, sieht
vor, dass nach zwei Jahren die
Perspektive klar sein soll.
Undwas bedeutet das?
Es ist entschieden, ob das Kind
bei den Pflegeeltern bleibt oder
zu den Eltern zurückkehrt. Dass
muss dann aber innerhalb eines
bestimmten Zeitraums passie-
ren.Was nicht günstig ist, ist dies
lange offen zu halten, wie es im
Fall Yagmur passierte.
DieMutter gab ihr Kind freiwil-
lig in Pflege. Werden Eltern das
noch tun, wenn eine frühe Ent-
scheidung verlangt wird?
Dass eine Mutter von sich aus
sagt, ich schaffe es nicht, kommt

„Nach zwei Jahren soll die
Perspektive klar sein“
ANSAGE Der Hamburger
Pflegeelternrat fordert,
dass früh geklärt wird,
bei welcher Familie die
Pflegekinder bleiben

auch vor. Häufiger ist, dass das
Amt eine Hilfe installiert. Was
nicht passieren sollte, ist, dass
das Kind als Faustpfand benutzt
wird. Da wird den leiblichen El-
tern gesagt, wenn ihr einen Job
und eine Wohnung habt, dann
bekommt ihr das Kind zurück.
Da wird nicht aus der Sicht des
Kindes, sondern der leiblichen
Elternherüberlegt. Aber dieKin-
der haben längst ihre Freunde,
ihre Schule und ihre Bezugsper-
sonen bei der neuen Familie.
Sollten Eltern weiter Kontakt
zum Kind haben, auch wenn es
bei einer Pflegefamilie ist?
Das steht ihnen vom Gesetz her
zu, wenn es die Kinder nicht be-
lastet. Es gibt Kinder, da läuft das
gut. Es gibt aber auch Kinder, bei
denen in der Herkunftsfamilie
viel passiert ist. Das wird durch
jeden Besuch erinnert. Für diese
Kinder ist das nicht das Richtige.
Wenn eine Kindeswohlgefähr-
dungvorlag, solltendieEltern ihr
Kind nicht mit nach Hause be-
kommen. Da muss der Umgang
begleitet sein. INTERVIEW: KAJ

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

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

Karen Dabels

■ 50, hat vier Pflegekinder, von
denen zwei bereits
erwachsen sind
und zwei noch
zu Hause leben.
Sie ist im Vor-
stand des Vereins
Freunde der Kinder
e.V. und engagiert sich im Ham-
burger Pflegeelternrat.

Fälle“ zu bearbeiten. Vergleicht
man die Bevölkerungszahl, so
müsste Hamburg etwa 140 ASD-
Mitarbeiter zusätzlich haben,
um das Niveau Hannovers zu er-
reichen.

Zu wenig Kinderrechte?

Die in Hamburg regierende SPD
will nach dem Fall Yagmur das
Leitbild der Jugendhilfe ändern
und die Kinderrechte stärken.
„Es ist die Frage, mit welchem
Nachdruck die Jugendämter die
Rückführung von Kindern in ih-
re Herkunftsfamilien verfolgen
sollen“, sagt SPD-Jugendpolitike-
rin Melanie Leonhard. Bei den
Entscheidungen müsse das Kin-
deswohl imVordergrund stehen.
Senator Scheele stellte eine Bun-
desratsinitiative für die Aufnah-
me von Kinderrechten ins
Grundgesetz in Aussicht: Es sei
„wichtig, dass dem verfassungs-
rechtlich verbrieften Elternrecht
ein ebenso starkes Grundrecht
entgegen steht“.

Der Hamburger Anwalt Ru-
dolfvonBracken,derYagmursEl-
tern vor dem Familiengericht
vertrat, sagt, politisch sei er da-

für, Kinderrechte im Grundge-
setz zu verankern. Seine Kanzlei
nennter „Büro fürKinderrechte“.
Faktisch, sagt von Bracken, gehe
schon heute Kinderrecht vor El-
ternrecht, da der Staat dasWäch-
teramt beim Kinderschutz inne-
habe. „Im konkreten Fall hätte
sich durch eine Grundgesetzän-
derung nichts geändert“, sagt
von Bracken. Die Eltern von Yag-
mur hätten dem Jugendamt eine
Vollmacht mit Kontrollrechten
eingeräumt, von dem das Ju-
gendamt keinen Gebrauch ge-
macht habe.

Kontrolle contra Vertrauen

Den ehemaligen Jugendamts-
Mitarbeiter Arno Schmidt treibt
die Sorge um, dass überforderte
Eltern sich nicht mehr von sich
aus ans Jugendamt wenden,
wenn sie Angst haben, ihre Kin-
der zu verlieren: „Wenn sie Kin-
der aus Familien nehmen, ist das
ein traumatisches Erlebnis. Da
geht ja nicht automatisch die
Sonne für sie auf.“ In Kinder-
schutzheimen arbeiteten zwar
„engagierte Mitarbeiter, aber
nach Dienstplan“.

Schmidt erzählt vom Fall ei-
nes kleinenMädchens, dass er in
ein Kinderschutzhaus brachte,
weil Nachbarn entsetzliche
Schreie hörten. Dort habe es bit-
terlichgeweint, sodass einMitar-
beiter des Schutzhauses ihn bat,
das Kind abzuholen. „Das Kind
hatte aus Protest geschrien, weil
es nichtmehr imBett derMutter
schlafen durfte.“ Damals habe er
der Darstellung der Eltern ver-
trautundalles sei imNachhinein
gutgegangen. „Heute würde ich
das überlegen.“

Die mediale Aufmerksamkeit
für tragischenEinzelfällebirgt in
sich die Gefahr, dass die Ämter
zu harten Eingriffen neigen. Es
soll keinen zweiten Fall Lara-Mia,
Chantal oderMorsal geben, dazu
werden Richtlinien, Fachanwei-
sungen und Worst-Case-Szenari-
en gezimmert. Der taz ist ein Fall
bekannt, in dem ein Kleinkind
monatelang aus der Familie ge-
nommen wurde – hinterher
stellte sich die Frage, ob das sein
musste. Nur ist das keine Schlag-
zeile. KAIJA KUTTER

* Name geändert

taz: Herr Kessl, warum spre-
chen Sie von einer „verschärf-
ten Kinderschutzdebatte“?
Fabian Kessl: Wir haben es bei
der aktuellen Diskussion mit ei-
ner moralischen Panik zu tun.
Diese Figur wurde in England in
den 1960ern entwickelt, als es
empörte Berichte über Jugend-
kriminalität gab. Die Empörung
nahmdamals eineDynamik auf,
die fast nichts mehr mit dem
Phänomen selbst zu tun hatte.
Aktuell erleben wir mit dem
Buch „Deutschland misshandelt
seine Kinder“ eine ähnliche Pa-
nikmache, die eine fachliche De-
batte eher schwierigmacht.
Laut diesem Buch wurden im
Jahr 160 Kinder in Deutschland
getötet. Dabei gehendie Zahlen
zurück.
Die Zahlen gehen seit einigen
Jahren zurück. Und das auch
nicht erst seit 2005, als Kinder-
schutz mit einem eigenen Para-
grafen im Jugendhilfegesetz ver-
stärkt wurde. Außerdem schei-
nen die Zusammenhänge kei-
neswegs so simpel. Wir haben

„Wir haben es mit einer
moralischen Panik zu tun“
EMPÖRUNG Statt
Strukturfragen zu
stellen, wird über
individuelles Versagen
debattiert, kritisiert der
Politikwissenschaftler
Fabian Kessl

seit 10, 15 Jahren eine gestiegene
Kinder- und Familienarmut. Es
steigen aber auch die staatlichen
Eingriffe wie Inobhutnahmen
oder Sorgerechtsentzug.
Die Eingriffe haben geholfen?
Die Zahl der toten Kinder ging
schon vor 2005 zurück. Warum,
das wissen wir nicht.
Warum gibt es diese Panik?
Es spielt sicher eine Rolle, dass es
mehr Aufklärung über Gewalt
und sexualisierte Gewalt in Hei-
men und anderen pädagogi-
schen Kontexten gab. Das hat
sensibilisiert. Aber der stärkere
Grund ist eine gesellschaftliche
Tendenz: Man will nicht mehr
Strukturfragen stellen und redet
statt dessen über individuelles
Versagen – in diesem Fall der El-
tern. Hier ist dann der Ansatz-
punkt für Moralisierung und
Skandalisierung.
Undüberwas solltemanreden?
DieTodesfälle inHamburgereig-
neten sich in armen Quartieren.
Über die dortigen Bedingungen
sollten wir sprechen, und poli-
tisch reagieren. INTERVIEW: KAJ

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

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

Fabian Kessl

■ 43, ist Erziehungs- und Politik-
wissenschaftler
und forscht über
Kinder- und Ju-
gendhilfe. Er
lehrt an der Fa-
kultät für Bil-
dungswissenschaf-
ten der Universität Duisburg-Es-
sen.

„Erst nach vierundzwanzig Stunden habe ich meine Tochter Jana zum
ersten Mal gesehen. Ich habe nicht mitbekommen, wie sie rausgeholt
wurde, wie sie auf die Welt kam – sie war von Anfang an wie ein fremdes
Kind für mich. Ich habe innerlich zwar klar gewusst, dass sie meine
Tochter ist, aber die Bindung war nie wirklich da. Dann habe ich die

Entgiftung von den Drogen abgebrochen und Jana kam in eine
Pflegefamilie. Ich habe keine eigene Wohnung gehabt, keine Mittel. Ich
habe zwar Hilfe angeboten bekommen, aber ich habe damals alles
abgelehnt. Ich wollte alles selber entscheiden. Damals vielleicht zu viel
selber entschieden. Bei meiner zweiten Schwangerschaft – meinem Sohn
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ZITAT DER WOCHE
„Sein Handeln ist
unvereinbar mit
der Mitgliedschaft
im deutschen
Bundestag und
passt nicht
zur Sozial-
demokrati-
schen Partei
Deutschlands“
Sigmar Gabriel, Vizekanzler und SPD-Chef

aus Niedersachsen, bringt am Montag,

17. Februar, ein Parteiordnungsverfahren

gegen den mit Kinderpornografievorwürfen

konfrontierten ehemaligen SPD-Bundestags-

abgeordneten Sebastian Edathy in Gang

Abschied

vomschnellen

Abitur

Das war ein Paukenschlag: Nie-
dersachsen wird wieder ganz
zum neunjährigen Abitur (G9)
zurückkehren. Das verkündete
SPD-Kultusministerin Frauke
Heiligenstadt in dieser Woche.
Wie genau der „Systemwechsel“
aussehen und ab wann
er greifen soll, ließ die
Ministerin offen. Nur
so vielwurde bekannt:
Lernschnelle Schüler
sollen weiterhin die
Möglichkeit haben, eine Klasse
zu überspringen. Die Rückkehr
zumG9könnte Teil einer großen
Novelle des niedersächsischen
Schulgesetzes werden, die für
August 2015 angekündigt ist.

Damit griff dieMinisterinden
Ergebnissen einer Expertenrun-
de aus Lehrern, Schülern und El-
tern vor, dieModelle prüfen soll-
te,wiedas 2004eingeführteTur-
bo-Abitur verändert werden soll.
Im Gespräch war beispielweise
ein paralleles Angebot von G8
undG9 – Y-Modell genannt –wie
es an einigenGymnasien Schles-
wig-Holsteins angeboten wird.
Doch das gilt in den Kultusver-
waltungen als zu kompliziert.

Dass es überhaupt zu einer
Änderung kommt, ist auf die
Wahlversprechen der früheren
Oppositionspolitikerin zurück-
zuführen: „Wir haben immer kri-
tisiert, dass das Turbo-Abi für
große Probleme sorgt“, sagt Hei-
ligenstadt. Ein großer Protest-
sturmhob 2009 an, als die CDU/
FDP-Vorgängerregierung auch
den Gesamtschulen die kurze
Lernzeit aufzwingen wollte. Die-
se Pläne hatte die Ministerin be-
reits gestoppt.

Hoffnung schöpft nun die
Hamburger Volksinitiative „G9-
HH-Jetzt“, die auf demWeg eines
Volksentscheids die längere
Schulzeit durchsetzen möchte
und derzeit mit der regierenden
SPD über eine Lösung verhan-
delt. „In Niedersachsen hat man
verstanden: Die SPD Regierung
dort nimmt den Elternwillen
ernst“, sagt Sprecherin Mareile
Kirsch. Allerdings hat Hamburg
den Eltern stets eine Alternative
gelassen.Dort könnenEltern, die
ihre Kinder länger lernen lassen
wollen, diese zur Stadtteilschule
anmelden. Doch immer weniger
Eltern von Kindern mit Gymna-
sialempfehlung machen davon
Gebrauch.DieKampagne fürdas
G9 fördert in der Hansestadt das
Stadtteilschul-Bashing. KAJ

SCHULPOLITIK

Knackende

Balken

Die Bühne im Dunkeln, im Zu-
schauerraum modern die
rotsamtenen Sessel. In der stau-
bigen Luft rascheln Fledermaus-
flügel, marode Balken knacken –
und dröhnt da nicht eine Orgel
ausdemUntergrund?Geld, Intri-
ge, ein zagender Stadtrat, ein kla-
gender Intendant, eine Ministe-
rin, die ihre alte Kreisstadt nicht
im Stich lassen will: Das Drama
um das einsturzgefährdete
Schleswiger Theater beschäftigt
den kulturinteressierten Teil
Schleswig-Holsteins seit Jahr
und Tag. Am Donnerstag ent-
scheidet der Stadtrat über einen
Neubau, der das seit zweieinhalb
Jahren geschlossene Haus erset-
zen soll. Es geht dabei auch um
dieZukunft des Landes-
theaters Schleswig-
Holstein.

1912 trat Schleswig
dem Theaterverbund
bei, aus dem das Lan-
destheater als festes Ensemble
mit den wechselnden Spielstät-
ten Rendsburg, Schleswig, Flens-
burg sowie Gastspielorten wur-
de. Seit 2011 finden die Schleswi-
ger Aufführungen imKulturzen-
trum der Dänischen Minderheit
statt.

DassdasTheaterwieder eröff-
netwerdensoll,wollenalle–aber
wo? Undwer zahlt? Neben Reno-
vierung oder Neubau am alten
StandortkameinGrundstückins
Gespräch, an demsich das Volks-
kundemuseumbefindet,weitere
Kulturangebotekönntenmitein-
ziehen. Im Dezember stimmte
der Stadtratmit extrem knapper
Mehrheit gegen den Neubau –
die Abgeordneten fürchteten ex-
plodierende Kosten. Theater-Ge-
neralintendant Peter Grisebach
drohte mit dem Aus für alle drei
Bühnen.

In den vergangenen Wochen
ruckelten Stadt, Land, Kreis, Mu-
seum und Theater ein Konzept
zurecht: Die Landesregierung
spendiert eine Extra-Million Eu-
ro, zudem überredete Kulturmi-
nisterin Anke Spoorendonk
(SSW) die landeseigene Stiftung
Landesmuseen, dasGelände kos-
tenfrei zur Verfügung zu stellen.
Von den kommunalen Landes-
verbänden kommen bis zu
600.000 weitere Euro. Damit
zahltdieStadtmaximal fünfMil-
lionen Euro für den Neubau.

AlsogehtallesglattbeiderAb-
stimmung am Donnerstag? Wer
weiß. Wie die Schleswiger Nach-
richten berichten, hat ein Exper-
te festgestellt, dassderAltbaugar
nicht einsturzgefährdet ist. „Mit
ganz wenig Aufwand“ könne das
Hauswieder bespielbar gemacht
werden, sagt der „kritische Stati-
ker, der namentlich nicht ge-
nannt werden möchte“. Er ver-
mutet „irgendwelche Interes-
sen“ hinter der Schließung. Und
so bleiben im Schleswiger Thea-
ter der Vorhang zu und alle Fra-
gen offen. EST

THEATER-KRISE

Rocker-Verbot

vor Gericht

Am Mittwoch verhandelt das
Oberlandesgericht über das Ver-
einsverbot gegendieKielerHells
Angels.Dannwirdsichzeigen,ob
die Rocker juristisch erfolgrei-
cher sind als ihre Geistesver-
wandten aus Flensburg und die
Bandido-Konkurrenz aus Neu-
münster, die mit ihren Klagen
gegen das Verbot bis vors Bun-
desverwaltungsgericht gezogen
waren – und unterlagen.

Damals hatte der schleswig-
holsteinische Innenminister An-
dreas Breitner (SPD) von einem
„Sieg des Innenministeriums in
allen Instanzen“gesprochenund
sich zuversichtlich gezeigt, dass
das Verfahren der Kieler Hells
Angels ähnlich ausgehen wird.
Diewaren2012bereitsmiteinem
Eilantrag gegen ihr Verbot ge-
scheitert. Bei einer Razzia gegen
den Verein hatte die Polizei 2012
dieVereinskassemit 37.000Euro
sowie Messer und Schusswaffen
beschlagnahmt.

Die ersten Verbote waren un-
ter Breitners Vorgänger Klaus
Schlie (CDU)ausgesprochenwor-
den, nachdem es mehrfach zu
gewalttätigen Auseinanderset-
zungen zwischen Hells Angels
und Bandidos gekommen war.

Außerdem, so das In-
nenministerium, seien
die Vereine verfas-
sungswidrig. Sie hät-
ten den tatsächlichen
Zweck, in einem be-

stimmten Gebiet kriminelle
Macht zu entfalten undden eige-
nen Machtanspruch gegen die
Konkurrenz mit Waffengewalt
durchzusetzen.

Während einer der Anwälte
der Flensburger Hells Angels
demGericht vorwarf, ein „gewis-
sesBild“desVereinszuzeichnen,
bestätigte dies einReutlinger Ro-
cker im Sommer 2012 nahezu
schulbuchhaft: Er stürzte sich
auf den Oberstaatsanwalt und
schlug ihn zu Boden.

Dass ein Verbot allein das Pro-
blem der kriminellen Banden
nicht aus der Welt schafft, ist der
Politik bewusst. Damit, so sagte
der damalige Innenminister
Schlie, löse man Strukturen und
die finanzielle Grundlage auf.
Die ehemaligen Vereinsmitglie-
der aber blieben. GRÄ

HELLS ANGELS

DIE GEGENREDE
„Ich halte generell nicht viel

davon, erst einmal
mit Vorschlägen
hervorzutreten
und sich dann erst

anzuschauen,
ob diese
notwen-
dig sind“
Stephan Weil,

Ministerpräsident in

Niedersachsen und

dort Chef der SPD,

tritt diesbezüglich am

Mittwoch, 19. Februar

ganz entschieden auf

die Bremse

Schuldhatnur

der Maulwurf

Inmitten der Turbulenzen und
Schuldzuweisungen, die auch in
der Woche nach dem Rauswurf
von Trainer Bert van Marwijk
weitergingen, wurde es für eine
Weile ganz still um den HSV. Aus
einem Krankenhaus in Hanno-
ver erreichte den Verein am
DienstagdieNachricht,dassHer-
mann Rieger gestorben ist.

Der Physiotherapeut der gro-
ßen Jahre,derBayer inHamburg,
deraufgrundseiner feinen,herz-
lichen Art zum einzigen Physio
mit eigenem Fanclub wurde –
„Hermanns treuer Riege“ – und
derauchnachseinemRuhestand
den HSV als dessen sympa-
thischsterBotschafterbegleitete.
Am Mittwoch versammelten
sich mehr als 1.000 Fans zu ei-
nem Trauermarsch. Am 2. März
will der HSVmit einer Trauerfei-
er von Rieger Abschied nehmen.

Das ist einen Tag nach dem
Nordderby bei Werder Bremen,
in dem sich die alten Rivalen als
Abstiegskandidaten gegenüber-
stehen. Seine Heimspielpremie-
re hat der neueHSV-TrainerMir-
koSlomkaschonheutegegenBo-
russia Dortmund. Damit die
nicht zum Debakel gerät, krem-
pelt erdenDefensivverbundum,
gibt Aussortierten eine Chance
und stellt Platzhirsche infrage.
Rhetorisch reproduziert Slomka
dagegen die Denke, die den Nie-
dergang eingeleitet hat: „Der
HSV sollte eigentlich unter die

Top 5 gehören.“
Für fünf Aufsichts-

räte war die Bewilli-
gung des Trainer-
wechsels die letzte
Amtshandlung. Schon

die vorzeitigen Entlassungen
vonFrankArnesenundThorsten
Fink hatten die HSV-Kasse ge-
leert. Die Entlassung van Mar-
wijks ist ein weiterer Aderlass.
Der frühere Aufsichtsratschef
Manfred Ertel verkündete, er ha-
be sich während des gescheiter-
tenPutschversuchs zur Inthroni-
sierung von FelixMagath „mani-
puliert, instrumentalisiert und
genötigt gefühlt“: „Ich bin nicht
länger bereit, für wirre Allein-
gänge oder eitle Karriereplanun-
gen Einzelner in Haftung ge-
nommen zu werden“, sagte er.

Unterdessen beharrt Auf-
sichtsratschef Jens Meier darauf,
die Situation des HSV sei kein
Produkt einer schlechten Arbeit
des Gremiums. Er wettert statt-
dessen gegen einen simsenden
Maulwurf im Aufsichtsrat, der
den HSV in Gefahr bringe. Im
Amtbleibternur, „damitderVer-
ein handlungsfähig bleibt“.

Und was macht Magath?
Nachdem er den HSV-Aufsichts-
rat tagelangamNasenringdurch
die Arena geführt hatte, verkün-
dete er kurz nach dem Scheitern
seinerMachtübernahme, dass er
nun beim FC Fulham in England
anheuere. Der liegt im Augen-
blick vier Punkte unter einem
Nichtabstiegsplatz, dreimehr als
der HSV. „Wir steigen nicht ab“,
sagte er bei seiner Vorstellung in
London. Dort glaubt man ihm
noch. RLO

HSV-KRISE
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Machen Sie solche Erfahrungen
öfter?
Auch andere Menschen reden
manchmal wie mit einem Kind
mitmir. Es ist so ein klischeehaf-
ter Gedanke zu denken, jeder
AusländerverstehtkeinDeutsch.
So was bleibt zurück. In letzter
Zeit erlebe ich viel Positives.Mei-
ne Tochter ist hier aufgewachsen
und hat fast nur deutsche Freun-
de. Die junge Generation hat kei-
ne Probleme miteinander, weil
sie miteinander aufgewachsen
sind. Jetzt ist eseinbisschenmul-
tikultureller und bunter gewor-
den.Die jungenLeute redenganz
normalmit mir.
Sie schreiben mal auf Deutsch,
mal auf Persisch. Wie entschei-
den Sie, in welcher Sprache Sie
schreiben?
Ich habe schon lange nichtmehr
auf Persisch geschrieben, aber
vor zwei Wochen hatte ich auf
einmal ein persisches Gedicht
geschrieben. Da denke ich nicht
drüber nach, warum ich in wel-
cher Sprache schreibe. Die The-
men,mit denen ichmich in letz-
ter Zeit beschäftige, passieren in
Hamburg und dann schreibe ich
automatisch auf Deutsch. Auf
Deutsch schreibe ich offener, di-
rekter und realistischer. Manche
deutschen Wörter wie zum Bei-
spiel Wahrnehmung kann man
nicht auf Persisch übersetzen.
Warum sind einige IhrerWerke
im Iran verboten?
ZumeinenauspolitischenGrün-
den, aber manche Werke sind zu
erotisch.Meine Literaturkritiken
sinderlaubt.Diewerdensogaran
der Uni benutzt. Mein Verleger
hat mir gesagt, es ist unmöglich,
mein Buch „Carolas Tod“ im Iran
zu veröffentlichen, solange die
Mullahs an der Macht sind. Sie
haben was gegen erotische Lite-
ratur. Unter dem Schah gab es
auch Zensur, aber es gibt einen
Unterschied. Damals durften
erotische Szenen bleiben, aber

der durften nicht zurückkom-
men. Sie haben mir persönlich
garantiert, dass ich zurückkom-
menkannohneStrafe.Dawar ich
nach 20 Jahren einmal im Iran.
Seit Ahmadinedschad war ich
nichtmehr da.
Wiewar es, zurück zu sein?
Ich fühltemich fremd, nicht nur,
weil ich so lange nicht da gewe-
sen war. Sondern auch, weil die
Menschen mir so fremd waren.
Ich passte nichtmehr in dieWelt
rein, weil sie und ich uns geän-
dert hatten. Ich war enttäuscht,
vielleicht weil das Bild, das ich
von der Gesellschaft hatte, an-
ders war. Im Laufe der Zeit malt
man sich vieles aus. Die Men-
schenwaren anders. Viele waren
religiöser als vorher, aber nicht
die Jugendlichen. Sie versuchten
modern zu sein. Mich hat ent-
täuscht, wie meine Kollegen, die
Schriftsteller, sich entwickelt ha-
ben. Wir sprechen zwar alle per-
sisch, aber verstehen uns nicht.
Nicht im kulturellen Bereich,
sondern von den Gedanken her.
Ist Ihre Familie noch im Iran?
Meine Geschwister sind alle im
Iran. Ich bin der Einzige, der hier
ist. Eswar schwieriger als ich jün-
ger war, getrennt vonmeiner Fa-
milie zu sein. Aber in den letzten
Jahren war es nicht mehr so
wichtig. Wir telefonieren. Sie ka-
menmich hier besuchen.
Verfolgen Sie, was im Iran pas-
siert?
Ja. Ich verfolge, was meine Kolle-
genmachen, aber nicht so inten-
siv wie früher. Ich beschäftige
michmehrmit deutscher Litera-
tur. Ich lese fast nur auf Deutsch.
Mir istwichtiger,was inDeutsch-
land und Europa passiert.

■ „Ich bin Ausländer und das ist
auch gut so“, Sujet Verlag Bremen,
156 S., 11,80 Euro
■ Lesung mit Mahmood Falaki: Fr,
28. 2., 19.30 Uhr, Kulturzentrum La-
gerhaus, Bremen

„Ich passte nichtmehr in dieWelt rein“

FREMD ODER HEIMISCH Der SchriftstellerMahmood Falaki hat ein Buchmit demTitel „Ich binAusländer und das ist auch

gut so“ geschrieben. Nach 30 Jahren in Deutschland ist ihm aber auch seine alte Heimat Iran inzwischen fremd

INTERVIEW MAI-BRITT WULF

taz: Herr Falaki, „Ich bin Aus-
länder und das ist auch gut so“:
Wiemeinen Sie das?
Mahmood Falaki: Einerseits
meine ichdamitgegenseitigeBe-
fruchtung. Ausländer und Deut-
sche können voneinander ler-
nen. Andererseits bin ich ein Li-
terat imExil. Aber auch aus einer
schwierigen Situation kannman
seinenVorteil ziehen,wie ichaus
meinem Exil.
Fühlen Sie sich nach 30 Jahren
in Deutschland immer noch
fremd ?
Ich bin nicht gedanklich fremd.
IchdenkewievieleEuropäerund
habe Gleichgesinnte hier. Ich
fühle michmehr als ein Europä-
er. Aber ich sehe anders aus und
das merke ich manchmal daran,
wie mich Menschen ansehen
odersichverhalten.Dashatmich
frühersehrgestört,weil ichemp-
findlicherwar. Als ichnochnicht
gut Deutsch sprach und Men-
schen irgendwo lachten, dann
fühlte ich mich oft ausgelacht.
Obwohl ich nicht gemeint war.
GanzseltenkommtdieEmpfind-
samkeit noch zurück.
Wie fühlen Sie sich wahrge-
nommen?
Ab und zu merke ich, dass man
nicht richtig von den Deutschen
angenommen wird oder sie un-
terschätzen einen. Ich gehe seit
17 Jahren zu dem gleichen Arzt.
Die Sprechstundenhilfe kennt
mich seitdem. Aber immer,
wenn sie mit mir spricht, gesti-
kuliert sie ganz automatisch.
Wennichanrufensoll,dannzeigt
sie auf das Telefon. Sie will mich
nicht beleidigen, aber die Gesten
sind übertrieben. Sie denkt sich
wohl, der Mann ist Ausländer
und versteht mich nicht. Viel-
leicht hat sie ja Erfahrungen ge-
macht mit Menschen, die sie
nicht verstandenhabenunddes-
wegen gestikuliert sie.

Muss mitunter starkes Gestikulieren
über sich ergehen lassen:
der Hamburger Schriftsteller
Mahmood Falaki Foto: Miguel Ferraz

........................................................................................
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Mahmood Falaki

■ 62, kommt aus einer Groß-
grundbesitzer-Familie aus Ramsar
am Kaspischen Meer und studierte
im Iran Chemie und Bibliotheks-
wissenschaft. Während der Schah-
Zeit wurde er wegen seiner politi-
schen Aktivitäten zu drei Jahren
Haft verurteilt, nach der Revoluti-
on 1979 veröffentlichte er seinen
ersten Gedichtband.
■ 1983 floh er vor dem zunehmen-
den Druck aus dem Iran nach
Deutschland. Seit 1986 lebt er in
Hamburg, wo er Germanistik und
Iranistik studierte und über das
Verhältnis von Goethe und dem
persischen Dichter Hafis promo-
vierte.
■ Als erstes Buch auf Deutsch er-
schien von ihm 1993 der Erzähl-
band „Verirrt“, es folgten Gedichte
und Romane.

Wegen meiner politisch-literari-
schen Aktivitäten musste ich in
denUntergrund abtauchen. Spä-
ter bin ich dannmitmeiner Frau
geflohen, mit Schmugglern über
die Türkei, zu Fuß und zu Pferd.
Das war gefährlich. Man war nie
sicher. Deswegen haben wir un-
sere kleine Tochter im Iran zu-
rückgelassen. Meine Tochter
blieb für zwei Jahre bei ihrer
Großmutter und wurde uns
dann nach Deutschland ge-
bracht.
Warum sind Sie nach Deutsch-
land geflohen?
Ich wollte eigentlich nach Frank-
reich. Ich habe die französische
Literatur geliebt, kannte die
Schriftsteller und die Kultur. Das
war mein Lieblingsland. Als wir
in der Türkei waren, haben die
Schlepper uns gesagt, dass die
einzige Möglichkeit, nach Euro-
pa zu gehen, durch die DDR sei.
Wir wollten dann eigentlich wei-
ter nach Frankreich, sind dann
aber in Deutschland geblieben.
Zum Glück! Ich war einige Male
in Frankreich und bin froh, dass
wir hier geblieben sind.
Wiewar der Anfang inDeutsch-
land?
Ich musste erst mal vieles ver-
dauen. Das war aber kein Kultur-
schock. Wir haben im Iran Jahr-
hunderte lang für Demokratie
und Freiheit gekämpft. Und
plötzlich von heute auf morgen
hatte ich alles. Theoretischwuss-
te ich, wie das funktioniert. Aber
wenn man das erlebt, brauchte
ich ein wenig, um moderne De-
mokratiebesser zuverstehen. Im
Iran war noch keine Demokratie
möglich, die Menschen waren
noch nicht soweit. Mann kann
nicht auf Knopfdruck Demokra-
tie schaffen.
WannwarenSiezuletzt imIran?
AlsKhatami anderMachtwar. Er
versuchte, die Gesellschaft zu re-
formieren und wollte Iraner im
Exil zurückgewinnen. Nur Mör-

keine politischen oder ideologi-
schen.Heute ist es ideologischer,
das ist noch schwieriger. Körper-
teiledarfmannichtbeschreiben,
Religion auch nicht.
Macht es Sie traurig, dass diese
Werke verboten sind?
Eshat immereinenVorteil,wenn
ein Buch verboten ist. Das inter-
essiert dann plötzlich viele Leu-
te. Manche schmuggeln meine
Bücher in den Iran. Als in einer
Zeitung mein Buch als verboten
auftauchte,waresschlagartigbe-
kannt. Daraufhin wurde ich so-
fort interviewt.
Warum mussten Sie in der
Schah-Zeit ins Gefängnis?
Ich war aktiv an studentischen
Bewegungen beteiligt. Ich habe
Flugblätter und politische Ge-
dichte geschrieben und war im
Untergrundaktiv.Wirhabenver-
sucht, die Bevölkerung wachzu-
rütteln. Deswegenwurde ichmit
23 Jahren verhaftet und musste
drei Jahre insGefängnis. Ichwur-
de einigeMonate vor der Revolu-
tion entlassen. Die Situation war
anders, locker.DasRegimehat zu
der Zeit viele Gefangene entlas-
sen, um inderBevölkerungSym-
pathien zu gewinnen.
WiehabenSiedieRevolutioner-
lebt?
Ich hatte großeHoffnung auf die
Revolution und habe begeistert
teilgenommen. Wir dachten,
egal wer kommt, er wird besser
sein als der Schah. Das war ein
großer Fehler. Unter dem Schah
gab es keine politische Freiheit,
aber man hatte seine persönli-
cheFreiheit.NachderRevolution
haben wir in den ersten Jahren
Freiheit und Demokratie erlebt.
Aber dieMullahshaben langsam
die oppositionellen Kräfte ver-
haftet und hingerichtet. Die Par-
teienverboten.Undummichhe-
rum wurden meine Genossen
auch verhaftet. Ich wusste, ich
bin auch bald dran.
Was haben Sie dann gemacht?



SONNABEND/SONNTAG, 22./23. FEBRUAR 2014  TAZ.AM WOCHENENDE 45nord | SCHWERPUNKT

ÜBER BESUCHE
„Aber wir sind sehr
hochschwellig, wir
haben eine Feuer-
wehrrolle und wer-
den gerufen, wenn
es schon eskaliert
ist. Ich gehe zwei-
bis dreimal pro Wo-
che aus dem Haus,
das würde ich gern
viel häufiger tun“
Der ASD-Mitarbeiter

Fälle. Schwieriger sind die Fami-
lien, die wir betreuen, wo es um
latente Kindeswohlgefährdung
geht und wir zwar einschätzen
können, was passiert – aber die
letzte Sicherheit fehlt. Davon ha-
be ich vielleicht 15 bis 20 Fälle. Es
gibtnicht immerdieumsetzbare
Lösung für alle Probleme. Diese
Familien nehme ich oft gedank-
lich mit nach Hause. Wir haben
keine Kameras in den Kinder-
zimmern. Es wird nie so sein,
dass man mit letzter Sicherheit
gewährleisten kann, dass kein
Kind zu Schaden kommt.

Dadurchdass dieMedien sehr
breit über die Todesfälle von
misshandelten Kindern berich-
ten und das skandalisieren, mel-
detmanheute ehermehr alswe-
niger. Und die Spaltung der Ge-
sellschaft geht voran: Immer
mehr Leute sind arm, psychisch
krank und überfordert. Das alles
trägt dazu bei, dass familiäre
Konflikte eskalieren.

AusmeinerSichtwurdedieSi-
tuation der Jugendämter nach
demTodvonmisshandeltenKin-
dern immer schlechter: Der Do-
kumentationsaufwand wurde
höher. Und mit der Brandmar-
kung der vermeintlichen Unzu-
länglichkeit der ASD-Mitarbeiter
machtmandenBerufsstandund
letztendlich auch den Kinder-
schutz kaputt. Wer will in einem
Job arbeiten, wo nur Looser und
Deppen sind?

Als Berufseinsteiger verdient
manbei unsnetto etwa 1.800Eu-
ro,dieganzLangjährigenbekom-
men vielleicht netto 2.800 Euro.
Wir bekommen hier fast nur Be-
rufsanfänger, erfahrene Leute
bewerbensichkaum.Vielewech-
seln: sei es, weil sie die Stelle als
Sprungbrett sehen, oder weil sie
sich die Arbeit nicht so stressig
vorgestellt haben. Einige sind
auch entsetzt, weil sich die Fach-
behördenleitung und die Politik
überhaupt nicht hinterfragen.

Die Krux ist: Manwird an den
Schreibtisch gefesselt, soll
gleichzeitig Hausbesuche ma-
chen, präventiv arbeiten und
Geld einsparen – das geht nicht
gleichzeitig. Dazu müsste man
das Personal verdoppeln. Und
das will die Politik nicht bezah-
len. PROTOKOLL: FRIEDERIKE GRÄFF

„Wir haben keine Kameras“
JUGENDAMT Eine Mitarbeiterin des Hamburger Amts für Soziale Dienste berichtet über
eine Arbeit, die alles leisten soll: Prävention, Kontrolle, lückenlose Dokumentation

ir versuchen hier
beim Jugendamt,
Familien zu unter-
stützen, die Proble-

me mit ihren Kindern haben.
Das reicht von Umgangsproble-
men bei getrennt lebenden El-
tern über Erziehungsprobleme
bis hin zur Kindeswohlgefähr-
dung, wo wir das Kind schützen
müssen. Wie viele Fälle ich der-
zeit habe? Das weiß ich gar nicht
sogenau, tatsächlichetwa70.Die
Frage ist: Was ist überhaupt ein
Fall? In der Belastungssituation,
die wir haben, neigt man oft da-
zu, die Fälle, die als offen im
Computer auftauchen, nicht for-
mell abzuschließen. Da hat man
dann ein paar Karteileichen.

Bei den von uns eingesetzten
„HilfenzurErziehung“ ist esähn-
lichschwierig: Ichkannsiedurch
intensive Betreuung teilweise
vermeiden – werde aber mögli-
cherweise bestraft, wenn ich da-
durch weniger Fälle habe. Be-
treuung heißt frühzeitiger per-
sönlicher Kontakt im Alltag, so-
dass die Leute uns ein Stück weit
vertrauen, wenn sie Schwierig-
keiten mit den Kindern, dem Le-
benspartner und Ämtern haben.
Aber wir sind sehr hochschwel-
lig,wirhabeneineFeuerwehrrol-
le und werden gerufen, wenn es
schoneskaliert ist. Ichgehe zwei-
bis dreimal pro Woche aus dem
Haus, das würde ich gern viel
häufiger tun.

Wie wir mit unseren Fällen
umgehen, ist in einem etwa 600
Seiten dicken Anlagenband und
weiteren Anweisungen festge-
halten. Dort ist geregelt, wie wir
sie erfassen, welche Fragenbö-
gen wir anwenden. Ich glaube,
dass das keiner je ganz gelesen
hat, geschweige denn verinner-
licht hat. Letztendlich dienen
diese Vorschriften vor allem der
Kontrolle und der vermeintli-
chen Absicherung der Fachbe-
hörde, dass alles ja irgendwo
steht.

Die Politik will eine Doku-
mentation, die auch ein Laie ver-
steht: drei Kreuze im Multiple-
Choice-Bogen auf der Negativ-
Seite und dann wird eine Hilfe
eingesetzt. Ein Fließtext, der sich
mit Beziehungen beschäftigt, ist
natürlich nicht so klar. Der Ein-

W

Die Lage nach Kevin
AUFARBEITUNG Der Tod des Zweijährigen unter
Aufsicht des Jugendamts hat in Bremen zu
strukturellen Verbesserungen geführt

schemBundesamt im Jahr 2012
in Hamburg in Obhut genom-
men: Hier waren es 115 von
10.000 minderjährigen Ein-
wohnerInnen. Bremen kam
nach dem Saarland mit 95 Kin-
dern an dritter Stelle. Der Bun-
desdurchschnitt: 59.

Allerdings hatte die retros-
pektive Analyse des kurzen
qualvollenLebensvonKevinof-
fenbart, dass es nicht nur um
Zahlen ging, sondern dieQuali-
tätder Jugendhilfedeutlichver-
bessert werden müsste. Heute,
sagt Behördensprecher Schnei-
der, könne es nicht mehr pas-
sieren, dass sich ein Fallmana-
ger von Eltern hinhalten lasse
und aufgrund persönlicher
Probleme alle Warnzeichen
missachte. „Es wird alles im
Team besprochen“, sagt er.

Zudem wurde an einer neu-
en Kultur gearbeitet. Dazu bil-
dete ein Team um den Berliner
Professor für Sozialarbeit Rein-
hart Wolff in einem beispiello-
sen Projekt bis ins vergangene
Jahr 800MitarbeiterInnen fort.
Dabei wurde auch ein Quali-
tätsstandard zur Zusammenar-
beit im Kinderschutz entwi-
ckelt: sowohl im Team als auch
mit der Familie und deren wei-
teren HelferInnen.

Wolff bemängelt, dass der
Standard noch nicht überall er-
reicht werde und die Bremer
Sozialbehörde als Leitungsin-
stanzKinderschutzalsbürokra-
tisches Risikomanagement be-
treibe. Der Bremer CDU ist das
noch zu wenig Kontrolle. Sie
verlangt regelmäßig, dieAnaly-
se von Kinderhaaren auf Dro-
genrückstände auszuweiten.

Seit 2009 müssen mit Me-
thadon substituierte Eltern un-
terschreiben, dass sie sich und
ihre Kinder auf Drogen unter-
suchen lassen. Weitere Hand-
lungsempfehlungen zum Um-
gang mit substituierten Eltern
erarbeitet seit 2011 ein runder
Tisch, an dem auch ÄrztInnen
und DrogenberaterInnen sit-
zen.Und seit 2010 arbeitenÄrz-
tInnen an den kommunalen
Kliniken zusammen, um die
BetreuungvonKindernundFa-
milien mit Gewaltverdacht zu
standardisieren. EIKEN BRUHN

Nachdem Polizisten am 10. Ok-
tober 2006 ein tot geprügeltes
zweijähriges Kind im Kühl-
schrank seinesVaters gefunden
hatten, begann in der Bremer
Jugendhilfe eine neue Zeitrech-
nung: vor und nach Kevin. Das
BesondereandemFallwar,dass
das JugendamtKevin und seine
Eltern von Geburt an kannte.
Auch Ärzte, SozialarbeiterIn-
nenund selbst der Bürgermeis-
ter wussten, dass das Kind bei
einem Drogenabhängigen auf-
wuchs, nachdem die ebenfalls
abhängige Mutter gestorben
war. Zu spät hatte das Jugend-
amt entschieden, Kevin aus der
Familie zu nehmen – und das,
obwohl er schonmit einemhal-
ben Jahr mit Knochenbrüchen
in der Kinderklinik lag.

Noch bevor der parlamenta-
rische Untersuchungsaus-
schuss seine Arbeit abgeschlos-
sen hatte, wurde ein 24-Stun-
den-Notruf des Jugendamts
eingerichtet. Und: Es wurde
neues Personal eingestellt, weil
klar war, dass die Fallmanager
und Amtsvormünder zu viel zu
tun hatten, um sich einzelnen
Familien widmen zu können.

Heute, siebeneinhalb Jahre
„nach Kevin“, sollen die Vor-
münder–dieanstellederEltern
das Sorgerecht haben – höchs-
tens 50 Mündel betreuen, wie
Bernd Schneider, Sprecher von
Bremens Sozialsenatorin Anja
Stahmann (Grüne), sagt. Fürdie
Fallmanager, bei denen im Ju-
gendamt alle Informationen
zusammenlaufen, gebe es kei-
ne Obergrenze. „Die Komplexi-
tät der Fälle ist entscheidend“,
sagt Schneider.

Bundesweit stiegen nach Ke-
vin die Ausgaben für die soge-
nannten Hilfen zur Erziehung
an. In Bremenvon 70Millionen
Euro in 2006 auf 160Millionen
Euro in 2013. Auch die Anzahl
der Kinder, die aus ihren Her-
kunftsfamilien genommen
wurden, stieg zunächst bundes-
weit sprunghaft an. Dass es im-
mer noch jedes Jahr mehr wer-
den, führen ExpertInnen auf
die Zunahme von prekären Le-
benslagen zurück.

Die meisten Kinder wurden
relativ betrachtet laut statisti-

druck,wie empathisch eineMut-
termit ihremKind umgeht oder
wie belastbar sie in Extremsitua-
tionen ist –das lässt sichabernur
so vermitteln.

Es ist nun mal jeder Fall ein-
malig. Die Eltern sind unter-
schiedlich alt, die Kinder haben
unterschiedliche Biografien, die
Wohnverhältnisse sind unter-
schiedlich. Es wird oft über die
Probleme der Fallübergabe ge-
schrieben, wenn Familien um-
ziehen. Ich würde das nicht dra-
matisieren, ein größeres Pro-
blem sind die Krankheitsfälle
von KollegInnen. Da kann es gar
keine Übergaben geben und es
geht um 50 bis 70 Fälle, die man
kaum oder gar nicht kennt. Oder
bei der Mitarbeiter-Fluktuation,
die bei uns ja ohnehin hoch ist:
Da gibt es kein verbindliches
Übergabe-Verfahren, vielleicht
sind die KollegInnen auch nicht
mehr somotiviert oder schaffen
es einfach nichtmehr.

AufgrundderöffentlichenDe-
batte kommen kaum Eltern frei-
willig zuuns.Meistgehenwirauf
die Eltern zu, weil wir Nachrich-
ten bekommen haben, vor allem
vonderPolizei, aberauchvonder
Schule, Kita, Nachbarn. Die El-
tern sind schnell in einer Recht-
fertigungsrolle und erleben das
als bedrohlich. Wer sagt schon
gerne: „Ich habe es nicht ge-
schafft: Ich war betrunken.“
Oder: „Ich bin nicht rechtzeitig
aufgestanden, um den Kindern
Frühstück zumachen.“

Wennmanes erklärt – oft sind
es ja Familien, die immerwieder
auftauchen –, dann gibt sich die-
sesGefühl.Odersiemerken,dass
Hilfenetwas gebrachthaben, das
spricht sich dann auch rum. Ei-
gentlich ist unsere Arbeit toll:
Wir können Kindern helfen, de-
nen es schlecht geht, und Eltern,
die Schwierigkeiten haben. Das
gelingt ja auch: Es gibtHilfen, die
gut laufen, Kinder, die ihren
Schulabschluss machen, Eltern,
die sich bedanken.

Viele meiner Fälle sind Um-
gangsfälle, dabei geht es oft um
Kleinigkeiten wie darum, dass
ein Elternteil wieder zu spät ge-
kommen ist. Die Emotionen ko-
chen häufig hoch, dennoch sind
es die vermeintlich leichteren

Alexander – hatte ich dann keinen Beikonsum mehr. Ich war stabil
substituiert auf einer niedrigen Dosis. Relativ niedrig. Ich war auf der
Suche nach einer Wohnung, habe eine Therapie gemacht.
Vor zwei Jahren habe ich dann den Kontakt zu Jana aufgebaut. Ihren
Pflegeeltern wird bei allem Recht gegeben. Das Problem ist, dass ich

immer die Schlechte bin, die, die alle Fehler gemacht hat. Erst mal waren
es die Drogen, dann war es meine Situation – dass ihr nichts bieten
konnte. Dass sie nun schon so lange bei ihnen ist, ist das andere. Jetzt ist
es die Zeit, die gegen mich arbeitet. Damals habe ich einfach nicht
gekämpft, ich habe mich nur betäubt, um alles zu vergessen“ Olga Timu
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DAS DING, DAS KOMMT

Erinnerung an den einflussreichen Hofbauverwalter

Picassos
Krisenzyklus
WIEDERBEGEGNUNG Zwischenspiel
mit Pferdeschwanz: Die Bremer
Kunsthalle zeigt erstmals Pablo Picassos
1954 an der Côte d’Azur entstandene
Sylvette-Serie. Mit dabei: das Modell
selbst, mittlerweile 79 Jahre alt

David gilt als einziges Modell,
mit dem Picasso kein Verhältnis
hatte – ihr Freund brachte sie je-
den Tag höchstselbst ins Atelier.
Sie akzeptierte keine Aktsitzun-
gen,wasPicasso freilichnichtda-
von abhielt, sie – seiner Fantasie
folgend – auch nackt darzustel-
len. Doch immerhin war der
Meister in der Lage, das Verhält-
nis zwischen Maler und Modell
künstlerisch zu reflektieren.

Das tat er mehrfach, auch un-
mittelbar vorderBegegnungmit
David. Die Kunsthalle zeigt Teile
der in ihrer Ehrlichkeit anrüh-
renden „Verve-Serie“, in der sich
Picasso als alternden Satyr dar-
stellt, demdasObjekt der Begier-
de nur noch als Malmotiv zur
Verfügung steht. Die Leinwand:
eine unüberwindbare Grenze.

Sylvette David ist heute 79,
sechs Jahre älter als damals Pi-
casso. In ihrer zweiten Lebens-
hälfte entwickelte sie sich zu ei-
ner beachtlichenKünstlerin.Wie
wäre es, wenn das Modell mal
denMeistermalte?Dochzueiner
solchen Umkehrung des Domi-
nanz-Verhältnisses hat sich die
Kunsthalle nicht durchringen
können. Auch die Bemühungen
ihres Londoner Galeristen, ihre
Werke in einem anderen Bremer
Hausparallel zuPicassounterzu-
bringen, blieben erfolglos.

Dabeiwäre sogar eineAusstel-
lung mit dem Arbeitstitel „Die
Malerei der Musen“ denkbar:
Françoise Gilot ist eine begnade-
te Malerin, auch Jacqueline
Roque, Sylvettes Nachfolgerin,
arbeitete skulptural – ganz zu
schweigen von der künstleri-
schen Potenz einer Dora Maar,
die wiederum Gilots Vorgänge-
rin war. Doch immerhin sind Gi-
lot- und Roque-Porträts als chro-
nologische Sylvette-Einordnung
in der Kunsthalle präsent.

Das stärkste der in Bremen
ausgestellten Werke ist ein lie-
gender Körper, der so gar nichts
mit der vermeintlichen Heiter-
keit der Sylvette-Phase zu tun
hat. Picasso hat ihn aus Fundstü-
cke aus den Töpfer-Brennöfen
von Vallauris zusammengesetzt,
aus alten Keramikrohren und
bröckeligemBackstein. „I feel ve-
ry close to it in my old age“, sagt
David, als sie davorsteht. „I see
myself after my death.“

Tatsächlich wirken die Kera-
mikfragmente wie beinerne
Überreste, wie die erdgebackene
Essenz eines menschlichen Kör-
pers. Davids jüngste Tochter
empfindet den Anblick dennoch
als aufbauend – ihre Mutter sei
so zu unvergänglicher Kunst ge-
worden, sagt sie: „I’mveryhappy
to seemyMother immortal.“

■ „Sylvette, Sylvette, Sylvette.
Picasso und das Modell“:
bis 22. Juni, Kunsthalle Bremen

VON HENNING BLEYL

Plötzlich ist dieKunsthalle voller
Sylvettes. Sie wuseln herum,
sind soblondwie ihreMutterbe-
ziehungsweise Großmutter –
und sehen den Picasso-Werken
an den Wänden bemerkenswert
ähnlich. Sylvette David hat ihre
Großfamilie mitgebracht. „I’ve
been waiting all my life for this
show“, sagt sie. Die „Show“ ist die
aktuelle Sonderausstellung der
BremerKunsthalle. Siekreistum
die 60 Gemälde, Zeichnungen
und Skulpturen, für die David
bei Pablo Picasso in Vallauris an
der Côte d’Azur Modell saß.

Das war 1954. Sylvette David
wardamals19,nurwenigälterals
ihre Enkelinnen heute, Picasso
hingegen 73 Jahre alt. Noch nie
wurde die Sylvette-Serie bislang
gezeigt, imGegenteil: Die Einzel-
teile sind weltweit verstreut,
überwiegend in Privatbesitz. In
mühevoller Detektivarbeit hat
Kunsthallen-Direktor Christoph
Grunenberg sie aufgespürt und
zusammengeliehen.

Sylvette David, die „ihre“ Wer-
ke nun nach 60 Jahren zum ers-
tenMalwieder sieht, ist heute Pi-
cassos unbekanntestes Modell.
In den 50ern war das anders: Da
berichteten europaweit die Ma-
gazine über die neue Inspirati-
onsquelle des längst legendären
Künstlers. Der Spiegel schrieb:
„Nachdem Picasso seine ,blaue‘,
seine ,rosa‘, seineNeger- und sei-
ne Kubistenphase hatte“, schlüge
ermit Sylvette nun ein ganz neu-
es Kapitel auf.

Das war allerdings Unfug.
Denn, wie in Bremen nun ein-
drücklich zu sehen ist, besteht
derReizderSylvette-Seriegerade
darin, dass sie das immergleiche
Sujet in aller Vielfalt variiert. Syl-
vettes Kopfmit demcharakteris-
tischen Pferdeschwanz, der lan-
ge Hals, die auffallend aufrechte
Haltung – das alles spielt der Alt-
meister in sämtlichen ihm zur
Verfügung stehenden Techniken
und Materialien durch. Es war
ein frühsommerlicher Schaf-
fensrausch, der drei Monate
währte undmit demsich Picasso
von der Trennung von Françoise
Gilot ablenkte.Diehatte ihnkurz
zuvor mitsamt den gemeinsa-
menKindern verlassen. Sylvette:
ein Krisenzyklus?

Picasso muss ein Meister der
Verdrängung gewesen sein. Sei-
ne Sylvettes wirken so heiter,
dass die ganze Serie von vielen
Picasso-Biografen als eher ober-
flächlichabgetanwird–quasi als
Zwischenspiel mit Pferde-
schwanz. David, die kurz zuvor
noch in Summerhill zur Schule
gegangenwar, entsprach perfekt
demneuenSchönheitsideal. Ihre
Ähnlichkeit mit Brigitte Bardot
ist kein Zufall – wobei Bardotwe-

Früher Modell, heute Künstlerin: Sylvette David, 1954 durch die
Augen Picassos und heute als Künstlerin
Foto: dpa; Abb.: Kunsthalle Bremen © Succession Picasso / VG Bild-Kunst

Familie die Bilder zeigt. Etwa die
in ihrem Fotorealismus fast kit-
schig wirkende Zeichnung, die
sie sich von Picasso als Modell-
Lohn schenken ließ. „Heutewür-
de ich eher etwas Kubistisches
nehmen“, sagt sie – zu Recht.
„Aberals jungerMenschhatman
noch keinen Geschmack.“

Schloss legten 1943 britische
Bomben in Trümmer.

Neben der Personalunion ge-
denkt man in Hannover derzeit
des Architekten Georg Ludwig
Friedrich Laves (1788–1864), ab
1814 Hofbauverwalter. Eine sei-
ner ersten Aufgaben war ab 1818
die Herrichtung des Herrenhäu-
ser Schlosses: König Georg IV. er-
wog einen Besuch inHannover –
undverlangtenebenEinrichtun-
gen zum Teekochen auch Sani-
tärausstattungfürdieSchlafzim-
mer; dass es in Hannover daran
mangelte, empfand der Englän-
der als Barbarei. Viel geschah
wohl nicht im Inneren. Aber das
Gebäude, das auf einen ländli-
chenWirtschaftshof zurückging,
erhieltvonLavesmitwenigenge-
konntenAkzenten eine klassizis-
tische Fassade.

Mangels historischer Gesamt-
pläne ist der Wiederaufbau als
Tagungszentrumsehr freiausge-
legt: Ein unterirdischesAuditori-
um, ein Festsaal sowie zwei Sei-
tenflügel sind in Stahlbeton er-
richtet, die Fassade orientiert
sich an Laves’ Plänen. Authenti-
sche Zeugnisse von diesem fin-
den sich im Stadtbild – neben
Bauten wie dem Opernhaus ge-
rade auch sein städtebauliches
Wirken. BETTINA MARIA BROSOWSKY

■ Herrenhäuser Symposium:
„… von vorzüglicher Monumentali-
tät – Georg Ludwig Friedrich Laves
in Hannover“, 24./25. Februar,
Hannover, Schloss Herrenhausen
■ Architekturzeichnungen Laves’:
bis 14. März, Laveshaus, Friedrichs-
wall 5; Stadtarchiv, Am Bokemahle
14–16

Nein, Leer ist kein Planet, son-
derneineKreisstadt imOstfriesi-
schen. Dass sie aber ab vom
Schuss liege, um nicht zu sagen:
hinterdemMond–das sagenvor
allem die, die es noch nie dort
hingeschafft haben. Irgendwo
hinter dem Saturn wurzelte wie-
derum die Inspiration des gro-
ßenSunRa:Der 1993 inNewYork
verstorbene,mit „Jazzer“ nur un-
zureichend bezeichneteMusiker
schickte sein vielköpfiges
„Arkestra“ immerwieder in bun-
ten Fantasiekostümen auf phä-
nomenale Weltraumreisen.

Zu acht, mithin geradezu karg
besetzt, pflegen „Heliocentric
Counterblast“ seinen Nachlass.
KathrinLemke, Saxofonistinund
Kopf des Ensembles, hält das
kaumüberschaubareOeuvredes
selbst ernannten Aliens für so
einzigartig, dass es „wirklich
mysteriös“ sei, wie wenig Sun Ra
heute gespielt werde. In seiner
Musik gebe es „einen Spirit, der
unglaublich stark ist“, sagt sie,
unddassdieserGeist auchwirke,
„wenn man die Stücke selber
spielt. Da überträgt sich etwas,
das sich nicht erklären lässt“.

Der Weltraum zu Gast in Leer
JAZZ Mit Heliocentric Counterblast kommt der
Nachlass des großen Sun Ra nach Ostfriesland

Ehe sie demnächst ihr zweites
Album veröffentlichen und am
22. Mai – auf dem Saturn? – Sun
Ras 100. Geburtstag begehen,
gastieren Heliocentric Coun-
terblast nun als jüngstes High-
light in der verdienstvollen Rei-
he „Jazz in Leer“. Eröffnetworden
war diese Reihe 1992 vom däni-
schen Free-Jazz-Saxofonisten
John Tchicai und dem Hambur-
ger Bassisten und Theoretiker
Peter Niklas Wilson – mit der
„Music of Jelly Roll Morton“, dem
Vaters des Jazz-Pianos also. Den
hatte Tausendsassa Sun Ra
selbstredend auch drauf. ALDI

■ „Jazz in Leer“ Konzert #173:
Donnerstag, 27. Februar, 20 Uhr,
Kulturspeicher, Wilhelminengang 2

ierwarenKönigezuHau-
se“, raunt ein Video der
Volkswagen-Stiftung
über das Schloss in Han-

nover-Herrenhausen. Dabei er-
füllte die barocke, 2009–2013 re-
konstruierte Sommerresidenz
nur sporadisch ihre Rolle. Denn
1714 übertrug Kurfürstin Sophie
von Hannover – vom Parlament
in London zur Thronfolgerin er-
nannt– ihrenAnspruchaufSohn
Georg Ludwig, der dannden eng-
lischen Thron bestieg.

123 Jahre lang währte die Per-
sonalunionzwischenKönigreich
und Kurfürstentum: Sie endete,
weil Queen Victoria als Frau in
Hannover nicht erbberechtigt
war. Während all dieser Zeit resi-
dierten die Hannoveraner lieber
in London. 1866 wurde Hanno-
ver preußische Provinz, und das

H

■ DAS
WASSERKLOSETT ist eine der
versteckteren Neuerungen, die das
Herrenhäuser Schloss dem
Architekten Georg Ludwig Friedrich
Laves verdankt. Er wird jetzt in
Hannover gewürdigt

sentlich selbstbewusster vor der
Kamera posierte. Sylvette hinge-
gen versteckte sich, als der Me-
dienansturm über Vallauris her-
einbrach, im elterlichen Kleider-
schrank.

Auchheutewirkt siemit ihren
geflochtenen Ponylocken eher
hippiesk als eitel, wenn sie ihrer

„Wenn das Universum
ein helles Zentrum
hat, bist duauf diesem
Planetenamweitesten
davon weg“
LUKE SKYWALKER IN „KRIEG DER STERNE“

ANZEIGE
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Bremer Shakespeare Company ☎ 0421 – 500333

☎ 0421 – 3653333

TERMINE Werben Sie in unserer Wochenvorschau!

☎ 0421 –96026 10

Sa., 22. Februar 19.30 La traviata

Sa., 22. Februar 20.00 Schimmernder Dunst über CobyCounty

So., 23. Februar 18.00 Allens ut de Reeg

So., 23. Februar 18.30 Herkunft

Do., 27. Februar 19.30 Kleiner Mann – was nun?

Der gesamte Spielplan auf www.theaterbremen.de

Sa., 22. Februar 19.30 Pericles

So., 23. Februar 18.00 Libretto Fatale: 3.0

Di., 25. Februar 19.30 Mario und der Zauberer

Mi., 26. Februar 19.30 Romeo & Julia

Do., 27 Februar 19.30 Hamlet

Der gesamte Spielplan auf www.shakespeare-company.de

Mi., 26. Februar 20.00 Der Tod und das Mädchen

Do., 27. Februar 20.00 Der Tod und das Mädchen

Sa., 01. März 20.00 Der Tod und das Mädchen

Der gesamte Spielplan auf www.schwankhalle.de

☎ 0421 – 5 20 80 70

WOHIN IN BREMEN?

Und amFreitag habenwir die
Wahl zwischen einem „audiovi-
suellen Konzert“ des Haase-
Rößler-Duosab20Uhrunddem
Gitarrenhexer Ewan Dobson in
der Music Hall Worpswede ab 21
Uhr. Das Haase-Rößler-Duo be-
steht aus demunlängst hier vor-
gestellten Geiger Johannes Haa-
se und Tilman Rößler, der per
Projektor gemeinsammitHaase
improvisiert. Dobson seiner-
seits ist ein geradezu unanstän-
dig virtuoser undversierterMu-
siker, den Gitarrenfetischisten
kaumverpassenwerdenwollen.

Hinten entwickeln sich Polaroids, vorn junge Menschen: Szene aus „Nichts. Was im Leben wichtig ist“ Foto: Jörg Landsberg

■ Donnerstag, 19 Uhr

Was geht
Keine Frage. Einfach: „Was geht“ ist
der Titel der Ausstellung mit Kunst-
projekten für und mit Jugendlichen
aus dem letzten Jahr, die in Koope-
ration zwischen dem Kubo, Künst-
lern und Künstlerinnen aus unter-
schiedlichsten Disziplinen und Koo-
perationspartnern wie der Ober-
schule am Leibnizplatz und den Jun-
gen Akteuren vom Theater Bremen
entstanden. So vielseitig das pro-
duktive Kollektiv, so abwechslungs-
reich die Ausstellung, die Fotogra-
fie, Videoarbeiten, Bühnenbild und
Street-Art umfasst. Zu sehen sind
die Arbeiten ab kommendem Don-
nerstag ab 19 Uhr und bis 7. März
täglich außer montags von 15 bis 18
Uhr in der Galerie Mitte im Kubo.

Rob Lynch, der beim umtriebi-
gen Label Grand Hotel Van Cleef
veröffentlichtundlautAnkündi-
gung „Jungs-Musik mit Texten“
spielt, „die Mädchen schmelzen
lassen“. Eher Männer-Musik, die
Männer zum Bier greifen lässt,
gibt es im Bluesclub Meisenfrei,
wo gegen 20 Uhr Rock-’n‘-Roll-
Urgestein Mitch Ryder sein un-
verwüstlichesOrganinAnschlag
bringt.

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

WIR RATEN ZUR EILE

Schnell insKonzert!

.......................................................
KONZERTE IN BREMEN

ANDREAS

SCHNELL

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

■ Mittwoch, Donnerstag, Samstag, 20 Uhr

Der Tod und das Mädchen
Auch wenn Schuberts Lied „Der Tod
und das Mädchen“ in Ariel Dorf-
mans gleichnamigem Stück
durchaus eine Rolle
spielt – es geht hier
doch um mehr als
um das Verhältnis
zum Tod, auch
wenn das natürlich
schon eine ganze
Menge wäre. Dorf-
man wirft vielmehr
Fragen um Rache und
Vergebung auf, wie sie einem
Regimewechsel folgen können.
Paulina Salas wurde zur Zeit der Mi-
litärdiktatur mehrfach vergewaltigt,
wobei ihr Peiniger auch Schuberts
Lied laufen ließ. Jahre später, die Mi-

■ Donnerstag, 20 Uhr

Idan Raichel: Quarter to Six
Auftritte vor amerikanischen Präsi-
denten sind nicht gleich ein Gütesie-
gel. Und wenn Musiker Gedichte
von Staatsoberhäuptern vertonen,
kommt es auch sehr auf die dichteri-
schen Qualitäten des Regieren-
den an. Bei Idan Raichel
stehen derlei Aktivitäten
allerdings in einem
größeren Zusammen-
hang, der mit Musik
ebenso viel zu tun hat
wie mit Symbolpolitik.
Der Mann, der ein Ge-
dicht von Shimon Peres
vertonte und für Barack Oba-
ma spielte, ist ein Friedensbote und
tut auch in seiner Musik alles für die
Völkerverständigung: Er setzt im-

■ Donnerstag, 20 Uhr

Salon Puschel
Als „Plattform der Extreme: hoch
unterhaltsam, kurzweilig und kult-
verdächtig“ versteht sich der „Salon
Puschel“, zu dem das Duo infernale
„Charles & Erika“ in die Schaulust
auf dem Areal des alten Güterbahn-
hofs lädt. Die Vielfalt der freien Bre-
mer Szene soll hier für einen bunten
Abend sorgen. Und ein Blick aufs
Programm lässt vermuten, dass das
gelingen sollte. Die Ankündigung
hält sich zwar bedeckt, was die Na-
men der Gäste angeht, verspricht
aber von Operette über Schlager bis
hin zu Trash-Theater und Sportho-
ckern (was immer das ist) so eini-
ges, was „auf mehreren Bühnen,
vor, hinter, über und inmitten des
Publikums“ geboten wird.

elten war der Titel dieser
kleinen Konzertschau drin-
gender: Im Sinne eines Be-

dürfnisses nach Musik, laut,
gernauchleise,abervorallem:li-
ve! Im Sinne aber auch eines
„Schnell hin, sonst gibt es tage-
langwiedernüscht!“

Heute am Samstagabend so
ab20Uhr, gibt es im Lox inWalle
zweimal sachte Töne von Likk
und Annalena Bludau, die sich
regelmäßig bei gemeinsamen
Auftritten gegenseitig verstär-
ken. Bludau neigt dabei Folk-
Songs zu, über die sie luftige
Kantilenen legt, gelegentlich
eingefärbt mit dezenten Coun-
try-Wendungen. Likk setzt
gleichfalls verstärkt auf Gitarre-
Gesang-Formate, bevorzugt al-
lerdings elektrische Gitarren,
denen er mit Loopmaschinen
und anderemGerät experimen-
telleKonturenzufügt.

Ebenfalls am heutigen Sams-
tagabend: Der letzte Abend des
MIBnight Jazz-Festivals in der
Schwankhalle, auf demheute ab
20 Uhr Subtone, Klammer/Let-
tow/Wörmann/Hammer-
schmidt, Spaniol4, das Sandra
Hempel 4-tett und die Monika
RoscherBigbandaufspielen.

Dann geht es erst wieder am
Donnerstag weiter. Da spielt im
Tower ab 20 Uhr der Londoner

S

litärdiktatur ist inzwischen einer De-
mokratie gewichen, begegnet Pau-

lina dem Mann wieder. Ihr
Mann, der Anwalt Gerar-

do Escobar, leitet die
„Nationale Kommis-
sion für Wahrheit
und Versöhnung“. Er
hält die Indizien sei-
ner Frau nicht für

glaubhaft, willigt aber
ein, in einer Art Privat-

verfahren den Anwalt des
Gewalttäters zu spielen. Alvaro

Solars Inszenierung von „Der Tod
und das Mädchen“ hatte im Okto-
ber letzten Jahres Premiere und ist
jetzt noch dreimal in der Schwank-
halle zu sehen.

höhnungen seine Altersgenos-
sen. Die nun aus Angst vor dem
schwarzenLochderallumfassen-
den Sinn-Leere einen Berg der
Bedeutung aufhäufen – als Ge-
genentwurf. Jedenfalls fordern
sie sich gegenseitig auf, sich von
dem zu trennen, was ihnen be-
sonders wichtig ist. Die Bedeu-
tungsteigt, je schmerzhafter, trä-
nenreicher der Verlust erlebt
wird. Das soziale Gruppenexpe-
riment entwickelt eine fatale Ei-
gendynamik: Erst landet nur ein
Paar Lieblingsschuhe auf dem
Berg, dann ein Tagebuchundder
Gebetsteppich des islamischen
Mitschülers; dem besten Gitar-
renspieler der Klasse wird be-

reits ein Finger amputiert, der
Hund eines Mädchens geköpft,
ein anderes muss ihre Unschuld
opfern.Nichtwitzig. Es ist die ge-
fährlich werdende Sehnsucht
nachetwasAbsolutemalsdieGe-
burt des Fanatismus zu erleben.

Ganz leicht geht Regisseur
AlexanderRiemenschneiderdie-
segroßenFragenundrücksichts-
losen Antwortversuche an. So
wie es seiner Inszenierungsäs-
thetik entspricht. Ob er nun
„Hamlet“ neu deutet oder ein
Stückder Literaturnobelpreisträ-
gerinElfriede Jelinekuraufführt:
Immer hat er das Publikum als
Partner der Bühnenkunst im
Blick, lässt die Schauspieler Au-
genkontakt herstellen, dann to-
ben sie in die Sitzreihen, fläzen
sich zwischen aneinander geku-
schelte Zuschauerpaare. Oder
stehenanderRampeund führen
indiesemFall einenPhilosophie-
Grundkurs durch: unbeküm-
mert um Bedeutung kümmern.
Das Ensemble, alle so um die 30
Jahre alt, gibt vor, damals in Pier-
re-Anthons Klasse 7a gewesen zu
sein. Aber nicht nur Zeitzeugen-
referat spielen sie, betonen auch
die Als-ob-Situation und das Pa-
rabelhafte der Handlung. Rie-
menschneider hat den Roman
als Monolog für fünf Sprecher
hergerichtet, die ständig die Rol-
len wechseln. Und dabei immer
wiederausdemspielerischenEr-
zählen inerzählendesSpielenhi-
neingleiten. Szenen werden an-,
auch mal ausgespielt, Situatio-

nen choreografisch inszeniert
oder mit Windmaschinenstür-
men, Märchenglitzerstaub und
anderen offen dargelegten Thea-
termitteln überhöht.

Besonders bedeutungsvolle
Momente hält jemand in Pola-
roids fest, deren Entwicklungs-
prozess auf die Rückwand der
leeren Bühne projiziert wird.
Dort prangen die Fotos wie Erin-
nerungsbilder, Mahnungen, vi-
suelle Überschriften. Davor wird
immer die Not und Leidenschaft
der Bedeutungssuche deutlich –
als tabulos ausgelebte Begeiste-
rung, das Nichts nicht nur in Ge-
danken zu nichten, sondern in
Taten, ohne dass Aufpasser/Er-
wachsene Grenzen ziehen. Und
was wird aus dem Berg? Pierre-
Anthonschmäht ihnals „Haufen
Gerümpel“, Museen adeln ihn
zur Kunst, Spekulanten bieten
Millionen Dollar – aber final
brennt er ab.

Die Jugendlichen suchtenver-
bissen nach Sinn, fanden
Schmerz, ersten Sex, Ruhm,
Reichtum – und stehen nun da,
so klug als wie zuvor. Das Moks
ist klüger, verweigert Antworten
– und gibt die Fragen ans Publi-
kumweiter. So funktioniert The-
ater als öffentlicher Denk-Ort.

■ Die nächsten Aufführungen:
Donnerstag, 20 Uhr (ausverkauft),
Freitag, 10.30 Uhr, Sonntag,
16. März, 18.30 Uhr, Montag,
17. März, 10.30 Uhr,
Theater Bremen, Kleines Haus

Sex, Ruhm, Reichtum
THEATER Das Moks bringt Janne Tellers „Nichts“ in einer eigenen Bühnenfassung auf die
Bühne und verweigert dabei Antworten auf die existenziellen Fragen des Stoffs

Es ist die gefährlich
werdende Sehnsucht
nachetwasAbsolutem
als die Geburt des
Fanatismus zu erleben

VON JENS FISCHER

In Dänemark einst verboten, in
Deutschland zur Schullektüre
emporgelobt und daher landauf,
landab auch auf denWelt bedeu-
tenden Brettern zu erleben: In
Bremen brachte jetzt das Moks
die Dramatisierung von Janne
Tellers Roman „Nichts. Was im
Leben wichtig ist“ zur Premiere.

Erfrischend deutlich geht es
darinumallesodernichts: Ja,wa-
rum ist überhaupt irgendetwas
und nicht vielmehr nichts? Und
wenn schon so viel um einen he-
rum Sein beansprucht, was ist
davon nun wesentlich? Was mo-
tiviert uns, morgens aufzuste-
hen und das Tagwerk zu begin-
nen? Warum bleiben wir nicht
einfach liegen? Weil doch viel-
leichtnichts irgendetwas, alsoal-
les nichts bedeutet und es sich
deshalb gar nicht lohnt, irgend-
etwas zu tun? Das behauptet je-
denfalls Pierre-Anthon, ein 14-
jähriger Existenzialist, der sich
dem „sinnlosen Spiel“menschli-
chen Strebens verweigert und
zum Genießen des Nichts auf ei-
nen Baum zurückzieht: „Lieber
imNichts sitzen als in etwas, was
nichts ist!“ Oder: Wenn es keine
allgemeinen Werte gibt, keine
grundlegende Orientierung,
dann solltemaneinfachder Frei-
heit frönen, sich selbst zu ent-
werfen.

Von dieser erhabenen Positi-
on herab provoziert Pierre-An-
thon mit alles nichtenden Ver-

ANZEIGE

mer wieder auf genreübergreifende
Kollaborationen, lud Vieux Farka
Touré ebenso zum Musizieren ein
wie die Soul-Sängerin India Arie, die
Fado-Sängern Ana Moura ebenso

wie den Countertenor Andreas
Scholl. Derzeit begleiten ihn

der Bassist und Lauten-
spieler Yankale Segal,
Schlagzeuger Gilad
Shmueli und die äthio-
pischstämmige Sänge-
rin Cabra Casey. Weite-

re Stimmen wie die von
Scholl oder der kapverdi-

schen Sängerin Mayra Andrade
sind zumindest als Konserve dabei,
wenn Raichel am Donnerstag im
Schlachthof zu Gast ist.
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großformatig auf silber- und
goldfarbenes Gewebe gedruck-
ten Schwarz-Weiß-Fotografien
erstellt. Die Suche nach klassi-
scher Schönheit imAbstandvon
rund 150 Jahren ist eine für ein
seriöses Haus gewagte Kombi-
nation, stellt aber zumindest die
auchfürdenKlassizismusschon
gültige FragenachdemSinn sol-
cherRückbezügeundderGrenze
zumKitsch.

Vollends übernimmt die Mo-
dewelt die Museen am Haupt-
bahnhof,wennab28.Februarzu-
dem imMuseum für Kunst und
Gewerbe der „Mythos Chanel“
ausgestellt wird, bei dem natür-
lich auch wieder Karl Lagerfeld
nicht fehlen darf. Möge solche
Angleichung an Edelboutiquen
wenigstens den Finanzen der
Häuser aufhelfen.
Galerie der Gegenwart, bis 15. Ju-
ni.hamburger-kunsthalle.de

WAS TUN IN HAMBURG?

Maschinengewehre treffen auf Zwölftontechnik: „Chor[e]ographie/Journalismus: Kurze Stücke“ von VA Wölfl und „Neuer Tanz“ Foto: VA Wölfl

nichthaben, dennsiehabenes in
sich: Forsythes Arbeit „Sider“ et-
wa ist karg inszeniert und bleibt
am Ende kryptisch. Deutungs-
vorschläge liefernderUS-Ameri-
kanerundseineCompanyfür ihr
Spiel mit Pappen, Wortfetzen
und rätselhaften Szenen nicht.
Nach der Uraufführung am
Dresdner Hellerau herrschte
dennauchvorallemRatlosigkeit.
Unklar bleibt schon, womit sich
Forsythe da überhaupt ausein-
andersetzt: mit Hamlet, mit der
vierdimensionalen Ontologie
des Philosophen Ted Sider, mit
Sprachphilosophie?

Auch Richard Siegals Soloper-
formance „Black Swan“ verlangt
dem Publikum einiges ab. Eine
Stunde lang rezitiert, singt,
spricht und klagt der ehemalige
Forsythe-Tänzer mit Vocoder-
verzerrter Stimme Gedichte,
tanzt inderDunkelheit vorproji-
ziertenTextenundVideos. Einen
Diskurs über dasWesen der Cho-
reografie will er damit anstiften.
Sein Publikum aber lässt auch
Siegal vor allem ratlos zurück.

Leichter zugänglich ist Meg
Stuarts Arbeit „Built to last“, die
die US-Choreografin mit ihrer
Company Damaged Goods für
die Münchner Kammerspiele
entwickelt hat. UmRepräsentati-
onsformen des Monumentalen,
umAbyWarburg’sche Pathosfor-
meln geht es da zwei Stunden
lang zu einem aus Stockhausen,
Xenakis, Beethoven oder Schön-
berg zusammengebastelten
Soundtrack. Mit Tics, Ausbrü-
chen und katatonischen Verstei-
fungenverschiebendiefünfTän-
zerinnen die Optik des Monu-
mentalen dabeimal ins Lächerli-
che, mal ins Monströse und Un-
heimliche.

Sperriges für die Massen
TANZ Vom Insidertreff soll die „Tanzplattform Deutschland“ zum Publikumsfestival
werden. Das sollmit zwölf zumTeil spröden Produktionen der letzten zwei Jahre gelingen

■ Sa, 22. 2., 13 Uhr + So, 23. 2., 14 Uhr, Po-
littbüro

Zwei Staaten,
keine Lösung
Geht es um die Sache des palästinensischen Vol-
kes – wenn schon nicht des deutschen –, dann
stehen hiesige Linke bereit. Aber auch im Diens-
te des Weltfriedens, der Menschenrechte an sich
oder weil doch Kinder unter Blockaden leiden,
überbietet man sich an Besserwisserei auf eine
Weise, die sich gegenüber China oder Russland
offenbar verbietet. Betrieben wird die „Israelkri-
tik“ selbstverständlich in aller Freundschaft und
vor dem Hintergrund des ach so besonderen Ver-
hältnisses, das den jungen Staat im Nahen Os-
ten mit diesem noch ein wenig jüngeren verbin-
det: der Bundesrepublik.
Wem all das gegen den Strich geht, wer die Exis-
tenz eines von Juden für Juden gegründeten
Staates nicht für eine Lappalie hält, sondern für
einen ausdrücklich linken Kernbestand, wer Zio-
nismus nicht mit Apartheid verwechselt, um dar-
über den Antisemitismus zu vergessen – der ist
an diesem Wochenende am Steindamm richtig
aufgehoben. Zusammen mit dem dortigen Po-

nierte Hamburger Musikszene“ mit Indie, Punk,
Power Pop und New Wave auf. Zum Geburtstag
gratulieren am Freitagabend befreundete Bands
wie Earthship, K-Mob, Garlands, Basic Banalities
und Heimatglück mit Coversongs im Sludge-Me-
tal-, Ska-, 60s-Soul-, Noise- und Indiepop-Ge-
wand.

■ Mi, 26. 2. bis Sa, 29. 3., Zentralbibliothek

Zwangsarbeit
im Hafen
Auf den Krieg ausgerichtet wurde der Hambur-
ger Hafen seit Beginn des nationalsozialistischen
Deutschlands. Über die Folgen des Kriegsbe-
ginns für die Hafenwirtschaft, die Ausplünde-
rung jüdischer Unternehmer und Reeder, den
massiven Einsatz von Kriegsgefangenen und
ZwangsarbeiterInnen, aber auch über den Wi-
derstand von Hafen- und WerftarbeiterInnen
und Seeleuten informiert die 2008 von der KZ-
Gedenkstätte Neuengamme konzipierte Ausstel-
lung „Der Hamburger Hafen im Nationalsozialis-
mus: Wirtschaft, Zwangsarbeit und Wider-
stand“. Ab Mittwoch ist sie noch einmal in der
Zentralbibliothek zu sehen. MATT

och bis Sonntag präsentie-
ren rund 60 AbsolventIn-
nen und Absolventen der

HFBK ihre Abschlussarbeiten.
VonderMalereiundBildhauerei
über Design, Grafik, Fotografie,
Film und Bühnenraum bis zu
den zeitbezogenen Medien ist
dabeiallesvertreten. InderGale-
rie der Hochschule stellen in ei-
nem Ausstellungstausch außer-
dem zehn Studierende des be-
rühmten Londoner Goldsmiths
College aus.
Sa + So 14 bis 20 Uhr, öffentliche
Führungen15+18Uhr,HFBK,Ler-
chenfeld 2;hfbk-hamburg.de

In Rom suchte der deutscheMa-
lerAnselmFeuerbach (1829–80)
sein Ideal der Antike in großen
Ganzkörperporträts schöner
Frauen. Unddadergleichenmy-
thisch unterfüttertes Verlangen
vielleicht als von irgendeiner
Gegenwartzuweitentferntemp-
funden wird, gesellen die Aus-
stellungsmacher in der Kunst-
halle den damaligen, kultisch
verehrten Modellen Anna Risi
und Lucia Brunacci die heutigen
Modell derModewelt zu:Karl La-
gerfeldhatspeziellfürdieseAus-
stellung eine Serie von rund 60

N
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ABSOLVENTEN & MODEMACHER

Angleichung
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Auch der Nachwuchs und die
lokale Szene bekommen im Rah-
men der Tanzplattform Raum,
sich zu präsentieren. „Swoosh
Lieu“ etwa, ein Zusammen-
schluss von AbsolventInnen der
Angewandten Theaterwissen-
schaften inGießen, probt in „The
Factory“ die Besetzung des Pro-
duktionsortes Fabrik als tempo-
räreAneignung.DasNachwuchs-
programm „Pitching“ bietet au-
ßerdem zehn jungen Choreogra-
fInnen die Möglichkeit, sich
zwanzig Minuten lang einem in-
ternationalen Fachpublikum zu
präsentieren.

Eine Woche vor der Tanzplatt-
form sowie in den Wochen da-
nach präsentiert sich schließlich
die „Tanzstadt Hamburg“ mit ei-
ner Reihe von Uraufführungen
und Kooperationsprojekten der
lokalen Szene. Bei den „Open
Days“ öffnen zudem eine Reihe
von Tanzinstitutionen der Stadt
vom Bundesjugendballet bis zur
Tanzinitiative ihre Türen für ei-
nen Blick hinter die Kulissen.

■ Mi, 26. 2. bis So, 2. 3., Kampna-
gel

Der ganz
lange Atem
DOPPELBÖDIG Allerbester
Zeitlupen-Todes-Jazz:
Bohren & Der Club of
Gore in Hamburg

Es ist dies eine Feier des Echten:
„Eine echte Kultband lässt sich
nicht planen und auch nicht am
Reißbrett des Promotion-Office
konstruieren“, schrieb Tim Stütt-
gen einmal in dieser Zeitung.
„EchteKultbandswerdeneinfach
Kult, was auch immer sie dafür
oder dagegen tun.“

Und wenn’s je eine gegeben
hat, dann sind es diese inzwi-
schen angegrauten Herren aus
Mülheimander Ruhr:Hervorge-
gangen aus einer Hardcore-
Band, langebevoresausreichend
Internetgegebenhätte,umdarin
Hypes loszutreten, buddelten
sich Bohren & Der Club of Gore
Mitte der 90er-Jahre durch
schmierig-samtene Videothe-
ken-Keller und brachten wun-
derbare Instrumental-Musikmit
handgemachten Bruce-Lee-
Trash-Verpackungen heraus.

In Fanzines und – später, dank
guterVerbindungen– „richtiger“
Musikpresse keimte das Interes-
se an der Band, stets auch befeu-
ert durch die vermeintlich exoti-
sche Herkunft: Konnten die
dennnicht in irgendeinekanoni-
sierte Großstadt ziehen, wie’s
sich gehört?Gäbe es denn inBer-
lin nicht auch postindustrielle
Brachen zu vertonen?

Es ist dies nun aber auch ein
Fest des Doppelbödigen: Den ei-
nen oder anderen Interviewer
stießendieMusiker damals auch
vor den Kopf: Müssten sich Ty-
pen, die derart souveränExtrem-
Metal-Ästhetik mit Fake-Jazz-Sa-
xofonspiel zu einem unfassbar
zerdehnten Bastard kreuzen,
sichdennnichtüberDavidLynch
und Michel Foucault austau-
schen – statt über dieAbmessun-
gen der neuen Fernsehgeräte in
raufasertapezierten Drei-Zim-
mer-Wohnungen? Und dann
noch dieser Witz, der durch die
vielen Leerstellen ihrer Musik
lugt?

Mögen Bohren & Der Club of
Gore auch Mike Patton – längst
selbst eine Ikone des extremen
Musikschaffens – zu Anhängern
ihres Kults zählen: Hip sind sie
immer noch nicht. Und ihren
Slow-Motion-Ambient-Death-
Jazz, den toppt keiner. ALDI

■ Fr, 28. Februar, 20.30 Uhr,
Nochtspeicher

VON ROBERT MATTHIES

Das wichtigste deutsche Forum
für zeitgenössischen Tanz, die
„Tanzplattform Deutschland“, ist
nach zwölf Jahren zum zweiten
Mal in Hamburg zu Gast. Bei sei-
ner elften Ausgabe auf Kampna-
gel soll aus dem international re-
nommierten Insidertreffen nun
auch ein großes Publikumsfesti-
valwerden.200.000Eurohatdie
KulturbehördedafürausderKul-
tur- und Tourismustaxe spen-
diert, der Bund und Kampnagel
legen gemeinsam noch einmal
340.000 Euro drauf.

Im Zentrum stehen bis Sonn-
tag zwölfherausragendeProduk-
tionen aus den letzten zwei Jah-
ren, die exemplarisch für unter-
schiedliche Spielarten, Formate
und Tendenzen der hiesigen
Tanzlandschaft stehen. An ein
größeres Publikum richten sich
dabei vor allem aktuelle Stücke
international etablierterChoreo-
grafInnen wie William Forsythe,
Meg Stuart, Richard Siegal, Tino
Seghal und VAWölfl.

Leicht werden es ihre Produk-
tionen beim breiten Publikum

www.grossefreiheit36.de

Mo24.02. – 18UhrMo24.02. – 18UhrMo24.02. – 18UhrMo24.02. – 18Uhr

BUllet
forMy
Valentine

Live

ANZEIGE

littbüro bittet die Zeitschrift Konkret zur Tagung
„Israel. Deutschland. Zwei Staaten. Keine Lö-
sung“: Panels und Diskussionen – unter ande-
rem von und mit Micha Brumlik, Stephan Grigat
und Thomas Ebermann –, dazu Theater-Abend-
programm, und Restkarten gibt es auch. ALDI

■ Fr, 28. 2., 21.30 Uhr, Hafenklang

Östrogendominiert
Beim Hamburger Ladyfest 2003 haben sie sich
gegründet, nun mischt das Quartett Clara Bow
schon seit zehn Jahren „die testosterondomi-
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HEUTE IN BREMEN

VorGerichtgehtes jetztumei-
nen Deal aus dem vergangenen
Jahr, an dem auch die nun ange-
klagten Igor R. und Tobias H. be-
teiligt gewesen sein sollen. Letz-
terer wird den „Garingas“ zuge-
rechnet, einer Vorfeldorganisati-
onder „Mongols“.H.hattezudem
eineVorderschaftrepetierflinte –
etwas cooler: Pumpgun genannt
– und die Munition dazu. Als
Käufer der Drogen kamen be-
freundete Rocker aus Neubran-
denburg angereist, die sich jetzt
dort vor Gericht verantworten
müssen. Der Deal platzte, als die
Polizei zugriff.

Hernach präsentierte sie die
Ergebnisse dieser Aktion stolz
der Presse; beschlagnahmt wor-
den waren auch Kutten der
„Mongols“, mehrere Hundert
Cannabis-Pflanzen oder ein als
Taschenlampegetarnter Elektro-
schocker. Die Kriminalpolizei
sprach von einem Schlag gegen
dieRocker, voneinemgroßenEr-
folg, „der bundesweit Auswir-
kungen auf MCs“ haben werde.

Die vierMänner, so die Ankla-
ge, sollen sich „in bewusstem

für die Kommunikationstechnik
zuständig. Die Verteidiger miss-
trauen ihmallesamt – als Polizist
sei er „nicht unparteiisch“, sein
Einsatz als Schöffe deshalb
„höchst bedenklich“.Oberweiter
über die Angeklagten zu Gericht
sitzen darf, ist aber noch nicht
entschieden.

Albert Timmer, einer der An-
wälte von Herrn M., misstraut
dem Prozess aber auch noch aus
einem anderen Grund: Es gebe
Versuche von politischer Seite,
„das Verfahren zu beeinflussen“,
sagt er, unter anderem mit dem
Verweis auf Mäurers Interview
mit demWeser-Kurier. Auch den
– abgelehnten – Wunsch der In-
nenbehörde, einen „privilegier-
ten Platz“ im Gerichtssaal zu be-
kommen, interpretiert Timmer
entsprechend. Die Staatsanwalt-
schaft wies das als „völlig unbe-
gründet“ zurück.

Den Angeklagten drohen
Haftstrafenvonmindestens fünf
Jahren. Aber nur, wenn am Ende
als erwiesen gilt, dass der Dro-
genhandelwirklich ein „banden-
mäßiger“ war.

Was nicht zu beweisen war

PROZESS Mehrere Rocker der „Mongols“ sind des bandenmäßigen Drogenhandels
angeklagt. Doch die Staatsanwaltschaft erlitt schon im Vorfeld eine Niederlage

Für Polizei, Politik und
Staatsanwaltschaft
steht hier einiges auf
dem Spiel: Sie haben
viel investiert, damit
es zu diesem Gerichts-
verfahren kommt

VON JAN ZIER

Dass siemit illegalen Drogen ge-
handelt haben, ist einigermaßen
unstrittig. Es geht umdieMenge.
Vor allem aber: Es geht um die
„Bande“, die Rocker – in diesem
Falle: die „Mongols“.

Vier Männer müssen sich seit
Freitag vor dem Bremer Landge-
richtverantworten,weil sie „ban-
denmäßig“ mit Betäubungsmit-
teln „in nicht geringer Menge“
gehandelt haben sollen. Einer
von ihnen ist Ibrahim M., der ei-
nem stadtbekannten mhallami-
libanesischenClan angehört. Zu-
sammen mit dem ebenfalls an-
geklagten und ebenfalls vorbe-
straften Dirk R. bildete er die
Führungsriege des örtlichen Ab-
legers des Motorradclubs „Mon-
gols MC“. Inzwischen ist der Ver-
ein in Bremen verboten. Seine
Leute lieferten sich wiederholt
öffentliche Auseinandersetzun-
gen mit den konkurrierenden
Rockern der Hells Angels.

Die Staatsanwaltschaft hätte
die Männer gern wegen insge-
samt 28 Taten angeklagt, bei de-
nen es um 30 Kilogramm Mari-
huana und 20 Kilo Amphetami-
negehensoll.VorGerichtverant-
wortenmüssen sie sich aber nur
wegen eines Vorfalls – und zwei-
einhalb Kilo Marihuana. War-
um?DasBremerLandgericht sah
die Beweislage in den anderen 27
Fällenals „nichtausreichend“an,
um damit einen „hinreichenden
Tatverdacht“ zu begründen. Also
wurde kein Verfahren eröffnet.

Polizei und Staatsanwalt-
schaft sindnun frustriert,wie In-
nensenator Ulrich Mäurer (SPD)
jüngst auch dem Weser-Kurier
offenbarte. Zumal hinter dem
Verfahren sehr lange und auf-
wendige Ermittlungen stecken.
Alles mit dem Ziel, den Rockern
nachzuweisen, was stets vermu-
tet wird: dass sie unter dem
Deckmantel des „Mongols MC“
organisierte Kriminalität betrei-
ben. Doch das ist juristisch ziem-
lich schwierig.

und gewollten Zusammenwir-
ken“ als Bandeverbundenhaben
– um damit illegale Aktivitäten
der „Mongols“ zu finanzieren.
Das wird nun zu beweisen sein.
Die Beschuldigten selbst schwei-
gen zu alledem. Der Prozess be-
gann am Freitag unter großem
Medieninteresse und allerlei Si-
cherheitsvorkehrungen, auch
Sympathisanten der beiden
Hauptangeklagten saßen im Pu-
blikum.

Die Verteidigung hält einen
der Schöffen für befangen – weil
er imFührungsstabderPolizei in
Bremerhaven arbeitet; er ist dort

„Man muss differenzieren“

taz: Herr Kraetzer, was sind
Salafisten?
Ulrich Kraetzer: Salafisten sind
zunächst nurAnhänger einer be-
stimmten Auslegung des Islam.
Anders als gemäßigte Muslime
verstehen sie den Koran aber
nicht metaphorisch, sondern als
Regelwerk für die Lebensfüh-
rung, Staat und Gesellschaft.
Wie viele Salafisten gibt es in
Deutschland?
Der Verfassungsschutz spricht
von 5.000 AnhängerInnen, Prä-

ventionstellen sprechen von
10.000 Salafisten. Die Grenze ist
aber schwierig zu definieren. Es
gibt ja auch keine formellen
Strukturen. Ich gehe davon aus,
dass es deutlichmehr Sympathi-
santen gibt.
DassindüberschaubareZahlen.
Gehen dennoch Gefahren von
der salafistischen Bewegung
aus?
Ja, ich sehe drei Gefahren: zum
einen die Gewaltdimension. Nur
ein Bruchteil propagiert Terro-
rismus, aber es ist schlimm ge-
nug, wenn eine Person erfolg-
reichBomben legt. Das Zweite ist
die Ideologie. Salafistenbefolgen
nur die Scharia als Regelwerk.
Das steht imWiderspruch zur sä-
kularen Demokratie. Zuletzt ent-
sprechen die gepredigten Werte
nicht der Mehrheitsmeinung in
Deutschland.

WelcheWerte sind das?
Dazu gehört die Ablehnung der
Gleichstellung von Frauen und
Homosexuellen. Solche Haltun-
gen gibt es natürlich auch in an-
deren Milieus. Salafisten propa-
gieren aber auch eine Ideologie
der Ungleichwertigkeit, die zu
Hass und Gewalt führen kann.
Woher kommt der in Deutsch-
land lebende Salafist?
In Deutschland sind etwa ein
Drittel der Sympathisanten
deutsche Konvertiten. Das Ur-

sprungsland der salafisti-
schen Ideologie ist Sau-
di-Arabien. Mittlerwei-
le gibt es in allen arabi-
schen Ländern und
ganz Europa steigende

Zahlen. Wir haben es vor
allem mit einem Jugend-

phänomen zu tun, weshalb in
Ballungszentren wie Berlin,
Hamburg undNRWviele Salafis-
ten leben.AuchdieBremerSzene
ist im Verhältnis zur Bevölke-
rungszahl ziemlich groß.
Unter Innenminister Friedrich
gab es die Plakatkampagne
„Vermisst!“Warumwardiese so
umstritten?
Daswarnatürlichkontraproduk-
tiv. Friedrichs Ansatz, auf Bera-
tungsangebote hinzuweisen,
fand ich gut. Allerdings kann ich
verstehen, dass Muslime sich an
denPrangergestellt fühlten.Und
für Predigerwie Pierre Vogel war
es mal wieder eine Steilvorlage
zur Beschwörung eines angebli-
chen Kampfes gegen Muslime.
Manmuss einfachgenauerdiffe-
renzieren.
INTERVIEW: KORNELIUS FRIZ

19.30, Kulturzentrum Lagerhaus

RELIGION Ulrich Kraetzer liest aus seinem neuen
Buch „Salafisten – Bedrohung für Deutschland?“

Das Medieninteresse ist groß bei diesem Prozess. Das Polizeiaufgebot auch Foto: dpa

Das Erfrischungsgeld-Wetter
Wenn Sie mal was wirklich Wichtiges im Le-
ben machen wollen: Am 25. Mai ist die

Chance. Gesucht werden Europawähler.

ANZEIGE
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Ulrich Kraetzer

■ 40, ist Politologe, Exper-
te für Extremismus, Autor
und Redakteur beim RBB.

Und Wahlhelfer! Mehr als 30 Euro Erfri-
schungsgeld sind für Sie nicht drin. Aber
ein Dach überm Kopf: acht Grad. Wolkig

IN ALLER KÜRZE

Verurteilungen im
Menschenhandel-Prozess
Vom Landgericht Bremen ist am
Freitag wegen schweren Men-
schenhandels ein Ehepaar zu
Freiheitsstrafen von drei und
vier Jahrenverurteiltworden, ih-
re Tochter wurde zu zwei Jahren
auf Bewährung verurteilt. Das
Verfahren gegen einen vierten
Angeklagten wurde eingestellt.
Die Familie hat junge Frauen aus
Bulgarien nach Bremen gelockt,
um sie als Prostituierte auszu-
beuten (taz berichtete). (taz)

Absage für neues
Shopping-Center
Das geplante Einkaufszentrum
„City Center“ am Standort des
Lloydhofes und des Parkhauses
am Brill hat seinen größten po-
tenziellen Investorverloren. Laut
Radio Bremen hat die „Einkaufs-
Center Entwicklungsgesell-
schaft“ (ECE) ihre Bewerbung zu-
rückgezogen. Schuld daran seien
vor allem die von der Stadt ge-
stellten Bedingungen. Aufgrund
derzugroßgeplantenEinzelhan-
delsflächen könne das Vorhaben
dort nicht erfolgreich sein. ECE
verwaltet 180Einkaufszentren in
Europa, darunter auch den „We-
ser-Park“ in Osterholz. (taz)

Unterschriften gegen
Bahnhofs-Bebauung
Die „Bremer Bahnhofsplatz-Ini-
tiative“ (BBI) hat am Freitag eine
Liste mit knapp 5.400 Unter-
schriften an Bürgerschaftspräsi-
dent ChristianWeber (SPD) über-
geben. Sie verlangt den soforti-
gen Baustopp auf dem Gelände
und neue Planungen unter Ein-
beziehung der BürgerInnen. Die
Linksfraktion der Bürgerschaft
unterstützt die Bebauungsgeg-
ner und fordert, dass städtische
Mietzusagen zurückgezogen
werden und der Grundstücks-
Verkauf rückgängig gemacht
wird. Auf dem Gelände sollen
zwei Geschäfts-Hochhäuser ge-
baut werden, in denen auch die
Baubehörde untergebracht wer-
den soll. (taz)

Controller: In den letzten Jahren
ist die Zahl der „Elektivpatien-
ten“ in den kommunalen Klini-
ken gesunken, das sind Patien-
ten, die von Ärzten in die Klinik
eingewiesen werden. Das weist
auf einen Vertrauensschwund
hin. Ein geringes Wachstum der
Patientenzahlen gab es nur bei
den „Notfallpatienten“.

Was also tun? Die „Medizin-
Strategie“ besteht weitgehend
aus Vorschlägen, welche Fachbe-
reiche zwischen den vier Häu-
sern der Geno verlagert werden
sollten. Fünf Millionen der 20-
Millionen-Euro-Lücke könnten
damit erwirtschaftet werden,
schreiben die Gutachter. Zum
Teil sind solche Verlagerungen
medizinischbegründet, zumTeil

auch nur mit den Raum-Kapazi-
täten. Dass die Dermatologie
vom Klinikum Mitte (KBM) an
das Klinikum Bremen-Ost wan-
dern soll, dient, so das Gutach-
ten, nur der „Abmilderung des
Kapazitätsengpasses“ am KBM.
Dort entsteht gerade ein großer
Neubau, der vor den Überlegun-
gen zur „Medizin-Strategie“ ge-
plant wurde.

Zum Beispiel soll dort die
„Neonatologie“, also die Behand-
lung von Frühgeborenen, nicht
neu eröffnet werden nach der
Schließung infolge des Keim-
Skandals. Stattdessen sollen die
zwei Stationen der Kinderklinik
vom LDW zum KBM umziehen.
Keine neue Idee, mehrfach ist
das in den vergangenen Jahren
schon vorgeschlagen worden.
„Wir haben uns immer dagegen
gewehrt“, sagt Kinder-Chefarzt
Martin Claßen vom LDW. Dies-
mal hat er an Beratungenmitge-
wirkt. Kinder verbleiben heute
imDurchschnitt drei Tage in der
Klinik, da seienetwas längereBe-
suchswege zumutbar, auch für

Es geht um Geld und um gute Medizin

GESUNDHEIT Die „Medizin-Strategie“ soll ein Viertel der Finanzierungslücke schließen helfen. Für die
VerschmelzungderKinderkliniken gibt es guteArgumente, sagtMartin Claßen, Kinder-Chefarzt amLDW

„Eckpunkte der Medizin-Strate-
gie“ steht über dem Papier,
„streng vertraulich“ quer darü-
ber. Auf gut 100Power-Point-Sei-
ten haben Gutachter einer Mün-
chener „WMCHealthcare“, so sagt
Gesundheitssenator Hermann
Schulte-Sasse (parteilos), ihren
Zwischenbericht vor einer Wo-
che dem Aufsichtsrat der Klinik-
Holding „Gesundheit Nord“ prä-
sentiert. Mehr als zweiMillionen
Euro soll es am Ende kosten.

Ein großer Teil der Informati-
onen dieses Papiers betrifft Er-
gebnisse eines normalen Con-
trollings. Die Kosten der Geno-
Kliniken sind „inden letztendrei
Jahrendreimalsostarkgestiegen
wie die Erlöse“, heißt es da. Der-
weil gibt es aber „keine Fachab-
teilung,dieaufgrundzugeringer
Fallzahlen“ unwirtschaftlich sei.
Der Begriff „wirtschaftlich“ um-
fasst nicht anteilig Investitionen.
Inklusive Investitionen ergibt
sich ein Defizit von mindestens
20 Millionen Euro jedes Jahr –
trotz staatlicher Hilfen.

Eine andere Erkenntnis der

Patienten aus Niedersachsen.
Für die Fusion sprechen medizi-
nische Argumente: In der Kin-
derheilkunde werden Fachleute
für Nieren, Lunge, Darm und so
weiterbenötigt.BeieinerKinder-
klinik mit gut zwei Dutzend Bet-
ten inklusive der „Tagesklinik“
könnennichtalle„Fachleute“vor
Ort sein. Bei einer größeren Kin-
derklinik aneinemzentralenOrt
wäre mehr Kompetenz vor Ort.
Die Nähe zur Geburtshilfe sei
wünschenswert, sagt derKinder-
Chefarzt, aber nicht so notwen-
dig. Wenn die Raumkapazitäten
vorgegeben sind, kannman eine
Fachrichtung nur verschieben,
wenneine andere zurückgescho-
ben wird. Das sind die Eckpfeiler
der „Medizin-Strategie“.

Auf das Stichwort „Einsparun-
gen“ reagiert der Chefarzt vor-
sichtig. Ihm gehe es umdie Qua-
lität der Versorgung, sagt er, die
verbessert werden sollte. Natür-
lich könnte hier und da ein Be-
reitschaftsdienst gespart wer-
den, wenn es nur noch eine Kin-
derklinik gebe. KAWE

Für die Schließung sei-
ner Kinderklinik gebe
es medizinische Grün-
de, sagt der Chefarzt

Bereits zum 7. Mal!

www.bremerspieletage.de

• Über 1.000 Spiele zum Ausprobieren
• Flohmarkt • Turniere • Gewinnspiele
• Table-Top • Café • u. v.m.

Samstag 10 – 19 Uhr
Sonntag 10 – 18 Uhr
Ort: Faulenstr. 69,
Bremen-Mitte

1.und2. März 2014

Gesellschaftsspiele für
Erwachsene, Jugendliche und
Kinder in der Bremer Volkshochschule
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das wetter
Am Samstag zeitweise Wolken, die Temperaturen klettern auf 9
Grad. Windig.Am Sonntag zeitweise Wolken, die Temperaturen klet-
tern auf 10 Grad. Nicht ganz so windig

IN ALLER KÜRZE

Piraten wollen bleiben
Fünf somalische Piraten wehren
sich vor Gericht gegen ihre Aus-
weisung, weil sie in Somalia um
ihr Leben fürchten. Sie waren
2012 zu Haftstrafen verurteilt
worden, weil sie den Frachter
„Taipan“ gekapert hatten. (dpa)

Atomtransporte bleiben
Hamburg bleibt Drehscheibe für
Atomtransporte. Eine großeKoa-
lition hat einen Antrag der Lin-
ken imUmwelt-undWirtschafts-
ausschuss der Bürgerschaft ab-
gewiesen, den Hafen für Atom-
frachter zu sperren. (taz)

Baby darf bleiben
DasNeugeborene, das die Sozial-
behörde am Mittwoch in Obhut
genommen hatte, ist zurück bei
seinen Eltern, wie Hinz&Kunzt
online meldet. Das Rote Kreuz
stellt den obdachlosen Letten zu-
nächst ein Hotelzimmer. (dpa)

Kritiker bleiben Viele
Zwölf von 15 Kandidaten der Ini-
tiative „Die Kammer sind wir“
sind ins Plenum der Handels-
kammer gewählt worden. Damit
stellt das Reformbündnis jedes
fünfte Mandat. (taz)

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

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

Welches Kind wohin?

■ Seit 2010 gibt es in Hamburg ne-
ben dem Gymnasium die Stadtteil-
schule. An beiden Schulformen
kann man Haupt-, Realschulab-
schluss und Abitur erwerben.
■ Mehrere Hundert Kinder müs-
sen nach Klasse sechs von den
Gymnasien zu den Stadtteilschu-
len wechseln. 2013 gab es mit 834
von 7.365 Schülern über 11 Prozent
„Rückläufer“, in den Vorjahren
schwankte ihre Zahl zwischen 7
und 8 Prozent.
■ In höheren Klassen hat die
Stadtteilschule mehr Kinder als
das Gymnasium.
■ Die Grünen fordern, die explizi-
te Gymnasialempfehlung nach
Klasse 4 abzuschaffen. Außerdem
soll das Grundsatzreferat „Stadt-
teilschulen“ wieder eingeführt
werden, um die Schulen pädago-
gisch zu unterstützen.

Bundesliga-
gründungs-
mitglieds-
retter
Die HSV-Fans erwarten Wunder
von ihm: Mirko Slomka soll als
neuer Trainer den Fußball-Bun-
desligisten vor dem Abstieg ret-
ten. Distanz zu seinem Vorgän-
ger Bert van Marwijk signali-
siert er, indem er schon in
seiner ersten Dienstwoche eine
möblierte Wohnung bezogen
hat statt eines Hotelzimmers –
und indem er stets im Trainings-
anzug auftritt, schon am Tag
nach der offiziellen Aufnahme
der Vertragsverhandlungen
mit seinen Initialen „M S“ be-
flockt. JANK

War was – kommt was SEITE 42

ten). „Mehr als 50 Stadtteilschu-
len werden voraussichtlich zum
kommenden Schuljahr nicht
fachgerecht versorgt sein“,
mahnt Sprecherin Barbara
Rieckmann.

Walter Scheuerl, seinerzeit die
treibende Kraft hinter dem
Volksentscheidgegeneinesechs-
jährige Grundschule, schlägt ei-
ne aggressive Tonlage an: In ei-
ner Rundmail feiert der Schulre-
formgegner, der als Parteiloser
der CDU-Fraktion angehört, die
Anmeldezahlen. Eltern stimm-
ten mit den Füßen gegen die
„Einheitsschule“ ab, schrieb er
und erklärte, dass die Stadtteil-
schule nur dann gut arbeite,
wenn sie abschlussbezogene
KlassenundKurse einrichte, „im
Idealfall durch echteHaupt- bzw.
Realschul- sowie gymnasiale
Zweige“.Diesentsprecheder Idee
der Enquetekommission.

Im Bericht, den besagte Kom-
mission 2007 vorlegte, steht al-
lerdings etwas anderes: „Formen
der dauerhaften äußeren Diffe-
renzierung sollen zugunsten in-
nerer Differenzierung und Indi-

vidualisierung zurücktreten.“
Doch Scheuerl ebnet mit seiner
Darstellung den Weg für die
Volksinitiative „G9-HH-Jetzt“, für
die das an der Stadtteilschule an-
gebotene Abitur nach neun Jah-
ren keine Alternative darstellt
unddie deshalb auch anGymna-
sien einAbitur nachneun Jahren
fordert.

Aus der CDU-Fraktion hört
man andere Töne. „Ich halte das
Schlechtreden der Stadtteilschu-
len für gefährlich und unange-
bracht“, sagt die Schulpolitikerin
Karin Prien. Komme jetzt noch
dasG9anGymnasien,werdedie-
se „auf Dauer zur Einheitsschu-
le“. Prien hatte anlässlich der An-
meldezahlen gesagt, es müsse
über eine „Verschärfung der Zu-
gangskriterien zu den Gymnasi-
en“ gedacht werden. Das Eltern-
wahlrecht sei „tabu“, sagt die
MuttervondreiKindern.Aberei-
ne frühere Rückmeldung über
Noten schon in Klasse drei und
ein zweites Lernentwicklungsge-
sprächkönnesinnvoll sein,eben-
sowieeindiagnostischesVerfah-
ren fürKinder, dieohneEmpfeh-
lung am Gymnasium angemel-
det werden sollen.

Aber wird dies den Trend auf-
halten? Der Schulforscher Ulrich
Vieluf verweist auf München.
Dort kletterte der Anteil der Kin-
der, die von der Grundschule ins
Gymnasium gehen, schon 2011
auf 55 Prozent, obwohl es eine
Notenhürde gibt. „Die Kinder
schaffen das halt trotzdem.“

Auch für Hamburg sieht
Vieluf zweiUrsachen fürdenAn-
stieg der Quote. Zum einen un-
ternähmen Zuwandererfamilien
große Anstrengungen für den
Schulerfolg ihrer Kinder. Zum
anderen hätten immer mehr El-
tern selbst Abitur und wollten
für ihre Kinder das Gleiche. „Das
Gymnasium ist die Schule für al-
le, die bereit sind, für ihreKinder
alle Kräfte zu mobilisieren.“ Auf
Dauer lässt sich die Existenz von
zwei gleich großen Schulsäulen
wohl nicht garantieren.

Schulfrieden in der Krise
DEBATTE Immermehr Eltern schicken ihr Kind aufs Gymnasium.
Das Beispiel München zeigt: Auch Zugangshürden ändern nichts

VON KAIJA KUTTER

Er habe provozieren wollen, sagt
Hamburg-1-Moderator Herbert
Schalthoff: Er seidafür, densoge-
nannten Hamburger Schulfrie-
den „einvernehmlich aufzukün-
digen“, hatte er auf Facebook ge-
schrieben. Es ging um die viel
diskutierte Frage, wie man das
Ungleichgewicht zwischen
Stadtteilschulen und Gymnasi-
en aufhebt. Die meisten Vor-
schläge, befand Schalthoff, lös-
ten das grundsätzliche Problem
nicht. Denn der Schulfrieden
verhindere eine Strukturdebatte
und werde zumDenkverbot.

Niedergelegt ist der Schulfrie-
den in einem halbseitigen DIN-
A4-Blatt, welches CDU, SPD und
Grüne im Februar 2010 unter-
schrieben,bevor sie sichgemein-
sam für die später am Volksent-
scheid gescheiterte sechsjährige
Grundschule einsetzten. Alle
drei versprachen für zehn Jahre,
die Struktur aus Stadtteilschule
undGymnasium zu garantieren,
„unabhängig davon, wer die Re-
gierung stellt“.

Seither gilt das Zwei-Säulen-
Modell als unantastbar. Doch es
gerät in Schieflage. Bei den
jüngsten Anmeldezahlen wurde
deutlich, dass der Trend Rich-
tung Gymnasien unaufhaltsam
ist. Besuchten imJahr2000noch
39 Prozent und im Jahr 2010 43
Prozent diese Schulform, so stieg
dieAnmeldequote fürdie5.Klas-
sen jetzt auf ein Rekordhoch von
54,8 Prozent.

Die Stadtteilschule bekommt
die übrigen Kinder und hat zu-
dem die schwierige Aufgabe der
Inklusion zu leisten. Der Ham-
burger Gesamtschulverband der
„Gemeinnützigen Gesellschaft
Gesamtschule“ weist darauf hin,
dass die Resourcen viel zu knapp
sind. Der Anteil von Kindernmit
Förderbedarf im Bereich Lernen,
Sprache und Emotionale Ent-
wicklung betrage 15,6 Prozent, es
gebe aber nur eine Förderzutei-
lung für acht Prozent (siehe Kas-

Radreise-Messe
ADFC

11–18 Uhr • CCH • Congress Center Hamburg

So., 23. Februar 2014

5,00 € Eintritt • AOK- und ADFC-Mitglieder 1,50 €
Für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren ist der Eintritt in Begleitung der Eltern frei.

ADFC Hamburg • Koppel 34–36 • 20099 Hamburg • Tel. 040 I 39 39 33 • www.radreise-messe.de
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Drei-Prozent-Hürde bleibt
Gegen die Drei-Prozent-Hürde
bei den Wahlen zu den Bezirks-
versammlungen in Hamburg ist
ein Volksentscheid nicht mög-
lich. Das Hamburgische Verfas-
sungsgericht entschied amDon-
nerstag, dass das laufende Be-
gehren zum Referendum „Faires
Wahlrecht – Jede Stimme zählt“
unzulässig ist.

Hintergrund war, dass die
Hamburgische Bürgerschaft die
vom Verfassungsgericht gekipp-
te Sperrklausel wieder einge-

führt hat. Das Parlament erließ
jedoch nicht erneut ein einfa-
ches Gesetz – sondern änderte
mit den Stimmen von SPD, CDU
und Grünen gleich die Verfas-
sung.

Offenbar mit Erfolg: Eine Ge-
richtssprecherin begründete die
Entscheidung damit, dass ein
Volksentscheid nur dann recht-
lich möglich wäre, wenn eine
einfache Änderung des Wahlge-
setzes, nicht aber der Verfassung
vorläge. (dpa)

ANZEIGE
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Aufguss mit der Bambuskelle: Teemeisterin Sasaki-Stange Fotos (2): Miguel Ferraz

sprochenen Sätze: „Die Gastge-
berin übergibt dem Gast eine
kleine Süßigkeit, die aber vorerst
nur betrachtet wird. Erst wenn
der Tee zubereitet ist, wird die
Gastgeberin den Gast auffor-
dern, die Süßigkeit zu probie-
ren.“ Er sagt: „Die Gastgeberin
sagte: Ich werde Ihnen einen
dünnen Tee zubereiten.“

Das Teegeschirr wird gespült
und mit einem gestärkten Tuch
dreifach symbolisch gereinigt.
Derpulverisierte, grüneTeewird
vorsichtig aufgegossen. Der Gast
nimmt die Schale entgegen, er
dreht sie, er nimmt einen
Schluck, er setzt die Schale ab:
„Der Gast bat, die Teezeremonie
zu schließen, er habe genug Tee
gehabt. Die Gastgeberin akzep-
tierte das“, übersetzt Scheel.

Doch damit ist die Zeremonie
noch lange nicht zu Ende. „Der
Gast bat dieGastgeberin, die Tee-
dose und den Teelöffel betrach-
ten zu dürfen – was sie akzep-
tiert“, übersetzt Scheel. Er erklärt,
dass es sichdabei jeweilsumEin-
zelstücke handele, die daher das
Interesse des Gastes auf sich zö-
gen. Dabei zieht sich die Gastge-
berin in das Vorbereitungszim-
mer zurück und schließt aus-
drücklich die Tür: Der Gast soll
unbefangen, weil unbeobachtet,
die Dinge betrachten können.

Und auch danach hat es der
Gast keinesfalls eilig, den Tee-
raum zu verlassen, wie auch die
Gastgeberin nun nicht geschäf-
tig abräumt: „Alle nichtmehrbe-
nötigten Teegeräte werden in
umgekehrter Reihenfolge, wie
sie hereingebracht wurden, in
den Vorbereitungsraum zurück-
gebracht“, erläutert Scheel.

Und auch der Gast schaut sich
noch einmal sehr genau die Kal-
ligrafie an der Wand und die da-
vor stehende Blume an, sowie er
es zu Anfang schon getan hat: So
wie alles anfangen hat, endet es.
Und Rolf Scheel sagt nun zum
Abschluss: „Am Eingang wirft
der Gast noch einen letzten Blick
in den Teeraum, um eine blei-
bendeErinnerungmitnachHau-
se zu nehmen.“

Und der Tee, der uns nach Ab-
schlussder Zeremonie in je einer
Schale gereicht wird? Schaumig
grün schwimmt er in der Schale;
vom Aussehen erinnert er ein
wenig an pürierte und dann ver-
dünnte Petersilie, ein bisschen
an hessische grüne Soße. Und er
schmeckt sehr angenehm;
durchaus bitter, aber eher wür-
zig; kraftvoll und konzentriert.

Albrecht Ude erklärt, warum
pulverisierter, grüner Tee ge-
nommen wird: „Japanischer Tee
ist nicht fermentiert, er ist nur
getrocknet. Würde man ihn nun
alsBlätteraufgießen,würdeman
dasWertvollste zurückbehalten.“
Früher seidasMahlenderBlätter
daher Teil der Zeremonie gewe-
sen. Doch heute werde der Tee
maschinell gemahlen und in
kleinen Plastikbeuteln geliefert,
die man am besten im Kühl-
schrank verwahre, sodass das
Teepulvergut ein Jahr langhalte.

Wichtig sei aber nach wie vor,
das der Blick aufs Detail bewahrt
bleibe: „Der Gast betrachtet die
Teedose nicht nur an sich, son-
dern auch die Art undWeise, wie
in ihr der Tee aufgehäuft wurde.
Das soll im optimalen Fall einen

Konzentrieren

und Tee trinken
EINKEHR Jedes dritteWochenende imMonatwird imHamburger
Museum für Kunst und Gewerbe eine Teezeremonie
vorgeführt. Es ist ein Ausflug in Welt fern aller Hektik und
Effektivität, eine Welt erübter Anstrengungslosigkeit

VON FRANK KEIL

Zur Teezeremonie? Die Muse-
umsbedienstete geht flott voran,
zeigt uns,wo sich imHamburger
Museum für Kunst und Gewerbe
im zweiten Stock am Ende eines
langen Ganges das japanische
Teehaus befindet. „Viel Spaß“,
sagt sie. „Und hinterher sind Sie
erleuchtet!“, kichert sie, geht
dann glucksend und offenbar
sehr gut gelaunt davon.

Nun – erleuchtet ist man viel-
leicht nicht. Aber – irgendwie
recht ruhig gestimmt. Angeregt
entspannt–so inetwa.Unddabei
dauert die eigentliche Zeremo-
nie, der wir gleich beiwohnen
werden, nur wenig mehr als 20
Minuten.

Von unseren niedrigen Bän-
ken aus sehen wir Zuschauer in
den Teeraum eines Teehauses
wie auf eine Bühne. Es treten auf
die in einemapricotfarbenenKi-
mono gekleidete Teemeisterin
Mineko Sasaki-Stange und in ei-
nem dunklen Kimono Albrecht
Ude als Gast, der den servierten
Tee trinken wird. Er streift seine
Sandalen abund rutscht auf Kni-
en in den Teeraum. Er betrachtet
eine in einerNische angebrachte
Kalligrafie, vor der eine Blume
steht: eine Osterglocke, kerzen-
geradeundmakellos gewachsen.
Die Schiebetür zum Vorberei-
tungsraum wird geöffnet, die
Teemeisterin wird nun einzeln
jedes Teegerät in den Raumbrin-
gen: Wasserkessel, Schöpfkelle,
Teedose, Teeschale, Teelöffel und
den Teebesen.

UdesKollege Rolf Scheel über-
nimmt diesmal die Rolle des Er-
klärers. Er steht seitlich da in sei-
nem gleichfalls dunklen Kimo-
no, beugt sich jeweils leicht vor,
wenneretwassagt, soalswolleer
um Verständnis bitten, dass er
densehr langsamenundmanch-
mal fast zeitlupenartigen Ablauf
der Zeremonie durch seine Wor-
te nun gleich stören werde.

Dass ein Teeraum zwei Ein-
gänge hat, einen für die Gäste
vom Format 70 mal 70 Zentime-
ter, erfahren wir, was symboli-
siere, dass imTeeraum, den es zu
betretengilt, jeder gleich sei. „Ob
Sie nun arm oder reich sind, von
hohem oder niedrigem Stand
und ob jung oder alt – das alles
spielt überhaupt keine Rolle“,
sagt Scheel. Wir schauen nun zu,
wie das Teegeschirr nacheinan-
der in den Teeraum gebracht
wird. Scheel erklärt: „In der Tee-
schale befindet sich ein kleines,
weißes Leinentuch, darauf liegt
ein Teebesen, aus Bambus gefer-
tigt, und oben auf der Teeschale
einTeelöffel,ebenfallsauseinem
Bambusstück gefertigt.“

Etwas fällt bald auf: Gastgebe-
rin und Gast reden nur sehr sel-
tenmiteinanderundwenn,dann
schauen sie sich nicht an, son-
dern irgendwie ein wenig anein-
ander vorbei. Rolf Scheel über-
setzt die wenigen japanisch ge-
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pansbehutsam indieKiefernge-
setzt – und sein Leben der Teeze-
remonie verschrieben. „Eine
Schale Tee kann den Frieden
bringen“, sagt Teemeisterin Sasa-
ki-Stange lächelnd.

Und der Gast? Kann man als
Gast auch Meister werden oder
wenigstens einemGast-Ideal na-
he kommen? Albrecht Ude führt
aus: „Auch die Gäste müssen bei
der Teezeremonie etwas können.
Ammeisten zu tun hat der erste
Gast, der mit dem Gastgeber
kommuniziert undauchdieGäs-
te koordinieren muss, etwa ob
noch jemand eine Schale Tee be-
kommenmöchte.Auchder letzte
Gast hat einiges zu tun, er muss
mitdemerstenGastdemGastge-
ber die Geräte zurückgeben. Am
einfachsten ist es für die mittle-
renGäste – diemüssenquasi nur
mitschwimmen.“

Wobei man Rücksicht auf un-
geübteGästenehme: „AlsAngela
Merkel auf Staatsbesuch in Japan
eine Teezeremonie bekam,
musste sie ja nicht vorher einen
Kurs belegen. Sie saß während
der Zeremonie auf einem Ho-
cker, einAssistentbrachte ihrSü-
ßigkeiten und die Teeschale.“
Wichtig sei jenseits aller Formen
dermenschliche Kontakt.

Wobei wir gewissermaßen
nur einer Kurzversion einer Tee-
zeremonie zugesehen hätten,
denn es gäbe Zeremonien, die
sich über bis zu viereinhalb
Stunden erstrecken würden. „Da
kommt man ins Haus, kleidet
sich erst mal um; bekommt ei-
nen Schluck Wasser gereicht, im
Sommer ist das Wasser kalt, im
Winter entsprechend warm.

Dann wird ausgiebig die Feu-
erstelle betrachtet, hat doch die
Holzkohle eine ganz besondere
Form und ist in besonderer Wei-
se gelegt. Anschließend werden
zehnbiszwölfkleineSpeisenser-
viert und danach erst wird der
Tee gereicht: sogenannter Herz-
tee, dickflüssig wie bei uns Soße.
Dann wird das Feuer noch ein-
mal angefacht und zum Ab-
schluss gibt es den diesmal dün-
nen Tee, so wie wir ihn eben ser-
viert haben.“

Will Albrecht UdemalMeister
werden? „Ich habe nicht das Ziel,
Meister zu werden, sondern das
klare Ziel, mehr über die japani-
sche Kultur zu erfahren“, sagt er.
Und setzt hinzu: „Ich lerne hier
mehrübermaterielle japanische
Kultur als in jedem Studium.
Wennwir amÜben sind, ist es je-
des Mal anstrengend wegen des
Kniens, aber es ist eine so hohe
Konzentrationsübung, dass es
wie ein Kurzurlaub ist.“

Alle anderen Sorgen seien
währenddessen vergessen: „Es
geht nur darum, die Zeremonie
zu vollziehen, und das hat schon
etwas sehr, sehr Angenehmes.
Deshalb mache ich das gerne.“
Under verbeugt sich, lächelt nun
fast etwas schüchtern, aber auch
versonnen, leicht entrückt. Doch
dieser Eindruck kann jetzt auch
am genossenen Tee liegen.

Die Teezeremonie im Museum für

Kunst und Gewerbe findet an jedem

dritten Samstag und Sonntag des

Monats statt, jeweils um 13, um 14

und um 15 Uhr. Dafür ist ein Zu-

schlag zum Eintritt von drei Euro

fällig. Steintorplatz 1.

kleinenBergergeben, sodassder
Tee, der weggenommen wurde,
ein kleines Tal, eine Schlucht ge-
bildet hat. So erkennt der Gast,
wie konzentriert dieGastgeberin
den Tee angehäufelt hat.“

„Der Tee ist eigentlich nur das
Beiwerk“, sagt Scheel. Ude er-
gänzt lächelnd: „Wegen so einem
Schluck würde bei uns natürlich
niemand zu Besuch vorbeikom-
men.“UndsogehtesumdieHar-
monie der Bewegungen, der Ab-
läufe. Um Achtsamkeit jedem
einzelnen Gegenstand gegenü-
ber – wie auch dem Gast. Es geht

um Konzentration, es geht um
Reinheit, sowiedieTeegeräte im-
mer wieder in Anwesenheit des
Gastes symbolisch gereinigt
würden. „Schlimmer als eine
deutscheHausfrau zuWeihnach-
ten, sag’ ich immer“, sagt Scheel.
Und nicht zuletzt geht es darum,
wie bei einer Choreografie die
Handlungen so fließend wie
selbstverständlich zu vollziehen.
„Üben, üben, üben“, sagt Scheel.
Dabei klingt er gar nicht ange-
strengt.

135 Vereine soll esweltweit ge-
ben, die sich dem Ein- und Ausü-

ben und Vorführen der japani-
schen Teezeremonie verschrie-
ben haben, von denen es ihrer-
seits etwa 60 unterschiedliche
Arten geben soll. Mineko Sasaki-
Stange, Rolf Scheel und Albrecht
Udegehören zurUrasenke-Schu-
le mit Sitz in Kyoto. Dabei geht
die Erzählung so: Dessen lang-
jähriger, ehemaliger, nun 90-
jähriger Großmeister Hounsai
Genshitsu Sen sei während des
Krieges Kamikazeflieger gewe-
sen. Doch statt sich mit seinem
Flugzeug auf denGegner zu stür-
zen, habe er dieses imNorden Ja-

Kassiopeia
Tee- und EdelsteinhausTee- und EdelsteinhausTee- und EdelsteinhausTee- und Edelsteinhaus

über 300 Spitzensorten, auch Bio,

für den Teefreund

mit höchstem Qualitätsanspruch.

Bismarckstr. 89, Tel. 0421 74400Bismarckstr. 89, Tel. 0421 74400Bismarckstr. 89, Tel. 0421 74400Bismarckstr. 89, Tel. 0421 74400
parken Hofeinfahrt Horner Straßeparken Hofeinfahrt Horner Straßeparken Hofeinfahrt Horner Straßeparken Hofeinfahrt Horner Straße

www.kassiopeia-bremen.de
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HEISS & FETTIG

Die diesjährige Fastenaktion
der evangelischen Nordkirche
wird amAschermittwoch, den 5.
März, um 19Uhrmit einemGot-
tesdienstinderChristianskirche
in Hamburg-Ottensen eröffnet.
Die Predigt halte der Präses der
Landessynode, Andreas Tietze,
heißtesaufderWebsitederAkti-
on www.7wochenmit.info. Die
Fastenaktion läuft bis Karsonn-
abend, den 19. April, und steht
unter dem Motto „Sieben Wo-
chen mit Produkten aus Fairem
HandelundderRegion“. (epd)

Für eine europaweit einheitli-
che Kennzeichnung vegetari-
scher und veganer Lebensmittel
macht sich der Verbraucherzen-
trale Bundesverband stark. Der
Verbraucher müsse anhand ei-
nes Siegels eindeutig erkennen

herb oder süffig, mitunter sogar
malzig. Oder schlicht „nach Pfer-
destall“ schmeckend. Diene-
mann korrigiert: „Rauchig! Der
Tee wurde über Pinienholz ge-
räuchert.“

Sein Fachvokabular ähnelt
dem eines Sommeliers: blumig,
grasig,harsch, spinatig, fleischig.
Oder algig, weil der Grüne Sen-
cha Fuji einenhohenAnteil Ami-
nosäuren aufweist und so einen
etwas„fischigen“Geschmackan-
bietet. Bei „Clonal“-Charakter ist
man im Premiumbereich ange-
langt, sowohl geschmacklich als
auch bei der Kunst der Beschrei-
bung. Clonal gilt als eine beson-
ders hochwertige Zuchtsorte, bei
der exklusiv die Spitzen des Tee-
buschs gepflückt werden. Die
Gattung soll eine leicht „metalli-
sche Zitrusnote“ Note erkennen
lassen.

Geschmackskonstante

Ein weiteres Kriterium für Die-
nemann ist der Kunde. Der er-
wartet ein gleich bleibendesAro-
ma seiner Assam-Lieblingssorte
oder des halb fermentierten Oo-
long Tees, und zwar über Jahre
hinweg. FürDethlefsen&Balk ist
das einebesondereHerausforde-
rung, denn die Witterungsver-
hältnisse in den Anbaugebieten
können den Geschmack und die
Qualität der Ernte stark beein-
flussen. Zu wenig Sonne, Mon-
sunregen, Dezimierung einer
ganzen Ernte durch plötzlichen
Nachtfrost, alles schon da gewe-
sen. Hut ab, sagtMeier, wie seine
Leutedie Sortendennoch immer
wieder richtig zusammenmi-
schen und den Qualitätsstan-
dard erreichen. „Das ist hohe
Kunst.“

„Learning by doing“, nennt es
Dienemann nüchtern. „90 Pro-
zent der Arbeit ist Routine.“ Ein-
zig nach dermehrmonatigenVe-
getationspause der Teebüsche
bräuchten seine Geschmacks-

Tee für alle Fälle
GROSSHANDEL Ein „Tea-Taster“ bei Dethlefsen & Balk muss nicht
nur Qualitäten und Aromen erkennen können, sondern auch
den Geschmack seiner Kunden treffen. Die Sensibilisierung
verfolgt manche bis in den Alltag. Im Geschäft blieb die 1836
gegründete Firma, weil sie auch Zubehör anbietet

Ohne diese Expansion der
Produktpalette wäre es deutlich
schwerer gewesen, das Unter-
nehmen erfolgreich ins 21. Jahr-
hundert zu führen. 2004 nahm
Dethlefsen & Balk deshalb zu-
sätzlich Premium-Kaffee und
Süßwaren in sein Sortiment auf.
Die Firma zählt nunmehr mehr
als 4.000 Kunden weltweit. Sie
hat ihreTraditiondurchständige
Veränderung bewahren können.
Doch jede Veränderung wäre
zwecklos gewesen ohne die Ar-
beit der „Zungen“ im Kernge-
schäft des Unternehmens.

Im Herz der Teeproduktion

Thomas Dienemann ist eine die-
ser „Zungen“ und seit mehr als
zwanzig Jahren bei Dethlefsen &
Balk tätig. Als Tea-Taster
schmeckt und riecht sich der 57-
Jährige durch literweise schwar-
zen und grünen Tee in der Abtei-
lung für „orthodoxe“ Produkte.
Seine Kollegen einen Raum wei-
ter prüfen aromatisierte Sorten
wie Kräuter- und Früchtetee. Für
den Tea-Taster Dienemann gel-
ten zwei Kriterien: Qualität und
Geschmack.

Er befährt auf Teetouren die
Anbauländer China, Japan, Indi-
en und Kenia. Wieder zurück
prüft er die Proben in einemmit
Tageslicht beleuchteten Labor
auf ihre Qualitätsmerkmale: zu-
nächst das trockenen Blatt – die

Fast wie die Farben der Ampel: vier Teesorten und was daraus wird Fotos (2): Miguel Ferraz

und Geruchsrezeptoren zu-
nächst einen Anlauf, bevor es
wieder losgehen könne. Aber
auch das gehe überraschend
schnell, sagt er, meistens inner-
halbvonzehnMinutenoderzwei
Verkostungsrunden. Wichtige
Aroma-Entscheidungen aber
solltemanliebervordemMittag-
essen treffen. Sollte. Denn in den
altenTagen,wird erzählt, habe es
Koryphäen in den Labors gege-
ben, die den Tee auch noch zwi-
schen zwei Zigarrenlängen
punktgenauabschmeckenkonn-
ten.

Tütensuppen und Äpfel

Dienemann stellt bei sich selbst
keine „deformation professio-
nelle“ fest. Tea-Taster sei ein
großartiger Beruf, aber es führe
nicht soweit, dass ihn seine Ge-
schmacks-Sensibilisierungbis in
den Alltag verfolge. Einem jun-
genAuszubildendengehtdasan-
ders. Er schnuppere neuerdings
im Supermarkt in derObstausla-
ge an Äpfeln, gesteht Philipp
Röttgen. „Früher bin ich daran
vorbeigegangen. Jetzt prüfe ich
die Äpfel auf ihre Frische.“

Soglimpflichgehtesnicht im-
mer aus. Geschäftsführer Meier
erinnert sich an einen ehemali-
gen Tea-Taster, der in der Mit-
tagspause plötzlich begann, sei-
ne Suppentüte zu schlürfen. Der
Mann hatte es drauf angelegt, je-
de Nuance des Industrieproduk-
tes herauszuschmecken. Meier:
„Daswar irgendwannnichtmehr
ganz so witzig.“

Eine Frage des Geschmacks,
wie der im Foyer des Konzerns
gereichte Dethlefsen&Balk-
Früchtetee für die Gäste von der
Zeitung.WährendderFotograf es
vorzog, sich dem Getränk ledig-
lich auf professionelle Weise zu
nähern, attestierte derBerichter-
statter der Frucht-Kreation eine
Note „Punica“und trankdieKan-
ne alleine leer.

VON E. F. KAEDING

Tee sei wie Musik, sagt Jens Mei-
er, Geschäftsführer von Dethlef-
sen & Balk. Für jede Gemütslage
gebe es eine Geschmacksmi-
schung. Eine Aussage die augen-
scheinlich Sinn ergibt,wirftman
einen Blick in den Katalog des
Unternehmens. Dort finden sich
über 450 Teesorten. Im Tresor
der Firma lagern Tausende un-
terschiedliche Rezepturen. Man
kann sich vorstellen, dass diese
Vielfalt ausdemJahrhunderteal-
ten Aufgussgetränk einen Retter
in allen Lebenslagenmacht.

„Göttlich!“, ließe sich aufseuf-
zen. Oder einfach „T`sa!“ respek-
tive „Cha!“ – göttlich, so nämlich
heißt in China, dem Ursprungs-
land des Getränks, der Tee. Und
so weht auch dessen süßliches
Aroma gottgleich bereits Hun-
derte Meter entfernt durch die
Straßen des Gewerbestandortes
imsüdlichenHamburg,demSitz
von Dethlefsen & Balk.

Betritt man die Zentrale des
Großhändlers, ist das Aroma der
Gegenwart jedoch verschwun-
den. Der Geschichte wird zu-
nächst Vorfahrt gewährt. Das
D&B-Foyer besticht mit Koloni-
alpatina. Eingetopfte Palmen
flankieren eine edle Ledergarni-
tur. An der dunklen Holzwand
dahinter thront eine schwarz-
weißeBildergalerie.DieGründer
alle. Das heutige Treiben in der
FirmabetrachtendieUrvätermit
stoischer Ruhe.

Dethlefsen & Balk ist, was
man gemeinhin als Traditions-
unternehmen bezeichnet. Eine
dieser alten und langsam ge-
wachsenen Firmen aus der Han-
delsvergangenheit der Hanse-
stadt. 1836 gründet Gustav Balck,
damals noch mit „ck“ geschrie-
ben, in der Altstadt einen Im-
porthandel für „AllerleiGewürze
undThee“. SeinSohnverschlankt
dasGeschäft. Er gibt dasGewürz-
geschäft auf, nimmt den Kauf-
mann Amandus Dethlefsen an
Bord und konzentriert die Firma
fortanausschließlichaufdenIm-
port von chinesischem Tee.

Um die Jahrhundertwende
übernehmen Gesellschafter das
Unternehmen, die 1970 eine we-
sentlicheVeränderung einleiten.
DieFirmanimmtTeezubehör ins
Sortiment auf: Keramikkannen,
Porzellantassen, Becher und Sa-
moware.

Vollsortimentierer

Ein zu der Zeit ungewöhnlicher
Schritt, erklärtMeier,weil dieda-
maligen typischen kleinen Bran-
chen-Läden außer Tee tatsäch-
lich weiter nichts anboten. Tee
galt als Nischen- und Puristen-
produkt. Für Dethlefsen & Balk
hat sich die gewagte Erneuerung
zumsogenannten„Vollsortimen-
tierer“ ausgezahlt.Heute sind sie
im Zubehörbereich europäi-
scher Marktführer.

Farbe, Struktur, Elastizität und
den Geruch. Dann geht es an die
„Infusion“, wenn also das Blatt
aufgegossen wird. Das Aroma
muss charakteristisch für die
Herkunft sein und soll keinen
Fremdgeruch durch die Lage-
rung oder den Transport aufwei-
sen.

Erstdanachgeht esandasVer-
kosten. Immer dabei das „Ge-
schirr“ des Tasters: Über den sil-
bernen Löffel den aufgebrühten
Tee mit „möglichst hoher Ge-
schwindigkeit einziehen und ge-
gen den Gaumen schlagen las-
sen“, erklärt Dienemann. Nur so
schmeckemandieganzenNuan-
cenheraus. Dennähnlichwie bei
der Weinprobe wird durch diese
Vorgehensweise die Flüssigkeit
mit Luft angereichert und der
Tee verteilt sichweitreichend im
Mund. „Abernichts in die Seiten-
taschen reinlaufen lassen!“,
warnt er. Da gibt es nämlich
nichts zu schmecken.

Fischig und fleischig

Zehn Tassen mit Teeproben aus
derselben Ernteperiode werden
hintereinander im Spurt wegge-
schlürft – so fallen Unterschiede
sofort auf die Zunge. Geprüft
werden neben dem Geschmack
ebenso der Duft und der Glanz
der Blätter. Der Novize behilft
sich bei der Beschreibung des
AromasmitAdjektivenwiemild,

Zehn Tassenmit Tee-
proben aus derselben
Ernteperiode werden
hintereinander im
Spurt weggeschlürft –
so fallen Unterschiede
sofort auf die Zunge

können, ob ein Produkt Fleisch
enthalteodernicht.DerVerband
beklagte die Verwirrung von
Kunden, wenn etwa Kartoffel-
chips mit tierischen Fetten her-
gestellt würden, ohne dass der
Käufer das auf den ersten Blick
erkennen kann. Er forderte die
Abgeordneten des Europaparla-
ments auf, einen entsprechen-
den Antrag aus den Reihen der
Parlamentarier zu unterzeich-
nen. (epd)

Die meisten Strauchbeeren
sindmitgut10.000Tonnenbun-
desweit im vergangenen Jahr in
Niedersachsen gepflückt wor-
den. Die Ernte sei besonders
reich gewesen, „obwohl die Wit-
terungsverhältnisse für
Strauchbeeren nicht optimal
waren“, teilte Bettina Hilf vom

StatistischenBundesamt(Desta-
tis) mit. Deutschlandweit konn-
ten32.600Tonnengeerntetwer-
den, darunter am meisten Hei-
delbeeren, gefolgt von der
schwarzen Johannisbeere. Da-
mit ist der Beeren-Ertrag um 17
Prozent gestiegen. (dpa)

„Die SlowFood Story“ zeigt das
Scala-Programmkino in Lüne-
burg am Sonntag, den 23. Febru-
ar,um11Uhr.Daranschließtsich
ein kleiner Imbiss mit Produk-
ten regionaler Produzenten an.
Apothekenstraße 17, Ende gegen
13Uhr. (taz)

Der Kinder-Koch-Club Lüne-
burg trifft sich am Donnerstag,
den6.März, zumachtenMal.Die
Veranstaltung des Slowfood-
Conviviums steht unter dem Ti-

tel „Möhren, Sellerie und mehr,
Salate einmal anders“. 16 bis 19
Uhr in der Schulküche der IGS
Lüneburg, Stauffenbergstr. 1;
Teilnahmegebühr 8 Euro. An-
meldung: lueneburg@slow-
food.de. (taz)

Zu einem kulinarischen Ge-
nussabend lädt der Hofladen
desBio-GutesWulksfeldeam20.
März ein. Von 20 bis 22 Uhr kön-
nen die Gäste im Laden bei 15
Herstellern vegane und vegeta-
rische Produkte kosten. Zudem
gibt es Fingerfood aus der Guts-
küche und die Ernährungsbera-
terin Helen Müller informiert
über die Besonderheiten der ve-
getarischenundveganenErnäh-
rung. Eintritt 10 Euro. Karten bis
zum 10. März unter anke.schna-
bel@gut-wulksfelde.de. (taz)

Meditative Arbeit: Tea-Taster Philipp Röttgen bereitet sein „Geschirr“ vor
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Der Tee ist immer fertig
TRADITION Tee aus dem Samowar ist mehr als ein Getränk. Er steht für eine Kultur, für Heimat und für Gastfreundschaft. Das Konzept
kommtwahrscheinlich aus Persien, aber der Name ist russisch und bedeutet „Selbstkocher“. Früher wurde ermit Holzkohle betrieben

VON DARIJANA HAHN

Wer kennt ihn nicht, den
Schwarztee, den man beim „Tür-
ken“ nach dem Essen im ge-
schwungenen Teeglas gereicht
bekommt? Typisch ist dabei
nicht nur das Glas. Typisch ist
auch die Zubereitung im Samo-
war.

„Inder oberenKannewirddas
Teekonzentrat angesetzt“, erklärt
AyseErtugrul vonderBack-Com-
pany auf St. Pauli und gießt von
diesem Konzentrat etwas in ein
Glas, um dann aus der unteren
Kanne heißes Wasser dazuzuge-
ben. „Jeder kann sich so seinen
Tee mischen, wie er will“, be-
schreibt Ertugrul denVorteil die-
ser zweiteiligen Teezubereitung.
„Man kann ihn schwach oder
stark trinken, hell oder dunkel,
wofür die Türken auch Hasen-
blut sagen“, sagt die Verkäuferin,
die selbst gar nicht so viel Tee
trinkt.

Dass das Teekonzentrat nicht
ungenießbar wird, während es
stundenlang vor sich hin zieht,
hat mit der Sorte zu tun. „In ei-
nem Samowar können Sie kei-
nen Darjeeling zubereiten“, sagt
Beiram Türker vom Teepavillon
inderHoheluftchaussee inHam-
burg. „Darjeeling würde im Sa-
mowar sehr bitter werden.“ Für
den Samowar geeignet sind, wie
er sagt, kräftige Teesorten, die
wenig Gerbsäure haben, wie As-
sam, Ceylon oder der türkische
Rize-Tee.

Auch wenn es wahrscheinlich
ist, dassderSamowarausPersien
nach Russland kam, bean-
sprucht Russland dennoch, das
symbolhafte Gerät im 18. Jahr-
hundert erfunden zu haben. Zu-
mindest der Name ist russisch
und bedeutet „Selbstkocher“.

So besteht der zweiteilige Sa-
mowar zum einen aus der Tee-
kanne, in der das Konzentrat an-
gesetzt wird, und zum anderen

Passt, entsprechend gestaltet, auch
in ein modernes Ambiente: der Sa-
mowar Foto: Miguel Ferraz

aus demmetallenen, meist kup-
fernen Wasserkessel in zylindri-
scher oder kugeliger Form. An
dessen unterem seitlichen Rand
befindet sich ein Ablasshahn,
aus dem man das heiße Wasser
für das Konzentrat lassen kann.
In der Regel passen in diesen
Wasserkessel zwischen drei und
fünf Liter Wasser, das durch eine
Heizröhre erhitzt wird. DieHitze
wurde ursprünglich durch Holz-
kohle erzeugt, was mittlerweile
schonlangeelektrischgeschieht.

Ein Hauptproduktionsort für
russische Samoware ist Tula in
der Nähe vonMoskau. Dort wur-
de bereits 1778 die erste Fabrik
gegründet. Schon im 19. Jahr-
hundert hatte Tula so viele Sa-
mowarehergestellt, dass sichdas
bis heute gebräuchliche Sprich-
wort entwickelt hat, dass man
„mit einem eigenen Samowar
nach Tula fährt“, wenn man et-
was Überflüssiges tut.

DieRussenhabeneineso inni-
ge Bindung zum Samowar, dass
viele russische Vereine oder In-
stitutionen in Deutschland
schlicht Samowar heißen. Der
Samowar scheint wie ein guter
Freund, wie eine Art Kamin im
Wohnzimmer, der für Gemüt-
lichkeit sorgt. Und vor allem
sorgt er dafür, dass der Tee nie
ausgeht – so lange man nur oft
genugdanachsieht, dass imWas-
serkessel auch ausreichend Was-
ser ist.

Die Türken sowie die Perser
und Araber pflegen eine ähnlich
innige Beziehung zu ihrem Sa-
mowar, dessen Namen sie von
den Russen übernommen ha-
ben.Auch trinkendieTürkenwie
dieRussendenTeeschwarz, stark
gesüßt, aber niemals mit Milch.
Wenn auch die Liebe zum

Schwarztee aus dem Samowar
ungebrochen und allgegenwär-
tig scheint, bemerkt Türker aus
demTeepavillon indes auch eine
Offenheit der jüngeren Genera-
tion hin zu anderen Teesorten
und damit auch einer anderen
Teekultur. „Nur die ältere Gene-
ration trinkt ausschließlich
Schwarztee“, sagt Türker, nippt
an einem Glas grünem Tee und
fährt fort: „Die neuereweiß aber,
was gesund ist und schätzt auch
denWandel.“

Im Wandel sind auch die Sa-
moware an sich. Während die
russischen Samoware nach wie
vor kunstfertige Gebilde sind,
pflegen die Türken einen prag-
matischeren Umgangmit ihrem

Teelieferanten. Oftmals besteht
der Samowar aus zwei schlichten
Teekannen, die auf türkisch
Caydanlik genannt werden, bei
dem die untere Kanne wie ein
Wasserkessel auf der Herdplatte
steht.

Egal in welcher Ausführung –
derSamowar istmehralseinTee-
lieferant. Er ist ein kulturelles
Symbol und gleichzeitig ein
Symbol für Heimat, Gemütlich-
keitundGastfreundschaft –eine,
dieman nicht nur privat erleben
kann, sondernbei jedemTee,den
man ungefragt im türkischen
Restaurant serviert bekommt.

Standards weltweit – angekün-
digt und unangekündigt. Für ei-
ne zweite Kontrollmöglichkeit
sorgen Berater, die vor Ort rei-
sen.

Sowohl Kleinbauern als auch
Plantagen können mit dem Fair-
trade-Siegel zertifiziert werden.
Erhalten Kleinbauern vor allem
höhere Preise für die Rohware,
geht es bei den Plantagenumdie
Rechte und den Schutz der lohn-
abhängig Beschäftigten. „Wir
wollen ja nicht den Plantagenbe-
sitzer unterstützen“, erläutert
Brück.

Betriebe, die das Label haben
wollen, müssen ihre Angestell-
ten anständig entlohnen und ih-
nen das Recht zugestehen, sich
gewerkschaftlich zu organisie-
ren.SiemüssendieGesundheits-
und Sicherheitsstandards ein-
halten und angemessene Unter-
künfte sowie andere soziale Ein-
richtungenbereitstellen.DieKri-
terien beruhen auf den Grund-
rechten von Arbeitern und Ar-
beiterinnen, die durch die Inter-
nationale Arbeitsorganisation
(IAO) festgelegt worden sind.
Diese umfassen auch die Diskri-
minierungsfreiheit und den
Ausschluss von Kinderarbeit.

Ein besonderes Augenmerk
richtet Trans-Fair auf Bildung
undWeiterbildung auf den Plan-
tagen.DasGeldzurFinanzierung
stammt aus Prämien. „2012 wur-
den 130.000 Euro Prämien er-

Ausbeutung muss nicht sein
KONSUM Wer faire Ware
kauft, hilft den Bauern.
Zertifizierungsfirmen
sorgen für die
Einhaltung der Regeln.
BeimTee gibt es seit fast
30 Jahren ein Angebot,
das den
Zwischenhandel
ausschaltet

Tee ist neben Wasser das meist-
getrunkene Getränk der Welt.
Zwar ist Deutschland kein star-
ker Absatzmarkt, doch achten
die Konsumenten hierzulande
beim Kauf verstärkt auf faire Ar-
beitsbedingungen beim Anbau
indenLänderndersüdlichenHe-
misphäre und auf Bio-Qualität.
Beim Einkauf ist es nicht immer
leicht, die verschiedenen Labels
zu verstehen.

„Wir selbst handeln mit kei-
nemeinzigenGrammTee“,erläu-
tert Claudia Brück, die stellver-
tretende Geschäftsführerin von
Trans-Fair Deutschland. Der Ver-
ein vergibt das –weltweit gelten-
de – Fairtrade-Siegel für faire Ar-
beitsbedingungen und bringt
Produzenten, Importeure und
Händler zusammen. Im Vorder-
grund steht ein entwicklungspo-
litischer Ansatz: Garantierte Ab-
nahmemengen, Mindestpreise
undVorfinanzierungen sollen es
den Erzeugern ermöglichen, sta-
bil und auskömmlich zu wirt-
schaften.

80 Prozent aller so zertifizier-
ten ProduktehabenBio-Qualität,
auchbeimTee–ganzgleich,obes
sich um grünen, schwarzen oder
Kräuterteehandelt.Umweltstan-
dards wie der Wasserschutz, ein
PestizidverbotunddieVerpflich-
tung zur Wiederaufforstung gel-
ten für alle diese Tees. Rund 120
Inspekteure der Bonner Flo Cert
kontrollieren die Einhaltung der

wirtschaftet“, berichtet Claudia
Brück. Vor Ort entscheiden Ar-
beiter-Komitees über die Verga-
be. Die Gesellschaft zur Förde-
rung der Partnerschaft mit der
DrittenWelt (Gepa), das weltweit
größte Handelshaus für Fairtra-
de-Tee, zahlt als Prämie 50 Cent
pro Kilo.

Bei der 1985 von dem Wirt-
schaftsprofessor Günter Faltin
gegründeten Teekampagne (Pro-
jektwerkstatt, Gesellschaft für
kreative Ökonomie) geht es in
erster Linie um ein besonderes
Handelssystem. Der Zwischen-
handel ist ausgeschaltet, damit
der Konsument ein Spitzenpro-
dukt günstig kaufen kann. Der
Teehat zertifizierteBio-Qualität.

Die Teekampagne kooperiert
vor Ortmit demWWF (WorldWi-
de Fund For Nature) bei Wieder-
aufforstungsprojekten. Sie han-
delt ausschließlich mit Darjee-
ling und ist nach Angaben der
Tea Board of India der weltweit
größte Darjeeling-Importeur.
„Wir planen ein Jahr im Voraus
und garantieren die Abnahme“,
erläutert Faltin.

Die Kunden in Deutschland
erhalten als Direktabnehmer
einmal pro Jahr ihren Tee in
Großpackungen. Das gesamte
Geschäftsmodell inklusive Preis-
kalkulation ist für die Kunden
transparent. Durch die hohe
Qualität erzielen die Produzen-
ten bessere Preise. ANGELA DIETZ

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

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

Anständig einkaufen

■ Fairtrade: Das Label wird von
Organisationen vergeben, die
selbst keinen Handel treiben, son-
dern ausschließlich Produkte zer-
tifizieren.
■ 200 TonnenTeewerden proJahr
nach diesen Kriterien in Deutsch-
land eingeführt.
■ Marktanteil: zwei Prozent, da-
von 80 Prozent in Bio-Qualität,
aus vielen verschiedenen Län-
dern. 2013 kamen 34 neue Tees in
den Handel.
■ Die Teekampagne bietet nur
Darjeeling in Bio-Qualität an, First
und Second Flush.
■ Vermarktung: Der Tee wird di-
rekt an die Endverbraucher ver-
kauft. ADZ

Dass das Teekonzen-
trat nicht ungenieß-
bar wird, während es
stundenlang vor sich
hin zieht, hat mit der
Sorte zu tun. Geeignet
sind kräftige Teesor-
ten, die wenig Gerb-
säure haben

Klassischer Blatt-Tee, Grüner Tee,
Kräftige Ostfriesische Mischung
Das Hamburger Projekt H.E.L.G.O. hilft Straßenkindern

in Kalkutta. Wir helfen H.E.L.G.O.! (www.helgo-indien.de)

Bestellen: www.teealternative.de

Echter Assamtee
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STELLENANGEBOTE
■ HB-Erzieher/-in (30Std) ab 1.9.2014. Wir sind
ein kleiner familiärer Elternverein mit 8 Kindern, ih-
ren Eltern und 5 Betreuerinnen. Alle Kinder sind 1-3
Jahre alt. Das Team besteht aus den beiden Grup-
penleitungen, 1 Springkraft und 2 FSJlerinnen. Da

STELLENMARKT

WOHNEN BIETE
■ Freistehendes Einfamilienhaus in Hamburg- Ni-
endorf (94 qm, drei Zimmer EG/ OG mit Parkett/ La-
minat, Duschbad/ WC, 2. Dusche, Gäste- WC, plus
30 qm Wintergarten und Gartenanteil (ca. 120 qm)
direkt am Niendorfer Gehege), möbliert für €
1051,00 oder unmöbliert für € 851,07 (beides net-
to) ab 15. März/ 1. April von privat zu vermie-
ten.Kontak: buero@kurt-und-herma-roemer-
stiftung.de, ☎040- 279 21 56

■ Frau/ Mann mit Tochter gesucht. Berufst. Frau/
Mann mit Tochter (3- 9 J) gesucht für WG mit w
52,w 9 in Haus mit Garten in Eimsb., 2 Zi (23 +
25qm) frei ab 1.3., 480 Euro warm, gerne ggs Kin-
dersitten u. gemeinsame Mahlz.,
wgsucheeimsbuettel@freenet.de

WOHNUNGSMARKT

KURSE
■ www.holzbildhauerkurse-hamburg.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

REISEN AUSLAND
■ Schneeschuhwandern im Engadin/Bergell vom
20. bis 23. März 2014 mit Übernachtung und Halb-
pension im selbstverwalteten Ferien- und Bildungs-
haus Salecina, 7516 Maloja.
☎+41 81 824 32 39 info@salecina.ch/
www.salecina.ch

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

Mehr von Gott
■ betr.: „Stark im Glauben“,
taz.nord vom 15./16. 2.14

Ich bin angenehmvon diesem
Artikel überrascht.Mal kein pau-
schales Religionsbashing ohne
theoretischeHintergründe. Fakt
ist, dass es nur die Protestanten
schaffen, sich als Kirche zu ver-
stehen, ohne vonGott zu reden.
Das hat schonKarl Barth er-
kannt, der nicht umsonst forder-
te, die Kirche solle weniger über
undmehr vonGott reden. Das
sei schließlich ihre Aufgabe.

RÜDIGERBÄCKER, taz.de

So trennscharf
■ betr.: „Stark im Glauben“,
taz.nord vom 15./16. 2.14

BeimUnterschied fundamenta-
listisch-evangelikal oder nicht
geht es zuvörderst nicht um
mehr „Lametta“ oder nicht. Es
geht darum, ob die Bibel ein
wörtlich zu nehmendes Gesetz-
undGeschichtsbuch aus Gottes
Hand oder ein zeitkritisch zu
analysierender Prosatextmehr
oderweniger vertrauenswürdi-
ger Quellen ist. So trennscharf
kannmanhier sein, und dann
verengt sich die „Weite“ ganz be-
trächtlich. STEGGANO, taz.de

Vom Satan verführt
■ betr.: „Stark im Glauben“, taz.nord vom 15./16. 2.14

Evangelikale wirken von außen oft sehr imponierend,mutig, beken-
nerisch.Wer unter ihnen lebt oder gelebt hat, kennt die Schattensei-
ten. Ein völlig paranoidesWelt- undMenschenbild. Alles in derWelt
ist von Satan undDämonen umzingelt. Jeder, der auch nur den ge-
ringstenZweifel ander Lehreäußert odergewaltbetonteBibelstellen
in Frage stellt, wird als Irrlehrer, Häretiker, vom Satan verführt, ver-
dächtigt.Hinter der zur Schaugestellten Frömmigkeit findet sichoft
eine gnadenlose Intoleranz. GegenüberHomosexuellen,Moslems,
anderen christlichenGlaubensgemeinschaften.Wer intern das sek-
tenhaftenUnwesen kritisiert, der wird rasch als „verloren“ betrach-
tet und aus der Gemeinde entfernt.
Die Überzeugungskraft der Evangelikalen kommt nicht nur aus ei-
nemgrößeren „Bekennermut“. Vielmehr lassen sichMenschen, die
Hilfe brauchen, die orientierungslos sind, eher durch knallharte Au-
toritätsfloskeln ansprechen. AHAEFFEKT, taz.de

Betonwand
■ betr.: „Stark im Glauben“,
taz.nord vom 15./16. 2.14

Habe inmeiner Bausoldatenzeit
(Art Ersatzdienst) in derDDRvie-
le Evangelikale kennen gelernt.
War damals ziemlich frommer
Katholik, aber für sie eine Ausge-
burt an Liberalität. Schier wahn-
sinnig hatmich gemacht, dass
man bei ihnen, was Evolution
und Schöpfung betraf, gegen
eine Betonwand an Ignoranz
rannte. Ganz ähnliche Charak-
terstrukturen, wie ich sie später
bei frommenMuslimen kennen
gelernt habe. D. J., taz.de

Das Thema
der Woche

Was tun die
Evangelikalen?



Nichts beschäftigte unsere Leser in
der vergangenen Woche so stark
wie der Leitartikel über die Evangeli-
kalen, die, so unsere Autorin, „der
Stachel im Fleisch der Amtskirche“
seien, indem sie über ihre persönli-
chen Glaubenserfahrungen sprä-
chen. Eine Kirche, die das nicht
mehr tue, habe ein Problem, weil
die Leute sie nur noch als karitative
Institution wahrnähmen.

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

■ 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

WOHNPROJEKTE

■ Wohnprojekt in HH- Nord hat noch 2 freie Woh-
nungen ( je 55 qm ) für einen Mann ab 60 J. oder
jünger, sofern Behindertenausweis vorliegt ( ge-
förd. Whg. ), und einen Mann ab 50 J. für eine frei-
finanzierte Whg. Wir wünschen uns 2 kommunika-
tionsstarke, nichtrauchende Nachbarn. Einzug:
Herbst 2014, Mail: gemeinsam-
wohnen@gmx.de oder Tel. 040- 439 27 30 oder
040- 524 84 72

uns leider eine unserer Erzieherinnen verlässt, su-
chen wir für sie einen genau so netten Ersatz. Be-
werbungsschluss ist der 30.3.. www.grashuepfer-
bremen.de


