
Vatikan Nach einem Jahr
Franziskus ist die Kirche
weniger römisch, aber
viel katholischer ➤ SEITE 7

Sexismus Die Kultur des
Wegsehens: Warum
Gewalt gegen Frauen in
Europa Alltag ist ➤ SEITE 10

NSA Die Netzgemeinde
versagt in der Debatte,
meint Technikphilosoph
Sandro Gaycken ➤ SEITE 12

Auf der Flucht Ein Drittel
der Asylsuchenden in
Berlin ist weiblich. Drei
Porträts ➤ SEITE 41, 44, 45

Grüne und CDU reden,

aber nicht mehr bei Piz-

za. Ist nächstes Mal ein

Bündnis möglich? Aus-

gerechnet die Begeg-

nung von Kerstin

Andreae und Thomas

Strobl entwickelt sich

zu einem Trennungs-

gespräch ➤ SEITE 8, 9

MeineLust

BEGEHREN Was können Heteros von lesbischem Sex lernen?Was fühlt eine

beschnittene Frau nach der Rekonstruktion ihrer Klitoris? Und was begehrt

eine 82-Jährige? Lust ist politisch. Eine sonntaz zum Frauentag ➤ ab SEITE 18
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Schwarz-Grün im Bund

Die Pasta-

Connection

fällt weg

Befruchtung Denkt man
ihre Sprache weg, stellt
Sibylle Lewitscharoff
richtige Fragen ➤ SEITE 29

Fernsehen Konkurrenz
für die „Tatort“-Reihe.
Das ZDF startet eine
Krimi-Offensive ➤ SEITE 31

Und von der Krim Ansicht Sowski gegen Faschist. Schriftsteller Igor Sid über zwei
ukrainische Mythen Simferopol Die Metropole des Konflikts – eine Reportage
Europa Wie der Westen 2008 die Chance verpasste, die Ukraine an sich zu binden

die taz.amwochenende –mit 12 Seiten zumFrauentag
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Mappus im Visier der Staatsanwaltschaft

Mir ist etwas
schleierhaft,
wie 40 Jahre

nachOswalt
Kolle so ein
Thema

durch die Decke
schießen
kann

BADEN-WÜRTTEMBERGS MINISTER-

PRÄSIDENT WINFRIED KRETSCHMANN ZUM

STREIT ÜBER SEINE SCHULREFORM

Deutschland wird in der
Münchner U-Bahn verteidigt,
aber nicht am Hindukusch

Gauck bittet
Griechen um
Verzeihung

BERLIN taz | Bundespräsident
Joachim Gauck hat in Griechen-
land um Verzeihung für die Ver-
brechen während der national-
sozialistischen Besatzungszeit
gebeten. „Mit Scham und
Schmerz bitte ich im Namen
Deutschlands die Familien der
Ermordeten um Verzeihung“,
sagte Gauck beim Besuch des
Bergdorfs Lyngiades. Dort waren
1943 von Wehrmachtssoldaten
82 Frauen, Greise und Kinder er-
mordet worden. Die meisten
Männer entkamen nur, weil sie
zur Ernte unterwegs waren.

Gauck nannte das damalige
Vorgehen der Deutschen „bruta-
les Unrecht“. Weiter sagte er: „Ich
verneige mich vor den Opfern
der ungeheuren Verbrechen.“
Der Bundespräsident dankte
dem griechischen Staatspräsi-
denten Karolos Papoulias dafür,
dass dieser sich trotz dieser Ta-
ten fürdieVersöhnungzwischen
Deutschland und Griechenland
einsetzt. Der 84-jährige Papouli-
as wuchs in der unmittelbaren
Nähe von Lyngiades auf und
kämpfte selbst gegen die Besat-
zer. Das Dorf ist einer von über
100griechischenOrten, diewäh-
rend der deutschen Besatzung
zerstört wurden –meist als soge-
nannte Vergeltung für Aktionen
des Widerstands.

Zu den von Griechenland ver-
langten Reparationen in Höhe
von über 100 Milliarden Euro
hatte Gauck am Donnerstag die
deutsche Position wiederholt –
dafür gebe es keine rechtliche
Grundlage. Auf die Forderungen
Papoulias und des linken Oppo-
sitionsführers Alexis Tsipras
nach Entschädigungszahlungen
sagteGauck: „Siewissen, dass ich
darauf nur so antworten kann,
dass ichmeine, derRechtsweg ist
abgeschlossen.“ Griechenland
hat 1960 Reparationen in Höhe
von 115 Millionen D-Mark erhal-
ten.Weitere Zahlungen lehnt der
Bund ab. KLAUS HILLENBRAND

STAATSBESUCH Präsident
besucht Ort von
Naziverbrechen

Erdogan will
YouTube
verbieten

ISTANBUL taz | Der türkische
Ministerpräsident Tayyip Erdo-
gan hat in einem Interview am
Donnerstagabend erklärt, dass
für ihn mit dem erst kürzlich
verabschiedeten Internetzen-
surgesetz die Einschränkung der
sozialen Medien noch nicht be-
endet ist. „Wirwerden auch nicht
zögern, Facebook und YouTube
zu verbieten“ sagte Erdogan im
regierungsnahenFernsehsender
ATV. „Wir werden dieses Land
nicht auf Gedeih und Verderb
YouTube und Facebook auslie-
fern“, sondern nach den Kom-
munalwahlen Ende März „die
notwendigen Schritte mit aller
Strenge unternehmen“.

Staatspräsident Abdullah Gül
sagte allerdings am Freitag, eine
Totalsperre von Facebook und
YouTube komme mit ihm nicht
infrage. Den Anlass zu der
Drohung,YouTubeundFacebook
vorübergehend oder ganz zu
schließen, gab, dass seit dem
24. Februar regelmäßig fast je-
den Abend Telefonmitschnitte
auf YouTube ins Netz gestellt
werden, die den Ministerpräsi-
denten allesamt in peinlicher
Weise bloßstellen. JG

Mehr auf taz.de

TÜRKEI Angeschlagener
Ministerpräsidentdroht
auch Facebook

Deutschland
ausländischer

BERLIN rtr | Die Zahl der Auslän-
der in Deutschland ist 2013 auf
ein Rekordhoch gestiegen. Zum
Jahresende seien mehr als
7,6 MillionenMenschenmit aus-
schließlich ausländischer Staats-
angehörigkeit erfasst gewesen,
teiltedasStatistischeBundesamt
am Freitag in Wiesbaden mit.
Dies sei der höchste Stand seit
Beginn des Ausländerzentralre-
gisters 1967.

DreiViertelderneuregistrier-
ten Ausländer kommen aus der
EU. Rumänien und Bulgarien
verzeichneten mit 30,4 und
23,6 Prozent den größten Zu-
wachs zu 2012. Die Zahl der Syrer
stiegwegendesBürgerkriegsum
über 40 Prozent.

STATISTIK 7,6 Millionen
Ausländer leben in der
Bundesrepublik

2015 ohne
neue
Schulden

BERLIN dpa | Erstmals seit 1969
soll der Bund im kommenden
Jahr ohne neue Schulden aus-
kommen. 2014will Finanzminis-
ter Wolfgang Schäuble (CDU) die
Kreditaufnahme trotz teurer Ko-
alitionsvorhaben nur etwas stär-
ker anheben als bisher geplant.
Stattder imursprünglichenEtat-
entwurf veranschlagten 6,2 Mil-
liardenistnuneineNeuverschul-
dung von 6,5 Milliarden Euro
vorgesehen. Das geht aus der am
Freitag bekannt gewordenen Ka-
binettsvorlage für Haushaltsent-
wurf und Finanzplanunghervor.
Für die Jahre 2015 bis 2018 ist da-
rin ein ausgeglichener Etat ohne
neueSchuldenveranschlagt.Das
ursprünglich geplante jährlich
wachsende Milliardenplus im
Etat ist angesichtsderKoalitions-
vorhaben – teure Rentenpläne,
mehr Investitionen in Straßen
und Bildung sowie Entlastung
der Kommunen und Länder –
nicht mehr vorgesehen.

ETAT Schäuble plant
in diesem Jahr mit
6,5 Milliarden Miesen

Juncker führt
Konservative

DUBLINafp |Der frühere luxem-
burgische Regierungschef Jean-
Claude Juncker tritt als europäi-
scher Spitzenkandidat für die
Konservativen zur Europawahl
an. Juncker setzte sichamFreitag
im irischen Dublin auf dem No-
minierungsparteitagderkonser-
vativen Europäischen Volkspar-
tei (EVP) in einer Kampfabstim-
mung gegen den EU-Binnen-
marktkommissarMichelBarnier
aus Frankreichdurch. Juncker er-
hielt 382, Barnier 245 Stimmen.

Für die Sozialisten geht der
Präsident des Europaparlaments
Martin Schulz (SPD) ins Rennen.
Die Grünen bestimmten ein
Spitzenduo aus der deutschen
EU-Abgeordneten SkaKeller und
ihrem französischen Kollegen
José Bové. Die Linke setzt auf den
griechischen Oppositionsführer
Alexis Tsipras. Die Spitzenkandi-
daten treten um die Nachfolge
JoséManuelBarrosos imAmtdes
Kommissionspräsidenten an.

EUROPAWAHL

Luxemburger schlägt
Franzosen Barnier

Foto: Sven

Simon/imago

um Baumfällungen zu verhin-
dern.DiePolizei räumtemitWas-
serwerfern, Schlagstöcken und
Pfefferspray. 130 Demonstran-
ten und 34 Polizistenwurden da-
bei verletzt. Mappus hatte die
Verantwortung für diese Eskala-
tion stets von sich gewiesen.

Eine Kleinigkeit könnte ihm
jetztzumVerhängniswerden.Sie
steckt in neuenAkten, die das In-
nenministerium vor gut einer
Woche an den Untersuchungs-
ausschuss „Schlossgarten II“ ge-
liefert hat. Ein Großbagger sollte
im August 2010 unter Polizei-
schutz zum Nordflügel des
Hauptbahnhofs transportiert
werden. Die Polizei habe einen
späteren Transport empfohlen,

weil zu wenig Leute zur Siche-
rungparat stünden.Das geht aus
nun aufgetauchten Aktennoti-
zen eines leitenden Beamten
hervor. „Bringen Sie den Bagger
rein“, sollMappus gesagt und da-
mit gedroht haben: Falls die Poli-
zei sich nicht in der Lage sehe,
denTransport zu sichern, hole er
sich Verstärkung aus anderen
Ländern.

Diesen Vorgang wertet die
Staatsanwaltschaft offenbar als
politischeEinflussnahmeaufdie
Polizeiarbeit. Allerdings gebe es
„keine zureichenden Anhalts-
punkte“ dafür, dass Mappus die
Polizei auch am Schwarzen Don-
nerstag unter Druck gesetzt ha-
be. Mappus’ Anwalt teilte am

STUTTGART 21Hatder Exministerpräsident vordemUntersuchungsausschuss, derdie gewaltsameRäumung
des Schlossparks untersucht, gelogen? Das legt eine Notiz zu einem Gesprächmit der Polizei nahe

STUTTGART taz | Die Staatsan-
waltschaft ermittelt erneut ge-
gen Baden-Württembergs Exmi-
nisterpräsidenten Stefan Map-
pus (CDU). Er wird verdächtigt,
vor dem Untersuchungsaus-
schuss „Polizeieinsatz Schloss-
garten I“ falsch ausgesagt zu ha-
ben. Seine Behauptung, er habe
die Polizeiarbeit nie beeinflusst,
gerät durch neue Informationen
ins Wanken.

Der Untersuchungsausschuss
sollte prüfen, ob die eskalierte
Schlossgartenräumung am 30.
September 2010 politisch for-
ciert war. Auf dem Höhepunkt
der Proteste gegen das Bahnpro-
jekt S21 besetzten Hunderte De-
monstranten den Schlossgarten,

Freitag mit: „Unser Mandant hat
sich auch im Zusammenhang
mitdemProjektStuttgart21 inal-
len Phasen dieser Angelegenheit
nach Recht undGesetz verhalten
und dem zuständigen Untersu-
chungsausschuss hierüber auch
nach bestem Wissen und Gewis-
sen berichtet.“ Deshalb sei zu Be-
ginn der Woche Strafantrag ge-
gen unbekannt wegen übler
Nachrede gestellt worden.

Mit einer Geldstrafe käme
Mappus im Fall einer Verurtei-
lung nicht davon, auf uneidliche
Falschaussage stehen zwischen
3Monate und fünf Jahre Frei-
heitsstrafe. Es ist das zweite Er-
mittlungsverfahren gegen Map-
pus. Ihm wird außerdem in Zu-
sammenhang mit dem EnBW-
Deal Untreue vorgeworfen.

Der CDU-Obmann im Unter-
suchungsausschuss, Reinhard
Löffler, hält die erneuten Ermitt-
lungen gegen Mappus für rich-
tig: „Es ist auch im Interesse der
CDU, lückenlos aufzuklären.“ Er
könne sich vorstellen, dass Map-
pus nun erneut vor den Aus-
schuss geladen werde.

LENA MÜSSIGMANN

„Bringen Sie den
Bagger rein“, soll
Mappus gesagt haben

Ministersohn

geht vor

Flugplan
BEIRUT afp | Ein von der libane-
sischen Hauptstadt Beirut nach
Bagdad gestartetes Flugzeug hat
nach 20 Minuten kehrtmachen
müssen, weil der Sohn des iraki-
schen Verkehrsministers den
Flug verpasst hatte. Die libanesi-
sche Fluggesellschaft Middle
East Airlines (MEA) erklärte, die
irakische Luftfahrtbehörde habe
gedroht, die Landeerlaubnis zu
verweigern, sollte der Minister-
sohn nicht an Bord sein. Das
Flugzeug kehrte daraufhin zu-
rück. Der irakische Regierungs-
chef Nuri al-Maliki forderte Kon-
sequenzen. Das Verteidigungs-
ministeriumbehauptete,dieMa-
schine sei wegen Bauarbeiten in
Bagdad zurückgekehrt.

taz intern

Gericht lehnt Klage
der Haasenburg ab



Das Landgericht Berlin hat die Klage
der Haasenburg gegen die taz we-
gen verschiedener Äußerungen in
dem Artikel „Horror am Waldrand“
vom 15./16. 6. 2013 abgewiesen.
Mit diesem Artikel hat die taz seiner-
zeit die strafrechtlichen Ermittlun-
gen, die Untersuchungen der Haa-
senburg-Heime durch eine unab-
hängige Kommission, die anschlie-
ßende Belegungsverbote der Bran-
denburgischen Landesregierung
und das Betriebsverbot gegen die
Haasenburg Heim ausgelöst.
Die Haasenburg ist gegen verschie-
dene angeblich falsche Darstellun-
gen in diesem Artikel vorgegangen
und hat umfangreiche Unterlas-
sungsansprüche angemeldet, weil
sie durch diese Äußerungen ihr Un-
ternehmenspersönlichkeitsrecht
verletzt sah. Die taz hat argumen-
tiert, sie habe sorgfältig recher-
chiert, Urkunden aus der Haasen-
burg selbst zitiert, Kinder, die in der
Haasenburg untergebracht waren,
gehört und ehemalige Mitarbeiter,
und sie habe stets versucht, die
Haasenburg dazu ebenfalls zu hö-
ren. Ihr, der taz sei kein journalisti-
scher Sorgfaltspflichtverstoß vorzu-
werfen, die Veröffentlichung sei ins-
gesamt gerechtfertigt gewesen.
Das Gericht hat in der mündlichen
Erörterung der Sache am 6. 3. 2014
zu erkennen gegeben, dass es schon
an einer Verletzung des Unterneh-
menspersönlichkeitsrecht der Haa-
senburg fehlen könnte: Schließlich
habe die brandenburgische Landes-
regierung ein Betriebsverbot ausge-
sprochen, und das VG Cottbus die-
ses Betriebsverbot wegen Kindes-
wohlgefährdung bestätigt.

CSU-VIZE PETER GAUWEILER AM

ASCHERMITTWOCH ZU AUSLANDS-

EINSÄTZEN DER BUNDESWEHR

Quelle: Universität Wien; Stand: 2012

*bei dem Großteil des Mülls handelt es
sich um industrielles Rohmaterial

Mehr Plastik als Jungfisch
Auf je 1.000 Kubikmeter Wasser kommen in der Donau:

taz.Grafik: Infotext/P. Sobotta

Plastikpartikel* Fischlarven/
Jungfische
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Beobachter blockiert

Unter den Beobachtern aus 21
Ländern sind auch zwei Bundes-
wehroffiziere.

Nach ukrainischen Angaben
befinden sich inzwischen
30.000 russische Soldaten auf
der Krim. Ukrainische Grenzpo-
lizei habe ferner 1.500 Personen
ausRusslanddieEinreiseverwei-
gert, hieß es am Freitag seitens
der Maidan-Bewegung in Kiew.
Der ukrainische Ministerpräsi-
dent Arseni Jazenjuk bekräftigte
am Freitag seine Bereitschaft zu

Gesprächenmit Russland, nann-
te dafür aber Bedingungen, die
Moskaubereits abgelehnthat. Ja-
zenjuk forderte in Kiew, Russ-
landmüsse seine Truppenabzie-
hen, internationale Abkommen
einhalten und seine Unterstüt-
zung für „Separatisten und Ter-
roristen“ einstellen.

In einemoffenenBrief forder-
tedie JüdischeGemeindederUk-
raine Russlands PräsidentWladi-
mir Putin dazu auf, dieDestabili-
sierung der Ukraine einzustel-
len. „Die Stabilität unseres Lan-
des ist bedroht, und die Bedro-
hung kommt von Ihnen“, schrieb
sie. „Ihre Politik der Ermutigung
von Separatismus und des kru-
den Drucks auf die Ukraine be-
droht unsundalleVölker derUk-
raine, einschließlich der auf der
Krim.“

Syriens Präsident Baschar al-
Assadhat derweil RusslandsVor-
gehen in der Ukraine in den
höchsten Tönen gelobt. Die
Machtergreifung auf der Krim
zeige die „kluge Politik“ des rus-
sischen Präsidenten Wladimir
Putin, schrieb Assad in einem
BriefanPutin,ausdemstaatliche
syrische Medien am Donners-
tagabend zitierten. Er würdigte
PutinsBemühungen, „Sicherheit
und Stabilität“ in der Ukraine
wiederherzustellen.

UKRAINE Bewaffnete verhindern, dass OSZE-Beobachter auf die
Krim gelangen. Syriens Diktator Assad lobt Putins „kluge Politik“

rund 50 ukrainischen Zivilfahr-
zeugenmit Landesfahnen.

Bereits am Donnerstag waren
die Beobachter daran gehindert
worden, die Krim zu betreten.
Laut westlichen Diplomaten
wurden sie von zwei Gruppen
Bewaffneter gestoppt, die „sehr
professionell, sehr gut ausgebil-
det“ gewesen seien. Die unbe-
waffneten Beobachter kehrten
darauf um und verbrachten die
Nacht in der südukrainischen
Stadt Cherson unweit der Krim.

taz: Herr Trittin, die EU-Regie-
rungschefs schrecken vor har-
ten Wirtschaftssanktionen ge-
gen Russland zurück. Warum?
Jürgen Trittin: Dieses Ergebnis
war vorhersehbar. Die Regie-
rungschefs der Europäischen
Union hoffen darauf, weiter mit
Russland verhandeln zu können.
Und sie wissen, dass harte wirt-
schaftliche Sanktionen für alle
Seiten – für Europa, Russland,
aber auch die USA – schwere Fol-
gen hätten. Die ökonomischen
Verflechtungen und gegenseiti-
genAbhängigkeiten sind enorm.
Wie sehen diese aus?
Nehmen Sie nur die deutsche
Wirtschaft: Unsere Unterneh-
men exportieren Fahrzeuge,Ma-
schinen und Chemieprodukte
nach Russland, sie investieren
viel Geld in russische Firmen.
Umgekehrt bezieht Deutschland
ein Drittel seines Bedarfs an Erd-
gas und Erdöl aus Russland.
Aber sind ökonomische Dro-
hungennichtdereinzigeHebel,
um Putin einzuhegen? Ein
Krieg gegen die weltgrößte
Atommacht wäre Irrsinn.
Irrsinn, in der Tat. Europa behält
sich Sanktionen vor, weil sie ein
Druckmittel sein können. Aber
in diesem Fall gilt: Die EU kann
zwar mit Sanktionen drohen,
aber alle beten, dass man sie nie
verhängen muss. Das weiß auch
Putin. Im Moment geht es akut

darum zu verhindern, dass aus
einem völkerrechtswidrigen Akt
ein Bürgerkrieg vor der Haustür
Europas wird. Bei diesem kurz-
fristigen Ziel helfen Wirtschafts-
sanktionen nicht.
Weil sie erst mit Verspätung
greifen würden?
Richtig. Alle Sanktionsszenarien
– ob im Iran oder anderswo – zei-
gen: Wirtschaftssanktionen sind
einmittel- bis langfristigwirken-
des Instrument. Sie greifen sehr
langsam. Undwennman sie ein-
stellt, dauert es sehr lange,bisdie
Folgen verschwinden.
Wie ist Russlands Wirtschaft
aufgebaut?
Die russische Wirtschaft ist sehr
wenig diversifiziert. 40 Prozent
des russischen Bruttoinlands-
produktes kommenausdemfos-
silen Energiesektor. Er befindet
sich komplett in der Hand von
Oligarchen, die eng mit der
Staatsführung verbandelt sind.
Zugespitzt: Russland ist eine
Gazprom-Ökonomie.
Ist denkbar, dass Deutschland
Energieimporte beschneidet,
umDruck auszuüben?
DamüssenwirdieEnergiewende
sehr beschleunigen, und auch
dann ist das sehr langfristig. Fak-
tischhalte iches fürausgeschlos-
sen. Selbst wenn Deutschland
sich kurzfristig anderswo riesige
Mengen an Erdgas und Öl besor-
gen könnte: Die Energielieferun-

genmitRusslandsind langfristig
angelegt, es gibt Verträge. Es wä-
re fürdeutscheFirmen juristisch
meist gar nichtmöglich, Zahlun-
gen an Gazprom zu stoppen. Sie
müssten entschädigt werden.
Was istmit Sanktionen in ande-
ren Branchen? Auch in Russ-
land existieren neben der Ener-
gie andereWirtschaftszweige.
Die russische Führunghat die ei-
geneWirtschaft indenvergange-
nen Jahren nicht ausreichend
diversifiziert, weil das einen
Machtverlust für die oligar-
chisch organisierte Elite bedeu-
tethätte.MitTechnologieexport-
verboteninanderenWirtschafts-
zweigen würde man die treffen,
die man als Bündnispartner für
eine Demokratisierung Russ-
lands dringend braucht. Eine
aufstrebende Mittelschicht, mit-
telständische Unternehmer.

INTERVIEW: ULRICH SCHULTE

„Irrsinn, in der Tat“

UKRAINE Helfen Wirtschaftssanktionen gegen Putins Übergriff? Nein, sagt der
Grüne Trittin. Denn sie träfen die aufstrebende Mittelschicht Russlands

Foto: Grüne
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Jürgen Trittin

■ Jürgen Trittin, 59, sitzt für die
Grünen im Bundestag. Dort ist er

Mitglied im Aus-
wärtigen Aus-

schuss. Trit-
tin war bis
Oktober
2013 Chef

der Bundes-
tagsfraktion.

HANDEL Ein Boykott könnte die Energiewende gefährden, fürchtet Wirtschaftsforscher Hans-Werner Sinn

Sanktionen: Russland droht mit Vergeltung
tatsächlich weitere Strafmaß-
nahmenverhängen,werde Russ-
land Vergeltung üben.

Die EU hatte am Donnerstag
einen mehrstufigen Sanktions-
plan gegen Moskau beschlossen.
Er soll in Kraft treten, falls sich
die zur Ukraine gehörendeHalb-
insel Krim an Russland an-
schließt. US-Präsident Barack
ObamaverfügtebereitsEinreise-
verbote undKontensperrungen.

Die Androhung härtererWirt-
schaftssanktionen alarmiert die
deutsche Wirtschaft. „Wir sollten
uns keine Sanktionen leisten,
weil das eigentlich für uns keine
Option ist“, sagte der Hauptge-
schäftsführer des Deutschen In-
dustrie- und Handelskammerta-
ges (DIHK), Martin Wansleben,
am Freitag.

Klar dagegen sprach sich der
Präsident des Info-Instituts,

BERLIN/MÜNCHEN dpa/rtr |
Russland hat die von der EU ver-
hängten Strafmaßnahmen kriti-
siert und für den Fall weiterer
Sanktionen mit Vergeltung ge-
droht. Die EU habemit ihrer Ent-
scheidung, die Gespräche über
Reiseerleichterungen auf Eis zu
legen, eine „extrem unkonstruk-
tive Position“ eingenommen, er-
klärte das Außenministerium in
Moskau am Freitag. Sollte die EU

Hans-Werner Sinn, aus – vor al-
lem, weil Deutschland ange-
sichts der schleppenden Ener-
giewende auf absehbare Zeit gar
nicht auf russisches Gas verzich-
ten könne. „Der Versuch, Länder
wie die Ukraine aus dem russi-
schen Einflussbereich herauslö-
senundandenWestenbindenzu
wollen, ist naiv“, sagte Sinn. Ne-
ben Norwegen zählt Russland zu
den wichtigsten Gaslieferanten.

Vor drei Jahren bestand
Frau Binh ihre Schnei-
derprüfung und machte
sich dank eines Klein-
kredits selbstständig.

Mit Ihrer Spende un-
terstützen Sie weitere
Frauen auf ihrem Weg
in die Selbstständigkeit!

Spendenkonto: 1020100
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Nach ukrainischen
Angaben befinden
sich 30.000 russische
Soldaten auf der Krim

TSCHONHAR/KIEW afp/rtr/taz |
Die Beobachter derOrganisation
fürSicherheitundZusammenar-
beit in Europa (OSZE) sind am
Freitag erneut daran gehindert
worden, auf die ukrainische
Halbinsel Krim zu gelangen. Der
Konvoi mit den 47 Militärexper-
ten wurde am Nachmittag bei
Tschongar von etwa zehn nicht
identifizierten Bewaffneten an
einem Kontrollposten am Zu-
gang zurKrimgestoppt,wieAFP-
Reporter berichteten. Laut ei-
nemBBC-Reporter waren die Be-
waffneten mehrheitlich russi-
sche Soldaten, unterstützt von
Freiwilligen. Sie standen mas-
kiert und mit Schnellfeuerwaf-
fen an einer Straßensperre mit
Betonblöcken.

Angesichts der Blockade
machten die Beobachter wieder
kehrt. „Wir versuchen als Gäste
der ukrainischen Regierung mit
einemMandatderOSZEdadurch
zu gelangen“, hatte zuvor einer
der OSZE-Beauftragten erklärt.

Die Beobachter sollen über-
prüfen, ob Russland in großem
Umfang Truppen auf die Krim
geschickt hat. Moskau bestreitet
das. An der Spitze des OSZE-Kon-
vois fuhr am Freitag ein ukraini-
sches Polizeifahrzeug, gefolgt
von zwei Bussen, in denen die
Militärbeobachter saßen, und

Mit der russischen Flagge für Wladi-
mir Putin: Demonstration von Krim-
Bewohnern in Jewpatorija
Foto: Sergey Ponomarev/NYT/Redux/laif
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an das deutsche Wort „Unter-
mensch“ heran. Diese gegensei-
tige Antipathie ist ein Ergebnis
der Geschichte, Österreich-Un-
garn dominierte den Westen,
Russland den Osten. Aber man
kann die Zweiteilung auch im
Jetzt als Unversöhnlichkeit zwei-
er Mentalitäten erklären, einer
(post)imperialen und einer nati-
onalen, die sich vor unseren Au-
gen formiert. Die genauen Ursa-
chen sind nicht so wichtig.

Die Stimmungen polarisieren
sich immer mehr. Die Beteili-

Durch den
Mythos gefiltert

ESSAY Das drängendste Problem in der Ukraine

bestehe aus zwei negativenMythen, die die

Bevölkerung spalten, meint der Schriftsteller

Igor Sid. Es geht um einen Bilderkrieg:

„Faschisten“ gegen „Kehrschaufeln“

VON IGOR SID

iele von denen, die ich
liebe undmit denen ich
auf derHalbinsel aufge-
wachsen bin, feiern die

russischen Streitkräfte auf der
Krim. Und wie es scheint, ist die
Mehrheit der russischsprachi-
gen Bevölkerung auf der Krim
von dieser Euphorie erfasst. Aus
ihrem Blickwinkel bedeutet das
Ereignis ein Stück mehr Harmo-
nie,eine,diesie langeersehntha-
ben.Man könnte nun sagen, hier
zeigt sich wieder die russische
Mentalität, die von imperialisti-
schem Gehabe, Archaik und Pa-
ternalismus geprägt ist. Aber das
wäre überheblich. Undman soll-
te nicht voreilig sein. Es lohnt
sich, einen Blick auf die Vorge-
schichtedesProblemszuwerfen.

Ich bin kein Politologe, son-
dernAnthropologe.Daherbedie-
ne ichmich fürdieBeschreibung
der Lage des Begriffes „Mythos“.
Darunter verstehe ich ein „Ele-
ment des kollektiven Weltver-
ständnisses“, „eine bestehende
Vorstellung von irgendetwas“,
unabhängig davon, ob diese Vor-
stellung der Wirklichkeit ent-
sprichtodernicht.Dasakuteund
drängendste Problem für die
Krim und die Ukraine scheint
mir in zwei negativenMythen zu
liegen, die sich extremauseinan-
derentwickelt haben. Es sind zu-
gleich dominierende Stimmun-
gen unter den „westlichen“ und
„östliche“ Bevölkerungsteilen,
die Krim und Odessa einge-
schlossen.

Vereinfacht könnte man es so
formulieren: Die aus dem Osten
halten die Westler für „Faschis-
ten“, die aus demWesten nennen
die Ostler „Sowki“, eigentlich ei-
ne Abkürzung für „Homo sovie-
ticus“, wörtlich aber „Kehrschau-
fel“. Und ichmuss klarstellen: Im
gegenwärtigen gesellschaftli-
chen Diskurs kommt jedes die-
ser beiden Worte immer näher

V

gung am Euromaidan in Kiew
von Aktivisten des antirussisch
gestimmten Rechten Sektors
und der Partei Swoboda ließen
die Bewohner der Krim schluss-
folgern, esgingeaufdemMaidan
gar nicht um den Kampf umGe-
rechtigkeit. Das Chaos an Nach-
richten wird immer zugunsten
des „eigenen“ Mythos gefiltert.
Es war voreilig und völlig uner-
klärlich, als die Maidan-Sieger
dann noch das Sprachengesetz
aufhoben. Es schützewenigstens
de jure die Rechte der russisch-
sprachigen Bevölkerung. Für die
war damit das Bild des „nazisti-
schen Putsches“ perfekt.

Die Businesselite

DerMenschwird von einemMy-
thos stärker geleitet als von der
Wirklichkeit. Und wenn er nicht
den Mechanismus der Zweifel
und Reflexionen in Gang setzt,
wirdderMythoszurWirklichkeit
selbst. Seit 2008 habe ich in der
ukrainischen Presse Appelle ver-
öffentlicht, um nach einem rea-
len Weltbild zu suchen. Ich hielt
es für wichtig, den ukrainisch-
sprachigen Lesern klarzuma-
chen, dass die russischsprachige
Bevölkerung keine „fünfte Ko-
lonne Russlands“ ist und die rus-
sische Kultur der Ukraine auch
kein Bastard Moskaus, sondern
eine wichtige Ressource des Lan-
des, die es zu schätzen und zu
pflegen gilt. Jemehr die Zeit fort-
schritt, desto stärker entwickelte
sich diese Überzeugung zur Illu-
sion. Esgibtnochetwas,wasman
wissenmuss, um den Traum der
Krimbewohner von der Ankunft
Russlands verstehen zu können.
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1994, vor 20 Jahren also, fand
ein durch seine Waghalsigkeit
bestechender und durch seine
blitzschnellen Erfolge beeindru-
ckender Versuch statt, die Krim
zu modernisieren. Jewgenij Sa-
burow, einmarkanter russischer
Wirtschaftsökonom, der gleich-
zeitig auch ein Dichter und Den-
ker war, wurde von dem rebelli-
schen Präsidenten Juri Mesch-
kowandieSpitzedesMinisterka-
binetts der Krim berufen. Sabu-
row unterstützte die separatisti-
schen Ambitionen Meschkows
nicht, dafür machte er sich mit
Eifer an die Vervollkommnung
der Gesetzgebung sowie der Ver-
waltungsstruktur der Krim. „Die
Krim wird bald zur Halbinsel-
Schweiz werden“, hörte ich da-
mals öfter aus der Businesselite.
Kiew jedoch konnte offensicht-
lich mit der mächtig blühenden
Krim wenig anfangen. Nach nur
einem knappen Jahr wurden Sa-
burowundMeschkowverdrängt.
Der Wissenschaftler kehrte nach
Moskau zurück. 2009 starb er.

Saburows Erfolge, die übri-
gens von seinen Nachfolgern
schnell nivelliert wurden, jagten
jemandemSchreckenein.Vonda
anwurde die Krim den Ruf nicht
mehr los, übermäßig selbststän-
dig und unberechenbar zu sein.
Das war der Ausgangspunkt für
einen unterschwelligen und
trotzdemständig ausgeübten so-
zialpolitischen Druck, eine sanf-
te Politik der Derussifizierung
und Ukrainisierung. In der Poli-
tik akzeptierten viele das Spiel.
Bei einem bedeutenden Teil der
Krimbevölkerung wuchs unter-
dessen aber eineUkrainephobie,

etwas, was es im Augenblick des
Zerfalls der Sowjetunion nicht
einmal in Ansätzen gegeben
hatte.

Die kulturelle Schwächung
der russischsprachigen Bevölke-
rung – gut möglich, dass diese
Politik nur ein Führungsfehler
war, ein dummes Missverständ-
nis oder der Trägheit geschuldet.
Sie war nicht aggressiv, dafür be-
ständig, unter allen ukraini-
schen Präsidenten gleich. Und
genau in dieser Politik und nicht
inder „HandMoskaus“,dieoffen-
sichtlichspürbar,abersehr lange
kein bestimmender Faktor war,
genau darin sehe ich den Grund
der Proteststimmung auf der
Halbinsel. Vielleicht bin ich
kurzsichtig, ich kann dieser Poli-
tik aber beim besten Willen we-
der etwas Demokratisches noch
etwasEuropäischesabgewinnen.

Die nostalgische Sehnsucht
nach der russischen imperialen
Vergangenheit ist für die Krim
nichts Neues. Sie war bereits in
den ersten Jahren der Unabhän-
gigkeit der Ukraine zu spüren.
Die ethnische Politik Kiews war
ein zusätzlicher Nährboden für
solche Stimmungen. Ein frisches

Gerücht vorige Woche, ukraini-
sche Nationalisten würden dro-
hen, einen sogenannten Freund-
schaftszug auf die Krim zu schi-
cken, um die Ordnung wieder-
herzustellen, sorgte nicht gerade
für Entspannung der explosiven
Lage.

Undnochetwas. Aus irgendei-
nem Grund spricht man nicht
darüber, dass selbst ukrainische
Patrioten keine einheitlicheMei-
nung in Bezug auf die Krim ha-
ben.Vordrei Jahrenhabe ichdar-
auf hingewiesen, wie sehr der
ukrainische Schriftsteller Jurij
Andruchowytsch in seinen An-
sichten den Ideologen des russi-
schen Imperialismus ähnelt, was
die Zukunft der Halbinsel an-
geht. Hier ein Zitat aus einem In-
terview mit Andruchowytsch
von 2009: „[…] ohne Militärein-
mischung Russlands wird hier
nichts passieren. Diese aber
scheint unvermeidbar zu sein.
[…] Die Lage wird kompliziert
sein, aber wir werden daraus
endlich als eine Nation heraus-
kommen. […]Wir sollten uns be-
reits heute auf den Verlust der
Krim vorbereiten.“

Für die Herausbildung einer
Nation ist weder eine „kompli-
zierte Lage“ noch das fast
zwangsläufig darunter zu verste-
hende Blutvergießen nötig. Das
ist eine schöne, aber auch sehr
riskante Annahme. Denn aus ihr
folgt, dass die Bevölkerung der
Krim weiter so passiv-friedlich
bleibt, wie sie sich heute größ-
tenteils präsentiert. Was aber,
wenn es in dem anstehenden
Referndum zur Abspaltung
kommt? Die Sicherheit der Men-
schen, die heute am Status quo
hängen, kann dann zu einem
ernsthaften Problem werden.
Wie kann ein vielstimmiger Pro-
zess garantiert werden, der zum
Beispiel den Standpunkt der
Krimtataren berücksichtigt?

Die russischsprachige Bevöl-
kerung der Krim ist in größten
Teilen von der Idee der „Wieder-
vereinigung mit Russland“ ver-
zaubert.Das ist eineTatsache,da-
für gibt esmehrere unterschied-
liche Gründe. Ob es zur Ernüch-
terung kommt und wann diese
eintritt, ist allem Anschein nach
eine Frage der weiten Zukunft.

Für mich wie für jeden ande-
ren ist es am wichtigsten, dass
die mir nahen Menschen dies-
seitsundjenseitsderBarrikaden,
auf verschiedenen Seiten des
Mythos leben und gesund blei-
ben. Ob sie je imstande seinwer-
den, aufeinander zu hören und
einander zu verstehen? Dies soll
die allerschlimmste der Fragen
bleiben, die uns bevorstehen.

■ Igor Sid (Sidorenko), 1963 in
Dschankoj auf der Krim geboren,
lebt seit 1995 in Moskau, ist
Schriftsteller, Anthropologe, Kura-
tor internationaler Kultur- und For-
schungsprojekte, u. a. Gründer des
Bosporus-Forums zeitgenössischer
Kultur und des Geopoetischen
Krim-Clubs Moskau und erkundet
das moderne mythologische Be-
wusstsein

Aus irgendeinem
Grund spricht man
nicht darüber, dass
selbst ukrainische Pa-
trioten keine einheitli-
che Meinung in Bezug
auf die Krim haben

Prorussische Demonstranten vor dem Hotel Ukraina in Simferopol, wo sich OSZE-Vertreter treffen Foto: Fabian Weiß/laif
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AUS SIMFEROPOL

BENJAMIN HILLER

ine drückende Atmosphä-
re herrscht während der
Nacht in Simferopol, der
Hauptstadt der Autono-

menRepublikKrim inderUkrai-
ne. Kein Polizist patrouilliert
mehr in den oft heruntergekom-
men Wohngebieten. Andere ha-
ben diese Aufgabe übernommen
und verbreiten unter den Krim-
tatarenAngst und Schrecken. Sie
nennensich „Volksmiliz“.Mittler-
weile existieren auf der Krim elf
„Brigaden“, jeweils aus 150Mann
bestehend. Ihr Erkennungszei-
chen sind Tarnkleidung, Sprin-
gerstiefel und Russlandfahnen.

Oleg,einbulligerundforscher
Mann Mitte 40, ist der Anführer
der 6. und 10. „Brigade“ in Simfe-
ropol. In nur wenigen Tagen ha-
ben sie die Kontrolle über alle
wichtigen öffentlichen Plätze in
der Innenstadt übernommen
und die Zentrale der ukraini-
schen Küstenwache umstellt.
Doch die dort stationierten
ukrainischen Soldaten haben
sich geweigert, sich zu ergeben.
Selbst der tagelange Druck der
„Volksmiliz“ sowie ihrer Verbün-
deten, der schwer bewaffneten
vermeintlich russischen Solda-
ten, haben die Treue zur Über-
gangsregierung in Kiewnicht er-
schütternkönnen.WährendOleg
seinenMännernbefiehlt, sichor-
dentlich am Straßenrand aufzu-
stellen, erklärt er, warum die
„Volksmilizen“ auf der Straße
sind: „Wir wollen unsere Heimat,
dieKrim,gegendieBanditenvon

E

Kiew schützen. Diese Aktivisten
auf dem Maidan sind doch alle
nurFaschistenundantirussische
Rassisten.“Dannversuchter,den
Unterschiedzwischender „Volks-
miliz“ und den Demonstranten
in Kiew zu verdeutlichen: „Sie
tragen Sturmmasken, um ihre
Gesichter zu verstecken, und be-
kommen Geld von reichen Ein-
zelpersonen.Wir aber zeigen un-
sere Gesichter offen – und uns
unterstützen einfache Bürger
mit Lebensmitteln und Zigaret-
ten.“

Seine Ansichten bleiben nicht
unwidersprochen. Direkt neben
der „Volksmiliz“ sitzt ein Dut-
zend Personen, überwiegend
Frauen. Auf Postern zeigen sie
ihre Solidarität mit den ukraini-
schen Soldaten und der neuen
RegierunginKiew. „NoWar“oder
„Putin , Hände weg von der Uk-
raine“ stehtdarauf.Maxim,einer
der wenigen Männer unter den
Aktivistinnen, sagt: „Wir wollen
zeigen, dass nicht alle Leute auf
derKrimPutinunddie russische
Invasion unterstützen. Russisch
ist meine Muttersprache, aber
meine Nation ist die Ukraine.
Diese prorussischen Milizen
sind die wirklichen Kriegstrei-
ber.“

Plötzlich kochen die Emotio-
nen hoch. Auslöser sind dieMili-
zionäre. Einer beschimpft eine
proukrainische Frau als dreckige
Prostituierte und versucht sie
unsanft vom Bürgersteig zu
schieben.Hinter ihmskandieren
weitere Männer lautstark Paro-
len wie „Russland, Russland“.
Oleg scheint nicht willens, jetzt

Klassenkampf
auf der Krim

REPORTAGE Prorussische „Volksmilizen“

übernehmen die Kontrolle im

ukrainischenSimferopol.Krimtataren

fürchten um ihre Existenz, wenn der

Westen nicht einschreitet

einzuschreiten. Im Gegenteil er-
mutigt er sie. Und die Miliz hat
Erfolg – dieKiew-Treuenmüssen
die Straßenseite wechseln, wäh-
rend die „Volksmiliz“ das Gebäu-
de der Küstenwache endgültig
abriegelt. Aljona, die Frau, die als
Prostituierte beschimpft wurde,
sagt: „Letzte Nacht haben diese
Schläger die Polizei gerufen, um
uns unter Druck zu setzen. Die
Polizei hat die Seite gewechselt
und arbeitet nun für Russland.
Aber wir sind geblieben. Daher
greifen sie jetzt zu Drohungen
und Gewalt.“

Schläge und Siege

Während beide Gruppen immer
mehr Zulauf erhalten und sich
unversöhnlich gegenüberste-
hen, spitzt sich die Lage zu. Ein
weiterer Milizführer, Samvel H.,
schlägtbrutalaufdenstellvertre-
tende Parlamentspräsidenten
von Odessa, Aleksei Goncharen-
ko, ein. Der ist nach Simferopol
gekommen um seine Solidarität
mit den proukrainischen Akti-
vistenzubekunden.Diewenigen
PolizistenvorOrt sindmit der Si-
tuation überfordert und tendie-
ren eher dazu, der „Volksmiliz“
recht zugeben.AmEndemüssen
sichdieMaidan-Unterstützer zu-
rückziehen, und die „Volksmiliz“
erringt einen weiteren Sieg in
der Stadt.

WährendsichdieNachrichten
meist aufdiegeopolitischeSpan-
nung zwischen Russland und
demWesten konzentriert, ist vor
Ort die SpaltungderGesellschaft
dieHauptbedrohung.Diese spie-
gelt jedoch nicht nur eine politi-

Die Krimtataren werden seit Jahren
politisch diskriminiert. Jetzt wird
ihre Situation noch schwieriger
Foto: Ahsergey Ponomarev/NYT/Redux/laif
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scheTeilungwider, sondernviel-
mehr einen Klassenkampf: Die
„Volksmilizen“ rekrutieren sich
überwiegend aus der Arbeiter-
schicht, während die Kiew-Treu-
en meist gut gebildete Mittel-
ständler und Studenten sind.
Doch eine dritte Kraft istmittler-
weile zum entscheidenden Fak-
tor geworden; das sind die Krim-
tataren.

Bis zu Stalins Herrschaft leb-
ten die „Ureinwohner“ der Krim
problemlosmit ihren russischen
und ukrainischen Nachbarn.
1944 änderte sich das radikal:
Alle Krimtataren wurden in Ar-
beitslager im Ural und in Sibi-
rien deportiert. Bis 1947 starb et-
wa die Hälfte der Deportierten.
Dieses Verbrechen hat die ethni-
sche Zusammensetzung auf der
Krim für immer verschoben:Die
einst dominierenden Tataren
sind jetzt in der Minderheit, die
Russen bestimmen den Alltag.
Nach der Unabhängigkeit der
Ukraine konnten die Tataren zu-
rückkehren, wurden aber weiter
diskriminiert.

Abduraman Egiz, der westlich
ausgebildete und herzlich wir-
kendeLeiterderAbteilungfür In-
ternationale Zusammenarbeit
der Krimtataren, besteht darauf,
dass die Diskriminierung eine
rein politische, keine ethnische
sei: „SeitderUnabhängigkeit leb-
tenwir inFriedenmitallenunse-
ren Nachbarn hier. Das einzige
Problemwaren immerdie politi-
sche Diskriminierung und die
Weigerung, uns das Recht auf
Selbstbestimmung zuzugeste-
hen.“Das ukrainische Parlament

blockiere einen Gesetzesvor-
schlag für ein Friedens- und Ver-
söhnungskomitee seit Jahren.
„Und jetzt behaupten diese pro-
russischen Schläger, dass die
Russen auf der Krim diskrimi-
niert werden. Das ist völliger
Quatsch“meint er.

„Besonders alte Menschen
trauen sich jetzt nachts nicht
mehr auf die Straße. Nur der
Westen oder die Türkei können
jetzt helfen, durch Diplomatie
und Sanktionen.“ Er macht eine
kurze Pause, seine Stimme wird
drängender: „Aber der Westen
muss schnell handeln, um einen
richtigen Krieg zu verhindern!“

Bis jetzt steht die gesamte Ge-
meinschaft der Tataren hinter
ihren politischen Führern und
boykottiert die neu vereidigte
prorussische Krimregierungwie
auch den neu eingesetzten Mi-
nisterpräsidenten Sergei Axjo-
now. „Wenn die Diplomatie ver-
sagt und die Gewalttaten zuneh-
men“, fährt Abduraman fort,
„hängt unser Überleben, sowohl
physisch als auch kulturell, von
einer echten Intervention des
Westens ab.Nur er kannuns jetzt
helfen, denn die Übergangsre-
gierung in Kiew hat keineMittel,
um uns zu beschützen.“

Obwohl ein Krieg imMoment
unwahrscheinlich ist, bleibt die
Spirale der Gewalt in Bewegung.
Denn die schnelle Umformung
der Krim unter russischer Füh-
rung läuft nicht überall so glatt
wie geplant. Die ukrainischen
Soldaten in denumzingeltenMi-
litärbasengebensichresolutund
sind bereit zu kämpfen.

Der Führer der „Volksmiliz“,
Oleg, fordert von ihnen: „Siekön-
nen entweder kapitulieren und
sich später der neu zu errichten-
den Krim-Armee anschließen“,
oder sie nähmen als Zivilisten
die russische Staatsbürgerschaft
an. Mit einem harten Lachen
hebt er seinen dritten Finger:
„Oder sie erhalten eine sichere
Passage, um in die Westukraine
auszuwandern. Natürlich ohne
Waffen oder Ausrüstung.“

Und diese stetige Eskalation
erscheintgenaugeplant:Diepro-
russischen Milizen sehen sich
berechtigt, die Dinge in die eige-
nen Hände zu nehmen und Ge-
walt anzuwenden. Damit vertie-
fen sich die Spannungen weiter.
Und dann, in einem letzten
Schritt, wenn Ausschreitungen
undGewaltaußerKontrollegera-
ten,hatRusslanddienotwendige
Legitimation, um die Krim voll-
ständig militärisch zu besetzen
und von der Ukraine abzuspal-
ten. Am Ende stünde eine Um-
ordnung des geopolitischen
RaumsaufKostender lokalenBe-
völkerung. Oder, wie Oleg es for-
mulieren würde, werden damit
endlich das russische Recht und
russische Ordnung zurück auf
die Krim gebracht.

„Besonders alte
Menschen trauen sich
jetzt nachts nicht
mehr auf die Straße“
ABDURAMAN EGIZ, KRIMTATAR
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Im Land der Trickser

FISKUS Hoeneß und Schwarzer sind kleine Steuerfische.

Deutschland selbst ist eine große Steueroase

VON ULRIKE HERRMANN

ür dendeutschen Staatwar
es lukrativ,dassUliHoeneß
als Schwarzgeld-Spekulant
bundesweit für Schlagzei-

lensorgte: 25.000panischeSteu-
ersünder haben sich anschlie-
ßend bei den Finanzämtern ge-
meldet,umeinerStrafezuentge-
hen. Seit 2010, als die erste Steu-
er-CD aufgekauft wurde, sind so-
gar schon mehr als 60.000
Selbstanzeigen eingegangen.
Rund 3,5 Milliarden Euro hat der
Fiskus damit eingenommen.

3,5MilliardenEuro–dasklingt
zunächst viel. Doch umgerech-
net pro Jahr sind es nur etwa
1 Milliarde. Für den Staat ist das
nicht mehr als ein Taschengeld,
denn die gesamten Steuerein-
nahmen dürften 2014 bei etwa
640Milliarden Euro liegen.

Die öffentliche Erregung über
Hoeneß ist berechtigt, aber
gleichzeitig verdeckt sie, dass die
eigentliche Steuerhinterziehung
gar nicht im Ausland stattfindet
– sondern zu Hause. Deutsch-
land selbst ist eine gigantische
Steueroase für die Privilegierten
und die Unternehmen.

Durch kriminelle Steuerhin-
terziehung gehen dem deut-
schen Staat jährlich etwa 50 bis
60Milliarden Euro verloren, wie
die Steuergewerkschaft schätzt.
„Genau kann das natürlich kei-
ner verifizieren“, sagt ihr Chef
Thomas Eigenthaler. Aber er

F

geht davon aus, dass bei der Ein-
kommen-undKörperschaftsteu-
er 30 Milliarden hinterzogen
werden und bei der Mehrwert-
steuer noch einmal 20 bis 25Mil-
liarden.

Berühmt-berüchtigt ist etwa
der Trick, fingierte Rechnungen
auszustellen – um sich vom Fi-
nanzamt Mehrwertsteuer zu-
rückerstatten zu lassen, die man
nie gezahlt hat.

Getrickst wird überall: So hat
der Bundesrechnungshof etwa
kürzlichmoniert,dassVermieter
oft „unschlüssige Angaben“ zu
den Nebenkosten ihrer Mieter
machen würden.

Neben diesem kriminellen
Steuerbetrug gibt es aber auch
die legale „Steuerplanung“, die
vor allem Großkonzerne betrei-
ben. Eigenthaler schätzt, dass
diese Steuergestaltung den Staat
weitere50bis60MilliardenEuro
im Jahr kostet.

Der Trick ist stets der gleiche:
Die Firmenschieben ihreGewin-
ne in Länder, wo die Steuersätze
niedriger sind. Sie gründen ge-
zielt Töchter im Ausland, die
dann der deutschen Mutter Kre-
dite gewähren oder Lizenzge-
bühren in Rechnung stellen. So
fallen in Deutschland Kosten an,
während die Gewinne über die
Grenze verschwinden.

Auch schön: Die Mutterfirma
beliefert die Tochter im Ausland
mitWaren–undberechnetüber-
höhtePreise. „StellenSiesichvor,

eine deutsche Firma schickt Mo-
toren an ihre Tochter in China.
Kein Finanzbeamter kann beur-
teilen,wie teuerdieserMotor ist“,
klagt Eigenthaler. „Wir haben
doch keine Ausbildung in Moto-
renkalkulation absolviert.“

Das Deutsche Institut für
Wirtschaftsforschung hat kürz-
lich versucht zu berechnen, wie
hoch die „Steuerlücke“ ist, von
der die Unternehmen profitie-
ren. DIW-Steuerexperte Stefan
Bach kam zu dem Ergebnis: „Die
Firmen sparen rund 28 Milliar-
den Euro, indem sie ihre Gewin-
ne kleinrechnen.“

Deutschland ist allerdings
nicht alleinmit diesemProblem.
Legendär wurde der Fall Apple:
Der amerikanische Konzern
zahltaußerhalbderUSAnurgan-
ze 1,9 Prozent Steuern auf seine
gigantischen Milliardengewin-
ne. Faktisch steuerfrei operieren
auch Starbucks, Google oder
Amazon.

Doch nicht nur die legalen
Steuertricks machen Deutsch-
land zu einer Steueroase für Rei-
che: Die Finanzämter kontrollie-
ren viel zu selten. Ein mittelgro-
ßerBetriebmussnuralle 15bis 16
Jahre damit rechnen, dass ein
Steuerprüfer vorbeikommt.
„Keiner weiß, wie viel Geld dem
Staat dadurch entgeht“, sagt Ei-
genthaler. Er schätzt, dass in den
Finanzämtern etwa 20 Prozent
des nötigen Personals fehlen.
Auch die Rechnungshöfe mah-
nen regelmäßig, dass mehr Be-
triebsprüfer und Steuerfahnder
eingestellt werdenmüssten.

Aber selbst wenn das Finanz-
amt kontrolliert, sind die Beam-
ten oft unterlegen. „Das ist ein
Kampf zwischenDavidundGoli-
ath“, beschreibt Eigenthaler die
Gefechtslage bei einer Betriebs-
prüfung.

Die großen Unternehmen ha-
ben eigene Steuerabteilungen
undbeschäftigenzudemexterne
Experten undWirtschaftsprüfer,
um ihre Steuerlast zu mindern.
Dieser Phalanx sitzt oft nur ein
einzelner Betriebsprüfer gegen-
über. „Das ist schon optisch ein
Ungleichgewicht.“ Eigenthaler
vermisst die Gerechtigkeit:
„Rentner werden elektronisch
auf Euro und Cent besteuert,
aber große Unternehmen kön-
nen sich entziehen.“

Dabei wären manche Maß-
nahmen von Deutschland auch
im Alleingang umzusetzen. „Wir
haben noch nicht einmal eine
vernünftige Statistik der Steuer-
bilanzen von Unternehmen. Da
sind andere Länder weiter“, klagt
Steuerexperte Bach. „Bei Ab-
schreibungen, Rückstellungen
oder Lizenzen stochern wir hier
im Nebel.“

Auch könnte man vorschrei-
ben,dassdieUnternehmenin ih-
ren Geschäftsberichten genau
aufschlüsseln müssen, wo sie
welche Gewinne erzielen und
wie viel Steuern sie darauf zah-
len. Da würde schnell auffallen,
wenn Milliardengewinne in De-
pendancen anfallen, die nur we-
nige Mitarbeiter beschäftigen.

ZudemkönntemanesdenFir-
men erschweren, Abteilungen
ins Ausland zu verschieben, um
Steuern zu sparen. Diese „Funk-
tionsverlagerung“wollte die SPD
beschränken, drang damit aber
in den Koalitionsverhandlungen
nicht durch. „Das hätte als Steu-
ererhöhung gegolten“, erklärt
SPD-Finanzexperte Lothar Bin-
ding frustriert. „UndSteuererhö-
hungen hat die Union katego-
risch ausgeschlossen.“

Was macht die Bewegung?

Demos und Mahnwachen zum
Fukushima-Jahrestag

Noch immer sind die Atomanla-
gen in Fukushima nicht unter
Kontrolle. Die drei Reaktoren, in
denen es zur Kernschmelze kam,
müssen fortlaufend gekühlt wer-
den. In Tschernobyl schafften es
die Liquidatoren innerhalb von
sieben Monaten einen Sarko-
phag zu errichten und den Reak-
tor so von der Außenwelt abzu-
schirmen. Ein lebensgefährlicher
Einsatz, an dem sich mehr als
eine halbe Million Menschen be-
teiligten. In Fukushima ist drei
Jahre nach der Katastrophe noch
alles offen – in jeglicher Hinsicht,
sowohl der Ausgang der Kata-
strophe, als auch die Atomruinen
selber. Ebenso offen ist die Fra-

ge, wohin mit den vielen hun-
derttausend Tonnen hochradio-
kativen Kühlwassers, die bisher
angefallen sind. Völlig offen, be-
ziehungsweise mit vielen Frage-
zeichen versehen, ist der Wunsch
der Regierung, dass die ersten
paar Hundert von gut 100.000
Vertriebenen nun in die kontami-
nierte Sperrzone zurückkehren
dürfen. Die Atomkatastrophe
von Fukushima begann am 11.
März 2011. In Folge eines Erdbe-
bens und dem darauffolgenden
Tsunami wurden die Atomanla-
gen in Fukushima zerstört.
Am Montag, den 10 März, finden
in über 160 Orten Mahnwachen
statt. Diesen Samstag wird in
mehreren Städten demonstriert.

Im Netz: bewegung.taz.de
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Wladimir Putin erklärt, er wolle derzeit keine
Truppen in die Ukraine senden. Daraufhin
schoss der 500 Firmen starke US-Aktienindex
Standard & Poor’s auf ein Allzeithoch: Kein
Weltkrieg, das Geld kann weiter arbeiten.

m fünf Uhrmorgens wird
die friedliche Koexistenz
in manch einem Jerusale-

mer Wohnviertel täglich aufs
Neue zur Herausforderung.
Kaum zwei Minuten lang ruft
der Muezzin die frommen
MuslimezumGebetundweckt
Juden und Christen gleichmit.
Die Anwohner schimpfen, und
im Rathaus ringt man um Lö-
sungsmodelle. Erst mal Daten
sammeln, riet ein kluger Kopf,
anschließend könne der Lärm-
pegelnotfalls technischaufein
Höchstlimit fixiert werden.
Umgerechnet rund40.000Eu-
ro fließen jetzt in Messgeräte,
die über den Lautstärkepegel
der Allahu-akbar-Rufe in Ost-
jerusalem Aufschluss geben
sollen.

„Einfach Ekelhaft“ findet
dasAla Salman.DerEnddreißi-
ger wohnt in dem arabischen
Wohnviertel Beit Safafa, das an
das überwiegend jüdische
Viertel Katamon und die Sied-
lungGilo angrenzt.Wegen „der
paar Sekunden jeden Morgen“,
sollten sich seine Nachbarn
nicht so anstellen. „Wenn hier
überhaupteinerunterLärmbe-
lästigung leidet, dann sind wir
das.“KeinWochenende in Jeru-
salem ohne Diskothek, meint
Salman. „Bis vier Uhrmorgens
spielen die da drüben so laute
Musik, dass man unmöglich
dabei schlafenkann.“

Auch Muchtar Mohammed
Alajan zürnt der Stadtverwal-
tung wegen ihres Plans. „Die
muslimischen Gebete gibt es
nicht erst seit gestern, sondern
seitGründungdesStaates“,sagt
er.DasGebet sei dieWurzel des
Islam.Messgeräte aufzustellen
undmit Verbot zu drohen, das
sei, „als würde ich den Juden
sagen, sie sollten am Sabbat
keine Kerzenmehr anzünden“.
DieLautstärkemesserschürten
den Hass, findet der Gemein-
devorsteher, dabei sollte das
Rathaus allen, Juden, Musli-
menundChristen,Respektzol-
len.

U

Dass es auch anderes ginge,
zeigt das Beispiel des Jerusale-
merStadtviertelsIssawija.Dort
einigten sich die Palästinenser
immerhin temporär mit den
Siedlern vom French Hill ohne
städtischesZutun.Derjüdische
Gemeindevorsteher aus dem
Siedlerviertel drohte, noch vor
dem Frühgebet israelischen
Pop und Jazz durch die Laut-
sprecher nach Issawija zu schi-
cken, sollten dort nicht die
Lautsprecher abgebaut wer-
den, die auf die Siedler gerich-
tet sind. Muchtar Darwisch
Darwisch willigte ein, aller-
dings nur vorübergehend, und
nun soll auch Issawija mit
Lärmpegelmessgeräten ausge-
stattetwerden.

Vor knappdrei Jahrenberiet
die Knesset schon einmal über
einenGesetzentwurfgegendie
lästigen Muezzins. Anastasia
Michaelis, damals Abgeordne-
te der rechtsnationalen Israel
Beitenu, stützte ihren Reform-
vorschlagaufUntersuchungen
zu Folgeschäden bei dauerhaf-
tem Lärm. Angefangen mit
Hörproblemen und Schlaflo-
sigkeit. könne wiederholter
Krachzu„sozialerIsolation“so-
wie „Persönlichkeits- und Ver-
dauungsstörungen“ führen.

Michaelis rechnete nicht
mit dem arabischen Knesset-
Abgeordneten Achmad Tibi,
dersiedaranerinnerte,dassdie
AraberumgekehrtdenSchofar
(ein lautes Widderhorn) beim
Jom Kippur ertragen müssten
und die Sirenen zum Beginn
und Ende eines jeden Sabbats.
Aus „medizinischer Sicht“, so
hielt der studierte Gynäkologe
damals fest, seien die „Feuer-
werke am Unabhängigkeitstag
besonders schädlich für die
Atemwege“.

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

WIE LAUT DARF RELIGION SEIN?

MessunggegenMuezzin
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Nicht alles, was legal ist, ist auch in Ordnung Foto: Thomas Dashuber/Visum
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Der Hoeneß-Prozess

Ursache: Uli Hoeneß spekulierte
mit seinem Schwarzgeld in der
Schweiz überaus erfolgreich. Zwi-
schen 2003 und 2009 erzielte er
einen Gewinn von „weit über 30
Millionen Euro“, wie die Staatsan-
wälte ermittelt haben. Nur ver-
steuert hat Hoeneß diese Profite
nicht. Der Schaden für den deut-
schen Fiskus liegt bei etwa 3,5 Mil-
lionen Euro.
Wirkung: Am Montag beginnt der
Prozess, und es ist nicht ausge-
schlossen, dass Hoeneß ins Ge-
fängnis muss. Denn der Bundesge-
richtshof hat festgelegt, dass kei-
ne Bewährung möglich ist, wenn
mehr als 1 Million Euro an Steuern
hinterzogen wurden. (uh)

„Das ist ein Kampf
zwischen David
und Goliath“
THOMAS EIGENTHALER, CHEF DER

STEUERGEWERKSCHAFT
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Fromm, fröhlich und gut ausbalanciert
VON BERNHARD PÖTTER

er Satz des neuen Ober-
hirten war kein Witz,
sondern Programm:
„Fast bis ans Ende der

Welt sind die Kardinäle gegan-
gen, um einen neuen Papst zu
finden“, rief Jorge Mario Bergog-
lio, frisch gekürter Papst Franzis-
kus, am 13. März vergangenen
Jahres den Menschen auf dem
Petersplatz zu. Seit dieser nass-
kalten Mittwochnacht steht mit
dem Argentinier Bergoglio zum
erstenMal einMannausÜbersee
an der Spitze der katholischen
Kirche.

DieHoffnungenundBefürch-
tungen rund um diesen „Papst
vom Ende der Welt“ waren
enorm. Bergoglio war gewählt
worden, weil er eine dezentrale
und „arme Kirche“ versprochen
hatte, die sich von den Seilschaf-
ten im Vatikan löst. Franziskus
wünscht sich die Kirche ärmer,
radikaler, frömmer und fröhli-
cher und balanciert dabei mit
Widersprüchen: Er entmachtet
die „vatikanische Mafia“ und be-
lässt Konservative an Schlüssel-
stellungen der Macht. Er rehabi-
litiert die Theologie der Befrei-
ung und will doch keine Revolu-
tion. Er plädiert für eine „heilsa-
me Dezentralisierung“ und
nutzt tagtäglich seine absoluten
Befugnisse. Doch ob er seinen ei-
genen Machtanspruch als Stell-
vertreter Christi reduziert, um
die Kirche weniger römisch und
mehr katholisch („allumfas-
send“) zumachen, lässt sichnoch
nicht abschließend beurteilen.

Der erste Papst aus einemEnt-
wicklungsland richtet den Blick
auf die Peripherie:Wegvoneiner
intellektuell brillanten Theolo-
gie seines Vorgängers Benedikt
XVI. zu einer einfachen „Kirche
für die Armen“, die eher in La-
teinamerikaundAfrika als inEu-
ropa zu finden ist. Er lebt in ei-
nem kleinen Zimmer, trägt alte
Schuhe und fährt Kleinwagen.
Sein Lebensstil ist auch Inszenie-
rung: Sie lenkt die Aufmerksam-
keit auf die sozialen und physi-
schenRändervonKircheundGe-
sellschaft. Mit persönlichem
Charisma, bislang unbekannter
Transparenz, einem Umbau im
Vatikan und seiner konservati-

D

ven „Theologie der Befreiung“
führt erdie 1,2MilliardenAnhän-
ger der größten Glaubensge-
meinschaft der Welt.

„Franziskus will, dass über
Probleme geredet wird“, sagt
Bernd Hagenkord, deutscher
Chefredakteur von Radio Vati-
kan. „ErgibtdiesenDebattenden
nötigen Raum.“ Der Papst nutzt
Transparenz gegen die Reform-
gegner, indem er sich Rückhalt
bei den Gläubigen verschafft: Er
lässt sie über Familienpolitik
und Sexualmoral befragen und
veröffentlicht bislang strikt ge-
heime Protokolle der Papstwahl.
Er fordert in seinem Schreiben
„Evangelii Gaudium“ eine „Neu-
ausrichtung des Papsttums“ auf
die lokalen Einheiten, denn
„übertriebene Zentralisierung
kompliziert das Leben der Kir-

che“. Er rät den Bischöfen, böse
Briefe aus Rom nicht so wichtig
zu nehmen – ein Aufforderung,
die der deutsche Theologiepro-
fessor Wolfgang Beinert als
„Rücknahme des Ersten Vatika-
nischen Konzils“ bezeichnet, in
dem die zentrale Machtstellung
und Unfehlbarkeit des Papstes
zementiert wurden. In der Zen-
trale bekämpft der Außenseiter
Franziskus die Korruption: Das
neue Management der skanda-
lumwitterten Vatikanbank IOR
akzeptiert jetzt Regeln gegen
Geldwäsche und schließt ver-
dächtigeKonten.Werderperma-
nenten Erneuerung von Franzis-
kus imWeg steht, demhilft nicht
mal beten. Franziskus ersetzt
den „Ministerpräsidenten“ des
Vatikan, Tarcisio Bertone, durch
seinen eigenen Mann, Pietro Pa-

rolin. Er stellt die Kardinäle Pi-
acenza und Burke kalt, die kon-
servativen Chefs wichtiger Kon-
gregationen. Neben der römi-
schen Kurie hat er sich mit den
„K8“ ein Parallelgremium aus
acht Kardinälen aus der ganzen
Welt geschaffen, ein Gegengift
gegen die Nabelschau im Vati-
kan.

Systematisch beschneidet
Franziskus die Macht und Über-
macht der italienischenBischöfe
und übergeht alte Seilschaften
bei Beförderungen. Zu neuen
Kardinälen, die seinen Nachfol-
ger wählen werden, berief er im
Februar vor allemBischöfe „vom
Ende der Welt“ aus Haiti, Südko-
rea, Burkina FasounddenPhilip-
pinen. Für Frauen als Priester,
Homo-Ehe oder die Rechte von
Geschiedenen hat Franziskus

warme Worte der Barmherzig-
keit. Er macht aber auch klar,
dass etwa die Frauenfrage „nicht
zur Diskussion steht“. Und das
Netzwerk von Opfern sexueller
Gewalt durch Priester (SNAP)
moniert wie auch die UN, dass
die Aufklärung derMissbrauchs-
fälle zu langsam geht.

Bei diesenheißenEisen ist der
konservative Reformer sehr vor-
sichtig. Zwarklingt seinberühm-
tes Schreiben „Evangelii Gaudi-
um“ streckenweisewiedasWahl-
programm der Linken („Diese
Wirtschaft tötet!“), aber seine Be-
tonung von Familie und Gottes-
mutter Maria kommt bei den
Konservativen gut an. Die regist-
rieren erfreut, dass in Rom im-
mernochSchaltstellenmit ihren
Favoriten besetzt sind: der deut-
sche Erzbischof Georg Gänswein
war auch schon Sekretär von Be-
nedikt XVI. und der ehemalige
Regensburger Bischof Gerhard
Ludwig Müller, der als konserva-
tiver Hardliner gilt – gleichzeitig
abermit demPapst seine Begeis-
terung für die Theologie der Be-
freiung teilt –, bleibt Chef der
Glaubenskongregation.

Franziskus stärkt das Selbst-
vertrauen der Gemeinden ge-
genüber Rom – aber freie Hand
etwa bei der Wahl von Bischöfen
oder der Verteilung von Kondo-
mengibt er ihnennicht. Zu groß,
meinen Experten, ist die Angst
der Konservativen vor einem
Schicksal wie es die anglikani-
sche Kirche erlebt, die sich gera-
de im weltweiten Streit über
Priesterinnen oder Zölibat zu-
tiefst spaltet. Und wenn Franzis-
kus erklärt, der Papst müsse
nicht „die örtlichen Bischöfe in
der Bewertung aller Problem-
kreise ersetzen“, könnten die
deutschen Bischöfe einfach ein-
mal testen,wie großdasDonner-
wetter aus Rom wäre, wenn sie
wiederverheiratete Geschiedene
zur Kommunion zuließen. Eini-
ge deutsche Bischöfe scheinen
dazu bereit – undMitte nächster
Woche wählen sie einen neuen
Vorsitzenden.

Harter Kritiker des Apparats, aber
auch Hardliner in Glaubensfragen:
Ein bisschen schwammig
bleibt der neue Papst schon
Foto: Stefano Dal Pozzolo/laif
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VON ASTRID GEISLER UND PETER

UNFRIED (INTERVIEW) UND

WOLFGANG BORRS (FOTOS)

taz: Essen Sie eigentlich jeden
Tag Fleisch, Herr Strobl?
Thomas Strobl: Nein. Vielleicht
zweimal die Woche. Aber an wel-
chen Tagen, möchte ich mir
nicht vorschreiben lassen.
Kerstin Andreae: Und das ist
auch richtig. Wer will schon je-
den Donnerstag Fleisch essen.

Können Sie beide denn ernst-
haft miteinander über Massen-
tierhaltung und Fleischkon-
sum reden?
Andreae: Wer Nachhaltigkeit
will, muss darüber reden. Das
müsste auch ein Thema für eine
moderne CDU sein.
Strobl: Tierschutz und gesunde
ErnährungsindMegathemenfür
die CDU.

Aber?
Strobl:Ohne jedes Aber.
Andreae: Das Aber ist, dass Sie
den Veggie-Day genutzt haben,
um das Gegenteil zu propagie-
ren.
Strobl: Entschuldigung, der Veg-
gie-Day war keine Erfindung der
CDU. Der wurde von den Men-
schen im Land als bevormun-
dend empfunden. Ich empfehle,
FrauAndreae,dasThemaVeggie-
Day nicht weiterzufahren.
Andreae: Ich würde empfehlen,
Herr Strobl,mal jenseits von Lip-
penbekenntnissen was für den
Tierschutz und gegen Massen-
tierhaltung zu tun.

Sie kommen beide aus Baden-
Württemberg und gehören bei-
de der Neuauflage des schwarz-
grünen Gesprächskreises „Piz-
za-Connection“ an, bei dem es
allerdings keine Pizza gab.
Strobl:Es gabPasta undRotwein.
DerName stammt aus einer Zeit,
in der die Pizza selbst eine kleine
Revolutionwar. Helmut Kohl hat
damals gesagt: Pizza ess ich
nicht.

Mögen Sie denn Pizza, Herr
Strobl?
Strobl: Ich esse lieber Flamm-
kuchen. Den gernemit Zwiebeln
und Speck.
Andreae:KohlhatdiePizzaabge-
lehnt, aber er hat vor allem die
Grünen abgelehnt.

Nicht nur Kohl, auch Fischer
und Trittin hatten eine histo-
risch bedingte Schwarz-Grün-
Allergie. Sind Sie im Schwarz-
wald ähnlich traumatisiert
vom CDU-Staat Baden-
Württemberg aufgewachsen,
Frau Andreae?

Andreae: Was heißt das denn
konkret?SolltenSienichtmal Ihr
Festhalten am Ehegattensplit-
ting überdenken, Herr Strobl?
Strobl: Ichhabgeradeüberhaupt
nicht an das Ehegattensplitting
gedacht. Das müssen wir noch
ein bisschen miteinander üben,
Frau Andreae, dass wir uns nicht
immer auf das Trennende fixie-
ren.

Und Sie, Frau Andreae? Es gibt
Grünen-Wähler, die wegen Ih-
rer Position zum Ehegatten-
splittingzurCDUgeflohensind.
Wollen Sie die nicht zurück?
Andreae:Doch, jeden einzelnen.
Und die überzeugen wir auch.
Frauen lassen sich nicht länger
mitdemArgument, es lohnesich
nicht fürs Familieneinkommen,
von der Arbeit abhalten. Da ha-
ben wir eine Fehlentwicklung.
Wirmüssendarüberdiskutieren,
was wir künftig steuerlich för-
dern und was nicht.

WiemüssteHerrStrobl sichver-
ändern, damit er einer schwarz-
grünen Koalition würdig wäre?
Strobl: Jetzt aber.
Andreae: Ich mag das nicht an
der Person festmachen.
Strobl:Schade, ichwargespannt.
Andreae: Aber wir würden nie
die Politik der CSU im Hinblick
auf Einwanderung und Flücht-
linge zulassen. So ein Slogan wie
„Wer betrügt, fliegt“: Das ist für
Grüne nicht denkbar.

Dasklingt, als seidieCSUdasei-
gentliche Problem.
Andreae:DieUnion ist imBünd-
nis mit der CSU unterwegs. Ich
höre leider niemanden aus der
CDU, der der CSU hiermal Paroli
bietet.

Was ist für Sie der politische
Kerneinesschwarz-grünenPro-
jektes?
Strobl:MitdenProjekten ist es so
eine Sache, aber es gibt wesentli-
che Punkte: Umwelt- und Natur-
schutz unter demGesichtspunkt
der Bewahrung der Schöpfung
kannund soll auf derAgendader
CDU stehen.
Andreae: Ich findeauch,dassder
Gedanke, Dinge zu erhalten oder
sogar zu verbessern, CDU und
Grüne zusammenbringen kann:
gerade im Bereich der Umwelt.
Aber dafür müsste die Union ih-
re Politik nachbessern und nicht
nur Sonntagsreden halten. Neh-
men Sie die Entscheidung zu
Genmais: Alle sagen uns, wir
wollen keine Gentechnik in der
Landwirtschaft – auch viele Ab-
geordnete aus der Union. Aber
man schafft’s dann nicht, eine
klare Entscheidung zu treffen.

Strobl: IchhabekeinProblemda-
mit, dass wir uns weiterentwi-
ckeln. Aber Sie stürzen sich im-
mer gleich auf das Trennende,
während ichgerne identifizieren
möchte, wo die schwarz-grüne
Konstellation Charme haben
könnte. Ich war in Baden-
Württemberg schon 2006 mit
Grünen in Sondierungsverhand-
lungen. Ich will jetzt keine Ge-
heimnisse verraten …

Doch bitte.
Strobl: Also gut, weil Sie es sind.
Andreae: Sie sind ja schneller
zum Geheimnisverrat bereit als
ein CSU-Innenminister.
Strobl: Sagen wir es so: Wir ka-
men erstaunlich gut voran. Da-
mals trennten uns noch Big
Points wie etwa die Frage nach
der Nutzung der Kernenergie,
die nun weg sind. Nehmen Sie
das Thema Friedenspolitik, Si-
cherheits- und Außenpolitik. Da
sind wir sicher nicht deckungs-
gleich, aber ein gemeinsamer
Weg ist aus meiner Sicht nicht
ausgeschlossen.

In Stuttgart verhinderte Map-
pus damals Schwarz-Grün, im
BundschicktendieGrünen2013
Leute los, die das mehrheitlich
auf keinen Fall wollten. Das
kann nichts werden.
Andreae: Ach, ich denke, wir
müssen nach vorn schauen und
dafür sorgen, dass wir in so eine
Gesamtsituation nicht mehr
kommen.WirhatteneinenWahl-
kampf mit dem Motto: Grün
oder Merkel. 8,4 Prozent haben
uns auch mit dieser Aussage ge-
wählt. Da kommen Sie nicht
mehr dahinter zurück.

Waswird konkret getan?
Andreae: Ich möchte, dass wir
aus dem Lagerdenken heraus-
kommen. Die Grünen müssen
den Begriff der Eigenständigkeit
nichtnurvorsichhertragen, son-
dern ihn leben – so wie Winfried
Kretschmann, der sich selbstver-
ständlich mit Horst Seehofer
trifft, wenn es gemeinsame Inte-
ressen gibt. Ich will eine Situa-
tion für die nächste Bundestags-
oder Landtagswahl, in derwir of-
fen sondierenkönnen, ohne eine
Schere im Kopf.

Was ist mit Ihrem Gestus, dass
die 8,4-Prozent-Partei die von
42 Prozent der Bürger gewählte
Partei zivilisierenmuss?
Andreae: Für Grüne gibt es
Punkte, die nicht verhandelbar
sind, egal ob wir 5, 8 oder 12 Pro-
zent haben.

Wo bleibt Ihre eigene Lernbe-
reitschaft?

Andreae: Überhaupt nicht. Ich
bin 1968 geboren. Diesen ideolo-
gischenGrabenkampf habenwir
nicht verinnerlicht. Aber mein
Vater war Kreiskassierer der FDP
Rottweil, unddeshalbmusste ich
im Gemeinschaftskundeunter-
richt immer das FDP-Programm
vorstellen. Ich vermute, das hat
mich zu den Grünen gebracht.

Was hat Sie in Heilbronn in die
CDU getrieben, Herr Strobl?
Strobl: InmeinerSchulzeiterleb-
te ich die Nachwehen von 1968,
und die meisten Lehrer waren
links. Daswar zwar nicht der ein-
zige Grund, aber wir wollten den
Lehrern auch Kontra geben. Wir
haben im Deutschunterricht
zum Beispiel alles gelesen, was
Wallraffgeschriebenhat.Daswar
reine Heldenverehrung. Dage-
gen haben wir opponiert – und
wie die Geschichte zeigt, lagen
wir damit nicht ganz falsch.

In Ihrem schwarz-grünen Ge-
sprächskreis suchen Sie jetzt
das Gemeinsame. Lassen Sie
uns an den ersten Erkenntnis-
sen teilhaben?
Strobl: Heute ist es völlig nor-
mal, dass Abgeordnete von CDU
und Grünen in Bund und Län-
dern miteinander sprechen,
wenn es die Möglichkeit gibt, ge-
meinsam eine Regierung zu bil-
den. Wir haben jetzt im Bund
sondiert, außerdem gibt es die
neue Koalition in Hessen.

Noch vor Kurzem haben Sie als
Generalsekretär des abgewähl-
ten CDU-Ministerpräsidenten
Mappus ganz anders geredet,
Herr Strobl. Was ist los, waren
Sie in einer grünen Umerzie-
hungsanstalt?
Strobl: Insbesondere nach der
Landtagswahl 2011 habe ich viel
nachgedacht, was es bedeutet,
im 21. Jahrhundert ein christli-
cher Demokrat – oder, wenn Sie
so wollen, ein Konservativer – zu
sein.

Und?
Strobl: Ichmöchte, dass die CDU
eine diskutierende, eine offene
Partei ist. Das Familienbild aus
den 60ern, mit dem ich als Kind
aufgewachsen bin, stimmt ja bei
Gott nicht mehr mit dem über-
ein, wie heute viele Familien le-
ben. Das muss eine Partei zur
Kenntnis nehmen. Moderne
christdemokratische Politik will
den Menschen und Familien
nichtmitdemZeigefingerbis ins
Detail vorschreiben, wie sie
leben sollen.

Warum verziehen Sie das Ge-
sicht, Frau Andreae?

Andreae: Die ist da. Und die er-
warte ich auch bei der Union,
zum Beispiel bei der Homoehe,
der Energie- oder Familienpoli-
tik. Unsere Lektion in Sachen
Steuerpolitik haben wir gelernt.

LautTrittinhabendieWähler es
einfach nicht kapiert. Die müs-
sen nachsitzen.
Andreae: Nein, ich werde einen
Teufel tun und hier Wähler be-
schimpfen. Wähler wählen, und
wir konnten mit unserem Pro-
gramm nicht überzeugen und
haben dazu noch schlecht kom-
muniziert.
Strobl:Das ist immer so eine Sa-
che, wenn man sagt: Das war
schlecht kommuniziert. Viel-
leicht ist doch eher der Stand-
punkt überdenkenswert.

Weil Sie von Bewahrung der
Schöpfung sprachen, Herr
Strobl. Ihr Standpunkt ist, dass
für die Schöpfung der christli-
che Gott verantwortlich ist?
Strobl: So denken Christdemo-
kraten, ja.

Und Sie, Frau Andreae?
Andreae: Entscheidend ist, dass
wir verantwortungsvoll mit der
Erde umgehen müssen, um die
Lebensgrundlage der Menschen
zu erhalten, auch in den armen
Ländern und für die kommen-
den Generationen. Ob das einen
christlichen Hintergrund hat, ei-
nen anderen religiösen oder ei-
nen evolutionären, spielt keine
Rolle, genauso wenig wie meine
eigene Haltung dazu. Ich denke,
dass wir uns beimGedanken des
Bewahrens für künftige Genera-
tionen nah sind.

Mal sehen, wie lange die Nähe
währt, wenn es konkret wird …

Andreae: Das Konkrete findet
sich inderFinanzpolitik.Wirwis-
sen beide, dass wir Haushalte sa-
nierenmüssen, um den nachfol-
gendenGenerationen Spielraum
zuhinterlassen.Das spiegelt sich
meiner Meinung nach bei
Schwarz und Grün besser wider
als in anderen Konstellationen.
Strobl: Super. Im Bund sind wir
gerade dabei, die Politik auf
Pump zu beenden, ab dem
nächsten JahrkeineneuenSchul-
den zu machen, die Schulden-
bremse besser einzuhalten als
vorgenommen. Das sind Punkte,
die zeigen, dass wir es mit der
Nachhaltigkeit ernstmeinen. Ich
sehe auch gemeinsame Grund-
sätze mit den Grünen, aber ich
kann esmir nicht verkneifen …

Andreae: Wenn jetzt Baden-
Württemberg kommt, sag ich
doch auch wieder was Trennen-
des.

Strobl: … darauf hinzuweisen,
dass der Spitzenplatz vonBaden-
Württemberg in der Haushalts-
politik verspielt worden ist, seit
Winfried Kretschmann regiert.
Andreae: Die CDU hat auf Pump
gelebt, allen alles versprochen
und uns ein strukturelles jährli-
ches Defizit von 2,5 Milliarden
Euro hinterlassen.
Strobl: Wie lange wollen Sie die
Geschichte noch erzählen? Sie
regieren schon fast drei Jahre.
Andreae:UndsiehabendasLand
jahrzehntelang ausgeplündert.
Wir sind jetzt schon auf 1,8 Milli-
arden runter und es geht weiter.
So saniert man Haushalte.
Strobl:WasSieüber die früheren
CDU-geführten Landesregierun-
gen sagen, ist schlicht nicht rich-
tig. In derHaushaltspolitik stand
Baden-Württemberg im Ver-
gleich der Länder in der Spitzen-
gruppe – das ist unter Grün-Rot
anders. Zur Nachhaltigkeit ge-
hört die Disziplin, nicht immer
nachzugeben. Und das gelingt
Ihnen leider nicht. Aber trösten
Sie sich, der Finanzminister ist ja
ein Sozialdemokrat.

WennsozialeGerechtigkeitund
UmverteilungderKernvonRot-
Rot-Grün bleibt, könnte ein an-
derer, sagen wir nachhaltiger
Gerechtigkeitsbegriff der von
Schwarz-Grün sein?
Andreae: Gerechtigkeit ist eine
Frage der Verteilung vonMitteln
und Ressourcen, kein Zweifel.
Aber fürunsGrüne istGerechtig-
keit mehr als Verteilungsgerech-
tigkeit, nämlich auch Gerechtig-
keit zwischen Generationen, Ge-
schlechtern und Nationen.
Strobl: Wenn wir beide im Blick
haben, dass etwas erwirtschaftet
werden muss, bevor es verteilt
werden kann, kommen wir ganz
schnell zueinander.
Andreae: Erwirtschaften
braucht auch soziale Gerechtig-
keit.
Strobl: Ja, natürlich, aber das Er-
wirtschaften gerät mir oft zu
sehr in den Hintergrund.

Sie haben beide Traditionswäh-
ler, auf die Sie stark Rücksicht
nehmenmüssen beimVersuch,
einen modernen Gerechtig-
keitsbegriff zu etablieren.

Andreae:Gerade bei der Gerech-
tigkeit zwischen Männern und
Frauen ist viel zu tun – von den
geringeren Löhnen für Frauen
bis zur Quote bei den Aufsichts-
räten. Diese Frage ist für uns
zentral.

Sie haben in Baden-Württem-
berg kein Frauenproblem, Herr
Strobl, denn Sie haben keine
Frauen.
Strobl: Damit tun Sie den vielen
Frauen, die in der CDU sind, Un-
recht.

In der baden-württembergi-
sche Landesgruppe der Bundes-
tagsfraktion sind es 7 – von 43.
Strobl: Wir haben darüber hin-
aus schon ein paar mehr. Aber
Sie haben Recht: Es dürfen gerne
mehr werden, wir haben keinen
Aufnahmestopp. Sie sind uns
herzlich willkommen.

Es könnte helfen, was dafür zu
tun.
Strobl:Das tunwir, sehr intensiv
undmit langemAtem. Da entwi-
ckelt sich auch etwas positiv.

Aber es ist keine Frage für mich,
dass die CDU sich weiter öffnen
muss, insbesondere für Frauen
und auch für Jüngere.

Was ist mit Ihrem Standpunkt
zum Adoptionsrecht Homose-
xueller?ÜberdenkenSiedenge-
rade?
Strobl: Ich gehöre zu denen in
meiner Partei, die sich recht früh
schon für die steuerliche Gleich-
stellung homosexueller Lebens-
gemeinschaften ausgesprochen
haben.

Warum?
Strobl:Weil sich einChristdemo-
krat, ein Konservativer freut,
wenn sich zwei Menschen bin-
den und ein Leben lang Verant-
wortung füreinander überneh-
men. Wir sagen: Das macht die
Welt besser und verlässlicher.
Deshalb darf man nichteheliche
Lebenspartnerschaften nicht
steuerlich schlechter stellen.

Beim Adoptionsrecht für Les-
ben oder Schwule zögern Sie
selbst aber auch.

„In meinem Kalender stand ‚Streitgespräch bei der taz‘ und nicht ‚Kuscheln auf dem roten Sofa‘.“ Kerstin Andreae, Grüne, und Thomas Strobl, CDU

Strobl: Viele Menschen tun sich
persönlich schwer mit dem Ge-
danken, gleichgeschlechtlichen
Lebenspartnerschaften auch das
volle Adoptionsrecht zu geben.
Ichwill gar nicht verhehlen, dass
es mir auch so geht. Bei der Ad-
optionmussdieFrage imVorder-
grund stehen: Was ist das Beste
fürdasKind?Deswegenistesmir
lieber, wenn wir da fünfmal zu
viel nachdenken als einmal zu
wenig.
Andreae: Aber die Union hat ja
nicht lange geprüft bei der steu-
erlichenGleichstellung, sondern
das Bundesverfassungsgericht
hat gesagt, man müsse dies nun
umsetzen. Deswegen nehme ich
an, dass beim Adoptionsrecht
das Gleiche passiert. Das Bun-
desverfassungsgericht entschei-
det. Nicht die CDU.

Ist es nicht unerträglich, Herr
Strobl, dass in Ihrem Bundes-
land kaum homosexuelle Leh-
rer und Schüler zu ihrer sexuel-
len Orientierung offen stehen
können, weil das bisher in
Schulen tabuisiert wird?

.................................................................................................
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Kerstin Andreae

45, ist Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Vorsitzende der
Grünen-Bundestagsfraktion. Sie ist Wirtschaftspolitikerin. Holte bei
der Bundestagswahl im Wahlkreis Freiburg 20,9 Prozent. Griff danach
nach dem Fraktionsvorsitz der Realos und unterlag gegen Katrin Gö-
ring-Eckardt. Ist verheiratet mit Volker Ratzmann, dem langjährigen
Fraktionsvorsitzenden der Berliner Grünen.

Sie haben den Veggie-Day genutzt, um
das Gegenteil zu propagieren, Herr Strobl

................................................................................................
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Thomas Strobl

53, ist Bundestagsabgeordneter, Landesvorsitzender der CDU Baden-
Württemberg und stellvertretender Vorsitzender der Bundes-CDU.
Weniger Fachpolitiker, mehr Machtmanager. War für die historische
Abwahl 2011 als Generalsekretär mitverantwortlich und übernahm
danach die Südwest-CDU. Ist verheiratet mit Christine Strobl, Leiterin
Degeto-Film und Tochter von Wolfgang Schäuble.

Tierschutz und gesunde Ernährung sind Megathemen
für die CDU, Frau Andreae

Strobl: Ich weiß nicht, ob Sie
recht haben mit dem, was Sie da
unterstellen. Aber ich bin sehr
dafür, dass die Vermittlung von
Toleranz auch in der Schule eine
wichtige Rolle spielt. Man darf
aber nicht missionarisch über-
ziehen, sondern muss die Men-
schen, die Familienmitnehmen.

Der Entwurf des grün-rotenBil-
dungsplans für Baden-
Württemberg mit dem Versuch
der Entdiskriminierung Nicht-
heterosexueller ist missiona-
risch überzogen?
Strobl: Gut gemeint ist manch-
mal das Gegenteil von gut ge-
macht. So scheint esmir bei dem
Thema sexuelleVielfalt imgrün-
roten Bildungsplan auch zu sein.
Mit dieser Kritik stehe ich übri-
gens nicht alleine: Auch Chris-
toph Michl, der Organisator des
Christopher Street Days in Stutt-
gart, hat sie formuliert.

Toleranz heißt, über unter-
schiedliche Lebenswirklichkei-
ten nicht zu reden?
Strobl: Nein, Toleranz heißt
nicht zu tabuisieren.

Die Gegner des Bildungsplans
werfen Ihnenschonwiedervor,
Sie wollten die Leute in eine
grün-rote Erziehungsanstalt
stecken.Wastun,FrauAndreae?
Andreae: Die Frage von Lebens-
entscheidungen und sexuellen
Orientierungenmuss in Schulen
in einem angstfreien Klima ih-
ren Raum finden. Wir Grünen
werden in dieser Sache auf kei-
nen Fall aus Sorge vor einem fal-
schen Bevormundungsvorwurf
zurückziehen.

Wie geht es nun weiter mit den
Pasta-Gesprächen? Wir haben
den Eindruck, das Trennende
überwiegt heute bei Ihnen.
Strobl: Ach, wissen Sie, in mei-
nem Kalender stand „Streitge-
sprächbeider taz“undnicht„Ku-
scheln auf dem roten Sofa“. Viel-
leicht sind in einer Demokratie
auch die Alternativen und der
Streit das Interessantere.
Andreae:Wennwirnachderbes-
seren Politik suchen, und darum
geht es ja, müssen wir gerade
über das Trennende reden – und
anhand des Trennenden die ei-
gene Politik prüfen. Ichwill auch
verstehen, was wir verändern
müssen, auchwenn ich lieberdie
Union verändert sehen würde.
Strobl: Das ist wie im richtigen
Leben.

■ Astrid Geisler, 39, ist taz-Parla-

mentskorrespondentin

■ Peter Unfried, 50, ist Chefrepor-

ter der taz
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DURCH DIE WOCHE MIT

DER ROTE FADEN
Putin Weicheier

die Aggressoren: Hast du geschubst,
festgehalten, geschlagen, geschrien,
sie gegen ihren Willen penetriert? Sie
akzeptiert das Stereotyp vom Mann
als triebgesteuert nicht. Denn bei Ge-
walt geht es ebennicht umErotik, son-
dern umMacht und ihrenMissbrauch
– also um eine kriminelle Handlung.

Die deutsche Rechtslage ist ver-
gleichsweise gut. Nicht fehlende Ge-
setze, sondern die Kultur des Wegse-
hens ermöglicht es, dassGewalt so sel-
ten thematisiertwird.DieseKulturhat
eine langeGeschichte,diedirekt inun-
sere Gegenwart hineinreicht. So wur-
de erst 1997Vergewaltigung in der Ehe
zur Straftat. Der CDU-Abgeordnete
Wolfgang von Stettenverkündete 1995
repräsentativ fürweite Teile der Repu-
blik: „Zum ehelichen Leben gehört
auch, die Unlust des Partners zu über-

winden. Der Ehemann ist nicht darauf
aus, einVerbrechenzubegehen–man-
che Männer sind einfach rabiater.“ Da
sind wir 20 Jahre später rhetorisch
schon weiter, kein Politiker würde
heute so offeneWorte finden.

Doch die Sexismusdebatte, die sich
vor einem Jahr anlässlich des Über-
griffs durch den FDP-Politiker Rainer
Brüderle entspann, offenbarte, dass es
noch immer keine Selbstverständlich-
keit ist, auch nur zwischen Flirt und
Anmache unterscheiden zu können.
Auch dieses Nichtwissen ist Teil einer
Kultur, die Gewalt gegen Frauen ver-
tuscht – und damit unter der Hand
duldet. Die Zahlen der Studie widerle-
gen die Annahme, in Deutschland sei
körperliche Selbstbestimmung, also
Gleichberechtigung, längst Fakt. Das
Gleiche gilt für Europa.

Was tun? Es bleibt folgender Drei-
klang: wütend werden, solidarisch
sein und Geld in die Hand nehmen.
Denn ein Kulturwandel ist gratis nicht
zu haben, und er braucht die Energie
der Gefühle. Die Linken und Liberalen
haben sich in den letzten Jahren allzu
sehr auf den Bereich der Gesetze und
auf Debatten über Rechte zurückgezo-
gen – und da ja auch einiges bewirkt.
Doch das reicht nicht. Es braucht die
Emotionen, dazu gehören Empathie
und auchWut. Gleichzeitig sind Töpfe
vonnöten,dieStudienundandereAuf-
klärungs- und Betreuungsmaßnah-
men finanzieren.

Die EU beginnt nun ihren Wahl-
kampf.Das isteineprimaGelegenheit,
Politikerinnen und, ja, auch Politiker,
danach zu fragen, was sie konkret ge-
gen die Gewaltepidemie unterneh-
men wollen und wie viel Geld ihnen
der Schutz von Frauen über Betroffen-
heit hinaus wert ist. INES KAPPERT

Gefühl und Geld
GEWALT GEGEN FRAUEN Sie ist keine Ausnahme, sie findet in Europa und auch
in Deutschlandmassenhaft statt. Und fast niemandmöchte das wahrhaben

as waren dann doch mehr als
gedacht: Jede dritte Frau in der
EU hat seit ihrer Jugend kör-
perliche oder sexuelle Gewalt

erlebt. 5 Prozent davon sind vergewal-
tigt worden. Gewalt gegen Frauen – ist
dasnichtdasUraltthemaderverstaub-
ten Frauenbewegung? Sicher. Doch
dank der EU ist es nun kein Ni-
schenthema mehr und wieder brand-
aktuell. Alle großen Medien berich-
teten prominent von der bislang
größten Studie, die 42.000 Frauen im
Alter zwischen 18 und 74 Jahren in
Europa befragt hatte. Ihr Ergebnis ist
bitter.

In Deutschland berichten 35 Pro-
zent davon, Gewalt erfahren zu haben.
Das übersteigt den Durschnitt knapp.
Die niedrigste Rate wurde mit 20 Pro-
zent in Polen ermittelt, die höchste in
Dänemark mit 52 Prozent. Den For-
scherInnen zufolge weist das aber
nicht unbedingt darauf hin, dass es in
diesen LändernmehrÜbergriffe gibt –
es würden jedoch mehr zur Anzeige
gebracht. Über erfahrene Gewalt zu
sprechen ist schwer,dennnoch immer
greift fast automatisch der Mechanis-
musderSchuldumkehr. So richtet sich
die erste Frage zumeist an die atta-
ckierte Frau: Hast du provoziert?

70bis80ProzentderTäterkommen
aus dem sozialen Umfeld: aus der Fa-
milie, demFreundes- oderBekannten-
kreis. Anders als die bürgerlicheMoral
es erzählt, werden Frauen und Mäd-
chen nur äußerst selten vom „schwar-
zen Mann“ auf der Straße bedroht.
Stattdessen nutzen die Täter die per-
sönlicheBeziehung,umderFrau ihren
Willen aufzuzwingen. Je emanzipier-
ter eine Gesellschaft ist, destoweniger
tabuisiert sie die Übergriffe gegen
Frauen. Sie wendet sich stattdessen an

D

In Deutschland
berichten 35 Prozent
der Frauen von
Gewalterfahrungen

Die Ukraine vor dem Kollaps

Das Land ist bankrott und zutiefst korrupt.
Zu privatisieren gibt es auch nicht mehr
viel. Was machen die Oligarchen?
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schen Presseagentur wollen 6 Prozent
der FastendendiesesMal sogar auf Sex
verzichten. Detox für die Geschlechts-
organe.

Anstelle von höher-schneller-wei-
ter tönt es jetzt Entschlackung. Das
ganze Jahr über dürfen wir tun, was
wirwollen, zu billiges Essenkaufen, zu
vieleAbgase indieAtmosphäreblasen
undNachbars Lumpi treten – es gibt ja
die Fastenzeit, den Ablasshandel mit
der Menschheit.

Warum müssen diese guten, bald
noch besseren Menschen zur
Fastenzeit aber auch noch ihr
Hirn runterfahren? Eingelullt von
den Versprechungen unzähliger C-
und D-Klasse-Promis, die von Lieb-
lingsdiäten und Erweckungserlebnis-
sen säuseln, glauben sie an diesen
Reine-Seele-reiner-Körper-Mist. Die
heilendeKraftdes schmerzhaftenVer-
zichts.

Nichtstun für eine bessereWelt, das
kennen die Katholiken ja schon: Ent-
haltsamkeit statt Revolution. Ganze
40 Tage lang – und danach kann dann
endlich wieder gefressen und gefickt
werden. LAN-NA GROSSE

aufen, saufen, fressen und fi-
cken“, grölte die Karnevalskehle
Mitte der Woche ein letztes Mal
mit Leibeskraft. Ach, war das

schön: Völlerei und ungehemmter
Austausch von Körperflüssigkeiten,
Hedonismus aus der Spaßkanone.
Doch nach dem Fressen kommt die
Moral – und nach dem Feiern der
Kater.

Statt diesen einfach auszuhalten,
dieDeckeüberdenKopfzuziehenund
das Brummen im Schädel zu verflu-
chen, entscheiden sichmoralumnäch-
tigte Menschen, ihn nun freiwillig zu
verlängern.Auf 40Tage. Sie fastenvon
Aschermittwoch bis Ostern.

Früher galt die indoktrinierte Buß-
zeit der Katholiken als lebens-
feindlich, heute ist sie imMainstream
der Gesellschaft angekommen. Wie
ein Geschwür fraß sie sich in den Zeit-
geist und streute Ableger in unsere
weltlichen Leben. Fasten fürs Karma,
lautet die neue Doktrin. Also dröhnen
aus allen Kanälen Verzichtserklärun-
gen: Weniger essen, trinken, rauchen,
Auto fahren, telefonieren oder face-
booken! Laut einer Studie der Deut-

S

KARNEVAL IST VORBEI, UND JETZT MACHEN ALLE SO EINEN

AUF DETOX – OHNE ALKOHOL, OHNE SEX, OHNE FACEBOOK

GEHT’S NOCH

Fastenzeit

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

undder kleinen Frau – amFrühstücks-
tisch servieren.

Wie schön waren die Zeiten, als dir
und deinen Mannen das in Saus und
Brausgelang.Einemvonihnen,Micha-
el Graeter, dem Klatschreporter, der
sie alle hatte und kannte, schrieb Hel-
mut Dietl mit Baby Schimmerlos und
der 80er-Jahre-Serie „Kir Royal“ sogar
eineRolle aufdenLeib.Damalswardie
Leopoldstraße noch eine echte Fla-
niermeile, in deren Lokalender Cham-
pagner in Strömen floss. Freddie Mer-
cury zog nachts durch die Discos, und
Giorgio Moroder nahm gemeinsam
mit den Rolling Stones und Queen in
seinem Studio im Arabellahotel die
Platten auf. Schick, schick, Schickeria!

Am Ende nun hat dich sogar Anne-
liese Friedmann im Stich gelassen.
DeineVerlegerin, sie konnte, siewollte
dich nicht längermit ihrem Privatver-
mögen retten. Ach Spatzl, das soll es
nun gewesen sein? Ja mei, kann man
nichts machen. Servus, pfiati, Bussi,
tschau. MARLENE HALSER

it 66 Jahren, da fängt das
Leben an, sang Udo Jür-
gens, der alte Troubadour.
Nicht so für dich, geliebte

Abendzeitung. Dein Lebenendetnun–
just 66 Jahre nach deiner Gründung.

Am Aschermittwoch, dem Tag, an
dem die Feierwilden daheim im Bett
den Faschingskater kurieren, bean-
tragte die Geschäftsführung dein In-
solvenzverfahren. Welch ein Katzen-
jammer! Zu viele Millionen hatte dei-
ne Produktion in den letzten Jahren
verschlungen – und seit Jahrzehnten
schon immer weniger eingebracht.
Keine Schlankheitskur hat etwas ge-
nützt.Esschien,als schlüge indenHer-
zen der MünchnerInnen keine Liebe
mehr für dich und das, wofür du einst
mit so viel Verve eingetreten warst.
KlugenBoulevardwolltest dumachen.
Klatsch und Tratsch und Stadtge-
schichten links des Establishments er-
zählen. Münchens Glamour und Läs-
sigkeit in Wort und Bild für die Ewig-
keit bannen und dem kleinen Mann –

M

SCHICK, SCHICK, SCHICKERIA: DIE MÜNCHENER

BOULEVARDZEITUNG MUSS INSOLVENZ ANMELDEN

LIEBESERKLÄRUNG

Abendzeitung

NÄCHSTE WOCHE

Echte Männer
verhandeln nicht

anktionen müssen her!
Aber ganz schnell! Putin
muss merken, dass er ei-
nen Preis zu bezahlen hat!

Dass ihn seine Aktionen zu ei-
nemPariamachen!“ –Soquillt es
aus den Kommentarspalten der
Zeitungen, so dröhnt es aus Pos-
tingforen und sozialen Netzwer-
ken. Ganz unabhängig von der

S
Frage, wie man die Situation in
der Ukraine und das russische
Vorgehen auf der Krim beurtei-
len mag, macht sich ganz gene-
rell geradewiederetwasbemerk-
bar, was man in den vergange-
nen Jahren schon häufiger sah:
ein regelrechter Hass auf die Di-
plomatie, eine Verachtung des
Verhandelns.

Diplomatie, das mühsame
Vermitteln zwischen unter-
schiedlichen Interessen, der be-
harrliche Versuch, Gesprächsfä-
dennicht abreißen zu lassen, das
Vermögen, sich auch in die Ge-
genseite hineinzuversetzen – all
das steht in einem denkbar
schlechten Licht. Wer auf Diplo-
matie setze, dem fehle es offen-
bar an Entschiedenheit, an Ent-
schlusskraft,wird insinuiert. Der
habe „keine Eier“. Der Diplomat
hat den Hautgout des Warmdu-
schers. Das Gegenbild zum

schwächlichen Diplomaten ist
das der Härte, der Entschieden-
heit. InderMachtarenaseiDiplo-
matie eine unrealistische Illusi-
on, während die eigentliche
Münze Brutalität sei. Internatio-
nale Politik wird mit Männlich-
keitsattributen belegt: Macht
kommt eben nur aus Gewehr-
läufen; echteMänner langenhin;
reden ist was für Schwächlinge.

Oft ist das geradezu bizarr.
Wer dann andeutet, man müsse
versuchen, auch die andere Seite
zu verstehen (in dem Fall bei-

spielsweise: Was treibt Putin?
Was sind die Sensibilitäten der
Russen?), der steht mit einem
Bein schon im unmoralischen
Appeasement. Die Fähigkeit, die
Motivedes anderen zuverstehen
und die Situation realistisch zu
beurteilen, wird plötzlich nicht
mehr als Klugheit, sondern als
verwerflicheUntugendgesehen.

Welch abstruse Blüten das
zeigt, siehtman an der heute be-
liebten Deutung der Situation:
EU-Europa sei schwach, wird ge-
sagt, während Putin kühl seine

ROBERT MISIK

INES KAPPERT
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WOLFGANG TEMPLIN

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

........................................................................................Wolfgang Templin

■ leitete von Mai 2010 bis Januar 2014
das Warschauer Büro der Heinrich-Böll-
Stiftung.
■ Er wuchs in Ostdeutschland auf und
war 1985 Mitbegründer der Initiative
Frieden und Menschenrechte (IFM).
1988 wurde er verhaftet und in die Bun-
desrepublik ausgewiesen. Teilnehmer
am großen Runden Tisch und Mitbe-
gründer von Bündnis 90. Er hat zahlrei-
che Beiträge zur aktuellen Entwicklung
in der Ukraine veröffentlicht.

Schwarzer Block

MEINUNGSMACHE

WasisteineVerschwörungstheorie,wo
fängt sie an? „Wurde das Massaker an
Dutzenden Demonstranten durch
Scharfschützen auf dem Maidan in
Kiew am 20. Februar im Auftrag der
neuen Machthaber der Ukraine ver-
übt?“, fragte auch die taz am Freitag,
um fortzufahren: „So manche Ver-
schwörungstheoretiker sind davon
überzeugt.“ Darf man das? Oben ge-
nannteFragewarf als ErsterderStaats-
sender Russia Today auf, er berief sich
auf ein abgehörtes Telefonat zwischen
der EU-Außenbeauftragten Ashton
undEstlandsAußenminister Paet.Wer
wen weshalb abgehört hat, wissen wir
nicht. Ebenso wenig, wer geschossen
hat. Vorstellen können wir uns aber,
wer derartige Meldungen goutiert.
Willkommen im Propagandakrieg.

Interessen verfolge und die USA
eine klare Linie hätten. Dabei ist
dieWirklichkeitdocheherso:Pu-
tin hat sich total verkalkuliert,
hat die Ukraine als mehr oder
weniger befreundeten Staat ver-
loren und versucht jetzt noch zu
stören und die Krim für sich zu
retten; das außenpolitische US-
Establishment bellt derweil ir-
gendwelche Kraftmeiereien
über den Atlantik, die völlig ir-
relevant sind.DieEinzigen,die in
dieser Krise etwas zuwege ge-
bracht haben, waren die EU-Au-

ßenpolitiker, etwadurchdieMis-
sionvonSteinmeierundCo.Aber
die sind halt nicht so cool.

Der Zufall wollte es, dass ich
vergangene Woche in Graz über
„DieLinkeunddieGewalt“disku-
tieren musste. Der Anlass: In
Wien hatte es vor ein paar Wo-
chen bei einer Anti-FPÖ-Demo
Randale gegeben, was hierzulan-
de eher selten vorkommt. Eine
Gelegenheit,malwiederüberdie
Gewaltfaszination in der Linken
zu diskutieren, also die ganze
Themenpalette: derMilitante als

Zulanger, als „echter“ Linker, ge-
genüber dem faden Latschde-
monstranten als Weichei; der
Streetfighter als Kultfigur; der
Schwarze Block mit seiner Bild-
sprache aus geschlossenen Rei-
hen, Uniformität und militäri-
scher Formation; die Frage, was
Gewalt und Militanz mit einem
selber machen. Offenbar muss
jede Linkengeneration das aufs
Neue diskutieren.

Nun gut, als Autor soll es mir
recht sein: einfach verdientes
Geld, wenn man das, was man

schon hundertmal gesagt hat,
noch zum aberhundertsten Mal
sagen kann und es immer noch
jemandengibt, fürdenesneu ist.
Ich musste da an einen Blogpost
eines Kollegen und Freundes
denken, des grünen Europapoli-
tikers Michel Reimon, der un-
längst schrieb:

„Ich bin 42. Und ich entwickle
eine unangenehme Angewohn-
heit: Ich spreche aus Erfahrung.
Wennmir jemand einenbanalen
Text über Privatisierungen an
die Pinnwand postet, antworte

ich: ‚Oh bitte, lass michmit dem
Kindergartenliberalismus in Ru-
he, da hab ich ein Buch darüber
geschrieben.‘ Stimmt auch. Ge-
nau genommendrei Bücher. […]
Oder wenn jemand jegliche dif-
ferenzierte Debatte über Gewalt
bei Demonstrationen hysterisch
ablehnt und mich auf die Seite
der staatlichen Repression stel-
len will, […] da denk ich dann:
Kindchen, ich bin in Genua halb
blind vomTränengas in der Tief-
garage eingekesselt gesessen, als
das Blut von Carlo Guliani darü-

ber in den Pflastersteinen versi-
ckert ist. Was willst du mir über
Demos erzählen? […] Erfahrung
istetwasWunderbares. Ichfürch-
te nur, ich bin an einemgefährli-
chen Punkt: Immer öfter urteile
ich einfach aus Erfahrung und
denke nicht mehr grundlegend
darüber nach, weil ich ja eh
schon tausendmal nachgedacht
habe.“

Ich finde, dass esnicht ganz so
schlimmist. Ja, dieDingewieder-
holen sich. Aber doch immer ir-
gendwie anders.

Der Warner vor
Sanktionen
Beim Geld hört die
Freundschaft auf,
sagt man. Ergän-
zendkönnte eshei-
ßen: Und Feind-
schaft fängt erst
gar nicht an – wie
die Erfahrung der
Krimkrise lehrt.Da
mag sich Russland noch so feindselig
benehmen; Europa, allen voran
Deutschland, schreckt vor ernsten
Sanktionen zurück. Wegen der Roh-
stoffeundguterGeschäfte.Undwegen
Eckhard Cordes (Foto). Der 63-Jährige
ist Vorsitzender des Ostausschusses
der deutschenWirtschaft – und an ge-
deihlichenGeschäftsbeziehungenmit
Russland interessiert.

„Wenn jetzt eine Spirale aus gegen-
seitigen Wirtschaftssanktionen in
Gang gesetzt wird, droht die europäi-
scheWirtschaftnachhaltig Schadenzu
nehmen“,warntCordes.Getragenwird
der Ausschuss unter anderem vom
Bundesverband der Deutschen Indus-
trie, vomHandwerks-, vomEinzelhan-
dels- und vom Bankenverband; Mit-
gliedersindFirmenwieBASF,Daimler,
Eon, Telekom, Metro, VW, Opel, Bom-
bardier und Rolls-Royce Deutschland.

Meldungen aus Russland über ein
Gesetz zurmöglichenEnteignungaus-
ländischer Unternehmen nennt Cor-
des alarmierend. Rund 6.200 Unter-
nehmen mit deutscher Beteiligung
sind laut Ausschuss in Russland aktiv,
deutsche Firmen haben in Russland
rund 20 Milliarden Euro direkt inves-
tiert, und 300.000 Arbeitsplätzen
hängen hierzulande vom Handel mit
Russlandab.DasalleswillCordesnicht
gefährden.

Den Handel mit Russland kennt
Cordes persönlich. Jahrelang war er
Chef des deutschen Handelskonzerns
Metro, der insbesondere im Osten Eu-
ropas den Rubel rollen lassen will.
Deutliche Sanktionen stören da nur.
Das gilt imübrigennichtnur inBerlin,
sondern auch in London – haben rus-
sische Oligarchen doch in der Finanz-
City und in der Premier League viel
Geld angelegt. RICHARD ROTHER

Janukowitsch
seinerseits trat
2010 seine Präsi-
dentschaft mit
dem Versprechen
an, die Ukraine zu
reformieren und
die Korruption zu
bekämpfen. Das
Gegenteil passier-
te. Im internatio-
nalenVergleichfiel
die Ukraine in Sa-

schnellen Krediten
und löste eine Dy-
namik aus, die ih-
ren vorläufigen
Höhepunkt in der
Intervention auf
der Krim findet.

Europa und der
Westen insgesamt
haben viele Reakti-
onsmöglichkeiten.
Der russischen
Propagandama-

sationen brauchen ein robustes Man-
dat,umdengesamtenProzesskontrol-
lieren zu können. Ein Referendum
über die Zukunft der Krim ist erst legi-
tim, wenn die territoriale Integrität
der Ukraine wiederhergestellt ist.

Geht Russland auf diese elementa-
ren Forderungen nicht ein, weigert es
sich weiterhin, die ukrainische Seite
als Verhandlungspartner anzuerken-
nen, dann müssen Sanktionen folgen,
welche die russischen Eliten treffen,
wie Kontensperrung und Visaverwei-
gerung. Die Aussetzung und Überprü-
fung zahlreicher Vertragswerke gehö-
renauchdazu.DieUSAhabenzuRecht
damit begonnen, Visabeschränkun-
gen gegen russische und ukrainische
Verantwortlichezuverhängen.DerEx-
port von Rüstungsgütern undMilitär-
technik nach Russland ist sofort zu
stoppen.

Ungleich stärker sind die positiven
Möglichkeiten der EU und des Wes-
tens. Ein schnellerAbschluss desAsso-
ziierungsabkommens in Kiew und die
wirksame Ausschöpfung aller darin
enthaltenen Möglichkeiten wären ein
erster Schritt. Noch dringender ist die
wirtschaftliche und finanzielle Unter-
stützungdes Landes. ElfMilliardenEu-
ro zugesagte Soforthilfe können nur
ein erster Schritt sein. Entscheidend
sind die internationale Anerkennung
und Unterstützung der Übergangsre-
gierung und die intensive Begleitung
der für Mai angesetzten Präsident-
schaftswahlen.

Russland als Partner zu gewinnen
ist in einem ganz anderen Sinnewich-
tig. Putin und sein System verkörpern
nicht das gesamte Russland. In den
Winterwochen gab es auf demMaidan
eine eigene russische Solidaritätsini-
tiative mit der Ukraine. In Russland
selbst mehren sich die Stimmen, wel-
che den Wahnsinn der Putin’schen In-
terventionspolitik kritisieren.

VielleichthatderpolnischeEssayist
AdamMichnikrecht,wennerschreibt,
dass die Entwicklungen inderUkraine
das Ende des Systems Putin beschleu-
nigen werden. Sein scheinbarer Sieg
auf der Krim treibt das Putin’sche Sys-
tem in die Isolation.

Die Ukraine und Russland gehören
als Nachbarn eng zusammen. Eine
freie, unteilbare, europäische Ukraine
kann denWeg zu einem künftigen de-
mokratischen Russland bahnen, das
keineBedrohungmehrfürseineNach-
barn darstellt.

Putins Sieg – Putins Niederlage
Die EU hätte die Ukraine schon vor Jahren näher anbindenmüssen. Sie war aber nicht interessiert

m 17. Februar mahnte im
Berliner Nobelhotel Adlon
der polnische Expräsident
Kwasniewski angesichts der

Entwicklungen, man müsse mit Wik-
tor Janukowitsch als Präsident leben,
mindestens bis zu den nächsten Wah-
len im Frühjahr 2015. Alles andere sei
illusorisch. Niemand der zahlreichen
Ukrainekenner im Saal widersprach.

Fünf Tage später gab es keinen Prä-
sidentenJanukowitschmehr.Erwurde
durch das ukrainische Parlament ent-
machtet, auchdieMehrheit seinerPar-
tei der Regionen wandte sich gegen
ihn. Ob hier der Schock über das vor-
angegangeneMassakeranMaidan-Ak-
tivisten wirkte oder das politische
Überlebensinteresse, sei dahinge-
stellt. Vom jähen Machtverlust über-
rascht, raffte „Witja“, wie ihn die Ukrai-
ner spöttisch nennen, seine letzten
Getreuen zusammenundmachte sich
aus dem Staub.

GenausiebenJahrezuvorhatteman
wiederum im Adlon einen anderen
Wiktor Janukowitsch erleben können.
Die permanenten Zerwürfnisse zwi-
schen den orangen Kräften und deren
Unfähigkeit, durchgreifende Refor-
men voranzubringen, hatten den
glücklosen Staatspräsidenten Wiktor
Juschtschenko in ein Bündnis der „na-
tionalen Einheit“ getrieben und Janu-
kowitisch ein Intermezzo alsMinister-
präsident beschert. Er präsentierte
sich als überzeugter Europäer und
warb umVerständnis für den Reform-
weg derUkraine. Seine Fortschritte im
Erlernen der ukrainischen Sprache
fanden ebenfalls Erwähnung. In Ge-
sprächen mit polnischen Partnern
versuchte er beharrlich, mit seiner
polnischen Großmutter zu punkten.

2008 rief die EU die „östliche Part-
nerschaft“ ins Leben. Damit ent-
stand im Rahmen der europäi-
schen Nachbarschaftspolitik ein
neues Politikformat. Sechs
Länder–dieUkraine,Weiß-
russland, Georgien, Mol-
dau, Armenien und
Aserbaidschan –
sollten mittels
angestrebter
Assoziie-
rungsab-
kommen
darin un-
terstützt
werden,
Reformen
in Richtung
Demokratie
und Markt-
wirtschaft voran-
zutreiben. Es gab eine
langfristige Beitrittsper-
spektive. Gleichzeitig
spielten Akteure der Zivilgesell-
schaft eine wichtige Rolle. Sie or-
ganisierten sich in einem eigenen
zivilgesellschaftlichen Forum und
kritisierten Menschenrechtsverlet-
zungenundverschleppteReformen in
den jeweiligen Ländern und wurden
darüber zu wichtigen Partnern für die
Politiker der EU.

A

chen Korruption, Einschränkung der
Medienfreiheit und Rechtssicherheit
immerweiter zurück. Der ukrainische
Autor Mykola Rjabtschuk sprach von
einer „autoritären Konsolidierung“
des Landes.

NochbiszumHerbst2013strebte Ja-
nukowitsch aus guten eigenen Grün-
den den Abschluss eines Assoziie-
rungsabkommens an. Der Erfolg ge-
genüberderEUsollte ihmimbevorste-
henden Präsidentschaftswahlkampf
Punkte verschaffen, denn eine Mehr-
heit der Ukrainer versteht sich pro-
europäisch, nicht nur im Westen des
Landes.ZudemstandderDonezkerder
Aussicht skeptisch gegenüber, im
Rahmen des von Putin favorisierten
Gegenprojekts einer Eurasischen
Union Statthalter von Kremls Gnaden

zu werden.
Putin aber wollte

dieUkrainemit aller
Macht zurückgewin-
nen, denn nur mit
ihr bekäme die fos-
sile Eurasische
Union imperialen
Glanz. Er erhöhte
also den Druck
auf Januko-
witsch, lockte

mit

schinerie entgegenzutreten, die seit
MonatenaufHochtourenläuft, isteine
davon.

Kommentare und Stellungnahmen
in den deutschenMedien zeigen statt-
dessen, wie gut die Manipulationen
des Kremls funktionieren: Die Ukrai-
nermüssten zurMäßigung zurückfin-
den, derMaidan sei von extremenNa-
tionalisten beherrscht, der russisch-
sprachige Teil der Bevölkerung werde
unterdrückt,unddieRussen inderUk-
raine fürchteten um ihre Sicherheit.
Von da aus ist es bis zu Putins Diffa-
mierungderukrainischenÜbergangs-
regierung als faschistisch nicht mehr
weit.

EsgibtextremeNationalisten inder
Ukraine, und sie sind auch politisch
organisiert, aber sie stellten während
der langeWochen friedlichenMaidan-
Proteste eine Minderheit dar. Die ers-
ten brutalen Repressionen imNovem-
ber, die Schüsse im Januar und das
Massaker am 18. Februar gingen von
Janukowitschs Regierung und denen
aus, die im Hintergrund mitspielten.
Unter den Toten sind Armenier, Weiß-
russen, Georgier, Juden und auch ein
Pole. Jüdische Beteiligte am Maidan
und Vertreter des Jüdischen Weltkon-
gresses strafen die Behauptung eines
massenhaftaktuellenAntisemitismus
in der Ukraine Lügen.

UnterdemEinflussder rechtsnatio-
nalistischen Partei Swoboda wurde
gleichwohl von der Übergangsregie-
rung ein Sprachenkompromiss zu-
rückgezogen. Ein gravierender Fehler,
der inzwischen korrigiert ist.

Diplomatie und Sanktionen kön-
nen sich angesichts der Entwicklung

nicht mehr als Alternative gegen-
überstehen,wie es die deut-
sche Seite versucht. Beide
sind nötig. Im Konflikt
um die Krim müssen
klare Ausgangsforde-
rungen gestellt wer-
den. Die russische In-
tervention ist nicht
hinzunehmen. Russi-
sche Militärangehö-
rige müssen in ihre
Stützpunkte zurück-
kehren, die Hand-
lungsfähigkeit der
ukrainischen Mili-
tär- und Zivilverwal-
tung muss wieder-
hergestellt werden.
Militärische und zi-
vile Beobachter der
OSZE und anderer in-
ternationaler Organi-
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Wir brauchen eine Politik, die in größeren
Zusammenhängen denkt und sich nicht von
Ingenieuren und Lobbyisten den nächst-
besten Kram aufschwatzen lässt

con Valley schufen – scheint
endgültig vorbei?
Ja. Und ich hoffe auch, dass die
sogenannte Netzgemeinde end-
lich an den Rand gedrängt wird
und sich nicht mehr so intensiv
an den Debatten beteiligen darf.
Blattmacher wie Frank Schirr-
macher freut es natürlich, wenn
es Sascha Lobo oder halbstarke
Informatiker in der FAZ knallen
lassen. Doch die haben einfach
versagt. Sie verkörpern genau
jene Ingenieursperspektive, die
technisch zwar total fit ist, die
man aber politisch und wirt-
schaftlich nicht gebrauchen
kann. Wir müssen diese Diskus-
sion auf solide Füße stellen.
Wie?
Bessere und unabhängige Wis-
senschaft und bessere Politik:
Wirmüsstenuns stärkerumeine
interdisziplinäre IT-Forschung
bemühen, wie beispielsweise in
den USA. Wo die Leute den IT-
Bereich viel stärker als Quer-
schnittsthema denken. Und wir
brauchen eine Politik, die fähig
ist, die Sache ingrößerenZusam-
menhängen zu betrachten, und
sich nicht von den Ingenieuren
und Lobbyisten den nächstbes-
ten Kram aufschwatzen lässt.
AlsoHacker in die Parlamente?
Bloß nicht, die sind zu naiv und
folgen immer ihrer eigenen
Agenda. Wir brauchenUnabhän-
gige,Neutralisierer, die ohne fes-
te Absichten, ohne etwas verkau-
fen zu wollen, da reingehen. Die
das einfachmal erklärenund tie-
fenpolitisch wie wirtschaftlich
kontextualisieren.

„Wir brauchen jetzt Neutralisierer“
INTERNET Sandro Gaycken, einer der
wichtigsten Kritiker des Hypes um das
Netz, über die Naivität der Netzgemeinde,
Edward Snowden und den fehlenden
Aufruhr um die NSA-Enthüllungen

INTERVIEW MANUEL SCHUBERT

UND JAN FEDDERSEN

taz.lab:Wirdiskutierennunseit
einem halben Jahr, als Edward
Snowden die globale Überwa-
chung durch die NSA publik
machte, das Thema Internet
und Sicherheit. Trotz der Pro-
minenz des Bundestagsabge-
ordneten Christian Ströbele ist
mehr als ein Unbehagen in der
Öffentlichkeit nicht zu spüren.
Woran liegt das?
SandroGaycken:Deröffentliche
Druck fehlt. Die Parteien haben
untersucht, wie sehr die Bürger
überhaupt von diesen Netz-
themen umgetrieben werden.
Heraus kam, dass es einen star-
ken Dissens gibt zwischen der
Presse undwie sie das Thema re-
flektiert, und der Betroffenheit
des einzelnen Bürgers. Die ma-
chen sich dochmehr Sorgen um
die Rente.
Die NSA-Geschichte …

… da fehlte die Unmittelbarkeit
und die Überraschung, denn je-
der hat es irgendwie erwartet. Es
gab zwar Aufrufe von Autoren
undSascha Lobo, der rumweinte,
nun sei „das Internet kaputt“.
Aberdas sindSachen,dievonder
Durchschnittsöffentlichkeit als

wenig relevant wahrgenommen
werden. Zumindest nicht so rele-
vant, dass man Unbequemlich-
keiten dafür in Kauf nehmen
würde, wie das Beispiel Whats-
App versus Threema gezeigt hat.
Und in derWirtschaft?
In den Betrieben undKonzernen
bewegen sich jetzt wirklich Din-
ge. Die haben das Thema über

Nerds unter sich – auf dem Chaos Communication Congress in Berlin treffen Hacker auf Utopisten, organisiert vom Chaos Computer Club Foto: reuters

die verfügbaren Gelder die glei-
chen geblieben sind. Mehr Auf-
gaben – etwa imHinblick aufDa-
tenschutz und Sicherheit – müs-
sende factomitwenigerGeldbe-
wältigt werden.
Deutschland könnte in diesen
Fragen Avantgarde werden,
schrieben Sie neulich.
Absolut. Einerseits besteht uns
gegenüber ein gewisses Vertrau-
en inderWelt, daunserBNDeher
zurückhaltend agiert – vergli-
chen mit NSA und anderen
Diensten.Undwir verfügenüber
große Kenntnis des Maschinen-
baus für alle Bereiche. Dies ver-
schafft uns einenVorsprung, um
die nächste IT-Revolution der In-
formatisierung des Maschinen-
baus mitzugestalten. Zudem
hilft uns unser Credo der saube-
ren Entwicklung guter Produkte.
„Made in Germany“ zukünftig
als Siegel für gute IT?
Ganz genau. Die Vorteile dessen
liegenaufderHand.Wirkönnten
signifikantmehrGeld verdienen
undwiederneue Industrie ansie-
deln. Viel interessanter wäre je-
doch, die deutschen Visionen
von Datenschutz, Internetfrei-
heit und Datensicherheit expor-
tieren zu können. Aus einer poli-
tischenundethischenPerspekti-
ve wäre das sehr hilfreich. Wir
liefern die Produkte und setzen
die technischenStandardsgegen
Überwachung, Zensur und Spio-
nage.Damit es stabil, freiundde-
mokratisch bleibt.
Die Woodstock-Phase des gan-
zen Internet-Hypes – und mit
diesemdieHippies, die das Sili-

■ „Zu den Waffen: Der digitale
Kampf gegen Überwachung“
heißt die vierteilige taz.lab-Veran-
staltungsreihe zur Massenüber-
wachung. Im Gespräch mit Ha-
ckern, NetzaktivistInnen, Politike-
rInnen und Investigativjournalis-
ten wird die Gefährdung von
Grundrechten durch Geheim-
dienste beleuchtet: Wie schützt
man sich? Welche politischen Kon-
sequenzen sind in der EU zu zie-
hen? Welche Perspektiven des zi-
vilen Ungehorsams und des digi-
talen Widerstands gibt es, um ge-
gen Überwacher nicht nur Ab-
wehr-, sondern auch Angriffs-
kämpfe führen zu können? Zu Gast
sind u.a. Wikileaks-Anwältin Sa-
rah Harrison, Jan Philipp Albrecht,
Markus Beckedahl, die !Medien-
gruppe Bitnik, Anke Domscheit-
Berg, Hauke Gierow, John Goetz,
Constanze Kurz, Sebastian Mondi-
al, Andy Müller-Maguhn, Julia Re-
da, Anne Roth, Hans-Christian
Ströbele, Andre Wilkens und Mari-
na Weisband. Durch das Pro-
gramm führen Michael Sonthei-
mer und Martin Kaul.

Überwachung überall

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

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

Sandro Gaycken

Foto: FU Berlin

lange Jahre gemieden. Doch der
NSA-Skandal hat bei denen we-
sentlich intensiver eingeschla-
gen als irgendwo sonst. DieWirt-
schaft macht sich wirklich sub-
stanziell Sorgen um ihre For-
schungs- und Entwicklungs-
ergebnisse. Weniger weil sie die
USA fürchten, sondern weil sie
das Bedrohungspotenzial er-
kannt haben.
Sie haben öffentlich mehrfach
angeregt, in Sachen Internet
müsse alles neu gemacht wer-
den – alles zurück zum Anfang.
Wie könnte das aussehen?
Ich selbst hatte verschiedeneAn-
sätze zu Hochsicherheits-IT vor-
geschlagen, das passt aber noch

nicht so gut zu den Fähigkeiten
und Interessen des IT-Mittel-
stands und der Behörden. Da
bastelt nach wie vor jeder so vor
sich hin. Dieses Gebastel ist aber
ein strategisches Problem. Das
passt zu80Prozentnicht zurPro-
blemlage, aber wir müssen das
als Basis akzeptieren. Das ist der
Moment, wo Gesellschaft und
Politik aktiv werden müssen:
Welche Technologienwerden ge-
braucht, welche Innovationspro-
zessemüssen angeregt werden?
Stellt Sie der aktuelle Koali-
tionsvertrag zufrieden?
Nein. Es gab eigentlich eine um-
fangreiche digitale Agenda. Lei-
der stellt sich jetzt heraus, dass

■ wurde 1973 in Köln geboren, ist
ein Technikphilosoph und Sicher-
heitsforscher, der einst zum Chaos
Computer Club (in Hamburg) ge-
hörte.
■ Aktuell arbeitet er zum Thema
Cyberwarfare am Institute of Com-
puter Science der FU Berlin.
■ 2013 erschien sein Buch: „Jen-
seits von 1984. Datenschutz und
Überwachung in der fortgeschrit-

tenen Informationsgesellschaft.
Eine Versachlichung“ (Transcript).
■ Er zählt zu den schärfsten Kriti-
kern der Romantisierung des In-
ternets – und steht Analysten wie-
Evgeny Morozov, Politikwissen-
schaftler an der Stanford, Kalifor-
nien, und seiner Technik- und
Machtkritik am Internet nahe. (jaf)
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Die taz beim taz.lab

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

Zutaten: neue Netze, Nachbarn undMelodien

Unser Europa-Foto der Woche:
Bootsfriedhof – an den maleri-
schen Stränden südeuropäischer
Küsten stranden auf diesen Boo-
ten Flüchtlinge von der anderen
Seite des Mittelmeers. Fotogra-
fiert von taz-LeserInnen Anja und
Dirk Hoeman auf Sizilien.
Foto: privat

nalismus und Medienmanage-
ment inWien studiert, wo sie ge-
boren und aufgewachsen ist. Im
Rahmen ihres Studiums machte
sie diverse Praktika, darunter bei
derWelt, dem ZEITmagazin und
der taz. Für Letztere zog sie
schließlich Hals über Kopf nach
Berlin und erheitert seither die
Redaktion mit ihrem Wiener Di-
alektundVokabular.Amliebsten
schreibt sie überMedien und ge-
sellschaftspolitische Themen.
Aufdemtaz.labwird sie vondem
Kongress berichten und das Be-
richterstatter-Team im Medien-
zentrum des HKW betreuen.

Der Kampf um Stabilität, Wohl-
standundDemokratie imislami-
schen Mittelmeerraum wird
langwierig sein. Europa kann
undmuss dabei helfen. Denn in-
stabil sind nicht nur die südli-
chen Mittelmeeranrainer. Weil
immermehrFlüchtlingevorVer-
folgung oder aus ökonomischer
Not fliehen und an den Küsten
Italiens, Spaniens und anderer
EU-Länder stranden, wirkt sich
diese Instabilität auch auf die
nördlichen Anrainer aus, die oh-
nehin in der Krise stecken. Doch
was erwartet man voneinander,
und wie sieht die Zusammenar-
beit mit Europa konkret aus?

Hamed Abdel-Samad ist ein
aufmerksamer Beobachter der
EntwicklunginÄgyptenundVer-
mittler zwischen beiden Seiten
des Mittelmeers. Als aktiver Un-
terstützer des Umbruchs in
Ägypten reiste er während der
Revolution in Ägypten Anfang
Februar 2011 in seine Heimat
und stellte sich auf die Seite der
Protestierenden. Die Absetzung
von Präsident Mursi durch das
Militär 2013 befürwortete er
deutlich. Die Aktion „sei eine
Geiselbefreiungsaktion gewe-
sen“, hingegen die vorherige
Machtübernahme Mursis ein
„Putsch“. Abdel-Samad kennt Eu-
ropasÄngstegenausogutwiedie
ägyptischen Erwartungen.

Die Tunesierin Neila Akrimi
leitet seit der tunesischen Revo-
lution das International Deve-
lopment Center for the Innovati-

ve Local Governance (CILG), ein
internationales Entwicklungs-
zentrum für lokale Regierungs-
führung, das sich auf kommuna-
le Regierungsführung im Nahen
Osten und imNordafrika spezia-
lisiert hat. Ziel kommunaler Ent-
wicklungsarbeit ist die Förde-
rung dezentraler Strukturen –
einNovumnachJahrzehntender
Diktatur. Der repressive Zentra-
lismus hat vernachlässigte Regi-
onen und entmündigte Bürger
hinterlassen. Regionale und
kommunale Strukturen aufzu-
bauen ist daher eine Grundvor-
aussetzung für Demokratisie-
rungsprozesse und Beteiligung.
WaskannTunesiendabeivonder
EU übernehmen und was nicht?

Die konkrete Zusammenar-
beit Deutschlands mit Maghreb
und Maschrek im Bereich kom-
munaler Strukturen kennt Mei-
nolf Spiekermann von der GIZ,
das denDemokratieprozess „von
unten“vor allem inTunesienun-
terstützt. Seit 2001hilft erBürge-
rInnen in Syrien, Tunesien und
Marokko bei der Sanierung von
Städten und bei der Emanzipati-
on von zentralstaatlicher Bevor-
mundung.Nacheiner langenGe-
schichte des Zentralismus sieht
er in der Neugestaltung des Ver-
hältnisses von Zivilgesellschaft
und Kommunalverwaltungen
nichts weniger als einen „politi-

Der Blick aus dem Süden
MITTELMEERSTAATEN Wie sehen unsere Nachbarn auf der anderen Seite des Mittelmeers Europa? Welche
konkreten Ansätze der Zusammenarbeit beim Demokratisierungsprozess von unten gibt es?

studiert. Seit 2010 ist er Redak-
teur bei der taz, zunächst imBer-
lin-Ressort und seit 2014 im In-
landsressort für die Themen der
inneren Sicherheit. Er ist Mit-
autor des Buches „Bürgerland
Brandenburg“ (Koehler & Ame-
lang Verlag, 2009) und wurde
2013 für den Deutschen Repor-
terpreis nominiert sowie in die
„Top 30 bis 30“ deutscher Jung-
journalisten des Medium Maga-
zinsgewählt. Fürdas taz.laborga-
nisiert er das Panel „Lampedusa
isthier inunserenHerzen“,daser
auch moderiert. Diskutiert wird,
wie Flüchtlinge in Europa um ih-
re Rechte kämpfen.

Kampagnenmacher in der lin-
ken Szene unterwegs. Er enga-
giert sich für den Einsatz von Be-
hindertenbeauftragten in Politik
undMedien, so findet kaumeine
Debatteohneihn–oderohnesei-
ne laut mitgeteilte Meinung –
statt. Der gebürtige Berliner ent-
deckte 1987 die taz für sich und
ist inzwischen regelmäßig an
seinem Schreibtisch im taz-Kon-
ferenzraum anzutreffen. Zu sei-
nen thematischen Schwerpunk-
ten gehört die Behindertenpoli-
tik, und in der Rubrik „Der
SpechtderWoche“veröffentlicht
er regelmäßig seine gesell-
schaftskritischen Arbeiten und
Ansichten. Seit 2013 arbeitet er
verstärkt im Bereich der freien
Kunst – derzeit konzipiert er für
das taz.lab eine Ausstellung zum
Thema Europa. (cin)

Fotos (von oben nach unten): privat, Archiv,

Archiv

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

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

Gesucht wird ein Lied

Beethovens „Freude schöner Göt-
terfunken“ mag ja nach dem Zwei-
ten Weltkrieg eine Art Euro-
pahymne gewesen sein – aber die
populärste Tonspur, die europä-
isch mit der Idee eines friedlichen
Kontinents verbunden ist, ist eine,
die ein französischer Komponist
namens Marc-Antoine Charpen-
tier Ende des 17. Jahrhunderts er-
sonnen hat: Es ist das Präludium,
eine Fanfare, zu seinem Werk „Te
Deum“ – es war ein politischer
Friedenskommentar zu den eng-
lisch-französischen Händeln in je-
ner Zeit. Seit Mitte der fünfziger
Jahre des vorigen Jahrhunderts
dient es dem TV- und Radionetz-
werk der Eurovision als Erken-
nungsmelodie, um europäische
Produktionen zu kennzeichnen.
Beinah jedeR in Europa kennt die-
se Hymne: Sie ist das kompositori-
sche Signal, dass es international-
europäisch wird. Für die Gala am
Abend des taz.lab werden Songs,
Kompositionen wie Texte, zu die-
sem Thema gesucht: eine neue Eu-
ropahymne. Eine, die friedensge-
stimmt ist, die das Verbindende
betont, die das Nationale lässt
und das Übernationale ermög-
licht – ohne dabei altbacken oder
barock zu klingen. Junge und fri-
sche, ja freche Töne sind uns also
willkommen. Aber das mag schon
zu viel des Anspruchs sein: Wichtig
ist jedenfalls nicht, dass ein Chor
dieses Lied vorführt – uns ist gele-
gen an einem Lied, dargeboten
von einer Frau, einem Mann, einer
Band, einem Chor. Wie prominent
sie auch immer schon sei. Ent-
scheidend ist, dass die Botschaft
stimmt, dass das Publikum des
taz.lab im Auditorium des Haus
der Kulturen der Welt sie versteht
– und mit Applaus belohnt. Dass
die taz dabei behilflich sein wird,
diese neue Europahymne zu ver-
netzen, versteht sich von allein. Al-
so meldet Euch, melden Sie sich –
und schicken Sie Ihren Beitrag an:
europahymne@taz.de JAF

Europa kann und
muss helfen. Denn
instabil sind nicht nur
die südlichen Mittel-
meeranrainer

Saskia
Hödl, Jahr-
gang 1985,
ist seit Ok-
tober 2013
taz-Pan-
ter-Volon-
tärin und
hat Jour-

Konrad
Litschko,
Jahrgang
1984, hat
in Berlin
Publizis-
tik und So-
ziologie

Christian
Specht,
Jahrgang
1969, ist
ein Poli-
taktivist,
Diskutant
und als

schen Kulturwandel“ und sagt:
„Die Leute in denKommunalver-
waltungen müssen nach der Re-
volution inTunesiendie Einwoh-
ner erstmals als Bürger sehen.
Und die Menschen haben erst-
mals die Möglichkeit, sich als
Bürger zu engagieren, Rechte
wahrzunehmen, Politik mitzu-
gestalten. Es geht um aktive Be-
teiligung und Verantwortung.“

ElisabethBotschvonderEuro-
päischen Akademie Berlin leitet
das Projekt „Baladiya – neue We-
ge in der Stadtentwicklung“. Da-
zu lädt sie Stadtplaner und Ver-
walter aus Tunesien und Marok-
ko zu einem mehrwöchigen
Kompetenz-SeminarnachBerlin
ein, wo sie untereinander und
mit deutschen Stadtentwick-
lungsexperten diskutieren.

Auf lange Sicht kann Europa
gar nicht anders, als jene ge-
mischten Gesellschaften des al-
ten Mittelmeers zu fördern, auf
diemanhistorischsostolz ist.Bei
aller Differenz gibt es dringende
Fragen, die von allen mediterra-
nen Nationen und der EU ge-
meinsam gestellt werden, insbe-
sondere was Migration und die
Förderung des Handels zwi-
schen EU und Nicht-EU-Ländern
betrifft. EDITH KRESTA

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

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

Auf dem Podium

■ Hamed Abdel-Samad: Politolo-
ge und Islamkritiker, beschäftigt
sich mit dem Umbruch in Ägypten.
■ Neila Akrimi: Juristin und Poli-
tologin, ist spezialisiert auf Stadt-
entwicklung und Mittelmeerpoli-
tik.
■ Meinolf Spiekermann: ist Ex-
perte für Internationale Zusam-
menarbeit in der Stadtentwick-
lung bei der Deutschen Gesell-
schaft für Internationale Zusam-
menarbeit (GIZ).
■ Elisabeth Botsch: ist als Studi-
enleiterin der Europäischen Aka-
demie Berlin zuständig für Semi-
nare und Diskussionsveranstal-
tungen. Sie befasst sich mit: Go-
vernance, EU-Erweiterung, Zivil-
gesellschaft, Geschlechtergerech-
tigkeit und Antidiskriminierung.
■ Edith Kresta: ist Redakteurin für
Reise und Interkulturelles bei der
taz und moderiert auf dem taz.lab
dieses Panel.

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

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

Jetzt online! Das Programm

■ Seit heute ist das taz.lab-
Programm im Netz zu finden:
tazlab.de/programm. Es ist mit
gegen 200 ReferentInnen und
über 60 Veranstaltungen üppig
geworden. Dazu gibt es ein Zusatz-
programm mit Filmen, Cryptopar-
ty und Whiskyverkostung. Wer
also noch kein Ticket hat, sollte
sich spätestens jetzt eins kaufen
(im taz-Café oder shop.taz.de).

Dayanıșma gerçekleștirilebilir
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PARALYMPICS 2014

6

DIE LIGA

24. Spieltag

Wolfsburg - München Sa., 15.30

HSV - Frankfurt

Schalke - Hoffenheim

Stuttgart - Braunschweig

Gladbach - Augsburg

Hannover - Leverkusen

Nürnberg - Bremen Sa., 18.30

Freiburg - Dortmund So., 15.30

Mainz - Berlin So., 17.30

1 Bayern München 23 +56 65

2 Borussia Dortmund 23 +27 45

3 Bayer Leverkusen 23 +13 43

4 FC Schalke 04 23 +7 41

5 VfL Wolfsburg 23 +8 39

6 FSV Mainz 05 23 -3 37

7 Mönchengladbach 23 +11 36

8 Hertha BSC 23 +7 35

9 FC Augsburg 23 +2 35

10 1899 Hoffenheim 23 +4 29

11 Hannover 96 23 -12 25

12 Eintracht Frankfurt 23 -13 25

13 Werder Bremen 23 -20 25

14 1. FC Nürnberg 23 -13 23

15 VfB Stuttgart 23 -13 19

16 Hamburger SV 23 -14 19

17 SC Freiburg 23 -22 19

18 Eintracht Braunschweig 23 -25 16

WAS ALLES NICHT FEHLT

Juliane Schenkneue Perspekti-
ven: Die Badminton-Vizeeuro-
pameisterin beendet ihre inter-
nationale Karriere. Schenk war
im vergangenen Jahr zeitweilig
bis auf Rang zwei der Weltrang-
listevorgerückt. ImMai2013hat-
te sie sichmit den Verantwortli-
chen des DBV überworfen und
wurde kurz darauf aus dem Ka-
der suspendiert.Noch imFebru-
ar 2013 hatte Schenkmit der ge-
mischten Nationalmannschaft
erstmals die Mannschafts-EM
gewonnen. Künftig will die 31-
Jährige inKöln studieren.
DenL.A.Lakerseinehistorische
Klatsche: Das 94:142 in der
Nacht zu Freitagwar diehöchste
NiederlageinderGeschichtedes
NBA-Clubs – und die setzte es
ausgerechnet gegen den Lokal-
rivalen Los Angeles Clippers. In
derWesternConference belegen
die Lakersden letztenPlatz.
Spott über Matthias Sammer:
„AnseinerStellewürdeichjeden
Morgen,wennichdasMünchner
Trainingsgelände betrete, Gott
danken,dassjemandaufdieIdee
gekommen ist, mich dazuzu-
nehmen“,sagteDortmundsTrai-
ner JürgenKloppinReaktionauf
die Kritik am Trainingsehrgeiz
der Bundesligakonkurrenz
durch den Sportdirektor des FC
Bayern München. „Ich weiß
nicht, ob der FC Bayern ohne
Sammer einen Punkt weniger
geholt hätte“, soKloppweiter.
Große Vorfreude auf den Uli-
Hoeneß-Prozessauftakt am
Montag:100Pressevertreterwa-
ren allein zur Saalbegehung am
Freitag im Münchner Justzipa-
last erschienen.Undwirmelden
diese sinnloseZahl auchnoch.

Revanchemöglichkeit im Schlitten

Eswar die großePleite Russlands
bei denWinterspielen: das frühe
Aus der heißgeliebten Eisho-
ckeynationalmannschaft. Nun
bietet sich im Sledge-Eishockey
eine zweite Chance.Hier sinddie
Russen aber noch keine so große
Nummer, bei der WM 2013 holte
man erstmals eine Medaille, die
bronzene. Im Kampf um die
Halbfinalplätze müssen sie zu-
nächstamSamstaggegenSüdko-
rea und am Sonntag gegen Itali-
en (jeweils 17 Uhr) bestehen, am
Dienstag wartet Vizeweltmeister
USA. Das Sledge-Eishockey-Tur-
nier firmiert offiziell übrigens
als Mixed-Wettbewerb, de facto
nehmen aber nur Männer teil.

Die Ukraine bleibt in Sotschi

Bis zum Tag der Eröffnungsfeier
hatte das ukrainische Team mit
sich gerungen. Antreten? Abrei-
sen? Am Ende entschied es sich
trotz der politischen Lage auf der
Krim für die Teilnahme an den
Paralympics. Ein persönliches
Gespräch von Wladimir Putin
mitdemukrainischenVerbands-
präsidenten Waleri Suskewitsch
dürfte seinen Anteil daran ge-
habt haben. „Wir bemühen uns
um eine Sache: dass es keinen
Krieg gibt während der Paralym-
pics“, sagte Suskewitsch am Frei-
tag und ließ keinen Zweifel dar-
an, dass seine Mannschaft an-
dernfalls abreisen werde. Und
was fällt den Ausrichtern vom

Internationalen Paralympi-
schen Komitee (IPC) dazu
ein? Eine Rüge.Währendder
Willkommenszeremonie im
Athletendorf am Donnerstag
hatten die ukrainischen Sportler
laut ihre Nationalhymne mitge-
sungen und mit Sprechchören
(„Frieden für die Ukraine“) auf
sich aufmerksam gemacht. Das
IPC reagierte mit einer offiziel-
len Untersuchung, dem ukraini-
schen Team drohen Sanktionen.
Es werde geprüft, ob Teammit-
glieder gegen die Charta der
Spiele verstoßen hätten. „Wenn
es ein politischer Protest gewe-
sen sein sollte, wären wir ent-
täuscht“, sagte ein IPC-Sprecher.

Wettstreiterinnen
nehmen jeweils
am Sonnabend an

der Abfahrt der Seh-
behinderten und an

der Abfahrt sitzend teil. Um auf
einen Medaillenrang zu fahren,
müssen sich die Sportlerinnen
also lediglich gegen drei Kon-
kurrentinnen durchsetzen – das
ist dochmal der olympische Ge-
danke, also irgendwie. Dafür
geht es schnell: Gerade mal 15
Minuten sind für die Sehbehin-
derten-Entscheidung angesetzt,
gleich sechs Medaillenrennen
können so bereits am ersten
Wettkampftag im Alpinski aus-
getragen werden.

Eskaus Ehrgeiz

Das Ziel ist eine Goldmedaille,
mindestens. SiebenChancenhat
die deutsche Biathletin und
Langläuferin Andrea Eskau da-
für, die erste am Samstag im 6-
Kilometer-Biathlon-Rennen sit-
zend. Sie weiß, wie das geht, bei
den Sommer-Paralympics 2008
und 2012 siegte die heute 42-Jäh-
rige insgesamt dreimalmit dem
Handbike. Ein Extra-Anreiz: Die
StiftungDeutsche Sporthilfe hat
die Medaillenprämien erhöht,
für eine Goldmedaille gibt es
20.000 Euro, für Silber 15.000
und für Bronze immer noch
10.000 Euro – so viel wie die Sie-
ger der Olympischen Spiele im
Februar eben auch kriegen.

„Wir sind keine
Unternehmensberater“

FUSSBALL-LIZENZVERGABE ObBundesliga-Vereine sich langfristig überschulden, ist nicht Sache
der DFL, sagen die Funktionäre Rettig undMöglich. Entschieden wird von Jahr zu Jahr

INTERVIEW JAN SCHEPER

taz: Herr Rettig, Ihr Kollege in
der Geschäftsführung der DFL,
Christian Seifert, hat öfter ge-
sagt, die Bundesliga sei ein Pro-
dukt.
Andreas Rettig: Seitdem ich bei
der DFL bin (seit 2013; die Red.),
habe ich das aus seinem Mund
noch nicht gehört. Die Bundes-
liga ist ein attraktiver sportlicher
Wettbewerb, eine gesellschaftli-
che Institution, aber eben auch
ein Wirtschaftsfaktor. Diese drei
Punkte bedingen einander. Und
um es klar zu sagen: Alle bei der
DFL sindmit Herzblut dabei. Wir
sprechen hier auch nicht vom
Kunden, sondern vom Fan.
Ließe sich das Produkt Bundes-
liga denn weniger gut verkau-
fen,wennanstelle deroft zitier-
teTraditionsvereinenochmehr
Projektklubs wie Hoffenheim
in die Liga stoßen würden? RB
Leipzig etwa hält ja direkten
Kurs auf die erste Liga.
Rettig: Machen Sie nicht den
FehlerundbewertenSie,welcher
Hundert-Euro-Schein besser ist.
Sind die hundert Euro, die ich
durch eine Erhöhung der Ticket-
preise einnehme, besser als die
hundert Euro, die Herr Hopp der
Jugendabteilung spendet? Ich
warne vor Scheinheiligkeit.
Grundsätzlich ist jeder Investor,
derGeld indenKreislauf Fußball
einbringt, herzlich willkommen,
solange er sich statutenkonform
verhält.
WiebewertetdieDFLdieaktuel-
le finanzielle Situation der bei-
den Bundesligen?
Rettig:Die Eigenkapitalsituation
in der Bundesliga hat sich stetig
verbessert. Fast alle Vereine ma-
chen Gewinn. Die zweite Liga
muss man differenzierter be-
trachten. Durch Auf- und Abstie-
ge wird das Gesamtgefüge mal
verbessert, mal verschlechtert.
Zudem gibt es mehrere Klubs,
die negatives Eigenkapital aus-
weisen. Wir wollen, dass sich die
Situation nachhaltig verbessert.
Machen Sie sich Sorgen?
Rettig: Nein, es gibt Klubs, die
trotz des sportlichenAbenteuers
Fußballbundesliga die wirt-
schaftliche Vernunft an erste
Stelle gesetzt haben. Beispiele
wären die SpVggGreuther Fürth,
der FC St. Pauli und FortunaDüs-
seldorf. Dies sind alles Vereine,
die einen ordentlichen Gewinn
erzielt haben – trotz des folgen-
den Abstiegs. Bedenklichwird es
an der Nahtstelle zwischen der

zweiten und der dritten Liga. Die
Schere wird jedes Jahr deutlich
größer.Mankannsagen, dass ein
Zweitligist, der absteigt, vor er-
heblichen wirtschaftlichen Pro-
blemen steht. Das bereitet auch
uns Bauchschmerzen.
In der ersten Liga gibt es doch
Klubs, bei denen aufgrund
eines hohen Verschuldungs-
grades – etwa Schalke oder
Hamburg – die Gesamtlage
nicht so rosig wirkt.

Rettig: Wir heben in erster Linie
auf die Liquiditätsbetrachtung
ab. Können alle Verbindlichkei-
ten eines Klubs fristgerecht be-
glichen werden? In der laufen-
denSaison istbisherkeinemVer-
ein die Luft ausgegangen. Das
spricht für unser Lizenzierungs-
verfahren.
Werner Möglich: Der Verband
hat in den 90er-Jahren versucht,
seine Lizenzentscheidungen mit
der Ertragslage, der Vermögens-

lage und der Liquiditätslage der
Klubs zu begründen. Deswegen
wurden auch teilweise Lizenzen
verweigert. Daraufhin haben die
Vereine geklagt. Die Gerichte ha-
ben entschieden, dass der Ver-
band nur eine Lizenz für ein Jahr
erteilt. Es geht nun also darum,
ob der Klub für dieses eine Jahr
seine Verpflichtungen erfüllen
kann. Wie er das macht, ob mit
regulären Einnahmen, mit Dar-
lehen oder mit geschenktem

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

...............................................................Andreas Rettig

■ 50, hat bei Bayer Industriekauf-
mann gelernt und danach neun
Jahre für Bayer Leverkusen gear-
beitet. Er war zwischen 1998 und
2012 Manager der Bundesligak-
lubs SC Freiburg, 1. FC Köln und FC

Augsburg. Seit
Januar 2013

ist er DFL-
Ge-
schäfts-
führer.

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

...............................................................Werner Möglich

■ ist Diplombetriebswirt und ge-
lernter Bankkaufmann. Von 1991
bis 2001 kümmerte er sich um den
Bereich Liga/Lizenzierung beim
Deutschen Fußball-Bund. Seit
2001 ist er Direk-
tor Lizenzie-
rung bei
der DFL.

Foto: dpa

Foto: DFL

Foto: dpa

„Wir sprechen hier auch nicht vom Kunden, sondern vom Fan.“ – Andreas Rettig Foto: Norbert Schmidt/imago
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ben den Sicherheitskräften. Ein
routinierter Gegengradler
schnaubte verächtlich, dass er
seinen Sitz in den letzten Jahr-
zehnten doch wohl mehr als be-
zahlt habe.

Die Anekdotemacht deutlich:
Der deutsche Profifußball ist ein
äußerst ambivalentes Geschäft.
Die Sozialromantik der Fans ist
längst ein Bestandteil profitori-
entierter Strukturen geworden.
Die Bundesliga ist zum Produkt
geworden, zu einem, das sich
hervorragend verkaufen lässt.

Die DFL, der Dachverband al-
ler 36 Bundesligaklubs meldet
Jahr für Jahr neue Umsatzrekor-
de. In der Saison 2012/2013 ha-
ben sie fast 2,5 Milliarden Euro
umgesetzt. 21 der 36Klubshaben
Gewinn gemacht. 850 Millionen

PRESS-SCHLAG

Lizenz zum Durchwursteln

er 6. Mai 2012 war für die
Fans des FC St. Pauli von
1910 ein denkwürdiger
Tag. Nachdem man den

SC Paderbornmit 5:0 abgefertigt
hatte, wurde Abschied genom-
men – von der alten Gegengera-
de. Sie sollte einem Neubau wei-
chen. Die Fans nahmen also alles
mit, was sie ihrer baufälligen
Heimat entreißen konnten. Die
Ordner am Ausgang jedoch kas-
siertenab–zumindest solltensie
das. Geschichtsbewusst wurden
19,10 Euro für eine plattgesesse-
ne Sitzschale verlangt. Bald
türmte sich ein Plastikberg ne-

D

■ BUSINESS Der deutsche
Profifußball boomt, sagt die Liga.
Mit solidem Wirtschaften hat das
oft nichts zu tun

Die Hälfte aller
Zweitligaklubs
hat in der
vergangenen Saison
Verluste eingefahren.
Etliche Klubs haben
einen erschreckenden
Verschuldungsgrad
erreicht

Euro Steuern brachte der Lizenz-
fußball dem Fiskus. 1.000 neue
Arbeitsplätze wurden geschaf-
fen – insgesamt arbeitenmittler-
weile 45.214 Menschen im natio-
nalen Großunternehmen Bun-
desliga.

Die Zahlen sehen gut aus –
und sie werden wahrscheinlich
nach der laufenden Saison noch
besser sein.Veröffentlichthat sie
Ende Februar die DFL – im Bun-
desliga-Report 2014. Der alljähr-
liche Finanzbericht soll zeigen,
wie gut die Klubs wirtschaften.
Wirklich aussagekräftig ist die
Analyse nicht.

DenndieZahlenspielebleiben
stets allgemein. Begriffe wie ne-
gatives Eigenkapital oder Ver-
schuldungsgrad tauchen nicht
auf. Dabei ist längst bekannt,

dass gerade in der zweiten Bun-
desliga etliche Vereine Probleme
haben.

DieHälfte aller Zweitligaklubs
hat in der vergangenen Saison
Verluste eingefahren. Auch der
Verschuldungsgrad bei einigen
Bundesligisten wie dem Ham-
burger SV oder Schalke 04 darf –
vorsichtig gesagt – als problema-
tisch bezeichnet werden. Und
hätte bei der TSG 1899 Hoffen-
heim inder Saison 2010/2011 ein
laut Bilanz „atypisch stiller
Gesellschafter“ (Wer mag das
wohl sein?) nicht einen hohen
Fehlbetrag ausgeglichen,wäre es
wahrscheinlich für die Kraich-
gauer eng geworden.

Die DFL interessiert sich in
erster Linie für die Liquidität der
Klubs. Woher das Geld kommt,

um die Lizenz zu sichern, ist
nicht ganz so wichtig. Da kann
man dann schonmal zukünftige
Einnahmen verpfänden. Beim
Ligaverband wünscht man sich
zwar nachhaltiges Wirtschaften,
kann aber niemanden dazu
zwingen.AmEndeerteilt dieDFL
oft nichts anderes als die Lizenz
zumDurchwursteln.

Geld – gerne auch viel davon –
sichert die Konkurrenzfähigkeit.
Sozialromantik nicht. Der eben-
so sachliche wie ehrliche Spruch
eines ehemaligen Funktionärs,
der für viele aktive Manager
stilprägend sein dürfte, gilt: „Wir
wollen maximalen sportlichen
Erfolg bei Vermeidung der Insol-
venz.“ Dafür müssen dann auch
schonmalSitzschalenherhalten.

JAN SCHEPER

Geld, hat die DFL nicht zu inter-
essieren. Wir können nicht sa-
gen,dubistüberschuldetundbe-
kommst deswegen die Lizenz
nicht.
Rettig:Wir sind keine Unterneh-
mensberater.
Es heißt, die IBB-Bank, die In-
ternationales Bankhaus Boden-
see AG, würde Bundesligaverei-
nen, die anderswo keine Kredi-
te mehr bekommen, noch wel-
che gewähren.
Möglich: Das Geschäftsmodell
der IBB-Bank ist ein anderes als
das der Berliner Volksbank. Die
IBB ist eine Factoring-Bank. Sie
kauft zukünftige Forderungen
an und finanziert diese vor. Das
ist nichts Verbotenes.
Ist das aus Sicht der Vereine ein
solides Konzept?
Möglich: Natürlich ist es nicht
wünschenswert, heutige Ausga-
benmit Einnahmen, die zukünf-
tig erwartbar sind, zu finanzie-
ren.

Gibt es diesbezüglich eine klare
Kommunikation zwischen der
DFL und den Klubs?
Rettig: Es gibt keinen Ersatz für
wirtschaftliche Vernunft.
Kurzfristige, womöglich aben-
teuerlich erreichte Liquidität
birgt Risikopotenzial. Die DFL
hat aber doch ein Interesse an
einem nachhaltigen Wirtschaf-
ten der Klubs?
Möglich: Wir dürfen nur in der
Frage entscheiden, ob die Liqui-
dität füreinSpieljahrgegeben ist
– unabhängig von der Vermö-
genslage und der Ertragssituati-
on des Klubs. Der Ligaverband
hat36Mitgliederunddiese legen
ihr eigenes Statut fest. Die Klubs
beschließendas,was sie für sinn-
voll erachten, damit die Lizenz
erteilt wird. Aber wir haben das
Instrument Auflagen. Wir geben
einem Klub die Lizenz, sagen
aber, dass während der Spielzeit
weitere Anforderungen zu erfül-
len sind. Es gibt eine Auflage im

Hinblick auf die Vermögenslage:
Ist ein Kapital negativ, muss es
sich innerhalb eines Jahres um
fünf oder zehn Prozent verbes-
sern. Stellen wir fest, dieser Wert
ist nicht erfüllt, gibt es im ersten
Jahr Sanktionen in Form von
Geldstrafen. Werden im folgen-
den Jahr die Auflagen erneut
nichterfüllt, gibtesPunktabzüge
während der laufenden Saison.
Das funktioniert?
Möglich: Die Klubs wissen in-
tern das Instrument Lizenzie-
rungsverfahren sehr wohl zu
nutzen. Wird festgestellt, dass es
finanziell eng wird, finden die
Klubs oft schnell Wege undMög-
lichkeiten, sich liquide Mittel zu
verschaffen, um den Spielbe-
trieb zu sichern.
Ein System, das sich allein
durchdas Erzielenkurzfristiger
Liquidität am Leben erhält, ist
nicht unbedingt positiv.
Möglich: Die Entwicklungen
können ganz unterschiedlich

sein. Dies zeigt etwa die jüngere
Geschichte von Borussia Dort-
mund – erst ganz oben, dann
ganz unten, jetzt wieder ganz
oben.
AuchwennvieleKlubs ihrePro-
fiabteilungen ausgegliedert ha-
ben, gibt es immer noch etliche
eingetragene Vereine in den
Bundesligen. Ist das für die DFL
ein Problem?
Möglich: Das Verhältnis ist der-
zeit ausgeglichen. Es gibt 18 ein-
getragene Vereine und 18 Kapi-
talgesellschaften. Die Entschei-
dung, ob die Profiabteilung aus-
gegliedertwird, liegt bei denVer-
einen selbst. In der Rechtsform
des eingetragenen Vereins kann
man nahezu identische Struktu-
renschaffenwie ineinerKapital-
gesellschaft. Der einzige Unter-
schied ist, dassman eine fremde
finanzielle Beteiligung nicht zu-
lässt.
Es gibt darüber hinaus schon
noch andere Unterschiede –

zum Beispiel bei der Frage der
Haftung.
Möglich: Wann haftet ein Vor-
stand bei einem Verein? Da
müsste jemand schon grob fahr-
lässig handeln. Das habe ich
noch nie erlebt.
Sinddie imdeutschenProfifuß-
ball aktiven Klubs nicht gänz-
lich profitorientierte Unter-
nehmen?
Möglich:DieKlubs sollten,wenn
möglich, auch positive Ergebnis-
se ausweisen.
Rettig: Der Profifußball in
Deutschlandsollte sichnichtnur
über den Shareholder-Value-Ge-
danken definieren.
Stehen die sogenannten Tradi-
tionsklubs unter einem beson-
deren Schutz der DFL oder wer-
den sie gar besonders kritisch
beäugt?
Rettig: Bei uns wird jeder Klub
gleich behandelt. Wir dürfen
aber generell nicht den Fehler
machen, die Klubs gegeneinan-

der auszuspielen. Gefühlsduse-
lei, die sich darin ausdrückt, dass
der Traditionsklub der gute Ver-
ein und der neureiche der
schlechte ist, hilft nicht weiter.
Maßgebendes Kriterium ist der
sportliche Erfolg.
Wie groß ist denn der emotio-
nale Faktor im Fußballgeschäft
noch?
Rettig: Fußballfans sind wir alle.
Bei unternehmerischen Ent-
scheidungen sollte man sich je-
dochnicht von Emotionen leiten
lassen.
VerliertdieLiganichtmit jedem
Lizenzentzug auch ein Stück-
chen Glaubwürdigkeit in Sa-
chen Kontrolle über die Klubs?
Rettig: Nein. Das Beispiel des Li-
zenzentzugs vomMSV Duisburg
(im Sommer 2013; d. Red.) hat
vielmehr gezeigt, dass die Inte-
grität des Wettbewerbs das
höchsteGut ist – auchwennes si-
cherlich für alle Beteiligten sehr
schmerzhaft war.
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Borussia
Dortmund
Borussia
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FC Schalke 04FC Schalke 04FC Schalke 04

Hamburger SVHamburger SVHamburger SV

VfB StuttgartVfB StuttgartVfB Stuttgart

SV Werder
Bremen
SV Werder
Bremen
SV Werder
Bremen

1899 Hoffenheim1899 Hoffenheim1899 Hoffenheim

Hannover 96Hannover 96Hannover 96
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Borussia
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Borussia
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FSV Mainz 05FSV Mainz 05FSV Mainz 05
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Berlin
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Berlin
Hertha BSC
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Eintracht
Frankfurt
Eintracht
Frankfurt

SC FreiburgSC FreiburgSC Freiburg

FC AugsburgFC AugsburgFC Augsburg
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Eintracht
Braunschweig
(2. Liga)

Eintracht
Braunschweig
(2. Liga)

1. FC Nürnberg1. FC Nürnberg1. FC Nürnberg

1. Liga

373,3AG

e. V.

e. V.

e. V.

e. V.

e. V.

e. V.
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GmbH
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Co. KGaA
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Co. KGaA

GmbH &
Co. KGaA
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Co. KGaA

85,4 201,6 81,4

222,86

31,4

57,8 60,4

JahresumsatzJahresumsatzRechtsformRechtsform SpielbetriebSpielbetrieb WerbungWerbung Mediale
Verwertung
Mediale

Verwertung

Haupterträge in der Saison 2011/2012 – alles in Mio. Euro

201,93

37,0 59,64 58,94

133,4

39,95 22,63 22,98

117,0

29,5 19,9 27,0

101,6

17,22* 34,72* 25,78*

86,8

16,35 17,54 23,3

76,5

15,16* 16,74* 19,7*

68,3

17,12* 15,36* 15,77*

71,5

14,82 26,69 17,0

61,6

12,11 23,37 13,31

51,1
8,99* 18,14* 13,46*

49,0

8,62* 17,39* 12,91*

34,91 8,75* 7,85* 8,06*

16,49 3,7 7,3 4,3

79,87

13,53* 27,29* 20,27*

1. FC Köln
(1. Liga)

1. FC Kaiserslautern
(1. Liga)
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Düsseldorf
Fortuna
Düsseldorf

VfL BochumVfL BochumVfL Bochum
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Greuther Fürth
SpVgg
Greuther Fürth

FC St. PauliFC St. PauliFC St. Pauli

FC Ingolstadt 04FC Ingolstadt 04FC Ingolstadt 04

Dynamo DresdenDynamo DresdenDynamo Dresden

Karlsruher SCKarlsruher SCKarlsruher SC

SC Paderborn 07SC Paderborn 07SC Paderborn 07

FSV FrankfurtFSV FrankfurtFSV Frankfurt
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(3. Liga)
SV Sandhausen
(3. Liga)
SV Sandhausen
(3. Liga)
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Bielefeld (3. Liga)

Arminia
Bielefeld (3. Liga)

Arminia
Bielefeld (3. Liga)

RechtsformRechtsform

e. V.

e. V.

e. V.

e. V.

e. V.

e. V.

e. V.

e. V.
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GmbH

GmbH

GmbH &
Co. KGaA

GmbH &
Co. KGaA

69,41

18,1 26,77 17,0

55,5

16,32 10,33 16,14

28,87 10,0 10,23 7,0

27,37 2,91 7,83 7,34

26,76 7,49* 6,1* 8,24*

24,25 6,79* 6,82 7,46

23,37 4,2* 8,3* 5,51*

20,0 3,6* 7,11* 4,72*

18,94 3,28* 5,37* 5,53*

12,3 2,3 2,5 3,78*

10,87 1,88* 3,08* 3,17*

8,23 1,89 2,79 0,988

8,2 1,39** 3,7** 1,26**

TSV 1860
München
TSV 1860
München
TSV 1860
München

GmbH &
Co. KGaA

17,06 4,02 6,15 5,79

1. FC Union
Berlin
1. FC Union
Berlin
1. FC Union
Berlin

e. V.

17,13 3,08* 5,88 4,04*

Bei fünf Vereinen weicht der Stichtag (30.06.2012) für den Jahresabschluss ab: FC Schalke 04 (31.12.2012) / VfB Stuttgart
(31.12.2011) / Borussia Mönchengladbach (31.12.2011) / Eintracht Frankfurt (31.12.2011) / SV Sandhausen (31.12.2012)

2. Liga JahresumsatzJahresumsatz SpielbetriebSpielbetrieb WerbungWerbung Mediale
Verwertung
Mediale

Verwertung
TransferTransfer

* Mithilfe des Bundesligareports 2013 lässt
sich dieser Wert annähernd errechnen. Die
DFL unterteilt die Klubs gemessen an ihrer
tabellarischen Position am Ende der Saison
in drei sogenannte Cluster. Mit Hilfe der
Cluster lässt sich prozentual der durchschnitt-
liche Anteil der Ertragseinzelposten
(Spielbetrieb, Werbung, mediale
Verwertung) am Jahresumsatz bestimmen.

** Mithilfe des Saisonreports 2011/2012 der
dritten Liga lässt sich dieser Wert annähernd
errechnen. Der DFB gibt durchschnittliche
prozentuale Werte der Anteile der Ertrags-
einzelposten (Spielbetrieb, Werbung,
mediale Verwertung) am Jahresumsatz an.
Der vorliegende Wert ergibt sich nun aus
der darauf basierenden prozentualen
Umrechnung bezogen auf den individu-
ellen Jahresumsatz des jeweiligen Klubs.

1. Liga

Quelle: Bundesliga-Report 2014

Gesamterlös Saison 2012/2013

1. und 2. Liga

Erlös:
2.172

Mio. Euro

Spielbetrieb
469,3 Mio. €
21,6 %

Mediale
Verwertung
619,8 Mio. €
28,53 %

Transfer
155 Mio. €
7,14 %

Merchandising
120,3 Mio. €
5,54 %

Sonstiges
229,1 Mio. €
10,55 %

Werbung
578,8 Mio. €

26,64 %

13

20

24

21

Saison 2009/2010

Saison 2010/2011

Saison 2011/2012

Saison 2012/2013

Klubs mit positivem Ergebnis nach Steu-
ern (Bundesliga und zweite Bundesliga)

keine Angaben für:
Bayer Leverkusen (GmbH), VfL Wolfsburg
(GmbH), Energie Cottbus (e. V.),
Erzgebirge Aue (e. V.), VfR Aalen (e. V.)

Quellen: bundesliga.de, bundesanzeiger.de, Betze-Anleihe, boulevard-baden.de, Deloitte Football Money League, derwesten.de, dpa, dresden-fernsehen.de, econo.de, fcn.de,
fcstpauli.com, hsv.de, mainz05.de, nw-news.de, pottblog.de, Protokoll JHV Arminia Bielefeld, reviersport.de, schalke04.de, sportschau.de, stuttgarter-zeitung.de, svs1916.de
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Ungleichbehandlung aufgrund von „Rasse“
Es gibt keine menschlichen Rassen. Es gibt Menschen,
die trotzdem an Rassen glauben und sich rassistisch
verhalten. Wer das verstanden hat, versteht auch,
warum die Verfassung geändert werden sollte
TZAPATU ZU „ÄNDERUNG DER BERLINER VERFASSUNG: RASSE SOLL AUSSTERBEN“, TAZ.DE VOM 3. 3. 14

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

Ein Platz im Pantheon für Putin
■ betr.: „Furcht vor Krieg in Europa“, taz vom 3. 3. 14

Nunwissenwir es. Putin ist ein Doppelagent. Der jetzige russische Präsident
war als Agent in der DDR tätig und kennt daher die hiesigen Verhältnisse bes-
tens. Ihm istwährend seiner Tätigkeit imHerzen Europas (Berlin) nicht entgan-
gen, dassdiewestlichenEuropäerunfähigwarenundsindzubegreifen, dass sie
der Entwicklung der geopolitischenVerhältnisse nur begegnen können, wenn
sie sich zu einemvereinten Europa zusammentun. NachdemWladimir-Jesus
Putin schonmit den letztenOlympischen Spielen der Völkerverständigung ei-
nen großenDienst erwiesen hat, packt er jetzt sein größtes Projekt an. Er weiß,
dassdienationalistischverseuchtenBajuwaren, StockfranzosenundAle-Insula-
nernurdurch eine außerirdischeBedrohungoder ebendurch einen russischen
Angriff auf dieUkraine zur europäischenBesinnung zu bringen sind. Der Coup
kommt zuden Europawahlen zeitlich passendundbewahrt uns vor demDesas-
ter eines Rückfalls in dieNationalstaaterei. Frankreich sollte einen Platz imPan-
theon für BrüderchenWladimir reservieren. Und im „Haus der Geschichte“
(Bonn) ist sicher noch eine Stellwand frei.HEINZMUNDSCHAU, Aachen

Hinkt der Vergleich Putin-Hitler wirklich?
■ betr.: „Die Angst sitzt tief“, taz vom 4. 3. 14

Kiew sucht den Superstar
■ betr.: „Ukrainisches Freilichtmuseum“, taz vom 27. 2. 14

Kiew Sucht Den Superstar! Die neue
„Regierung“inderUkrainewirdaußer
der „Amtssprachen-Reform“wohl
nochmehr Klöpse in der Pfanne ha-
ben, dennwas sich dort in den letzten
Tagen „direkt aus demMaidan“ in
höchstePolitikämterhochgedienthat,
liegt vielfach auf demNiveau unseres
DSDS-Formats, das als Teil unserer
bundesdeutschen Leitkultur doch
noch Vorbild für die Aufständischen
in der Ukraine geworden ist:
KSDSheißtdortder letzteHype–Kiew
SuchtDenSuperstar.Undzwarmitten
auf demMaidan, auf dem sich alle
möglichenMöchtegern-Minister
„demVolk“ angedient haben.
Als Reputation für einMinisteramt
reichen allerdings –wiewir schon bei
DSDS erleben dürfen – ganz beschei-

deneQualifikationen:Wer an der Zer-
störung von Lenin-Denkmälern betei-
ligtwar, darf insneueKulturministeri-
um.Wer eine Schusswaffe eingesetzt
hat, ist quasi schon neuer Verteidi-
gungsminister.
Der Einsatz vonDachlatten reicht nur
für einen Posten im Innenministeri-
um.Wer Busse in Brand gesetzt und
Straßen blockiert hat, taugt für das
Verkehrsministerium, undwer die
ganze Randalemit warmer Knob-
lauchsuppe am Laufen gehalten hat,
der steht künftig an der Spitze desMi-
nisteriums für Gesundheit und Er-
nährung.
Da fehlt nur noch der richtige Sende-
platz imneu ausgerichteten Fernseh-
programm.
BERND SCHOEPS, Bochum

Hinkt der Vergleich zwischen Putin
undHitler wirklich? Es finden sich
doch verblüffendeGemeinsamkeiten
mit dem „Dritten Reich“. Personen-
kult, Drohgebärden gegenüber dem
Ausland, Verfolgung vonMinderhei-
tenmit entsprechendenGesetzen,
Olympische Spiele und dann der An-
griff aufNachbarstaatenunterderMa-
xime, russischeBürgerheiminsReich
zu holen. Undwieder darf ein größen-
wahnsinniger EgomaneMenschen-
undVölkerrechtemit Füßen treten,
ohne dass der Rest derWelt etwas da-
gegen unternimmt. Die Frage stellt
sich, warum. Die Antwort ist einfach:
Es gibt so viele neokapitalistische Ge-
meinsamkeiten undVerbindungen
(genannt Globalisierung), dass ein Ag-
gressorwiePutinohneentscheidende
Reaktionen, die ihm seine Grenzen
aufzeigen, schalten undwalten kann

wie er will. Es ist auch eine großeDro-
hung der EU undUSA,Moskau den
Status,Mitglied in er G-8-Runde zu
sein, abzuerkennen. Darüber lacht Pu-
tin doch nur. Bei jedemanderenKonf-
liktmit kleineren Staatenwäre doch
schon längst ein Flugzeugträgerver-
bandderUS-Marine zumBrennpunkt
unterwegs.Warumnichthier,wodoch
Washingtonmit der Ukraine ein Bei-
standsabkommen geschlossen hat?
Und auf einmal sprechen dieselben
Politiker, die Truppen nach Afghanis-
tan, auf den Balkan, in den Irak, nach
Mali schicken davon, dass Krieg keine
Option sei. Ist er auch beileibe nicht.
Aber dann auch überall und nicht nur
dann, wennMenschenrechte undVöl-
kerrechtewegen bestehenderHan-
delsabkommenauf demAltar derGlo-
balisierung geopfert werden.
ALBERTWAGNER, Bochum

Moskau oder Washington?
ZANK Über die Ereignisse in der Ukraine gehen die Meinungen weit auseinander: Die einen
verurteilen Wladimir Putin als Kriegstreiber, die anderen geißeln die EU und die USA
wegen imperialistischer Gelüste. Leser diskutieren: Wo steht die taz in diesem Streit?

Ukrainischer Soldat auf seinem Stütz-
punkt bei Simferopol, Krim Foto: reuters

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

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

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

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

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

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

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

LESERINNENBRIEFE

Sehr unsolidarisch
Der Beitrag von Ulrike Herrmann „Ach-
tung, Chlorhuhn! Kritiker mobilisieren ge-
gen ein Handelsabkommen zwischen EU
und USA. Doch sie beschwören falsche Ge-
fahren“ vom 25. Februar missachtet die
grundlegende Diskussion, die die Gegner
des Freihandelsabkommens Transatlantic
Trade and Investment Partnership (TTIP)
führen. Er ist unsolidarisch und fällt weit
hinter andere Berichterstattung zurück!
DIETER INDINGER, München

Leservorwurf

Das TTIP wird nicht kommen, darauf wette ich
Lieber Herr Indinger,
auch wichtige NGOs gehen davon
aus, dass das „Chlorhuhn“ nicht im
Freihandelsabkommen TTIP stehen
wird. Als Beispiel habe ich Corporate
Europe Observatory (CEO) zitiert,
deren Aktivisten, wie Sie sicher wis-
sen, extrem gut informiert sind.
CEO sieht die Gefahr stattdessen
beim „Living Agreement“: Es geht
um die Konsultationsrechte, die den

amerikanischen und europäischen
Firmen erlauben würden, sehr früh
mit ihrer Lobbytätigkeit auf beiden
Kontinenten zu beginnen. Anders
gesagt: Man kann ruhig mit dem
Chlorhühnchen mobilisieren. Es ist
ein wunderbares Schlagwort. Aber
man sollte eine Exitstrategie vorbe-
reiten, wenn offenbar wird, dass im
TTIP vom Chlorhuhn nicht die Rede
ist. Auch sollte man sich überlegen,

wie man das „Living Agreement“
frühzeitig als Gefahr benennt.
Mein Text war im Übrigen nicht als
Kritik an den NGOs zu verstehen: Sie
sind extrem erfolgreich – und ha-
ben wahrscheinlich schon gesiegt.
Ich bin bereit zu wetten, dass TTIP
nicht kommen wird. Insofern, glau-
be ich, liegen wir beide nicht weit
auseinander. ULRIKE HERRMANN,
WirtschaftsredaktionFo

to
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LESERINNENBRIEFE

Kriegsgeheul
■ betr.: „Entspanntes Bedrohungs-
szenario“, taz vom 5. 3. 14

DieBerichterstattungder taz zeichnet
sich seitWochen durch Einseitigkeit
aus. DerMaidanwar keineswegs urde-
mokratisch, sondern ein Putsch unter
FührungvonUltrarechtenundAntise-
miten. In der neuen Regierung sind
dieRussen,die ineinigenLandesteilen
dieMehrheit bilden, überhaupt nicht
vertreten. Stattdessen Rechtsradikale
und die alte Nomenklatura. Die erste
Ankündigung: Russisch als 2. Amts-
sprache abzuschaffen.Wasmeinen
Sie, wenn die Russen denAmerika-
nern derart auf die Pelle rückenwür-
den? Der dritteWeltkrieg stünde vor
der Tür. In seinemKommentar er-
weist Herr Donath sich als ausge-
machterScharfmacher. „Nachsichtige
Pädagogik“ (für Herrn Putin)? „Dafür
haben schwer Erziehbare gewöhnlich
keinOhr.“Was füreineWortwahl!Und
weiter: dass „die emphatischenHer-
meneutiker derDiplomatie sicherlich
zu der Forderung bewegtwerden,
beimVerhängen vonMaßnahmen ge-
gen denKreml… dochMaßwalten zu
lassen.“Was für ein Kriegsgeheul!
VEIT LENNARTZ,Mannheim

Plurale taz
■ betr.: „Widersprüchliche Signale
aus Brüssel“, taz vom 5. 3. 14

Die taz zeigtmal wieder ihre Plurali-
tät: WährendKlaus-Helge Donath ent-
täuscht zu sein scheint, dass Putinden
Konflikt nicht eskaliert und nicht An-
lass bietet für Sanktionen oder garmi-
litärische Einsätze der Nato, weist Eric
Bonse zutreffend darauf hin, dass es
„besserwäre, erst einmal reinen Tisch
zumachen inBrüssel undbeiunseren
neuen Freunden in Kiew“, zu denen
auch „die braune Swoboda-Partei“ ge-
hört. Als „leidgeprüfter taz-Alt-Genos-
se“ hätte ichmir auch in den letzten
TagenschonmehrBonseundweniger
Donath gewünscht.
HORST SCHIERMEYER, Zittau

Kriegsrhetorik
■ betr.: „Widersprüchliche Signale
aus Brüssel“, taz vom 5. 3. 14

Eric Bonses Kommentar zur Krimkri-
se war bislang die einzigwohltuend
differenzierte Stellungnahme zum
Themaseitensder taz.OertelsundDo-

naths Kommentarewaren in hohem
Maße geschichtsvergessen und kon-
fliktverschärfend. Kalter-Kriegs-Rhe-
torik in der linken taz! Da habe ich ja
imHandelsblattklügereTönegelesen!
Dass Russland hochgradig nervös rea-
giert, wenn EUundNato ihrenMacht-
bereich bis an die Grenze Russlands
auszudehnenversuchen, ist dochklar.
Es geht hier umvielmehr als um ei-
nen durchgedrehten Putin, denman
in die Schrankenweisenmuss. Selbst
Gorbatschow ist über die Entwicklung
zu Lasten Russlands nicht amüsiert.
AmerikanischeMilitärs haben 1961
übrigens erwogen, über Kuba Atom-
bombenabzuwerfen.Die taz redet der
Blockkonfrontation dasWort!
REINHARDECKERT, Berlin

Kein Zufall
■ betr.: „Putin will seine Datsche auf
der Krim“, taz vom 3. 3. 14

NichtnurPragundKabul falleneinem
bei denmilitärischen Aktionen der
Russenein.Wiewardasdennmitdem
Einmarsch der US-Truppen in Afgha-
nistan2001oder inden Irak2003oder
die Schweinebuchtinvasion in Kuba
1961? Sowohl Russland als auchdie EU
versuchten, dieUkrainemittels Kredi-
ten auf ihre Seite zu ziehen. Dass eine
Seite verliert und die heutigen Ent-
wicklungen stattfinden, war vorher-

sehbar. Aber nichts passiert zufällig,
wer verdient an diesemKonflikt? Es
gibt immer Alternativen und diese
hätte Thomas Gerlach journalistisch
herausarbeitenmüssen, damit der ge-
neigte Leser demdemnächst folgen-
den Spruch der „alternativlosen Sach-
zwänge“ seitens der deutschen Politik
geistig widerstehen kann.
ARNEMATSCHINSKY, Hamburg

Grenze abgeschafft
■ betr.: „Ja zum Kompromiss“,
taz vom 6. 3. 14

Bei Lesen des Kommentars vonGere-
on Asmuth habe ichmich gefragt, ob
derVerfasseresnichtbesserweißoder
wider besseresWissen argumentiert.
DieWiederherstellung der Souveräni-
tät der baltischen Staaten nach der
Auflösung der Sowjetunion als
„Grenzverschiebung“ zu bezeichnen,
ist schonziemlichgewagt.Nachdieser
Logikwar ja auch schon die Bildung
des Staates Ukraine und vieler weite-
rer ehemaliger Sowjetrepublikeneine
Grenzverschiebung, die nun auf den
Prüfstand gehört. Und ich erinnere
mich– jawohl,HerrAsmuth– sehrgut
an die deutsche Einheit undweiß da-
her auchnoch, dass damals kein einzi-
ger Zentimeter Grenze verschoben
wurde. Eswurde lediglich eineGrenze
abgeschafft. CHRISTOPHHÖHLE,
Alfter-Witterschlick

Ich bin fassungslos
■ betr.: „Bären in Not“, taz v. 28. 2. 14

ichwar bisher dermeinung, die taz
wäre die letzte unabhängige deutsche
tageszeitung. ihre berichterstattung
über die vorgänge in der ukraine un-
terscheiden sich kein jota von jener in
dermainstream-presse. sehen sie
denn nicht, was vor sich geht? in der
ukraine fandeinevondenusaundder
eu gesteuertemachtübernahme statt
– generalstabsmäßig geplant exakt
zum zeitpunkt der olympischen spie-
le. das hatmit „volksaufstand“ und
„demokratie einführen“ gar nichts zu
tun. die usawollen in den russischen
vorgarten, bevorzugt bis an die krim,
zur russischen flotte. nun, in der heu-
tigen ausgabe steht tatsächlich, der
„entlassene präsident ließ nicht nur
menschenfolternundumbringen“ (in
den usa übrigens alltag), nein er hat
auch „bären gequält, darunter sogar
jungtiere“. ich bin fassungslos.
THOMASHÄRING,Weitnau

 Die taz antwortet
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Zudem Kultur Sibylle Lewitscharoff – eine Schriftstellerin auf dem Kreuzzug gegen die moderne Ge-
sellschaft | Seite 29 Kultur Nichts Neues im Fall Gurlitt steht im neu aufgelegten Klassiker zur Raubkunst.
Schade | Seite 31 Reise Aussteiger in Brasilien: In Piracanga soll jeder tun, wovon er träumt | Seite 37
Medien Mit Krimis zur Primetime will das ZDF zum Couch-Surfing am Samstag verführen | Seite 39

„Kommt Liebe zum Sex, ist
das Gefühl größer“, sagt die
49-Jährige. „Ich bin einmal
alleine zum Tanzen, und da
hat mich einer heimgebracht,
der war verrufen, dass der
jede mitnimmt“, sagt die 82-
Jährige. „Kurz darauf ließ ich
mich entjungfern, rein mecha-
nisch“, sagt die 26-Jährige.
Aber was sagt das über die
Emanzipation der Lust?

| 12 Seiten sonntaz zum
Internationalen Frauentag
Seite 17 bis 28

Illustration: Stephanie F. Scholz
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Ich will mich

Ich will Genuss

Ich will Sex
Ich hab’ Lust auf die Vollendung des „Vagina

Styles“: IchwillSpaß, ichwillSex, ichwillLiebe, ich
will Zuneigung, ich will Vertrauen unter den coolen

Bitches schaffen. Ich will Bitchsolidarität statt Zickenter-
ror in diesen Schwanz-Strukturen! Ich will toughe Bitches

imTVsehen, stattSilikonpüppchenohneHirn! Ichwill ficken,
ichwillSelbstwertschätzung, ichwillRespektgegenüberFrauen
undHomosexuellen! Ichwill als „Prof.Dr.BitchRay“einenLehr-
stuhl haben,mit einem Schwanzsattel, ich will das Vagina Style-
Institut gründen und vom Lebenwill ich alles! Ich will Fun, ich
willPassion!IchwilldenkleinenMöchtegerngangsternmeinen
Umschnalldildo in den Arsch stecken! Darauf habe ich Lust,
Bitches und Bitcher, gratuliere Euch allen zum8. Bitch-Tag,

yeah, yeah! Meine Pussy juckt!

■ Lady Bitch Ray
aka Dr. Reyhan Sahin,

33, ist Rapperin und
Sprachwissen-

schaftlerin

Ich will Neues

Ich will glauben

Ich will Natur

Worauf haben

Frauen Lust?

* Geben Sie Kölner Mädchen Perspektiven!* Geben Sie Kölner Mädchen Perspektiven!

Unterstützen Sie uns! www.lobby-fuer-maedchen.deUnterstützen Sie uns! www.lobby-fuer-maedchen.de

HEIDI
sucht das perfekte Mädchen. Kayla (12) aus Kalk verzweifelt daran.*sucht das perfekte Mädchen. Kayla (12) aus Kalk verzweifelt daran.*
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Wir freuen uns über Ihre Spende!

FV Lobby für Mädchen

BLZ: 370 205 00BLZ: 370 205 00

Kto.-Nr.: 7 16 94 00

»bertingen«

25881 Tating
Möhlenbarg 28

Tel. 04862 217 95 99

koog@frauenpension-bertingen.de

www.frauenpension-bertingen.de

Ein neuer Frauenort

kurz vor St.Peter-Ording!

Wir denken Zukunft.

Feminismus und Geschlechterdemokratie

Wir analysieren Zusammenhänge.

Selbstbestimmte Lebensformen

Wir überprüfen Konzepte.

Europa

Wir vernetzen und sensibilisieren.

Frieden und Sicherheit

Wir vermitteln Kompetenzen.

Gender-Beratung und -Training

Wir verbreiten Perspektiven.

unsere Website – ein virtuelles Wissenportal

Gleichstellungsprojekt Europa?
Menschenhandel, Flüchtlinge, Rechtspopulismus

– Forderungen an eine emanzipatorische Geschlech-

terpolitik

mit u.a. Barbara Lochbihler, MdEP, Bündnis 90/

Die Grünen, Deutschland Sonia Mitralia, Feministin

und Gewerkschafterin aus Athen, Griechenland

Mariann Dósa, Politikwissenschaftlerin, Ungarn

Lobna Jeribi, Feministin, Tunesien

Anmeldung: on.boell.de/bt

Studie zu feministischer Netzpolitik

Perspektiven und Handlungsfelder

gwi-boell.de/feministische-netzpolitik

Gunda-Werner-Institut in der Heinrich-Böll-Stiftung Schumannstraße 8 10117 Berlin

T 030.285 34-122 F 030.285 34-109 E gwi@boell.de I www.gunda-werner-institut.de

21./22. März 2014 – Konferenz

Ich will Würde
Solange sich Frauen wie Männer verhal-

tenmüssen, um als emanzipiert zu gelten,
wird ihnendie Lust zur Lust fehlen. Frauen leben
ihr volles Potential – ihre Potenz – nicht aus. Die
Lust auf Sex und Orgasmus wird immer noch ver-
bannt. In keiner Schule findet sich das wirklich auf
dem Stundenplan. Erst zum Beispiel in seriösen Tan-
trakursen entdecken Frauen ihre Kraft. Sie stehen zu
ihrer Lust und sprechen darüber. Ich habe Lust auf

eineweiblicheRevolution,dieFrauen
ihre Würde zurückbringt.

■ Birgit Matz, 47, ist taz-
Leserin und Gesund-
heitsberaterin

Ich will mehr

Redaktion der Gastbeiträge: Jasmin Sie-
bert, Markus Hensel, Manuela Heim
Fotos: dpa, Wilhelm Hagg, Kathrin Petrich, Florian

Seidel, Archiv (5)

ANZEIGEN

IchwürdeunglaublichgernemittenaufderStra-
ßemal einen von diesen zusammengerissenen Ty-

penanbrüllen: „Ja, ja, lassesraus!“ IchhabeLustaufeine
Explosion! Auf einen irrsinnig lauten, glücklichenWahn-
sinns-Schrei. Auf alles stehen zu dürfen. Nichtmehr nur in-
nerhalb diesesMännercodes. Überhaupt total voll auf etwas
zu stehen, auf was ich will, darauf habe ich als Frau Lust. Und
dann sexuell abgekoppelt durchs Universum zischen. Mich
ständig befreien. Vielleicht ist die Freiheit genausoweiblich,
wie es die Lust ist. Sie will sich immer wieder neu definie-
ren, neu geborenwerden. Sie ist viel leichter einzu-
sperren, als freizulassen. Ich will das Befrei-
ungskommando für die Frau Freiheit sein.

■ Christian Seidel, 55, hat für sein
Buch „Die Frau inmir“ fast zwei

Jahre lang als Frau gelebt

Ich habe Lust darauf, mit geschlossenen Augen
und offenemHerzen zu sehen und gesehen zu wer-

den. Lust habe ich auf die Quelle jeden Genusses, denn
wer die Quelle kennt, interessiert sich für nichts anderes
mehr. „Trink, was in demGlas ist“, dichtete der islamische

Mystiker Rumi.Wer sich hingegen auf die Formkonzentriert,
weiß nichts vomwahrenGenuss. Jemand, der nur glaubt und
nicht erfährt, bleibt Theoretiker. Ich durfte sehen, dass Allah
lebendig ist, dass er spricht. Es gibt nichts, wasmich tiefer be-
rührt hätte. Wer diese Erfahrung in seinem Leben gemacht
hat, der weiß, was es bedeutet, wirkliche Lust zu

empfinden.

■ KholaMaryamHübsch, 33, ist Auto-
rin von „Unter dem Schleier die Frei-

heit.Wasder Islamzueinemwirk-
lichemanzipiertenFrauenbild

beitragen kann“

Lust bedeutet fürmich, imHier und Jetzt
zusein,denMomentzugenießen.Dasgelingt
mir in Berlin, wenn ich zwischen zwei Sitzun-
gen Zeit finde, kurz in der Sonne vor dem Bran-
denburger Tor zu verweilen. Oder wenn ich
mich inmeiner oberfränkischen Heimat
in der Natur aufhalte. Den Duft des Wal-
des einzuatmen oder durchWiesen zu
laufen – das ist fürmich die pure Lust.

■ Emmi Zeulner, 26, CSU, ist die
jüngste Bundestagsabge-

ordnete

Ichhabe Lust aufNeues, auf Innovatives,
in jederHinsicht. IchhabeLust auf einkla-
res Bekenntnis zur Freiheit, auch wenn es

unbequem und anstrengender für den Ein-
zelnen sein kann. Ich habe Lust darauf, mit

Freude genießen zu können. Ich habe Lust, für
die selbstverständliche Teilhabe von Frauen zu

streiten. IchhabeLustzumspannendenDiskursüberdie
Auswirkungen der Digitalisierung in allen Bereichen
desLebens. IchhabegroßeLust,meinePrivatsphärezu
verteidigen.Und ichwill vondiesemWertmöglichst

viele Menschen überzeugen.

■ SabineLeutheusser-Schnarrenberger,
62, FDP, war bis 2013 Bundesjustiz-

ministerin

Ende der Sechziger habe ich in einer Beratungs-
stelle gearbeitet, in der wir Frauen zum Thema Ab-

treibung beraten haben. Ich war verdammt jung, An-
fang zwanzig. Diese Zeit, in der Frauen die Kontrolle

über ihre Sexualität übernommen haben, hat mich ge-
prägt. Radikale Zeiten, diemich radikal gemacht haben.

DieFrauenbewegungfiel jazusammenmitderIdeederfreien
Liebe. Das gab uns Frauen die Freiheit, Nein zu sagen und etwas
anderes zuwählen.Natürlich treffe ichheutenichtmehr sooftMen-
schen, mit denen ich schlafenmöchte, wie in den Siebzigern. Da-
mals war es aber auch oft furchtbar. Der Typ hat ejakuliert und ist
eingeschlafen. Undman lag da undmusste dann in dieser Sperma-
pfützemasturbieren. So was hatmich wütend gemacht. 75 Pro-
zentdesSex,denmanhat,wennmanjünger ist,kannmanver-
gessen.Wennman älter wird, wirdman viel wählerischer.
IchhabemirmeineRadikalität immerbewahrt.Dashat

mir Ärger beschert, aber vor allem Freude.

■ Diane Torr, 65, ist Performance-
Künstlerin

Ichhabe Lust auf eineWelt vonGleichen. Auf Be-
gleitung aufmeinemWeg, ummehr zu erreichen,

auch wenn es dadurch langsamer vorangeht: Eine ande-
re Welt ist möglich für uns Frauen. Ich will der Arbeit für

Frauenrechte neue Bedeutung verleihen, indem ichmir auch
Zeit fürmich nehme. Ich will Grenzen überschreiten durch Ge-
nuss: Freude, Vergnügen und Lust gehören auch zum Leben. Ich
will geliebte Menschen innig umarmen und von ihnen umarmt
werden. Feministischen Forderungenmehr Raum verschaffen,
ohnemich selbst zu vernachlässigen. Ich will unter Menschen
sein, guten Kaffee trinken, meineMutter fest drücken. Die Trau-
rigkeit zulassen, wenn ich Schmerz im Blick anderer erkenne.
Die Erinnerungwachrufen anWüstensonnenuntergänge im

Oktober.

■ ImeldaMarrufoNava,39, istFrauen-
rechtsaktivistin inMexiko und die

Trägerin des Anne-Klein-Frau-
enpreises 2014
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Eine der häufigsten Formen von Gewalt gegen Frauen sind sexuelle
Übergriffe. So wird in Deutschland etwa alle 3 Minuten eine
Frau vergewaltigt. Doch die meisten Taten bleiben im Verborgenen:
Von etwa 160.000 Taten jährlich werden „nur“ ca. 8.000 angezeigt.
Viele Verfahren werden frühzeitig eingestellt, die meisten Täter nie
verurteilt. Das Vertrauen der Betroffenen in den Rechtsstaat ist
erschüttert.

Bereits über 10.000 Menschen fordern daher mit uns:

■ Die Reform des Gesetzes zu Vergewaltigung (§ 177 StGB)
■ Einen Rechtsanspruch auf Psychosoziale Prozessbegleitung für
Betroffene von sexualisierter Gewalt

Vergewaltigung – Schluss mit der Straflosigkeit!

Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Spenderinnen und Spendern, die diese Anzeige ermöglicht haben!
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TERRE DES FEMMES
Menschenrechte für die Frau e.V.
Brunnenstr. 128, 13355 Berlin
Tel. 030/40504699-0
E-Mail: info@frauenrechte.de
www.frauenrechte.de

Spendenkonto:
Ethikbank, BIC: GENODEF1ETK
IBAN: DE88 8309 4495 0003 1160 00
Stichwort: Sexualisierte Gewalt

Machen Sie mit und unterschreiben Sie jetzt: www.frauenrechte.de/gegen-vergewaltigung

Die These

Frauen lieben anders
oderGuter Heterosex für
Frauen istwie lesbischer Sex
oder Es gibt noch viel zu lernen.|

sitze in der Berliner U-Bahn. Mir
gegenüber ein Mann. Braune
Cordhose, brauner Anorak, dicke
Brille, Cord-Käppi auf den wei-
ßen Haaren. Die Daumen seiner
verschränkten Hände kreisen
umeinander. Am Ringfinger der
Ehering. Hatte er schon einmal
Sex ohne Penetration?

Später, noch immer in der U-
Bahn, ein anderer Mann, seine
Beine ganz breit. Und diese Frau
im schwarzen Mantel, sie riecht
nach Zigaretten, die Haut zwi-
schen Zeige- und Mittelfinger
ganz braun, ob wohl schon ein-
mal jemandsiemit feuchtenFin-
gern auf der Klitoris zum Auf-
stöhnen brachte?

Wer über Sex schreibt, weicht
aus, stellt Fragen. Antworten gibt
es nicht.Weil es vermessenwäre,
zu sagen, so und so und so ist es,
soundsoundsomusses sein.An
der Station „Feuerbachstraße“

verlässt der Cordhosenmann
den Zug. Feuer und Bach und
Straße. An der Station „Schöne-
berg“ steigt die Raucherin aus.

Komm endlich zur Sache.
Es gibt keine Sache.
Die Frau, die ausgestreckt auf

dem Bett liegt, und deren Blick
über die Wand zum Körper
schweift, ist nur zehn Jahre indie
Lehre gegangen bei einemMann
auf der Suche nach dem Eros. Sie
hat sich unter diesemMann ver-
renkt, um sich zu spüren. Sie hat
sich auf ihn gesetzt, um sich zu
spüren. Sie hat Jahre gebraucht,
um Worte zu finden für ihr Be-
gehren, langsamer, schneller,
hat denMund verschlossen, und
wieder gelernt, ihn zu öffnen.
Der Eros war weit. Als sie ihn
fand,merktesie,dasssieauchbei
einer Frau in die Lehre hätte ge-
hen können. Manchmal dauern
Dinge. Die Frau, 1,73Meter, 64Ki-

lo, grüne Augen, denkt, ihren
Körper dabei betrachtend, über
die Lehrenach.Wie siedenMund
öffnete und sagte, dass sie ange-
fasst werden möchte, „fass mich
an!“ und nicht merkte, dass der
Satz gar nicht über ihre Lippen
kam und wie sie also erst lernen
musste, diesenSatz zu sagenund
wie sie nach und nach lernte, zu
sagen, dass sie angefasst werden
möchte, weich und feucht und
zart, fast so, als wäre, wer sie an-
fasst, der Regen, der Wind.

Und wie die Lehre immer an-
spruchsvoller wurde, auch darü-
ber denkt sie nach, denn sie
merkte, dass nur sie in die Lehre
ging, nicht aber dieserMann, der
doch Gebieter war, Herr, schon
aufgrund seines Geschlechts,
das, anders als ihr Geschlecht,
ein Ziel hat in ihr, undwie sie am
Ende merkte, dass sie möchte,
dass sein feuchter, harter Penis

Sich anfassen
VON WALTRAUD SCHWAB

ieser Text ist eine Erkun-
dung. Erkundetwird: der
Körper der Frau. 1,73 Me-
ter, 64 Kilogramm. Grü-

ne Augen. Langsam wandert ihr
Blick von derweißen Zimmerde-
cke über die über und über mit
blauen Aquarellen bedeckte
Wand hinunter zu ihrem ent-
blößten Körper. Weil sie ihn lie-
gend nur verschwommen sehen
kann, stützt siesichaufdieArme,
hebt den Kopf. Vor ihr wölben
sich die Brüste, weich, weiß, nur
auf den Spitzen die Röte, dahin-
ter die hügelige Ebene, zwischen
den Beinen die Schlucht. Eine
Hand liegt darauf.

Über Lust zu schreiben ist ein-
fach. Da ist dieser nackte Körper.
Aber was kommt danach, nach-
dem diese Frau, die ihren eige-
nen Körper erkundet und deren
Schlucht zur Quelle wird, einer
aus der Wasser kommt und
Wahrnehmungen sprudeln, die
garnichtgesagt sind, indenBlick
gerät? Wessen Hand auf ihrer
Scham liegt, steht hier nicht.

Sex haben;mit jemandem ins
Bettgehen;mit jemandemschla-
fen, den Beischlaf vollziehen –
wenn es schön ist, wird schlafen
in der Sprache lieben. Schlafen
also. Danach kommt Träumen.

Derbe Ausdrücke aber gibt es
zuhauf: bohren, stoßen, nageln.
Darauf haben Frauen gewartet,
dass sie Holz sind, in das hinein-
gebohrt wird. – Besteigen, ste-
chen, reiten. Darauf haben Frau-
en gewartet, dass sie Rösser sind,
dieman antreiben, diemanpeit-
schen kann, ein Schlag auf die
Flanke. – Bespringen, vögeln,
mausen. Darauf haben Frauen
gewartet, dass sie in die Falle ge-
hen. – Und bumsen, ficken, knal-
len sind keine Augenwörter, das
sind Ohrwörter. Schon klar, wor-
auf das hinausläuft.

D
nicht in ihr, sondern auf ihrer
Klitoris spielt, sie berührt, sie be-
feuchtet, tastend in Einklangmit
ihrem schwebenden Auf und Ab,
denn jede Berührung verlangte
eine Pause vor der nächsten und
dass sie wollte, dass er dies tat,
ohne in sie einzudringen, und
wie sie merkte, dass er gar nicht
ihr Lehrer war, sondern sie nie-
mandenhatte, der sie etwas lehr-
te, nur sie sich selbst. Da endlich
sagte sie, „berühre meine Klito-
ris mit dem Penis“, und er tat es.

Es war ihre Erkundung.
Und dann war es doch nicht

ihre Erkundung. In Ruanda, die-
sem kleinen zentralafrikani-
schen Land, so wird gesagt, ken-
nen dieMänner die Glut, die von
einem Penis ausgeht, der auf der
Klitoris tanzt. „Kunyaza“, sagen
sie, was soviel heißen soll, wie
„zum Fließen bringen“. Und in
Ruanda gelte die Freude der Lust
zwischen den Geschlechtern,
dank Kunyaza, denn Kunyaza ist
für die Frau. Aus ihr soll dasWas-
ser strömen.

Das erfuhr sie viel später, zu-
fällig, eigentlichhörte sieerstda-
von, als sie diesen Text schrieb
und anderen erzählte, was sie
schreiben will. Zuvor aber lernte
sie, dass sie gar keinen Mann
braucht, der ihre Klitoris be-
rührt, und dass sie, wenn eine
Frau sie berührt, sie anfasst, dies
alles erleben kann, von sich aus.
Denn wenn eine Frau eine Frau
liebt, erkundet sie das Ge-
schlecht, sucht den Eros, indem
sie die Klitoris sucht, und viel-
leicht auch weitergeht, tiefer in
die Schlucht, hinab zur Quelle,
zumWasser.

Die Hand, die auf der Scham
der Frau liegt, die ihren Körper
betrachtet, ist es die Hand einer
Frau?

■ Waltraud Schwab ist Redakteurin

der sonntaz

Jemand hat also mit jeman-
dem etwas. Was ist ungesagt.

Nun ist es jedoch so, dass Sex
nur in der Literaturmit demUn-
gesagten auskommt. Marguerite
Duras: „Er stöhnt, er weint. Er ist
in einer erbärmlichenLiebe.Und
weinend tut er es.“

Wenn aber ein Autor, eine Au-
torin sichdochvorwagt indie ge-
nauere Beschreibungen – Vladi-
mirNabokov „nach einer langen,
regungslosen Wache bewegten
sich meine Tentakel wieder auf
sie zu“, Michael Faber „Sein Pim-
mel wird an ihrer Zunge hart,
und als er imwarmen Nest ihres
Mundes zu voller Größe ge-
schwollen ist“, Haruki Murakami
„Sie legte das Ohr an meinen
Bauchnabel und nahm meine
Hoden in denMund“, Philip Roth
„Sie beugte sich vor und nahm
meinen Schwanz zwischen ihre
Brüste, damit ich gut sehen
konnte, wie er dort eingebettet
war“, Anäis Nin „Der Mann sah
ihr zu. Seine Hand lag auf ihrem
Kopf, und er drückte ihn herun-
ter, so dass ihr Mund sich
schließlich über seinen lüster-
nen Kolben stülpte“, Henry Mil-
ler „Oh Tanja, wo ist jetzt deine
warme Möse, diese dicken
schweren Strumpfbänder, diese
weichen üppigen Schenkel. In
meinem Pint ist ein sechs Zoll
langerKnochen. Ichwill jede Fal-
te in deiner Möse aushobeln. Sa-
menträchtige Tanja. Dein Sylves-
ter, ja er versteht, ein Feuer zu
machen, aber ich weiß, wie man
eine Möse entflammt. Ich ficke
dich, Tanja, dass du gefickt
bleibst!“ –wennsichalsodoch je-
mand vorwagt in die genauere
Beschreibung, dann ist der Penis
der Gebieter.

Besser wäre, der Penis wäre
Diener.

Literatur kann alles, kann ge-
schwätzig sein oder verschwie-
gen. Und die Wirklichkeit? Ich

ein Körper gehört
mir“–einsteineFor-
derung der Frauen-
bewegung, skan-

diert auch auf Demonstratio-
nen zum Internationalen Frau-
entag am 8. März. Kein Mann,
kein Staat sollte sich anmaßen,
den Körper einer Frau zu be-
herrschen.Abtreibung, sexuali-
sierte Gewalt, Ungleichbehand-
lung – das trieb die Frauen da-
malsumundistheutenichtwe-
niger aktuell. Eine ganz neue

M
Studiebelegt: Jededritte Frau in
der EUwurde schoneinmalOp-
fer sexueller Gewalt. Jede Drit-
te: eins, zwei, die, eins, zwei, die.

An diesem Frauentag jedoch
wollen wir der Lust frönen, wir
wollen Frauen zeigen, die ihren
Körper lieben, wie den anderer
auch. Aber ach, wenn Frauen
über Sex sprechen – ja, was
dann?

Wenn Frauen über Sex spre-
chen, steht immer im Raum,
dass ihr Sex irgendwie verbor-

gen ist, gesucht werden muss,
verdeckt ist und nicht benenn-
bar. Wenn sich Frauen dann
doch offenbaren – anonym zu-
meist –, und es klingt lediglich
wie ein mittlerer Porno, dann
wirkt daswiederumunecht. Fe-
ministisch unkorrekt. Da woll-
ten wir durch.

Wir sindaufdieSuchegegan-
gen. Wie sprechen Frauen über
Sex, wie erleben sie ihn? Und
wie spiegelt sich in ihren Erfah-
rungen die Gesellschaft ihrer

Zeit – über Generationen und
Kulturen hinweg. Es braucht
nicht die Frau als Opfer, denn
selbst in der Lust zeigt sich:
Sex ist politisch!

Mit den folgenden zwölf Sei-
ten in der sonntaz wollen wir
anregen und aufregen. Undwir
laden Sie ein, sich Ihre urei-
gensten Gedanken zum Inter-
nationalen Frauentag zu ma-
chen.
IHRE FRAUENREDAKTEURINNEN

UND IHRE SONNTAZ-REDAKTION

Editorial

Heraus zum 21. März!Heraus zum 21. März!
Equal-Pay-Day-KundgebungEqual-Pay-Day-Kundgebung
am Brandenburger Tor um 12 Uhram Brandenburger Tor um 12 Uhram Brandenburger Tor um 12 Uhram Brandenburger Tor um 12 Uhr

Mehr verdienen,

Weniger Arbeiten,

besser leben!

Deutscher

Frauenrat

ANZEIGEN
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Damalsmusste ichmir einge-
stehen, dass es ein Fehler war,
den Vater meines Sohnes mit in
den Kreißsaal zu nehmen. Ich
dachte, das ist gut so und gehört
zum Zeitgeist, wir versprachen
uns davon nochmehr Nähe.

Aber die Heftigkeit der Ge-
burt, diese übermächtige Kör-
perlichkeit, die vonmir ausging,
hat womöglich dazu geführt,
dass danach sexuell nicht mehr
viel lief. Unabhängig davon, dass
es mit einem Baby erst mal an-
ders ist. JungenFrauenwürde ich
inzwischen raten: Lasst das sein
mit dem Mann im Kreißsaal,
nehmt lieber eine Freundinmit.

Sex, als pures körperliches Er-
lebnis, dieses Elektrisiertsein
vom Sex des anderem, ist das ei-
ne.KommtLiebedazu, ist dasGe-
fühl, das dabei entsteht, intensi-
ver, schon allein, weil man sich
verbunden fühlt. Ichhabebeides
erlebt. Doch mich gehen lassen,
das kann ich auch beim Sex mit
Männern,vondenenichwirklich
nur Sex will. Bedingung ist, dass
es körperlich passt. Man sagt ja,
die Schwanzgröße sei da nicht
entscheidend. Ist sie für mich
aberschon,klein isteinfachdoof.
Was vielleicht ein wenig danach
klingt, als bräuchte ichden super
potenten Mann, womöglich so,
alswollte ichmichergeben.So ist
es nicht. Der Mann soll mich
eben berühren, komplett.

Aufgewachsen bin ich mit
Brüdern, gegen die ich mich
durchsetzen musste, mit denen
ichmichmanchmal auch geprü-
gelt habe. Mit den „Emmas“ die-
serWelt habe ich dennochnichts
gemein.EineFrausollteselbstbe-
wusst sein, ihreweiblichenReize
zeigen, finde ich, und sichmit et-
wa fünfzig – bedingt durch die
Hitzeattacken der Wechseljahre
– nicht in Wickel-Fummeln ver-
stecken. Wenn Frauen um ihre
Weiblichkeit wissen, macht es
nicht nur ihnen das Leben leich-
ter, sondern meiner Meinung
nach auchMännern.

Dass ichalsunverheiratete, al-
leinerziehende und alleinste-
hende Frau nie auf Sex verzich-
tenmusste,verdanke ichdemFe-
minismus. So selbstbestimmt
und selbstverständlich, wie ich
das erlebe, wäre das vor der und
ohne die Frauenbewegung nicht
möglich gewesen, und wahr-
scheinlich eine heimliche und
verschämte Sache. Die Genera-
tion meiner Mutter etwa konnte
sich sexuell nicht ausleben, wie
es die Tochtergeneration kann.
Ältere Frauen können vielfach
nicht so locker über Sex reden
wiewir. Nichtsdestotrotzwill ich
in diesem Text nicht mit mei-
nem Namen genannt werden,
ich habe ein kleines Unterneh-
men, und meine Kunden geht
mein Privatleben nichts an.

Mit meinen Eltern habe ich
nie über Liebe oder Erotik ge-
sprochen. Ich wäre auch nie auf
die Idee gekommen, das zu tun.
Es hatmirwohl deshalbnicht ge-
fehlt, weil ich es nicht anders ge-
wohnt war. Sexfragen habe ich
mit meinen Freundinnen be-
sprochen, aufgeklärt haben
mich Bücher und Zeitschriften.

Das erste Mal, ich war ungefähr
16, ging total daneben. Da ver-
suchten zwei, die keine Ahnung
hatten, irgendwas miteinander
zu machen. Dann folgte das, was
man Learning by Doing nennt:
ausprobieren, staunen, zweifeln.
Manchmal schämte ich mich,
wenn ich glaubte, nicht genügen
zu können oder etwas falsch ge-
macht zu haben, beispielsweise
wenn ich keinen Orgasmus be-
kam. Bis ich ungefähr dreißig
war, bin ich öftermal leer ausge-
gangen.

Wie ich zum Orgasmus kom-
me, habe ich mir selbst beige-
bracht. Als ich jünger war, hätte
ichesniegewagt, einemMannzu
sagen und zu zeigen, was er ma-
chen soll, damit ich zum Höhe-
punkt komme. Geschweige
denn, mir es in seinem Beisein
selbst zu machen. Das kann ich
heute. Eine Initialzündungdafür
war die Begegnung mit einem
Mann,mit dem ichnochKontakt
habe,platonisch.Er istEngländer
und zeigte mir, wie es für eine
Frau sein kann, wenn der Mann
nicht zuerst an sich denkt, der
Sex kein rammelnder Akt ist,
sondern ein spielerisches, sen-
sibles Miteinander. Er hat sich
vollundganzmirgewidmet, sich

„Der
Mann
sollmich
berühren,
komplett“

GENERATIONEN Wie

verändert sich

weibliche Lust? Drei

Frauen sprechen über

ihre Erfahrungen.

Marion Richter ist 49

und hat den besten

Sex ihres Lebens

PROTOKOLL SIMONE SCHMOLLACK

ILLUSTRATIONEN STEPHANIE F.

SCHOLZ

reffen. Sex. Verabschie-
den. Klare Sache eigent-
lich. Viele Jahre wollte ich
das so: keine Beziehung,

aber mit Männern zusammen-
sein, sie anfassen, riechen, ihre
Körper auf meinem, Orgasmen
haben. Und dann wieder gehen.

Bei einigenMännern kam das
nicht gut an. Einfach nur so Sex?
Manche wollten Intensität und
Nähe, die ich ihnen nicht ge-
ben konnte und wollte. Ich
arbeite im Tourismusbe-
reich und bin früher viel
verreist. Sich fest zu
binden, so dachte ich:
Das wäre kompli-
ziert.

Man sagt
Frauen oft
nach, siewür-
den haupt-
sächlich aus
einem tiefen
Gefühl her-
ausmitMän-
nern ins Bett
gehen. Viel-
leicht stammt die-
ser Glaube aber aus einer
Zeit, in der weibliche Lust
negativ konnotiert war,
undinderFraueninerster
Linie dem Mann zu die-
nen hatten, vor allem in
Beziehungen.

Viele meiner Freun-
dinnen in meinem Al-
ter – ich bin 49 – hatten
ohne großes Gefühls-
tamtam Spaß mit Män-
nern, mit denen sie kaum
mehr verband als Erotik.
Natürlich wollte ich nie-
manden benutzen für et-
was, das er nicht wollte.
MeineLiebhaberwarenMän-
ner, mit denen ich über vie-
les reden konnte – anders
hätte ich das auch nicht ge-
konnt. Ich wurde mit der Be-
drohung durch Aids groß, ha-
be mich immer mit Kondo-
mengeschützt. Dass ichdamit
auch unkompliziert ver-
hüten konnte, war wun-
derbar, auch, weil ich die

T

Mit meinen Eltern
habe ich nie über
Erotik gesprochen.
Es fehlte mir nicht, ich
war es nicht gewohnt

Zeit genommen, wir haben viele
Stellungen ausprobiert.

Ich glaube, dass sich solche Er-
lebnisse manifestieren können
wie ein positives Trauma: Man
erinnert sich immer wieder dar-
an und will es immer wieder ha-
ben, zumindest so ähnlich. Und
vielleicht, wenn man dann den
Mut hat, das auch einzufordern,
kannman sexuell glücklich sein.

Jetzt bin ich mit einem Mann
zusammen, mit dem ich zu-
nächst eine Affäre hatte. Wir
wohnen Tür an Tür. Wir waren
uns sympathisch, beide partner-
los. Irgendwannbeschlossenwir,
einfach zusammen Spaß zu ha-
ben. Und irgendwann merkten
wir, dass wir mehr suchten als
nur Körperlichkeit, den Hor-
monrausch. Vor anderthalb Jah-
ren wurde aus unserer Sex- eine
Liebesbeziehung. Langsam, fast
unbemerkt.

Wir treffen uns fast täglich,
manchmal bloß kurz auf dem
Flur. Jeder behält seine eigene
Wohnung, unddamit sein Leben.
Wir haben drei oder vierMal Sex
in der Woche, was ich nicht zu
wenig und nicht zu viel finde.

Es mag kitschig klingen, un-
glaubwürdig fast, aber es ist der
beste Sex meines Lebens. Sicher
hat es damit zu tun, dass wir kei-
ne Hemmungen, keine Scheu
voreinander haben. Wir fragen
unsnicht, obwiralles richtigma-
chen und gut aussehen, wenn
wirmiteinander schlafen.

* Name geändert

69 v. CHR.
wurde Kleopatra geboren.

Angeblich stimulierte sie ihre

Klitoris mithilfe einer Papyrustüte,

die mit Bienen gefüllt war

Pille schlecht vertrug. Später,
in der Beziehung mit dem
Vater meines Sohnes,
habe ichallesauspro-
biert, was einigerma-
ßen sicher ist, Zäpf-
chen, Diaphragma,
heute habe ich eine Spirale.

Nachdem wir uns getrennt
hatten, wollte ich meinem Sohn
keinen anderen Mann zumuten
als seinen Vater. Er war acht, als
wir auseinandergingen, mittler-
weile ist er 18. Ichwollte dasKind
beschützen und für klare Ver-
hältnisse sorgen.

Erlebnisse, die sich wie
ein positives Trauma
manifestieren: Man
erinnert sich daran-
und will es wieder
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Vierteljahr gedauert, ehe …

Nicht wie’s heute ist, dass sie
gleich ins Bette kriechen. Der
hätte das gar nicht gewagt. Hätte
er’s schon vorher versucht, hätte
ich gesagt: Hau ab! Ja, so war ich.

Bei meinem Mann und
mir war es die schier

himmelhochjauch-
zende Liebe.
Wirhabenuns
beim Tanzen
angeguckt,
und es war so,
wie man es
manchmal
liest: Eswarum
uns gesche-
hen. Und so

war unser erster Ge-
schlechtsverkehr. Un-

term Birnbaum haben
wir’s gemacht. Mit einem

Mal hatte ich Angst, da
klatschten Birnen runter. Ich
dachte, es beobachtet uns wer,
der wirft was auf uns. Aber nee,
das war nur vom Birnbaum.

Neun Jahre sind wir zusam-
men gegangen, und meine
Schwiegereltern haben gesagt:
Hildegard, wirwollen einmal ein
Fest feiern. Und ich habe gesagt:
Ich heirate nicht eher, als wie ich
muss. Nach neun Jahren musste
ich, weil ich in anderen Umstän-
den war, mit meiner Tochter.
Aber ein Vierteljahr nach der
Hochzeit hätte ich mich schon
wieder scheiden lassen können.
DadachtemeinMann,erhat frei-
en Lauf. Der war Fußballer und
ging dann zum Spiel, in die Sit-
zung, zum Spielmannszug, der
war immer unterwegs, hat seins
gemacht. Ich hab’s trotzdem
noch ausgehalten, und so waren
wir sechzehn Jahre verheiratet.

Nur einmal in der Woche Ge-
schlechtsverkehr, da wäre mein
Mann nicht zufrieden gewesen.
Die meisten haben mir erzählt:
Mittwochs wird die Mitte geteilt.
Aber die Angstwar immer dabei,
auch wenn es manchmal schön
war. Kondomegab es schon, aber
diewaren teuer.UndmeinMann
hat sowas nie gerne genommen.

Es gab Mittelchen, wenn die
Frauen in anderen Umständen
waren, dass sie das Kind nicht
kriegten, sondernwieder ihreTa-
ge. Das hat funktioniert, sonst
hätte ich noch mehr Kinder ge-
habt als zwei. Und ich wollte
doch eigentlich gar keine.

WelcheStellungenwirhatten?
Na, alle. Was man in den freizü-
gigen Filmen an Stellungen so
sieht von denen, die sich anbie-
tenfürGeld,dasgibtes inderEhe
auch. Ist alles menschlich, oder?

Das mit dem Höhepunkt, ja,
das ist schwierig. Da muss der
Mann schon auf die Liebste ein-
gehen. Aber mit der Zeit stellt er
fest, wie er sie befriedigen kann.
AmAnfangwardasnicht so, aber
später, das spielt sich alles ein.

Dann habe ich mich scheiden
lassen, weil eine andere ein Kind
vonihmbekommenhat, zurglei-
chenZeit,wie ichmeinen Jungen
gekriegt hab. Ich hab ihr gesagt,
sie kann ihn kriegen. Ich hatte
die Schnauze dermaßen voll von
dem Mann. Aber das mit dem
Scheiden würde ich heute nie-

mandemmehr raten.Wennman
mit zwei Kindern alleine steht,
ist es schwer im Leben. Mit Kin-
dernmachtman das nicht.

Ich wollte meinem Mann be-
weisen, dass ich auch ohne ihn
auskomme. Aber als die Ehe in
dieBrücheging,wurdeichkrank.
Versteckte Gelbsucht, so nannte
man das damals. Meine Tochter
wurde immer weniger, sie hat
meineSchwesterundmichange-
steckt. Ich habe mich davon nie
erholt, die Bauchspeicheldrüse
ist angegriffen, und manchmal
habe ich Koliken und muss mir
heiße Umschlägemachen.

Ich wollte eigentlich in die
ganze Welt, Stewardess oder so
was. Träume. Das konnten wir
damals gar nicht. Ich bin Schnei-
derin geworden. Aber dass die
Frauen etwas zu sagen hatten?

Ich hätte direkt wieder heira-
ten können nach der Scheidung,
die FußballfreundemeinesMan-
nes kamen, aber ich wollte nicht.
Nach Jahren habe ich eine An-
nonce gelesen in der Zeitung.
Stand drinnen: Wassermann-

„Kondome,sowas
nahmer nie gern“

ALTHildegardMüller ist 82 undhatte Angst beimSex.

Auch wenn es manchmal schön war. Nur einmal

in der Woche, da wäre ihr Mann nicht zufrieden

gewesen. Welche Stellungen sie hatten? Na, alle

Mit meinemMann
hat’s ein Vierteljahr
gedauert, ehe…Hätte
er’s eher versucht, hät-
te ich gesagt: Hau ab!

PROTOKOLL STEFFI UNSLEBER

chon in der Schule haben
meine Freundin und ich
ausgemacht: Nur den hei-
ratenwir, denwir auch an

uns ranlassen wollen. Jahre spä-
ter habe ich sie getroffen und
gefragt: Hast du denn wahr ge-
macht, was wir uns geschworen
haben? Und sie: Du wirst lachen,
wirklich wahr.

Ich bin in Thüringen aufge-
wachsen, in Apolda. Als ich sech-
zehn war, war der Krieg zu Ende,
aber dann fing die Hungersnot
an. Manchmal sind wir ins Bett
gegangen, hungrig, weil wir
nichts zu essenhatten. Aber zum
Tanz sind wir trotzdem, meine
Schwesterund ich, so inGlocken-
röckchen, mit weißer Bluse,
schwarzem Schlips und einer
Brosche dran.

Ich war aber gar nicht „so ei-
ne“, so wie das vielleicht heute
alle denken über mich. Nur die
Klappe, die war groß. Da haben
alle gedacht:Oh,das sindwelche.
Aber die Männer, die uns nach
Hause bringen wollten, vor de-
nen sind wir abgehauen, meine
Schwester und ich. Einmalhat ei-
nermeiner Schwester hinterher-
gerufen, so richtig abfallend: Du
alte Fotze, du! Geh doch! Gut,
dasswirsofreierzogenwaren,da
konntenwirgleichKontrageben.

Wir haben uns innerhalb der
FamilieüberGeschlechtsverkehr
unterhaltenwieüber jedes ande-
re Thema auch. Meine Schwie-
gereltern waren später erst mal
irritiert, dass jemand so war wie
ich. Daswar ja alles hinter vorge-
haltener Hand, die Kinder durf-
ten davon nichts wissen. Da habt
ihr aber was verpasst, habe ich
gesagt. Eine, mit der ich mal im
Krankenhaus lag, die meinte: So
was gibt’s bei uns nicht und gab’s
auchnicht beimeinenEltern. Als
ich geheiratet habe, hat sie ge-
sagt, dahabe ichmichnochnicht
mal nackig ausgezogen vor mei-
nem Mann. Da hat sie die Klei-
derschranktür aufgemacht, und
dahinterhat sie sichumgezogen.
Sowas Beklopptes. Wir waren so,
wie’s heute schon ist, aber das
gab’s früher ganz selten. Ich
konntemitmeinerMamadrüber
reden, mit dem Vater weniger,
aber wir haben unsere Witzchen
drüber gerissen – das gehört
doch zum Leben dazu, oder
nicht?WiedasLebenzumTodge-
hört oder der Tod zum Leben.

Ich bin einmal alleine zum
Tanzen, und da hat mich einer
heimgebracht, der war verrufen,
dass der jede mitnimmt. Aber
der war so anständig. Und wo er
sich verabschiedet hat, sagt der:
Gell, Hildegard, jetzt hast Angst
gehabt. Weil du so verrufen bist,
sag ich. Nee, Hildegard, sagt der.
Das sind die Frauen selber, die
bieten sich direkt an. Welche, die
so die Nase hochgetragen haben,
daswaren die ersten, die sich an-
geboten haben. Ich hätte das
nichtgeglaubt,hätteer’snichter-
zählt.AberMännerwollensowas
nicht. Die nehmen lieber die
Frauen, die sich nicht anbieten.

Und als ich dannmitmeinem
Mannging,dahat’sbestimmtein

S

Mann sucht eine Frau. Und ich
habe meinen Blödsinn gemacht,
kurz und bündig geschrieben:
Hallo Wassermann-Mann, hier
schreibt dir Jungfrau-Frau. Der
hat 300 Zuschriften gekriegt,
wunderbare Zuschriften. Aber er
hat mir geschrieben und so bin
ich zu ihm gefahren und einige
Tage geblieben. Schlosser war er.

Zwölf Jahre waren wir zusam-
men, aber es war eher freund-
schaftlich. Der war impotent. Da
hab ich ihm gesagt: Das macht
mir nichts. Im Gegenteil, da
freue ich mich, habe ich gesagt.
Denn davor hatte ich Angst. Weil
ich ja schonälterwarunddieers-
tegroßeLiebewarmeinMann.Es
hat auch nicht geklappt mit uns,
weil er egoistischwarundeinPa-
scha. Aber wegen ihm bin ich in
Berlin gelandet.

Seit einem Jahrhabe ich einen
Freund hier im Altersheim, der
hat mir einen Strauß Rosen ge-
schenkt, als ich eingezogen bin.
Und das fand ich so nett. Über
dreißig Stück. Ein Liebesbrief
war auch dabei. Damals hat uns
derPflegergefragt,obunsereLie-
be auchGeschlechtsverkehr um-
fasst. Mein Kleener und ich,
bumsen wir zusammen? Nein!
Er braucht jemanden, wenn er
ins Bette geht, den er in den Arm
nehmen kann, und dann schla-
fen wir zusammen ein.

Aber da ist das Freizügige,was
es heute gibt, was ich auch nicht
direkt begrüße. Wenn das inner-
halb der Ehe ist, geht das. Wie sie
so sagen: ein flotter Dreier! Gell,
Kleener, wir wollen heute einen
flotten Dreier machen! Nehmen
wir den Frank, unseren Pfleger,
mit insBett!Das istdochheuteso
gang und gäbe, Mensch.

1883
erfand der englische Arzt Joseph

Mortimer Granville den Vibrator,

mit dem man schließlich weibliche

Hysterie behandelte1871
tritt die Urfassung des § 218 in

Kraft. Eine Schwangere, die „ihre

Frucht abtreibt oder im Leib tötet“,

wird mit Zuchthaus bestraft
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hatte immer Angst, meinen
Freund damit zu verletzten.

Und ich hatte eineMutter, die
inmireineKonkurrentinsah. Sie
lachte mich aus und sagte: Wer
mit 18 noch Jungfrau ist, stellt
sich schon ziemlich dämlich an.
Mit 18 warmeineMutter das ers-
te Mal schwanger.

Wir –meinVater,meinBruder
und ich – nannten sie „Königin
Mutter“. Sie verhielt sichwie eine
Diva, wertete andere ab, um sich
zu erhöhen. Sie ließ sich bedie-
nen, besonders von den Män-
nern in der Familie. Ich schwor
mir: So wirst du nie. Ich putzte,
ich wusch, ich kochte. Ich wollte
alles selber machen und bestim-
men. Auch Sex. Heute würde ich
sagen, ich wollte dienen.

Mit meinem ersten Freund
war ich drei Jahre zusammen. Er
war ein „Guter“, wieman so sagt:
liebevoll, nachsichtig. Er hat
mich nie zu etwas gezwungen,
schon gar nicht zum Sex. In den
Jahren, die wir zusammen wa-
ren, habenwir nicht einMalmit-
einander geschlafen. Nicht, weil
ich es nicht gewollt hätte. Ich
konnte es einfach nicht, ich
konnte ihn nicht inmich hinein-
lassen. Irgendwann verließ ich
ihn, weil ich glaubte, dass er
nicht glücklich würde ohne Sex.

Kurz darauf ließ ichmich ent-
jungfern, reinmechanisch. Es er-
gab sich eher zufällig und war
schnell vorbei. Danach hatte ich
Beziehungen, serielle Monoga-
mie in schneller Abfolge. Es wa-
ren coole Jungs dabei, jüngere
Männer, einVater, ein Saudi.Den
Saudi habe ich entjungfert. Da-
nach betete er zu Allah.

Das Größte am Sex für mich
war, wenn die Männer mir erle-
genwaren, wenn ichmerkte, wie
sie durch mich schmelzen, wie
sie vergessen, wer sie sind und
wo sie sind, wenn ich sie befrie-
dige. Oral, anal, mit der Hand. Es
putschte mich auf, die Männer
aufzuputschen. Meine Macht
über sie erregte mich. Ich bewir-
tete sie, legte vor, dirigierte. Das
brauchte ich für mein Selbst-
wertgefühl. Ich glaubte, ich bin
gut, wennder Sexmitmir besser
als mit anderen ist.

Manche Männer merkten
nichtmal, dass ichmirmeineOr-
gasmen selbst besorgte. Erst
Theo zeigtemir, dass es nicht da-
rum geht, vor allem dem ande-
ren Exstase zu verschaffen, son-
dern genauso mir. Theo ver-
schaffte mir Höhepunkte.

Bei unserem ersten Date ver-
bandermirdieAugen. Zuerst be-
drohte mich der Kontrollverlust.
Was soll schon passieren, dachte
ich dann. Wir trafen uns heim-
lich am Wochenende, seine Frau
wusste zunächst nichts von sei-
nem Seitensprung. Wir redeten
viel über das, was wir taten, und
über das, was wir noch tun woll-
ten. Wir waren hemmungslos.
Wir kauften Handschellen, Dil-
dos, Vibratoren, Lederpeitschen.
Ichdecktemichmit Spitzen-und
Seidenunterwäsche ein, mit Le-
derbustiers, Gleitgels, Nippel-
klemmen. In meinem Kleider-
schrank füllt das Zeug ein ganzes
Fach, gut tausend Euro gab ich

aus. Wir gingen in Swingerclubs,
waren bei einer Domina, trieben

es in einem Pornokino, wir
hatten Gruppensex.

Manchmal deutete
Theo nur an, was er gerne
hätte – und ich setzte es
um. Wenn sich unsere
Körper verkeilten, war
das fürmichder intimste
Moment. Diese Nähe war
ein Teil unserer Kom-
munikation.

Davon wollte ich
mehr, ichwollte Theo
für mich. Ich liebte
ihn. Und begriff,
dass der Sex mit
ihm wegen der
großen Emotio-
nalität so betö-
rend war. Ohne
Liebe empfinde
ich Sex nicht an-
nähernd als so er-
regend. Ich be-
griff auch, dass ich
im Laufe der Affä-

re inmeine alte Rol-
le gefallen war: Ich
bediente Theo, weil

ich wollte, dass er seine
Frau verlässt.
Aber ich kriegte ihn

nicht. Einmal stand er mit
drei Koffern vor meiner

Tür. Nach zwei Wo-
chen war er wieder
verschwunden. Ich
drehte fast durch, als
ich verstand, dass wir
nie ein Paar sein wür-
den. Umden Schmerz
zu betäuben, strich

ich die Wände in mei-
ner Wohnung, ich lernte

wieeineBesessenefürsStu-
dium, standviel auf demBal-

kon und rauchte.
Wahrscheinlich wäre ich in

meinem Leid versunken, hätten
FreundemichnichtaufeinePar-
ty geschleppt. Dort lernte ich
Peter kennen. Ich war nicht in
der Stimmung für irgendet-
was. Aber Peter – etwa gleich
alt undhöflich – ließnicht lo-
cker. Wir trafen uns zum
Pizzaessen wieder – und
landeten am Abend in
seinemBett. Ichfürchte-
te, es könnte schiefge-
hen. Weil ich emotio-
nal besetzt war. Weil
mein Körper Theos
Körper gewohntwar.

Aber was soll ich
sagen? Peter
wusste, worauf
er sich einließ.

Er versprach mir
auch nichts. Wir
sagten: Schauen
wir, was passiert.
Wir tun nichts
dafür und auch
nichts dagegen.
Das machte uns

frei. Seelisch, sinnlich, sexuell.
Ich weiß nicht, was aus uns

wird. Aber ich weiß, dass das die
erste Beziehung ist, in der ich
nicht beherrschen und nicht be-
herrscht werden will. Ich tue
nichts in der Erwartung, dafür
belohnt zu werden.

*Name geändert

„Ichweiß,
wie ich
ambesten
stöhne“

JUNG EmmaNeuner ist 26 und

war es lange nicht gewohnt,

die Kontrolle zu verlieren.

Sie ließ sich gefühllos

entjungfern und bewertete

Sex nach ihrer eigenen

Leistung: Fand sie sich gut,

stieg ihr Selbstwertgefühl

PROTOKOLL SIMONE SCHMOLLACK

einen Slip hatte ich
schon im Auto ausge-
zogen. Langsam stieg
ich die Treppen hoch

zuseinerWohnung.MeineLeder-
stiefel klackten über jede Stufe,
das schwarze Kleid umspülte
meinen Körper wie Wasser.

Er stand in der Tür, küsste
mich. Er hatte gekocht, ich habe
vergessen, was es war. Noch in
derKüchehabe ich ihmeinenge-
blasen, er schobmich ins Schlaf-
zimmer. Es war das erste Mal,
dasswiruns trafen,nachdemwir
unswenigeWochen zuvor auf ei-
nem Fest kennengelernt hatten.
Er war über zwanzig Jahre älter
als ich, verheiratet, Chef eines
mittelständischen Unterneh-
mens, souverän, humorvoll.

Die Begegnung mit diesem
Mann, ich nenne ihn jetzt Theo,
veränderte mein Leben. Sie
brachte zum Kippen, was ich
glaubte über Lust zu wissen und
erlebt zu haben. Er drücktemich
aufs Bett und sagte: „Du wirst es
genießen.“

Ich war skeptisch, ich war es
nicht gewohnt, passiv zu sein,

M

Ich drehte fast durch,
als ich einsah, dasswir
kein Paar werden. Um
den Schmerz zu betäu-
ben, strich ich Wände

schon gar nicht beim Sex. Und
ich war es nicht gewohnt, die
Kontrolle über mich abzugeben.
Niemand anderes als ich be-
stimmte sonst das Spiel. Aber
jetzt war da einer, der mich do-
minieren wollte. Nicht herrisch,
nicht egoistisch. ImGegenteil, er
wollte esmir schönmachen. Sei-
neKüsse aufmeinemKörpergal-
ten allein mir, seine Sexualität
sollte meine Lust sein.

Das irritierte mich. Bis dahin
glaubte ich, Sex sei besonders
gut, wenn er vor allem dem
Mann gefällt, er abgeht wie eine
Kanone. Ich weiß, wie ich einen
Mann dahin bekomme, ich habe
das gelernt. Pornos, Bücher und
erotische Texte kriegt man ja an
jeder Ecke. Von Freunden habe
ichmirerklärenlassen,wasMän-
ner mögen. Ich weiß, was meine
Hände und meine Zunge tun
müssen. Wie ich am besten stöh-
ne. Was ich sage.

Ich bin 26 und studiere Ger-
manistik in einer deutschen
Großstadt. Ich komme vomDorf
undbineineechteSpätzünderin,
den ersten Sex hatte ich mit 19.
Meine Klassenkameradinnen er-
lebten ihr erstes Mal mit 14 oder
15. Als sie sich damals über Sex
unterhielten und kicherten, um
ihre Unsicherheit zu verbergen,
wenn sie Fragen stellten, saß ich
stumm daneben. Alle glaubten,
mich langweile das Gerede über
Sex, sie dachten, ich hätte das
längst hinter mir, weil ich seit
Jahren einen Freund hatte. Aber
ichhattenichtsdurch, ichwusste
überhaupt nicht, was abging. Ich
trug eine feste Zahnspange und

1997
verabschiedete der Bundestag

ein Gesetz, nach dem

Vergewaltigung auch in der Ehe

strafbar ist

Recherche: Julia Rothenburg

1953
löste der Kinsey-Report des Sexualforschers

Alfred C. Kinsey eine Debatte aus. Darin

stand auch, dass 62 Prozent der Frauen

schon masturbiert hatten
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machen das nicht? Aber das ist
doch normal?“

Körperliche Beschwerden we-
gen der Beschneidung bleiben
ihr – im Gegensatz zu vielen der
laut Unicef 125 Millionen Frauen
undMädchen,diemitdenFolgen
des Eingriffs leben müssen – er-
spart. Auch ihre Söhne bringt sie
natürlich zur Welt. Dass ihre Pe-
riode sehr stark war, daran erin-
nert sie sich. Und daran, dass sie
erst spät Sex hatte, obwohl sie
nicht so streng aufwuchs.

Sie habe, erzählt sie, während
der Zugfahrt nach Aachen auch
an die Zukunft gedacht. Wie es
wohl sein wird nach der Rekons-
truktion? Doktor O’Dey wird aus
den verblieben Klitorisanteilen
eineneueKlitorisspitze undVor-
haut formen, damit sie besser
empfinden kann und damit es
nicht mehr weh tut. Der sichtba-
re Teil der Klitorismacht nur ein
Zehntel des Organs aus, das bis
zu 8.000Nerven- und Sinneszel-
len hat. Auch Mbayes rechte in-
nere Labie, die von der Beschnei-
dung zerrissen war, soll rekonst-
ruiert werden. Ihr wurde gesagt,
dass die Spuren der Beschnei-
dung verschwinden werden. Zu-
mindest die sichtbaren.

Mbayes jüngerer Sohn stürmt
ins Wohnzimmer, um sich die
Fußballklamotten zu holen. Da
wird sie plötzlich leiser und ach-
tet auf ihre Worte. Die Kinder
wissen nicht, dass ihre Mutter
beschnitten ist. „Ich habe ihnen
erzählt, dass ich wegen Bauch-
schmerzen operiert werden
müsse.“ Da hätten sie sich Sor-
gen gemacht. Sie beruhigt die
Kinder, sagt ihnen, dass der Papa
des Arztes, der sie operiert, sogar
aus Nigeria sei. Das habe ihnen
Sicherheit gegeben, obwohl bei-
de doch in Deutschland geboren
sind. Sie selbst habe es auch be-
ruhigt. So, als wäre sie bei einem

ne Ärztin verzog beim Anblick
ihres Geschlechts das Gesicht.
Mbayes Körper geht noch heute
in Abwehrhaltung, wenn sie da-
von erzählt. Als zöge ihr die Erin-
nerung die Schultern zur Brust.
„Alles inmir schrie ‚Nein‘, als sie
zwischen meine Beine ging“, er-
innert sie sich. Sie verkrampfte
sich. „Sokann ichnicht arbeiten“,
schrie die Ärztin.

Zu Doktor O’Dey dagegen ge-
winnt Mbaye schnell Vertrauen,
und sie entscheidet sich ohne zu
zögern, die Rekonstruktion
durchführenzu lassen.Die ande-
ren Frauen aus der Gruppe sind
froh, sie schicken sie vor, „mach
du mal“, und wenn es gut läuft,
dann machen sie es auch. „Die
sind so unfair!“ lacht Mbaye und
wirft ihren schwarzen Haarkno-
ten in den Nacken. Aber egal, die
RolledesOpfers stünde ihrnicht.

Ihr Mann unterstützt ihren
Plan, sich operieren zu lassen.
Die beiden lernten sich in ihrem
ersten Jahr in Deutschland ken-
nen, in einem Sprachkurs vor
dem Studium. Soziologin ist sie.

Auch ihr Mann kommt aus ei-
ner Region, in der Mädchenbe-
schneidung praktiziert wird.
Dass sie ihm nie viel erklären
musste, war ihr Glück, denn
beim Sex hatte sie oft Schmer-
zen. Ihr Klitorisstumpf wurde
ganz rot und brannte. Er wusste
damit umzugehen, war lieb und
geduldig. So konnte sie trotzdem
genießen. Aber sobald sie öfter
Sex hatten, wurden die Schmer-
zen zu stark. Das sei auch für ihn
nicht schön, dieses Gefühl, ihr
Qualen zu bereiten.

Morgens um acht Uhr, und
zwei Stunden zu früh, kommt
Mbaye in der Uniklinik Aachen
an. Das Gebäude sieht seltsam
aus, ganz bunt, meint sie. Sonst
aber sei alles wie in anderen
deutschen Krankenhäusern.
Sauber. Hektisch. Funktional.
Doktor O’Dey begrüßt sie, dann
muss sie warten. Sie sei gelassen
gewesen, Panik ob derUngewiss-
heit – klappt es, klappt es nicht,
klappt es – habe sie sich verbo-
ten. „Es istwiemitdemParadies“,
sagt sie, „bisher ist noch keiner
zurückgekommen und hat ge-
sagt, ‚hey das ist schön dort, da
müsst ihr hin‘.“

Andie Zeit vor derOPkann sie
sich kaum erinnern. Nur daran,
dass sie hungrig war. Zweiein-
halbStundendauertderEingriff.
Erst abendswacht siewieder auf.
„Nach einerOP ist das immer ko-
misch. Wo ist die Zeit dazwi-
schen?“ Fünf Tage muss sie im
Krankenhaus bleiben – in einem
Spezialbett, damit die Wunde
entlastet wird. „Man kann sich
nichtbewegenund ist aufandere
angewiesen,dasfielmirschwer.“

Doktor O’Dey hatte sein Team
angewiesen, dass sich in seiner
Abwesenheit nur zwei Ärzte um
sie kümmern, und dass nicht je-
der an ihr rumfummeln darf.
„Weil das eben so oft passiert, bei
betroffenen Frauen, dass jede
Krankenschwester schnell vor-
beischneit und nurmal eben gu-
cken will.“ Das rechnet sie ihm
hoch an, dass er das nicht zuge-
lassen hat.

Die schöneVulva

VOLLKOMMENHEIT Eine neue chirurgische Methode hilft beschnittenen Frauen, sich das versehrte

Geschlecht so rekonstruieren zu lassen, dass zumindest die sichtbaren Folgen verschwinden

VON SYBILLE BIERMANN (TEXT)

UND BERND HARTUNG (FOTO)

eptember 2012 sei es ge-
wesen, erzählt Amina
Mbaye*. Sie saß imICEvon
Frankfurt nach Aachen.

Über ihre Kopfhörer liefen Lie-
der aus dem Senegal. Sie wollte
ihre Muttersprache hören, um
besser nachdenken, sich besser
erinnernzukönnen–andenTag,
als sie beschnitten wurde. So
werde sie zur Frau, hieß es. Und
sie wollte an den Tag denken, an
dem sie entschied, ihre zer-
schnittene Vulva chirurgisch
wieder rekonstruieren zu lassen
– um für sich selbst zu bestim-
men, was Frausein heißt.

Eineinhalb Jahre später, im Ja-
nuar 2014, erzählt sie das. Mbaye
sitzt in ihremWohnzimmer.Den
hellen Raum hat ihr Mann mit
Möbeln aus der Heimat einrich-
ten lassen. Das rötliche Holz ist
grob gezimmert. „Da bestand er
darauf, siewurdenextraangefer-
tigt und hierher geschifft“, er-
zählt sie, alswolle sie sich fürden
Aufwand entschuldigen. Über
der Kommode hängt ein Famili-
enportrait, auf dem Tisch neben
derCouch liegt einBuchüberdie
Geschichte der Sklaverei.

Sie sei damals alleinenachAa-
chen gefahren. IhrMannTidiane
blieb zu Hause, kümmerte sich
umihrezweiSöhne. 11und15 Jah-
re sind sie alt. Als sie ein Jahr zu-
vor erfahren hatte, dass es die
Chance gibt, ihre versehrten Ge-
schlechtsteile doch wiederher-
zustellen, erfolgreich, so, dass sie
sie spürenkann,hatte sie sichge-
fühlt, „als wäre ich durch ein La-
byrinth geirrt auf dem Weg zu
mir selbst. Und plötzlich war da
eine Tür.“

Ein plastischer Chirurg an der
Uniklinik Aachen, Dan mon
O’Dey heißt er, hat vor fünf Jah-
ren eineMethode entwickelt, die
Klitoris sowiedie Labien so zu re-
konstruieren, dass nicht nur die
Nerven intakt sind, sondern
auchdieursprünglicheFormder
Vulva wiederhergestellt werden
kann. Anders als bei seiner Me-
thodewurdebishernurdieKlito-
ris rekonstruiert. Narbengewebe
und Labien wurden nicht be-
rücksichtigt und die Wiederher-
stellung des anatomisch norma-
lenGenitals dahernicht erreicht.
300 Frauen wurden bisher von
O’Dey operiert. AmLuisenhospi-
tal Aachen baut er derzeit als lei-
tender Chefarzt das „Zentrum
für Rekonstruktive Chirurgie
weiblicher Geschlechtsmerkma-
le“ auf.

Zerstörung

AminaMbayekannsichnochgut
an ihre Beschneidung vor mehr
als vierzig Jahren erinnern. Sie
schlägt die Beine übereinander
und fährt mit den Fingernägeln
immer wieder über den Stoff ih-
rer schwarzen Hose. Man hat ihr
den von außen sichtbaren Teil
der Klitoris, die Klitorisspitze
mit der Vorhaut, entfernt, auch
die inneren Labien wurden be-
schnitten. „Typ 2“, sagt sie, das ist
die offizielle Klassifizierung für
MädchenbeschneidungderWelt-
gesundheitsorganisation. Fünf
Jahre alt war sie.

Aufgewachsen ist Amina
Mbaye bei ihrer Tante in einer
Stadt nahe Dakar. In der Region
wird eigentlich nicht beschnit-
ten. Das erfährt Amina erst, als
ihre Schulfreundinnen über
Mädchenbeschneidung lästern.
„Dasfühltesichkomischan“, sagt
sie und es warf Fragen auf. „Die

S

Als sie sich zu Hause
das erste Mal ihre
Vulva ansieht, fühlt
sie sich fantastisch.
Sie findet sie schön

Als sie sich zu Hause das erste
Mal ihre Vulva ansieht, fühlt sie
sich fantastisch. Sie findet sie
schönund symmetrisch, alles ist
wieder da. Die Klitoris ist sicht-
bar samtKlitorisvorhaut unddie
Spitze ist auch nicht mehr rot.
Auch die kleinen Labien sitzen
um die Scheide, als wäre nie et-
was gewesen. Sie hat sichmit der
OP etwas zurückgeholt, das sie
mit „Identität“, mit „Selbstbild“
zu umschreiben versucht, aber
auf keinen Fall sei es Würde, be-
tont sie. Die hatte sie schon vor-
her.

Wiederherstellung

InderBeratungsstelle findeteine
Woche später ein Fest statt.
Mbaye geht hin. „Und? Wie ist
es?“, fragen die anderen Frauen.
„Ichsageuch,wenn jetztbloßein
Wind vorbei weht, habe ich
schon einen Orgasmus.“ Schal-

lendes Gelächter, aber so richtig
genau wollten die Frauen es eh
erst nach ihrem ersten Sex wis-
sen. Zwar hatte Mbaye schnell
keine Beschwerden mehr, aber
damit hat sie dann doch sechs
Monate gewartet. Und als es so-
weit ist, hat sie keine Schmerzen
mehr, dafürmehr Gefühl.

Der Sex jedoch ist nur ein As-
pekt, der sie veranlasste, sich
operieren zu lassen. Für sie war
es eine Entscheidung, die ihr
ganzes Leben betrifft, die man
nicht auf Sexualität reduzieren
kann. Sie sei jetzt glücklicher,
entspannter, sagt sie. Das merkt
auch ihr Mann. Und die Kinder
findenihreMutter jetztnetter, so
haben sie es ausgedrückt, ohne
zu wissen, was eigentlich bei ihr
los war. Das will Mbaye ihnen
später erzählen.

* Die Namen sind geändert

afrodeutschen Arzt weniger ver-
loren.

Von der neuen Rekonstrukti-
onsmethode hatte Mbaye bei ei-
nemGynäkologen, Doktor Zerm,
gehört, der sie und andere be-
troffene Frauen in einer Bera-
tungsstelle in Frankfurt berät.
Während sie noch im Wartezim-
mer saß, sei eine Frau nach der
anderen mit einem Strahlen aus
dem Arztzimmer gekommen.
„Als hätten sie etwas gewonnen.“
Das Bild bringt Mbaye auch jetzt
noch zum Lachen. „Normaler-
weise ist es deprimierend, über
Beschneidung zu sprechen.“

Mit Gynäkologen haben die
meisten der betroffenen Frauen
schlimme Erfahrungen ge-
macht. Bestenfalls wurde igno-
riert, dass die Beschneidung
sichtbare Spuren hinterlassen
hat. Das hat Amina bei ihrem
letzten Arzt erlebt. Sie habe ihn
irgendwann angesprochen, ob
ihm denn gar nichts aufgefallen
ist. Doch schon, aber das sei halt
Kultur und das respektiere er.
„O.K.“, dachte sie, „aber wie soll
ich dann selbst damit umgehen,
wenn ich das Gefühl vermittelt
bekomme, dass ich meinen Arzt
mitmeinerGeschichte belaste?“

Im schlimmsten Fall ist so ein
Arztbesuch sogar erniedrigend.
Das hat sie auch schon erlebt. Ei-

Mit der chirurgischen Rekonstruktion ihrer zerschnittenen Klitoris und Schamlippen hat sich Amina Mbaye etwas wie „Identität“ zurückgeholt
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gen auf den Menschen wirkt das
ziemlich traurig. Promiske Män-
ner und kinderfixierte Frauen.
Kein Wunder, dass insbesondere
Feministinnen für derartigen Bi-
ologismus wenig übrig haben.

„Darwins Ansicht war das
Dogma“, sagt Christel. „Das ha-
ben die amerikanischen Prima-
tologinnen allerdings ins Brö-
seln gebracht.“ Wir wandern ein
Gehegeweiter, kleinedunkleÄff-
chenmit einemblondenPelzum
Kopf und Schultern sind damit
beschäftigt, Nüsse auf Ästen auf-
zuklopfen, tack, tack, tack. „Das
sindmeineLieblinge“, sagtChris-
tel. „Diese Kapuzineräffchen le-
ben in großen Gruppen und
ziemlich egalitär. Paviane dage-
gen haben oft einen Patriarchen
und eine strenge Hierarchie.“ Es
gebe meist einen Zusammen-
hang mit der Umwelt: Kapuzi-
neraffen essen Früchte, Eier,Mu-
scheln, sie haben einen reich ge-
deckten Tisch, jedeR kann Platz
nehmen. Es bleibenZeit undMu-
ße für Verhandlungen. Paviane
hingegen leben inkargenGegen-
den, bei ihnen gibt es dominie-
rende Männchen. „In vielen Fäl-
len kannman sagen: Je schwieri-
ger die Lebensbedingungen, des-
to strenger die Hierarchie“, sagt
Christel. „Vor allem aber gibt es
eine riesige Vielfalt an Gesell-
schaftsformen.“Und immerwie-
der beobachteten Verhaltensfor-
scherInnen etwas, das nicht in
das Darwin-Dogma passte. Pavi-
ane etwa haben keineswegs un-
ter allen Umständen einen Ha-
rem, häufig sindmehrereMänn-
chen in einer Weibchengruppe
aktiv. Weibchen bevorzugen
auch oft nicht das fitteste Männ-
chen als Sexualpartner, sondern
soziale, die bei der Aufzucht der
Jungtiere helfen.

Berühmtwurdendie kongole-
sischen Bonobos, Zwergschim-
pansen. Sie sind im Affenhaus
ganz hinten und warten eben-
falls gerade aufs Essen. Ein Jung-
tier klettert einSeil hochundwe-
delt mit seinem Spielzeug, ei-
nem Kartoffelsack. „Da vorne,
die mit der besonderen Frisur,
das ist Yala, siewar auch das The-
mameinerDoktorarbeit“, erzählt
die Biologin.

Eine Bonobogruppe wird oft
voneinemWeibchengeführt.Be-
rühmt wurden die „zärtlichen

Affen“, so nannte sie ihr Erfor-
scher Franz de Waal, weil sie so
viel Sex haben. Die Weibchen
paaren sich nicht nur mit dem
möglichen Vater ihrer Kinder,
sondern quer durch den Garten.
Was wiederum nicht gerade für
darwinistisches Hüten der Gene
spricht. Auch reiben oft zwei
Weibchen ihre Genitalien anein-
ander, „GG-Rubbing“ – genital to
genital – haben die Primatolo-
gInnen das getauft. Wie der
Mensch sehen sich diese Affen
beim Sex ins Gesicht. „Bonobos
regulieren fast alles über Sexua-
lität“, erklärt Christel, „Span-
nungsabbau, soziale Interaktion,
Konflikte schlichten. Und die
Weibchen scheinenmehr an Sex
interessiert als die Männchen.
Das hat uns als Primatologinnen
natürlich gefallen,“ sagt Christel.
Da ist von Darwin nicht mehr
viel übrig.

PrimatologInnen sind eben
auchnurMenschen. InZeitenpa-
triarchaler Familien wurden pa-
triarchalische Strukturen in die
Tierwelt hineingelesen.Wo Frau-
enalsBesitztumgelten,wirddies
auch auf Affen übertragen, es
hieß, sie lebten in einemHarem.
Feministische Primatologinnen
haben das dann anders interpre-
tiert: „Warum sollten sich ein
paar Weibchen nicht ein Männ-
chen teilen? Mehr sind für eine
effiziente Fortpflanzung eigent-
lich nicht nötig“, sagt Christel.
Wiemanhineinguckt, sogucktes
heraus: Primatologists are
looking at primatologists war in
den Achtzigern das Motto. Es
wurde kritisch geprüft, was Pri-
matologen auf die Affen und zu-
rück übertrugen.

Biologistische Vereinfache-
rInnen verabsolutieren in ihren
populärwissenschaftlichen Bü-
chern meist nur das Modell, das
ihnen in den Kram passt: Das
Männchen dominiert, das Weib-
chen ist passiv – dass es so ist,
sieht man schon in der Natur;
sorry, Ladys, so ist es, verkünden
etwa Allan und Barbara Pease in
ihrem Bestseller „Warum Män-
ner immer Sex wollen und Frau-
en von der Liebe träumen“.

So eine These würde es in kei-
ne ernst zu nehmende Zeit-
schrift schaffen, sagt Christel.
„Warum sollten Menschen sich
nur wie eine bestimmte Art von

Das Tier

in uns

WILD Was hat das Treiben

der Affenmit dem

Menschen zu tun? Wie

die es machen, machen

es auch wir. Wirklich?

Ein Zoobesuchmit

der Primatologin

Marianne Christel

VON HEIDE OESTREICH (TEXT)

UND SONJA TRABANDT (FOTOS)

ie Rotgesichtmakaken
sind kleine plüschige
graubraune Affen mit
tatsächlich sehr roten

Gesichtern, die heute auf ihrem
Felsen sitzen und ziemlich lust-
los gucken. Das ist schade, denn
wir sind in den Berliner Zoo ge-
gangen, weil wir uns über die Bi-
ologie der Lust unterhalten woll-
ten, dieBiologinMarianneChris-
tel und ich. Die Lust, um die es
uns geht, ist für die Affen imMo-
ment kein Thema, so viel ist klar.
„Sie warten aufs Essen,“ mut-
maßt die Biologin. Marianne I.
Christel, Doktorin der Biopsy-
chologieanderHumboldt-Uni in
Berlin, zieht den schwarzenAno-
rak um sich, die blasse Sonne
wärmt den Februarnachmittag
nochnicht. Christel kennt dieAf-
fen hier schon lange, sie hat ihre
Doktorarbeit über sie geschrie-
ben, über das Greifverhalten der
Zwergschimpansen, hatunzähli-
ge Studierende herumgeführt.
Das war in den Neunzigern. „Sie
sind alt geworden“, bemerkt
Christel.

Sie war lange nicht mehr im
Zoo. Aber damals, in denNeunzi-
gern, als die ersten feministi-
schen Biologinnen anfingen,
Darwin in Frage zu stellen, war
sie mit dabei. „Welches Ge-
schlecht hat dasGehirn?“ lautete
einer ihrer Vorträge. Ein Buch-
beitrag beschäftigte sich mit
dem „weiblichen Tier“: „Sozio-
biologische Konzepte weiblicher
Verhaltensweisen.“

Kann man von Affen etwas
über die menschliche Lust ler-
nen, das soll Christel hier im An-
gesicht der Affen erzählen. Aus-
gehenmussmanwohl von Char-
les Darwin, dem Übervater der
Biologie. Sein Konzept von tieri-
schem Sex ist simpel: Beide,
Männchen und Weibchen, sind
programmiert auf das Erhalten
der Art. Männchen wollen mög-
lichst viele Nachkommen und
sind deshalb promisk. Sie leben
gern in einemHarem. Im darwi-
nistischen Begriff der „female
choice“ wählt das Weibchen das
jeweils stärkste und attraktivste
Männchen aus, um seine kostba-
ren Eier befruchten zu lassen.
Lust spielt keine Rolle. Übertra-

D

„Darwins Ansicht
war das Dogma“,
sagt Christel. „Das
haben die ameri-
kanischen Prima-
tologinnen
allerdings ins
Bröseln gebracht“

Pavianen verhalten – und bei-
spielsweise nicht wie Bonobos?“

Wo ist der Pavianfelsen? Fami-
lienbummelnmitunsdurchden
Garten. Immer wieder helle Kin-
derstimmen, die aufjuchzen,
wenn sie neue Tiere entdecken.
Da, die Paviane, ein Männchen
stolziert rund um den Felsen im
Gehege, einen beeindruckenden
Schulterpelz trägteszurSchau. Je
verschiedener Weibchen und
Männchen aussehen, desto eher
gibt es auch eine Hierarchie zwi-
schen ihnen. Wie bei den Pavia-
nen: Die Männchen tragen die-
sen dicken Pelz, haben länge
Reißzähneundeinenausgepräg-
ten Machogang. Die Weibchen
sind kleiner und unscheinbarer.
Menschendagegenhabennurei-
nenmäßigausgeprägtenSexual-
dimorphismus, wie das Fach-
wort für die Unterschiedlichkeit
der Geschlechter lautet.

Was lehrtunsdiePrimatologie
nun in Bezug auf weibliche Lust?
„Dass Weibchen sexuell genauso
aktiv sind wie Männchen,“ sagt
Christel. In den USA ist gerade
ein Buch des Journalisten Daniel
BergnerBestseller, „Dieversteck-
te Lust der Frauen“ heißt es auf
Deutsch. Bergner beschreibt,wie
WissenschaftlerInnen lange der
Meinung waren, dass viele Tier-
weibchendenSexmehroderwe-
niger erstarrt über sich ergehen
lassen. Dass gerade Primaten-
weibchen ihre Sexobjekte regel-
recht anbaggern, wurde igno-
riert: Primatologists are looking
at primatologists. „Was die Wis-
senschaftunterdenAffenerfolg-
reich übersehen – und damit de
facto ausradiert hatte, war das
weibliche Verlangen“, schreibt
Bergner. AlteÄngste vor der akti-
ven Sexualität der Frau spielen
eineRolle.DieMonogamiekönn-
te gefährdet sein und damit das
Exklusivrecht des Mannes auf
seine Frau.

Es war die amerikanische Bio-
login Sara Blaffer-Hrdy, die der
Promiskuität der Weibchen ei-
nen evolutionären Sinn zu-
schrieb: Sie wollen zwar die bes-
ten Gene, an diesem Dogma rüt-
telt Blaffer-Hrdy nicht, aber sie
verlegen die männliche Konkur-
renz quasi nach innen: Sie paa-
ren sich mit mehreren Männ-
chen, und lassen die schnellsten
Spermien gewinnen. So hätte

auch der verzögerte weibliche
Orgasmus einen Sinn: Sie ist
nicht so schnell befriedigt und
paart sichdeshalbmitmehreren
Männchen hintereinander.

Um die Brücke vom Affen
zum Menschen zu schlagen, er-
zählt Bergner von einem Experi-
ment der Sexologin Meredith
Chivers. Dabei wurde die Erre-
gung von Frauen und Männern
an ihren Genitalien gemessen,
während sie verschiedene Por-
nos betrachteten. Dazu sollten
sie mit einer Tastatur selbst ein-
schätzen, wie sehr die jeweilige
Darstellung sie erregte. Hetero-
sexuelle Männer wurden von
weiblichem Sex angeturnt, Ho-
mosexuelle von männlichem.
Ihre Selbsteinschätzung ent-
sprach dabei den Messergebnis-
sen an den Genitalien.

Bei den Frauen war es anders:
Sie ließen sich, so zeigte es das
Messgerät, von vielen verschie-
denen Darstellungen erregen,
von schwulem Sex, Heterosex,
Lesbensex, onanierenden Men-
schen, kopulierenden Affen.
Aber auf der Tastatur gaben die
Frauen etwas anderes an: Hete-
rasbemerkten ihreErregungnur
beim Heterosex und Lesben nur
beim Lesbensex. „Der Verstand
verleugnete die Vagina“, schließt
der Autor. Für ihn ist das ein
Nachweis der jahrhundertelan-
gen Unterdrückung weiblicher
Sexualität. Lust, die die Tiere
noch direkt ausdrücken, wird
von Menschenweibchen igno-
riert, weil die patriarchale Kultur
ihnendiesenicht zugesteht. „Die
weibliche Lust ist durch und
durch animalisch.“

Marianne Christel ist amü-
siert, als ich ihr von Bergners
These erzähle. „Das wissen wir
doch schon seit zwanzig Jahren“,
sagt sie. „Offenbar ist die ameri-
kanische Gesellschaft, die das
Buch nun verschlingt, jetzt erst
bereit, sichmit dieser These aus-
einander zu setzen.“ Wir sitzen
mittlerweile im Affenhaus und
sehen zu, wie die Schimpansen
gefüttertwerden.Äpfel, Blumen-
kohl, Möhren. Vor uns zerlegt ei-
neSchimpansendameeineMöh-
re in mundgerechte Stückchen.
IhrKollegehat in jederHandund
in jedem Fuß eine Möhre und
wandert so ausgestattet durch
den Raum.

Zwei Bonobos im Affenhaus des Berliner Zoos, Zwergschimpansen, die „zärtliche Affen“ genannt werden, weil sie so gerne Sex haben
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„Bei derweiblichen Sexualität
haben wir es mit einem Prima-
tenerbe zu tun“, sagt Christel.
„Die Frau hat die gleichen Be-
dürfnisse wie der Mann.“ So wie
die Affen hätten auch die Men-
schenfrauen eine aktive Sexuali-
tät gehabt, die kulturell überla-
gert wurde. „Es gibt seit mindes-
tens sechzig Millionen Jahren
Primaten, den Menschen als Ho-
mo sapiens gerademal seit circa
zwei Millionen. Dass Frauen in
dieserHinsicht nicht sein sollten
wie Primaten, ist lächerlich.“
Wann die kulturelle Überlage-
rung stattfand? Tja, seit wann
gibt es das Patriarchat? „Viel-
leicht hat das mit dem sesshaft
werdenzu tun,mitdemAufkom-
men von Besitz. Frauen wurden
dannjazumBesitzdazugezählt.“

Die Bücher des Bestseller-Au-
torenpaares Allan und Barbara
Pease werden von Urmenschen
bevölkert. „WarumMänner nicht
zuhören und Frauen schlecht
einparken“, haben sie geschrie-
ben, und eben auch „Warum
Männer immer Sex wollen und
Frauen von der Liebe träumen“.
Männer sind sexuell aktiver,weil
sie mehr Testosteron haben.
Frauen dagegen verfügen über
das so genannte Kuschelhormon
Oxytocin, um es in der Familie
nett zu haben. Sie wollen einen
Beschützer und Versorger. Kann
das Männchen ihnen den Zu-
gang zu Ressourcen garantieren,
dann haben sie im Tausch mit
ihm Sex. So war es schon immer
und so wird es immer bleiben.

Aber hatten die „Urmen-
schen“, wer auch immer das ge-
nau sein soll, überhaupt so eine
rigide Rollenteilung? Haben sie
sich nicht auch der jeweiligen
Umwelt angepasst? „Man unter-
schätzt die Plastizität solcher Ge-
meinschaften“, sagt Marianne
Christel. Sogar indengestrengen
Paviangruppen kann unter Um-
ständen auch ein Weibchen die
Führung übernehmen. Und
Männchen tragen Kinder oft bis
zur Entwöhnung. „Die Men-
schengruppen werden sich wohl
auch andie jeweiligeUmwelt an-
gepasst haben,“ sagt Christel.

Wir stehen jetzt bei denHanu-
man-Languren, kleine schwarz-
gesichtige Wesen mit einem ele-
ganten silbergrauen Pelz. Sie gu-
cken weniger süß als die Schim-

pansen, eher grimmig. Sie wur-
den als besonders grausame Art
berühmt. Es kommt vor, dass ein
Männchen, das eine Gruppe von
Weibchen neu erobert hat, weil
das zuständige Männchen
schwächelte, sämtliche Kinder
des Vorgängers totbeißt. „Da
zeigte sich, dass unsere natürli-
chenVerwandten auch scheußli-
che Verhaltensweisen drauf ha-
ben. Vielleicht sogar pathologi-
sche,“ erklärt Christel. Man kann
dasnatürlich immernochdarwi-
nistisch interpretieren, aber al-
lein die Tatsache, dass kaumeine
andereArt so einVerhalten zeigt,
könnte darauf hinweisen, dass
die Natur es ausschließlich so
nichtwill.Und„natürliches“Ver-
halten nicht immer gut ist.

Was heißt es, wenn man Dar-
win in Frage stellt? Dass es viel
eher um Anpassung an Umwel-
ten geht als um den „Stärksten“.
Und ist nun die Emanzipation
der Frauen in der Evolution vor-
gesehen? „Ja“, sagt Marianne
Christel. „Der Mensch hat ein
monokulturelles Merkmal aus
verschiedenen evolutiven Mo-
dellen gefiltert, in dem das
Männchen dominierte. Die Be-
dingungen heute hingegen sind
so, dass wir eine größere Egalität
herausbilden können. Und auch
für so einModell könnenwiruns
bei unseren Primatenvorfahren
bedienen, denn auch das ist in
unserem Erbe.“ Wenn sich Ge-
sellschaftsformen bei den Pri-
maten verändern, verändern
sich dort auch die Rollen. „Fällt
das führende Männchen weg,
dann gibt es auch eine Art Revo-
lution. Und nicht selten führen
dann auch die Weibchen.“

Was Christel für ganz offen-
sichtlich hält, ist, dass die weibli-
che Lust in der männlichen Mo-
nokultur unter die Räder kam.
Aber was bedeutet es, wenn die
Frauen heute ihr Primatenerbe
entdeckenundihreLust?Siewer-
den promisker. Daniel Bergner
befürchtet genau das. Den Da-
men werden ihre Herren auf die
Dauer langweilig und sie ziehen
sich dann nichtmehr höflich zu-
rück, als sei Sex ihnen gar nicht
so wichtig – sondern sie suchen
Sex woanders. Bergner sieht
massenhaft Ehen scheitern und
plädiert dafür, die abnehmende
Lust der Frauenauf ihrenPartner

daheimmit einemneuen Viagra
für Frauen zu kompensieren.
Darüber lacht Marianne Christel
nur: „Da will er ja wohl der Phar-
maindustrieeinenGefallentun.“

Also kann es sein, dass unser
Primatenerbe dafür sorgt, dass
die Ehe am Ende ist? „Es kann
sein, dass die Langzeitehe ver-
schwindet. Kurzzeitehenwerden
der nächste Schritt in unserer
Gesellschaft,“ sagt Christel. „Nur
ein Mann und eine Frau, das ist
fürdenMenschennicht adäquat.
Genauso wenig wie rein hetero-
sexuelle Modelle.“

Die Primatologie beendet also
die Ära der modernen Kleinfa-
milie, so scheint es. „Wenn man
davon ausgeht, dass das biologi-
sche Erbe ein anderes ist, als das,
was von den Menschen heute so
verlangt wird, dann wird man
diese Rollenverhältnisse kritisie-
ren. Es gibt ja auch heute schon
wieder größere unterstützende
Gemeinschaften als die her-
kömmliche Blutsverwandtschaf-
ten. Das könnte unserem Prima-
tenerbe viel näher kommen.“

Eine Durchsage im Zoo: Das
Affenhaus schließt um vier. Wir
stellen uns die Erleichterung der
Affen vor, wenn niemand mehr
an die Scheibe klopft, kreischt
und hampelt. Wir machen uns
auf denWeg nach draußen.

Was passiert eigentlich mit
den Männern, wenn die Frauen
sich sexuell emanzipieren? „Bei
den Männern wird einiges pas-
sieren. Wir leben in einer revolu-
tionären Situation: Der gesell-
schaftliche Rang von Männern
wurde immer über den Zugang
zu Frauen, die Heterosexualität
definiert. Wenn sich heute zwei
Männer im Fernsehen küssen
können, dann ist das ein Paradig-
menwechsel, und zwar an der
Wurzel“, sagt Christel.

Aber was wird aus den Men-
schenmännchen, die sich immer
noch amModell Alphatier orien-
tieren, wenn die Gesellschaft
egalitärerwird? „Diewerdensich
umstellen. Siehaben jaaucheine
Verhaltensplastizität.“ Wie lange
die Evolution dafür braucht?
Einstweilen unklar.

■ Heide Oestreich, 45, ist taz-Re-

dakteurin für Geschlechterpolitik

■ Sonja Trabandt, 35, ist freie Foto-

grafin in Berlin

Marianne Christel ist Biologin an der Berliner Humboldt-Universität. Sie hat über Bonobos promoviert und weiß, was die Bonobos bewegt

„Nur ein Mann
und eine Frau, das
ist für den Men-
schen nicht adä-
quat. Genauso
wenig wie rein
heterosexuelle
Modelle“
MARIANNE CHRISTEL

Die ganz andere Gemeinschaftsstiftung:

Wer bei filia.die frauenstiftung spendet

oder zustiftet, verwandelt Geld in

Aktivitäten von Frauen und Mädchen:

Für sozialen Wandel. Weltweit. Strategisch. Solidarisch.

Unsere aktuellen Förderschwerpunkte:

+++ Partizipation +++ Freiheit von Gewalt +++

Engagieren Sie sich. Jetzt.

im Förderkreis · als Spender_in · als Stifterin

Es lohnt sich –

mutige und erfolgreiche Förderbeispiele

aus der ganzen Welt finden Sie hier:

Geld verwandeln+++Frauen stärken+++Welt verändern

+++www.filia-frauenstiftung.de+++

ANZEIGEN



26 SONNABEND/SONNTAG, 8./9. MÄRZ 2014  www.taz.de | sonntaz@taz.de FRAUENTAG | sonntaz

bei anderen Sexualthemen.
Frauenmasturbierenseltenerals
Männer. Wenn Frauen in einer
Beziehung sind und sexuell ak-
tiv, masturbieren sie gleich oft
oder häufiger als wenn sie nicht
in einer Beziehung leben. Män-
nern masturbieren in einer Be-
ziehungdagegen tendenziellwe-
niger. Es sei denn der Sex in die-
ser Beziehung ist nicht befriedi-
gend.
Warum unterscheiden sich
Männer und Frauen so stark?
Es gibt die Hypothese der eroti-
schen Plastizität, nach der der
weibliche Sexualtrieb stärker si-
tuations- und stimulationsab-
hängig ist als der männliche.
Durch eine hohe sexuelle Aktivi-
tät steigt das Verlangen und da-
durch auch die Wahrscheinlich-

„Viel Sex
steigert das
Verlangen“

SELBSTZUFRIEDEN Ein Drittel aller

Frauenmasturbieren schon in

ihrer Kindheit, sagt die

Psychologin Wiebke Driemeyer

INTERVIEW STEFFI UNSLEBER

sonntaz: Frau Driemeyer, kann
man zu viel masturbieren?
Wiebke Driemeyer: Mit Sicher-
heit.DasberichtenmeinePatien-
ten auch hin und wieder. Es gibt
Parallelen zu anderem exzessi-
ven Verhalten, das auch aufs Be-
lohnungssystem wirkt: Drogen,
Spielen, Essen oder Trinken. Pro-
blematisch wird Masturbation,
wenn man darunter leidet, sei-
nen Alltag vernachlässigt oder
körperlich Schaden nimmt, sei
es durch Abschürfungen oder
weil der Körper überstrapaziert
ist und sich nicht mehr auf Part-
nersex einlassen kann. Wichtig
ist: Es gibt ganz unterschiedliche
Gründe für Masturbation. Nor-
malerweise masturbiert jemand
nicht exzessiv,weil er so viel Lust
hat. Sondern, weil er dadurch
Stress abbaut. Oder besser ein-
schläft.Werdreimal amTagmas-
turbiert, aber sich damit wohl
fühlt, der soll das ruhig tun.
Wie kamen Sie darauf, zu erfor-
schen, wie sich Menschen
selbst befriedigen?
Icharbeite ineinerSprechstunde
fürMenschenmit Sexualstörun-
gen. Und dort kann es hilfreich
sein, auch über Masturbation zu
sprechen, zum Beispiel um her-
auszufinden, auf welcher Ebene
dasProblemliegt: FehlenTechni-
ken, die erregen? Oder ist das
Problem eher psychologisch?
Hängt es mit der Beziehung zu-
sammen?Deshalbwollte ichwis-
sen, was in der Forschung über
Masturbation bekannt ist.
Was haben Sie herausgefun-
den?
Die Unterschiede zwischen den
Geschlechtern sind größer als

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

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

Wiebke Driemeyer

■ 30, Diplom-Psychologin. Sie ar-
beitet als klinische und wissen-
schaftliche Mitarbeiterin in der Se-
xualambulanz der Uniklinik Essen.
Driemeyer erforscht Selbstbefrie-
digung unter Jugendlichen und ar-
beitet mit der Uni Duisburg-Essen
an einer Studie zu exzessiver Mas-
turbation.

keit zu masturbieren. Andere
Theorien führen die Unterschie-
de eher auf soziale Faktoren zu-
rück. In liberaleren Ländern wie
Schweden befriedigen sich 97
Prozent der Männer und 85 Pro-
zent der Frauen selbst. In sexuell
restriktiverenLändernwieChina
gebennur45ProzentderMänner
und 10 Prozent der Frauen an, zu
masturbieren.
Undwiemasturbieren Frauen?
Überwiegend massieren sie ihre
Klitoris und die Umgebung mit
der Hand, manche benutzen
auch einen Vibrator, manche die
Duschbrause, oder sie drücken
ihre Scheide gegen die Matratze.
Die Mehrheit der Frauen nimmt
sichdafürwenigerals 15Minuten
Zeit. EinDrittel dehnt esbis zuei-
ner halben Stunde aus. Nur ganz

unterschieden: Es gibt zum Bei-
spiel den archaischen Modus, in
dem Erregung vor allem durch
Druck erreicht wird: durch
Schenkelpressen oder durch ein
Kissen zumBeispiel. Es gibt auch
den mechanischen Modus, in
dem die Erregung durch rhyth-
mische Bewegungen gesteigert
wird. Zwei Drittel der Frauen
masturbieren archaisch oder
mechanisch. Beide Arten der Sti-
mulation könnten auch damit
zusammenhängen, dass irgend-
wann unangenehme Gefühle
mitderMasturbationverbunden
waren. Es kann sein, dass man
sich als Jugendlicher sehr beeilt
hat, sich geschämt hat und sich
mit wenigen, unauffälligen Be-
wegungen zum Orgasmus ge-
bracht hat. Odermit sehr schnel-
len. Der restliche Körper wurde
dabei oft vernachlässigt. Wenn
dann beim Sex die gewohnte
Technik fehlt, kann es sein, dass
die Erregung sich nicht steigert.
Ich habe auch Patientinnen, die
sichmit großemDruck stimulie-
ren, sichgegendieMatratzepres-
sen zum Beispiel, und die leich-
tere Berührungen nicht erre-
gend finden. Solche Arten der
Stimulation müssen aber nicht
per se mit sexuellen Problemen
verbunden sein.

wenige masturbieren bis zu ei-
ner Stunde. Die meisten Frauen
befriedigen sich imBett, oft zum
Einschlafen, im Gegensatz zu
Männern, die dazu auch mal vor
dem Computer sitzen.
In welchem Alter fangen Men-
schen eigentlich an, sich selbst
zu befriedigen?
Bei Männern beginnt das etwas
früher, so im Alter zwischen 11
und13 Jahren.BeiFrauen isteset-
was später soweit, im Durch-
schnitt zwischen 12 und 14 Jah-
ren. Aber sie haben eine viel grö-
ßere Spannweite. Ungefähr 30
Prozent der Frauen masturbie-
ren schon als Kinder. Theore-
tisch möglich ist das bereits ab
der Geburt. Auch Babys können
bereits eine Erektion bekom-
men.

Wie sollten Eltern reagieren,
wennsie ihrKindbeiderSelbst-
befriedigung sehen?
Masturbieren in der Kindheit ist
ganz normal, und sollte auch als
ganz normal behandelt werden.
Ist es ein Tabuthema, fördert das
Schuldgefühle. Man sollte dem
Kindabervermitteln,dassdaset-
was Privates ist. Auch um das
Kind zu schützen.
Manche Sexualtherapeuten
glauben, dass über Jahre ange-
eignete Masturbationstechni-
ken für Partnersex hinderlich
sein können. Weil man darauf
konditioniert ist, immeraufdie
gleiche Art und Weise zum Or-
gasmus zu kommen.
In einembestimmtenAnsatz der
Sexualtherapie wird zwischen
verschiedenen Erregungsmodi
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ollte mich der Mann an
meiner Seite aus dem
Haus treiben, müsste er

mir nur mit dem Satz kommen,
„wir müssen über unsere Bezie-
hung reden“. Wer sich darauf
einlässt, hat schon verloren.
Denn durch solche Gespräche
werden Probleme produziert,
die es vorher nicht gab. Tapfere
Teilnehmer dieser Veranstal-
tung, bei der ganz offen über al-
les geredet wird, nennen das Be-
ziehungsarbeit. In derMehrzahl
der Fälle, so jedenfallsmeine Er-
fahrung, enden die offenherzi-
gen Beziehungsarbeiter als
Singles.

Genauso kontraproduktiv ist
die Forderung, wir müssten un-
bedingt lernen, ohne jegliche
Scheu über unsere Lust zu spre-
chen. Dadurch kämen wir näm-
lich in den Sexhimmel und dort
würde es ganz besonders toll,
wenn wir bereit seien, jegliche
IntimitätansLichtzuzerren.Wer
sich dem verweigere, sei entwe-
derverklemmtoderhabeseinen
Restkatholizismus nicht im
Griff. Dass jedoch niemand we-
niger Sexhat als die Verbaleroti-
ker unter uns, gehört eigentlich
zurAllgemeinbildung.

ImPrivatenhabe ichnochdie
Möglichkeit, mich diesen lust-
feindlichenZumutungenzuent-
ziehen.Abernurbedingt.DieAn-
sage,einfachmaldieKlappehal-
ten, interessiert außerhalb mei-
nerWohnungniemanden.

Im Gegenteil, obwohl wir
durch Werbung, Filme und das
InternetständigmitdemThema
Sexualität belästigt werden,
reißt die Diskussion, wir sollten
endlich darüber sprechen, nicht
ab. Zusätzlich fordert der öffent-
liche Diskurs unbarmherzig Ta-
bubrüche, in Wort und Bild. Die
sollennämlichdasTor zuSelbst-
befreiung und ewiger Wollust
sein.

Ichwage das allerdings zu be-
zweifeln,wennichmirdiediver-
sen Umfragen zum Thema Lust-
losigkeit indeutschenBettenan-
schaue. Inzwischen bin ich da-
von überzeugt, dass in nieder-
sächsischen Dörfern mit seinen
maulfaulenBewohnerninpunc-
to Sexualität mehr abgeht als
Samstagnacht im Berghain in
Berlin.

■ Hier wütet diese Woche nicht Kai

Schächtele, des Frauentags wegen

W

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

ISABEL LOTT
WUTBÜRGERIN

Psst!

Lust braucht

Stille

wollen, dass es bei ihnen wieder
läuft. Der Therapeut fragt, vor-
sichtig, hinweisend, er ist mehr
Moderator als Ratgeber. Die bei-
den reden. Über sich, den ande-
ren, miteinander. Denken nach,
verstehen. Über eine Stunde
lang, das haben sie schon ewig
nicht mehr gemacht. Sie sehen
aus, als seien sie froh darüber.
Und dann sagt Thomas diesen
Satz: „Katrin hat zugenommen.
Das hat mich total abgetörnt.“
Katrin sinkt in den Sessel. Was
soll das denn jetzt? Thomas we-
delt entschuldigend mit der
Hand: „Katrin ist sehr versor-
gend, sie kann wunderbar ko-
chen, sie ist eine gute Mutter.“

„Zu viel Muttermilch“, sagt
WolfgangKrüger, wenn er solche
Sätze hört. Der Beziehungsbera-
ter ist so eine Art deutscher Da-
vid Schnarch. In seine Berliner
Praxis kommen viele Promis

So klappt’s auchmit…
VON SIMONE SCHMOLLACK (TEXT)
UND ELÉONORE ROEDEL
(ILLUSTRATION)

r hilft ihr aus dem Mantel.
Sie lacht über seine Scher-
ze.Manchmalberührensie
sich, an den Armen, an der

Schulter. Thomas, 55, undKatrin,
52, sehen aus wie ein Paar, bei
dem es gut läuft.

Aber es läuft nicht gut. Tho-
masundKarinhabenkeinen Sex
mehr. Jetzt sitzen sie nebenein-
ander in einer kleinen, schmuck-
losen Beratungsstelle, versun-
ken in zwei Sesseln. Thomas
wippt nervös mit dem Fuß, Ka-
trin hat ihn hierher gebracht.
Seit einigerZeit gehendiebeiden
abends zusammen ins Bett, ge-
ben sich einen Gute-Nacht-Kuss,
dann dreht sich jeder auf seine
Seite. Thomas sagt: „Wir lieben
uns …“ Sie sind seit zwanzig Jah-
renmiteinander verheiratet.

Langzeitbeziehungen sind ei-
ne erotische Herausforderung.
Nichts ist einem so vertraut wie
der Körper des anderen: Wie er
riecht, welche Unterwäsche sie
trägt, wann sie schwitzt und wie
sein Orgasmus klingt. Katrin
sagt: „Seit fünf Jahren …“ Tho-
mas unterbricht sie: „Es fing ei-
gentlich schon früher an, da-
mals, als die Kinder kamen.“ Ki-
ta, Schule, Jobs, Haushalt. Mehr
Stress, weniger Schlaf. Der Klas-
siker.

„Lassen Sie mich raten“, sagt
der Therapeut: „Sie haben Sex
aufs Wochenende verschoben.“
Nicken. „Aber dann kam doch
wieder das Fußballturnier Ihres
Sohns dazwischen.“ Wieder Ni-
cken. „UndwennSiemal Sexhat-
ten, hat es nicht mehr gepri-
ckelt.“ Heftiges Nicken. „Haben
Sie noch was ausprobiert im
Bett?“ Kopfschütteln.

Wie jede Liebesgeschichte ist
die von Katrin und Thomas zwar
einzigartig, aber nichts Besonde-
res. „Sexuelle Beziehungen sind
immer eine Art Resteessen“, sagt
David Schnarch. Der amerikani-
sche Sexualtherapeut ist spezia-
lisiert auf libidinös erschlaffte
Beziehungen. Er hat Bücher ge-
schrieben, die Titel tragen wie
„Intimität und Verlangen“.
Schnarch sagt: „Wenn die Liebe
brennt, schwingen sich beide
nackt vom Kronleuchter.“ Aber
bald werde abgecheckt: Ich will
im Bett das und das nicht, du
willst dieses, aber jenes nicht.
Okay, dann einigen wir uns auf
das, was übrig bleibt. Den Rest
eben. Und der sei irgendwann
langweilig.“

Thomas und Katrin waren
mal sehr scharf aufeinander. Sie

E

meistens nach hinten los, weiß
WolfgangKrüger aus unzähligen
Sprechstunden: „Wer zu viel
Rücksicht nimmt, verleugnet
sich selbst.“

AuchKatrinhat indenvergan-
genen Jahren auf zu viel verzich-
tet: auf eigene Freunde, eine ei-
gene Freizeit. Ein eigenes Leben.
„Wann waren Sie das letzte Mal
tanzen“, fragt der Therapeut. Das
ist Jahreher. „Haben Sie Lust dar-
auf?“ – „Ja.“ – „Dann machen Sie
das.“ Katrin hat es gemacht. Und
beide,ThomasundKatrin,haben
abgespeckt. Neben dem Tipp,
tanzen zugehen,wardasder ein-
zigedirekteRatdesTherapeuten.
Schon nach wenigen Wochen
hatten Thomas und Katrin wie-
der Sex. Klingt wie einMärchen?
Für viele bleibt es das auch.
Selbst ein Startherapeut wie
Wolfgang Krüger behandelt nur
die Hälfte der Paare erfolgreich.

!
. . . dem Begehren

und Politiker, Paare, denen die
Sexualität abhandengekommen
ist. Schuld daran sind oft über-
triebeneMütterlichkeit und Ver-
sorgungsmentalität, sagt Krü-
ger. „Das tötet jede Erotik.“

So war das auch bei Thomas
und Katrin. Und das wollte Tho-
mas schon lange mal loswerden.
Katrin sei nurnochMutter gewe-
sen, nichtmehr Frau undGelieb-
te schon gleich gar nicht. Aber
das zu sagen „ist nicht pc“, findet
Thomas. „Ich wollte Katrin nicht
verletzen.“ Schließlich sei er
auchfettgeworden.Unddiese fa-
miliäre Opulenz, die habe er
ebenso gewollt. Beide haben sich
Haushalt und Kinderbetreuung
geteilt. Sie sind nicht mehr aus-
gegangen,siehabennurnochne-
beneinander auf der Couch ge-
sessen in dem Glauben, dass der
anderedas toll findetunddass es
der Beziehung dient. Das geht

Zahnbürste. Kein Sexspielzeug,
dasman heimlich im Zug tragen
könnte, falls die Fahrt zu lange
dauert. Wobei Fernbedienung
und Form dafür perfekt wären:
Das U biegt sich zu einem L, eine
Seite ruht auf dem G-Punkt, die
andere auf der Klitoris.

Der Partner findet das Gerät
interessant. Zuerst fühlt es sich
ein bisschen fremdanundetwas
zu groß. Dann teilen wir die
Schwingungen – die allerdings
eher zurückhaltend sind. Keine
Ekstase, aber ganz angenehm.
SagtauchderPartner.Aberbevor
wir den Vibe mit der Fernbedie-
nunghochjazzenundeswomög-
lich doch noch ekstatisch wird,
verendet das Gerät. Den Knopf
gedrückt? Oder Akku leer. Ohne
ist es eigentlich auch besser.

ANNA SCHWARZ

■ We-vibe 4, Vibrator für Paare,

139 Euro, zum Beispiel über

www.schwarzemode.deFoto: Hersteller

roßartiger Sex. Jetzt bes-
ser“, steht auf dem Papp-
karton, in dem der We-
Vibe ruht. „Der Vibrator

wird von der Frau zur Stimulie-
rung ihrer Klitoris und ihres G-
Punkts während des Ge-
schlechtsakts getragen.“ Und:
Togetheryoubothshare thevibe.

Der Vibrator für Paare ist aus
rosa Silikon, gebogenwie einU
und riecht etwas merk-
würdig nach Chemi-
kalien. Mitgelie-
fert werden au-
ßerdem: eine
Fernbedie-
nung und ein
Ladegerät. Ei-
gentlich soll
man ihn vor demers-

G

Brrrrrrrrrrrrrrrr…

PRODUKTTEST Vibrator für Paare. Mit Fernbedienung

tenGebrauchaufladen– aberdas
geht nur über ein USB-Kabel, das
man an den Laptop anschließt.
Ein ziemlich prominenter Platz
für ein Sexspielzeug. Vor allem,
wennman Besuch hat.

Aber er funktioniert auch so
und lässt sich nach einigemHer-

umdrücken über
einen kleinen
Knopf auf der
Oberfläche an-
schalten. „Flüs-
terleise“, steht
außen auf dem
Pappkarton,
aber die Laut-
stärke entspricht

ungefähr einer elektrischen
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Dabei ist der Entwurf der 1950
in Bagdad geborenen, in London
lebenden Hadid, die die einzige
Frau ist, die im Olymp der Star-
architekten sitzt, genau deshalb
genial, weil er eine Provokation
ist. InKatar istder IslamStaatsre-
ligion, die SchariaGrundlage der
Gesetzgebung. Kommt noch da-
zu, dass Fußball nichts als ritua-
lisierte Testosteronshow ist. Die
Vagina, die vomFlugzeug aus ge-
sehen eine Höhle ist, stellt diese
patriarchalen Verzerrungen in
ein ganz neues Licht.

Höhlen, die ersten festen Be-
hausungen also, waren auf der
symbolischen Ebene weibliche
Orte. Mit einer immer verfeiner-
teren Baukunst wurde es über
die Jahrtausende jedoch mög-
lich, Häuser zu bauen, die in den
Himmel wuchsen. Monumenta-

le Gebäude sind die Kultstätten
des 21. Jahrhunderts – aus der
Luft sehen sie wie Statuen auf
dem Altar Erde aus.

Dass neben den massenhaf-
tenHochhäusern,dieeineHuldi-
gung an den Phallus sind – im-
mer größer, immer höher –, nun
auch vermehrt Gebäude zu se-
hen sind, die weibliche Ge-
schlechtsmerkmale symbolisie-
ren, lässt Raum für Deutungen.
Etwa die, dass die Diskussion
über die Gleichberechtigung der
Frau imkulturellenDiskursdoch
nicht ganz fruchtlos war. Eine
andere: Mit den Attacken auf
das World Trade Center am
11. September 2001 wurde deut-
lich, dass der Phallus verwund-
bar ist, nicht nur die kapitalisti-
sche Hybris und die westliche
Kultur. Der Angriff war wie das

Scheitern des Turmbaus zu Ba-
bel, dasebenfalls alsKritikander
Dominanz des Mannes gelesen
werden kann.

Renommierte Architekten
wandten sich also in den letzten
Jahren den weiblichen Formen
zu, experimentierten mit neuen
Höhlen. Norman Foster etwa
baute einen Flughafen in der
Wüste New Mexicos, in Oakland
entstand eine Kirche, in Lothrin-
gen ein Kindergarten. Dementis
gab es deswegen nicht. Ja, klar,
das sind Vaginas. Dass Zaha
Hadid, die einzige Stararchitek-
tin, sich nun jedoch verteidigt,
gar verleugnen muss, dass das
Stadion in Katar einer Vulva
gleicht, zeigt, dass Frauen eben
doch noch nicht die Hälfte des
Himmels gehört.

WALTRAUD SCHWAB

DieRückkehr

der Höhle

GENITAL Was sich an Zaha Hadids

vaginaler Architektur über den Stand

der Gleichberechtigung ablesen lässt

eht es nach der Architek-
tinZahaHadid,bauendie
Araber in Katar zur Fuß-
ball-WM 2022 ein Sta-

dion, das einer Vagina gleicht.
Einermit weich geschwungenen
und ineinanderfließenden Sei-
ten, die wie Schamlippen sind.
Sie sollen die Zuschauer vor der
mörderischen Hitze schützen.

KaumwarderEntwurf–der in
seiner vulvaähnlichen Form ge-
radezu Ärger provoziert, wie der
Guardian kommentierte – Ende
letzten Jahres der Öffentlichkeit
vorgestellt, dementierte Hadid:
Blödsinn, das sei keine Vagina.
DemEntwurf soll stattdessenein
traditionelles katarisches Segel-
boot zugrunde liegen. Wie es
zumDementi kam, ist nicht ganz
klar. Ob es Drohungen gab?
Schmähungen auf jeden Fall.

G

Kindergarten in Lothringen von Quernec und Grasso, 2011 Foto: ArchivWeltraumflughafen in New Mexico von Norman Foster, 2011 Foto: ArchivKathedrale in Oakland von Craig W. Hartman, 2008 Foto: Archiv

Wenn alles klappt, wird das Fußballstadion in Katar zur WM 2022 nach diesem Entwurf von Zaha Hadid gebaut. Wie eine riesige Vagina sieht es aus, wie eine Urmutter, in der ein Männerkult zelebriert wird Foto: Piero Oliosi/Polaris/laif
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Kinder wuchsen und wachsen
mit Mutter und Vater auf. Inzwi-
schen in getrenntenHaushalten.
Eswar nicht immer einfach, aber
in welcher Familie ist es schon
immer einfach?

Vor der ersten Schwanger-
schaft, mit Anfang 20, war ich
auch der Meinung, Kinderlosig-
keit sei ein Schicksal, mit dem
man sich eben abzufinden habe.
In meiner jugendlichen Arro-
ganz fand ich, man müsse nicht
jeden gruseligen Laborscheiß
machen. ZumGlückhatmichda-

Letztlich ist es eine Frage des Respekts

REDE Sibylle Lewitscharoff stellt richtige Fragen – und spuckt Eltern und Kindern gleichzeitig ins Gesicht

VON ANGELA LEINEN

ibylle Lewitscharoffs in
Dresden gehaltene Rede
„Von der Machbarkeit. Die
wissenschaftlicheBestim-

mung über Geburt und Tod“, die
sovielAufregungerzeugthat,hat
einige wichtige Themen ange-
sprochen. Die Möglichkeiten der
Fortpflanzungsmedizin und der
Pränataldiagnostik können
missbraucht werden. Sie können
dazu führen, dass das perfekte
Kind hergestellt werden soll. Sie
können dazu führen, dass be-
stimmte Behinderungen aus un-
serer Welt weitgehend ver-
schwinden. Und dazu – das ge-
schieht bereits täglich – dass El-
tern, die zum Beispiel ein Kind
mitTrisomie21haben, gesagtbe-
kommen, so etwas sei doch heu-
te nicht mehrmöglich.

Es ist auch unschön, wenn
Männer als Samenspendermiss-
brauchtwerdenund gegen ihren
Wunsch von der Vaterschaft aus-
geschlossenwerden. Es ist ferner
bekannt, dass Kinder ein starkes
Bedürfnis haben, ihre biologi-
schen Wurzeln zu kennen, und
darunter leiden, wenn ihnen das
verwehrt bleibt. Das alles sind
wichtige moralische Fragen, mit
denen sich zukünftige Eltern
auseinandersetzen müssen. Es
sind auch Fragen, mit denen
mandieElternnichtallein lassen
darf. Sie sind diskutierbar.

Frau Lewitscharoff hat also in
Dresden eine Rede gehalten, in
der sie alle diese Fragen an-
sprach. Es war ihr sehr, sehr
ernst, das hat sie ausführlich be-
tont.

Man kann zu diesen Fragen
sehr unterschiedlicher Meinung
sein. Es ist aber nicht hilfreich,
wenn man wie Frau Lewitschar-
off alles, was sich hinter ihrem
Horizont befindet, in einen Topf
wirft, Leihmutterschaft, Rea-
genzglasbefruchtung, ein Be-
kannter als biologischer Vater
für das Kind zweier Frauen, Ona-
nie zur Samengewinnung und
vieles mehr. Für Frau Lewitscha-
roff ist alles „absolut abscheu-
lich“, „widerwärtig“, „vom Teufel
erdacht“,was in Zeugungsdingen
sich von dem Vorgang unter-
scheidet, bei dem ein Mann sei-
nen Penis in eine Vagina steckt.

Was ich abscheulich finde:
den Eltern, die so etwas tun, den
Respekt zu verweigern und den
dadurch entstandenen Kindern
das Menschsein abzusprechen.
Sie sei ob dieses „widerwärtigen
Fortpflanzungsgemurkse“ ge-
neigt, „Kinder, die auf solchabar-
tigenWegen entstanden sind, als
Halbwesen anzusehen. Nicht
ganz echt sind sie in meinen Au-
gen, sondern zweifelhafte Ge-
schöpfe, halb Mensch, halb
künstliches Weißnichtwas.“
Auch wenn die Kinder nichts da-
für könnten, sei doch ihre „Ab-
scheu (…) in solchen Fällen stär-
ker alsdieVernunft“. Für ihreSät-
zeüberdieKinderhatFrauLewit-
scharoff sich inzwischen ent-
schuldigt, nicht aber für ihre Ab-
wertung der künstlichen Be-
fruchtung.

Meine Kinder haben homose-
xuelle Eltern. Womöglich lag es
nur anMangel an Phantasie und
MangelanMutaufbeidenSeiten,
dasswireinenachaußennorma-
le und nach innen zumindest
freundlichund respektvoll funk-
tionierende Familie gründeten.
Wir haben alle sechs Glück ge-
habt, denn es war erschreckend
einfach: Man tat das Übliche, es
geschah das Erwünschte. Die

S

Lewitscharoff hat
recht, wenn sie auf
Probleme hinweist.
Aber sie irrt, wenn sie
meint, die Probleme
seien den Eltern egal

dere. Es ist zu 99,9 Prozent
scheißegal, wie sie entstanden
sind. Die Eltern haben diese Kin-
der nicht aus Versehen bekom-
men, sondernhabensie langeer-
sehnt. Sie haben dafür Opfer ge-
bracht. Sie alle hätten es auch lie-
ber einfacher gehabt. Sie stellen
sichauchderAufgabe, ihrenKin-
dern zu erklären, woher sie kom-
men. Das ist nur eine von vielen
Anforderungen, die Eltern mehr
oder weniger schlecht erfüllen.
Eltern machen sowieso Fehler,
das weiß jeder, der Eltern hat,
und jeder, der Kinder hat. Auf ei-
ne Fehlerquellemehr oderweni-
ger kommt es da vielleicht gar
nicht so an.

Es ist einUnterschied, obman
diesen Eltern und Kindern ins

Ist es nicht egal, welches Kind künstlich gezeugt wurde? Doch, das ist es. Kommunionkinder in Baden-Württemberg Foto: Kaiser/Caro

Wer in der Lage ist,
dem Besonderenmit
Respekt zu begegnen,
mit dem kannman
diskutieren

wissen, woher sie stammen,
auch biologisch, sie wollen wis-
sen, wem sie ähnlich sehen oder
auch nicht. Sie haben das Recht
auf Antworten, und diese Ant-
worten ist ihre Mutter, sind ihre
Eltern ihnen schuldig.

Eltern sind ihren Kindern
auch schuldig, ihnen männliche
und weibliche Bezugspersonen
zur Verfügung zu stellen. Das ist
in vielen Fällennicht der biologi-
scheVater. ZumBeispiel,weil der
abgehauen, verlassen worden
oder gestorben ist – oder aus an-
deren Gründen nicht anwesend.
Frau Lewitscharoff hat Recht,
wenn sie auf dieses Problemhin-
weist. Siehat aberUnrecht,wenn
sie implizit behauptet, das sei
den entsprechenden Eltern egal,
und wenn sie davon ausgeht,
man könne diese Antworten
nicht geben, nur weil sie vom
Normalfall abweichen.

IchhabemeineKinder imVor-
beigehen empfangen, auf meine
schludrige Art ließen wir eins
aufs andere folgen, wie sie halt
kamen, immer freudig begrüßt,
nicht unbedingt geplant. Ich bin
keine tolle Mutter, ich war jung
genug, diese ganze Kindersache
eher sorglos anzugehen. Ich ha-
be viele Freunde, die lange keine
Kinder hatten, undbei denen ich
trotzdemwusste,dass sie tolleEl-
tern sein würden. Sie konnten
zum Beispiel wegen Krebser-
krankungen auf dem Rein-raus-
Weg keine Kinder zeugen. Ich
fand es selber manchmal unge-
recht, dass es fürmich so einfach
war,unddiese tollenElternkeine
Elternwerdenkonnten, bis sie zu
Mitteln griffen, die Frau Lewit-
scharoff abstoßend findet.

Das war in keinem Fall ein
leichterWeg. Jetzt, zehnbiszwan-
zig Jahre später, haben diese El-
tern Kinder. Es sind halt Kinder.
Genau so süß und nervigwie an-

mals niemand gefragt. Inzwi-
schen weiß ich: Es gab Zeiten, da
hätte ichmichnichtabgefunden.
Egal, ob ich keinen Vater bei der
Hand gehabt hätte oder aus an-
deren Gründen nicht ohne Wei-
teres hätte schwanger werden
können: Ich hätte sehr, sehr viel
dafür getan, Kinder zu haben.
Nicht alles, aber doch manches
von dem, was Frau Lewitscharoff
fürTeufelswerkhält. Eshättemir
durchaus Unbehagen bereitet,
denn ich halte das pädagogisch
für anspruchsvoll: Kinderwollen

Nichts außer Gottvertrauen: Sibylle
Lewitscharoff Foto: Bauer, privat

Nach der Entschuldigung – das Unbehagen
mFreitagmorgenhat Si-
bylle Lewitscharoff sich
im ZDF-Morgenmaga-
zin für ihre abwerten-

den Äußerungen über künstlich
gezeugte Kinder entschuldigt.

Das ist gut, und man ist ihr
dankbar dafür. Aber was bleibt,
sind ein sehr großes Unbehagen
und eine Verstörung. Denn ihre
LeipzigerRede ist janichtnurwe-
gen der Stelle über die Kinder
schrecklich. Sie ist es vor allem
deswegen, weil Sibylle Lewit-
scharoff alle anderen Wertent-
scheidungen und Einstellungen
zu Sexualität und Elternschaft
als ihre eigenen, christlich-fun-
damentalistisch geprägten radi-
kal entwertet, ja offenbar noch
nicht einmalals solchewahrneh-
men kann. Es sei – und sei es nur
zur Sicherheit – einmal aus-
drücklich festgehalten: Es ist kei-
neswegs eine linke, spinnerte
oder perverse Forderung, Sexua-
lität so auszuleben, wie man es
kann und möchte – im Rahmen
der Verhandlungsmoral unter
sexuellen Subjekten (was, um
trolligen Kommentaren an die-

A

ser Stelle zuvorzukommen, Päd-
erastie von vornherein aus-
schließt).Das ist schlichtdieNor-
malität in einem liberalen
Rechtsstaat. Und festgehalten sei
auch, dass Sibylle Lewitscharoff
ja ihre eigenen Meinungen über
gelingende Elternschaft haben
kann–aber ineinerbürgerlichen
Gesellschaft andere eben auch
akzeptierenmuss.

Manches inder Rede klingt so,
als ob Sibylle Lewitscharoff

Phantomschmerzen nach einer
sittlichenOrdnunghat, inder für
ihreMitglieder alle Entscheidun-
gen schon vorgegeben sind. Das
macht ihre Rede so unfruchtbar
bei denDiskussionenumdie tat-
sächlich vorhandenen Knack-
punkte in der vommedizinisch-
technisch Fortschritt geprägten
Gesellschaft. Eine kluge, konser-
vative Stimme, die anmahnt,
dass man bei pränataler Diag-
nostik, Leihmutterschaft und
Designerbabys nicht alles um-
setzen muss, was technisch
machbar ist, wäre in solchenDis-
kussionen hochwillkommen. Si-
bylle Lewitscharoff kann diese
Stimmenichtsein, weil ihrestar-
ke Empörungsrhetorik sie hin-
dert, ihre Mitmenschen als ei-
genständig entscheidende We-
sen ernst zu nehmen. Und weil
sie in ihrer Rede außer Gottver-
trauen keine Perspektive an-
geben kann, wie manmit den in
der modernen Gesellschaft nun
einmal entstehenden Entschei-
dungssituationen in den Fragen
von Geburt und Tod umgehen
soll. DIRK KNIPPHALS

Gesicht spuckt oder ob man be-
rechtigte Fragen zu den Grenzen
des Machbaren stellt. Wer in der
Lage ist, über das Allgemeine zu
reden und dem Besonderen mit
Respekt zu begegnen, mit dem
kannman diese Fragen diskutie-
ren. Ich will nicht, dass Kinder
nach Maß entstehen. Ich will
auch nicht, dass nur die Klugen
undGutenKinder haben dürfen.
Jeder zeugungsfähige Depp soll
aus Versehen Kinder kriegen
dürfen, das gehört dazu. Dann
sollen aber auch ein paar Leute,
die dafür Opfer bringen, ihre
Wunschkinder auf anderemWeg
bekommen können.

■ Angela Leinen lebt und arbeitet

als Familenmediatorin, Autorin

und Lektorin in Bonn
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DAS KOMMT

■ 12. 3. bis 16. 3.

Buchmesse
Leipzig

Mit der Verleihung des Leipziger Buchpreises zur Europäischen Verständi-
gung an den indischen Historiker und Publizisten Pankaj Mishra am Mitt-
wochabend im Gewandhaus beginnt die Leipziger Buchmesse. Auf Europas
größtem Lesefest, „Leipzig liest“, gibt es 3.200 Veranstaltungen an 410 Le-
seorten in der Stadt. 70 Verlage kommen aus dem Gastland Schweiz, über
80 Schweizer Autorinnen und Autoren haben sich angekündigt.

■ ab 14. 3., Kino Arsenal, Berlin

Werkschau
Peter Liechti
Das Berliner Arsenal-Kino würdigt einen
der interessantesten Filmemacher der
Schweiz: Peter Liechti. Seine Filme – zu-
letzt „Vaters Garten – Die Liebe meiner Eltern“ (2013) – vereinen viele Gen-
res, den Dokumentar- und den Essayfilm, die Fiktion, die Autobiografie und
das Experiment, und sie reichern sich mit anderen Künsten an, sei es mit
Handpuppenspiel, sei es mit Neuer Musik.

■ 14. bis 16. 3., Hebbel am Ufer,

Berlin

Our Secrets
Um Lügen, die für Jahrzehnte unter den
Teppich gekehrt wurden; um Informan-
ten und ihre spätere Karriere geht es in
dem Stück „Our Secrets“ des ungari-

schen Regisseurs Béla Pintér und seiner Company. Das HAU präsentiert es
drei Tage im Rahmen der Reihe „Leaving is not an option? – Aktuelle Posi-
tionen aus Ungarn“ vom 9. bis 16. März.

Fotos: v. o. n. u. Buchmesse Leipzig, Peter Liechti, Csaba Meszaros

SA., 8.3., 19.00 UHR
Die Party indet statt –

Internationaler FrauentagInternationaler FrauentagInternationaler FrauentagInternationaler Frauentag

MI., 12.3., 20.00 UHR

Christian Fuchs Lesung & Diskussion
Geheimer Krieg – Wie von Deutschland aus
der Kampf gegen den Terror gesteuert wird

SA., 15.3., 21.00 UHR

Laibach (SVN)

FR., 21.3., 20.30 UHR

SWR2 Mitschnitt
JazzWerkstatt Wien New Ensemble

(A) – Jazz(A) – Jazz(A) – Jazz(A) – Jazz
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Als Kind versteckt sich Pump-
kin vor ihren Freundinnen, da-
mit die nicht sehen, dass sie mit
klirrenden Tüten voller Bier und
Hochprozentigem für ihre Mut-
ter nachHause läuft. IhrenVater,
den sie nur „Tata“ nennt, sieht sie
selten. Er ist ein angesehenerGe-
schäftsmann und Politiker, die
Affäremitder jungenMutterwar
eine von vielen.

Einmal fährt er im Auto an
Pumpkin vorbei und grüßt sie
nicht. Noch als Erwachsene erin-
nert sie sich daran: „Er dreht sich
nicht zu mir. Er hält nicht für
mich an. Tata hat sich nicht für
mich entschieden.“

Die Autorin Banda-Aaku ist
selbst in Sambias Hauptstadt
Lusakaaufgewachsen. Sie kannte
als junges Mädchen Kinder von
„mistresses“ – Zweitfrauen, die
einen dunklen Fleck in der Karri-
ere erfolgreicher Männer dar-
stellen und mit Geld abgespeist
werden. „Ich habe mich immer
gefragt, wie es sichwohl anfühlt,
einen Teilzeitvater zu haben, der
noch eine andere Familie hat,“
sagt Banda-Aaku zur Idee ihres
Debütromans.

Ihre Protagonistin erlebt die
ganze Zerrissenheit, die eine sol-
che Situation mit sich bringt.
Banda-Aaku verzichtet in ihren
Darstellungen dabei weitgehend
auf poetische Verzierungen oder
Metaphern. Sie versucht sprach-
lich nahe an Alltag und Gefühls-
welt ihrer Protagonistin Pump-
kin anzuschließen. Banda-Aaku,
die vor „Patchwork“ vor allem
Kinderbücher geschrieben hat,
beweist hier viel Einfühlungs-
vermögen in die subjektive,
kindliche Wahrnehmung ihrer
Hauptfigur, auch wenn die ein
oder andere Szene Präzision ver-
missen lässt.

Einmal, als der Vater doch zu
Besuch kommt, ist Pumpkins
Mutter so betrunken, dass er die
Tochter in seine Erstfamilie mit-
nimmt. Tyrannisiert von ihrer
Stiefmutter „Mama T“, gemieden
von ihren Halbbrüdern, lebt sie
fortan in einem großen weißen
Hausmitten imNirgendwo. Und
auch hier schaut ihr Tata nur sel-
ten vorbei.

Ihre Traurigkeit wandelt
Pumpkin inGrausamkeitum.Sie
klaut ihrer Stiefmutter einen

Ring und spuckt ihr ins Glas. Sie
lügt und lässt kaltblütig einen
Farmarbeiter mitsamt Familie
feuern: „Siehatten sichüberTata
lustig gemacht; dafür mussten
sie büßen.“ Einzig zum Haus-
mädchen Sissy fasst Pumpkin
Vertrauen. Sie ist es auch, die
„Patchwork“ eine weitere Bedeu-
tung gibt. Sissymeint, ein Patch-
work entstehe, wenn man den-
selben Fehler immerwiederma-
che und ihn nur notdürftig aus-
bessere: „Und was ergibt das
dann? Ein großes, chaotisches
Patchwork, das jedem sofort ins
Auge springt. Ist es das, was du
willst?“

Pumpkin schüttelt energisch
den Kopf. Doch schafft sie es
auch nicht als erwachsene Frau
und Mutter, die sie im zweiten
Teil des Romans ist, ihre Fehler
zu reflektieren. In der ersten Be-
gegnungdesLesersmit ihremer-
wachsenen Ich prügelt sie mit-
ten in der Stadt auf eine junge
Frau ein, weil sie sie aus demAu-
to ihres Ehemanns steigen sah.

DergeschicktenMischungaus
der subjektiven Gefühlswelt der
Protagonistin, den Familienbe-
ziehungen und politischen Ge-
schehnissen im postkolonialen

Sambia ist es zu verdanken, dass
„Patchwork“nichteinepsycholo-
gisierte Entwicklungsgeschichte
bleibt, die einzig um die Verar-
beitung einer schwierigen Kind-
heit kreist.

Die Unabhängigkeitskriege
zwischen Nordrhodesien (Sam-
bia), Südrhodesien (Simbabwe)
und Großbritannien in den
1970er Jahren spielen ebenso ei-
ne Rolle wie die Ausflüge der er-
wachsenen Pumpkin und ihrer
Mutter zuHeilern, die nach eige-
nen Angaben alle Krankheiten
sowie Liebes- und Geldprobleme
heilen können.

Viele Szenen lesen sich als In-
nenansichten familiärer Struk-
turen, lassen sich aber auf einer
abstrakteren Ebene auch als Aus-
handlung von Gender- und Ge-
nerationskonflikten einer Ge-
sellschaft im südlichen Afrika
begreifen. Diese Vielschichtig-
keit lässt den gelegentlichen
Mangel an inhaltlicher und
sprachlicher Genauigkeit ver-
zeihen.

■ Ellen Banda-Aaku: „Patchwork“.

Deutsch von Indra Wussow. Verlag

Das Wunderhorn, Heidelberg 2014,

213 Seiten, 24,80 Euro

Großes Patchwork

ZWEITFRAUEN Familienstrukturen im

postkolonialen Sambia – Ellen Banda-Aakus

einfühlsamer Debütroman „Patchwork“

VON CARLA BAUM

er Satz „Wir sind eine
Patchworkfamilie“ ist
keiner, für denman heu-
te noch schräg ange-

schaut wird. Er klingt nach mo-
dernen Familienmodellen, Kin-
dern mit mehreren Papas und
Mamas, Geschwistern und Halb-
geschwistern, die Zimmer und
Spielzeug teilen und gemeinsa-
me Ausflüge unternehmen. Wie
aber darf man sich eine Patch-
workfamilie im Sambia der
1970er Jahre vorstellen? Hhm.
DieLebensweltderProtagonistin
mitdemSpitznamen„Pumpkin“
aus Ellen Banda-Aakus Roman
hat jedenfalls wenig mit ent-
spanntem Miteinander oder ge-
meinsam verbrachten Osterferi-
en zu tun.

D

„Sie hatten sich
über Tata lustig
gemacht; dafür
mussten sie
büßen“

Geschickte Mi-
schung aus subjek-
tiver Gefühlswelt,
Familienbeziehun-
gen und Politik im
postkolonialen
Sambia

Ein Schulmädchen in Sambia Foto: Francesco Zizola/Noor/laif
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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
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nige Experten für das Thema
Raubkunst, für Bilder, die in der
Nazizeit zumeist Juden gestoh-
lenwurden; oder auchBilder, die
Verfolgte im NS-Staat verkaufen
mussten, um ihre Flucht zu fi-
nanzieren.

Den größten Teil hatten die
westlichen Siegermächte in den
1940er Jahren restituiert, nach
dem Ende der Wiedergutma-
chung 1969 waren diese Kunst-
werke in Vergessenheit geraten.
Aufmerksamkeit erfuhren sie
erst wieder 1998 dank des Wa-
shingtoner Abkommens, mit
dem sich Vertreter von 44 Staa-
ten verpflichteten, solche Raub-
kunst zu identifizieren und mit
den Erben der einstigen Besitzer
gerechte Lösungen zu finden.

InderFolgeverlangtenAnwäl-
te von Erben Bilder von Museen
zurück, doch in vielen Fällen bis-
sen sie auf Granit. Besonders
harthörig zeigten und zeigen
sich bis heute bayerische Muse-
en. Stefan Koldehoff, der Kölner
Kunsthistoriker und Journalist,
hatdaszäheRingenumdieResti-
tution von Raubkunst beharrlich
verfolgt und beschrieben. Er hat
die Hintergründe recherchiert
und die oft geheimnisvollen We-
ge der Bilder beschrieben. Eine
der Lehren aus der Beschäfti-
gung mit Raubkunst ist: Jedes
Bildhat seineeigeneGeschichte.

Stefan Koldehoff hat Argu-
mente für die Rückgabe von in
Nazideutschland verlorenen
Kunstwerken gesammelt und
tritt im Zweifelsfall für eine Re-
stitution ein. Koldehoff veröf-
fentlichte 2009 das Buch „Die
Bilder sind unter uns. Das Ge-
schäft mit der NS-Raubkunst.“
Der Band ist ein Standardwerk
über Raubkunst. Es lässt sich da-
rin nachlesen, wie das Kölner
Auktionshaus Lempertz in den
1930er Jahren bei der Versteige-
rung von Bildern verfolgter jüdi-
scherSammlerprächtigverdien-
te. Es lässt sich lernen, wie die
Freundin des jüdischen Verle-
gers Paul Westheim sich dessen
Kunstsammlung unter den Na-
gel riss, nachdem dieser sich im
mexikanischen Exil mit einer
anderen Freu zusammengetan
hatte.

Es geht auch um den Kunst-
händler Bernhard Boehmer, der
zusammenmit Hildebrand Gur-
litt zu den offiziellen Verwertern
„Entarteter Kunst“ zählte. Oder
den Museumsdirektor Karl Ha-
berstock, der gemeinsam mit

HildebrandGurlitt in Frankreich
und anderswo Kunstwerke für
das in Linz geplante „Führermu-
seum“ zusammenkaufte.

Adenauers Sammlung

In dem jetzt wieder neu heraus-
gegebenen Buch von Koldehoff
lässt sich auch nachvollziehen,
wie sorglos und unbewusst die
Bundesdeutschen nach 1945 mit
geraubten Kunstwerken umgin-
gen. Als das Londoner Auktions-
haus Christie’s 1970 insgesamt
36 Bilder aus der Sammlung des
verstorbenen Bundeskanzlers
Konrad Adenauer versteigern
wollte, war auch das Gemälde
„Die Flucht nach Ägypten“ von
Jan De Cock dabei. Der jüdische
Kunsthändler Max Stern musste
es nach der Machtübernahme
der Nazis verkaufen.

Bis vor sieben Jahren hing im
Sitz des Bundespräsidenten ein
Gemälde von Carl Spitzweg, das
bis 1937 dem jüdischen Sammler
Leo Brendel aus Berlin gehört
hatte, der 1940 im KZ Theresien-
stadt ermordet wurde. Dieses
Bild wurde inzwischen an die Er-
ben restituiert, bei anderen Bil-
dern imBundesbesitz sperrt sich
das Bundesfinanzministerium,
das noch 2.200 für das „Führer-
museum“ vorgesehene Kunst-
werke für die Bundesrepublik
verwaltet; zum Beispiel, weil ein
geflohener Kunstsammler die
Bilder aus der sicheren Schweiz
heraus verkauft hatte.

Diese Geschichten und noch
viele mehr veröffentlichte Ste-
fan Koldehoff im Jahr 2009. Der
Historiker und einstige taz-Re-
dakteur Götz Aly lobte das Buch,
eine übermäßige Verbreitung
fand es nicht.

Der Markt für Sachbücher ist
ein schwieriger, also denken die
Verleger stets über Marketing
nach. Jetzt müssen sich der Ga-
liani Verlag und Koldehoff ge-
dacht haben: Alle Welt redet von
Gurlitt – also propfenwir auf ein
altes Buch noch den prominen-
ten Namen auf. Nun heißt der
Untertitel des ansonsten so gut
wienichtüberarbeitetenWerkes:
„DasGeschäftmitderRaubkunst
und der Fall Gurlitt.“

InderNeuausgabe findensich
lediglich 28 Seiten über den Fall
Gurlitt, geschrieben mit dem
Handicap, dass noch nicht ein-
mal das Ermittlungsverfahren
gegen Gurlitt abgeschlossen ist,
geschweige dass die Wege der in
München beschlagnahmten Bil-

der klar wären. Die Aufklärung
steckte noch in ihren Anfängen,
als Stefan Koldehoff seinManus-
kript abliefern musste. Das ist
misslich. Das Schreiben von Ge-
schichte vom Ende her hat auch
seine Tücken, aber das Schreiben
ohne das Wissen um das Ende
kann eigentlich nichts werden.
Denn zu vieles bleibt unerwähnt
und ungeklärt. Die in Salzburg
von Gurlitts Anwälten inzwi-
schen geborgenen 63 Bilder, die
meistenÖlgemälde,viele franzö-
sische Impressionisten, tauchen
bei Koldehoff nicht auf. Die Fra-
ge, ob die rechtswidrige Be-
schlagnahmung aller Bilder von
Gurlitt aufrechterhalten wird,
muss unbeantwortet bleiben.

Was verschärfend hinzu-
kommt: Bei vielem, was im Fall
Gurlitt geklärt ist, finden sich in
Koldehoffs Buch Fehler. Flüch-
tigkeitsfehler. Da hat dann Cor-
nelius Gurlitt einen österreichi-
schen Personalausweis und ist
Österreicher, obwohl er nur die
deutsche Staatsbürgerschaft be-
sitzt. Statt von einer Anklage
schreibtKoldehoffvoneinerKla-
geschrift; Hildebrand Gurlitts
Unterstützer Gerhard von Pöll-
nitz wird zu Baron Karl von Pöll-
nitz.

Eine Passage ist wohl aus dem
Spiegel abgeschrieben, aber im
Detail falsch. Aus dem Kunst-
sammler Julius Wollf wird Wolff;
ein bestimmtes Bild verkaufte er
1935 statt 1936, und er wurde bei
Koldehoff 1943 in ein KZ depor-
tiert. In Wahrheit starb er schon
imMärz 1942. Fazit: eine erhebli-
che Fehlerdichte.

Vielleicht wendet jemand bei
diesen Details ein, solche Klei-
nigkeiten spielten keine Rolle.
Aber das ist falsch. Die Fakten
müssen stimmen, wenn Ge-
schichte geschrieben wird. Gera-
de bei der Provenienzforschung
ist Genauigkeit entscheidend.

Angesichts des schwachen
Gurlitt-Stückes erscheint es am
sinnvollsten, von Koldehoffs
Buch antiquarisch die alte Aus-
gabezukaufen.DasBuch ist inte-
ressant und wichtig. Wer aber
mehr undHintergründiges über
denFallGurlitt erfahrenmöchte,
muss sichnochgedulden, bisGe-
naueres bekannt ist. Und bis ir-
gendwanneinordentlichesBuch
erschienen ist.

■ Michael Koldehoff: „Die Bilder
sind unter uns“. Galiani Verlag, Ber-
lin 2014 (Neuauflage)

Erhebliche

Fehlerdichte

RAUBKUNST Der Kunsthistoriker Stefan

Koldehoff hat ein altes Buch um

einen Teil über den Fall Gurlitt

erweitert. Das Ergebnis ist zweifelhaft

VON MICHAEL SONTHEIMER

m 28. Februar 2012 be-
kam ein alter Mann na-
mens Cornelius Gurlitt
in seiner Wohnung in

München-Schwabing unange-
meldeten Besuch. Einlass be-
gehrten rund 20 Personen, ange-
führt von einem Staatsanwalt
aus Augsburg. Die Ermittler be-
schlagnahmten wegen angebli-
cher Steuerstraftaten die kom-
plette Kunstsammlung von Gur-
litt, rund 1.280 Bilder.

Erst anderthalb Jahre später,
Anfang November 2013, veröf-
fentlichte Focus den ersten um-
fassenden Bericht über den
Schwabinger Bilderschatz und
die Ermittlungen gegen Corne-
lius Gurlitt. Daraufhin elektri-
sierte ein Verdacht viele Journa-
listen, jüdische Funktionäre und
Politiker gleichermaßen. Han-
delt es sich bei vielen der Bilder
Gurlitts um Raubkunst aus der
Nazizeit? Die Bundesregierung,
die den Fall verschlafen hatte,
richtete eine Taskforce ein, um

A

Eine der Lehren aus
der Beschäftigungmit
Raubkunst ist: Jedes
Bild hat seine eigene
Geschichte

Das Schreiben
von Geschichte
vom Ende her
hat auch seine
Tücken, aber das
Schreiben ohne
das Wissen um
das Ende kann
eigentlich nichts
werden

die Provenienzen der Bilder er-
forschen zu lassen.

Was den Fall Gurlitt so faszi-
nierend macht, ist die Geschich-
te von Gurlitts Vater Hildebrand
Gurlitt und seiner Kunstsamm-
lung. Der Kunsthistoriker, der
zwischen Rebellion gegen den
konservativen Kunstgeschmack
und Anpassung an das gesunde
völkische Geschmacksempfin-
den hin und her oszillierte, der
vom Nationalsozialismus profi-
tierte, um sich nach dessen Un-
tergang als dessen Opfer auszu-
geben; Hildebrand Gurlitt, der
bei der Entnazifizierung log, der
auch log, umseine vondenAme-
rikanernbeschlagnahmteKunst-
sammlung zurückzubekom-
men. Der Kunstsammler, der in
der Bundesrepublik schnell Kar-
riere machte, steht für die deut-
sche Vergangenheitsbewälti-
gungder 1950er Jahre, fürBetrug
und Selbstbetrug der Täter und
Mitläufer. Vergessenmacht frei.

Bis zum Herbst letzten Jahres
interessierten sich nur ganz we-

Kunstwerke ungeklärter Her-
kunft im Bundesamt für zen-
trale Dienste und offene
Vermögensfragen
Foto: Matthias Lüdecke
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zeitigen Wien erfährt man aber
bei Thomas Stangl, 48, gebürti-
ger Wiener, schon etwas mehr.
„Regeln des Tanzes“ beschreibt
in einer sehr innerlichkeitsbe-
wegten Sprache das Leben und
das Denken von einerseits Mona
undandererseits ihrernamenlos
bleibenden Schwester. Um das
Dreieck zuvervollständigen, gibt
es noch eine männliche Erzäh-
lerfigur: ein älterer Mann na-
mens Walter Steiner, ein Akade-
miker mit Doktortitel, der sich
aufdie SuchenachAb-undBezü-
gen macht, er findet alte Film-
döschen, deren Entwicklung ihn
auf die Spuren der beiden poli-
tisch aktiven Schwestern führt
und in eineweithin schmerzhaf-
te Vergangenheit.

Klingt jetzt nach Klappentext,
diese Zusammenfassung, was
daran liegt, dassdie sehr zähflüs-
sig angelegte Handlung so auf
den Punkt gebracht werden
muss; was man hauptsächlich
liest, sind seitenweise Beschrei-
bungen von Inner- wie Äußer-
lichkeiten,mal politisch aufgela-
den (Demonstrationsbeschrei-
bungen), mal leer wie ein ge-
wöhnlicherAlltag,wasbestimmt
auch so gedacht war, sich aber
ausnimmt wie die nicht aufre-
genderendeutschsprachigenRo-
mane der siebziger und achtzi-
ger Jahre. Nicolas Born wäre

von Preisen. Sie vertritt amehes-
ten die oben angedeutete avant-
gardistischeFolge; in „Der schau-
dernde Fächer“ versucht sie sich
an der Form, die in der deutsch-
sprachigen Literatur von Verla-
gen, Verlagsvertretern, der Pres-
se und den Lesern am meisten
unterschätzt wird, und das ganz
zu Unrecht: der Kurzgeschichte.
Wobei von Cotten natürlich kei-
ne regelkonforme Umsetzung
angloamerikanischer Tradition
zu erwarten ist. Vielmehr schim-
mert ein romantischer Grund-
tondurch ihre Storys, der je nach
Ort der Handlung an lange ver-
storbene Russen (Lermontow
zum Beispiel) oder an tote oder
lebendige Japaner gemahnt.

Auf Handlungsebene geht es
indes alles andere als roman-
tisch zu. Hier wird Liebe verhan-
delt, so wie in den beiden Bü-
chern ihrer Landsleute auch, nur
ganz anders. Auch mit den neo-
bourgeoisen Biedermeierbe-
findlichkeiten aus Leipziger, Hil-
desheimer oder Wahlberliner
Schulen hat das nur wenig ge-
mein. Es ist vielmehr ein egozen-
trisch motivierter Dekonstruk-
tionstrip, Liebe als Bewegung,
Liebe als Möglichkeit für Hand-
lung, die über den üblichen mo-
nogam-treuen Regelkatalog hin-
ausgeht. Es gibtmeistens ein Ich,
es gibt Frauen und Männer, mit

VON RENÉ HAMANN

arum ist die deut-
sche Gegenwartsli-
teratur so unglaub-
lich langweilig? Ei-

ne Frage, die viele bewegt dieser
Tage. Schauen wir doch mal in
unserem gleichsprachigen
Nachbarland, ob es da besser ist.
Sie wissen schon, dem Land mit
der zwischen Berghängen einge-
klemmten natürlichen Melan-
cholie undTodessehnsucht, dem
Mutterland der „irrelevanten
Sprachexperimente der Retro-
Avantgardisten“ (Maxim Biller)
und was der meist zutreffenden
Klischees noch so wäre: Öster-
reich. EinLand,das imGegensatz
zu Deutschland und der Schweiz
keinen eigenen Buchpreis hat.
Tun wir hier einmal so, als gäbe
es ihn, und das hier wäre die
Shortlist, erster Teil.

InÖsterreichwerdenTraditio-
nen gepflegt, das untergegange-
neReichderHabsburger istnicht
nur architektonisch immernoch
sehr präsent, vor allem in der
HauptstadtWien.MichaelZiegel-
wagner, Titanic-Autor mit ent-
sprechend deppertem Blick, zu-
mindest auf seinen Autorenfo-
tos, gebürtiger Niederösterrei-
cher, beschäftigt sich in seinem
dritten Buch und ersten Roman
„Der aufblasbare Kaiser“ genau
damit: mit der Tristesse öster-
reichischer Gegenwart, der ent-
sprechenden Politik und dem
aufkommenden regressiven
Wunsch,OttovonHabsburgsolle
den Thron bittschön wieder be-
steigen.

In dem kurzweiligen, unter-
haltsamen Buch geht es um eine
monarchistische Geheimloge,
die ebendiesen Wunsch sehr
pflegt und ansonstenmit allerlei
Verschrobenheiten glänzt. Ver-
schroben ist auchder eigentliche
Star des Romans, die Hauptfigur
Vera Beacher („wie in: beach-
ten“), 26, einfacheBüroangestell-
te,mit gesundemSelbstbewusst-
sein bei allerlei Neurosen. Eine
sympathisch gezeichnete Figur,
diemanamliebstengleich selbst
kennenlernen möchte – die Mo-
narchisten sind dagegen obskur,
deren Belange „für misch per-
sönlisch jedoch völlisch uninter-
essant“, um esmal auf gut rhein-
ländisch zu sagen.

IndenbestenAbsätzenschafft
es Ziegelwagner, den Wiener All-
tag innahezugenazinohafterGe-
nauigkeit zu erfassen. Aber er
blickt zu selten über den Rand
des Banalen hinaus – und wenn,
rettet er sich in Karikaturen wie
die der Monarchistengruppe
oderVerasPolterabendfreundin-
nen. Natürlich hat das Charme,
und der Roman bleibt auch im
vollen Sinn amüsant.

Über die tatsächlichen politi-
schen Zusammenhänge im der-

W

Österreich hat anders
als Deutschland und
die Schweiz keinen ei-
genen Buchpreis. Tun
wir so, als gäbe es ihn

denen das Ich etwas anfängt, es
gibt Zurückweisungen so herum
und anders, und durchaus expli-
zit, aber immer scheinpoetisch
beschriebenen Vollzug.

ImGegensatz zuMaximBiller
glaube ich nicht, dass Ann Cot-
tens Buch nach kurzer Aufmerk-
samkeit verschwinden wird, da-
für ist es zu radikal und in ihrer
Exzessivität ähnlich dem letzten
Roman von Helene Hegemann
(noch so was Unterschätztes).
Beiden Autorinnen kann man
auchprimadabeizuschauen,wie
sie allmählich an ihrer Meister-
schaft feilen. Sprachlich pendelt
Cottens Buch, dasmit Gedichten
durchsetzt ist, zwischen quälen-
derPrätentionundgenau-spiele-
rischer Finesse. Kann man auch
schnell nicht mögen, das. Was
den inoffiziellen Buchpreis be-
trifft, aber: Favoritin.

Im Juni, wenn endlich der
neue Roman von Marlene Stree-
ruwitz erscheint, schauen wir
dann weiter.

■ Ann Cotten: „Der schaudernde
Fächer“. Suhrkamp, Berlin 2013,
251 Seiten, 21,95 Euro
■ Thomas Stangl: „Regeln des Tan-
zes“, Droschl, irgendwo 2013, 278
Seiten, 22 Euro
■ Michael Ziegelwagner: „Der auf-
blasbare Kaiser“, Rowohlt.Berlin,
Berlin 2014, 256 Seiten, 19,95 Euro

noch ein guter Vergleich, oder
aus der jüngeren Zeit Ulrich Pelt-
zer: Aber Borns Blick war weni-
ger sentimental, und in seinen
Ausdeutungen radikaler, und
Peltzer versteht es, trockene Pas-
sagenmit schnellen, pointierten
Dialogen oder slapstickhaften
Bewegungen zu konterkarieren.

Stangl hingegen pflegt die
langatmige Genauigkeit, die es
aber auch nicht in einen D.-F.-
Wallace’schenWahnsinn oder ei-
nen Mikroskop-Fetischismus
wie im Nouveau Roman schafft.
Immerhin gelangte er auf die

te zwanzig, arbeitet als Lehrer
undwürdesich freuen,wennsei-
ne Nachbarn mal Freundinnen
mitbringen würden, „Freundin-
nen, mit denen man einfach so
Sex haben könnte.“ Weil das
nicht passiert, sitzt er auf dem
Sofa, guckt Tierfilme, schläft ein
und sabbert ins Kissen.

Maxsoll indenSommerferien
auf das Haus seiner Eltern auf-
passen. Er trifft Maria, seine Ex-
freundin. Sie wohnt inzwischen
mit Jan ineinerArt Landkommu-
ne in der Nähe von Max’ Eltern-
haus. Max findet Jan erst blöd,
dann heiß, dann kompliziert.
Zwischendurch stellt er sich vor,
wie er einen Revolver aus dem
Hosenbund zieht und alle über
den Haufen schießt. Macht er
nicht. Trotzdemhört immerwie-
der ein „Peng!“ – Leute, die in der
Gegend jagen oder die Tür, die
ins Schloss fällt. Möglicherweise
bildet er es sich aber auch nur
ein. Als Max eines Abends Glüh-

Ab und an
macht es
mal Peng

IDENTITÄTSFINDUNG

Fabian Hischmanns
letztlich träger Roman
„Am Ende schmeißen
wir mit Gold“

ielleicht hat Fabian
Hischmann sich ge-
dacht: Wer mit Blut an-
fängt, kann nicht viel

falsch machen. Wolfgang Herrn-
dorfs „Tschick“ fängt mit dem
Geruch von Blut und Kaffee an,
und dieser Geruch ist das vorge-
zogene Ende der Geschichte. Fa-
bian Hischmanns Roman „Am
Ende schmeißen wir mit Gold“
fängt mit blutigen Händen auf
einem Lenkrad an, und auch die
gehören eigentlich schon zum
Romanende. Kannmanmachen.

DasGoldausdemTitel sindei-
gentlich Tannenzapfen, die Kin-
der beimSpielen „Gold“ nennen.
Dassagt schongarnicht sowenig
über das ganze Buch. Fabian
Hischmann, 1983 in Donaue-
schingen geboren, hat Kultur-
wissenschaften und Literatur
studiert, „Am Ende schmeißen
wir mit Gold“ ist sein Debütro-
man.DieHauptfigur,Max, ist ein
melancholischerLoser.Er istMit-

V
würmchen sieht, denkt er: „Viel-
leicht wird ab jetzt alles gut.“

Wird es aber erst mal nicht,
weilnämlichMax’ElternaufKre-
ta sterben, wegen einer Gasex-
plosion im Ferienhaus („Peng“),
und Max hinfliegen und sich
kümmernmuss. Im Zuge dessen
schmeißt er seinen Job hin, wird
Tierfilmer („ein Waisenkind mit
einer Kamera“) und reist nach
NewYork,wo er einenDealermit
einer Waffe bedroht, um eine
Zwangsneurose loszuwerden.

Die Erzählung wird schneller,
als die Eltern sterben, und das ist
erholsam im Vergleich zum trä-
gen Anfang. Leider liest sich das
ganze Buch wie eine Übung in
„kreativem Schreiben“: „Über
uns kleben die Sterne, unter uns
eingetretene Kaugummis.“
Hischmann beschreibt Dinge,
die sehr langweilig sind, sehr
gründlich. Flecken auf einem
Tischbilden „einMosaik ausKer-
zenwachs, Brand- und Alkohol-

Den Chamisso-Preis 2014 hat Ann Cotten schon gewonnen. Nun ist sie Favoritin für den inoffiziellen österreichischen Buchpreis Foto: Robert Bosch Stiftung

flecken, eine klebrige Reminis-
zenz an vergangene Sommera-
bende“, der Zucker in einer Erd-
beermarmelade „zieht am Gau-
men und an den Synapsen“.

Dazwischen:Gewaltfantasien,
Selbstmordgedanken, Spatzen.
„In den Baumkronen über uns
lärmt ein Spatzenclan. Das Ge-
räusch erinnert an ein Laserka-
nonensperrfeuer.“ Und weil das
nicht reicht, um die Geschichte
irgendwie wild zumachen, spart
Hischmann nicht an Körperflüs-
sigkeiten. Es gibt Spucke, Sper-
ma, Blut und Kotze und immer
wiederPisse.DieHauptfigurpin-
kelt in die Büsche, der bedrohte
Dealer pinkelt sich in die Hosen,
ein Hund schnüffelt an Hunde-
pisse. Es wird alles nicht besser,
als sich irgendwann imLaufe der
Geschichte ein eigenartig ver-
kürzter oder verdrehter Satzbau
einschleicht. „Nach dem Essen
vergrößert der Wirt unsere Glä-
ser, bekommen wir die doppelte

Menge Schnaps.“ – „Später sind
wir bei ihren Eltern eingeladen,
wird es Fondue geben.“ – „Dann
ist Frühling, sitzen wir in unse-
remGarten.“

Für die Figur Max gibt es ein
Happy-End, er hat viel Geld (das
Erbe), schenkt einer Drogenab-
hängigen Drogen und Geld (in
New York), vögelt eine Creative-
Writing-Studentin, findet Freun-
de (die Landkommune wird auf-
gelöst, alle ziehen ins Haus sei-
ner Eltern). Für Max ist das eine
geglückte Identitätsfindungssto-
ry. Für alle, dienichtMaxsind, ist
es die langweilige Geschichte ei-
nes Losers. MARGARETE STOKOWSKI

■ Fabian Hisch-

mann: „Am Ende
schmeißen wir
mit Gold“.
Berlin Verlag,
Berlin 2014,
256 Seiten,
18,99 Euro
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NACHBARLAND Ann Cotten, Thomas Stangl, Michael Ziegelwagner –

unsere Kandidaten für den inoffiziellen österreichischen Buchpreis

Longlist des Deutschen Buch-
preises 2013. Für den hier ausge-
lobten inoffiziellen österreichi-
schen Buchpreis reicht es nicht.

Kommen wir zu Ann Cotten,
der 30-jährigen Tochter ameri-
kanischer Eltern, ihrerseits in-
zwischen in Berlin ansässig. Im
Betrieb so bewundert wie ge-
fürchtet, eine Lyrikerin mit ho-
hem Output und jetzt schon ei-
ner gewaltigen Ansammlung
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atürlich ist es ein Leichtes,
auf andere mit einer gehö-
rigen Portion Spott einzu-

hauen.Sie–dieseGutmenschen!
– laden einen ja geradezu ein.
Beispiel gefällig? Hier ist es: der
„Ökofimmel“ von Spiegel-Re-
dakteur Alexander Neubacher.
Was dieseUmweltspinner so an-
stellen, da kann man nur drauf-
halten.WohindieReise geht, das
verrät der Autor im Untertitel:
„Wie wir versuchen die Welt zu
retten – und was wir damit an-
richten“.

Das Spiegel-Buch ist zwar
nicht mehr das jüngste (Deut-
sche Verlags-Anstalt, 2012), ein
Highlight seiner Gattung bleibt
es dennoch. Sein Kapitel „Grü-
ner Leben“ etwa führt der Autor
mit folgenden Stichworten ein:
„Der Mülltonnenparcours vor
unserem Haus. Im trüben Licht
der Quecksilberlampe. Die Le-
gendevomBiospritunddasMär-
chen vomElektroauto. Das Fein-
staubgespenst…“Nichtdassdie
Aufzählung aller grünen Schild-
bürgerstreiche damit schon ab-
geschlossen wäre. An anderer
Stellemokiert sichderSchreiber
überMoralkeulen, verfehlte Kli-
mapolitik, über Ökokratie und
aufgeblähte Genehmigungsver-
fahren.

Neubacher, der sich selbst als
Umweltschützer beschreibt, kri-
tisiert zahlreiche Maßnahmen,
die dem Umweltschutz dienen
sollen, die tatsächlich aber un-
sinnig oder kontraproduktiv
sind. Die ein oder andere Kritik
ist durchaus berechtigt, geht
aber imSpottstrombaden.

Was also tun, wie einst Lenin
fragte? Gegen Ende seines Ban-
des ruftNeubacher dazu auf: „Es
wäregut,würdenwirunsereGe-
wissheitenabundzueinemRea-
litätscheckunterziehen.“ Prima,
machenwir! Aber nur, wennder
Neubachermitmacht.

■ Der Autor ist Redakteur der taz
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LEUCHTEN DER

MENSCHHEIT

WOLFGANG GAST

Gemein:
immer aufdie
Gutenhauen

ihre Wirkung. Daher bezeichnet
derAutor Pop-Musik analog zum
Philosophen Charles Sanders
Peirce und der Fotografie-Theo-
rie von Roland Barthes als „inde-
xikalische Kunst“. Eine Kunst-
form, die sich nie im spezifi-
schen Gegenstand, den doku-
mentarischen oder künstleri-
schen Zielen des Urhebers reali-
siert, sondern im unwillkürli-
chen Besonderen, dem „Punc-
tum“, einem Rezeptionsobjekt.
Ein Beispiel hierfür wäre der be-
rühmte Track „The 900 Num-
ber“, denderUS-HipHop-DJMark
the 45 King auf Basis eines Saxo-
fon-Riffs – einem Ausschnitt aus
demSong „Unwindyourself“ der
Soulsängerin Marva Whitney –
gesampelt hat. Nicht nur ist die-
ser Saxofon-Loop aus „The 900
Number“ zur Signatur von 45
King geworden, seine Version
wurdewiederumgesampelt und
gilt als HipHop-Blaupause. Der-
art anschauliche Verweise – und
das ist das größte Manko des
Buchs – fehlen bisweilen.

Wichtig erscheint Diederich-
sen die Tatsache, dass Pop-Musik
vor allem technische Tonauf-
zeichnung als Medium benutzt.
Aber vom Speichermedium ma-
chen sich ihre Hörer unabhän-
gig, weil sie sich die Inhaltemer-
ken und variieren. Pop-Musik ist

kein abgeschlossenes Projekt,
bemerkt Diederichsen. „Ein gu-
tesKonzert, aber auch andere Er-
lebnisse […], von der durchtanz-
ten über die durchkiffte Nacht
bis zum Plattenauflegen für an-
dere, öffnen das Fixierte, das
Selbstreferenzielle […] und fü-
gen ihmAußenrealität hinzu.“

Diedrich Diederichsen ist der
rauchende Colt der deutschspra-
chigen Popkritik, ein Ballistiker
seiner selbst, der zu jeder

investigative Offenlegung ihrer
Schattenseiten.

„Pop-Musik wird nach und
nach aufgenommen“, schreibt
Diederichsen und meint sowohl
die BelegungvonAufnahmespu-
ren auf denMischpulten im Stu-
dioals auchdieGedächtnisseder
Hörer. Für den jeweils neuen Zu-
sammenhang zwischen profes-
sionellerÜbermittlung,Gemein-
schaftlichem und Privatem sor-
gen Musiker und Produzenten,
Hersteller auf der einen Seite,
aber auch Hörer, also Fans, Kun-
den selbst. „Das Format entsteht
[…] in der Rezeption.“

Diese steht auch am Anfang
von Diedrichsens Buch. Der Au-
tor berichtet von eigenen frühen
Konzerterfahrungen in Ham-
burg (der US-Bluesrockgitarrist
Johnny Winter und die Kraut-
elektroniker Cluster). Wie er die-
se ursprünglich eingeordnet
und später anders interpretiert
hat. Hierzulande gibt es bis jetzt
kaumtheoretischeAuseinander-
setzungen mit der Rezipienten-
seitevonPop-Musik.Adornound
seine Kritik der Kulturindustrie
stehen dem imWeg.

Diederichsen setzt sich inten-
siv und erhellend mit Adorno
und seinen linken und rechten
Apologeten auseinander. Selbst-
verständlich untersucht er auch

Sehenden
Auges

DISKURS Diedrich Diederichsens Buch
„Über Pop-Musik“ ist der geglückte
Versuch, Pop-Ästhetik und ihre
deskriptive Beschreibung um eine
Rezeptionsgeschichte zu erweitern

VON JULIAN WEBER

op-Musik hat ein Binde-
strich-Wesen. „Es ist ein
Zusammenhang“,
schreibt Diedrich Diede-

richsen, „aus Bildern, Perfor-
mances, (meist populärer) Mu-
sik, Texten und an reale Perso-
nen geknüpfte Erwartungen.“ Er
handelt nie nur von derMelodie,
weil ein Song das Leben auf viel-
gestaltigeWeiseberührt. Etwaso:
Ich habe zu ihm mit einer faszi-
nierenden Frau getanzt. Die
Crossdresser von der Band tra-
gen fluoreszierende Glitzerstul-
pen.DieserReimmitdemgelben
Unterseeboot erinnert an die
Aufwachphase nach der Blind-
darm-OP.

Diedrich Diederichsens Buch
„Über Pop-Musik“ ist der Ver-
such, Pop-Ästhetik in anderen
Kategorien zu fassen, als es die
bürgerlich-abendländische
Denktradition bisher getan hat.
Ein Grundlagenwerk, bei dem
sich Theorie und deskriptive Be-
schreibung, Powerchords und
Style-Wars in einem elliptischen
Schreibstil abwechseln.

Seiner Meinung nach verfeh-
len Ansätze zur Beschreibung
von Pop, die sich nur auf musik-
immanenteElementeoder ihren
sozialen Gebrauch beschränken,

P

Diedrich Diederichsen
ist der rauchende Colt
der deutschsprachi-
gen Popkritik

die Geschichte der Pop-Musik
unter der Prämisse der Kulturin-
dustrie, aber neben den Geset-
zen des Marktes interessieren
ihndergesellschaftlicheWandel,
in demdie Kultur der Pop-Musik
massenhafte Verbreitung findet,
und die Widerstände, die ihr be-
gegnen.

Als Ausgangspunkt sieht Die-
derichsen JazzunddieKulturder
Afroamerikaner. Erordnetderen
Musik in den gesellschaftlichen
Kontext der US-Bürgerrechtsbe-
wegung und den Wunsch nach
Integration ein. Er erklärt die
Urszene von Rock-Subkultur an-
hand von Beatpoets und quee-
ren US-Underground-Filmema-
chern. Er führt die Lage an, inder
Punk entstand, und warum die
unabhängigen Label der späten
Siebziger bedeutsam waren. Er
seziert die Unterschiede von
Dancefloor und Rockkonzerten
sehendenAuges. „Die Pop-Sozia-
lisierten werden die Augen nie-
mals schließen.“

■ Diedrich

Diederichsen:
„Über Pop-Mu-
sik“. Kiepenheuer
& Witsch, Köln
2014,
468 Seiten,
39,99 Euro

Ja, es gibt die Diederichsen-Abstraktionen, aber auch Sätze wie Zeilen aus einem guten Song Foto: J. Büttner/dpa

ANZEIGE

Schmauchspur denBeweis führt
und obendrein unterhaltsam
schreibt. Gernwird ihmAbgeho-
benheit und Praxisferne vorge-
worfen. Aus „Über Pop-Musik“
sprichtmeist das Gegenteil: Die-
derichsen hat sich in seiner Be-
ziehung zur Pop-Musik – einem
allgemein bekannten, daher
auchkontroversdiskutiertenGe-
genstand – Respekt bewahrt.Wie
in jeder funktionierendenBezie-
hung opfert er diesen Respekt
nicht fürdiegutePointeundrein

Rock-Pop-Konzert-Theater mit „The bianca Story“

Uraufführung am 17. März 2014

auch am 20., 21., 22., 25. März 2014

Tischlerei der Deutschen Oper Berlin
Eingang: Richard-Wagner-Str. /Zillestr., 10585 Berlin

030-343 84 343, www.deutscheoperberlin.de

Gilgamesh
Must Die!

Foto ©Gregor Braendli
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Das Medienhaus an der Rudi-Dutschke-Straße: Analysen,

Sonderaktionen – und eine Tulpenübergabe im sechsten Stock

Butter in der Sonne

Mitten in der Medienkrise steht
die taz erstaunlich stabil da –was
wir immermit Stolz auch öffent-
lich machten. Aber wo Licht ist,
ist auch Schatten, und die Furcht
davor,dassdieser längerundlän-
ger werden könnte, lässt uns
kaumRuhe.Wennmannun also,
statt mit reinem Corporate Pub-
lishing,miteinemzumindestbei
der taz zu Recht vorauszusetzen-
den journalistischen Ansatz sich
der Kennzahlenanalyse zuwen-
det, erkennt man schnell den
Grund: Die Abos der auf Papier
gedruckten Werktagsausgabe
schwinden wie Butter an der
Sonne. Wären da nicht ihre elek-
tronischen Substitute und das
nachgefragte separate Abo der
taz.am wochenende, stünde es
schlimm um das Überleben der
taz.

Insofern ist die positive Ent-
wicklung der Produktfamilie
kein Grund, sich entspannt zu-
rückzulehnen. Bereits im Herbst
– rund um die Bundestagswah-
len – habenwir einen Anlauf un-
ternommen, die Werktagsausga-
be mit verstärkten Werbeange-
boten zu stützen. Allein: Was
man am Verlauf der Kurve (eben
nicht) sieht – das Bemühen war
nicht allzu erfolgreich. Zwar

kann ich Ihnen als quasi habili-
tierter Abokurvologe versichern,
dass ohne diese Aktion noch
rund 800 Abos mehr fehlten,
aber das ist letztlich ein geringer
Trost.

Daherunverzüglicheinweite-
rer Anlauf: Mitte März starten
wir unsere nächste Aboaktion,
die uns bis zu den Wahlen zum
EU-Parlament am 25. Mai beglei-
ten wird. Auf dieser Zeitstrecke
liegen viele Sonderausgaben, die
sich das engagierteste Redakti-
onskollektiv der Republik vorge-
nommenhat:Dossiers zuSyrien,
Journalisten-Workshops in Kiew,
Analysen zumBeginn des Ersten
Weltkriegs vor 100 Jahren, 35 Jah-
re taz-Community in den sozia-
len Medien, der große Europa-
Kongress auf dem taz.lab am 12.
April in Berlin und schließlich
die Wahlkampfberichte, Analy-
senundReportagenausdenLän-
dern, die an den EU-Wahlen be-
teiligt sind. Bleiben Sie also mit
Ihrem Abo dabei oder bestellen
Sie eines, um als Zeitungs-Zeuge
dabei zu sein. Es lohnt sich!

■ Andreas Bull, 59, taz-Geschäfts-
führer, beschäftigt sich regelmäßig
mit der Lage der taz in der Medien-
krise

BULLANALYSESonderaktionenhelfendenAboschwund
bei der taz ausgleichen. Sie sind wichtiger denn je

Kvartira–dasmeint:Schutzraum

SOLIDARITÄTQuarteera ist ein russischerVerein für Schwule, Lesben, Trans* und

Intersexuelle. Die NGO erhält die Hälfte der Erlöse aller Sotschi-Probeabos

VON JAN FEDDERSEN

Sie alle können aus ihrer ehema-
ligen Heimat horrible Geschich-
tenerzählen.Es sindBerichteaus
dem Russland des Wladimir Pu-
tin. Einem Staat, dessen Parla-
ment voriges Jahr einGesetz ver-
abschiedet hat, das schon gewo-
genes, interessiertes Sprechen
über Schwule, Lesben und
Trans*-Menschen unter Strafe
stellt.OderumesmitdenWorten
der prominenten Stabhoch-
springerin Jelena Issinbajewabei
der letztjährigen Leichtathletik-
WM in Moskau zu sagen: Andere
Länder mögen es anders sehen,
aber in ihrem Land würde man
nur Beziehungen gutheißen, die
Kinder hervorbringen und aus
Mutter und Vater bestehen.

Die Leichtathletin mag das so
sehenwie so viele aus der neuen
russischen Elite, aber andere
Russen,obsienocheinenPass ih-
res Landes haben oder inzwi-
schen über einen deutschen ver-
fügen, sehen das anders: allen
voran die Männer und Frauen
der Gruppe Quarteera, die sich
vor drei Jahren in Deutschland
gründete. Quarteera – das ist ei-
ne Wortmischung. Queer an ih-
remEndeumreißt das Spektrum
der Menschen, um die es geht.
Schwule Männer, lesbische Frau-
en, Trans* und Intersexuelle –
Menschen also, die aus der aktu-
ellen Logik des russischen Ver-
ständnisses vonAntiwestlichkeit
herausfallen. Und die erste Silbe,
meint das russische Wort für
Kvartira – eine gemütliche Woh-

MITARBEITER DER WOCHE: JOHANNES RAUSCHENBERGER

Der auch mal Blumen mitbringt

Mansieht ihnnurgelegentlich in
der taz.Wasaberdaran liegt, dass
er nicht in Berlin lebt: Johannes
Rauschenberger, gebürtiger
Freudenstädter, ist Diplom-
Kaufmann, Wirtschaftsprüfer
und Steuerberater. Er hat seinen
Wohnmittelpunkt seit 42 Jahren
in Stuttgart, der Wutbürger-Me-

Geste nicht auf Frauen be-
schränkte, war der doppelte
Clou: Er erntete glückliche Mie-
nen – und bekommt deswegen
dasPrädikat „MitarbeiterderWo-
che“ zuerkannt. Weil er ein
freundlicher Mensch ist, weil er
nach allem, was man hört, gut
über die Geschicke der taz wacht

EVENT DER TAZ

Auf der Buchmesse

Traditionell tummelt sich die taz
auf der Leipziger Buchmesse,
Donnerstag bis Sonntag in Halle
5 E 410 des Messegeländes. Im
taz-Studio lernen Sie unter ande-
ren diese Gäste kennen: Anja
Maier, Deniz Yücel, Dirk Knipp-
hals, Feridun Zaimoglu,Werner
Schneyder, Herfried Münkler,
Ariadne von Schirach und den
Wagenbach Verlag. Samstag um
14 Uhr findet das Wahrheitclub-
treffen dort statt. Mit©TOMund
Laminator. Am Abend schließ-
lich diskutiert Peter Unfried im
Neuen Schauspiel Leipzig mit
Cem Özdemir, Nicole Just und
JörnKabischzumThema„Vegan,
vegetarisch oder Fleisch – wie
viel Vernunft verträgt Genuss?“.

■ Infos zur Buchmesse? Schauen
Sie nach: taz.de/Buchmesse

Foto: JAF

Aus der taz
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sind sowohl Paare als auch Ein-
zelpersonen, eine Familiemit ei-
nem kleinen Kind. Die Aussich-

ten auf Asyl sind
ungewiss,
bisher
gibtesnur

zwei positi-
ve Ergebnis-

se.“ Das Gebiet
ihrer Wahrneh-
mung be-
schränkt sich
nicht auf Russ-
land. Es wer-
den zudem

Kontakte nach
Kirgisien, Georgien

und in anderen Staaten der frü-
herenUdSSRgepflegt. IhrKampf
geht also weiter – und sei es
durch die Ausgestaltung ihrer ei-
genen Website, die stetig auf
Deutsch und Russisch aktuali-
siert werden muss: www.quar-
teera.de bietet alle Infos und ist
eine Nachrichtenbörse – auch
fürMenschenbisansöstlicheEn-
de Russlands.

Quarteera e.V. wird auf dem
taz.lab 2014 am 12. April in Berlin
für ihre Arbeit ausgezeichnet –
und zwar ganz praktisch durch
den immensen Zuspruch zu Pro-
be-Abosder taz:Diesmacht auch
das große Interesse der queeren
Leserschaft an der sotschi.taz
nachdrücklich deutlich. Die taz
wird die Ehre haben, dieser flei-
ßig arbeitenden NGO (im Wort-
sinn) Quarteera gut 15.000 Euro
überreichen zu können. Mögen
Sie damit der Flüchtlingsarbeit
aufhelfen, mögen sie damit
FreundInnen in Russland helfen
können – von Wladiwostok bis
Kaliningrad,vonSotschibisnach
St. Petersburg.Was sie sich wün-
schen? „Wir freuen uns über Un-
terstützung bei unserer Arbeit
mit der russischsprachigen
Community hier in Deutsch-
land, die die Erfahrung einer to-
leranten und offenen Gesell-
schaft zurück nach Russland
trägt.“

■ Jan Feddersen ist taz-Redakteur
für besondere Aufgaben. Er koordi-
nierte die täglichen taz-Sondersei-
ten zu den Olympischen Winter-
spielen in Sotschi

nung. Quarteera will ein Schutz-
raum sein, eine Behausung für
Menschen, die sie in gewisser
Weise sehr nötig haben.

Denn tatsächlich ist eine Or-
ganisation auch in sehr privater
Hinsicht wichtig. Viele Mitglie-
der und AktivistInnen vonQuar-
teera e.V. wirken in ihrem Sinne,
ohne dass ihre familiären Ange-
hörigen von ihrem – queeren –
Tun wüssten. Eltern- oder Ge-
schwistersolidarität mit Lesben
und Schwulen? Wie überall auf
der Welt – selten oder gar nicht
existent. Kvartira hat also den
Charakter eines Raums für die
Schmuddelkinderdes (nichtnur)
russischen Wegs, der sich vom
Westen, von den bürgerrechtli-
chen Errungenschaften freier
Länder distanziert.

Als die taz sich im November
entschloss, zu den Olympischen
Winterspielen inSotschi einSon-
derteam zu gründen, um ange-
messen Sport, Politik und Kultur
in Russland der olympischen Ta-
ge journalistisch angemessen zu
spiegeln, fragten wir uns intern,
wie diese Aktion auch konkret
nützlich für Betroffene sein
könnte. So ersannen wir das Sot-
schi-5-Wochen-Abo für 20 Euro –
und die Hälfte von den keines-
wegs die Druckkosten decken-
den Erlösen wollten wir einem
gutendemokratischenZweckzu-
kommen lassen. Weil die Pu-
tin’sche Politik sich daraus
speist, Hetze und Missgunst wi-
der Schwule, Lesben und
Trans*menschen zu betreiben
und zu säen, war es naheliegend

fürdie taz, einequeereOrganisa-
tion zu suchen. Der LGBT*-Akti-
vist Klaus Müller half schließ-
lich, Quarteera e.V. auszuwählen.
Wir hätten
auch Umwelt-
vereine beden-
ken können,
aber Organisati-
onen der Nichthe-
terosexuellen er-
halteninderRegel
von einem Nicht-
Underground-
Medium (auch
der taz) nie offe-
ne Förderung.

Auf keiner Payroll

Quarteera e.V. war und ist uns
bestens geeignet: Wenige Mit-
glieder, Männer wie Frauen, or-
ganisieren bei Asylverfahren
Rechtshilfe; sie halten die Kom-
munikationswege nach Russ-
land offen und stabil; sie sind
durch kein Ministerium oder ir-
gendeinen Thinktank geleitet –
sie haben sich selbst gegründet,
sie sind unabhängig, sie sind auf
keinerPayrollundstehennur für
eigene Interessen ein. Inzwi-
schen haben sie es, durch karge
Spenden, zu einer eigenen Prä-
senz etwa auf dem Berliner CSD
gebracht – und sie werden wei-
terarbeiten, denn noch immer,
beispielsweise, ist es ein skanda-
löser Zustand, dass schwule oder
lesbische Flüchtlinge aus Russ-
land in Heimen untergebracht
werden, in denen sie bisweilen
Mitflüchtlingen als Heimnach-
barn ausgesetzt sind, die homo-
phob sind und entsprechend
agieren.

Quarteera schrieb uns: „Wir
versuchen, diejenigen, die be-
reits inDeutschlandsind,mitRat
und Tat zu unterstützen, ihnen
bei der Suche nach einem An-
walt, inFragendesdeutschenAll-
tagslebens oder in schwierigen
Momenten des Asylprozesses zu
helfen. Gleichzeitig antworten
wir auf die zahlreichen E-Mails
ausRussland,dieunsmitderFra-
ge erreichen, wie man nach
Deutschland kommen kann.
Zurzeit (Februar2014)wissenwir
von 15 asylsuchenden Schwulen
und Lesben aus Russland. DasGründete sich vor drei Jahren in Deutschland: Quarteera Foto: privat

tropole. Der taz aber dient
er seit deren Generalver-
sammlung 1995. Damals
wurde er in das höchste
Gremium der taz gewählt
– den Aufsichtsrat.

Nun merkt man von
Aufsichtsräten im Gewu-
sel der taz nicht so viel.
Neulich aber dann doch:
Es war dieser Mann, lang-
jährig engagiert in Stutt-
garter Bürgerbewegun-
gen, der für die Überraschung
des Valentinstags sorgte. Eigent-
lich,müsstemansagen, istdieser
Tag der Liebenden einer für die
Blumenindustrie und fördert
den schlimmen, unfairen Wa-
renaustausch mit jener Welt, die
man die dritte nennt. Anderer-
seits: Johannes Rauschenberger
machte sich auf den Weg durch
die Etagen der taz, hinauf in den
sechsten Stock, wo das taz.sot-
schi-team residierte. Er machte
die Tür auf und überbrachte al-
len je eine Tulpe. Dass er diese

– und weil er kein Mann
der altmackerigen Sorte
ist, der Blumen nur Frau-
en überreicht.

Derlei modernes Takt-
gefühl muss er auch für
das nächste große Projekt
der taz mitbringen. Es ist
das des neuen Hauses an
der Friedrichstraße. Der
Konzeptwettbewerb ist
eröffnet – und Rauschen-
berger wird seinen Sach-

verstand einbringen, dieses Pro-
jekt zu einem Fest des Zukünfti-
genwerden zu lassen. Rauschen-
berger hat schon bei Wohnpro-
jekten und bei der Entwicklung
von Gewerbehöfen mitgewirkt.
Das ist beruhigend.Dasneue taz-
Haus soll ja weder ein Tunnel-
Bahnhof, wie in seiner Heimat-
stadt, noch ein Hauptstadtflug-
hafen und schon gar keine Elb-
philharmonie werden! JAF

■ Fragen zu MitarbeiterInnen der
Woche? Mail an ausdertaz@taz.de
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Sind Sie vielseitig, kommunikativ, kreativ

und sozial kompetent?

»neues deutschland« bietet die Möglichkeit, ab dem»neues deutschland« bietet die Möglichkeit, ab dem

1. September 2014 in das turbulente Verlagsleben einer

Tageszeitung durch eine AusbildungTageszeitung durch eine AusbildungTageszeitung durch eine AusbildungTageszeitung durch eine Ausbildung

ZUR MEDIENKAUFFRAU /

ZUM MEDIENKAUFMANN

DIGITAL UND PRINT

einzusteigen. Abitur ist von Vorteil, aber kein Muss.

Wichtig sind höfliche Umgangsformen, eine schnelle

Auffassungsgabe, gute sprachliche Ausdrucksfähigkeit,Auffassungsgabe, gute sprachliche Ausdrucksfähigkeit,Auffassungsgabe, gute sprachliche Ausdrucksfähigkeit,Auffassungsgabe, gute sprachliche Ausdrucksfähigkeit,

Teamfähigkeit und Kontaktfreude, Flexibilität und Ein-Teamfähigkeit und Kontaktfreude, Flexibilität und Ein-Teamfähigkeit und Kontaktfreude, Flexibilität und Ein-Teamfähigkeit und Kontaktfreude, Flexibilität und Ein-

satzbereitschaft. Haben Sie Interesse, dann schicken Sie

Ihre Bewerbung bis zum 30. April 2014 an:

neues deutschland

Irene Blunert

Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin

ausbildung@nd-online.de

www.neues-deutschland.de

STELLENANGEBOTE
■ Freie Naturschule im StadtGut sucht zum
1.08.14 eine GrundschullehrerIn (25-30 h/Woche)
als eigenverantwortliche Lernbegleitung einer kl.
Lerngruppe im Team mit zweiteR PädagogIn. Be-
rufserfahrung im reformpädagogischen Bereich er-
wünscht. Mail an:
team@freie-naturschule-pankow.de

■ Entwicklungspol. Organisation sucht ExpertIn
für Finanzmanagement (450 Euro/Monat) in Biele-
feld. ☎ 0521 / 60550, mail@bukopharma.de

STELLENMARKT AUS- UND FORTBILDUNG

KURSE + SEMINARE
■ 37. Interkulturelle Trainerausbildung: ab
11.04.14 IKUD® Seminare - www.ikud-seminare.de
- ☎ 0551/3811278

IMMOBILIEN INLAND

■ Bauerhof (Wohnhaus-Stall-Scheune) 1840,
Fachwerk Eiche, renovierungsbedürftig, 200 qm
Wohnfläche, 2000 qm Grundstück, Nationalpark
Edersee (Nordhessen). 35.000,- VB.
recancanha@yahoo.de

WOHNEN KURZ

■ Berlin/Weigandufer Kreuzkölln schöne, neue 1-
Zi.-Whg (33 qm) auch tageweise zu vermieten, ab
50 €/Tag, ☎ 0178/610 7021

WOHNEN SONSTIGES

■ Beiladungen, Umzüge, Umzugsmaterial, BRD-
weit, Standby, sofort umzugsbahnhof, zapf.de
☎ 0800 61 61 612

WOHNUNGSMARKT

WOHNEN SUCHE

■ Kleine, bezahlbare Wohnung o. Berufstät.- WG
in KÖLN dringend gesucht; bin Landschaftsarchi-
tekt, 28 J., m. david.kreis@web.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

■ Altern. Wohnprojekt in DU-Stadtmitte. Wir su-
chen Menschen zw. 50 und 65, die gemeinsam mit
uns leben wollen. Jeder für sich und doch nicht al-
lein. Kontakt über www.gemeinsam-leben.eu

BÜCHER

■ Wie unsere Erde in ihrem Inneren eingerichtet
ist und wie sie als ein lebendiger Organismus wun-
derbar funktioniert das beschreibt der Prophet Ja-
kob Lorber! Kostenloses Buch unverbindlich anfor-
dern bei Helmut Betsch, Bleiche 22/69, 74343
Sachsenheim

DOKU + INFO

■ Graswurzelrevolution Nr. 387, März: Alle Kriegs-
einsätze stoppen! Nein zur Bundeswehr in Afrika!;
Versklavte Frauen, freie Männer? Prostitutionsde-
batte; Recht auf Stadt. Hamburg: Wie weiter nach

SONSTIGES

dem "Gefahrengebiet"?; Schweizer Schildbürger-
streich; Berichte aus Griechenland; Wien: Wenn die
Rechte das Tanzbein schwingt und die Polizei den
Notstand übt; Libertäre Buchseiten,... Probeabo: 5
€ (3 Ex.), Abo: 30 € (10 Ex.). Bei: GWR-Vertrieb,
Vaubanallee 2, 79100 Freiburg, ☎ 0761-2160940-
7, abo@graswurzel.net, www.graswurzel.net <ht-
tp://www.graswurzel.net/>/service

GESCHÄFTSVERBINDUNG

■ SACHWERTANLAGE in Germanium/Indium/Gal-
lium. 12% Rendite pro Jahr mit Rückkaufgarantie!
www.FUTURA-METALL.de

GESUNDHEIT
■ Hypnose im Nordseeheilbad Cuxhaven
www.hypnose-duhnen.de Lebenssituationsanaly-
se u/o Tiefenentspannung Dipl.-Psych. Angela
Blumberger, ☎04721/6980322

KONTAKTE + FREUNDE
■ www.Gleichklang.de: Die alternative Kennen-
lern-Plattform im Internet für naturnahe, umwelt-
bewegte, tierfreundliche und sozial denkende Men-
schen. Sei jetzt dabei!

VERSCHIEDENES
■ WIR (Dt. bzw. SA.) sind beschuldigt, Gerichts-
protokolle gefälscht zu haben. Lasst diese schwer-
wiegende Anschuldigung nicht auf UNS sitzen. For-
dert Aufklärung! Erhard Jakob/Facebook

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

Jetztmusik
Festival ’14

investition in

Ihre Zukunft!

Mannheim, 29.03. — 05.04.2014

Nils Frahm, Magic Mountain High,

Hauschka, Darkstar & patten u.v.a.

Tickets unter: jetztmusikfestival.de

FAMILIENANZEIGEN

Traurig nehmen wir Abschied

von unserer Mutter, Schwester und lieben Omivon unserer Mutter, Schwester und lieben Omivon unserer Mutter, Schwester und lieben Omivon unserer Mutter, Schwester und lieben Omi

Ursel Ertel-Hochmuth
19.2.1931 – 25.2.2014

Susan, Martin, Ilse, Klaus, Elke und Mika

Trauerfeier Freitag, 14. März 2014, 14:30 Uhr

Friedhof Hamburg-Ohlsdorf Kapelle 13Friedhof Hamburg-Ohlsdorf Kapelle 13

taz Shop
Rudi-Dutschke-Straße 23 | 10969 Berlin
T (030) 25902138 | F (030) 25902538
tazshop@taz.de | www.taz.de

10 % Rabatt für

taz-AbonnentInnen

& taz-GenossInnen

,

taz-Rucksack
Von Deuter in Rot oder Schwarz. Kleines Innenfach mit Kabel-
auslass, großes Innenfach für den sicheren Transport von
Papieren. Praktischer Schlüsselkarabiner. Volumen: 25 Liter.
Gewicht 640 g.
Jeweils

€4400
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AKTIVREISEN
■ Auf Augenhöhe mit dem Reich der Mitte! "Chi-
nesische Landpartie" Aktivrundreise 10.04. -
02.05.2014
www.china-by-bike.de/touren/dong.php ☎ 030-
6225645

■ 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 680 €. Infos auch zu anderen ungewöhnli-
chen Wanderreisen: ☎ 06406-74363,
info@tcen.de oder www.tcen.de

REISEN

FRANKREICH

■ Wandern in der Sonne: Pyrenäen, Korsika, Tos-
kana; kleine Gruppen, meist Alleinreisende;
www.engels-wandern.de, ☎ 0241/99120815

■ FRÜHLINGSANGEBOT - 25%! Zimmer & grosszü-
gige FeWo im alten Gutshaus, entspannte Atmo-
sphäre, Park & Boules, Frühstück auf der Terrasse,
südfranz. Küche & beste Weine... HP ab 34€☎ +33
467 590 202 www.aubergeducedre.com

FRAUENREISEN
■ Yoga und Kajak für Frauen in der Uckermark, 13.-
19.7.2013, Enspannung, Freude und Naturerlebnis-
se im Boot und auf der Yogamatte.
☎ 0163 7423081, www.yoga-natur.de

INLAND
■ Romantisch, gemütliches B&B in einer Jugend-
stilvilla, wunderschöne Lage am Rande der Lüne-
burger Heide mit Sauna u. Kamin. Cafe u. Bistro im
Haus. Je eine halbe Autostunde nach HH u. Lüne-
burg. Info unter: ☎ 01578-8494592

■ Öko-Ferienhaus an der Müritz (MV) 4 FeWhg
mit je 2 Schlafzimmern zu vermieten. - Auch für All-
ergiker + Rollifahrer geeignet. - Ab 325 €/Wo
www.mueritz-haus.de ☎05608/4366

ITALIEN

■ LIGURIEN + TOSKANA: reizvolle Landhäuser / Fe-
Wos privater Vermieter, Gärten, Meeresnähe, ma-
lerische mittelalterliche Dörfer ☎ 089/333784,
www.litos.de

■ Toskana - altes Bauernhaus in malerischer Hü-
gellandschaft, südl. Siena, 2 App.
www.casa-di-moccio.de, ☎ 0039-0577707144

KANARISCHE INSELN

■ La Palma: die grüne Insel, Bungalow/Ferien-
wohnung 25€/Tag, Meerbl., Sonnenterrasse, Orts-
rand, Ruhe, Sandstrände, Wandern
www.lapalma-ferienwohnung.eu

NORD-/OSTSEE

■ Idyll auf Eiderstedt: liebevoll hergerichtetes Fe-
rienhaus (alte Fischerkate) für 4 Personen bei Hu-
sum/Friedrichstadt www.nordseekate.info,
☎0177/9249144

■ USEDOM-Bike-Hotel & Suites - Ihre ***Rad-Un-
terkunft direkt am Meer, www.usedom-suites.de
☎ 038371/25166

10.30 Uhr. Flughafen Gjögur.
Ankunft nach zwei Tagen Fuß-
marsch. Keine Menschenseele.
Aber es gibt Anzeichen, die den
Ort als Flugplatz erkennen
lassen: Ölfässer, ein Windsack,
eine Piste. Das Flugzeug nach
Reykjavík gehtum13.05Uhr.

11.15 Uhr. Der Blick durchs
Fenster in das winzige Abferti-
gungsgebäudefälltaufeineWaa-
ge und einen Stapel Zeitschrif-
ten. Nichts deutet darauf hin,
dass hier in den letzten vier Wo-
chen ein Flugzeug abgefertigt
worden wäre. Oder in etwa zwei
Stunden abgefertigt worden
sein wird. Ein schneller Blick
aufs Ticket: gilt für Donnerstag,
den 10. Alles klar. Auch der Mo-
nat stimmt.

11.30Uhr.Gjögurliegt imWes-
ten Islands am Rand der be-
wohntenWelt. Das Flugzeug aus
Reykjavík landet zweimal pro
Woche.ZuLandewegzukommen
wird schwer. Sehr schwer. Was
verwundert, istdieAbwesenheit
von Rucksäcken. Sie und ihre
Träger sammeln sich bevorzugt
amRandvonFlughäfenamRand
derbewohntenWelt.

11.45 Uhr. Immer noch keine
Menschenseele. Wie wohltuend,
dass Isländerndiesemitteleuro-
päische Hektik in Sachen Ein-
checkensovollkommenabgeht.

12 Uhr. Ein Auto. Ein Ehepaar
mit zwei Kindern. Wissen sie
vielleicht, wann hier heute das
Flugzeug …? Ach, auch Touris-
ten? Aber die Uhrzeit? 12 Uhr.
Und, Pardon, das Datum? Don-
nerstag, der 10. Natürlich. Weni-
ger gefestigte Naturen könnten
ihreBlickealsmitleidigedeuten.

12.30 Uhr. Kein Mensch, nie-
mand. Der Rucksack scheint
höhnisch zugrinsen.

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

FRANZ

LERCHENMÜLLER

ICH MELD’ MICH

ImWesten
nichtNeues

13.30 Uhr. Noch ein Auto. Ein
alter Mann. Das Flugzeug? Die
Abfertigung? Das Personal? Er
nimmt erst mal eine Prise
Schnupftabak. Vielleicht Ver-
spätung, bietet er an. Niest kräf-
tig, schließt das Fenster und
braust davon, nicht ohne eine
Spur milden Tadels im Blick ob
der vollkommen deplatzierten
Nervosität des Festlandeuropä-
ers.

15 Uhr. KeineMenschenseele.
Viel Zeit zum Nachdenken:
Wenn die Leser dieser Zeitung
diese Geschichte je zu Gesicht
bekommen sollten, wissen sie,
dass der Autor seinenWeg in die
bewohnte Welt zurückgefunden
hat. Irgendwann und irgendwie.
Oder zumindest seine Aufzeich-
nungennicht verlorengingen.

■ Franz Lerchenmüller ist freier Au-

tor und lebt in Lübeck

12.45 Uhr. Das Flugzeug aus
Reykjavík müsste jetzt landen.
Keine Menschenseele. Stattdes-
sen die Erleuchtung: Auf dem
FlughafenvonGjögurverzichtet
man auf Bodenpersonal. Die Pi-
loten selbst werden das Einche-
cken vornehmen. Ungeheuer
praktisch, diese Isländer.

13Uhr. Zeit zumNachdenken.
Diese Berge ringsum. Haben
über Äonen hinweg aufwühlen-
de menschliche Dramen miter-
lebt. Tausende. Was ist dagegen
daseinesWanderers,dermitblu-
tenden Füßen und gebroche-
nem Herzen einen hässlichen
Rucksackzurück indieZivilisati-
on schleppt?Alsowirklich!

13.15Uhr.Das Flugzeug taucht
brummendüberdenBergenauf.
Na bitte! Zieht keine Schleife.
Geht nicht tiefer. Folgt stur sei-
nemKurs. Verschwindet. Haben
Humor, die Isländer.

Wie wohltuend, dass
Isländern diese mittel-
europäische Hektik
vollkommen abgeht

Brasilianische Dragqueen auf der ITB Foto: Karsten Thielker

ArabischenEmirateunddiekari-
bischen Inseln zu. Zurückhal-
tend seien die Deutschen wegen
derUnruhenweiter bei Ägypten.
Auch Buchungen für Bulgarien
und Italien ließen nach.

Das mobile Internet ist zum
wichtigenInformationskanal für
Reisende geworden. Voriges Jahr
nutzten bereits 27 Prozent das
Smartphone oder Tablet für In-
fos zu Urlaub, laut FUR fast eine

Verdoppelung. 36 Prozent der
Onliner teilten bereits Urlaubs-
erlebnisse über soziale Netzwer-
ke und Blogs, nutzten Foto- und
Videoplattformen für ihre Bei-
träge oder Bewertungs- und
Kommentarfunktionen. In der
Altersgruppe bis 29 Jahren wa-
ren sogarmehr als die Hälfte der
Reisenden entsprechend aktiv.

Der Verband Internet Reise-
vertrieb (VIR)erwartet,dassauch

dieReisebuchungenübermobile
Endgeräte zunehmen werden.
Bereits jeder siebte deutsche
Tourist reserviert zumindest ein
Hotelzimmer oder einen ande-
ren Teil der Reiseleistung per
Smartphone oder Tablet. „In die-
sem Bereich gibt es für Online-
Anbieter viel Potenzial“, betont
VIR-VorstandMichael Buller.

Kreuzfahrten bleiben auch
nach dem Costa-Unglück ein
WachstumsmotorderReisebran-
che. Fast 1,7 Millionen Deutsche
buchten voriges Jahr eine
Schiffsreise aufhoher See, das ist
ein neuer Passagierrekord und
ein Plus von9Prozent. Die Preise
sinken, denn immer mehr
Luxusliner buhlen um Gäste. Im
Schnitt kostete eine Kreuzfahrt
1.492 Euro, das sind 218 Euro we-
niger als im Jahr zuvor. Aller-
dings ging auch die Reisedauer
von 9,2 auf 8,7 Nächte zurück.
Das Mittelmeer, Nordlandfahr-
ten, der Atlantik, die Kanaren
unddieOstsee sinddie Favoriten
der Bundesbürger.

Der Fachverband und der Rei-
severband DRV, die gemeinsam
die neueMarktstudie auf der ITB
präsentierten, verweisen aller-
dingsdarauf, dass die Zahlenmit
den Vorjahren nur einge-
schränkt vergleichbar seien.
Denn bei den bisherigen Unter-
suchungenwarenAn-undAbrei-
sekosten zum Hafen noch teils
enthalten. Bei den Flusskreuz-
fahrten erschwerten Hochwas-
ser, Streiks der Schleusenwärter
und die politische Krise am Nil
das Geschäft. Knapp 407. 000
Reisen wurden verkauft, ein
Rückgang von fast 7 Prozent. Der
Reisepreis sank weiter von 1.043
auf noch 1.025 Euro. Am belieb-
testen bei den Deutschen sind
Donau und Rhein. WÜP

Einmal umdie ganzeWelt

TOURISMUS-BÖRSE Für Reisen geben die Deutschen weiter viel Geld aus.

Das mobile Internet ist zumwichtigen Informationskanal geworden

uf der Internationalen
Tourismus-Börse (ITB)
in Berlin herrscht unter
den mehr als 10.000

Ausstellern gute Laune. Es winkt
ein weiteres Rekordjahr. Das be-
stätigt die neue Reiseanalyse der
ForschungsgemeinschaftUrlaub
und Reisen (FUR). Immerhin
55 Prozent der Bundesbürger ha-
ben demnach schon feste Reise-
pläne, nur 11 Prozent wollen die-
ses Jahr nicht wegfahren.

Damit ist die Reiselust noch
etwas größer als vor einem Jahr.
2013 unternahmen die Deut-
schen 70,7 Millionen Urlaubsrei-
sen, das waren 1,4 Millionen
mehr.Rund78ProzentderBevöl-
kerung waren mindestens ein-
mal für fünfTageoder längerun-
terwegs. Sowohl die Zahl der Rei-
sen als auch der Anteil der Rei-
senden seien damit so hoch wie
noch nie gewesen, stellen die
FUR-Experten fest. Und auch für
2014 werden die Aussichten als
glänzend bewertet.

Fürs Reisen geben die Deut-
schen weiter viel Geld aus. Nicht
einmal jederZwölftemöchteden
Gürtel enger schnallen, jeder
Neunte sogar noch mehr ausge-
ben. Voriges Jahr war den Deut-
schen ihr Urlaub in allerWelt die
Rekordsumme von 64,1 Milliar-
den Euro wert, ein Plus von 800
MillionenEuro. ImSchnitt koste-
te eine Reise um 900 Euro.

Unter den Urlaubszielen lie-
gen weiter die Mittelmeerländer
hoch im Kurs. Auch die Nachfra-
ge für die Balearen, Griechen-
land, TunesienunddieTürkei sei
hoch. Das von der Wirtschafts-
krise gezeichnete Griechenland
habe das Comeback geschafft,
sagte der Präsident des Deut-
schenReiseverbandes JürgenBü-
chy. Bei Fernstrecken legten die

A

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
www.china-by-bike.de/touren/san.php ☎ 030-
6225645

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

SKANDINAVIEN
■ Ferienvilla in Smaland, Schweden: 10 Schlaf-
plätze, zwei Badezimmer, Sauna, Geschirrspülma-
schine, Satelliten-TV, WLan, großer Garten mit Ap-
felbäumen, Gartenmöbel, noch frei bis 19. Juli und
ab 23. August. 950 Euro pro Woche. Infos unter
☎ 0170 290 77 40

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

AFRI KA
Solidarisch • Nachhaltig • Individuell
z. B.: Kamerun, Burkina Faso, Eritrea,
Äthiopien, Djibouti, Somaliland,
Ruanda, Malawi

OASE REISEN Tel.: 06223 / 9726488
w w w. o a s e r e i s e n . d e
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Wer nach Piracanga kommt, landet in einer Szenerie, die man zur Illustration des Paradieses kaum besser hätte erfinden können Foto: Gabriel Siqueira

Traumsucher amStrand

BRASILIEN Es gibt ihn immer wieder neu: den Traum vom Aussteigerleben

VON CHRISTINE WOLLOWSKI

enn mir vor zwei
Jahren einer gesagt
hätte, ich würde
einmal in einer

Kommune leben – den hätte ich
für verrückt erklärt“. Peter Win-
ter lacht, ein bisschen auch über
sich selbst.Dannsagt er: „Jetzt le-
be ich ineinerKommune, anders
kannman das ja kaum nennen.“

Peter ist groß und grauhaarig,
hat blaue Augen und ein Bäuch-
lein. Er trägt Bermudas und
Turnschuhe –während diemeis-
ten hier in selbst genähten Ge-
wändern und barfuß unterwegs
sind. Der 56-jährigeÖsterreicher
war in Portugal im Finanzbe-
reich einer Eventagentur tätig.
Jetzt lebt er inder Inkiri-Gemein-
schaft in Piracanga und wacht
morgens mit Vogelgesang und
demRauschendesWindes inden
Palmwedeln auf. Statt einer eige-
nen Wohnung bewohnt er ein
Schlafzimmer in einem geliehe-
nen Haus. Um sieben Uhr mor-
gens stapft er über einen Sand-
pfad ins Büro, das er in einer
Kammer neben der Gemein-
schaftsküche eingerichtet hat.

Wer nach Piracanga kommt,
landet in einer Szenerie, dieman
sich zur Illustration des Paradie-
ses kaum besser erfinden könn-
te. Der türkisblaue Atlantik trifft
weiß schäumend auf den gold-
gelben Sandstrand, parallel zur
Küste fließt gemächlich ein brei-
ter, seichter Fluss. Am Flussufer
stehen Cashewbäume und Ko-
kospalmen, wachsen Bromelien
undHibiskus. Sandpfade verbin-
den eine Handvoll mit Palmwe-
deln gedeckte Gebäude. Ent-
spannte junge Menschen und
Kinder liegen im Sand oder ba-
den im Fluss. Niemand erhebt
die Stimme. Kein Schimpfwort
ist zu hören.

Grundlageder Inkiri-Gemein-
schaft ist die Idee, dass jeder
Mensch auf der Welt ist, um sei-
nenvonGottgewolltenTraumzu
verwirklichen. DiemeistenMen-
schen kennen ihren Traum
nicht, da sie nicht mit dem gött-
lichen Anteil ihres Selbst in Ver-

W
beschäftigt er sichöftermitHan-
dy und Internet als mit Vorträ-
gen zur Entwicklung der Selbst-
erkenntnis. „Ich war mit Angéli-
na und Gabriel befreundet“, er-
zählt er, „und besuchte die bei-
den in Brasilien.“ Für ein, zwei
Monatemachte er Ferien am En-
de der Welt. Dann bot ihm Angé-
lina einen Job in der Verwaltung
an. Für ein Jahr würde es in Bra-
silien wohl auszuhalten sein. Pe-
ter redetnichtmehrvonAbreise.
Obwohl die Kommune einen be-
scheidenen Einheitslohn einge-
führt hat. Peter rechnet vor: Er
zahlt keine Miete. Das Mittages-
sen ist gratis, und „fürs restliche
Essen brauche ich 20 Prozent
meines Einkommens“.

Wie alleNeuzugängehat Peter
den Prozess durchlaufen: ein 14-
tägiges Retreat in Hütten am
Strand, bei dem die Leute keine
Nahrung zu sichnehmen.Die In-
kiri glauben: Durch den Prozess
kann der Körper Krankheiten
verbrennen und der Mensch er-
kennen,welches sein Traumund
wie dieser zu erreichen ist. Ein-
mal täglich sprechen die Prozes-
sierenden mit dem geistigen
Führer über ihre Erlebnisse. „Ich
habe mir für jeden Tag des Pro-
zesses ein Buch mitgenommen“,
erinnert sichPeterund lachtwie-
der. „Ich konnte mich nicht an-
ders allein beschäftigen. Gelesen
habeichnureineinhalbBücher.“

Am späten Nachmittag färbt
die sinkende Sonne den Fluss
golden. Zwischen Cashewbäu-
men sind auf einem Holzdeck
Sitzkissenverteilt, zweiMädchen
verkaufen das halbgefrorene
Mus aus der Acai-Palmfrucht
und Vollwert-Schokoladenku-
chen.Während es dämmert, füllt
sich das Deck. Ein paar Kinder
klettern auf den Tisch, die Er-
wachsenen unterhalten sich ge-
dämpft, die Stimmung wirkt
friedlich und entspannt. Neben-
an beginnt in der Rundhütte ein
Workshop zum Thema Aura-
Reading.

men in der neuenWelt“. Darin le-
benalle glücklich, tanzen, singen
und genießen das Leben. Eine
der Autorinnen ist Amélia, die
Aura-Leserin. Die 36-Jährige aus
Rio de Janeiro hatte 2009mit ih-
remFreundeinenTag inder Eco-
vila verbracht und reiste ab, weil
ihr „alles zuabgelegenwar“.Nach
30 Kilometern drehten sie um.
Seitdemlebensie inderKommu-
ne. „Nichts ist mehr, wie es war –
nur mein Freund ist derselbe.“
Amélia lacht. In Rio war sie Mit-
inhaberin einer Eventagentur
und irgendwieunzufrieden. Jetzt
sagt sie: „Bei meinem ersten
Aura-Reading-Kurs habe ich ge-
merkt, dass ich das denRestmei-
nes Lebens machen will.“ Dafür
nahm sie Jahre ohne Kühl-
schrank in Kauf, weil die Solar-
energieanlage nicht genug
Strom lieferte. Die schwankende
Internetverbindung. Die endlo-
sen Arbeitstage, weil ständig
neue Events zu planen sind.

Über Schattenseiten von Pira-
canga möchte kaum jemand
sprechen. Eine Ausnahme ist Da-
niel,MusikerausdemSüdenBra-
siliens, der einen Ort zum Leben
für sich und seine Familie such-
te. Sie mieteten sich ein Häus-
chen, wurden zu Abendessen
und Vollmondfeiern eingeladen
und fühlten sich schnell zu Hau-
se. „Manche glaubenwirklich, al-
lein mit ihrem Beispiel die Welt
verändern zu können“, sagt der
32-Jährige heute. „Aber bald ha-
ben wir gemerkt, dass unter der
strahlenden Oberfläche viele
Reibereien gärten.“ Allerlei Un-
durchsichtigkeiten hat Daniel
ebenfalls entdeckt. Etwa, dassdie
Privatfinanzen der Gründer mit
denen der Firma vermischt sei-
en,diedasZentrumbetreibt.Was
für den Vater besonders schwer
wog: „Die Freie Schule verfolgt
die pädagogische Linie nicht, die
sie angeblich inspiriert. Sie ist
vor allem ein Ort, an dem man
seine Kinder abgeben kann, um
an Kursen teilzunehmen.“ Die

Inkiri-Kinder lernten nicht ein-
mal Lesen und Schreiben, heißt
es in den umliegenden Orten.
„Zum Leben in der Normalität
sind die gar nicht in der Lage“,
schimpft eine Anwohnerin. „Un-
sere Kinder werden nicht in
Schablonen gepresst“, hält Schul-
leiterin Ivana dagegen. „Sie ler-
nen so spielerisch lesen, dasswir
gar nicht merken, wie das vor
sich geht!“

Untätig oder uninteressiert
wirkt niemand im spirituellen
Dorf. Haben sie alle ihren Traum
gefunden? Peter kümmert sich
auch hier um Finanzen und Or-
ganisation. Wie er in Portugal
war, ist schwer zu sagen, hier
lacht er mehr, als bei einem Ver-
walter zu erwarten ist. Bis heute

ANZEIGE

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

....................................................................................Utopien

■ Die ungekürzte Fassung dieses
Textes erscheint heute im Buch
„Völlig utopisch – 17 Beispiele ei-
ner besseren Welt“. Herausgeber
Marc Engelhardt, Pantheon Ver-
lag, 240 Seiten, 14,90 Euro
■ Piracanga: Anreise über Salva-
dor da Bahía, Flug z. B. von Frank-
furt nach Salvador mit Condor um
680 Euro. Weiter mit dem Bus bis
Itacaré (ca. 5 Stunden, 15 Euro)
oder Flug nach Ilheus (1 Stunde,
ab 50 Euro z. B. www.voea-
zul.com.br). Transfer von Ilheus
oder Itacaré nach Piracanga über
die Kommune buchbar (45 bzw.
50 Euro). Aufenthalt: um 50 Euro
im Doppelzimmer mit Vollpension
im veganen Restaurant. Aura-Rea-
ding, Reiki, Engelgespräche und
andere Anwendungen vor Ort
buchbar. Allgemeine Informatio-
nen unter www.piracanga.com

graf kümmert sich um den Ab-
transport des irdischen Mülls.
Bei einem Leben direkt am
Strand, in einem Landstrich, in
dem es nie kälter wird als 18
Grad, scheint man das Paradies
leichter zu finden als anderswo.

Etwa80Menschen leben inPi-
racanga, das Lesen von Auren ist
ihr zentrales Werkzeug – um ih-
ren Traum zu erkennen, für die
eigene Entwicklung, das Lösen
von Konflikten, die Entwicklung
derGemeinschaft.Améliamacht
es vor. In einem weiß gestriche-
nen Raum setzt sich die dunkel-
haarige Frau etwa einen Meter
vor ihr Gegenüber, schließt die
Augen und konzentriert sich.
Jetzt wird sie den Energiekörper
erspüren, der den materiellen
Körper farbig leuchtend umgibt.
„Ich sehe eine Rose“, sprudelt es
aus ihr heraus, dann geht es um
Arbeit, Partnerschaft und das
Verhältnis zu sich selbst. „Ich
übersetzenur“, sagt sie, „wasdein
höheres Selbst dir zu sagen hat.“
Dessen Botschaften können so
vagesein,wie„Konzentrieredich
imBeruflichen auf das Positive!“,
oder konkret, wie „Verschwende
nicht deine Energie, umdichmit
deiner Ex zu treffen!“. Nachdem
Amélia eine Stunde zu ihrem
Gast über dessen Innerstes ge-
sprochen hat, läuft sie über den
Sandpfad davon.

Die innige Verbindung beim
Aura-Lesen ist heute eine Beson-
derheit der Inkiri-Gemeinschaft,
sagen deren Mitglieder. Anfangs
war in Piracanga eine Art Luxus-
wohnprojekt in exklusiver
Strandlage entstanden, das mit
spiritueller Suche nicht viel zu
tun hatte. Wie in jedem Dorf
blühten Intrigen – bis sich die
Ecovila 2011 in zwei Gruppierun-
gen gespalten hatte: Die eine be-
stand aus dem Kreis um die
Gründerin, die andere aus dem
Rest. Dann gründeten die einen
die Kommune Inkiri und be-
schrieben deren Ziele in einem
Buch mit dem Titel „Willkom-

bindung stehen, glauben die In-
kiri. Täten sie das, würde das
menschliche Zusammenleben
friedlicher, glücklicher und er-
füllter.

Angelina, Portugiesin und
GründerinderKommune, leitete
mit ihremGefährten Gabriel ein
ganzheitliches Heilungszent-
rum an der Algarve, als sie vor
mehr als zehn Jahren von einem
Strand, einem Fluss und Palmen
träumte – und spürte, an diesem
Ort würde sie ihre Idee vom spi-
rituell erweckten Leben in einer
Gemeinschaft verwirklichen.
JahredanachreistesiedurchBra-
silien, um sich irgendwo nieder-
zulassen. Irgendwann fuhren sie
mit einem Boot übers raue Meer
bis an einen Strand. „Und dann
bin ich in Tränen ausgebrochen“,
sagt Angelina, „denn das war der
Ort ausmeinem Traum!“

InPiracangasoll jeder tun,wo-
voner träumt.Die freieSchule ist
der Traum von Ivana aus Uru-
guay. Ein Spezialist für nachhal-
tige Waldnutzung leitet ein Auf-
forstungsprojekt. Und ein Foto-

Wer nach Piracanga
kommt, landet in ei-
ner Szenerie, bestens
zur Illustration des
Paradieses geeignet

„Manche glauben
wirklich, allein mit ih-
rem Beispiel die Welt
verändern zu können“
DANIEL, MUSIKER

Jetzt am Online-Handyweitwurf teilnehmen
und gewinnen unter www.finnlines.de/crazy

!

Finntastisch reisen

Meer
Sommer.

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, genie-

ßen Sie die Ruhe im Ferienhaus am See und

Natur pur in den finnischen Wäldern.

Mit Finnlines erleben Sie bei der An- und

Abreise zusätzlich die Faszination Ostsee mit

vielen Annehmlichkeiten, die Sie sonst nur aus

Hotels kennen. Finnlines ist Urlaub von Anfang an.



38 SONNABEND/SONNTAG, 8./9. MÄRZ 2014  www.taz.de | medien@taz.de TV-PROGRAMM | sonntaz

ARD
8.00 Checker Tobi
8.25 neuneinhalb
8.35 Die Pfefferkörner
9.00 Die Pfefferkörner
9.30 Die Pfefferkörner

10.03 Die Pferdeflüsterin (3/5)
10.30 Zoobabies
11.15 Der XXL-Ostfriese
12.03 Tulpen aus Amsterdam
13.30 Das Mädchen aus dem Regen-

wald
15.03 Tim Mälzer kocht!
15.30 Exclusiv im Ersten: Törpin darf

nicht sterben!
16.00 Skiparadies Balkan
16.30 Europamagazin
17.03 Ratgeber: Internet
17.30 Brisant
17.50 Tagesschau
18.00 Sportschau
18.30 Sportschau
20.00 Tagesschau
20.15 Musikantenstadl
22.30 Tagesthemen

22.55 Zu scharf, um wahr zu sein. Lie-
beskomödie, USA 2010. Regie:
Jim Field Smith. Mit Jay Baru-
chel, Alice Eve

0.40 King Kong. Abenteuerfilm, USA
1976. Regie: John Guillermin.
Mit Jeff Bridges, Jessica Lange

2.55 Der Greifer. Actionkrimi, F 1976.
Regie: Philippe Labro. Mit Jean-
Paul Belmondo, Bruno Crémer

ZDF
8.15 ZDF Paralympics extra

17.05 Länderspiegel
17.45 Menschen – das Magazin
18.00 ML mona lisa
18.35 hallo deutschland
19.00 heute
19.25 Die Familiendetektivin: Der ver-

lorene Sohn. D 2014
20.15 Helen Dorn: Das dritte Mäd-

chen. D 2014
21.45 Kommissar Stolberg: Der

Mann, der weint. D 2012
22.45 heute-journal

23.00 Das aktuelle Sportstudio
0.30 Kein Sterbenswort. Mysteryth-

riller, F 2006. Regie: Guillaume
Canet. Mit François Cluzet, Ma-
rie-Josée Croze

2.30 Tod im kalten Morgenlicht.
Thriller, GB/NL/D 1996. Regie:
Rudolf van den Berg. Mit
Richard E. Grant, Lynsey Baxter

RTL
12.30 Der Bachelor
13.30 Die ultimative Chart Show – Die

erfolgreichsten Dauerbrenner
aller Zeiten!

16.15 Die Schulermittler
16.45 Die Trovatos – Detektive decken

auf
17.45 Die Trovatos – Detektive decken

auf
18.45 RTL Aktuell
19.05 Explosiv – Weekend
20.15 Deutschland sucht den Super-

star
23.00 Take Me Out
0.00 Deutschland sucht den Super-

star
2.25 Take Me Out
3.15 Verdachtsfälle

SAT.1
12.00 Richter Alexander Hold
13.00 Richter Alexander Hold
14.00 Im Namen der Gerechtigkeit –

Wir kämpfen für Sie!
15.00 Im Namen der Gerechtigkeit –

Wir kämpfen für Sie!
16.00 Anwälte im Einsatz
17.00 Mein dunkles Geheimnis
17.30 Mein dunkles Geheimnis
18.00 K 11 – Kommissare im Einsatz
18.30 K 11 – Kommissare im Einsatz
19.00 K 11 – Kommissare im Einsatz
19.30 K 11 – Kommissare im Einsatz
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Armageddon – Das Jüngste Ge-

richt. Science-Fiction-Thriller,
USA 1998. Regie: Michael Bay.
Mit Bruce Willis, Billy Bob Thorn-
ton

23.20 Drop Zone. Actionthriller, USA
1994. Regie: John Badham. Mit
Wesley Snipes, Gary Busey

1.15 Diamond Dogs. Actionfilm,
CDN/CHN 2007. Regie: Shimon
Dotan, Dolph Lundgren. Mit
Dolph Lundgren, William Shri-
ver

2.50 Drop Zone. Actionthriller, USA
1994. Regie: John Badham. Mit
Wesley Snipes, Gary Busey

PRO 7
12.05 Family Guy
12.35 Futurama
13.00 Die Simpsons
13.30 Malcolm mittendrin
13.55 Malcolm mittendrin
14.25 Scrubs – Die Anfänger
14.50 Scrubs – Die Anfänger
15.20 Two and a Half Men
15.45 Two and a Half Men
16.10 The Big Bang Theory
16.40 The Big Bang Theory
17.05 How I Met Your Mother
17.30 How I Met Your Mother
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
18.40 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 TV total WOK WM 2014

0.20 Schwere Jungs. Sportkomödie,
D 2007. Regie: Marcus H. Ro-
senmüller. Mit Sebastian Bez-
zel, Michael Grimm

2.00 Harold & Kumar: Flucht aus Gu-
antanamo. Komödie, USA
2008. Regie: Jon Hurwitz, Hay-
den Schlossberg. Mit John Cho,
Kal Penn

3.55 Schwere Jungs. Sportkomödie,
D 2007. Regie: Marcus H. Ro-
senmüller. Mit Sebastian Bez-
zel, Michael Grimm

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 „Marvi Hämmer präsentiert

NATIONAL GEOGRAPHIC
WORLD“

14.10 Schloss Einstein – Erfurt
14.35 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Blinker und der blaue Morgen-

stern. Abenteuerfilm, B 2000.
Regie: Filip Van Neyghem. Mit
Joren Seldeslachts, Melissa Gor-
duyn

16.50 Marsupilami – Im Dschungel ist
was los

17.35 Kann es Johannes?
17.55 Mascha und der Bär
18.05 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 Tobi
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 Erde an Zukunft
20.10 Das Mutcamp

ARTE
12.25 Lise Meitner – Die Mutter der

Atombombe
13.15 Future Mag
14.00 Yourope
14.30 Mit offenen Karten
14.40 Mammas
14.55 Manege frei!
15.40 Manege frei!
16.25 Manege frei!
17.05 ARTE Reportage
18.00 Libellen – Die Himmelsjäger
18.45 Hoffmanns fabelhafte Welt der

Gemüse
19.15 ARTE Journal
19.30 360° – Geo Reportage
20.15 Zu den letzten Grenzen der Erde
21.45 Karthagos vergessene Krieger
22.40 Too Young To Die
23.30 Tracks

0.15 Berlin Live
1.15 Queens of Pop
1.45 Queens of Pop
2.10 Queens of Pop
2.40 Queens of Pop

3SAT
18.00 Englands schönste Gärten
18.30 Zapp
19.00 heute
19.25 Kulturpalast
20.00 Tagesschau
20.15 Heidiland – Max Moor trifft

Schweizer Autoren
21.10 Jazz in der Schweiz (1/3)
22.00 Jazz in der Schweiz (2/3)
23.00 Jazz in der Schweiz (3/3)
0.00 Anke hat Zeit
1.30 Liedestoll – Angelika Kirchschla-

ger und Konstantin Wecker
2.30 Das aktuelle Sportstudio
3.55 zdf@bauhaus

BAYERN
18.00 Zwischen Spessart und Karwen-

del
18.45 Rundschau
19.00 natur exclusiv
19.45 Kunst & Krempel
20.15 Katja, die ungekrönte Kaiserin.

Historienfilm, F 1959. Regie: Ro-
bert Siodmak. Mit Romy Schnei-
der, Curd Jürgens

21.50 Rundschau-Magazin
22.05 Ludwig II. Historiendrama, I/F/

D 1972. Regie: Luchino Visconti.
Mit Helmut Berger, Romy
Schneider

1.55 Waschgang

SWR
18.05 Landesart
18.35 Hierzuland
18.45 Essgeschichten
19.15 Der Pfadfinder unterwegs in

Mainz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Schwarzwaldliebe
21.50 Frank Elstner: Menschen der

Woche

23.05 Howard Carpendale – SWR4
ganz nah

23.40 Howard Carpendale bei SWR4
Höhepunkte

0.20 Der Vamp im Schlafrock
1.45 Mama macht's möglich
3.15 Schwarzwaldliebe

HESSEN
18.00 maintower weekend
18.30 Made in Hessen
19.15 Brisant
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Schwindelfrei. D 2013
21.45 Tatort: Tango für Borowski. D

2010
23.10 Die Kommissarin: Schokola-

denkönig. D 1994
0.00 Der Fahnder: Blutspur. D 1996
0.50 Graf Yoster gibt sich die Ehre:

Goldschatz gesucht. D/F 1967
1.15 Polizeiruf 110: Im Sog. DDR

1984
2.40 Der Fahnder: Blutspur. D 1996

WDR
18.20 Hier und Heute
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Mensch Mama!
21.40 Stratmanns – Jupps Kneipen-

theater im Pott
22.40 Jürgen Becker: Baustelle

Deutschland
23.40 Die Blattlaus

1.10 Deutsche Dynastien: Die Ottos
2.00 Lokalzeit aus Köln

NDR
18.00 Nordtour
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Dalli Dalli XXL
22.15 Wer hat's gesehen?
23.00 Die Männer vom K3: Liebestest.

D 1998
0.30 Ohne Dich
2.00 Die NDR Quizshow

RBB
18.00 Aus dem Leben gerissen – wenn

die Zeit des Abschieds fehlt
18.32 DierbbReporter–MitHandicap

ins Leben
19.00 Heimatjournal
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Liebling Kreuzberg
21.00 Liebling Kreuzberg
21.50 rbb aktuell
22.20 Killshot – Gnadenlose Jagd.

Thriller, USA 2008. Regie: John
Madden. Mit Diane Lane, Mi-
ckey Rourke

23.50 Romeo is Bleeding. Thriller, GB/
USA 1993. Regie: Peter Medak.
Mit Gary Oldman, Lena Olin

1.30 Zimmer frei!

MDR
18.00 Unsere köstliche Heimat
18.15 Unterwegs in Sachsen
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Quickie
20.15 Die Olsenbande stellt die Wei-

chen.Gaunerkomödie,DK1975.
Regie: Erik Balling. Mit Ove
Sprogøe, Morten Grunwald

21.55 MDR aktuell
22.10 Howard Carpendale – Viel zu

lang gewartet
23.10 Commissario Laurenti – Tod auf

der Warteliste
0.40 My One and Only – Auf der Su-

che nach Mr. Right. Drama, USA
2009. Regie: Richard Loncrai-
ne. Mit Renée Zellweger, Kevin
Bacon

2.25 Brisant
2.40 Sport im Osten

PHOENIX
20.15 Als Frauen Chef wurden
21.00 Als Frauen Chef wurden
21.45 ZDF-History
22.30 Churchills größtes Spiel
0.05 Historische Ereignisse
3.05 Als Frauen Chef wurden
3.50 Als Frauen Chef wurden
4.35 Tauchfahrten

WER IM MUSEUM FOTOGRAFIERT, KANN SICH SCHLECHTER AN DIE KUNST ERINNERN ALS BESU-
CHER, DIE EINFACH NUR GENIESSEN. DAS BERICHTET DAS MAGAZIN „SENIOREN RATGEBER“…

TAGESTIPP

Ein Tänzer, eine Sozialarbeiterin, ein Gemüse-
händler, ein Model und ein Flüchtling suchen Lie-
be und Glück in Paris – nicht immer erfolgreich.
Der rabiate Marktarbeiter Franky (Gilles Lellou-
che) ist vielen Frauen zu aufdringlich (hier: Julie
Ferrier).

■ „So ist Paris“, 23.40 Uhr, einsfestival

ARD
8.35 Tiere bis unters Dach
9.00 Tiere bis unters Dach
9.30 Tiere bis unters Dach

10.00 Gottesdienst zur Eröffnung der
Misereor Fastenaktion 2014

11.00 Kopfball
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.03 Presseclub
12.45 Wochenspiegel
13.15 Wieder daheim
14.45 Für immer daheim
16.15 Tagesschau
16.30 Ratgeber: Auto – Reise – Ver-

kehr
17.00 W wie Wissen
17.30 Gott und die Welt
18.00 Sportschau
18.30 Bericht aus Berlin
18.50 Lindenstraße
19.20 Weltspiegel
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Kopfgeld. D 2014
21.45 Günther Jauch
22.45 Tagesthemen

23.05 ttt – titel thesen temperamente
23.35 Der englische Patient. Liebes-

drama, USA/GB 1996. Regie:
Anthony Minghella. Mit Ralph
Fiennes, Juliette Binoche

2.10 Fanboys. Komödie, USA 2008.
Regie: Kyle Newman. Mit Sam
Huntington, Dan Fogler

3.35 Günther Jauch

ZDF
8.10 Löwenzahn
8.35 Terra MaX
9.00 sonntags
9.30 Evangelischer Gottesdienst

10.15 Alpiner Ski-Weltcup Slalom Her-
ren, 1. Lauf

17.00 heute
17.10 ZDF SPORTreportage
18.00 ZDF.reportage
18.30 Terra Xpress
19.00 heute
19.10 Berlin direkt
19.30 Terra X: Große Völker: Die Grie-

chen

20.15 Katie Fforde: Leuchtturm mit
Aussicht

21.45 heute-journal
22.00 Camilla Läckberg: Mord in Fjäll-

backa: Die Kunst des Todes. S
2012

23.30 Freiheit, Vielfalt, Europa
0.20 Camilla Läckberg: Mord in Fjäll-

backa: Die Kunst des Todes. S
2012

1.50 Frag den Lesch
2.05 Terra X: Große Völker: Die Grie-

chen

RTL
14.40 Christopher Posch – Ich kämpfe

für Ihr Recht!
15.40 Der Restauranttester (1/2)
16.45 Die 10 krassesten Verwandlun-

gen
17.45 Exclusiv – Weekend
18.45 RTL Aktuell
19.05 Einsam unter Palmen
20.15 Harry Potter und der Feuer-

kelch. Fantasyabenteuer, USA
2005. Regie: Mike Newell. Mit
Daniel Radcliffe, Rupert Grint

23.10 Spiegel TV Magazin
23.55 Harry Potter und der Feuer-

kelch. Fantasyabenteuer, USA
2005. Regie: Mike Newell. Mit
Daniel Radcliffe, Rupert Grint

2.40 Exclusiv – Weekend

SAT.1
14.40 Freundschaft Plus. Liebeskomö-

die, USA 2011. Regie: Ivan Reit-
man. Mit Natalie Portman, Ash-
ton Kutcher

16.45 The Biggest Loser
19.00 Mama International
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Navy CIS: Die teuflischen Drei.

USA 2013
21.15 The Mentalist: Der Deal. USA

2013
22.15 Navy CIS: L.A.: Dünnes Eis. USA

2013
23.15 Homeland
0.20 Steven liebt Kino – Spezial
0.30 News & Stories
1.20 Navy CIS: Die teuflischen Drei.

USA 2013

PRO 7
14.10 Brücke nach Terabithia. Fanta-

syfilm, USA 2007. Regie: Gabor
Csupo. Mit Josh Hutcherson,
AnnaSophia Robb

16.00 Prince of Persia: Der Sand der
Zeit. Fantasyabenteuer, USA
2010. Regie: Mike Newell. Mit
Jake Gyllenhaal, Gemma Arter-
ton

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
18.40 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Ich bin Nummer Vier. Science-

Fiction-Film, GB 2011. Regie:
D.J. Caruso. Mit Alex Pettyfer, Ti-
mothy Olyphant

22.25 Priest. Science-Fiction-Thriller,
USA 2011. Regie: Scott Stewart.
Mit Paul Bettany, Karl Urban

0.00 Ich bin Nummer Vier. Science-
Fiction-Film, GB 2011. Regie:
D.J. Caruso. Mit Alex Pettyfer, Ti-
mothy Olyphant

2.00 Priest. Science-Fiction-Thriller,
USA 2011. Regie: Scott Stewart.
Mit Paul Bettany, Karl Urban

KI.KA
8.10 Verbotene Geschichten – Als Je-

sus unerwünscht war
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 sechs Schwäne
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/Hamburg
15.45 Trickboxx.Kino!
16.00 Willi wills wissen
16.25 Horseland, die Pferderanch

16.45 Astrid Lindgrens: Pippi Lang-
strumpf

17.35 1, 2 oder 3
17.55 Mascha und der Bär
18.05 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
20.50 Alles nur Spass

ARTE
12.00 Design
12.30 Philosophie
12.55 Square
13.40 360° – Geo Reportage
14.25 Karthagos vergessene Krieger
15.20 Zu den letzten Grenzen der Erde
16.50 Metropolis
17.35 Joyce DiDonato: Drama Queens
18.30 Salut Salon – Lady-Power im

Quartett
19.15 ARTE Journal
19.35 Karambolage
19.45 Hoffmanns fabelhafte Welt der

Gemüse
20.15 Frida. Künstlerbiografie, USA/

CDN/MEX 2002. Regie: Julie
Taymor. Mit Salma Hayek, Anto-
nio Banderas

22.15 Kismet – Emanzipation auf Tür-
kisch

23.15 Angela Davis, der Kampf geht
weiter

23.55 Kathleen Ferrier
0.50 Valentina Lisitsa spielt Rachma-

ninow, Chopin und Liszt
1.35 Vox Pop

3SAT
18.30 Die Farben Chinas
19.00 heute
19.10 Die Tunnel – Nomaden
19.40 Schätze der Welt – Erbe der

Menschheit
20.00 Tagesschau

20.15 Tobias Mann: Verrückt in die Zu-
kunft

21.00 kabarett.com/Ball & Jabara
21.30 Die Bergretter im Himalaya
23.05 Polizeiruf 110: Allianz für Knete.

DDR 1990
0.25 Herr der Fliegen. Literaturverfil-

mung, GB 1963. Regie: Peter
Brook. Mit James Aubrey, Tom
Chapin

1.55 Die Liebesfälscher. Romanze, F/
I/B/IRN 2010. Regie: Abbas Kia-
rostami. Mit Juliette Binoche,
William Shimell

BAYERN
18.00 Frankenschau
18.45 Rundschau
19.00 Unter unserem Himmel
19.45 Alpenglühn und Männertreu
21.15 freizeit
21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.05 Blickpunkt Sport
22.50 Blickpunkt Sport Regional
23.00 Rundschau-Magazin
23.15 Umzug!
23.45 Der Dritte im Hinterhalt. Detek-

tivfilm, USA 1969. Regie: Paul
Bogart. Mit James Garner, Gay-
le Hunnicutt

1.15 Startrampe
1.50 Schuhbecks
2.20 Fernweh
2.50 Unter unserem Himmel

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 Das Erbe der Zaren in Württem-

berg
21.00 Die schönsten Naturparadiese

im Südwesten (1/2)
21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.05 Flutlicht
23.02 Schnellermittelt:NiklasHerbst.

A 2010

23.45 Am Ende einer Flucht – The
statement. Politthriller, CDN/F/
GB 2003. Regie: Norman Jewi-
son. Mit Michael Caine, Tilda
Swinton

1.35 Frank Elstner: Menschen der
Woche

HESSEN
18.00 defacto
18.30 Hessenreporter
19.00 Familie Heinz Becker
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Lecker essen in der Rhön
21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.05 heimspiel! Bundesliga
22.15 Das große Hessenquiz
23.00 Dings vom Dach
23.45 strassen stars
0.15 Wer weiss es?

WDR
18.15 Tiere suchen ein Zuhause
19.10 Aktuelle Stunde
19.30 Westpol
20.00 Tagesschau
20.15 Wunderschön! Auf dem Jakobs-

weg – Von Köln nach Clermont
21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.15 Zimmer frei!
23.15 Dittsche – Das wirklich wahre

Leben
23.45 Zeiglers wunderbare Welt des

Fußballs
0.15 Rockpalast: Candy Dulfer
1.15 Rockpalast: Incognito

NDR
18.00 Rund um den Michel
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Die erstaunlichsten Dörfer

Norddeutschlands
21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.05 Die NDR Quizshow
22.50 Sportclub

23.35 Sportclub Stars
0.05 Dittsche – Das wirklich wahre

Leben
0.35 Maria Wern, Kripo Gotland –

Kinderspiel

RBB
18.00 Tier zuliebe
18.32 Theodor
19.00 Täter – Opfer – Polizei
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Loriot
21.00 Loriot
21.45 rbb aktuell
22.00 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.20 rbb Sportplatz
23.00 The Ring 2 – Das Grauen kehrt

zurück. Horrorthriller, USA
2005. Regie: HideoNakata.Mit
Naomi Watts, Simon Baker

0.40 Lindenstraße
1.10 Aus dem Leben gerissen – wenn

die Zeit des Abschieds fehlt

MDR
18.05 In aller Freundschaft
18.52 Unser Sandmännchen
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Kripo live
20.15 Wie war das?
21.45 MDR aktuell
22.00 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.20 Wer zu lieben wagt
23.50 Das Dübener Ei
0.40 Sport im Osten

PHOENIX
20.15 Neckermann – Ein deutsches

Wirtschaftswunder
21.00 Die Oetkers
21.45 Raue Schönheit Guernsey
22.30 Die stolzen Schotten
23.15 Obdachlos: Wenn das Leben

entgleist
0.00 Im Dialog spezial
1.00 Neckermann – Ein deutsches

Wirtschaftswunder

TAGESTIPP

Autounfall, Fehlgeburten, Ehedramen – das Le-
ben von Frida Kahlo (Salma Hayek) ist voller
Rückschläge. Malen wird für die temperament-
volle Mexikanerin zur Flucht aus ihrem Unglück.
Preisgekrönte Künstlerbiografie, unter anderem
mit einem Oscar für den Soundtrack.

■ „Frida“, 20.15 Uhr, arte

ielleicht sollte Til Schwei-
germaljemandsagen,dass
der „Tatort“ nicht dem-

nächst im Multiplex seines Ver-
trauens läuft, sondern bloß im
ARD-Hauptprogramm? Nein,
lieber nicht. Nachher ist er noch
traurig und denkt sich, geh ich
halt wieder nach Hollywood,

V

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

ANNA KLÖPPER

DER WOCHENENDKRIMI

Breitbeinig
denKiez retten

Fotos: einsfestival; Westend61 (r.)

Fotos: arte; Vario Images (r.)

aber schon.Damitwäredas erle-
digt –undmanhatZeit zusagen:
Prima! Gut! Toll, endlich muss
man zwischendurch mal (fast)
dieAugenzukneifen.

In „Kopfgeld“ (Regie: Christi-
anAlvart;Buch:ChristophDarn-
städt) haben die Gangster
spooky Glasaugen und machen
(„Breaking Bad“ lässt grüßen) in
CrystalMeth.DerBossdesAstan-
Clan (Erdal Yildiz), den Tschiller
in der ersten Folge hinter Gitter
gebracht hat, regiert vom Knast
ausweiterdenKiez,hateineWut
auf Tschiller und ein Kopfgeld
auf ihnausgesetzt.

Soweit, sowunderbar simpel.
Keine moralinsauren Dreh-

buchtraktate über Nazis oder
Prostitution. BloßGut und Böse:
Zwei fiese Clans und ein Kom-
missar, der sich das Kranken-
hemd vom Leib reißt, die Leder-
jackeüber die blankeBrust zieht
und „so fleder-, ritter-, dings-
bumsmäßig“ (O-Ton Tschillers
Kollege Fahri Yardimalias Yalcin
Gümer) den Kiez rettet. Und zu
seiner Exfrau (Stefanie Stappen-
beck) Sätze sagt wie „Du weißt
doch, mir geht’s nur um Arsch
und Titten“ und dabei wieder
mal nur so tut, als würde er das
nicht ernstmeinen. Soll er doch.

■ Hamburg-„Tatort“: „Kopfgeld“;
So., 20.15 Uhr, ARDMegakrasslässiger Typ: Til Schweiger (l.) mit Erdal Yildiz Foto: ARD

… ZU UNTERSUCHEN WÄRE AUCH MAL: SCHMECKT ESSEN SCHLECHTER, WENN MAN ES VORHER FOTO-
GRAFIERT? UND, OH GOTT – WELCHE AUSWIRKUNGEN HABEN SELFIES AUF DAS GEDÄCHTNIS?

SONNABEND:

SONNTAG:

auch wenn ich da bloß den ster-
benden Nazi spielen darf. Und
dann würde Til Schweiger sich
nicht mehr mit dieser rühren-
den Ernsthaftigkeit darum be-
mühen, dem popelig-trutschi-
gen „Tatort“ einen Hauch von
breitbeinigem Action-Kino ein-
zupusten.

Wie schön also, dass bei der
Premiere des Hamburger Kom-
missarsNickTschillervoreinem
Jahrallesgesagtwurde,wasman
vorher sowieso gewusst haben
will. Nämlich dass Macho-
Schweiger bloß Macho-Schwei-
ger spielen kann und es bei ihm
mit der Selbstironie nicht weit
herist,mitderSelbstverliebtheit
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privat ist Georgi überhaupt kein
Gebrochener, kein Getriebener,
sondern ein sehr in sich und sei-
ner Familie Ruhender – ohne
dass die Darstellung von Georgi
dabei in Böse-Welt-da-draußen-
und-heile-Welt-hier-im-Nest-
Kitsch abrutscht.

Bei Helen Dorn scheinen die
Macher (Drehbuch:MagnusVatt-
rodt) inMarotten, bei Gregor Ge-
orgi inFigurengedachtzuhaben.
„Ich bin wirklich sehr dankbar,
dass derGeorgi nicht holzschnit-
tartig ist“, sagt Matschke. Georgi
ist feingearbeitet.Understwenn
man ihn sieht, fällt einem auf,
welch grobe Tischlerarbeiten die
meisten Charaktere in deut-
schen Krimis sind.

Matschke kann tatsächlich
froh sein, diese Rolle abbekom-
men zu haben, denn erreicht der
Samstagabend unter Elschot nur
annähernd das, was dem ZDF-
Fernsehfilmchef vorschwebt,
dürfte Matschke sich in der öf-
fentlichen Wahrnehmung kaum
noch von Georgi lösen können.
Elschot baut den Samstagabend
gerade zur „Tatort“-Konkurrenz
aus. Neben der eher düsteren
Reihe„HelenDorn“schickterda-
für folgende Neustarter ins Ren-
nen: „München Mord“, laut El-
schot „fast einneuesGenre:nahe
an der Kriminalkomödie und
doch sehr ernst“; „Kommissarin
Heller“ (Elschot: „Meine Kolle-
ginnen sagen mir, die Frau sei
wirklich so, wie junge Mädchen
gerne wären: frech, manchmal
unverschämt, hat einen eigenen
Kopf und setzt sich durch“) und
„Friesland“ (Jens Jensen, boden-
ständigerDurchschnittstyp, und
SüherÖzlügül, jungePower-Mig-
rantin, ermitteln inOstfriesland,
obwohl sie eigentlich nur Strei-
fendienst schieben sollten).

Zehn Wochen lang kommt –
nur einmal unterbrochen durch
„Wetten, dass..?“ – jeden Sonna-
bendum20.15UhreinKrimi.An-
gefangenhat die neue Samstags-
krimioffensive vergangene Wo-
che mit einem alten Bekannten:
„Wilsberg“. An diesem Wochen-
ende läuft „Helen Dorn“, dann
folgen mit „Ein starkes Team“
und noch einmal „Wilsberg“ wie-
der gut abgehangene Krimistü-
cke, bevor mit „München

Mord“ die

zweite Reihenpremiere am
29. März dran ist. „Kommissarin
Heller“ und „Friesland“ folgen in
gebührendemAbstand.

„Haddock-“, also „Hängemat-
ten-Programmierung“ nennen
dieUS-Amerikaner soetwas, sagt
Elschot: Etablierte Formate
wechseln sich mit den neuen ab
und sollen sie stützen und mit-
ziehen. „Man soll mit Zahlen ja
vorsichtigsein, ichsag’sdennoch
mal: Nicht jeder Film muss auf
Anhieb – sagen wir mal –
fünfeinhalb Millionen Zuschau-
erhaben.WennwiramEndeaber
zusammen mit den neuen For-
maten einen solchen Schnitt auf
unserem Sendeplatz hätten, wä-
re ich schon sehr zufrieden.“

Wirklich? Bescheidenheit
beim Quoten-Apologeten vom
Lerchenberg?Der letzte „Stubbe“
erreichte doch gut 8 Millionen

ZDF das, was er erwartet: Mord,
Aufklärung, Bestrafung. Verbre-
chen lohnt sich nicht. Und das
nicht nur am Samstag, sondern
auch sonntags spät, häufig am
Montag um 20.15 Uhr – und
natürlich auch in der leichten
Variante im Vorabendpro-
gramm.

Krimis als Katalysator

Aber warum schaut das Publi-
kum nur noch Krimis? Elschots
Erklärung: „Der Zuschauer weiß
sofort etwas mit dem Genre an-
zufangen: Er weiß, dass es eine
böseTatgebenunddassamEnde
allesmehr oderweniger gut aus-
gehenwird. Die Erwartung ist al-
so recht klar umrissen und ein-
fach zu bedienen. Ein Drama
oder eineKomödie sindunsiche-
rer in der Ansprache.“

Doch auch auf Macherseite
hat der Krimi – neben den Quo-
ten – einen entscheidenden Vor-
teil gegenüberDramen: Er ist der
einfachste Kniff, um seine Prota-
gonisten in verschiedene Gesell-
schaftsschichten, Gewerbe und
Gegenden zu schicken. Ein Mord
im Kühlhaus, schon erschließen
sich die Ermittler das Fleischer-
handwerk – und der Zuschauer
darf zugucken. „Der Krimi ist ein
Katalysator“, sagt Matschke, der
in „Helen Dorn“ erstmalig der
Kommissar ist und nicht der
„Der-könnte-doch-eigentlich-
auch-ein-Verdächtiger-ach-nee-
doch-nicht-Typ“. Für Matschke
ist ein Krimi ein „trojanisches
Pferd“ im Wohnzimmer: „Man
sagt, dass man einen Krimi
macht und lässt den Zuschauer
dann in die Abgründe der Kin-
derprostitution, derDrogenoder
des Lebens im Reihenhaus
schauen.“

Und so wird immer mehr ge-
mordet und ermittelt und ge-
mordet und ermittelt. Zumin-
dest wenn es nach Elschot geht:
Der Buchmarkt sei schließlich in
erster Linie auch ein Kriminalro-
man-Markt. „Da kommen im-
mer wieder neue Autoren, neue
Kommissare – und da fragt kei-
ner, ob wir nicht aufhören soll-
ten,Krimis zu schreiben.“ Er liest
gernDonWinslow.Undder Fern-
sehzuschauer guckt gernKrimis.
So sei das halt. „Und ich kann ih-
nendas dochnichtwegnehmen“,
sagt Elschot. „Warum soll ich das
Publikumzuetwas erziehen,was
es nicht haben will? Ich bin kein

Pädagoge.“

Wir töten

und töten

und töten

BLUT Reinhold Elschot will

denSamstagskrimi imZDF

zum zweiten „Tatort“

ausbauen. Dafür starten

gleich vier neue Reihen.

Den Anfangmacht „Helen

Dorn“ (Sa., 20.15 Uhr)

VON JÜRN KRUSE

n Reinhold Elschots Univer-
sum gibt es einen Fixstern:
den Zuschauer. Respektive die
Zuschauerin. Sieht der Zu-

schauer nichtmehr das, was sich
in Elschots Welt tut, dann ist die-
seWelt aus der Umlaufbahn und
damit aus demBlickfeld geraten.
Dann hat Elschot „Mist gebaut“,
sagt er –undseineWelt, „derSen-
der“, hat ein Problem – „wir ma-
chen ja Fernsehen nicht für uns,
sondern für unsere Zuschauer“.

Elschot ist Stellvertretender
Programmdirektor des ZDF und
als Hauptredaktionsleiter Fern-
sehspiel auch für die Filme des
Zweiten zuständig. Zuletzt kreis-
tederSenderziemlichgeschmei-
dig durchs deutsche TV-Univer-
sum. Er war vom Fixstern aus
stets gut zu sehen. Und was die
dortigen Bewohner von der ZDF-
Welt sahen, schien ihnen zu ge-
fallen: 2012 Marktführer mit ei-
ner Durchschnittsquote von 12,6
Prozent, 2013 wieder Marktfüh-
rer, sogarmit 12,8 Prozent.

Hauptgründe für den Zu-
spruch: die Fußball-Champions-
League (dafür kann Elschot
nichts) und die Krimis des Zwei-
ten (dafür kann Elschot jede
Menge). Und weil Elschot keinen
Mistbauenwill, bauter lieberdas
aus, was seiner Meinung nach
keinMist ist –undwofürer etwas
kann: die Krimis. Auf dass die
Marktführerschaft ewig halte.

Nachdem kürzlich zuerst Iris
Berben als „Rosa Roth“ und an-
schließendWolfgang Stumphals
ungehörig netter Kommissar
„Stubbe“ ihre Dienste quittier-
ten, ersetzt Elschot sie nun mit
neuen Formaten, aber natürlich
nichtmit zwei, nein, mit vier.

Tausendmal gesehen

DenAnfangmacht „HelenDorn“.
In der einen Hauptrolle Anna
Loos: taffe Kommissarin, hat
aber mal einen schlimmen Feh-
ler gemacht und leidet darunter
genauso wie unter dem kompli-
zierten Verhältnis zu ihrem Va-
ter, der auch mal Polizist war.
Tausendmal gesehen. In der an-
deren Hauptrolle Matthias
Matschke als Gregor Georgi. Der
ist bei der Arbeit einfach „unan-
genehm“, so erklärte esMatti Ge-
schonneck,derRegisseurderers-
ten „Helen Dorn“-Folge (Titel:
„Das dritte Mädchen“) seinem
Hauptdarsteller Matschke. Doch

I

„Warum soll ich das
Publikum zu etwas an-
derem erziehen? Ich
bin kein Pädagoge“
REINHOLD ELSCHOT, ZDF

Zuschauer, den „Tatort“ schalten
allsonntäglich zwischen 8 und 13
MillionenMenschen ein.

Dennoch: Zwei Freischüsse
hat jede der neuen Krimireihen.
WennElschotundseineKollegen
von einem Format überzeugt
sind, könnte es auch sein, dass
trotz anfänglich eher schwacher
Zuschauerzahlen noch ein drit-
terodergarvierterTeil inAuftrag
gegeben wird: „Wir wissen ja,
dass manche Dinge Zeit brau-
chen, um ihr Potenzial zu entfal-
ten.“ Außerdem ist der Vor-
sprung der Krimis im Ersten so-
wieso nicht so schnell aufzuho-
len: „Beim ‚Tatort‘ steht die Mar-
ke längst über dem Einzelpro-
dukt“, sagt Elschot, „das ist das,
was jeder Programmmacher ger-
ne hätte.“

Und weil er schließlich auch
Programmmacher ist, bekommt
Elschot nun seinen eigenen „Tat-
ort“.Derhat zwarnochkeinenge-
meinsamenVorspann und heißt
ziemlich inspirationslos „Sams-
tagskrimi“, aber was soll’s? Vor-
sprung kann man aufholen.
Hauptsache, der Zuschauer be-

kommt beim

Krimioffensive (von links oben im
Uhrzeigersinn): „Friesland“, „Helen
Dorn“, „München Mord“, „Kom-
missarin Heller“ Fotos: ZDF/Okapia
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30 Grubes Schienenstranggang. (13)

31 Um sachlich zu bleiben, für Römer kein

Problem. (3)

32 Fern der Ferne. (3)

33 Filmisch Endstation Heiland. (5)

34 Wetten, that? (3)

35 Klettert nur nominell in 8 herum. (3)

36 Je älter ein Viech, desto mehr kommt es

zur Sprache. (2)

37 Eintopfgourmand. (4)

38 Als die Computersprache noch Befehle

kannte. (3); Hundertmal 23 waagerecht.

(2)

39 Welch Überraschung! (2)

40 Hat Vater sein Leben wortlos verbracht

oder auch mit der? (13)

Umlaute sind nicht zugelassen. Die Buch-

staben in den eingekreisten Zahlenfeldern

ergeben in geänderter Reihenfolge das Lö-

sungswort: Allgäunahe Würfelbühne. (11)

Auflösung vom 1. 3. 2014

SISYPHOS

1 DRAHTGEFLECHT, DUNSTSCHLEIER; 2

REE; 3 ABT; 4 HE; 5 TRAN; 6 EIGENLEIS-

TUNG; 7 CERES; 8 TEUERUNGSRATE; 9 UE-

BER; 10 NET; 11 AOGO; 12 OVO; 13 ORDEN;

14 URDU; 15 INVERS, IKARUSSE; 16 SIEG-

LOS; 17 TECK; 18 ECHO; 19 CHOKE; 20 ON-

DITS;21TRE;22SCHAU;23USSA;24LEER;

25 CHORSAENGERIN; 26 AA; 27 RAP; 28

HOKUSAI; 29 ESA; 30 STOPPIS; 31 TORYS;

32 PSI; 33 STOSS, STAN; 34 INVENTUR; 35

NSU; 36 IRMA; 37 RAM; 38 SANYO; 39 OB;

40 RETTUNGSBOMBE

Gewinner: Hannah Goerlach, Marburg;

Benjamin Lauterbach, Bremen; Helga

Liefkes, Düsseldorf.

Zu gewinnen gibt es je ein Buch eines taz-

Autors oder einer taz-Autorin. Schicken Sie

das Lösungswort bitte bis zum Einsende-

schluss am 12. 3. 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 078 VON RU

1 SodürftendiemeistenGeburtstagswün-

sche eintreffen. (13); Wurde früher durch

piepsendes Testbild und Schneegriesel be-

stritten. (13)

2 … oder das Verlangen. (3)

3 Schlagerschnulziger Sonne-Meer-Be-

gegnungshintergrund. (5)

4 Nicht dem, sondern seinem sprichwörtli-

chenZwillingsbegriffgaltderKampfvon11.

(4)

5 Das sportlichste aller Beinkleider. (13)

6 Tätigkeitsbereich von Landräten? Rund-

lauf. (13)

7 Kommunale Fiskalgeißel. (13)

8 Der Münsteraner, der seinen 6 auf 25 km

einstellt, kommt auch da mal durch. (4)

9 Auch wenn’s menschlich scheint. Wer so

ist, kommt niemals auf den Trichter. (5)

10 Von so einer inflationsträchtigen Zeit

träumen gegenwärtig Sparer. (13)

11 Legendärer Löschpapst. (5)

12 Den Briten ihr 19. (3)

13 Regisseur des verlorenen Horizonts. (5)

14 Rogers Daueraufenthaltsort. (5)

15 Heile, heile, Nippon. (5)

16 Ungekünstelter Spitzwegvorname. (5)

17 Mit Top zusammen mischte man das da-

mals eins zu sieben. (3)

18 Dem Kalle sangen BVB-Fans Lieder. (6)

19 Beethovens schwache Stelle. (3)

20 Maßgeblich für die Berechnung von 6.

(2)

21 Wen man sieht, wenn er im Blickfeld ist.

(3)

22MitwirkenderimStichfestausschuss.(4)

23 Paul, der vorerst letzte. (2); Insekt auf

zwei Rädern. (5)

24ErinnerungenwieERZMINISZENEN.(13)

25 Jonathan, der Atelierlöwe. (5)

26 Thron gewissen Königs. (4)

27 Altmodische Lobesform. (3)

28 Das Spießgesellige am Vorkanzler. (3)

29 Beim Ramsch ein Fall fürs Drücken. (3)

Die Ziffern hinter den Fragen zeigen
die Buchstabenanzahl.

TATORT: BÜRGERWEHREN AUF DEM FERNSEHSCHIRM

Vordergründig herrscht behäbi-
ge Zufriedenheit in Deutsch-
land, doch unter der Oberfläche
gärt es gewaltig. Sind dieUmfra-
gewerte der Kanzlerin abge-
rutscht?MussabermalseinBun-
despräsident den Hut nehmen?
Schlimmer! Das Volk ist unzu-
frieden mit dem Tatort, jenem
ehrwürdigen und ewigen Fern-
sehritualdesheiligendeutschen
Sonntagabends. Dies ermittel-

ten jedenfalls jüngstdieSpürna-
sen von AFP unter Berufung auf
eine Umfrage von TNS-Emnid.
Beklagt wurden gleichförmige,
alberne oder verworrene Fälle,
unrealistische Handlungen, zu
viele verschiedene Ermittler
undenthemmteGewaltaufdem
Bildschirm.Nurmehr18Prozent
der befragten Zuschauer zeigte
sich noch gänzlich einverstan-
den mit der Arbeit der TV-Er-

mittler – und schon für die FDP
waren 18 Prozent der Anfang
vomEnde.Wennjedenfallsnicht
bald eine Lichtgestalt den Bild-
schirm betritt und die dispara-
ten Wünsche der Zuschauer er-
füllt, werden diese vermutlich
die Sender stürmen. Dann über-
nehmen Bürgerwehren die Er-
mittlungsarbeit am Sonntaga-
bend. Und diemachen bekannt-
lichkurzenProzess.

manager). Prompt bekamen wir
mehrere Anrufe von Borchardt-
Gästen, die unbedingt die Na-
men der Studentin wissen woll-
ten.

Eher umgekehrt verhielt es
sich mit einem Permanentge-
spräch, das direkt in das Gehirn
einesTontechnikers „funkte“,der
davon jedochnichtswissenwoll-
te, denn es ging darüber, dass
und wie er sich umbringen soll-
te. Der Tontechniker schrieb die-
semonatelange „Beeinflussung“
erstaufundveröffentlichtesie in

der Zeitschrift Gegner sowie auf
scribd.com – unter dem Titel
„Neurofaschismus“.Dannginger
auf Anraten des BKA in eine
Gruppe anonymer Stimmenhö-
rer.Dort verstummteschließlich
das anstrengende Gespräch in
seinen Ohren. Anders der Hub-
schrauberexperte und taz-Blog-
ger Heinrich Dubel, er leitet seit
1991 in seinem Berliner Erratik-
Institut das Projekt „Stimmen?
Wir hören hin“. Die schönsten

Blüten seiner aufgeschnappten
Passantenäußerungen ver-
schickt er allwöchentlich an
Kommunikationsforscher und
andere Passanten. Hier einige
Beispiele. Nachts im Taxi: Ost-
berlinerFahrer. „Alsonee!Kreuz-
berg! Da will ich ja nich’ wohn’!“
Fahrgast: „Ich will auch nicht,
dass Sie da wohnen.“ Vernissage
in Prenzlauer Berg: Sie trägt ein
silbernesKreuzchenanderHals-
kette. Er will Konversation ma-
chen: „Bist du Christin?“ – „Nee.
Ann-Katrin.“ Ein angetrunkener
Besucher vor einem Mitte-Club
zum Türsteher: „Eh … samstags
is’ aber ganz schön scheißehier.“
Türsteher (trocken): „Is’ aber
Freitag.“ Lange Schlange in der
Pankower Post: Es wird über den
Gestank im Raum geklagt. Ein
Mann hebt den Arm und sagt:
„Det bin ich! Ich stinke wie ein
Puma.“ Darauf eine Frau: „Riecht
aber eher wie Knoblauchwurst.“
U-Bahnhof Alexanderplatz: Zwei
Männer vor einem Plakat. „Wat
soll ’n ditte?“ – „Wees ick ooch
nich, sons is hia imma Kunst.“
Lausitzer Platz: ZweiMädchen in
der Frühlingssonne. „‚Ich kann
gar kein Weichei sein …! Ich hab
ja keine Eier!“ – „Aber … du hast
doch Eier!“ – „Och, gehmir doch
nich’ aufn Sack!“U-BahnhofHer-
mannplatz: Zwei Junkies.

Abhören von unten
ÜBERWACHUNG Der Bürger liebt die Selbstkontrolle

Eine Frau läuft mit
Kopfhörer herum. Er
hat statt Lautsprecher
Mikrofone

Statt imÜbergang von der Diszi-
plinar- zur Kontrollgesellschaft
bloß darüber zu klagen, dass die
Überwachung zunimmt – also
immer mehr Telefongespräche
abgehört, Briefe sowie E-Mails
kontrolliertundöffentlicheOrte
unter Videobeobachtung ge-
stellt werden –, fangen die Bür-
ger nun selbst an zu überwa-
chen: Hier richtet einer seine Vi-
deokameras, als Vogelhäuschen
getarnt, in die Fenster seiner na-
ckenden Nachbarin. Dort bohrt
einer ein Loch in den Fußboden
undnimmt die nächtlichen Ehe-
gespräche des sich mit gemei-
nen Wörtern erregenden Paars
unter ihm auf. Immer beliebter
wird bei zunehmendem Mob-
bing auch dasMithören vonKol-
legengesprächen.

SolcheNeugier stößtnicht im-
mer aufGegenliebe. Als eine Stu-
dentinbeschloss, ihreAbschluss-
arbeit im Fach Kommunikation
über „Gespräche am Neben-
tisch“ zuschreiben,batenwir sie,
vorher ein paar Tage im Berliner
Lokal Borchardt zu üben – und
anschließenddarüber für die taz
zu schreiben. Bevor das geschah,
veröffentlichten wir eine kurze
Bemerkungüber ihrExperiment
mit dem Titel „Bürger beobach-
ten das Borchardt“ (dort ver-
kehren vornehmlich Medien-

Die Neugier ist grenzenlos, fremde Stimmen zu belauschen Foto: Brüggemann/Ostkreuz

DAS WETTER: HAGELZUCKER

In der Hagelzuckertüte war die
Hölle los. Die weiblichen Hagel-
zuckerkristalle kreischten, was
das Zeug hielt, die männlichen
versuchten sich darob gegensei-
tig hintereinander zu verkrie-
chen. Das ging natürlich nicht
gut. Immer wieder stießen die
männlichen Hagelzuckerkris-
talle zusammen und fielen auf
dieweiblichenHagelzuckerkris-
talle, weshalb Letztere noch

GURKE DES TAGES

Unbekannter im Adamskos-
tüm! Vollkommen unbekleidet
wolltest du in einerMünchener
Bäckerei einen Kaffee zu dir
nehmen, berichtete jüngst dpa.
Den genauen Wortlaut deiner
BestellunggabdieMeldungaber
leider nicht wieder. War es viel-
leicht „Einmal Kaffee ohne al-
les?“ Und bist du Einzeltäter
oder Teil einer gastronomi-
schen FKK-Bewegung, so dass
wirunsnebendenKaffeespezia-
litäten Kapuziner und Verkehr-
ter bald an eine weitere gewöh-
nenmüssen:denNackerten?

mehr kreischten. Erst als die
graueEminenzderHagelzucker-
tüte, Sugardaddy der V., ein ge-
harnischtes Machtwort sprach,
verstummten die Geschlechter
und positionierten sich in Reih
und Glied. „Hagelzuckerkristal-
le“, betonte Sugardaddy der V. in
seinem anschließenden Appell,
„nurbeiOrdnung inderTüteha-
benwir eineChance,wiedermo-
dern zuwerden.“

Ein Teil unserer Auflage enthält Beilage von: Plan international, ADFC, Weltkunst

„‚Wenn ich in ’n Knast geh, geht
mein Hund kaputt. Der frisst
dann nix mehr, dass sach ich
dir.“ – „Ach Quatsch! Als du die
Woche im Krankenhaus warst,
hat er ja auch gefress’n.“ – „Das
war was anderes. Da hat er ge-
dacht, Herrchen is’ auf Party.“
Wiener Straße: Zwei Mädchen in
weißen Blusen, es fängt an zu
regnen. „Du, Nicole, isch glaub,
isch werd durchsischtisch …“

In Kreuzberg gibt es eine Au-
torin, die dort ständig mit Kopf-
höreraufdenOhrenherumläuft.
Dieser verbirgt aber nicht Laut-
sprecher, sondern Mikrofone.
Hier einigevon ihr eingefangene
Äußerungen. Im Café Florian:
Zwei Intellektuelle, der eine auf-
geregt: „Plötzlich stänkern alle

deutschenMediengegendie ille-
galen jüdischen Siedlungen in
Palästina!“Deranderemüde,mit
Brecht: „Was ist die Besiedlung
der Westbank gegen die Grün-
dung einer Bad Bank?!“ Ein Jung-
türke amKotti: „Ischmach disch
urban! Schwör isch bei kaputte
Kirche am Ku’damm!“ Schließ-
lich noch ein fast frischer Dialog
vomFlughafen Schönefeld:Secu-
rityleiter: „Machen Sie bitte die
Tasche auf!“ Passagier: „Meinen
Se, da ist ’ne Bombedrin, und ich
will damit auf die Krim?“

Zusammengefasst verhält es
sich beim Thema „Abhören von
unten“ wie folgt: Eine 50-Jährige
in Wilmersdorf, deren Woh-
nungsnachbar beim Innenmi-
nisterium als Computerspezia-

list arbeitet, war davon über-
zeugt, dass er ihre E-Mails ab-
fängt und Handygespräche mit-
hört. Die Dame schützte sich da-
gegenundpublizierte eineAuto-
biografie, in der ihre privatesten
Gedanken sozusagenAllgemein-
gut wurden. Aus war’s mit dem
Ausschnüffeln der Privatsphäre.
Dieser „Trick“ – seine Autobio-
grafie schreiben, auf die innere
Stimmehören und lästigerweise
das Gehörte auch veröffentli-
chen–wurde inderFolgezeitver-
stärkt angewendet, und auch das
äußerst lästige „Stimmenhören“
nahm kräftig zu. Ist das nicht
seltsam? Beides gehört jedoch
noch zum „Abhören von unten“
– es sind quasi seine äußersten
Pole. HELMUT HÖGE
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D
a ist er wieder, jener Verbal-
radikalismus, der mitver-
antwortlich dafür war, dass
die CDU am Abend des

27. März 2011 als mit Abstand größte
Landtagsfraktion – historisch einmalig –
dastand ohne jede Koalitionsoption.
Ausgerechnet in der Renaissance stram-
mer Sprüche, zweifelhafter Vergleiche
und überzogener Vorwürfe sieht der ge-
lernte Förster eine Chance auf Rückkehr
an die Regierung. „Ermächtigungsge-
setz“(!) nennt er den Nachtragshaushalt
der Landesregierung. „Gesinnungster-
rorismus“ und „Bevormundungspolitik“
wirft er den Grünen vor. Er liebäugelt
mit dem xenophoben Teil der Schweizer
nach dem umstrittenen Volksentscheid.
Und dann ist da noch dieser – schnell
zurückgenommene – Satz vom grünen
Wesen und der Genesung Baden-Würt-
tembergs, der an eine unter den Nazis
häufig verwendete Gedichtzeile Ema-
nuel Geibels („Und es mag am deutschen
Wesen / Einmal noch die Welt genesen“)
erinnert. Das Vokabular verwundert
einen lang gedienten SPD-Landtagsab-
geordneten, vor allem weil Hauk doch
Jahrgang 1960 sei: „Wieso hat der so et-
was parat, wenn er an einem Mikrofon
vorbeigeht?“

Strobl treibt Modernisierung in
einer Zukunftswerkstatt voran
Weil er Aufmerksamkeit erregen will im
CDU-internen Poker um die Spitzenkan-
didatur. Die läuft gerade oder deshalb,
so meinen jedenfalls Berliner Parteig-
randen, inzwischen schnurstracks auf
Thomas Strobl zu. Hinter vorgehaltener
Hand wird über mehrere einschlägige
Telefonate von hoher und höchster Stel-
le berichtet. So solle versucht werden,
den Fraktionsvorsitzenden nach seiner
Wiederwahl am 8. April zum Verzicht
zu bewegen. Der schon beschlossene
CDU-Mitgliederentscheid im nächsten
Jahr könnte dann zur Akklamation für
Strobl als Herausforderer von Winfried
Kretschmann umfunktioniert werden.
„Verrückt wäre“, meint einer aus Hauks
Lager zu der Idee, vom Karussell abzu-
steigen, „sich darauf einzulassen.“ Strobl
verstehe „zu wenig vom Land und nichts
von den Leuten“.

Tatsächlich ziehen beide an einem
Strang im Bemühen, „die Grünen“,
wie der Fraktionschef sagt, 2016 wie-
der auf Normalmaß „zurückzustutzen“.
Nur ziehen sie nicht in dieselbe Rich-
tung. Schäuble-Schwiegersohn Strobl
treibt das, was er und die Seinen unter
Modernisierung der Partei verstehen,
seit Sommer 2012 in einer Zukunfts-
werkstatt voran. Beworben wird sie mit
einem Flyer, der den Umfang der Um-
bauarbeiten mit Hammer und Schrau-
benschlüssel, Wasserwaage, Schublehre
und Arbeitshandschuhen illustriert. Er
habe das Gefühl, so der geistige Vater
der Idee zum Auftakt in entwaffnender
Offenheit, „die CDU lernt diskutieren“.
Im Landesverband sind die Themen
identifiziert, an denen die Programma-
tik weiterentwickelt werden soll. Kom-
missionen arbeiten die, unter Einschluss
externen Sachverstands, jetzt ab. Weil

Strobl dazu verstärkt Frauen und städ-
tische Milieus ansprechen möchte, wird
viel über Neuorientierung geredet, fest-
zumachen an der vorsichtigen Abkehr
vom dreigliedrigen Schulsystem oder der
Gleichstellung schwuler und lesbischer
Paare. Unschwer erkennbar ist der linke,
der liberalere CDU-Rand damit besetzt.

Hauk setzt seinen neuen Wertekom-
pass dagegen. Eine „praktische Hand-
reichung“, sagt er, die im Gegensatz
zum Grundsatzprogramm den Vorteil
habe, politische Entscheidungen mittels
„Schnellprüfung“ treffen zu können, als
würde die im Alltag tatsächlich durchge-
führt. 36 Seiten stark ist die Broschüre:
Hochglanz, glückliche Kinder im Son-
nenuntergang, eine Bilderbuchfamilie,
ältere Menschen beim Walking, das
Rettet-die-Welt-Symbol der geöffneten

Hände, die den Globus tragen, viele in
Schmelzkäse gemeißelte Allgemeinplät-
ze. Und noch mehr Verschleierungen:
„Die CDU in Baden-Württemberg hat
gesellschaftliche Veränderungen schon
früher erkannt und begleitet.“

Selbst ein schneller Blick auf die
jüngere Landesgeschichte dementiert
dies beispielreich: Die Ganztagsschule
war im Südwesten ein halbes Jahrhun-
dert nur Modellversuch, die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf bis in die
Neunzigerjahre Randthema, der Platz
der Frau am heimischen Herd, früh-
kindliche Erziehung galt als familien-
feindlich, und gerade wettert die Union
mit Schaum vorm Mund wieder einmal
gegen die doppelte Staatsbürgerschaft,
vor allem für Baden-Württemberger mit
türkischen Wurzeln, wiewohl die für alle

EU-Bürger und Bürgerinnen seit Jahren
problemlos funktioniert. Hauk will lie-
ber nicht aufbauen auf jenen Erkennt-
nissen, die Strobl – immerhin – seiner
Partei zumutete, als 2012 die viel zitierte
Studie zum Projekt „Frauen im Fokus“
belegte, dass die Langzeitregierungs-
partei bei Frauen wie Männern die Mei-
nungsführerschaft eingebüßt hatte. Und
beim Thema Bürgerbeteiligung springen
beide Protagonisten mit unverbindlichen
Grundsatzbekenntnissen auf den längst
fahrenden Zug auf. Als es aber ernst
wird mit der Verfassungsänderung, be-
wegt sich die CDU nur schwerfällig. Der
in langwierigen Verhandlungen mit den
beiden Regierungsfraktionen ausgehan-
delte Kompromiss katapultiert Baden-
Württemberg keineswegs auf einen Spit-
zenplatz unter den Ländern in Sachen
direkte Demokratie.

„Begeisterter Zuspruch“
von der Basis
Oder die Unterkapitel Umweltverant-
wortung, Demografie oder Wirtschaft
und Finanzen. In denen reihen sich
Selbstverständlichkeiten aneinander wie
Perlen. „Diesen Wertekatalog“, so der
Ministerpräsident dieser Tage, „können
wir alle unterschreiben.“ Das Thema
Bildung, abgehandelt unter klein „e“,
spricht wachsweich vom „differenzierten
Schulsystem“. Die Dreigliedrigkeit, die
zuständige Fachpolitiker wie ein Mantra
vor sich hertragen, ist mit keinem Satz er-
wähnt. Und die harsche Ablehnung der
Gemeinschaftsschule, die bürgerliche
Gemeinderatsmehrheiten vor Ort nicht
mittragen möchten, kommt mit keinem
Wort vor. Stattdessen noch eine Binse:
„Wir fördern keine anonyme Masse, son-
dern jedes einzelne Kind.“

Aus dem christlichen Menschenbild
leite sich ein Großteil dieser Werte ab,
sagt der Orgel spielende Katholik bei der
Präsentation der Broschüre. Und weiter:
„Das ‚C‘ ist unser klarer Auftrag.“ SPD-
Fraktionschef Claus Schmiedel kon-

tert genüsslich mit den Zehn Geboten.
Nummer acht („Du sollst nicht falsch
Zeugnis reden wider deinen Nächsten“)
bietet sich als Latte an. Vor allem, weil
sie geradezu gewohnheitsmäßig gerissen
wird. Natürlich weiß Hauk, dass seine
Behauptung falsch ist, die Bürger trau-
ten sich nicht mehr, ihre Meinung abseits
des grünen Mainstreams zu äußern. Was
ihn nicht hindert, sie neuerdings bei je-
der Gelegenheit zu wiederholen – und
er bekommt auch noch Applaus. Für zu
viele seiner Parteifreunde im Landtag ist
der FDP-Krakeeler Hans-Ulrich Rülke
Maßstab öffentlichkeitswirksamer Re-
gierungskritik. „Diesmal haben wir die
Nase vorn“, jubelt ein Abgeordneter und
berichtet von „begeistertem Zuspruch“
an der Basis: „Die wollen, dass die CDU
wahrgenommen wird.“ Da werde nicht
„fein ziseliert“ unterschieden warum.
Der solcherart Gelobte sagt von sich
selbst, er habe Florett gegen Schwert ge-
tauscht; ihm als Oppositionsführer müs-
se Zuspitzung erlaubt sein; „aus Partei
und Bevölkerung“ bekomme er viel Be-
stätigung.

Experten raten von
Polarisierungswahlkampf ab
Das Florett ist traditionell eine Übungs-
waffe und das Schwert bekanntlich zwei-
schneidig. Noch ist nicht heraus, ob der
frühere Landwirtschaftsminister auf
diese Weise tatsächlich punkten kann,
ob das Führungstandem sich nicht auch
noch mit Landtagspräsident Guido Wolf
auseinandersetzen muss und so aus dem
Zwei- ein Dreikampf wird. Wolf wird
jedenfalls gedrückt und geschoben, im
Mitgliederentscheid nächstes Jahr doch
ebenfalls nach der Spitzenkandidatur
zu greifen. Vom „Landrat von Baden-
Württemberg“ sprechen seine Kritiker,
zwar emsig vor Ort unterwegs, aber ohne
das Format zum Regierungschef. Das-
selbe sagen Strobl-Freunde gern über
den Hauk – und umgekehrt. Viel Un-
ruhe, angesichts der Tatsache, dass am
25. Mai Kommunal- und Europawahlen
anstehen.

Strategische Tipps dafür und für die
Zeit bis 2016 hat sich die Fraktion im
Kompass-Prozess gleich von mehre-
ren Professoren geholt. Claudia Mast,
Kommunikationswissenschaftlerin an
der Uni Hohenheim, empfahl „die rea-
listische Einschätzung der Ausgangs-
lage und des Umfeldes“ und „konkrete,
ehrliche und verlässliche Aussagen“, die
die Anliegen, Interessen und Sorgen und
Menschen „aktiv aufgreifen“. Noch un-
realistischer angesichts der bisherigen
Oppositionsarbeit erscheint die Um-
setzung eines Rates, den der bekannte
Göttinger Demokratieforschers Franz
Walter den politischen Arbeitern im
Weinberg des Herrn in einem Gastbei-
trag („Christdemokraten auf der Suche
nach Mitte und Modell“) unterbreite-
te. Nach seiner Analyse holte sich die
Union in den vergangenen zehn Jahren
„immer dann eine blutige Nase“, wenn
Polarisierungswahlkämpfe probiert wur-
den. Und dann zieht der renommierte
Professor, der seit Willy Brandts Zeiten
SPD-Mitglied ist, einen lebensprakti-
schen Vergleich, der zu Land und Leuten
passt, bisher allerdings weder zu Strobl
noch zu Hauk: Im Grunde hätten es „die
Winzer vorgemacht“ mit der Abkehr
von pappig-süßlichen Massenerzeugnis-
sen. Tradition werde großgeschrieben,
der behutsame, sorgsame Umgang mit
der Natur betont, die Geschichte der
heimatlichen Böden, Kirchen und Kul-
turen stolz in Erinnerung gerufen und
zugleich darauf geachtet, dies alles „mit
der eigenen Fortschrittlichkeit eng zu
verknüpfen“. Das hätte der CDU hier-
zulande ebenfalls gelingen können, sie
habe „aber geradezu ignorant versäumt,
Ökologie und Regionalkultur als kon-
servativen Erzählstrang aufzunehmen“.
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Das achte
Gebot
Drei Jahre nach dem Machtverlust versucht die

CDU-Landtagsfraktion, sich auf die Wahlen 2016

personell auszurichten. In gut vier Wochen wird

entschieden, ob Peter Hauk ihr Chef bleibt und die

Partei mit einem 36-seitigen Wertekompass

(„Wir denken neu“) antritt. Tatsächlich denkt Hauk

aber eher gestrig – und will dadurch Punkte im

Wettrennen um die Spitzenkandidatur machen.

Von Johanna Henkel-Waidhofer

Mehr aus der Rubrik
| Macht & Markt |
auf www.kontext-wochenzeitung.de

Karikatur: Oliver Stenzel

„Florett gegen
Säbel getauscht“
im Rennen um die
Spitzenkandidatur:
Fraktionsvorsit-
zender Peter Hauk
(links).

Zieht mit Hammer
und Schrauben-
schlüssel ins Feld:
Landesvorsitzen-
der Thomas Strobl
(rechts).
Fotos: Joachim E.
Röttgers

CDU-Wertekompass: 36 Seiten Glück und wachs-
weiche Allgemeinplätze. Screenshot
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D
er letzte Mittwoch im Febru-
ar war ein nachrichtenreicher
Tag. In der Ukraine begann
sich die Krimkrise zuzuspit-

zen, in der Türkei und in Venezuela gab
es gewalttätige Demonstrationen, Itali-
ens neuer Regierungschef Matteo Ren-
zi kündigte radikales Aufräumen an.
In Deutschland kippte das Bundesver-
fassungsgericht die Dreiprozenthürde
zur Europawahl, und Ex-CSU-Innen-
minister Hans-Peter Friedrich musste
um Ermittlungen in der Edathy-Affäre
bangen. Doch zum Aufmacher in Radio
und Online-Portalen brachte es überra-
schenderweise ein anderes Thema: die
Forderung, das Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) abzuschaffen – gestellt
von einer bis dato eher unbekannten
Expertenkommission für Forschung und
Innovation. Das sechsköpfige Gremium
untersucht jährlich im Auftrag der Bun-
desregierung, wie es, salopp gesagt, um
den Erfinder- und Tüftlergeist hierzu-
lande bestellt ist.

Nicht Kriegsgefahr, Aufruhr und
Skandale dominierten an diesem Mitt-
woch die Schlagzeilen, sondern eine auf
den ersten Blick langweilige Meldung
über ein Gesetz, das seit dem Jahrtau-
sendwechsel unter anderem die Finan-
zierung des Ausbaus von umwelt- und
klimafreundlicher Stromerzeugung
hierzulande regelt. Vor allem die „Leit-
medien“ verbreiteten die Meldung an
erster Stelle: „Regierungsberater wollen
Ökostromförderung abschaffen“, ver-
meldete die „Frankfurter Allgemeine
Zeitung“ als Erste. „Das wird Angela
Merkel nicht gerne hören: Wissenschaft-
ler raten, die Förderung von Ökostrom
abzuschaffen“, wusste das konservative
Blatt. Weil die Förderung weder dem
Klima helfe, noch technische Innova-
tionen bringe, zitierte dessen Berliner
Wirtschaftskorrespondent. Darunter ein
Foto mit einer brennenden Windkraft-
anlage und der Bildunterschrift: „Wun-
derland ist abgebrannt: Die Förderung
erneuerbarer Energien bringt weniger
als gedacht.“

Expertenurteil tritt
Medienlawine los
Damit trat die F.A.Z. eine Medienlawi-
ne los. Auf die Zeitung berief sich die
Deutsche Presse-Agentur (DPA), die
den Bericht weiterverbreitete. Aller-
dings angereichert um eine Fazit, das
dem Thema einen noch bedeutenderen
Dreh gab: „Experten fällen vernichten-
des Urteil über Ökostrom-Förderung“,
erfuhren die Redaktionen von der dpa.
Und etwas später in gleichem Wortlaut
auch die Leser von „Spiegel online“
und die Nachrichtenhörer des Südwes-
trundfunks. „Vernichtende“ Urteile im
Namen von Wissenschaft oder Politik
gibt immer wieder. Google hilft heraus-
zufinden, was in jüngster Vergangenheit
alles aufgrund von Expertenmeinung
zerstört wurde – und dennoch ganz vi-
tal weiterexistiert. „Intransparent und
ineffizient – eine neue Studie stellt dem

deutschen Gesundheitswesen ein ver-
nichtendes Urteil aus“, benutzte erst An-
fang Februar – wieder einmal – „Spiegel
online“ die Begrifflichkeit.

„Vernichtendes Urteil der Wissen-
schaft“ überschrieb „Focus online“ im
März 2011 einen Bericht über die Klima-
und Umweltbilanz des Bio-Kraftstoffs
E10. Den können Autofahrer bis heute
super tanken. Nach dem Gesetz der Se-
rie ist zu erwarten, dass das auch jetzt

von EFI als überflüssig erachtete Erneu-
erbare-Energien-Gesetz weiter Bestand
haben wird.

Zumal das „vernichtende Urteil“
der vermeintlichen Expertenkommissi-
on auf äußerst dünnen Fakten beruht.
Ganze zwei Seiten widmen die sechs
Gutachter unter Leitung des Manage-
mentprofessors Dietmar Harhoff vom
Münchner Max-Planck-Institut für In-
novation und Wettbewerb dem „EEG

aus innovationspolitischer Sicht“. Zieht
man die Bestandsaufnahme zur momen-
tanen Marktsituation der erneuerbaren
Energien und eine teils unvollständige
Tabelle ab, bleiben magere 57 Zeilen,
in denen die begutachtenden Professo-
ren ihre Erkenntnisse darlegen. Das ist
weniger Umfang, als die dazugehören-
de EFI-Pressemeldung aufweist, aus der
die F.A.Z. in ihrem Bericht ausführlich
zitierte.

Wissenschaftlicher
Humbug?
Bezeichnenderweise berufen sich die
Kommissions-Wissenschaftler in ih-
rem Urteil vornehmlich auf sich selbst:
auf frühere Aussagen in vorherigen
Jahresberichten etwa. Nur eine Quel-
le, eine Studie zur Innovationswirkung
des EEG, ist relativ neu. Doch auch sie
stammt von der Kommission selbst und
wurde federführend von deren Mitglied
Christoph Böhringer, Professor für Wirt-
schaftspolitik an der Carl von Ossietzky
Universität Oldenburg, erstellt. In der
Studie erbringt Böhringer anhand einer
Regressionsberechnung den angeblichen
Beweis, dass die gesetzliche Einspeise-
vergütung für Wind- und Sonnenstrom
nicht erfinderisch macht. „Mit Regressi-
onsanalysen lässt sich bekanntlich alles
oder nichts belegen“, kommentiert ein
Wissenschaftler trocken die Untersu-
chungsmethode.

Alles wissenschaftlicher Humbug
also, um auf politischer Ebene Stim-
mung gegen die Förderung der erneuer-
baren Energien zu machen? Ja, vermuten
manche Kollegen der Kommissionsmit-
glieder. Freilich, ohne diesen Vorwurf
öffentlich auszusprechen. Widerspruch
gibt es dennoch massiv. Die Erneuer-
baren-Energien-Technologien wiesen
zwischen 1991 und 2009 eine Veracht-
fachung der Patentanmeldungen auf
und zeigten damit eine erfreulich hohe
technologische Entwicklungsdynamik,
betont etwa Niklas Martin vom For-
schungsVerbund Erneuerbare Energien
(FVEE) „Höchst dürftig“, so das Fazit
des Geschäftsführers des Verbunds, un-
ter dessen Dach renommierte Einrich-
tungen wie gleich mehrere Fraunhofer-
Institute und das Deutsche Zentrum für
Luft- und Raumfahrt vereint sind. Es ist
noch das mildeste Urteil, dass das medi-
enwirksam verbreitete Jahresgutachten
auslöste.

Stellungnahme löste
regelrechten Factstorm aus
Auf die Expertenkommission prassel-
te zwar kein Shitstorm, dafür ein umso
geballter Factstorm ein. „Das Erneuer-
bare-Energien-Gesetz erzeugt positive
Innovationswirkungen und unterstützt
die Erneuerung der Energiesysteme“,
bekräftigten zuletzt Anfang dieser Wo-
che 17 Wissenschaftler des Fraunhofer-
Instituts für System- und Innovations-
forschung (ISI) gemeinsam mit Kollegen
weiterer Forschungseinrichtungen aus
Deutschland und fünf weiteren euro-
päischen Ländern. Es reiche nicht aus,

allein die Anzahl von Patentanmel-
dungen als Indikator für Innovationen
auszuwerten. „Unser Verständnis von
Innovation schließt neben technischen
Prozessinnovationen ebenso Produkt-,
Dienstleistungs- und organisatorische
Innovationen ein. Um diese zu messen,
betreibt das Fraunhofer ISI Innovations-
forschung aus einer systemischen Pers-
pektive“, bekräftigt Professorin Marion
A. Weissenberger-Eibl, die Leiterin des
Fraunhofer ISI.

Auch Verbändevertreter
weisen das EFI-Urteil zurück
„Die Innovationskraft einer Branche
zeigt sich darin, wie sie Patente wirt-
schaftlich auswertet und umsetzt“,
erklärt auch die Präsidentin des Bun-
desverbands WindEnergie, Sylvia Pi-
larsky-Grosch. „Da muss sich die Wind-
energiebranche in Deutschland nicht
verstecken. Bei der Windkraft gelang
der Sprung von einer durchschnittlichen
Anlagengröße von 260 Kilowatt 1993 zu
2600 Kilowatt 2013.“ Laut Milan Nitz-
schke vom europäischen Solarunter-
nehmerverband EU Pro Sun kann auf
einem Quadratmeter Dachfläche heute
dreimal so viel Strom erzeugt werden
wie vor Einführung des EEG. Selbst
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Ga-
briel (SPD), der zuletzt durch seine Re-
formpläne für das EEG in der Branche
für Sorgenfalten sorgte, ließ das Gesetz
durch eine Sprecherin verteidigen.

Kontext hat die Expertenkommissi-
on mit den Kritikpunkten konfrontiert
und um Stellungnahme gebeten. In ei-
ner ausführlichen Antwort beharren
die Wissenschaftler auf der Richtigkeit
ihrer Aussagen. Kontext hat auch das
Bundesforschungsministerium, das die
Kommission mit jährlich 1,2 Millionen
Euro finanziert, nach dem Sinn einer
Expertise gefragt, die auf extrem dünner
wissenschaftlicher Basis fundiert. Auch
vor dem Hintergrund, dass Forschungs-
ministerin Johanna Wanka (CDU) einer
weiteren Erkenntnis des aktuellen EFI-
Jahresberichts, wonach immer mehr
Wissenschaftler auswandern, umgehend
per Pressemitteilung widersprach. „Un-
abhängige Gremien zur wissenschaftli-
chen Politikberatung, wie sie auf vielen
anderen Politikfeldern auch existieren,
sollen für Politik und Öffentlichkeit
Analysen, Ideen und Vorschläge für
eine wissensbasierte Grundlage der po-
litischen Willensbildung leisten“, lässt
die Bundesforschungsministerin mittei-
len. Die abschließende Bewertung und
Entscheidung obliege den demokratisch
legitimierten staatlichen Organen. Blind
auf die Experten verlässt sich die Regie-
rung dabei offenbar nicht. „Die Bundes-
regierung prüft die Empfehlungen der
Expertenkommission genau“, sagt Wan-
ka. Im Mai werde man Stellung zu dem
Gutachten beziehen.

Nur wenige Redaktionen
hinterfragen Expertenurteil
Mit einer gewissen Verzögerung reagier-
ten auch die Redaktionen auf das „ver-
nichtende Urteil“ der Innovationsfor-
scher. „Eine Expertenkommission, die
die Bundesregierung berät, fordert mit
zweifelhafter Begründung die Abschaf-
fung des Erneuerbare-Energien-Geset-
zes. Und wundert sich, dass das Aufre-
gung auslöst“, berichtete die „Welt“ von
einer turbulenten Pressekonferenz, die
zur Übergabe an Bundeskanzlerin An-
gela Merkel angesetzt war. „Die Mär
vom bösen Öko-Strom“, hinterfragte die
„Berliner Zeitung“ das Studienergebnis
und befand, dass „sich kaum ein ande-
rer Wirtschaftszweig in den vergangenen
Jahren technologisch so rasant entwi-
ckelt“ hat wie die Öko-Energiebranche.
Nur die Leitmedien, die am Mittwoch-
morgen mit dem „vernichtenden Urteil“
über das EEG groß aufgemacht hatten,
ließen sich nicht zu einer kritischen
Einordnung der Studie herab. „Spiegel
online“-Leser etwa wissen bis heute nur
die halbe Wahrheit. Auch die F.A.Z. be-
ließ es bei dem einseitigen Korrespon-
dentenbericht.

Mehr aus der Rubrik
| Pulsschlag |
auf www.kontext-wochenzeitung.de

Brauchen wir
solche Experten?
Die „Expertenkommission Forschung und Innovation“

(EFI) übergibt ihr Jahresgutachten an die Bundes-

kanzlerin. Es löst einen Medienhype aus – durch eine

provokante Forderung zum Reizthema Energiewende.

Wenige Journalisten hinterfragen den wissenschaftli-

chen Wert des Studienkapitels. Ein Beispiel dafür, wie

Experten und Medien Politik machen.

Von Jürgen Lessat

Bericht für die Kanzlerin: Über-
gabe des Efi-Jahresgutachtens an
Angela Merkel. Foto: Steffen Weigelt

Vom Winde verweht: Aus Sicht der Expertenkommission der Bundesregierung bringt Ökostromförderung nichts
an Innovation. Foto: Philip May
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Mehr aus der Rubrik
| Schaubühne |
auf www.kontext-wochenzeitung.de

Der globale
„Artivismus“
Die Bewegung gegen Stuttgart 21 scheint gescheitert,

obwohl die Probleme des Projekts offen zutage liegen.

Was lief falsch? Vielleicht hilft ein Blick nach Karlsruhe:

Eine Ausstellung im ZKM reflektiert bis Ende März Takti-

ken, Strategien und Methoden des weltweiten Protests.

Von Dietrich Heißenbüttel

Pjotr Pavlenski: „Fixierung“, Performance, Roter Platz, Moskau, Novem-
ber 2013

„Liberate Tate, Human Cost“, Performance mit Zuckerrübensirup in der
Tate Gallery gegen den Sponsor BP, London, April 2011

Rechts Stuttgarter Bauzaun, links Installation von Osman Bozkurt mit
Zelten aus dem Gezi-Park in Istanbul. Foto: Wootton

Mittels GPS
hilft das
„Transborder
Immigrant
Tool“, als App
auf jedem
Handy zu
installieren,
beim Grenz-
übertritt in
die USA.
Foto: Ricardo
Dominguez

„Clandestine Insurgent Rebel Clown Army“, Großbritannien. Foto: Ian Teh

Pussy Riot: „Aufstand in Russland – Putin hat Schiss!“, Roter Platz, Moskau 2012

Moufida Fedhila: „St’art“, Mai 2011

W
as unsere Generation
durchlebt, ist die End-
schlacht zwischen der Gier
des neoliberalen Kapi-

talismus nach unendlichem Wachstum
und den begrenzten Ressourcen des
Planeten“, schreibt John Jordan im Blog
zur Ausstellung (http://blog.zkm.de/
blog/dialog/diskussion-zur-ausstellung-
global-activism/).

Jordan engagiert sich seit zwanzig
Jahren in Bewegungen wie „Reclaim
the Streets“: ein „Magier der Rebelli-
on“, wie ihn die französische Zeitung
„Libération“ genannt hat, der mit sei-
nem „Laboratory of Insurrectionary
Imagination“ („Labor aufständischer

Imagination“) „die künstlerischen Prak-
tiken innewohnende Kreativität nutzt,
um effektive neue Formen des Wider-
stands zu entwickeln“.

Der Blog publiziert seit Anfang De-
zember 2013 in wöchentlichem Rhyth-
mus Beiträge von Künstlern und Akti-
visten aus allen Weltregionen. Tunis,
Kairo, New York, Moskau, Istanbul und
Athen: Im Wanderzirkus der globalen
Medien löst ein Thema das andere ab.
Von der Gefahrenzone in Hamburg bis
zum Maidan-Platz in Kiew: völlig un-
möglich, überall Schritt zu halten. Was
wissen wir von der Ukraine? Oder vom
„Moral Monday“ in Raleigh, North Ca-
rolina?

Erste Überraschung: Sarah Rifky,
Gründerin des angesagten Kunstraums
„Beirut“ in Kairo, sagt nicht nur zu, sie
schickt gleich einen fertigen Text über
die „Heimtücke der Ereignisse“, welche
die Protagonisten der Revolution an den
Rand gedrängt hat. Weitere Autoren
bisher: Korhan Gümüş, Mitbegründer
der Taksim-Plattform in Istanbul; die
tunesische Journalistin Aurélie Mach-
goul; Tatiana Volkova aus Moskau,
eine der Kuratorinnen der Karlsruher
Ausstellung; Edgar Endress, gebürtiger
Chilene, der mit dem Künstlerkollektiv
„Floating Lab Collective“ in Washing-
ton „Denkanstöße für die öffentliche
Vorstellungskraft“ konzipiert; John
Jordan; Ricardo Dominguez über sein
mehrfach ausgezeichnetes „Transborder
Immigrant Tool“ zum Grenzübertritt in
die USA; Philipp Ruch vom Zentrum
für politische Schönheit; der kameruni-
sche Künstler Guy Wouete über die eu-
ropäischen Außengrenzen in Lampedu-
sa, Melilla und Malta; Mona Sarkis über
Bürgerjournalismus in Syrien und Felix
Stalder über neue Organisationsformen
im virtuellen und realen Raum.

ZKM-Chef Peter Weibel: „Der aus
der Verbindung von Aktivismus und
Kunst entstehende ‚Artivismus‘ ist
vielleicht die erste neue Kunstform des
21. Jahrhunderts.“
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L
assen wir zuerst die Fakten
sprechen:

Jeden Tag fließen noch im-
mer mehr als 200.000 Liter

radioaktiv verseuchtes Wasser in den Pa-
zifischen Ozean.

Kontaminierte Böden finden sich
auch weit entfernt vom Ort der Katast-
rophe.

Bis jetzt mussten 33 Kinder aus der
Fukushima-Region wegen Schilddrüsen-
krebs operiert werden, 41 weitere Kinder
stehen unter Krebsverdacht. Bei 55.000
Kindern wurden bei Untersuchungen
Schilddrüsenzysten oder -knoten festge-
stellt. Sie müssen nicht zu Krebs führen,
aber sie können.

Die Ärzteorganisation IPPNW er-
wartet zwischen 22.000 und 66.000
Krebsfälle aufgrund der Erfahrungen in
Tschernobyl. Diese Schätzungen basie-
ren auf Daten der Weltgesundheitsorga-
nisation.

Die radioaktive Verstrahlung ist
zehnmal höher als bislang von der Be-
treiberfirma Tepco angegeben.

Noch immer sind 140.000 Einwohner
der Präfektur Fukushima evakuiert.

Mehr als 50 US-Soldaten, die im März
2011 auf einem Marineschiff in der Nähe
von Fukushima im Einsatz waren, sind
in der Zwischenzeit schwer erkrankt. Sie
leiden an Leukämie und verklagen Tep-
co auf Schadenersatz.

Den Opfern wird erzählt,
sie könnten zurückkehren
Diese Fakten zeigen, dass auch drei Jah-
re nach der Katastrophe ein Ende der
Schreckensmeldungen nicht absehbar
ist. Die Erfahrungen früherer Atom-
unfälle machen vielmehr deutlich, dass
die schlimmsten Folgen von Fukushima
nicht hinter uns, sondern vor uns liegen.
Hisayo Takada von Greenpeace Japan
sagt: „Die Leiden der Bevölkerung wer-
den von der japanischen Regierung ig-
noriert. Bis heute tut die Regierung so,
als wäre die Krise vorbei. Es wird be-
wusst falsch informiert und den Opfern
erzählt, dass sie irgendwann in ihre Häu-
ser zurückkehren könnten. Das Kalkül
dahinter ist klar: So müssen Kompen-
sationszahlungen nicht zur Verfügung
gestellt werden.“ Die Fukushima-Opfer
leben bis heute in temporären Behau-
sungen und wurden bisher nicht ange-
messen entschädigt.

Ein Beweis für die hilflose Reaktion
der japanischen Regierung auf die Ka-
tastrophe ist die Politik der Grenzwert-
erhöhung. Und die ging so: Bis März
2011 galt ein Grenzwert von 100 Becque-
rel pro Kilogramm als gefährlich. Nach
der Katastrophe wurden die Grenzwerte
jedoch auf 8000 Becquerel angehoben.
So wollte man die verängstigte Bevölke-
rung in Sicherheit wiegen.

Nach dem Unfall wurden alle 52 japa-
nischen AKW vorübergehend abge-
schaltet. Doch in der Zwischenzeit woll-
te die japanische Regierung die ersten
Kraftwerke wieder ans Netz bringen,
scheiterte aber überall am Widerstand
der regionalen Bevölkerung. Über 65
Prozent der Japaner sprechen sich jetzt
bei Umfragen gegen Atomenergie aus.
Vor der Katastrophe waren es weniger
als 40 Prozent.

7,5 Millionen unterschreiben
„Tschüss Atomkraft“
Es gab Anti-AKW-Demos mit über
100.000 Teilnehmern. Die Bewegung
„Sayonara genpatu“ („Tschüss Atom-
kraft“) sammelte mehr als 7,5 Millionen
Unterschriften gegen Atomenergie. Jede
Woche gibt es „Freitagsdemonstratio-
nen“. Die Reaktorkatastrophe hat Japan
verändert. Aber noch nicht ausreichend,

um einen dauerhaften Atomausstieg wie
in Deutschland politisch durchzusetzen.

Wie ist das möglich?
Der Hauptgrund ist das sogenannte

Atom-Dorf in Japan: So wird die Ver-
filzung von Stromkonzernen, Politik,
Bürokratie, Medien, Wissenschaft und
Kraftwerksbauern genannt. Hinzu kom-
men die Interessen der Kapitalanleger,
denen mehr an ihrer Rendite als an
der Sicherheit ihres Landes und seiner
Menschen liegt. Die japanische Atom-
industrie dient nicht in erster Linie der
Erzeugung von Strom, sondern primär
den Interessen des Kapitals. Und solan-
ge die Allgemeinheit die Folgekosten
wie Unfälle oder gar die Entsorgung des
Atommülls trägt, ist Atomstrom billiger
als erneuerbare Energie. Noch. Deshalb
sind AKW unter dem vorherrschenden
kapitalistischen Wachstumszwang ein
attraktives Investitionsziel.

Greenpeace Japan hat herausgefun-
den, warum im Sommer 2012 das bis
dahin abgeschaltete Kernkraftwerk Oi
an der Japansee wieder ans Netz ging.
Es war der Druck der 18 Großaktio-
näre, darunter 15 Großbanken, die alle-

samt nicht auf ihre Rendite verzichten
wollten. Aber noch stärker war dann
der Druck der Bevölkerung. Auch Oi
musste inzwischen wieder abgeschaltet
werden. Auch in Japan verstehen immer
mehr Menschen, dass der Kampf gegen
die Atomkraft ein Kampf für das Le-
ben ist. Auch in Japan verwandelt sich
Wut in Protest gegen die alte Energie-
wirtschaft. Deshalb boomen in Japan
seit drei Jahren die Solarenergie und die
Windbranche.

Die Regierung trickst,
täuscht und droht
Verdrängen, vertuschen, verleugnen:
Diese Politik der Regierung geht auch
im obrigkeitsorientierten Japan heute
nicht mehr auf. Täuschen, tricksen, dro-
hen aus Profitinteressen: Auch in Japan
durchschauen viele Menschen die Ma-
chenschaften der Profiteure. Auch wenn
die Regierung wieder auf Atomkurs
ist oder vielleicht gerade deshalb: Die
Menschen haben gelernt, dass atomares
Restrisiko exakt jenes Risiko ist, das uns
jeden Tag den „Rest“ geben kann. Des-
halb heißt es nämlich genau so.

Diese Entwicklung in Fernost ist ein
Symbol für die weltweite Entwicklung
der Atomenergie. Sie hat ihren Zenit
überschritten. Die auch hierzulande oft
zu hörende Mär von der „Renaissance
der Atomenergie“ ist leicht durchschau-
bares Wunschdenken der Atomlobby
und der Ewiggestrigen. Weltweit wurde
die größte Menge Atomstrom 2006 er-
zeugt, die meisten Atomkraftwerke wur-
den 2002 betrieben, und bereits 1993 war
der höchste relative Anteil der Atom-
energie an der kommerziellen Stromer-
zeugung mit 17 Prozent erreicht. Heute
beträgt er unter zehn Prozent.

Es lohnt sich jetzt rein wirtschaftlich
nicht mehr, neue AKW zu bauen. Die
englische Regierung versucht es gerade,
braucht aber höhere Einspeise-Vergü-
tungen für Atomstrom als für Sonnen-
oder Windkraft, damit sich AKWs noch
rechnen. Die Europäische Kommission
hat Einspruch angemeldet. In Finnland
verzögert sich der Bau eines neuen AKW
seit vielen Jahren, weil private Betreiber
die Kosten scheuen und der Staat vor
zu hohen Subventionen zurückschreckt.
Weltweit steigt der Anteil der erneuer-
baren Energien, und der Anteil der ato-
maren Stromversorgung sinkt. An die-
ser Entwicklung wird aus Gründen der
Sicherheit, aber auch aus ökonomischen
und ökologischen Gründen mittel- und
langfristig kein Weg vorbeiführen. Denn
die Erneuerbaren werden von Jahr zu
Jahr preiswerter, während wegen der zu
Ende gehenden Ressourcen die alten
fossil-atomaren Energieträger immer
teurer werden müssen. Selbst die atom-
freundliche Regierung in Tokio hat nach
Fukushima die Sicherheitsauflagen für
japanische AKW so erhöhen müssen, das
auch dort die Betreiber wegen der immer
höher werdenden Kosten stöhnen.

Sonne und Wind schicken
keine Rechnung
Ich habe einmal in einer Fernsehsendung
ironisch gefragt: „Was kostet es, einen
Pförtner zu bezahlen, der eine Million
Jahre lang ein Atommülllager bewachen
muss?“ Ein kluger deutscher Mathema-
tik-Professor hat mir dann diese Rech-
nung aufgemacht: Wenn dieser Pförtner
eine Million Jahre pro Monat 2500 Euro
verdient und mit einer Inflationsrate von
nur zwei Prozent gerechnet wird, dann
kostet dieser Pförtner mehr Geld als
alle Menschen der ganzen Welt heute
insgesamt zur Verfügung haben. Billi-
ger Atomstrom? Es darf gelacht werden.
Auch in tausend Jahren schicken Sonne
und Wind noch immer keine Rechnung.
Die Erneuerbaren sind ein Geschenk
des Himmels – Energie von ganz, ganz
oben. Energie vom Chef selbst.

In Ländern wie China, Russland oder
Großbritannien werden zwar noch neue
AKW angekündigt, aber kaum noch ge-
baut. China hat 2013 erstmals mehr Geld
in erneuerbare Energieanlagen investiert
als in alle fossil-atomaren Energieträger
zusammen. Nicht nur Deutschland, auch
Indien, Japan und Spanien produzieren
inzwischen mehr Strom aus erneuerba-
ren Quellen als mithilfe atomarer Spal-
tung.

Ein elftes Gebot scheint sich jetzt
weltweit durchzusetzen: Du sollst den
Kern nicht spalten!

Franz Alt, Jahrgang 1938, engagiert sich

seit vielen Jahren für ökologisches Wirt-

schaften. Die Bücher des früheren SWR-

Journalisten (bis 2003) und Christde-

mokraten (bis 1988) wurden in zwölf

Sprachen übersetzt und erreichten eine

Auflage von zwei Millionen. Alt zählt

auch zu den prominenten S-21-Gegnern.

Seine Homepage finden Sie unter http://

sonnenseite.com

Pulsschlag

Schule nach Kassenlage
Vom interessierten Publikum (noch)
weitgehend unbeachtet, stürzt sich die
grün-rote Landesregierung bei der
Einführung der Ganztagsgrundschu-
len in ein riskantes finanzielles Aben-
teuer. Das Kabinett hat den flächen-
deckenden Ausbau beschlossen. Aber
noch weiß niemand, woher das Geld
kommen soll. Dabei geht es um mehr
als 150 Millionen Euro jährlich. Von
Johanna Henkel-Waidhofer

Fälschlich am Pranger
Schwaben sind doch nicht so sparsam
wie immer behauptet: Ein Internet-
Portal identifizierte in einer 120-Städ-
te-Studie die Heilbronner als Strom-
verschwender. Bundesweit vergeuden
angeblich die Bamberger am meisten.
Die Energieversorger wundern sich:
Vor Ort drehen sich die Stromzähler
viel langsamer. Ein Lehrstück, wie
mit „Studien“ Werbung gemacht wird.
Von Jürgen Lessat

Zickezacke Hühnerkacke
Der Weltfrauentag am 8. März erin-
nert unsere Autorin ein bisschen an
Weihnachten ohne Barbie-Pferd.
Elena Wolf hat so ihre Zweifel, ob das
ritualisierte Gedenken die Gleichbe-
rechtigung groß nach vorne bringt:
Der Weltfrauentag nervt sie, Mutter-
tag auch, und Weihnachten gehört ab-
geschafft.

Du sollst
den Kern
nicht spalten
Am 11. März jährt sich die Atomkatastrophe von

Fukushima zum dritten Mal. Der Super-GAU im

fernen Japan veranlasste CDU-Kanzlerin Angela

Merkel zum neuerlichen Atomausstieg. In Baden-

Württemberg kostete das Unglück CDU-Minister-

präsident Stefan Mappus das Amt. „Die Lage in

Fukushima ist unter Kontrolle“, versichert Japans

Ministerpräsident Shinzo Abe heute – und plant

neue Atomkraftwerke. Die Folgen des Super-GAU

liegen nicht hinter, sondern noch vor uns, schreibt

Kontext-Gastautor Franz Alt

Mehr aus der Rubrik
| Pulsschlag |
auf www.kontext-wochenzeitung.de

Von unserer Redaktion

Kontext verlost den neuen Steinfest
„Heinrich, erbarme dich“, schrieb uns ein
Leser. Traurig darüber, dass er von Heinrich
Steinfests neuem Buch „Der Allesforscher“
nur einen Auszug in Kontext („Heinrich und
die Ente Einauge“) lesen durfte. Das ändert
sich jetzt.

Er wollte gleich alles haben und nicht warten
müssen, bis der preisgekrönte Autor am 10. März
(20 Uhr) im Stuttgarter Literaturhaus an den
Start geht. Nun haben wir uns gedacht, wenn
schon Stocker, der sonst eher Briefe an Kretsch-
mann liebt, so begeistert ist, dann müsste der

Foto: Joachim E. Röttgers
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Erst mal angekommen: Gepäck in der Zentralen Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in der Turmstraße Foto: Rolf Zöllner

ZIEMLICH SEXY

Körperwelten
In einer großen Schau in der Berlinischen
Galerie sind die Bilder der Wahlberlinerin
Dorothy Iannone zu sehen: eine reichlich
unverblümte und schön bunte Kunst voller
Leidenschaft SEITE 48

taz.berlin

SCHÖN FINSTER

Landlust
Der Provinzforscher Kenneth Anders inter-
essiert sich nicht nur für die Peripherie, er
lebt auch an ihr: draußen auf dem Land im
Oderbruch, wo es zum Hochgefühl schon
mal stockdunkel sein kann SEITE 46, 47

Fortsetzung auf Seite 44

Anlaufpunkt für Flüchtlinge, die
nach Berlin kommen. Oliveira T.,
einezierliche27-JährigemitPfer-
deschwanzund schwarzen Jeans,
die inmitten ihrer Familie dort
sitzt,weiß, dass ihreChancenauf
Asyl nicht groß sind: Roma wie
sie könnten in Serbien inzwi-
schenungehindert leben,wie sie
selbst einräumt. Aber: „Es ist ein
Leben in Armut, ohne Zukunft.“
Deshalb hofft sie trotzdem auf
eine Chance für sich, für ihre sie-
ben Kinder und den nierenkran-
ken Mann. Jeder Tag, den sie alle
zusammen hier verbringen
könnten, sei ein guter Tag, sagt
sie, bevor ihre Wartenummer
aufgerufen wird.

Nach Angaben des Bundes-
amts für Migration und Flücht-
linge sind rund ein Drittel der
8.300 Asylbewerber, die derzeit
inBerlin leben, Frauen.Diemeis-
ten von ihnen sind Tschetsche-
ninnen aus Ländern der russi-

schen Föderation, Sinti und Ro-
ma aus Balkanstaaten wie Serbi-
en, Bosnien-Herzegowina und
Mazedonien. Vietnam und die
Kriegsländer Afghanistan und
Syrien sind die nächsthäufigsten
Herkunftsländer. Die Mehrzahl
dieser Frauen kommen mit Kin-
dern und Familie.

Besonders aus afrikanischen
und arabischen Ländern reisen
auch immermehrFrauenalleine
an, unter oft dramatischen Um-
ständen. So wie die 34-jährige
Ghanaerin Leyla S., die mit dem
BootausLibyennachLampedusa
floh. Und jetzt als einzige Frau
unter80Männern ineinemCari-
tas-Wohnheim im Wedding lebt.
Ihre Kinder musste sie in Ghana
zurücklassen, inBerlin engagiert
sie sich in der politischen Flücht-
lingsbewegung. Bis zum Winter
schlief sie in den Protestzelten
auf dem Kreuzberger Oranien-
platz – in einem Zelt mit sieben
Männern. Frauen seien nicht so
starkwieMänner, glaubt Leyla S.:
„Normalerweise heiraten wir, le-
benmit unseren Familien.“ Dass
sie ihre Kinder nicht bei sich hat,
ist nicht freiwillig gewählt.

Die Geschichten, Perspekti-
ven und Situationen der Frauen,
die hier leben, könnten verschie-

Frauen auf der Flucht
UNTERWEGS Ein Drittel der Asylsuchenden in Berlin ist weiblich.
Vielehaben ihreKinderbei sich.Manche sind sexuellenÜbergriffen
ausgesetzt. Zum Frauentag hat die taz einige von ihnen getroffen

VON NINA APIN,

SUSANNE MEMARNIA

UND PLUTONIA PLARRE

Der Warteraum ist gerammelt
voll. Kinder toben zwischen den
Stuhlreihen, Erwachsene schla-
fen zusammengesunken in den
Sitzen, vielehabenGepäckdabei.
Das Landesamt für Gesundheit
und Soziales (Lageso) in der Mo-
abiter Turmstraße ist der erste

dener nicht sein. ImVergleich zu
den Männern kommen sie viel
öftermit Familienanhang. Leben
sie allein, suchen sie stärker
Gruppen und Kontakt zu ande-
renFrauen.Docheineshabendie
Romni aus Serbien, die Ghana-
erin und andere Frauen gemein-
sam: Für sie ist Berlin ein Sehn-
suchtsort, die Hoffnung auf ein
neues Leben inWürde.

Für die Afghanin Nergez H.
heißtWürdevor allemAngstfrei-
heit. Weil sie in Kabul arbeiten
ging, wurden sie und ihre Fami-

lie von den Taliban bedroht. Hier
in Berlin fühle sie sich auch un-
verschleiert sicher, sagt sie im
Büro des Evangelischen Jugend-
und Fürsorgewerks in Moabit,
wo sie soeben zusammenmit ih-
remManneinenMietvertragun-
terzeichnet hat: Familie H. kann
demnächst aus der überfüllten
Sammelunterkunft in Spandau
in eine eigene Wohnung ziehen.

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

........................................................................................................................................................................................................Weltfrauentag 8. März

■ Mit zahlreichen anderen Orga-
nisationen,VereinenundParteien
– von der DGB-Jugend über die
Grünen bis zur transgenialen Anti-
fa – ruft die Potsdamer Initiative
Women in Exile zur Teilnahme an
der bundesweiten Demo heute
amSamstagzumFrauenkampftag
auf. Feminismus heute bedeutet
laut Demoaufruf, „eine Perspekti-
ve zu entwickeln, die verschiedene
Diskriminierungsformen und ihre
Verschränkungen im Blick hat …

So sind migrantische Frauen von

verschränkten Diskriminierungs-
formen betroffen: Rassistische Mi-
grationspolitik in Deutschland,
Alltagsrassismus, sowie ein hoch-
gerüstetes Grenz- und Abschie-
bungsregime machen ein sorgen-
freies Leben unmöglich.“
■ Auftakt der Demonstration ist
um 13 Uhr am Bahnhof Gesund-
brunnen, Abschluss ist ab 16 Uhr
am Rosa-Luxemburg-Platz.
■ „AkzepTANZ“ ist das Motto des
diesjährigen „Frauenmärzes“, der
Veranstaltungsreihe des Bezirk-

samts Tempelhof-Schöneberg mit
Lesungen, Performances, Tanz
und Kabarett an unterschiedli-
chen Orten. Programm bis
30. März, Info: frauenmaerz.de.
■ Einen Frauenmärz gibt es
gleichfalls in Pankow – mit Veran-
staltungen bis zum 17. März. Motto
hier: „streitbar & vernetzt“.
■ Am heutigen Samstag feiert
auch das Frauenblasorchester
Berlin zehnjähriges Bühnenjubilä-
um: ab 19 Uhr im Jazz-Institut Ber-
lin, Einsteinufer 43–53.

ANZEIGE

ANZEIGE

ANZEIGE

VCD
der alternative
Verkehrsclub

www.vcd.org

JETZT
WECHSELN!

fair &
ökologisch

Die Bundeszentrale für politische Bildung
präsentiert

DIE NEUEWELTBÜHNE

12.März ·18:00 Uhr

Mehr Informationenunter:
www.neueweltbuehne.de

THE COPYRIGHT
WARS

Hertie School of Governance,
Friedrichstr. 180 · 10117 Berlin

mit Peter Baldwin
u.MarinaWeisband

©

#LiMA14 in Berlin

Linke Medienakademie 2014
17.— 22. März 2014 | HTW Campus Treskowallee 8

Eröffnung am 17.03. mit Prof. Wolfgang Wippermann und
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EinGlücksfall – nur 275Wohnun-
gen konnten 2013 in Berlin an
Flüchtlinge vermittelt werden.
Der Großteil derer, die in die
Hauptstadtkommen–daswaren
im Jahr 2013 rund 6.000 Men-
schen – ist nach wie vor in Hei-
men, Hostels und hastig bereit-
gestellten Notunterkünften un-
tergebracht.

So wie Merizela A. aus Bosni-
en, die mit ihrem Mann und
sechs Kindern in einem abriss-
reifen ehemaligen Senioren-
heim inKöpenick lebt. Vielmehr
werden die A.s von Berlin wohl
auch nicht sehen. Die Behörden
habenfür ihrePersonengruppe–
Armutsflüchtlinge vom Balkan,
die seit 2012 vermehrt nach Ber-
lin drängen – Schnellverfahren
eingerichtet. Wer nicht humani-
täre Gründe geltend machen
kann, muss nach drei Wochen
wieder ins Herkunftsland zu-
rück. Keine Perspektive, um hier
ankommen zu können: Ihr Zim-
mer im Heim verlasse sie ohne-
hin kaum, sagt Merizela A. –
„draußen kenne ich nichts, da
warten doch nur Probleme“.

Problemfall Lager

In einer Villa im beschaulichen
Babelsberg residiert neben dem
Brandenburger Flüchtlingsrat
und der Opferperspektive seit
Anfang Januar die Initiative Wo-
men in Exile e.V. Die Flüchtlings-
frauen und ihre Freundinnen
kämpfen für die Abschaffung
der Heime (siehe Kasten). Aus ei-
gener Erfahrung wissen sie, dass
die „Lager“, wie die Flüchtlinge
sie nennen, für Frauen eines der
größten Probleme sind.

Betty W., eine der Gründerin-
nen von Women in Exile, lebte
sechs Jahre in einem Heim in
Prenzlau als Alleinerziehende
mit zwei Kindern. Sie erzählt:
„Man hat dort gar keine Privats-
phäre, die Heimleiter kommen
einfach in dein Zimmer. Küche
und Bad muss man sich mit vie-
len Menschen teilen, es kommt
zuKonfliktenzwischenverschie-
denen Kulturen.“ Und zwischen
Männern und Frauen: Im ner-
venzehrenden, oft Jahre dauern-
den Schwebezustand – ohne Be-
schäftigung, wartend auf die
Asylentscheidung – komme es
nicht selten zu Gewaltausbrü-
chen und zu sexueller Belästi-
gung von Frauen, sagt Betty W.
„Es wird viel getrunken in den
Heimen, das ist ein offenes Ge-
heimnis.“

Nach Brandenburg kamen
2013 3.058 Asylbewerber, davon
waren 1.206 Frauen, die meisten
kommen mit Kindern und ein
Großteil davon ist inHeimenun-
tergebracht.

Aus Afrika kommen relativ
wenige Flüchtlinge nach Berlin

ten Schule in der Reichenberger
Straße in Kreuzberg lebt, ist Ma-
ry D. Die Nigerianerin, die aus
Angst vor den Behörden weder
ihren echtenNamennoch ihrAl-
ternennenwill, lebt aufderFrau-
enetage, einem selbst geschaffe-
nen Refugium, das die männli-
chen Bewohner nicht betreten
dürfen.MaryD. teilt sicheinZim-
mer mit zwei anderen Frauen.
Auch sie stammen aus afrikani-
schen Ländern, haben laufende
Asylverfahren und sind trotz Re-
sidenzpflicht aus Heimen geflo-
hen. Der hohe Raum mit Holz-
parkett hat kein Waschbecken,
keineKochgelegenheit, ihreKlei-
dungmüssendieFraueninKoch-
töpfen waschen. Aber, sagt die
Mittvierzigerin entschieden:

„Ichgeheniewieder zurücknach
Eisenhüttenstadt, wo ich ohne
Kontakte und Beschäftigung im
Wald sitzeundnochnichtmal te-
lefonieren kann. Denn da werde
ich verrückt.“

MaryD. isteineAusnahme:Sie
hat keine Kinder und konnte es
so wagen, die Sicherheit im
Heim einzutauschen gegen die
selbstbestimmte Prekarität in
der besetzten Schule.

Kinder kosten Zeit

MitderFamiliensituationerklärt
Delphine M., eine 29-jährige Ka-
merunerin, die bei Women in
Exilemitarbeitet,warumsichbei
Flüchtlingsprotesten vor allem
Männer hervortun. „Mütter ha-
ben weniger Zeit, sich politisch

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

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

Women in Exile

■ 2002 gründeten Flüchtlings-
frauen in Brandenburg die Gruppe
Women in Exile, weil sie immer
wieder die Erfahrung einer dop-
pelten Diskriminierung machen:
durch die, wie sie sagen, „rassisti-
schen Gesetze“ für Asylbewerber –
und als Frauen. Die rund ein Dut-
zend Aktivistinnen organisieren
Treffen und Seminare in den Hei-
men: Sie informieren die Flücht-
lingsfrauen über die Gesetzeslage
und dokumentieren ihre Klagen.

zu betätigen.“ Mit Kind könne
man nicht am Brandenburger
Tor hungerstreiken oder von
München bis Berlin laufen.

Delphine M. wurde in
Deutschland Mutter, im Erstauf-
nahmelager in Eisenhüttenstadt
fand sie einen Flyer von Women
in Exile – seitdem ist sie aktiv da-
bei. „Die Frauen kommen besser
mit dem Exil klar, weil sie sich
um die Kinder kümmern müs-
sen“, sagt sie.MännerundSingle-
Frauen können sich dagegen
mehr gehen lassen und tun, was
sie wollen.

Women in Exile spricht mit
Frauen in den Heimen, doku-
mentiert ihre Klagen, vertritt
Fraueninteressen auch in den
Heimen. Frauenspezifische

Fluchtgründe gebe es viele, be-
richtenBettyW.undDelphineM.
„Viele Frauen aus Afrika fliehen
zum Beispiel wegen drohender
Beschneidung oder Zwangsver-
heiratung oder vor der Gewalt in
der Familie“, erzählt Betty. Doch
nur selten werde das hier als
Asylgrund von den Richtern an-
erkannt. Frauen würden sich da-
her oft andere Geschichten für
dieAsylanhörungzurechtlegen–
manchmal auch, umdasTrauma
nicht erneut durchleben zumüs-
sen. Undmanche, sagt Delphine,
setzten ihr Frausein gezielt ein,
um hierbleiben zu können: Sie
versuchten zu heiraten oder
schwanger zu werden. „Aber das
macht dichwieder abhängig von
einemMann.“

Fortsetzung von Seite 41

und Brandenburg – 2013 waren
es insgesamt rund 1.100. Diese
Flüchtlingsgruppe stand in den
letzten Monaten unter anderem
wegen des Camps am Oranien-
platz medial besonders im Fo-
kus.

Eine der wenigen Frauen, die
in der von Flüchtlingen besetz-

Der Zeitfaktor
„Mütter haben
weniger Zeit,
sich politisch zu
betätigen“, sagt
Delphine M. und
erklärt damit,
warum sich in
den Flüchtlings-
protesten vor allem
Männer hervortun.
Mit Kind kann man
nicht am Branden-
burger Tor hunger-
streiken oder von
München bis Berlin
laufen

■ Ende 2010 entschied die Grup-
pe, sich auf den Kampf gegen La-
ger zu konzentrieren. Auftakt ihrer
Kampagne war ein Treffen mit
dem brandenburgischen Sozial-
minister. Dieser informierte dar-
auf in einem Rundschreiben die
Heimleiter, dass sie die Zimmer
der Bewohner nicht mehr ohne de-
ren Erlaubnis betreten dürfen.
■ Als Erfolg wertet die Gruppe
auch ihre Proteste vergangenen
Sommer, die die Stadt Potsdam

dazu brachten, ihren Plan für ein
neues Heim aufzugeben und die
neu ankommenden Flüchtlinge in
Wohnungen unterzubringen.
■ Dennoch bleibt viel zu tun: Trotz
mehrerer Landtagsbeschlüsse
habe sich in den Heimen nicht viel
verbessert, beklagt die Organisa-
tion. So gelte weiterhin der Stan-
dard von nur sechs Quadratme-
tern Wohnfläche pro Person in den
Heimen. Wegen der steigenden
Flüchtlingszahlen würden stetig

weitere Heime nach den gleichen
Vorgaben eingerichtet.
■ In Berlin gibt es keine Bera-
tungsstelle speziell für Flücht-
lingsfrauen. Auf der Internetseite
des Flüchtlingsrats sind allgemei-
ne Informationen zu Themen wie
Wohnen, Bleibe- und Asylrecht
abrufbar. Für den International
Women Space in der besetzten
Schule in Kreuzberg setzt sich die
Flüchtlingsinitiative namens Asyl-
strike Berlin ein. (sum)

Erst mal warten: wieder in der Zentralen Aufnahmeeinrichtung in der Turmstraße Foto: Rolf Zöllner
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Spanplatten
als
Perspektive
Die Zelte auf dem Oranienplatz
sind ein „politisches Mahnmal“
für die Probleme im Asyl- und
Zuwanderrecht, sagte die Be-
zirksbürgermeisterin von Fried-
richshain-Kreuzberg, Monika
Herrmann (Grüne), noch im
Sommer. Inzwischen ist das
Camp mindestens so sehr ein
Zeugnis der politischenRatlosig-
keit: Alle Verantwortlichen sind
sich zwar einig, dass die Flücht-
linge dort auf Dauer nicht blei-
ben können. Wie man ihnen bei
der derzeitigen Rechtslage aber
eine Perspektive bieten soll, da-
mit sie freiwilligdenPlatzverlas-
sen, weiß keiner.

IndieserWochewurdedieRat-
losigkeit noch um ein paar Bret-
ter manifester: Jetzt stehen dort
nicht nur Zelte, sondern aus
Spanplatten zusammenge-
schraubte Holzhütten. Die
Flüchtlinge wollen vorsorgen.
Ende März wird wohl die Unter-
bringung in Winterunterkünf-
ten auslaufen, dannwerden wie-
der mehr Menschen auf dem
Oranienplatz wohnen.

Angesichts der Holzverschlä-
ge ging ein Aufschrei durch die
Landespolitik – und durch die
Medien. Nach der Angst vor Rat-
ten und vor einer Infektionsge-
fahr wurde vonseiten der CDU
nun der fehlende Brandschutz
gegendasCamp ins Feldgeführt.
Und es stimmt ja: Ein Brand auf
dem Oranienplatz wäre verhee-
rend. Aber diese Gefahr bestand
angesichts der alten Stromkabel
und Kochgelegenheiten schon
die ganze Zeit.

CAMP AUF DEM ORANIENPLATZ

Eine andere Meldung fand
weit weniger Aufmerksamkeit:
In der Nacht zu Dienstag ist be-
reits ein Zelt abgebrannt. Die
Camp-Bewohner sprechen da-
von, dass es einem Algerier über
dem Kopf angezündet wurde.
Der Mann habe sich mit Verlet-
zungen retten können.

Man muss sich das vergegen-
wärtigen: Es fehlte nicht viel,
dannwäre aufdemOranienplatz
ein Mensch verbrannt.

Erst vor Kurzem war der Toi-
lettenwagen der Campbewohner
abgefackelt und Buttersäure in
das Infozelt geschüttet worden.
Auf rechten Websites wie der
Facebook-Seiteder„Bürgerbewe-
gung Hellersdorf“ kursiert
schon lange Hetze gegen das
Camp. ZumBeispiel: „Nen richti-
gen Cocktail da rein werfen und
schon ist Ruhe. Schwarz sind die
ja schon …“

Die Polizei scheint den Ernst
der Lage begriffen zu haben:
Nach anfänglichem Zögern hat
der Staatsschutz die Ermittlun-
gen zum Zeltbrand übernom-
men. Eine Funkstreife patrouil-
liert am Oranienplatz Tag und
Nacht. Das illegale Camp muss
bewacht werden.

Die Hoffnungen liegen nun
auf Integrationssenatorin Dilek
Kolat (SPD), die mit den Bewoh-
nern verhandelt. Die Hütten
deuten allerdings nicht darauf
hin, dass die Flüchtlinge viel auf
diese Gespräche geben.

ANTJE LANG-LENDORFF

Es fehlte nicht viel,
dann wäre auf dem
Oranienplatz ein
Mensch verbrannt

In dieser
Woche

wurde die
Ratlosigkeit
noch um ein
paar Bretter
manifester

DAS BLEIBT VON DER WOCHE In der
Charité übergibt man Gebeine an
Namibia, auf demOranienplatz

zimmern sich die FlüchtlingeHütten,
währendman zu Karneval und

Politischem Aschermittwoch eher
müde schunkelt. Dafür hat man jetzt
mit Humboldts Reisetagebüchern
einen echten Schatz in der Stadt

Es wird
zumindest
diskutiert
Berlin zeigt sich problembe-
wusst. Erst gibt amMittwoch die
Charité Gebeine von 21 Men-
schen an Namibia zurück, die
während der Kolonialzeit von
den Deutschen geraubt worden
waren. Dann zeigt sich am Don-
nerstag der Senat offen, in der
Landesverfassung das dort im-
mer noch notierte Wort „Rasse“
zu streichen und dafür vielleicht
doch lieber eine Diskriminie-
rung „aus rassistischen Grün-
den“ zu verbieten. Ein konkretes
Ergebnis zur Wortwahl gibt es
noch nicht, aber es wird zumin-
dest um die Begriffe diskutiert.

„Lasst uns unseren Kindern
beibringen“, sagte der namibi-

KOLONIALES ERBE

Der kleine
Mann muss
meckern
Karneval fand in Berlin dieses
Jahrerstgarnichtstatt.Dafürgab
es ein paar gute Gründe: Erstens
hatten sich bei denhalbherzigen
Karnevalsversuchen der vergan-
genen Jahre sowiesonur einpaar
Touristen an die Umzugsstrecke
verirrt (auch wenn die ein oder
andere Boulevardzeitung gerne
von „zigtausend Besuchern“
schrieb), zweitens gibt es in Ber-
lin eh schon genug überflüssige
Veranstaltungen, und drittens
wurde einfach behauptet, die
Schunkelparade könne aus
Lärmschutzgründen nicht statt-
finden. Eine ziemlich irrsinnige
Erklärung für eine Stadt wie Ber-
lin. Die Wahrheit ist ganz ein-
fach: Niemand will hier mit Ka-
melle beworfen werden oder an-
getrunkene, fremde Senioren
küssen müssen, wenn er über
den Ku’damm schlendert.

ASCHERMITTWOCH IN DER STADT

Stattdessen geht man lieber
zum Politischen Aschermitt-
woch ins Tempodrom und lässt
sichvonKabarettistenundMusi-
kernwieWilfriedSchmickler, Ar-
nulf Rating, Martin Sonneborn
oder Konstantin Wecker erklä-
ren, warumman sich für die Po-
litiker, die Beamten oder die
Flughäfen dieses Landes schä-
men müsse. Als ob ich mich da-
für schäme,dasseineLandebahn
nicht rechtzeitig fertig wird.

Hier wird noch an die staats-
bürgerlichen Pflichten appel-
liert. In bester „Der kleine
Mann“-Manier wird drauflosge-
meckert, über „die Merkel“ und
„die NSA“. Nie so, dass es wirklich
wehtut, man stilisiert sich zum
Opfer der Machenschaften „de-
rer da oben“.

Als Martin Sonneborn für ei-
nen lichten Moment sorgt bei
dieser zehnten Runde des Politi-
schen Aschermittwochs und
Tweets eines von ihm gefälsch-
ten Twitter-Profils des SPD-Spit-
zenkandidaten fürHessen, Schä-
fer-Gümbel, vorliest, hallenBuh-
rufe durchs Tempodrom. Kon-
stantin Wecker tritt mit einem
verbundenen Arm auf, er kann
andemAbendleiderkeinKlavier
spielen. Aber dafür kann er noch
singen. Über Merkels eisiges Lä-
cheln zumBeispiel. Da hüpft das
offiziell rote Herz mit Parteimit-
gliedschaft, und der Weißwein
droht überzuschwappen.

Während man sich fragt, ob
Wecker mit ein wenig Koks im
Blut nicht wieder spannender
wäreundArnulf Rating zuZeiten
der 3 Tornados nicht mal was zu
sagen hatte, schunkeln die Berli-
ner Karnevalisten die Saison in
Cottbus aus. Dorthin haben Sie
sich nämlich ins Exil zurückge-
zogen. Auch keine närrische
Hochburg,mal schauen,wie lang
esdauert, bis sievondortvertrie-
ben werden. JURI STERNBURG

Versprechen
einer
Weltoffenheit
Er ist einer der wenigen Entde-
cker, der auch von den Nachfah-
ren der Entdeckten geschätzt
wird: Alexander von Humboldt,
der 1799 bis 1804 Südamerika
bereiste. In Ländernwie Venezu-
ela oder Mexiko hat er den Ruf
eines Forschers, der mit seinem
Wissen den Ländern an der
Schwelle zur Unabhängigkeit
half, ihre eigene Geschichte zu
finden. Kein Wunder, dass des-
halb auch dort ein großes Inter-
esse an seinen Reisetagebü-
chern bestand, 4.000 eng be-
schriebenen und mit vielen
Zeichnungen auch sehr schön
gestalteten Seiten. Deshalb zit-
terte die Stiftung Preußischer
Kulturbesitz zu Recht, als das
Konvolut von Humboldts Erben
über einen Londoner Makler
zum Verkauf angeboten wurde.
Dass sie im Dezember des ver-
gangenen Jahres den Zuschlag
erhielten und die Tagebücher
für zwölfMillionen Euro, von öf-
fentlichen und privaten Geldge-
bern finanziert, erwerben konn-
ten, wurde am Dienstag mit ei-
nem Festakt in der Staatsbiblio-
thek gefeiert. Dort sollen die Ta-
gebücher verbleiben.

HUMBOLDTS REISETAGEBÜCHER

Zu den Festtagsrednern ge-
hörten die Kulturstaatsministe-
rin Monika Grütters, Klaus Wo-
wereit und Hermann Parzinger,
Präsident der Preußen-Stiftung.
Sie feierten damit auch den Na-
mensgeber des Humboldt-
forums. Und konnten damit für
einen glücklichen Moment die
Zweifel verdrängen, ob dieser
Ort überhaupt das Versprechen
derWeltoffenheit einlösen kann,
das im Namen Humboldt steckt.
Die neun ledergebundenen Hef-
te seien „so etwas wie die ‚SIM-
Karte‘ für das Humboldtforum“,
sagte Parzinger.

Zu Humboldts Lebzeiten ver-
einnahmten ihn die Preußen
gerne als Preußen, während
Frankreich sein großesWerk, für
das er sich nach der Amerikarei-
se inParisniederließ,umdievie-
len gesammelten Erkenntnisse
derKulturgeschichteundderNa-
turwissenschaften auszuwerten,
gerne unter die französischen
Leistungen rechnete. Die Tage-
bucheintragungen selbst sind
mehrsprachig, deutsch, franzö-
sisch, spanisch, lateinisch, auch
indigeneAusdrücke tauchenauf.
Eine Sprache allein habe Hum-
boldt ebennicht gereicht, umdie
Welt zu erfassen, so interpretiert
das Ottmar Ette, der die Reise-
tagebücher an der Uni Potsdam
erforscht. Grade deshalb sei
Humboldts Forschungsansatz so
modern gewesen und sein Tage-
bucheinsowichtigesDokument.

Als Schatz gelten die Hefte
aber aus noch einem Grund: Die
von Alexander von Humboldt
publizierten Reiseberichte schil-
derten nur ein Drittel seiner Rei-
se und umfassen damit längst
nicht alle gesammelten Daten.
Das triggert natürlich die For-
schung. KATRIN BETTINA MÜLLER

Hier
wird noch an die
staatsbürgerlichen
Pflichten appelliert

EineSprachealleinhat
Humboldt nicht
gereicht, um die Welt
zu erfassen

Eine offizielle
Entschuldigung für
den Völkermord
gibt es bis heute nicht

scheKulturminister Jerry Ekand-
jo bei der Gebein-Übergabe,
„dass Rassismus böse ist in all
seinenFacetten.Undihnzu igno-
rieren, heißt nicht, dass es ihn
nicht gibt.“ Er spielte während
seiner Rede auf die Kolonialzeit
an, die in Deutschland bis heute
nicht richtig aufgearbeitet sei,
und forderte, „Licht in dieses
dunkle Kapitel zu bringen“.

Fünf der Menschen, deren
Knochen zurückgegeben wur-
den, starben bei den Massakern
deutscher Truppen zwischen
1904 und 1908 in der ehemali-
gen Kolonie Deutsch-Südwestaf-
rika, der heutigen Republik Na-
mibia. 2011 hatte die Charité die
ersten 20 Gebeine an Namibia
übergeben. Aber immer noch la-
gern tausendeweiterer Knochen
undSchädel inBerlin, die zurKo-
lonialzeit für rassistisch moti-
vierte Forschung nach Deutsch-
land gebracht wurden. Auch das
ein Grund für die Proteste meh-
rerer NGOs amMittwoch bei der
Übergabe-Zeremonie der Chari-
té. „Ich hoffe“, sagte Israel Kau-
natjike vom Bündnis „Völker-
mord verjährt nicht“, „dass wir
einen Weg finden, die Leute zu
überzeugen und die Brüder und
Schwestern, die hier in den Rega-
len liegen, nach Hause zu brin-
gen.“

Zwar ist die Rückgabe der Ge-
beine ein Anfang derWiedergut-
machung. Eine offizielle Ent-
schuldigung von Deutschland
aber für den Völkermord an
zehntausenden Menschen in Af-
rika gibt es bis heute – über hun-
dert Jahre danach – nicht. Denn
einer Entschuldigung müssten
Reparationszahlungen folgen.
Und denen verweigert sich
Deutschland bisher.

SVENJA BEDNARCZYK
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Spätestens bei seinem Auftritt beim MaerzMusik-Festival ist dann Schluss mit dem musikalischen Versteckspiel: das Trio Denseland Foto: Promo

tival fürNeueMusik, Berlindann
dochvonziemlichunterschiedli-
chen Blickwinkeln her. Der Rol-
ling Stone hat die weltberühmte
Berliner Party- und Clubkultur
im Fokus, schickte einen Repor-
ter ins Berghain, und das Ergeb-
nis der Recherche lautete dann
eben: Alles nicht mehr so cool
wie ehemals, das Endenaht.Man
muss allerdings dazu sagen, dass
diebeimRolling Stone zuderZeit
noch nicht wissen konnten, dass
Tim Renner als neuer Berliner
Kulturstaatssekretär das Berli-
ner Partyleben garantiert wieder
gehörigaufcoolenundden leicht
angeschlagenen Ruf der Stadt
retten wird.

MaerzMusik jedoch will sich
in diesem Jahr neben einem

Schwerpunkt zumaktuellenMu-
siktheater speziell umeineBerli-
ner Szene kümmern, die Tim
Renner möglicherweise noch
fremder ist alsdieOper. EineSze-
ne, die nie in dem Maße gehypt
wurdewiediehiesigeClubindus-
trie und die dennoch genau wie
diesealsweltweit einzigartig gilt.
Die nichtakademische Musik-
avantgardeszene Berlins ist eine
der umtriebigsten überhaupt,
und was nichttraditionellen Jazz
und Improvisationsmusik anbe-
langt, hat Berlin schon seit Jah-
ren London als europäischen
Marktführer abgehängt.

So wie Berlin weltweit bei DJs
und Produzenten elektronischer
Musik einen glanzvollen Ruf ge-
nießt, wegen dem diese in Scha-

Musikalische Standortbestimmung
FESTIVAL Prinzipiell offen gegenüber Neuem istman bei derMaerzMusik – das gehört hier eben zumKonzept.
In diesem Jahr widmet sich das Festival für aktuelle Musik besonders mal der heimischenMusiklandschaft

VON ANDREAS HARTMANN

„Nach Berlin! Nach Berlin!“, so
lautet dieses Jahr das Motto des
MaerzMusik-Festivals, was einen
interessanten dialektischen
Dreh ergibt zu den aufgeregten
Schlagzeilen zuletzt, dass in New
York und auch sonst in der Welt
langsam eher über ein „Weg von
Berlin! Weg von Berlin!“ disku-
tiert würde. „Berlin is over“,
schrieb etwa die amerikanische
AusgabedesMusikmagazinsRol-
lingStone–dapasstesschondes-
wegengut,dass sichMaerzMusik
nochmalsmitderHauptstadtbe-
schäftigt, weil ja doch bald alles
vorbei sein könnte.

Allerdings betrachten Rolling
Stone und MaerzMusik, das Fes-

etztesWochenendewar ich in
Köln. Ihr macht euch keine
Vorstellung! Ich musste ar-

beiten dort und der Termin ließ
sich nicht verschieben. Schon
auf der Fahrt begegnete mir ein
kleiner Schwarm sehr höflicher
Männer in Kükenkostümen. Sie
standen im ICE-Bordbistro und
tranken Bier. Man kann von der
ganzen Sache halten, was man
will, ich fand es komisch. In je-
dem Sinne. Auch ohne zu feiern.
ZweiTagelangwarichimEpizen-
trum des Karnevals unterwegs.
EinWochenende auf der Schwel-
le zwischen Angst, Fremdscham
undgroßerBelustigung.

Samstagnacht zu Sonntag,
zwei Uhr, bin ich angekommen
inder Stadt amRhein.

Der ganze Hauptbahnhof ist
voll mit Menschen. Manche

L
knutschen,manche schlafen, ei-
nige singen, viele trinken. Alle
sind verkleidet. Außer denen,
die sich die Kleidung schon
gegenseitig vom Leib gerissen
haben.Undmir.

„Mädchen, wo kommst du
dennher?“, fragtmich einNapo-
leonumdie fünfzigamEndeder
dreißig Meter langen Warte-
schlange am Taxistand. Der
Dom erhebt sich dunkel in die
Nacht.„AusBerlin“,sageich.„Aus
Berlin?“, wiederholt er und
schwankt ein wenig. Er wendet
sich an seinen Vordermann.
„Habt ihrdasgehöööört“, ruft er,
„das Mädchen kommt aus Ber-
lin!“BewegunginderMenge.Ein
Superman dreht sich zumir um
und mustert mich von oben bis
unten.Genauso,wiedieBerliner
mich in den Neunzigern immer

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

MANCHE KNUTSCHEN, MANCHE SCHLAFEN, EINIGE SINGEN, VIELE TRINKEN

ImEpizentrumdesKarnevals
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gemustert haben, als ich noch
Hippie war. „Is Fasching heute,
oda watt?“, polterten sie damals
angesichts meiner Second-
Hand-Klamotten.

„Das sieht man, dass du aus
Berlin kommst“, sagt Superman.
„Wieso ’n?“, frage ich. „Duschaust
sodiszipliniert“, sagt er.

Ich finde die Jecken sympa-
thisch. Wirklich. Am Anfang der
WarteschlangestehenMännerin
neongelben Westen. Sie sortie-
ren dieMenschen in die ankom-
mendenTaxis.

Mir fällt ein, wie ich neulich
Nacht mal aus Kreuzberg mit
dem Taxi nach Hause bin, zu-
sammen mit einer Bekannten,
die in der Schönhauser Allee
wohnt. „Erst mal nach Prenzlau-
er Berg“, sagten wir, als wir ein-
stiegen. Der Taxifahrer war sehr
jung und begann sofort, hek-
tisch auf seinemNavi rumzutip-
pen. „Welche Nummer?“, fragte
er zurück. Kurz überlegten wir,
direkt wieder auszusteigen.
Aber die Nacht war kalt und wir
betrunken. „Fahrn Se mal“, sag-
tenwirdeshalb, „wirkennenden
Weg.“

In Köln kannte ich gar keine
Wege, was umso aufregender
war, weil zu Karneval sämtliche
KölnerBus-undBahnlinienum-
geleitet werden oder unterbro-
chen sind. Vier Stunden hab ich

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

IMMER BEREIT

VON LEA

STREISAND
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gearbeitetamSonntag.Genauso
lang bin ich durch Köln gefah-
ren, gelaufen, hab auf Anschlüs-
se und Taxis gewartet oder Hal-
testellengesucht.

„Wo geht’s denn hier zum
Zug?“, fragtemich eine Einhorn-
familiemit violetten Flügelchen
an einem Bahnhof im Kölner
Umland. „Welcher Zug?“, fragte
ich.„Na,derKarnevalszug“,sagte
Mutter Einhornungeduldig.

Rosenmontagabend bin ich
zurückgefahren aus Köln. Im-
mer wieder mussten die Bahn-
hofsrolltreppen gestoppt wer-
den, weil die Jecken den Bahn-
steig blockierten. Neben mir im
ZugsaßeinMann,der eigentlich
in den ICE nach Hamburg hatte
einsteigen wollen, aber in dem
Moment, als der einfuhr, genau
zwischen zwei Türen am Gleis

stand. „Ich bin einfach nicht
durchgekommen“, erzählte er
derSchaffnerin.Die lächeltenur
milde. Um an Rosenmontag
Fahrkarten zu kontrollieren,
braucht man ein Gemüt wie ein
Schaukelpferd.

„Wissen Sie, ob das Klo auch
außer Betrieb ist“, fragte ich sie
ein paar Stunden später. Es war
nach 22 Uhr. Zwei Toiletten wa-
ren als „unbenutzbar“ gesperrt,
dreiweiterebesetzt, beidervier-
ten war ichmir nicht sicher. Die
Schaffnerin auch nicht. „Keine
Ahnung“, sagte sie, „heute brau-
chen alle ein bisschen länger.
Vielleicht gehenSie lieberdurch
indieersteKlasse.“AufdemWeg
dorthin sah ich noch einen
Schwarm bärtiger Biene Majas.
Sie schliefen friedlich ihren
Rauschaus.

ren hierher ziehen, so ist das
auch bei diesem musikalischen
Spielplatz irgendwo zwischen
Jazz und Neuer Musik. Nur mit
dem Unterschied, dass die eine
Szene eine Lobbygruppe wie die
Clubcommission hinter sich
weiß und mit Tim Renner jetzt
vielleicht auch noch denmaßge-
schneiderten Politiker zur
Durchsetzung von ihren Interes-
sen, während die andere Szene
sichumdie traurigenReste lang-
sam versiegender Fördertöpfe
prügelt und in der Stadt selbst
trotz eines massiven Konzertan-
gebots eher wenig Aufmerksam-
keit genießt. Weder medial noch
finanziell wird sie angemessen
unterstützt. Der international
bekannte Improvisationsgitar-

rist Olaf Rupp beispielsweise
fasst die Problematik so zusam-
men: „Es gibt so viele gute Musi-
ker hier und es gibt ein gutes Pu-
blikum. Aber es gibt eben kein
Geld.“

Rupp entstammt der ersten
Generation einer Szene, die bei
der diesjährigen MaerzMusik
stark präsent seinwird, der soge-
nannten Echtzeitmusikszene,
die sich international einen Ruf
erarbeitet und die sich der spon-
tanen Improvisationsmusik ver-
schrieben hat. Denseland etwa
wird bei dem nächste Woche
startendenFestival auftreten, ein
Trio der Echtzeitmusiker Hanno
Leichtmann und Hannes Strobl,
die sich mit dem amerikani-
schen Stimmbandakrobaten
und Berufsgurgler David Moss
zusammengetan haben, der
ebenfalls in Berlin lebt. Auch das
Berliner Splitter Orchester wird
zu hören sein, ein 24-köpfiges
EnsembleausderEchtzeitmusik-
szene, das eine Komposition des
norwegischen Komponisten Øy-
vind Torvund uraufführen wird.

Fremd und unerforscht

Die Idee, ein ganzes Festival für
AvantgardeundKlangkunst aller
Art lang die eigene Szene zu
durchleuchten, bietet einen dis-
kursiven Rahmen, jenseits aus-
getrampelter Pfade über die Ent-
wicklung Berlins zu der Musik-
stadt zu reflektieren, die esheute
ist. Nicht von David Bowie, Tech-
no, Mauerfall und Loveparade
soll einmal mehr die Rede sein,
sondern von Sven-Åke Johans-
son, Free Jazz in der DDR,Mauer-
fall und der Szene rund um den
längst verblichenen Club Ano-
rak.Manblickt so auf ein subkul-
turelles Berlin, das den meisten
Berlinern wahrscheinlich ziem-
lich fremd und unerforscht vor-
kommenwird.

Besagter Anorak war so etwas
wie der „Eimer“ für die Echtzeit-
musikszene, ein Ort, wie er nur
im Berlin kurz nach demMauer-
fall möglichwar. Der Szene rund
um diesen Laden war auch der
aus Australien stammende Tony
Buck verbunden, der inzwischen
zwischen Sydney und Berlin hin
und her pendelt. Buck wird mit
seinem Trio The Necks bei
MaerzMusik auftreten, das über
die letzten Jahre hinweg einen
absolut einzigartigen Ambient-
Impro-Sound entwickelt hat.
Buck ist schon immer ein rastlo-
ser Musiker gewesen, der sich
zwischen tausend Bands und
Projekten aufgerieben hat. Im-
mer wieder ging er fort aus Ber-
lin, um dann doch wieder hier-
her zurückzukehren. „Nach Ber-
lin! Nach Berlin!“, das ist auch
einfach dasMotto seines Lebens.

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

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

MaerzMusik

■ Eigentlich startet die MaerzMu-
sik in diesem Jahr am Freitag, 14.
März, aber man darf auch bereits
vorher ein wenig in dieses „Festi-
val für aktuelle Musik“ hineinhor-
chen. Beispielsweise am 13. März
bei der öffentlichen Generalprobe
zum Musiktheater „IQ“ von Enno
Poppe im Haus der Berliner Fest-
spiele.
■ Bis 23. März kann man dann bei
Konzerten, Performances und
Klanginstallationen an verschie-
denen Orten in der Stadt dem Fes-
tivalmotto „Nach Berlin! Nach
Berlin!“ nachgehen und hören,
wie sich die Stadt als „Magnet mu-
sikalischer Immigration“ macht.
Info: www.berlinerfestspiele.de
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ANZEIGE

Kinder haben hier Ruhe und Si-
cherheit gefunden. Damit ist
mein größter Wunsch bereits er-
füllt.

Im April können wir sogar in
eine eigene Wohnung ziehen, in
Lichtenberg, darauf freue ich
mich sehr. Wenn wir erst einmal
in unseren eigenen vier Wänden
leben, können hoffentlich auch
mein Mann und ich die Anspan-
nung ablegen, die uns immer
noch begleitet. Im Flüchtlings-
wohnheim ist der Alltag rau und
stressig, unddie Erlebnisse inAf-
ghanistan setzen uns noch zu. In
Kabul hat mein Mann mit aus
China importierten Hochzeits-
kleidern gehandelt. Ich habe als
Friseurin gearbeitet, zuerst bei
Kundinnen zu Hause, weil es für
Frauen ein großes Risiko bedeu-
tet, öffentlich einer Arbeit nach-
zugehen. Ich habe trotzdem ir-
gendwann in einemöffentlichen
Salon angefangen, um mehr

Geld zu verdienen: Wir wollten,
dass unsere Tochter eine Schule
besucht und haben uns ange-
strengt, um eine Privatschule be-
zahlen zukönnen.Aberdie Schu-
le wurde immer wieder von Tali-
ban bedroht, musste dauernd
denOrtwechseln.Manchmalha-
ben sich vor der Schule Selbst-
mordattentäter in die Luft ge-
sprengt, eswar furchtbar.Wir er-
hielten einen Drohbrief von den
Taliban: Ich solltemeine „unisla-
mische“Tätigkeit beenden, sonst
würden sie uns umbringen.

Wir gingen zu den Behörden,
aber die waren unfähig, uns zu
beschützen. Irgendwann, wenn
man in unserem Land ohne
Angst und Terror leben kann,
würde ich gern zurückkehren.
Aber jetzt freue ichmich darauf,
hier ein Leben aufzubauen,
Deutsch zu lernen und vielleicht
wieder in meinem Beruf zu ar-
beiten. PROTOKOLL: API

„Die Kinder haben hier Ruhe“
AUS AFGHANISTAN In

ihrer Heimat wurde

sie mit dem Tod

bedroht, nun will

sich Nergez H. hier

mit ihrer Familie ein

Leben aufbauen.

Jetzt freut sich die

33-Jährige, bald eine

eigene Wohnung

beziehen zu können

Bevor ich Mitte September mit
meinemMannunddendreiKin-
dern in Berlin gelandet bin,
wusste ich nichts über Deutsch-
land. Eswarunsauchrelativ egal,
in welches Land wir kommen –
Hauptsache: raus aus Afghanis-
tan.

Unser Haus in Kabul haben
wir verkauft, um die Schlepper
bezahlen zu können. Sie brach-
ten uns über Dubai und die Tür-
kei nach Deutschland, die Reise
dauerte vierzig Tage. Wir haben,
seitdem wir hierher gekommen
sind, nurHilfsbereitschaft erlebt
– im Heim in Spandau, bei den
Behörden … dafür bin ich dank-
bar. Sehen Sie sich meine 13-jäh-
rige Tochter an: Seit ganzen zwei
Monatenbesucht sie die Schule –
und spricht schon so gut
Deutsch, dass wir uns jeden Tag
wundern. Auchmein 14-Jähriger
macht gute Fortschritte – und
der Zweijährige lacht viel. Die

und ichmusste fliehen. Auf dem
Boot nach Lampedusawaren un-
ter 150 Flüchtlingen 20 Frauen.
Wirmussten unter Deck bleiben,
woman den Fisch aufbewahrt.

Anfangs habe ich hier in der
Unterkunft für alle gekocht.
Nachdem es Beschwerden gab,
tue ich das nichtmehr. Einer der
Männer hatte seinen Mund im
Küchenbecken ausgespült. Ich
habe ihn ausgeschimpft: „Wie
kannstdudas indemBeckentun,
in dem ich den Fisch wasche? In
demwir die Teller waschen?“ Ich
bineine Frau.DerOrt,wo ichbin,
hat sauber zu sein.

Die Berlinermögenuns nicht,
weil wir schwarz sind. In Italien
waresgenauso.Soetwashabeich
in Europa nicht erwartet.

Ich fühle mich sehr allein.
Weil ichnichtarbeitendarf, kann
ich kein Geld nach Hause schi-
cken. Das ist schlimm. Ich hoffe,
dass ich einen Mann finde, mei-
ne Töchter holen kann und wir
gut leben. PROTOKOLL: PLU

„Die Berliner mögen
uns Schwarze nicht“
AUS GHANA Über Libyen und Lampedusa kam Leyla S.
nach Berlin. Hier ist die 34-Jährige sehr einsam

Erst habe ich in dem Camp auf
dem Oranienplatz gelebt, seit
Dezemberwohne ich inderCari-
tas-Unterkunft in Wedding. Un-
ter 80 Flüchtlingen dort bin ich
die einzige Frau. Ich komme aus
Ghana. Meine Großmutter hat
mich aufgezogen. Für Bildung
war kein Geld da.

Ich musste weg. Geh nach Li-
byen, da wird Arbeit gut bezahlt,
wurde mir geraten. Meine Ehe
war kaputt. Meine beiden Töch-
ter, die eine neun, die andere
zwölf, leben bei meinem Ex-
mann und dessen neuer Frau.
ÜberNigeriabin ichnachLibyen.
Wir waren 50 Leute auf dem
Truck. Die Reise ist sehr gefähr-
lich. Die meisten Frauen haben
nicht die Kraft dazu. Man sieht
unterwegs viele Leichen. Es
kommt vor, dass Passagiere in
der Wüste ausgesetzt werden.

Ich war vier Jahre in Libyen.
Ich habe genug verdient, um
meinen Kindern das Schulgeld
zuschicken.DannkamderKrieg,

Ich stamme aus Modrica, einer
kleinen Stadt in Bosnien. Meine
Mutter ist Christin, mein Vater
einMuslim aus Istanbul.

Als 1992 der Krieg ausbrach,
sind wir mit der Familie nach
Kroatien.Dorthabemit 14 Jahren
meinen Mann geheiratet, der
Romist.Mit 15 bekamichdas ers-
te Kind. 1997 sindwir in die USA,
dort habe ich viel Familie. Wir
sind viel herumgereist, hatten
Jobs, ich habe in Krankenhäu-
sern undBüros geputzt. Ich habe
noch sechs Kinder dort bekom-
men.Abernach zehn Jahren sind
wir zurück nach Bosnien, weil
die Eltern meines Mannes sehr
krank waren, er wollte sie noch
einmal sehen.

Dort aber lief es schlecht für
uns:Wirwohnten in einer Roma-
Siedlung, unsere Kinder wurden
deshalb in der Schule verprügelt
und gehänselt – bis sie nicht
mehr hingingen. Ein Baby starb,
weil wir uns keinen Arzt leisten
konnten.WirhattenkeineArbeit,

„Das ist kein Leben“
AUS BOSNIEN Vertrieben vomKrieg, vertrieben von der Not: Merizela A. kennt das prekäre Leben. Und hofft

keine Krankenversicherung –
nichts. Ich ging betteln, von dem
Geld kauften wir dann etwas zu
Essen. Aber es war nie genug.

Anfang 2013 fuhren wir nach
Berlin, um dort Asyl zu beantra-
gen, aber man schickte uns wie-
der heim. Wir sind dann wenig
später über Italien nochmal ein-
gereist. Hier in der Notunter-
kunft in Köpenick ist es schön:
Meine Kinder gehen zur Schule,
bekommen Essen und Kleidung.
Ich koche und halte unsere vier
Zimmer sauber, nach draußen
gehe ich nie – wozu auch? Jetzt
bin ich wieder schwanger. Eine
Risikoschwangerschaft: Das Ba-
byhat einenHerzfehler. Aberdie
Frau vom Amt hat kein Mitleid,
sie sagte: „Sobald Sie stabil sind,
können Sie ausreisen und dann
IhrKind inBosnienbekommen.“

Ich bete zuGott, dasswir doch
noch hierbleiben können. Wenn
nicht, geht dort alles weiter wie
bisher – ein Leben ist das nicht.

PROTOKOLL: API

Immer weiter
Ich war vier Jahre in Libyen.
Ich habe dort genug verdient.
Dann kam der Krieg, und ich
musste fliehen

Ein Leben ohne Angst: Nergez H. (33) mit Familie Foto: Lia Darjes

Betet zu Gott, um bleiben zu können: Merizela A. (33) F.: Lia Darjes

War auch im Oranienplatz-Camp: Leyla S. (34) Foto: Plarre
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so lange darüber reden, bis alle
Beteiligten sich über Sinn oder
auch Unsinn verständigt haben.

Sie sind in Naumburg an der
SaalegeborenundhabeninBer-
lin und Leipzig Kulturwissen-
schaften und Philosophie stu-
diert. Woher die Liebe zur Pro-
vinz?
Vor allem in Leipzig habe ich
mich in der städtischen Umge-
bung sehrwohl gefühlt. Da hatte
ich auch das Gefühl, alles, was in
der Stadt passiert, mitzubekom-
men. Das war in Berlin nicht
mehr der Fall. Da haben wir, als
das ersteKindkam, inKarlshorst
gewohnt.Daswar schonetwasab
vomGeschehen.Das haben auch
meine Freunde betont: Du
wohnst ja so weit draußen!

Gab es keinen Wunsch, mitten
ins Geschehen zu ziehen?
Kreuzberg, Friedrichshain,
Prenzlauer Berg?
Mir war dieses Denken – das ist
die Mitte und das die Peripherie
– fremd. Das fiel mir damals auf.
Auch, wie bestimmte Stadtquar-
tiere symbolisch aufgeladen
wurden.Alldasandere,wasnicht
dieses symbolische Kapital hat-
te, fiel hinten runter. Von da war
es dann nicht mehr weit zu sa-
gen: Jetzt geh ich ganz raus.

Wannwar das?
1993 haben wir ein Neubauern-
haus imOderbruchentdeckt,das
eigentlich total hässlich war.
Kein schönes Fachwerkhaus,
kein Klinkerbau, nichts, was
nach Landidylle aussieht.Wir ha-
ben das zum erstenMal im Janu-
ar gesehen, als noch Restschnee
auf dem Acker war. Meine
Schwiegermutter sagte damals:
Das ist eine Selbstmordland-
schaft. Ich fand das total gut.

Sie haben neulich eine Kolum-
ne geschrieben: 24 Gründe, wa-
rum ich in der Provinz lebe.
Das war so eine Art Bilanz. Ein
ganz wichtiger Grund damals
war die Dunkelheit. Ich erinnere
mich noch, wie ich bei meinem
Nachbarn war und Fenster ge-
strichen habe. Ich musste raus
zum Pieseln, trat vor die Tür, es
war November, und plötzlich
war es stockdunkel, schwarz wie
die Nacht. Nichts zu sehen, das
war ein Hochgefühl.

Welches Image hatte denn das
Oderbruch oder überhaupt die
Provinz in Brandenburg? Zu
DDR-Zeiten war das ja oft ein
dissidentischer Ort.
Die Provinz als Rückzugsort für
Künstler, das war da. Die waren

schaften war die Forderung,
Landschaften aufzugeben, fast
revolutionär.
Damals lastete aber noch nicht
der Verwertungsdruck auf dem
Boden. Mehr noch: Die Wildnis-
debatte in den neunziger Jahren
hatte zur Folge, dass wir den
wachsenden Nutzungsdruck
nicht gesehen haben. Wir haben
nicht gesehen, wie die Boden-
und Pachtpreise steigen.Wie gie-
rig dieser Hunger nach Land
wurde. Wie sehr die Funktionen
der Landschaft auch entmischt
wurden.

Wie sieht diese Entmischung
aus?
Da gibt es Tourismusgebiete, wo
die Leute nur noch Urlaub ma-
chen. Daneben gibt es Agrarge-
biete, wo modern produziert
wird. Dann gibt es Siedlungsge-
biete, wo alle wohnen. Das alles
spielt den Kapitalinteressen in
die Hände.

Sehen Sie da Parallelen zur Ent-
mischung der Stadtquartiere?
Wie in der Stadt sind es auch auf
dem Land die öffentlichen Räu-
me, die auf der Strecke bleiben.
Nur ist das schwieriger zu erken-
nen. Da muss man wissen, dass
die bürgerliche Idee der Land-
schaft die als öffentlicher Raum
ist, der von jedemzubetreten ist.
Alle können sie durchqueren
und sich in ihr aufhalten. Dass

„Wir haben den Hunger
nach Land unterschätzt“

DER PROVINZFORSCHER Kenneth Anders ist schon in den neunziger
Jahren von Berlin ins Oderbruch gezogen. Seitdembeschäftigt
sichderKulturwissenschaftlermit der Zukunft der peripheren
Räume in Brandenburg. Und warnt davor, dass sie ähnlich
entmischt und aufgewertet werden, wie das in der Stadt
geschieht. Denn auch die Investoren haben das Land entdeckt

„Einmal musste ich
raus zum Pieseln,
trat vor die Tür,
und plötzlich war
es stockdunkel,
schwarzwie dieNacht.
Nichts zu sehen,
das war ein Hoch-
gefühl“

INTERVIEW UWE RADA

FOTOS ERIK-JAN OUWERKERK

taz:HerrAnders,werdenSie im-
mer noch mit der Bemerkung
begrüßt: Sie sind doch derjeni-
ge, der uns absaufen lassen
wollte?
Kenneth Anders: Schon lange
nicht mehr. Natürlich weiß ich
nicht,wie andereübermichden-
ken. Aber seitdem wir 2008 die
Szenarien für das Oderbruch
vorgelegt haben …

… wobei eines, das sogenannte
Katastrophenszenario, davon
handelte, wie das Oderbruch
nach einem neuerlichen Jahr-
hunderthochwasser aufgege-
benwird. Das hat Ihnendamals
viel Ärger eingebracht.
Aber das ist sechs Jahre her. In-
zwischen kandidiere ich bei den
Kommunalwahlen sogar als Ge-
meindevertreter. Das wäre da-
mals nicht vorstellbar gewesen.

Wenn es um die Zukunft der
Provinz und der peripheren
Räume geht, mischt in Bran-
denburg die Politik mit. Dann
gibt es die Bürgerinitiativen,
die Künstler, die Hochschule in
Eberswalde, und es gibt Ken-
neth Anders und Lars Fischer
mit ihrem Oderbruchpavillon.
Welche Rolle haben Sie?
Inzwischensindwir eineGruppe
von sechs, sieben Freiberuflern.
Der Oderbruchpavillon ist die
Diskussionsplattform, die wir
zur Verfügung stellen, das Büro
für Landschaftskommunikation
ist der Arbeitszusammenhang.
Dann haben wir noch den Auf-
land Verlag, der sieben, acht Bü-
cher im Jahr herausgibt.

Was treibt Sie an?
Wir wollen Diskussionen anre-
gen. Das, was man in der Stadt
Öffentlichkeit nennt, gibt es auf
dem Land in dieser Form nicht.
Eine Kontroverse kommt so na-
türlich nicht zustande.

Sie sind also eine Art große
Wandzeitung der Provinz – im
Netz und im realen Raum.
Und das immer mit dem Ziel,
den Diskurs über Kulturland-
schaften voranzutreiben. Wenn
wir über die Zukunft einer Land-
schaft wie das Oderbruch reden,
brauchenwireineMengeMateri-
al. Vieles davon müssen wir uns
erst erarbeiten. Das ist nicht ein-
fach, weil die Leute ungeduldig
sind, auch in der Politik und der
Regionalplanung. Die wollen
schnell wissen, ob ein Windpark
an die oder die andere Stelle
kann. Wir aber wollen möglichst

aber alle älter als ich. Da konnte
ichmich gar nicht ohneWeiteres
anschließen. Ich wusste auch
nicht, ob ich zudenenüberhaupt
gehören will. Und dann war das
ja auch die Zeit, in der das Bild
der Provinz sehr düster war.

Im nahegelegenen Eberswalde
wurde Antonio Amadeu von
Neonazis ermordet.
Eberswalde galt damals als die
kaputte, neofaschistische, ost-
brandenburgische Industrie-
stadt schlechthin. Damals war
noch gar nicht so richtig klar, wo
das alles hingeht. EinNachbar, er
hatte keine Fahrerlaubnis, fuhr
immermitdemAutozurLovepa-
rade. Er sah auch aus wie ein Ra-
ver, er hätte aber auch ein Rech-
ter werden können.

Wie wurden Sie in Ihrem Dorf
aufgenommen? Gab es da auch
Feindseligkeiten?
Nie. Es war auch nicht gleichgül-
tig. Eswar sehr freundlich. Es hat
gereicht, dass wir ein einziges
Mal zum Grillen eingeladen ha-
ben. Alle waren da.

In den Feuilletons ist ja immer
vondiesenKonfliktendieRede:
DieEinheimischenwollen,dass
die gepflasterte Dorfstraße as-
phaltiert wird. Die Zugezoge-
nen finden sie romantisch und
gründen eine Bürgerinitiative.
Einmal wurden an der Straße zu
unserer Streusiedlung achtzig
Apfelbäume gepflanzt. Aller-
dings wurden die nicht gegos-
sen. Wir wollten die Allee retten,
sind aber gegenWände gelaufen.
Dann gab es noch Vandalismus,
die Landwirte haben gesagt, die
sind imWeg.Offenbarwar esnur
unswichtig, dassdieseApfelbäu-
meüberleben.Heutestehtdavon
keineinzigermehr.Heutewürde
ich sagen: Das war schlecht ge-
plant, weil es vorher einfach
nicht kommuniziert wurde.

Welche Zukunft hat das Oder-
bruch?
Den Leuten, die heute ganz
schnell mit der Forderung kom-
men, man müsse eine Land-
schaft auch mal aufgeben, sage
ich: Wenn ich nichtmöchte, dass
diese Landschaften im Sinne ei-
ner Kapitallogik beschleunigt
werden, ist die Besiedlung
enorm wichtig. Einer, der die
Landschaft gnadenlos verwerten
will, muss als Erstes die Leute
raussiedeln. Ich sage dann: Wollt
ihr deren Geschäft betreiben?

Ist das nicht eine Kehrtwende?
Im Zusammenhangmit der De-
batte über schrumpfende Land-

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

................................................................Kenneth Anders

■ Der Mensch: Kenneth Anders
wurde 1968 in Naumburg geboren
und lebt heute mit seiner Frau, ei-
ner Architektin, und den vier Kin-
dern in Croustillier im Oderbruch.
■ Der Pavillon: Der Oderbruchpa-
villon, den Anders 2004 gemein-
sam mit Lars Fischer gründete,
wurde 2008 durch vier Szenarien
bekannt. Eines davon beschreibt,
wie das Oderbruch nach einem
Hochwasser aufgegeben wird
(oderbruchpavillon.de).
■ Der Künstler: Neben seiner Ar-
beit als Provinzforscher schreibt
Anders auch Theaterstücke und
macht Kleinkunst. Für die Hoch-
schule für nachhaltige Entwick-
lung in Eberswalde arbeitet er in
Projekten mit.
■ Der Verlag: Zusammen mit Lars
Fischer führt Anders den Aufland
Verlag, in dem auch ein Buch mit
Anders’ Kolumnen über Land und
Stadt erschienen ist: „Latte Mac-
chiato im Busch“ heißt es.

die Deutschen so eine Waldma-
cke haben, liegt weniger an Her-
mann dem Cherusker und der
Schlacht am Teutoburger Wald.
Es liegt amWaldgesetz.

Warum?
DasWaldgesetz erlaubt ihnen, je-
den Wald zu jeder Zeit zu betre-
ten und niemandem rechen-
schaftspflichtig zu sein. Das ist
ein sehrhohesGut. Ich seheaber,
dass wir Gefahr laufen, das zu
verspielen. Die Meinung, man
könne in entsiedelten Land-
schaften die Nachhaltigkeit der
Landnutzung sichern, ist ein Irr-
glaube. Deshalb brauchenwir da
nach wie vor Menschen, die dort
wohnen und ihre ganz alltägli-
chen Ansprüche an diese Räume
geltendmachen.

Würde es, wenn die Menschen
weiter abwandern, ähnlich wie
in der Stadt die Gated Commu-
nitysauchGatedLandscapesge-
ben, die nicht mehr von allen
betreten werden dürfen?
Das ist meine größte Angst. Wir
haben jetzt schon viel weniger
Wege in der Landschaft als noch
vor zehn oder zwanzig Jahren.
Wo ist der Querfeldeinweg?
Schiffmühle im Oderbruch zum
Beispiel hatte früherMassenvon
Wegen indie Bergeundhinunter
an die Alte Oder. Die meisten
sind verschwunden oderwerden
sukzessive geschlossen. Weil je-

mand seinen Gartenzaun durch-
zieht.

Siehabenden Imagewandelder
Provinz seit Anfang der neunzi-
ger Jahre erlebt. Wann ist es
denn schick geworden, aufs
Land zu gehen?
Ist es wirklich schick geworden?
Wir haben neue Nachbarn aus
Berlin in unserem Dorf, und
wenn die Besuch bekommen,
steht der immer noch fassungs-
los bei uns am Gartenzaun und
fragt: Und ihr lebt hier? Wo geht
ihr einkaufen? Wo gehen eure
Kinder zur Schule? Auf jeden Fall
aber gab es diesen Imagewandel
in Eberswalde. Da gibt es ein er-
wachendes Selbstbewusstsein.
Das hat viel mit den Kulturinter-
ventionen zu tun. Mit „Jazz in E“
oder dem Filmfestival.

Wie oft brauchen Sie in Ihrem
Alltag Berlin?
Das hat sehr nachgelassen. In
denersten Jahrenbin ichnoch je-
de Woche zur Chorprobe nach
Berlin gefahren. Inzwischen bin
ich vielleicht ein- bis zweimal im
Monat in Berlin.

Malangenommen, Sie lebten in
Ostvorpommern. Würde da
nicht der große Magnet Berlin
fehlen, auch wenn man ihn
selbst nichtmehr so braucht.
Doch. Auch das Oderbruch hat
was davon, sonah andiesemBal-

lungsraum zu liegen. Eine
Durchlässigkeit, Offenheit, An-
schlussfähigkeit. So etwas wie
braune Blasen gibt es hier nicht.
Die Nähe zu Berlin schafft schon
ein besonderes Klima, und seien
esnurdieBesucher, diemal eben
vorbeikommen wie beim Thea-
ter am Rand.

Das wäre der positive Effekt.
Gibt es auch eine Gentrifizie-
rung der Provinz?
Bisher steigen nur die Boden-
preise. Bei den Häusern und Hö-
fen ist es nicht automatisch so.
Allerdings gibt es auch im Oder-
bruch Dörfer, die allgemein als
schön gelten. Da ist es offenbar
erstrebenswert,waszuergattern.
Der entscheidende Unterschied
istaber,dassdiemeisten,diehier
rausziehen, keine Kolonien bil-
den.

GroßNeuendorf an derOder ist
doch fest in Berliner Hand.

Über die Liebe zum deutschen Wald
Dass die Deutschen eine Waldmacke haben, liegt
weniger an Hermann dem Cherusker und der Schlacht
im Teutoburger Wald. Es liegt am Waldgesetz. Das
erlaubt ihnen, jeden Wald zu jeder Zeit zu betreten
und niemandem rechenschaftspflichtig zu sein

(Lacht) Da traf ich letztens auch
jemand, dermeinte: Na, sindwir
hier auf demAlexanderplatz des
Oderbruchs? Aber das ist eine
Ausnahme.

Zur Zukunft desOderbruchs ge-
hört auch die Demografie. Hält
denndieAbwanderungder Jün-
geren an?
Sie ist nichtmehr sehr stark. Das
Hauptproblem ist eher das Weg-
sterbenderAlten.MitderRobert-
Bosch-Stiftungmachenwir übri-
gensgeradeeinProjekt,dasheißt
„Heim(at)arbeit“, da haben wir
festgestellt, dass es doch sehr er-
folgreiche Berufsbiografien gibt.
In meinem Dorf mit 50 Einwoh-
nern gibt es 20 Kinder und viele
junge Leute. Das sind keine
Künstler. Der eine ist in einer
Baufirma, der andere ist Polizist,
einer fährt imnächstenAgrarbe-
trieb Trecker. Es ist auch gut,
wenn die Schüler sehen, dass sie
hier in diesem Raum noch eine

Perspektive haben. Vielleicht
wird hier sogar eher über den
Sinn von Arbeit nachgedacht.
Auf dem Land geht es aber auch
um elementare Fragen. Überle-
ben und was machen, auch was
zusammenmachen.

Wie ist das mit der regionalen
Identität? Sie hatten einmal
geschrieben, dass es in Süd-
deutschland mehr regionale
Bräuche gebe und auch eine re-
gionale Küche.
Das istmein Eindruck, ja. Aber es
ist auch ambivalent. Die starke
Zugehörigkeit und Raumidenti-
tät gehtoft auchmitBornierthei-
ten einher.DerCharmederMark
Brandenburg liegt ja auch darin,
dass bestimmte Traditionen
schwächer ausgeprägt sind. Das
macht sie auch offener und
durchlässiger.

Was ist die Identität des Oder-
bruchs? Spürt man immer

noch, das es sich hier um Pio-
niergebiet handelte? Um eine
Sumpfregion, die erst im
18. Jahrhundert urbar gemacht
wurde?
Ich spüre, dass ich mich hier auf
Pionierlandbewege.Wenn ich al-
teKirchenbücher lese, bin ichoft
verblüfft, dass ichdieNamender
ersten Kolonisten hier immer
noch finde.Unddann staune ich,
wiewenigdiedasvor sichhertra-
gen. Manchmal denke ich, es wä-
re gut, wenn die Leutemehr dar-
ausmachen würden.

Was zumBeispiel?
Die Vorfahren des Mannes, von
dem wir unser Haus gekauft ha-
ben, gehörten zu den ersten 24
Kolonisten, die in Schiffmühle
vor 250 Jahren die Kirchenge-
meinde gegründet haben. Neu-
lichzeigteermir inseinerScheu-
ne eine Truhe aus dieser Zeit. Die
wurde aus Westfalen ins Oder-
bruch gebracht. Mit Nägeln ist
das reingeschlagen: 1777. Und
dann die Initialen.

Sie haben vier Kinder. Wo wol-
len die dennmal hin?
Das weiß ich noch nicht. Der Äl-
teste will Klavier studieren und
bewirbt sich gerade. Bei den
Freunden, die etwas älter sind,
wissen die Eltern auch nicht, ob
die Kinder wiederkommen oder
das Land ein für alle Mal hinter
sich lassen.

Esgibt jaauchvieleRückkehrer-
geschichten. Ist das ein gutes
Gefühl für Sie? Zu wissen, dass
das alles nicht umsonst war?
Dabin ich recht leidenschaftslos.
Ich fändeesschongut,wennwie-
dermehr Leute hier sind, aber es
müssen nicht unbedingt meine
eigenen Kinder sein.

Ärgert es Sie, wenn man am
Kollwitzplatz oder in der Berg-
mannstraße auf Brandenburg
schaut und sich verächtlich zu-
raunt:Das istdocheheinetrost-
lose Nazigegend.
Offen gestanden schon. Nicht
mehr so wie früher. Aber ich
kann mir nicht vorstellen, dass
man mit so einer Ignoranz eine
gesellschaftliche Perspektive ge-
nerieren kann.

GiltdasauchfürRainaldGrebes
Brandenburg-Lied?
Das war eine eher gute Provoka-
tion. Außerdem hat er nun ja
auch ein provokantes Lied über
den Prenzlauer Berg geschrie-
ben. StadtundLand sind, obwohl
sie sich so unähnlich sind, zwei
Modi ein und desselben gesell-
schaftlichen Prozesses. Im Übri-
gen ist die Borniertheit der Stadt
gegenüberdemLandgarnicht so
groß, wie manche denken. Da
gibt es viele klugeMenschen, die
neugierig sind, weil sie verstan-
den haben, dass das auchmit ih-
nen zu tun hat.

„Es gibt Länder, wo was los ist. Und es gibt … Brandenburg“, meint Rainald Grebe in einem bekannten Lied. Kenneth Anders fühlt sich in diesem Brandenburg im Oderbruch durchaus wohl

Oder oder Oderbruch
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WAS TUN?

BERLINER SZENEN

MULTITASKING

Reden und bohren
Der SaugerundWasser von links,
der Bohrer von rechts. Die Betäu-
bungwarwohl etwas zuhochdo-
siert, und so liege ich da und las-
se das alles mit mir machen. Ein
bis zwei Stunden würde es dau-
ern, wie die Zahnärztin zuvor
sagte, und dann sagte sie noch:
Sie wissen, öfter mal bis in den
Bauch atmen und die Schul-
tern unten lassen, also das – sie
lacht –, wasmanohnehin desÖf-
teren tunsollte. Ich findeesnicht
witzig, überhaupt nicht. Das ist
nun bitterer Ernst, ich werde in
den Bauch atmen, konzentriert
und gleichmäßig, ich werde die
Schultern unten lassen, konzen-
triert und gleichmäßig.

Es geht los, und sie erzählt gut
gelaunt von ihrer Tochter, die
früher in der Nähe der Berg-
mannstraße gewohnt habe und
nun aber woanders und abends
mittlerweile auch ganz woan-

ders ausgehen würde, aber wo,
daswissesienichtgenau,unddie
Bergmannstraße, die habe sich
auch erheblich verändert, sehr
zumVorteil, da gebe es ein inter-
essantes Angebot. Und sie redet
undredet, und ichdenke,warum
herrje, redetdieFrau,alshättesie
seit Ewigkeiten nicht geredet,
und da, da gegenüber sitzt doch
die Zahnarzthelferin, die ja eine
Helferin in der Berufsbezeich-
nung hat und auch in solchen
Dingen helfen könnte. Das muss
pure Strategie sein, die will mir
helfen, klar.

Der Ku’damm, keine 200 Me-
ter entfernt von der Praxis, habe
sich dagegen sehr schlecht ent-
wickelt. Ich sacke innerlichetwas
weg.DieBetäubungscheintnoch
stärker zu werden. Ich denke:
Multitasking, reden und bohren,
hoffentlich kann sie das. Ich
kann nicht mal liegen und rich-
tigzuhören.FünfmalH&M,drei-
mal Zara, das sei nicht schön, das
sei doch langweilig. Ichbinbene-
belt und drifte mit den Gedan-
ken weg. Als ich wieder bei mir
bin, steht sie vor mir mit einer
Pistole, diemit einerblauenMas-
se geladen ist. „Keine Angst, das
ist für den Abdruck.“ Ich sage:
„Sie erinnern mich an Schwar-
zenegger.“ BJÖRN KUHLIGK

Ich finde es nicht
witzig, überhaupt
nicht. Das ist nun
bitterer Ernst

mailen &

für lau

gewinnen

fuer-lau@taz.de
sonntag bis 20 uhr

FILMFESTIVAL

Algerisches Kino
Das algerische Kino ist trotz sei-
ner hohen Qualität, hervorra-
gender Regisseure und Schau-
spieler hierzulande kaum be-
kannt. Kennenlernen kann man
es bei einer Reihe vom 26. bis 30.
März im Haus der Kulturen der
Welt: Viele Filme thematisieren
dabei die Geschichte Algeriens
seit dem Befreiungskampf. Die
Auseinandersetzung mit The-
men des Kolonialismus und des
Unabhängigkeitskriegs ist im-
mer noch virulent. Bitte geben
Sie an, an welchem Tag Sie teil-
nehmenmöchten.

ANZEIGEN
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Dialogic Movement
Forum für zeitgenössische urbane Kultur

29. März

www.radialsystem.de
030 - 288 788 588

■ 8. März, La Luz, Oudenarder Straße 16-20

Die Jungs
Rundherum „Girls,
Girls, Girls“ (um
mal einen Elvis-
Presley-Film, ei-
nen ollen Hit von
Sailor oder auch
einen Song von
Jay-Z zu zitieren),
aber es gibt ja
auch noch die
Boys. Also die Weddinger Brauseboys – „eine der quir-
ligsten und produktivsten Lesebühnen Berlins“ (Eigen-
werbung) –, die sich jeden Donnerstag im La Luz im
Wedding treffen. Weil sie jetzt ihr Elfjähriges feiern, gibt
es dort am Samstag einen Geburtstagsgalatermin au-
ßer der Reihe, einen Männerabend mit den Bonusboys
Hinark Husen und Rüdiger Bierhorst. 20 Uhr, 6/4 Euro.

■ 9. März, Arsenal, Potsdamer Straße 2

Der Diktator
Allein schon der Tanz mit der Weltkugel von Charlie Cha-
plin als tomanischer Despot Adenoid Hynkel ist Grund

genug, mal wieder ins Kino zu „The Great Dictator“
(1940) zu gehen, Chaplins großartiger Hitler-Äffung. In
der Reihe „Klassiker nicht nur für Kinder“ im März jeden
Sonntag um 16 Uhr im Arsenal, als Original im Unterti-
tel, dass man auch seinen Spaß hat, zu hören, wie Cha-
plin immer mal so klassische deutsche Wörter wie „Le-
berwurst“ und „Blitzkrieg“ in die Runde wirft.

■ 10. März, Heimathafen, Karl-Marx-Straße 141

Die Band
Bei Midlake hört man geschmeidige Melodien in einer
durchgestalteten Eleganz, also unbedingt eher Rotwein
als Dosenbier. Was zum Zurücklehnen und kennerisch
mit der Zunge schnalzen. Und zum Freuen – wie ge-
schickt die Band aus Texas mit Erinnerungen an die
rockmusikali-
schen Siebziger
spielt. Dazu singt
beim Konzert am
Montag im Hei-
mathafen Neu-
kölln vorab Israel
Nash seine Lieder,
21 Uhr.

Die Frau, der Mann: Arbeit aus den „Dialogues“ von Dorothy Iannone, 1968 Foto: Markus Hawlik

sam zu lesen, sondern auch der
Schlüssel zu all den darauf fol-
gendenWerken.

Vorher abstrakt, nun direkt

DennabReykjavikändert sichal-
les.Wo ihreArbeiten ausden frü-
hen sechziger Jahren weitge-
hendabstraktbleibenundvoral-
lem wie der Versuch wirken, die
Eindrücke ihrer vielen Reisen ir-
gendwie in einem Bild zu verei-
nen, scheint Iannone durch die
Beziehung zu Roth zu sich selbst
unddamit auch zu ihrer künstle-
rischen Stimme zu finden. Auf
einmal geht es in ihrerKunst nur
nochumdas, was siewirklich in-
teressiert: die Liebe und die Lei-
denschaft, und am Rande auch
die Frage, wie sich beide bedin-
gen.

Ihre Bilder werden zur Doku-
mentation dieser wachsenden
Lust an der Ekstase. Die „Dia-

logues“ etwa, kleine Künstlerbü-
cher, die sie zeichnet,umRothzu
zeigen, wie glücklich siemit ihm
ist, erzählenauf intimeund
über den ganzen Kama-
sutra-Sex hi-
naus sehr
rührende
Weise vom

Zusammenleben der beiden
Künstler. Am Ende dauerte ihre
Liebe nur sieben Jahre (man

Körperwelten, so sexy
KUNST Ziemlich
unverblümt, schön
bunt und voller
Leidenschaft – die
Berlinische Galerie
zeigt in einer großen
Schau die Bilder der
Wahlberlinerin
Dorothy Iannone

VON ANNABELLE HIRSCH

Das erste und vorerst einzige,
wasDieterRothvonDorothy Ian-
none zu sehen bekam als mögli-
che sexuelle Stimulanz, war ihr
Po. Danach verschwand sie
gleichwieder für einige Tage aus
seinem Leben. Denn bevor sie
sich ganz ausziehen konnte,
musste die Künstlerin noch et-
was erledigen. Wer beim Anblick
von Iannones bunten, hyper-
sexualisierten, mit geschwolle-
nen Vaginas, locker herumhän-
genden Penissen und allen er-
denklichen Penetrationsmög-
lichkeiten prahlenden Bildern
dachte,dieseFrausei einegedan-
kenlose Orgienmaus, der irrt.
Verwirrungen, Lügenundemoti-
onales Durcheinander scheinen
nicht die Triebkräfte der Leiden-
schaft, ihrer Leidenschaft, dem
zentralen Thema ihres Werks.
Die Amerikanerin mag es in ih-
remLeben letztlich gesittet. Klar,
transparent und bewusst. So
stieg sie nach dieser ersten und
eher zögerlichen Annäherung
mit Roth (der den dargebotenen
Po noch nicht einmal berühren
durfte), brav mit ihrem damali-
gen Mann ins Flugzeug zurück
nachNewYork, nur um ihmdort
beizubringen, dass sie sich in
Dieter Roth verliebt hätte und
mitdemnächstenFlugnachRey-
kjavik zu ihmzurückkehrenwer-
de. Das tat Dorothy Iannone
dann auch und beendete damit
vollkommen dramenfrei eine
zehnjährige Ehe mit ihrem An-
getrauten.

Dies alles erfährtman imdrit-
ten Raum der großen Dorothy-
Iannone-Retrospektive in der
Berlinischen Galerie. Mit der il-
lustrierten Erzählung „An Ice-
land Saga“ faltet diemittlerweile
achtzigjährige Wahlberlinerin
die Geschichte ihrer Begegnung
mit dem Fluxus-Künstler Dieter
Roth Ende der sechziger Jahre
großzügig über eine ganzeWand
aus. Das ist nicht nur unterhalt-

Fotos: Promo

meint, es müssten mehr gewe-
sen sein) – der autobiografische
Grundton, der viele Sex, die bun-
ten Farben, die einfache, man
muss es schon so sagen, naive
Malweise bleiben. Bis heute.

Nach der Trennung von Roth
liiert sich Iannonemit einemdä-
nischen Pastor, begeistert sich
für den tibetanischen Buddhis-
mus und die Tantra-Tradition
und verfolgt weiter ruhelos ihr
Leitthema: die ekstatische Verei-
nigung zweier Menschen, See-
len, Körper.

Die Männer, die Musen

Nun kann einen am Ende des
Rundgangs in der Berlinischen
Galerie das Gefühl beschleichen,
dass man hier eine Künstlerin
sieht, die durch die offensive
Darstellung der eigenen Sexuali-
tät eine vermeintliche Freiheit
zur Schau trägt, im Grunde aber
ihre ganze schöpferische Kraft
von ihrem männlichen Gegenü-
ber abhängig gemacht hat. Das
stimmt in gewisser Weise natür-
lich auch.Männer spielen in Ian-
nones Lebens- und Schaffensge-
schichte zwangsläufig eine gro-
ßeRolle.Nurerfüllensiedarinei-
ne Funktion, die in der Kunstge-
schichte bisher meist die Frauen
einnehmen mussten: Männer
sind ihre Musen.

In einem schönen Interview
zwischen Dorothy Iannone und
ihrem Freund Maurizio Cattelan
fragt der sie irgendwann dann
auch, ob sie denn glaube, Dieter
Roth ebenfalls inspiriert zu ha-
ben. Iannoneantwortetdaraufso
großzügig und demütig, wie es
wahrscheinlich nur eine unab-
hängige, zu großer LiebeundLei-
denschaft fähige Frau tun kann:
„Wenn ich meiner Muse auf ir-
gendeine Weise Inspiration war,
dann fühle ichmich geehrt.“

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

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

Dorothy-Iannone-Schau

■ „This Sweetness Outside of
Time“ ist der Titel der Ausstellung
mit Gemälden, Objekten und Bü-
chern von Dorothy Iannone, die
1976 für ein Stipendium des Berli-
ner Künstlerprogramms des DAAD
nach Berlin kam und seither hier in
der Stadt lebt.
■ Zu sehen ist die Schau in der Ber-
linischen Galerie, Alte Jakobstra-
ße 124–128, bis 2. Juni, Mittwoch
bis Montag 10–18 Uhr. Im Rah-
menprogramm zur Ausstellung
sind in einer Filmreihe „Große Lie-
bespaare“ zu sehen, und am 28.
April gibt es eine Lesung erotischer
Gedichte mit Eva Mattes. Informa-
tion: www.berlinischegalerie.de

Poppig, bunt: Figur aus Iannones „People“-Serie, 1966/67
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Wer Klangkunst mag, kennt auch die „Gelbe Musik“: Ursula Block in ihrem Plattenladen mit dem besonderen Angebot Foto: Mara v. Kummer

Nach einem Zitat des Synäs-
thetikers,Malers undKunsttheo-
retikers Wassily Kandinsky zur
Farbe Gelb habe sie ihren Laden
damals benannt, erklärt Frau
Block, klein, verständig, mit kur-
zenHaaren, Brilleund leuchtend
rot geschminkten Lippen. Dass
sie über 70 Jahre alt sein muss,
kann man sich zwar anhand ih-
rer biografischenDaten ausrech-
nen, fass- oder sichtbar ist es
nicht: sie strahlt eine bestimmte
und nimmermüde Energie aus.

Die Liebe zur Kunst hatte
Block schon als Twen in sich ent-
deckt, inKöln– sie studierteBüh-
nenbild und Design, bevor sie
1962 nach Berlin ging. „Das fand
ich einfach spannender, dort gab
es alles, Theateraufführungen,
Konzerte, Avantgarde.“ Aus ei-
nem „bürgerlichen Elternhaus“
stammt sie. Und war begeistert
von der Mauerstadt, in der an al-
len Ecken Revolution brodelte,
Off-Theater die Formate spreng-
ten und DemonstrantInnen so-
garBeuys-AufführungenmitAn-
ti-Bürgertum-Parolen störten.

Für Augen und Ohren

Die Schnittstelle der Beziehung
zwischen bildender Kunst und
Musik habe sie stets interessiert,
sagt sie. Und berichtet, wie nach
einer Ausstellung, die sie ge-
meinsammit ihremMann René,
dem Galeristen und Kunstver-
lagsbetreiber („Edition Block“),

1980 für die Akademie der Küns-
teaufdieBeinestellte,die Ideezu
dem interdisziplinären Raum
keimte. Der Titel der Schau war
dann gleich das Konzept für die
„Gelbe Musik“: „Für Augen und
Ohren. Von der Spieluhr zum
akustischen Environment“.

Die Ausstellung habe man zu
einer Zeit kuratiert, als es denBe-
griff „Soundart“ so noch nicht
gab. „Sound ist ja ein Material“,
sagt Block, „das man genauso
verwendenkannwie jedenande-
ren Stoff.“ Die beiden begeister-
tenKunstfreundeUrsulaundRe-
né, die sich in einer Kneipe ken-
nenlernten, 1968 heirateten und
zwei Kinder haben, pflegten
freundschaftliche Kontakte zu
Beuys, zur Fluxusbewegung.
„Und John Cage war natürlich ei-
ne ganz wichtige Figur.“

Sie nimmt eine John-Cage-
Platte vom Regal, hundert Euro
soll sie kosten.DieseArt vonTon-
trägern erscheint nicht in Rie-
senauflagen. Neue Musik, die
mit Tönen und Stille spielt und
die atonale Kakofonien gleichbe-
rechtigt neben Harmonien ein-
setzt, Musik, die sich weder um
Massenkompatibilität noch um
Gefälligkeit kümmert, war und
ist eine Nische. Eine bunte, radi-
kale, gemessen an großstädti-
schen KonzertbesucherInnen
gar nicht mal so kleine Nische,
die sich seit ihren Anfängen am
Anfang des vergangenen Jahr-

Muss nicht alles harmonisch sein
MUSIK Wennman will, kannman die „Gelbe Musik“ von Ursula Block ganz schlicht als Plattenladen bezeichnen.
Wo sich allerdings viel Seltsames finden lässt. Nach 33 Jahren schließt nun der exquisite Klangkunst-Laden

VON JENNI ZYLKA

Zwischen Bücherregalen und
Schreibtisch hat sich ein Hund
zusammengerollt und schläft. Es
ist ein kleines, kurzfelliges,
schlitzohriges Tierchen, das
auchdurchdas imVerkaufsraum
stattfindende Gespräch nicht
aufwacht. Aber selbst disharmo-
nische Töne, Geräusche oder
Noise-Musik würden den Hund
kalt lassen: „Der ist taub und
blind“, erklärt Ursula Block, „er
ist schon 16 Jahre alt.“ Die Grün-
derin des Künstlerplattenladens
und -archivs „GelbeMusik“weist
auf einBilddes südkoreanischen
Medien- und Musikkünstlers
Nam June Paik, das über einem
CD-Regal hängt. Darauf sitzt der
Hund vor einem Fernseher, in
demer zu sehen ist, „HisMaster’s
Choice“ heißt die Arbeit – in An-
lehnung an „His Master’s Voice“,
das ikonisch gewordene Label-
logo mit dem grammofonlau-
schenden Hündchen Nipper.

Zwei Räume vollgestopft mit
neuer Musik, dazwischen her-
umwuselnd die sachkundige
und geduldige Kunstfreundin
Block, die „Gelbe Musik“ im De-
zember 1981 ins Leben rief. Jetzt
soll, nach 33 Jahren, bald damit
Schluss sein. Bis April noch kann
man im Souterrain in der Char-
lottenburger Schaperstraße
nach den ungewöhnlichsten
Sounds der musikalischen Mo-
derne fahnden. Außerdem gibt
es dort noch im Rahmen des
Maerz-Musik-Festivals eine Aus-
stellung mit den Schallplatten-
collagen des tschechischen
Künstlers Milan Knizak, die am
18. März eröffnet wird, und nach
einem Abschiedskonzert im
Hamburger Bahnhof am 10.
April hat Ursula Block dann viel-
leicht auchmal Zeit für etwas an-
deres. Reisen, Kunst genießen,
Oma für vier Enkelkinder sein.

Strahlende
Schönheit

„We started in a small room and
now we ended up in the temple
of rave.“ So begrüßt Neneh Cher-
ry ein sehnsüchtig wartendes
Publikum Donnerstagnacht im
ausverkauften Berghain. Und
was sie davonder kleinenBühne
aus in gut zwei Stunden veran-
staltet, ist ein wahrhafter Rave,
einRausch, erzeugtdurch ihre so
warmewie wütende Stimme, ih-
re von ihr selbst kaum zu bändi-
gende Energie, ihr alle einneh-
mendes Lachen, ihren ganz in
Orange gehüllten Körper, ihre
strahlende Schönheit.

Neneh Cherry – die „Raw-like-
Sushi“-Stilikone für uns, die wir
in den 80ern zu Teenagern wur-
den–stellt ihrAlbum„BlankPro-
ject“ vor, ihr erstes Soloalbum
seit 18 Jahren. Selbst wer das vor-
ab nur so lauwarm fand, musste
nach diesem Abend zugeben:
Diese Lady ist immer noch heiß.

Irgendwann fühlt es sich so
an, als müsse der riesige Tempel
gleich explodieren. Es wird im-
mer enger. Neneh Cherrys ganze
Körperlichkeit scheint in den
Raumzudrängen.Noch ein „Uoh
Uoh“undein„YeahYeah“,unddie
Leute fangenanzuschreien–vor
Glück. Und das, obwohl sie nicht
von wolkigem Glück, sondern
von Depressionen, Ängsten, Be-
ziehungsschmerzen, Tod und
Unglück singt.

Etwa inderMitte desKonzerts
erlöst sie uns mit dem Stück
„Weightless“. Eingerahmt von

KONZERT Neneh Cherry
im Berghainmit einem
vor schierem Glück
schreienden Publikum

Ein wahrhafter Rave,
ein Rausch, erzeugt
durch ihre so warme
wie wütende Stimme

denbeidenmit SticksundTasten
schlagzeugenden Musikern von
Rocketnumbernine, hüpft sie,
immer schwereloser werdend,
zu den immer rasender werden-
den Beats, bis sie in der Luft zu
schweben scheint. Spätestens
hier löst sich der Tempel von der
Erde, die Göttin öffnet ihre Haa-
re. Es glitzert und funkelt nicht
mehr nur von ihren beringten
Fingern, es funkelt in allen Zuhö-
reraugen. Wer jetzt noch keine
tiefen Stiche im Herzen gespürt
hatte, hat kein Herz, und wenn
doch, musste es spätestens bei
„Dossier“ übergehen, das vom
BeginneinerVerliebtheit und ih-
rem Ende erzählt und von dem
sie verriet, dass es ein bisschen
um ihre Tochter geht.

Nur von Neneh Cherrys Stim-
me getragen und im Chorus von
höllisch treibenden Beats nach
vorne stürzend, dreht und hüpft
sie nicht mehr, sondern tritt
symbolisch in die Luft und geht
danach hochsexy in die Knie. Al-
le Songs hatte sie bisher so lange
ausgesungen,wie der Schlagzeu-
germithalten konnte – aber jetzt
lässt sienichtmehr losundrappt
sicher ganze zweiMinuten, ohne
Atem zu holen. „Im going to be
fuckin fifty onmonday“, lacht sie
dann. „But it feels good tobe fifty
on the shoulders of Rocketnum-
bernine.“ Dass sie als Zugabe tat-
sächlichnoch„BuffaloStance“ in
einer verfrickelt tanzuntaugli-
chen Version gibt, wäre gar nicht
nötig gewesen.

Mit fucking fifty ist Neneh
CherrydiehinreißendsteRakete,
von der man sich immer wieder
in die Schwerelosigkeit schießen
lassenmöchte. DORIS AKRAP

hunderts in Europa inhaltlich
immer wieder verändert und
neu erfunden hat. Dabei waren
die TheoretikerInnen innerhalb
der verschiedenen Strömungen,
ob Moderne, Avantgarde oder
Postmoderne, stets stark: Neue
Musik, seien es Werke von Stock-
hausen, Cage oder Glass, hat
neben einem rein ästhetischen
auch einen intellektuellen Über-
bau. Dementsprechend anstren-

Recordworks“-Katalog voller De-
finitionen und Künstlertexten
(etwa von Adorno, Beuys, Yoko
Ono, Merce Cunningham und
Tristan Tzara) blättert. „Aber
manchmal hörtman etwas dann
nochmal, und plötzlich packt es
einen doch.“ Der legendäre, ver-
griffeneKatalogwirdmomentan
übrigens ab 300 Euro gehandelt,
inmanchen Plattformen steht er
für 1.250 Dollar zumVerkauf.

Die Partitur als Kunst

Das Besondere am Konzept der
Künstlerplatte (für das Milan
Knizak in den sechziger Jahren
mit seinenSchallplattencollagen
denBegriff „BrokenMusic“ präg-
te), ist die Gleichberechtigung
der sinnlichen Eindrücke neben-
einander. Auch eine Partitur als
solchekanndamitzurKunstwer-
den: Block präsentiert eine Box
voller kleiner weißer Kärtchen
mit „Handlungsanweisungen“
vom Fluxuskünstler George
Brecht. So wie ein DIN-A4-Blatt
der Künstlerin Maria Eichhorn,
auf der steht, man solle die Tür
zum„GelbeMusik“-Ladenstünd-
lich öffnen und schließen, ge-
hört die Box zu einer Partituren-
ausstellung. Auch den pittores-
ken Puppenplattenspieler der
Berliner Performanceband Die
Tödliche Doris hatte die „Gelbe
Musik“ herausgegeben.

Der kleine alte Hund döst den
gesamten Besuch durch. „Luzzi“
heiße er, von „Revoluzzi“, erklärt
Block trocken. Die Räume in der
Schaperstraße wird sie nach der
Schließung behalten, das Bro-
ken-Music-Archivaufbauen,wei-
terarbeiten, wenn auch nicht
mehr fünf Tage in derWoche. An
der Wand hängt ein Schild mit
Sale-Preisen. Sie starten bei fünf
Euro. Eine Plattemit der exklusi-
ven und von John Cage konzi-
pierten Stille bekommt man da-
für aber nicht.

Für die Sammler
Hier in der Charlottenburger
Schaperstraße kann man nach
den ungewöhnlichsten Sounds
der Moderne fahnden

gend empfinden es viele Men-
schen,dieMusik lieber reinemo-
tional hören, sich darauf einzu-
lassen. Die Fangemeinden sind
traditionell eher exklusiv.

Ursula Block hat aber gar
nichts gegen Popmusik, sagt sie.
Beatles habe sie früher auch ge-
hört, Rammstein mag sie, sogar
Peter Fox. Musik im Radio schal-
tet sie dennoch kaum ein,
„höchstens beim Kochen“. Kann
sie prinzipiell keine harmoni-
schen Klänge leiden? „Es gibt
doch auch Laurie Anderson, die
beides vereint, die war übrigens
schon hier“, sagt sie. „Gelbe Mu-
sik“ ist eine Institution, interna-
tional bekannt.DenPhilip-Glass-
Ensemble-Mitgründer Jon Gib-
son,dergeradewegendesMaerz-
Musik-Festivals in der Stadt
weilt, verabschiedete Block gera-
de herzlich, kurz bevor das Inter-
view stattfand.

Aus ihrerHaltung spricht eine
große Toleranz gegenüber ande-
rerMenschenund Ideen.Klar gä-
be es auch Werke, die sie nicht
überzeugten, gesteht Block,wäh-
rend sie im von ihr herausgege-
benen „Broken Music – Artists’

ANZEIGE

Nur
noch2222 Tage

Barbara Klemm

Berliner Festspiele

Martin-Gropius-Bau

Mi–Mo 10–19 Uhr,Di geschlossen www.gropiusbau.de

Bis 9.3.2014
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STELLENANGEBOTE

■ viv BioFrischeMarkt sucht zukünftige Teilneh-
mer/innen für die Fortbildung zur Naturkostfach-
kraft inklusive Kassenpass ®. Sie erweitern Ihre
theoretischen Kenntnisse in einem 6-wöchigen
Praktikum im Supermarkt (auch in den viv BioFri-
scheMarkt-Märkten). Die Qualifizierung wird in Ko-
operation mit FORUM Berufsbildung durchgeführt
und ist kostenfrei bei Förderung über Bildungsgut-
schein. Beginn: 4.4.2014. Auf Ihren Anruf freut sich
das Beraterteam von FORUM Berufsbildung.
☎ 030/259 008-0.
www.forum.berufsbildung.de

■ Päd. LernbegleiterInnen gesucht f. Modellpro-
jekt Lernort Dorf in BAR / OHV / UM, von der Vor-
schule bis zum Abitur. Viel Engagement, Neugier
und Mut erwünscht. Das Konzept ist: FREILERNEN.
lernort-dorf@web.de

STELLENGESUCHE

■ Putzmann übernimmt Haushaltsputz, Fenster-
Büro- und Treppenreinigung und Gartenarbeit,
sonst. Geschäftsräume. ☎3255571

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
wunsch: frauen packen für frauen. kostenl. angebo-
te u. beratung: ☎ 613 07 628, run-
umzuege@betriebe.net

■ Nur 5 km zum Ostseestrand in Warnemünde.
Top-Garten in KGA in Rostock-Lüttenklein in Randla-
ge zu verkaufen. Grundstück ca. 300qm, Laube ca.
30qm, sehr gut isoliert, einbruchsicher, separates
Zimmer, Küchenzeile, Dusche und WC, Sat-Anlage,
überdachte Terrasse mit Markise, Geräteschuppen
mit Gerätschaften inkl. Rasenmäher, gemauerter
Grill, Pavillon. Sehr großer Abwassertank 3.500 Li-
ter mit DIBT-Zulassung. Zum dauerhaften Wohnen
in der Saison sehr gut geeignet. Kann mit gering-
stem Aufwand in Ordnung gehalten werden. Preis:
4.000 Euro, ☎ 0173/2339393

WOHNEN AUSLAND
■ Haus in Spanien zu vermieten, zwischen Meer
und Gebirge. Auch längerfristig, 25 min zur Küste
(Peniscola) Info: ☎06220 6051

WOHNEN BIETE
■ Vorsicht bei Mietvertragsabschluß! Vorher zum
BERLINER MIETERVEREIN e.V. ☎ 226 261 66 (AB)
www.berliner-mieterverein.de

WOHNUNGSMARKT

SONSTIGES

BÜCHER

■ Wir kaufen gerne Bücher: Foto, Literatur, Philo-
sophie, Geschichte, Soziologie, Film und Theater!
Antiquariat Kalligramm ☎/Fax 614 44 25

■ H E N N W A C K - Das größte Buchantiquariat
Berlins; mit eigenem Café. In Berlin-Steglitz, Al-
brechtstr. 111, (nahe Rathaus Steglitz) Mo-Fr. 10-18
Uhr, Sa 10-14 Uhr ☎ 030 / 51 65 51 09

DIENSTLEISTUNGEN

■ Carlos, der Mann für viele Fälle bei Renovierung
und anderen Arbeiten: Helfe mit Rat und Tat bei
und individueller Gestaltung von Wohn- und Ar-
beitsraum. Übernehme Garten- und Hauswartsar-
beiten, Umzüge und Überführungen, kleine Trans-
porte oder sonstige Erledigungen. Sie brauchen ak-
tuell oder demnächst Unterstützung? Anrufe erbe-
ten unter ☎ 0172/477 09 29 Bitte heben Sie diese
Anzeige auf, falls Sie später auf meine Hilfe zurück-
greifen wollen!

GESCHÄFTSVERBINDUNG

■ Eingeführte Sortimentsbuchhandlung im Nor-
den Berlins sucht Nachfolger! Bieten: 20 Jahre Er-
fahrung, gepflegten Kundenstamm und aktuellen
Buchbestand. Nachfragen unter: ☎030/2476970

GRÜSSE

■ KEEP CALM AND ITS THE WEEKEND! from julia
engels with passion

BERUFL. BILDUNG
■ Neue Coaching Ausbildung in Berlin ab 8. Mai
2014. Essenz aus NLP, Aufstellungen & Syst. Kom-
munikation aus erster Hand von Bernd Isert & Part-
nern. Fünf Module à 4 Tage, inklusive Supervision.
Zertifiziert von DVNLP, ECA & ICI. Jablonskistr. 25,
10405 Berlin. www.metaforum.com / ☎030/
94414900

AUS- UND FORTBILDUNG

LESERINNENBRIEFE

Attraktiver Müll?

■ betr.: „Verpisst euch, ihr Spießer!“,
taz vom 1. 3. 14

So viel IngnoranzundArroganzmit abstruser Ar-
gumentation habe ich lange nichtmehr zu lesen
bekommen.MachtMüll undHundescheiße eine
Stadt wirklich attraktiver oder gar lebenswerter?
Kann SebastianHeiser sich vorstellen, dass es
Menschen gibt, die Grünflächenwie die imGör-
litzer Park nutzenwollen – Kinder dort spielen
oder Familien picknickenmöchten?
Zu diesenNutzern gehören sicher nicht die ver-
meintlichen „Spießer“ aus Dahlem, sondern die
Bewohner aus demKiez, die auf diese Flächen
vielleicht angewiesen sind, weil ihnen das Geld
für tolle Ausflüge fehlt. Ich kannmir beimbesten
Willen nicht vorstellen, dass es sich zwischen
Müll undHundescheiße gut spielen oder pickni-
cken lässt, und die Freizeitgestaltung derMen-
schen imGörli berreichert wird.

Undwie vielMüll ist denn bei SebastianHeiser
angesagt, damit die Stadt attaktiv bleibt? Flächen
zumüllen und zuscheißen lassen, bis sie kom-
plett bedeckt und unbegehbar sind? Oder ist es
dann doch okay, wenn ab und anmal etwasweg-
geräumtwird? Ist es dann auch akzeptabel,wenn
dieMenschen aus demNiedriglohnsektor den
Müll und dieHundescheiße entfernenmüssen,
dieMenschen im„KampfgegendasSpießertum“
hinterlasssen? Die ganz großeMehrzahlmacht
dies ja sicher eher aus Bequemlichkeit und Igno-
ranz.Wäre SebastianHeiser auch angetan, wenn
sich Besucher in seinerWohnungmit kaputten
Flaschen, Kippen undHunderscheiße verewig-
ten? Vermutlich eher nicht. Aber imöffentlichen
Raum ist es ein „Glück“ für die Stadt? Diese Form
des Kampfes gegen die Gentrifizierung geht ja
wohl erst einmal voll auf die Kosten der Kiezbe-
wohner.

Ich denke, die Stadt kommt gut ohne „Verwahrlo-
sung“ aus, und den eigenenDreckwegzuräumen
heißt noch lange nicht, alles auf Hochglanz zu

bringen. Berlin ist auch ohneMüll undHunde-
scheiße nicht die „Großversion vonDingolfing“.
CAROLAHESSE-ANDRES, Berlin

Rücktritt Wowereits

■ betr.: „Längst kein Radikaler mehr“, taz vom
28. 2. 2014

Der neue Kulturstaatssekretär TimRenner ist si-
cherlich ein guterMann, dochweiß er auch, auf
was er sich da eingelassen hat? DemBerliner Se-
nat bleibt nichtmehrviel Zeit, denndiese Legisla-
turperiodewird er bestimmt nicht überstehen,
weil das Volksbegehren „Rücktritt Wowereit“ in
absehbarer Zeit für Neuwahlen sorgenwird. Da
bin ichmir ganz sicher, denn die Berliner sind
helle! Hoffentlich! THOMASHENSCHKE, Berlin

Schlechte Statistik

■ betr.: „Politisch motivierte Gewalt nimmt zu“,

taz vom 25. 2. 14

Claudius Prösser hätte nachfragen sollen, wel-
chen Zeitraumdie angeführte Statistik umfasst.
Die Veränderungen aller angegebenen Zahlen
kann sich auf ein, zwei, dreiundzwanzig Jahre
berziehen. So gesehen ist der Artikel ja für die
kaz! Nehmenwir an, es geht umdenVergleich
zum Jahre 2012, dannbringt das Zahlenwerk aber
auch nicht viel Aussagekräftiges; die Prozentan-
gaben sind nicht hilfreich, wenn es beispielswei-
se umdenAbsolutwert „77 Fälle von Körperver-
letzung“ geht. Hier von einer Steigerung um43
Prozent zu reden, istwohl für lediglich 12Monate
unsinnig; eine Tendenz kannman damit schwer-
lich erstellen. Desgleichen „Rohheitsdelikte
(63.138 Fälle): Ein „Sinken um 1 Prozent“ ist für
nur ein Jahr kein anwendbares Statistikum! Ein
Vorausblick in die Zukunft kann damit nicht ge-
troffenwerden.HENRYKTIETZ, Görlitz

Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor. Die veröffentlichten Briefe geben nicht unbedingt die Meinung der taz wieder.
die tageszeitung|Rudi-Dutschke-Str. 23|10969 Berlin | briefe@taz.de |www.taz.de/Zeitung

Wie antworte ich auf eine Chiffre-Anzeige?
Chiffrewort links in der Ecke des Umschlages

Schicken an: taz-Kleinanzeigen|Rudi-Dutschke-Str. 23|10969 Berlin

Förderung möglichCharlottenstr. 2, 10969 Berlin
030 /259 008-0www.forum-berufsbildung.de

Geprüft und
staatlich anerkannt:

> Betriebswirt/in IHK

> Wirtschaftsfachwirt/in IHK

> Fachwirt/in im Sozial-
und Gesundheitswesen IHK

> Veranstaltungsfach-
wirt/in IHK

> Immobilienwirt/in IHK

Ihre Einladung

Vorträge und Aktionen:
Gesund im Beruf
17. bis 23.März 2014

forum-berufsbildung.de

clever@ job: berufsbegleitend

Fachkraft für

NATURERLEBNISPÄDAGOGIK

ab12.04.2014
berufsbegleitend

BINU
Bildung für Natur und Umwelt

Tel. 0163 – 91 71 697
www.naturseminare-hh.de

taz Shop
Rudi-Dutschke-Straße 23 | 10969 Berlin
T (030) 25902138 | F (030) 25902538
tazshop@taz.de | www.taz.de

10 % Rabatt für

taz-AbonnentInnen

& taz-GenossInnen

,

taz-Rucksack
Von Deuter in Rot oder Schwarz. Kleines Innenfach mit Kabel-
auslass, großes Innenfach für den sicheren Transport von
Papieren. Praktischer Schlüsselkarabiner. Volumen: 25 Liter.
Gewicht 640 g.
Jeweils

€4400

Hermann von Pückler-Muskau:
Semilasso in Afrika

»Pückler vertritt wie neben
ihm nur noch Goethe die
kosmopolitische Tendenz deut-
scher Kultur und Literatur.«
(Heinz Ohff, Pückler-Biograph)

ISBN 978 3 941924 03 1,
736 Seiten, Leinen im
Schutzumschlag. Im Original-
umfang von 1836, mit allen
Abbildungen der Erstausgabe,
einem ausführlichen Register,
Erläuterungen zum geschicht-
lichen Hintergrund und Kurz-
biographien der erwähnten
Personen. 49 € (D). In jeder
Buchhandlung oder unter

www.verlag-der-pioniere.de

Eine Reise durch Nordafrika im Jahr 1835.

In Algerien begann die mehrjährige Reise
Pücklers rund um das Mittelmeer. Durch seine
Herkunft standen dem Fürsten Türen offen, die
kaum ein anderer Reisender ungestraft durch-
schreiten konnte. Ebenso fachkundig wie die
politische Situation bereitet der große, ironische
Stilist die vieltausendjährige Besiedlungs-
geschichte Nordafrikas für uns auf.

»Ein wunderschön gestaltetes Buch für
Fernwehmütige und historisch Interes-
sierte.« (Katharina Döbler, RBB »Kulturradio«)

ISBN 9783941924017, Leinen, mit über 70 teils
farbigen Abbildungen, Karten, Hintergrundinfor-
mationen und 150 Kurzbiographien der erwähnten
Personen. www.verlag-der-pioniere.de

Rose de Freycinet:
Briefe von der »Uranie«

Der erste Bericht einer
Frau über ihre Reise um
die Welt (1817–1820).

SUCHE
■ Politisch engagierte, liebevolle Mama sucht Sa-
men-Spende von einem netten Mann für ein Ge-
schwisterkind. Kein Sex. Keine aktive Vaterrolle er-
wünscht. Keine finanz. Interessen. Kontakt:
geschwisterkind1@gmx.de

TIERE
■ Golden Retriever Welpen mit Papieren ab Mitte
März abzugeben. ☎ 035 754 1338 und
☎ 0151 270 69176.
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Seit 2010 fotografiert Göran Gnaudschun am Alexanderplatz die Szene von jungen Ausreißern, Gestrandeten, Wohnungslosen, Punks und Selbstdarstellern – eine Arbeit, die jetzt auch als Buch erschienen ist und die derzeit
in einer Ausstellung im Haus am Lützowplatz präsentiert wird. Zu sehen ist die Schau „Alexanderplatz“ bis 30. März, Dienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Und am 20. März wird Gnaudschuns Buch dort
am Lützowplatz 9 um 18.30 Uhr mit einem Künstlergespräch mit dem Potsdamer Fotografen vorgestellt Foto: Gnaudschun
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AWAY FROM KEYBOARD (II)

Lenkas Fingernägel fallen mir auf,
als sie ein Handyfoto von ihrer
Freundin macht. In der blauen
Stunde auf dem Alexanderplatz.

André Wunstorf arbeitet als freier
Fotograf im Verein der Gestaltung
in Berlin

steuern zu können. Der gut vier
Kilometer lange Zaun soll den
kompletten östlichen Teil des
Tiergartens zwischen Branden-
burger Tor, Haus der Kulturen
der Welt, Schloss Bellevue, Sie-
gessäule und Tiergartenstraße
umfassen. Zudem wird die Fan-
meilen-Infrastruktur auf der
Straße des 17. Juni ausgebaut:
Starkstrom- und Wasserleitun-
gen, Kameraüberwachung, brei-
tere Rettungswege – insgesamt
48 Millionen Euro sollen inves-
tiert werden. Mit den Maßnah-
men reagiert der Bezirk auf die
Loveparade-Katastrophe von
2010 in Duisburg und auf den
Anschlag auf den Boston-Mara-
thon im letzten Jahr.

Spallek sieht sich in seinen
Zaunplänen allerdings von der
Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung ausgebremst. „Wir wer-
dennichtmehrdenPrellbock für
andere spielen“, sagte er der Ber-
liner Zeitung. Auch in der Ver-
gangenheit hatte er schon be-
klagt, dass Müllers Haus die Pla-
nungsunterlagen der Bezirke zu
langsam prüfe.

Ein Wink mit dem Zaunpfahl
FANMEILE Der BezirkMitte und StadtentwicklungssenatorMüller schieben sich gegenseitig
die Verantwortung für den festen Zaun umden Tiergarten zu. Fanmeile könnte scheitern

VON SEBASTIAN HEISER

Michael Müller will nicht den
Schwarzen Peter haben, wenn
die Fanmeile zur Fußballwelt-
meisterschaftderMänner inBra-
silien scheitert. Der Stadtent-
wicklungssenator von der SPD
berief amFreitagkurzfristig eine
Pressekonferenz ein. Dort wies
er Vorwürfe des Bezirksstadtrats
von Mitte, Carsten Spallek, zu-
rück,derMüller fürPlanungsver-
zögerungen verantwortlich ge-
macht hatte. Müller sagte mit
Blick auf den Bezirk, das sei „der
Versuch, sich einen schlanken
Fuß zu machen“. Zugleich gab er
bekannt,dassbiszumBeginnder
WM im Juni aufgrund der not-
wendigen europaweiten Aus-
schreibungen auf gar keinen Fall
ein fester Zaun fertig werde. Da-
mit ist derzeit unklar, ob es in
diesem Sommer eine Fußball-
Fanmeile geben wird.

Bezirksstadtrat Carsten Spal-
lek (CDU) will einen festen Si-
cherheitszaun am Tiergarten er-
richten, um die Menschenmas-
sen bei Großereignissen besser

Müller wies den Vorwurf zu-
rück: Der Bezirk habe die Unter-
lagen zu dem Zaun erst am 20.
Dezember eingereicht, und zwar
unvollständig. Für die Grund-
satzentscheidung, ob überhaupt
ein fester Zaun gebaut werde
odernicht, sei ernicht zuständig.
Müller: „Wir entscheiden an der
Stelle nichts.“

Spallek hatte in der Berliner
Zeitung behauptet, ohne festen
Zaun gebe es keine Fanmeile:
„Wir sind jetzt an einem Punkt
angelangt, an demdie Veranstal-
tungenzugroßsind,umsieohne
einen sicheren und fest instal-
lierten Zaun zu genehmigen.“
Michael Müller verwies aller-
dings darauf, dass für die Sicher-
heitseinschätzung die Polizei
und die Innenverwaltung zu-
ständig seien. Er las einen Brief
der Innenverwaltungvor, indem
es heißt, für die Sicherheit brau-
che es entweder einen festen
Zaun oder einen vergleichbare
Installation. Es wäre dann also
Aufgabe der Veranstalter, einen
hinreichend standsicheren mo-
bilen Zaun aufzubauen.

von ausgebildeten Schreibbera-
terInnenTippsfürHausarbeiten,
Essays oder Abschlussarbeiten
geben. Überall verstreut liegen
leere Kaffeebecher und kleine
Tüten mit Studentenfutter her-
um.

„Nervennahrung“, erklärt
ConstanzeKeiderling, Initiatorin
der Veranstaltung, lachend. Die
Idee der „Langen Nacht der auf-
geschobenen Hausarbeiten“ ist
nicht neu, erzählt sie. Schon seit
2010wirddieseVeranstaltung je-
des Jahr imMärz an vielen deut-
schen Unis angeboten. Erstmals
sinddieses JahrauchdieBerliner
Universitätenmit dabei. „Schrei-
ben ist eine einsame und nicht

immer ganz einfache Tätigkeit“,
sagt Keiderling. „Unsere Umfra-
gen zeigen, dass viele Studenten
immense Probleme haben, beim
Schreiben wissenschaftliche
Standards einzuhalten.“ Die Lan-
ge Nacht sei daher für viele Stu-
dierende eine Möglichkeit, mit
Schreibproblemen und Blocka-
den aufzuräumen und sich Hilfe
zu suchen: „Fernab des stressi-
gen Uni-Alltags und in Gesell-
schaft von Leuten, die mit ähn-
lichen Problemen zu kämpfen
haben.“

An einemkleinen Tisch in der
Cafeteria sitzt Katrin und brütet
über einem Thema für ihre
Hausarbeit. „Ich prokrastiniere

Gemeinsam der Blockade trotzen
SCHLENDRIAN Die Lange Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten will Studierende zum Anpacken unerledigter Schreibprojekte
motivieren. Mit psychologischer Beratung, praktischen Arbeitstipps und dem Versprechen, zusammen eine Lösung zu finden

VON GESA STEEGER

Hier und da knarrt einer der hel-
len Holzstühle, wird ein Blatt
umgeschlagen, ist das leise Kla-
ckern einer Tastatur zu hören.
Bei der „LangenNacht der aufge-
schobenen Hausarbeiten“ an
diesem Donnerstagabend in der
Cafeteria der Technischen Uni-
versität geht es sehr still zu.

Eingeladen zu der abendli-
chen Schreibwerkstatt hat das
Studentenwerk Berlin. Gekom-
men sind rund hundert Studen-
tInnen. Wer nicht tief gebeugt
über seinem Laptop hockt, sitzt
an einer kleinen Tischgruppe im
Foyer der Cafeteria und lässt sich

gerne“, erzählt die 31-Jährige, die
im dritten Semester Südostasi-
enkunde an der Humboldt-Uni-
versität studiert. „Wenn ich nicht
hier wäre, würde ich jetzt wahr-
scheinlich Freunde treffen oder
aufräumen.“ Zu sehen, dass es
auch andere gebe, die ähnlich
tickten, sei beruhigend.

Die Erfahrung „Anderen geht
es wie mir“ oder die Zuversicht

„Gemeinsam lässt sich eine Lö-
sung finden“, sei sehrwichtig für
die StudentInnen, erklärt Birgit
Rominger, Psychologin des Stu-
dentenwerkes Berlin. „Das moti-
viert ungemein.“Natürlich sei es
zu viel verlangt, dass die Studen-
tInnen an diesem Abend eine
kompletteHaus-oderAbschluss-
arbeit schreiben, aber das sei
auch nicht das Ziel: „Wir wollen
den Studenten eine Möglichkeit
bieten, sich auszutauschen, und
ihnenKniffemit auf denWeg ge-
ben, die den Weg zur fertigen
Hausarbeit erleichtern.“ Etwa
denGedanken an entspannte Se-
mesterferien – ohne Unerledig-
tes auf dem Schreibtisch.

„Wenn ich nicht hier
wäre, würde ich
jetzt Freunde treffen
oder aufräumen“

Genauer zählen

Landeswahlleiterin Petra Micha-
elis-Merzbachwill genauere Vor-
schriften für das Auszählen von
Unterschriften bei Volksbegeh-
ren. „Mir ist daran gelegen, dass
wir eine Diskussion wie dieses
Mal nicht wieder führen müs-
sen“, sagte sie am Freitag. Beim
VolksbegehrenzurBebauungauf
dem Tempelhofer Feld hatten
mehrere Bezirksämter auch Un-
terschriften ohne Angabe des
Geburtsdatums gewertet. Sie ge-
he davon aus, dass alle Vorschrif-
ten eingehalten wurden, sagte
Michaelis-Merzbach. Das Ab-
stimmungsgesetz sei wider-
sprüchlich formuliert. Am 25.
Mai gibt es einen Volksentscheid
zur Bebauung auf dem ehemali-
gen Flughafen. (dpa)

Mehr Flugzeuge

Die beiden Flughäfen der Stadt
profitieren weiter vom ungebro-
chenen Touristenboom. Im Fe-
bruar flogen 7,9 Prozent mehr
Gäste von und nach Tegel oder
Schönefeld als im Vorjahresmo-
nat, wie die Flughafengesell-
schaft am Freitag mitteilte. Das
war ein genauso starker Anstieg
wie im Januar. Der Flughafen Te-
gel zählte im Februar 1,354 Mil-
lionen Passagiere (plus 8,0 Pro-
zent), in Schönefeld war der Zu-
wachs nicht ganz so groß. Dort
wurden 475.000 Reisende abge-
fertigt (plus 7,7 Prozent). (dpa)

Superfrüh(ling)

Das Wochenende wird rekord-
verdächtig: Laut dem Deutschen
Wetterdienst in Potsdamwird es
frühlingshaft, amSonntag könn-
te es sogar bis zu 18 Grad warm
werden. Das wäre dann der
wärmste 9.März aller Zeiten.Das
war mit 17 Grad bislang der im
Jahr 1967. Diese Spitzentempera-
tur wird nach Prognosen der
Wetterexperten aber ein einsa-
mer Höhepunkt bleiben – im
Verlauf der nächsten Woche soll
es wieder deutlich kühler wer-
den. (dpa)

Foto: Daniel Naupold/dpa

Pädophiler
Sexualstraftäter
gefasst
Ein international gesuchter
Schweizer Sexualstraftäter und
Pädophiler ist in Pankow festge-
nommenworden.Der46-jährige
Mann wurde nach einem Zeu-
genhinweis am Donnerstag-
abend in einerWohnung gefasst,
wie Polizei und Staatsanwalt-
schaft am Freitag mitteilten. Als
die Polizei klingelte, sprang der
Mann aus einem Fenster im
Hochparterre und brach sich ein
Bein. Er kamineinKrankenhaus.
In den nächsten Wochen wird er
in die Schweiz gebracht.

Der Mann war nach einer
zwölfjährigen Haftstrafe wegen
sexuellen Missbrauchs von Kin-
dern für fünf Jahre zur Therapie
in einer psychiatrischen Klinik
in der Schweiz untergebracht.
GegenseinenWillendorthinein-
gewiesen, floh er Mitte Februar
aus der Klinik. Aufsehen erregte
der Fall, weil sich der Mann in
Schweizer Medien selbst als pä-
dophil geoutet hatte. Auch wäh-
rend seiner Flucht suchte er die
Öffentlichkeit und gab dem Pri-
vatsender RTL ein Fernsehinter-
view, in dem er über seinen Fall
sprach. (dpa)
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Hexenhatz

DAS NORDWORT

„Kommodig“ ist ein plattdeutsches Adjektiv – und sehr unterschiedlich ein-
setzbar: Menschen, die Atmosphäre untereinander oder in einem Raum,
Möbel oder sogar bürokratische Prozesse können kommodig sein: Im Hoch-
deutschen kommen seiner Bedeutung nahe: einfach, bequem, problemlos,
behaglich und gemütlich

Folter, Mord und Feuer: Die Hexenverfolgung in Norddeutschland hat die Illustratorin Miro Poferl auf dieser und den folgenden Seiten für die taz ins Bild gesetzt

GESCHICHTSPOLITIK

Mehrere Initiativen
in Norddeutschland
wollen eine
Rehabilitierung
verurteilter
vermeintlicher
Hexen erreichen.
Mal bremst die
Kirche, mal die
Politik. Die These,
Hexen seien
eigentlich im
Dienste der
Bevölkerungspolitik
verfolgt worden,
mag heute nicht
mal mehr ihr
Urheber verteidigen
➤ Schwerpunkt

SEITE 43–45

VON BENNO SCHIRRMEISTER

Wenn widerlegte Theorien sich
hartnäckig halten, gewinnen sie
selbst dokumentarischen Wert:
Sie gehören zur Signatur ihrer
Epoche. Und weil ihre Resistenz
gegen Widerlegung prinzipiell
bedeutet,dassder Irrtumimmer
neuaufbrechenkann, ist es sinn-
voll, das Verhältnis der Gegen-
wart zu ihnen zu klären. So lässt
sich das Anliegen der Hexen-Re-
habilitierung beschreiben, einer
wachsenden und nicht an Par-
teigrenzen ausgerichteten poli-
tischen Dynamik, die aktuell in
Norddeutschland Raum greift,
in Hamburg, Schleswig, Osna-
brück – und auch in Loccum.

Denn das Phänomen des He-
xenwahns ist ein solcher Irrtum:
Das Mittelalter hatte die Vorstel-
lung, mittels Magie auf einem
Besen durch die Lüfte zu reisen,
als Aberglauben abgetan.

Thinktanks des Wahnsinns

Für Menschen der Renaissance
ist sieRealität. Inder frühenNeu-
zeit, als der Humanismus blüht
und Descartes denkt, dass er ist,
kostet das in Europa etwa
60.000 Frauen, Männern und
Kindern das Leben. Und wäh-
rendmanche Orte Norddeutsch-
lands sich als fast immun gegen
den Wahn erweisen wie Emden,
hat er Hochburgen imHolsteini-
schen oder, mit 2.000 Todesur-
teilen, in Mecklenburg, und
Thinktanks andenUniversitäten
von Rinteln und Helmstedt.

Auch in Loccum am Steinhu-
der Meer sterben 33 Menschen,
durchs Richtschwert und auf

dem Scheiterhaufen. Vergange-
nen Sommer klopfen daher He-
xen-Rehabilitierer anlässlich der
850-Jahr-Feier an. Das Tor des
Klosters der evangelischen Lan-
deskirche Hannover finden sie
zwaroffen,abermitdemHerzen,
nee, das will noch nicht so recht:
„Rehabilitierung ist Quatsch!“,
kanzelt Abt Horst Hirschler sie
ab. Zuständig sei „nicht die Kir-
che, sondern der Staat“. Das ist
höchstenshalbrichtig.Dennklar
war die Hexenhatz Angelegen-
heit weltlicher Gerichte. Die ver-
folgten das Superverbrechen
nach der Strafrechtsordnung
von Kaiser Karl V.

Im Namen des Heiligen
Abts

Aber die Kirche, die heute nur
nochmoralische Autorität bean-
sprucht, hatte in Loccum auch
die weltliche Justiz inne, und ihr
Gerichtshof urteilte im Namen
des „hoch undwoll ehrwürdigen
H[eiligen] Abts“. So steht’s in der
rechtshistorischen Dissertation
von Peter Beer. Heißt: Herrn
Hirschlers Vorgänger waren qua
Amt die obersten Richter – auch
wenn sie den Job gern den Dorf-
vorstehern übertrugen. „Mich“,
sagt jedenfalls Hartmut Hegeler,
„hat diese Abfuhr einigermaßen
erschüttert.“ Es gehe doch dar-
um, dass diese Menschen „im
NamenvonmeinemHerrn Jesus
gefoltert und getötet wurden“,
und dass „meine Kirche dabei
mitgewirkt hat“.

Hegeler, in Bremen geboren,
lebt als Pastor im Ruhestand in
Unna. Von dort aus betreibt er
ein Netzwerk zur Rehabilitie-

rung vermeintlicher Hexen. Er
berät die Leute in Schleswig, wo
ein Stadtverordneter der Freien
Wähler die Sache im Rat an-
spricht. Er war in Kontakt mit
den Osnabrückern, wo ein FDP-
Ratsherr das Thema vorantreibt.
Anderswo ist es Die Linke. „Wenn
das ein Ratsangehöriger ein-
bringt“, sagt Hegeler, „hat das
mehr Aussicht auf Erfolg.“ Orts-
fremde würden eher ignoriert.
So etwas wie in Loccum habe er
aber noch nicht erlebt. „Ich hätte
nie gedacht, welche Emotionen
das noch weckt“, sagt er.

Die Emotionalität gehört aber
seit jeher zum Thema. Sie ist Teil
seiner Popularität – so wie ja
auch die Hexenhatz eine ausge-
sprochen emotionale und popu-
läre Angelegenheit war: „Dass
Hexenverbranntwurden“, soder
bedeutende Hexen-Forscher
Wolfgang Behringer zur taz, „war
ein demokratisches Verlangen.“
Aus dem Gedankengebäude des
kollektiven Wahns auszubre-
chen, glückt damals nur weni-
gen.UndgeradedieserCharakter
scheint das Thema anfällig ge-
macht zu haben für problemati-
sche Denkbewegungen – ange-
sichts derer Skepsis nachvoll-
ziehbar ist.

Die Erdichtung
der weisen Frauen

Sie tut der jetzigen Rehabilitie-
rungswelle aber unrecht: Der
geht es um eine Klarstellung ei-
nes heutigen Bewusstseins, um
eine Anerkenntnis institutionel-
ler Verantwortung. Das ist ein
Gegensatz zu den problemati-
schenHexenwahn-Theorien.Die

ähneln einander darin, dass sie
allesamt das Kollektiv entlasten
und so die politische Indienst-
nahmeder Ermordeten ermögli-
chen. So lassen die Brüder
Grimm die Hexen in Deutsch-
land als „weise Frauen“ zum hö-
heren Ruhme des Volkes bren-
nen und der französische Histo-
riker Jules Michelet für den lai-
zistischen Nationalstaat. Später
opfern Mathilde Ludendorff,
Heinrich Himmler und Alfred
Rosenberg sie Wotan, dem Füh-
rer und der Rassenreinheit. Und
derMörder ist immer der Pastor.

In diese Kerbe hatten vor ex-
akt 30 Jahren auch die Bremer
Professoren Otto Steiger und
Gunnar Heinsohn geschlagen.
Heinsohn ist ja jetzt mehr so in
der Neurechten-Szene unter-
wegs. Damals fühlte er sich im
März-Verlag richtig: Im Verlags-
Almanach, dessen diskursive
Beiträge wirken wie eine Samm-
lung linksdrehender New-Age-
Strömungen, sehr tazzig und
früh-grün – veröffentlichen die
beiden Hochschullehrer als Ap-
petizer fürs gleichnamige Buch
den Aufsatz „Die Vernichtung
der weisen Frauen“. Kern: Die Be-
hauptung, „daß die Hexenmas-
saker dempolitischen Entschluß
zuzuschreiben“ wären, „das alte
Volkswissen über Geburtenkon-
trolle auszurotten“. Der Massen-
mord, genauer die „Ausrottung
der Hebammen/Hexen“, soll das
Bevölkerungswachstum ankur-
beln – auf Geheiß des Papstes.

Ihn habe damals „vor allem
das Rätsel der Europäischen Be-
völkerungsexplosion ab Ende
des 15. Jahrhunderts interessiert“,

teilt Heinsohn auf Nachfrage
mit. „Für seine Lösung lieferte
mirdanneineFacettederHexen-
verfolgung wiederum lediglich
eine Facette der Lösung“. Naja,
eher ’ne Schimäre. Denn um et-
waszuerklären,müsstendieFak-
ten zur These passen. Tun sie
aber nicht: Die angeblich ausge-
rotteten Hebammen sind keine
bedeutende Opfergruppe. Dort
wo die Prozessakten auf „weise
Frauen“ durchkämmt wurden,
liegt ihrAnteil unter0,4 Prozent!

Rückblickend ist erstaunlich,
wie lange sich diese wissen-
schaftlich schnell erledigte Fikti-
on in der öffentlichen Meinung
hat halten und verbreiten kön-
nen. Die Zeit erklärt viel: Das
Bucherscheintmitten imKampf
für eine straflose Abtreibung,
Esoterik ist großeMode. Manche
feiern das Buch gerade wegen
seiner wüsten Zahlenanhäufun-
gen wie eine frohe Botschaft:
„Wir haben mal eine Auflistung
aller herumgeisternden Zahlen
versucht“, beschreibt das Hein-
sohn ganz treffend. Sie kritisch
zu prüfen, wäre fast schon For-
schung gewesen.

Den Stadtrat von Rehburg-
Loccum gibt es seit exakt 40 Jah-
ren.Hexenprozessehat er garan-
tiert keine beschlossen. Aber als
im September die Grünen dort
die sozialethische Rehabilitie-
rung der Loccumer Opfer bean-
tragten, war den Ratsleuten klar,
worum es ging. Sie haben also
das historische Unrecht als sol-
ches anerkannt, umwas hätte es
auch sonst gehen sollen?Und sie
habenesauchbedauert. Einstim-
mig. Und es tat gar nicht weh.
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GESCHWÄTZ VON
GESTERN
„Das für den Wintersport
ungeeignete Wetter nut-
zen wir, um Wartungsar-
beiten fortzusetzen. Wir
erhoffen uns, dadurch die

Skisaison nach hinten
zu verlängern“

Dieter Nüsse, Chef der Wurmberg Seil-

bahn GmbH, am 13.12.2013 über die

Chancen, die der verzögerte Sai-

sonstart fürs mit technischen Be-

schneiungsanlagen massiv

ertüchtigte einzige alpine

Wintersportgebiet in Nord-

deutschland bedeutet

Mängel bei
nuklearer
Fracht
Als am Morgen des 1. Mai 2013
der US-Frachter „Atlantic Car-
tier“ auf der Elbe Richtung Os-
wald-Terminal schippert, ist der
Wasserschutzpolizei aufgrund
der Containerdaten schon aufge-
fallen, dass die Inhalte von zwei
Metallboxen mit Gefahrenstof-
fen falschdeklariert sind.Die Be-
amten verhängen ein Bußgeld.

Dann am Abend die Beinahe-
Katastrophe. In der Nähe von
Containern mit nuklearen Stof-
fen geraten Autos in Brand. Con-
tainer mit nuklearen Stoffen
müssen eigentlich präzise ge-
kennzeichnet sein, denn wenn
sie mit Löschwasser in Berüh-
rung kommen, entsteht in Ver-
bindung mit Uranhe-
xafluorid die schwer
ätzende und hoch-
giftige Flusssäure.
Sind sie aber nicht.
Die Feuerwehr rea-
giert trotzdem richtig und kann
das Feuer löschen.

Bei 500 Kontrollen von Atom-
transporten im Hamburger Ha-
fen haben die Behörde zwischen
Juni 2013 und Februar 2014 rund
70Mängel festgestellt. Das ergab
diese Woche eine Senatsanfrage
der Grünen. Teilweise waren die
Transporte falsch gekennzeich-
net, teilweise war die radioaktive
Fracht ungenügend gesichert.

Udo Buchholz vom Vorstand
des Bundesverbandes Bürgerini-
tiativenUmweltschutz (BBU)plä-
diert dafür, die „rollenden Zeit-
bomben“ nach Bremer Vorbild
ganz aus den Häfen zu verban-
nen.DochdieHamburger Politik
istdazumitAusnahmederLinks-
partei nicht bereit. Selbst die
Grünen hoffen nur auf eine
Selbstverpflichtung der großen
Hafenbetriebe, auf die Abwick-
lung von Atomtransporten frei-
willig zu verzichten. KVA

ATOMSCHIFFE

Des Reeders
Künstlerhaus

Als 2011 der Bremer Unterneh-
mer Niels Stolberg mit seiner
Reederei Beluga versank, da ver-
loren 600 Menschen ihre Jobs.
UndesbrauchteeinenInsolvenz-
verwalter für seine Immobilien
auf Spiekeroog, einem ostfriesi-
schenInselchen, fünfMalkleiner
als Sylt, auf dem 800 Menschen
leben und in der Hochsaison
3.500 Touristen. Stolberg hatte
sich nach eigener Aussage in die
Insel verguckt, kaufte sich ein
Anwesen und dazu ein halbes
Dutzend weiterer Immobilien,
die er teils abriss, teils umbaute
zu Hotels und Ferienhäusern.

Noch in diesem Jahr, versi-
chert der Insolvenzverwalter Mi-
chael Waculik, würden die alle
verkauft. Ausnahme: eine Ju-
gendherberge und das „Künst-
lerhaus“. Das soll am 12. März
zwangsversteigert werden. Vor
einem Jahr hatte es einen erfolg-
losen Versuch gegeben. Auch in
diesem Jahr hat sich
noch niemand beim
Amtsgericht Wittmund
gemeldet, Waculik
glaubt nicht an eine
Versteigerung.

Das Künstlerhaus, 2007 unter
Anwohner-Protesteneröffnet, ist
ein reines Liebhaberobjekt Stol-
bergs gewesen. Selbst Insulaner,
die sein kulturelles Engagement
gut fanden, hielten es fürüberdi-
mensoniert. Auf fast 3.000 Qua-
dratmetern finden sich Ateliers,
Veranstaltungsräume, Werkstät-
ten und Wohnungen, in denen
Kulturschaffende und Intellek-
tuelle leben sollten. Jetzt wollen
Banken 3,2 Millionen Euro dafür
haben. Das zahle nur jemand,
wenn eine andere Nutzung, also
auch Gastronomie und Hotelbe-
triebmöglich wären, sagt der In-
solvenzverwalter. „Über eine
Nutzungsänderung entscheiden
wir, wenn ein Konzept vorliegt“,
sagt dazu Spiekeroogs Bürger-
meister Bernd Fiegenheim. Und
dassdie InselmitStolbergsPleite
zwar fast dieHälfte derGewerbe-
steuer verlor, dafür aber Ruhe
eingekehrt sei. EIB

VERSTEIGERUNG

Kitas auf dem
Prüfstand

Niedersachsens Kultusministe-
rin Frauke Heiligenstadt (SPD)
will die Kinderbetreuung in den
rund4.000Kitas landesweit ver-
bessern. Derzeit bastelt ihr Mi-
nisterium an einer Novelle des
Kita-Gesetzes, die im Sommer
2016 in Kraft treten soll. Am
Montag lädt Heiligenstadt „alle
entscheidenden Akteure“, wie es
ihr Sprecher formuliert, nach
Hannover zumDialog.

Die Unzufriedenheit über das
Kita-Angebot ist hoch: Über
100.000 Unterschriften für bes-
sereBedingungenhateineVolks-
initiative vergangenen Herbst
vorgelegt. Konkrete Forderun-
gen: IndenGruppensollenauf 15
unter Dreijährige vier statt zwei
Betreuer kommen, bei den Älte-
rendrei statt zweiBetreuerauf25
Kinder. Kultusministerin Heili-
genstadthatdieAnliegender Ini-
tiative zwar umgehend begrüßt,
zugleichaber fürnicht finanzier-
bar erklärt.

Bei ihrem Dialog will sie jetzt
dennoch auch über den Betreu-
ungsschlüssel sprechen, den das
Kita-Gesetz festschreibt. Wie ge-
nau eine Neuregelung aussehen
könnte, dazu will man sich in ih-

rem Ministerium der-
zeit aber nicht äußern
– sondern den Dialog
mit Sozialverbänden,
Kirchen, Gewerk-
schaften sowie Betei-

ligten der Volksinitiative abwar-
ten. Inwiefern die Ergebnisse
danntatsächlich indasGesetzge-
bungsverfahren einfließen,
bleibt allerdings abzuwarten. Es
gehe bei der Veranstaltung vor
allem darum, „zuzuhören, Pro-
bleme und Bedarfe aufzuneh-
men“, erklärt ein Sprecher der
Ministerin.

Und Heiligenstadt hat schon
beiderReformdesTurbo-Abisan
NiedersachsensGymnasiendem
eigens eingeleiteten Dialogpro-
zess letztlich dann doch vorge-
griffen. Lange wollte sie sich zur
Abi-Fragenicht festlegenundhat
stetsaufdieEmpfehlungeneiner
Expertenrunde verwiesen, die
sie imMärz erwarte. Ende Febru-
ar verkündete die Ministerin
dann doch schon ihren Grund-
satzentscheid zur Rückkehr zum
Abi nach 13 Jahren an den Gym-
nasien.WährendderDialogdazu
noch heute läuft. THA

DIALOGPROZESS

„Zustände wie im Mittelalter“

Techniker-Krankenkasse legte
jetzt nach: „Bestmögliche Be-
handlungsqualität ist höher ein-
zuschätzen als der Wunsch nach
einer wohnortnahen Versor-
gung.“

Während Gesundheitsminis-
terin Kristin Alheit (SPD) Ver-
ständnis für die Sana-Entschei-
dung zeigte, warnte Katja Rathje-
Hoffmann (CDU) vor der Kon-
zentration aufwenige Standorte.
Auch Anita Klahn (FDP) tritt für
ein Wahlrecht ein: Frauen müss-
ten „die Chance haben, eine nor-
maleKlinik inderNachbarschaft
aufzusuchen“. Sie erkenne all-
mählich „Zustände wie im Mit-
telalter“, sagt Klahn weiter: „Da
musste man auch Tage vor einer
Geburt losziehen, um Hilfe auf-
zutreiben.“

ZurVerbesserungder Lageder
freien Hebammen hat das Land
Schleswig-Holstein eine Bundes-
ratsinitiative gestartet. EST

GEBURTSHILFE Vielerorts demonstrieren Eltern für die freien Hebammen.
In Schleswig-Holstein schließt derweil noch eine Entbindungsklinik

ZITAT DER
WOCHE
„Aufgrund
der geringen Schneelage
sowie der schlechten Ein-
und Ausstiege an Seilbah-
nen und Pisten wird das
gesamte Skigebiet am
Wurmberg vorerst ge-
schlossen. Gerodelt wer-
den kann auf der
Panoramaabfahrt“
Mitteilung der Wurmberg Seilbahn GmbH am 6.3.2014

Freiheit und
fremde Federn

Da plant die rot-grün-blaue Koa-
lition in Schleswig-Holstein so
ein schönes Versammlungs-
recht, und worüber reden alle?
Ob der Gesetzesentwurf, den
SPD, Grüne und SSW am Don-
nerstag vorstellten, von der FDP
abgeschrieben ist. Den Vorwurf
wies die Sprecherin der Grünen
Landtagsfraktion, Claudia Jacob,
weit zurück: „Wir haben die FDP
ja gelobt für ihren Entwurf, aber
wir haben ganz viel Neues hin-
eingeschrieben.“ Entstanden sei
so das „bundesweit freiheitlichs-
te Versammlungsrecht“, freute
sich Tobias von Pein (SPD).

Es ging vor allem darum, die
innereVersammlungsfreiheit zu
stärken, sagt Burkhard Peters
(Grüne): „Menschen sollen nicht
durch Überwachung abge-
schreckt werden, sich an einer
Demo zu beteiligen.“ So werden
Kontrollstellen, an denen man
auf demWeg zur Demo gecheckt
wird, abgeschafft. Überblicks-
Aufnahmen darf die Polizei ma-
chen,abernichtspeichern–dazu
steht eine Entscheidung des Ver-
fassungsgerichts Berlin an. De-
monstranten dürfen sich nicht
mehr einheitlich kleiden, aller-

dingssollenVerstößege-
gen das Vermum-
mungsverbot nicht
mehr als Straftat, son-
dern als Ordnungswid-
rigkeit gelten. Geregelt

ist, dass das Demonstrations-
recht das Hausrecht übersteigt.

Seit der Förderalismusreform
dürfendieBundesländerdieVer-
sammlungsrechte selbst regeln.
Da die Materie schwierig ist, ha-
ben sich bisher nur wenige auf
den Weg gemacht. Peters fürch-
tet langfristig eine „Zersplitte-
rung“ der Rechtslandschaft. Ein
Problem wird das für Polizisten,
die in anderen Bundesländern
eingesetzt werden. Die CDU be-
mängelt, dass der Entwurf die Si-
cherheit derBeamtenundvor al-
lem der friedlichen Demonst-
ranten zu wenig im Blick habe.

Gelegenheit, darüber zu strei-
ten, besteht abMai im Innenaus-
schuss.BeratenwirdüberdasGe-
setz seit 2012. „Wir sind vorsich-
tig, weil wir am Ende ein Gesetz
wollen, fürdasunskeinervordas
Verfassungsgericht zieht“, sagt
Peters. Und damitmeint er nicht
den Plagiatsvorwurf der FDP. EST

VERSAMMLUNGSRECHT

„Seid laut für unsere Hebam-
men!“ In Hamburg, Hannover
undBremensowie inzehnweite-
renStädtenbundesweitdemons-
trieren an diesem Frauen-Sams-
tag Geburtshelferinnen, aber
auch Eltern und Schwangere: Sie
fürchten das Aus für den Berufs-
stand. Denn für die freiberufli-
chen Hebammenwird es immer
teurer, eine Haftpflicht-Versi-
cherung gegen Geburtsschäden
abzuschließen. Und ab Sommer
2015 gibt es gar keinen Versiche-
rer mehr, der sie versi-
chern will. Der Hinter-
grund: Nicht die Zahl
der geschädigten Kin-
der steigt, sondern die
Schadenssummen.

Wie sehr die Geburtshilfe ins-
gesamt in der Krise ist, zeigt sich
auch an der Vielzahl von ge-
schlossenen Geburtshilfestatio-
nen. Der jüngste Fall im Norden:
die Station im schleswig-holstei-

nischen Oldenburg. Wie zuletzt
auf Sylt rechnete es sich für die
Sana-Kliniknichtmehr,mit jähr-
lich 180 Geburten einen Kreiß-
saal aufrecht zu erhalten. Erst ab
800 Geburten lohnt sich eine
solche Station.

Die Sana-Klinik will jetzt die
Spezialstation in der Schwester-
klinik in Eutin ausbauen und be-
gründete dies mit dem Wunsch
vieler Eltern nach einer Geburt
in einem Perinatalzentrum. In
Schleswig-Holstein sind neun

der 22 Entbindungskli-
niken als Perinatal-
zentren eingestuft. Sie
halten mehr Fachärz-
te, Intensivbetten für
Babys und OP-Räume

vor.
Der Ersatzkassenverband

Schleswig-Holstein sprach sich
zu Jahresanfang dafür aus, klei-
nere Geburtskliniken zu schlie-
ßen. Johann Brunkhorst von der

Streik bei der
Meyer-Werft
Auf der Meyer Werft im emslän-
dischen Papenburg haben Werk-
vertragsarbeiter aus Rumänien
und Bulgarien die Arbeit nieder-
gelegt. Die etwa 150 Männer ar-
beiten bei der Emder Dirks
Group, sagte Unternehmens-
sprecher Udo Fecht. Am Freitag
trafen sich Geschäftsführung
des Emder Unternehmens und
die Beschäftigten zu Gesprä-
chen. Es habe Klagen über die
Krankenversicherung und über
zu geringen Lohn gegeben, sagte
Fecht. Allerdings habe sich
schnell herausgestellt, dass das
Krankenkassenthema keines sei.
In Sachen Lohn werde verhan-
delt, sagte Fecht. AlleMitarbeiter
würden übertariflich bezahlt. Je-
doch dürfen wegen der 2013 mit
der Meyer-Werft vereinbarten
Sozialcharta und des Tarifver-
trags für Werkvertragsarbeiter
nichtmehr sovieleÜberstunden
gemacht werden. Das hat wohl
zur Folge, dass der Lohn nicht so
hoch ist wie erwartet. (dpa)
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die durchaus an der gegenwärti-
genMedienrevolution teilhaben:
Auch in Europa finden die He-
xenverfolgungen ja eben nicht
im vermeintlich dunklen Mittel-
alter statt – sondern in der frü-
hen Neuzeit, in der neben dem
Buch- auch der Zeitungsdruck
entsteht. Wir können deshalb
seit dem 17. Jahrhundert in Zei-
tungen nachlesen, wo große He-
xenverfolgungen stattfinden.
Das Gleiche lässt sich heute in
den Schwellenländern beobach-
ten: Googeln Sie mal „witch kil-
ling“ – Sie stoßen garantiert auf
eine aktuelle Zeitung aus Indien
oder einem afrikanischen Land.
In Afrika lagen die Kerngebiete
der norddeutschen Missionare.
Haben wir die Idee der Hexen-
verfolgungen exportiert?
Ichhabedasmit einemTeamun-
tersucht, unddaswar unsereAn-
fangshypothese, dass es mit der
christlichen Theologie zu tun
hat. Denn nach Exodus Kapitel
22, Vers 17 haben wir ja in Gottes
Wort den Auftrag, Zauberinnen
zu töten.Aber inzwischenbin ich
da anderer Meinung.
Warum?
Man findet diese Tötungen auch
außerhalb des christlichen Kul-
turkreises, etwa in sehr traditio-
nellen Gegenden von Papua-
Neuguinea, in Ländern mit bud-
dhistischer Tradition, wir haben
Belege für Todesurteile wegen
Hexerei aus dem islamischen
Saudi-Arabien, dort sogar durch
ordentliche Gerichte. Was übri-
gens ein markanter Unterschied
ist, weil in den früheren europä-
ischen Kolonien auch in der Un-
abhängigkeit das koloniale
Rechtssystem vorherrschte, in
dem die Hexenverfolgung meist
schon illegal war …

… oder in dem sie wenigstens,
wie bei den Briten 1951, in der
Endphase der Kolonialzeit ab-
geschafft wurde.
In diesen Staaten ist Hexerei je-
denfallsmeistkeinoffiziellesDe-
likt mehr. Dort gibt es aber Ge-
richte traditioneller Justiz, etwa
Dorfgerichte in Tansania. Die
halten sich selber natürlich für
legal –undverurteilenPersonen,
dieman für Hexen hält.
Und …?
Diewerdendann exekutiert – im
Auftrag dieser Dorfgerichte.
Dannspuktvielleicht inderAn-
nahme, die Verfolgungwäre als
Glaubenstransfer dorthin ge-
kommen, ein Rest der falschen

ist das eine Sache von Bauern.
Aber wieso denn das?
Beim Verschwinden der Hexen-
verfolgungen spielt die Entkop-
pelung der Städter von der Ur-
produktion eine Rolle: Ab dem
19. Jahrhundert haben die meis-
ten Konsumenten von Milch
oder Eiernmit deren Produktion
nichts mehr zu tun – und auch
nichtmehrmit den eigenartigen
Krankheiten, die in den Ställen
auftreten. Zugleich schreitet die
Anonymisierung voran: Sehr oft
findenwir am Beginn vonHexe-
rei-Beschuldigungen ja einen
Schadensfall von der Art, dass
vielleichtdieNachbarsfrau indie
Wiegegeschautund ‚ei, dutzidut-
zidutzi!‘ gemacht hat – und am
nächsten Tag ist das Kind tot.
Und kurz darauf brennt dann
die Nachbarin?
Aus derartigen Zusammenhän-
gen bilden sich in Deutschland
Klägergruppen, sogenannteAus-
schüsse, die an die Obrigkeit he-
rantreten, mit dem Auftrag, die
Schuldigen zu bestrafen. Dass
Hexen verbrannt wurden, war
ein demokratisches Verlangen.
Macht das das historische Phä-
nomen anfällig für Theorien,
mit der die Hexenverbrennung
selbst auf einKomplott zurück-
geführt wird – wie die promi-
nente These, das Ganze sei eine
geplante, bevölkerungspoliti-
scheMaßnahme, die vor 30 Jah-
ren die Bremer Professoren
Gunnar Heinsohn und Otto
Steiger vorgetragen haben?
Ach, die. Die haben ja nur die äl-
tere Sichtweise des 19. Jahrhun-
derts neu aufgelegt.
Die ältere Sichtweise?
Ja, die Umwertung der Hexen.
Die geht einerseits auf die Brü-
derGrimmzurück,die indenHe-
xen weise Frauen der Germanen
sehen wollten, andererseits
glaubte man im 19. Jahrhundert,
von liberaler Seite her, an die
ganz große Verschwörung: Die
Hexerei ist ein Verbrechen der
Kirche – das war die These von
Jules Michelet. Das bildet den
Hintergrund der Verschwö-
rungstheorie von Heinsohn und
Steiger.
… und die völkische Hexenbe-
geisterung der Nazis wäre das
Bindeglied zum 19. Jahrhun-
dert?
Nein, es ist generell die Suche
nach einer Obrigkeit, die Verfol-
gungen inszeniert – um die Be-
völkerung zu unterdrücken.

„Eswareine
Graswurzel-
bewegung“

HEXENFORSCHUNG Der Historiker

Wolfgang Behringer räumtmit

Mythen über die

Hexenverfolgung auf: Nie war sie

schlimmer als heute, die

Bevölkerung ist die treibende

Kraft – und das humanistische

Denken der frühen Neuzeit eine

Voraussetzung

INTERVIEW: BENNO

SCHIRRMEISTER

taz: Herr Behringer, in Nord-
deutschland kommt die Forde-
rung nach Rehabilitierung ver-
meintlicher Hexen in Mode:
Wie bewerten Sie diese Bewe-
gung?
Wolfgang Behringer: Ach, das
läuft ja eigentlich schon seit Lan-
gem, wenn auch eher auf Spar-
flamme. ImAnfang ging das von
feministischenGruppenaus.Da-
mals schienesmirnochsehrviel
Sinn zu machen. Mittlerweile ist
es ein bisschen zur Routine ge-
worden – ein Gedenkpunkt, den
man abarbeitenmuss.
So negativ?
Ich kann mir schon vorstellen,
dass es an den einzelnen Orten
sinnvoll ist, wo das von lokalen
AktivistInnen getragen wird.
Aber ist das nicht erstaunlich,
dass ein historischer Vorgang
Jahrhunderte später politische
Prozesse in Gang bringt?
Das hat sicher mit der Viel-
schichtigkeit des Phänomens zu
tun.UnsalsWissenschaftler reizt
ja auch, dass so viele Disziplinen
involviert sind:dieTheologie,die
Rechtswissenschaften und auch
die Anthropologie, denndieVer-
folgung von Hexen ist heute ein
weltweites Phänomen.
Wie jetzt …?
Ich bin inzwischen sogar so weit
zu sagen, dass im 20. Jahrhun-
dert mehr vermeintliche Hexen
hingerichtet wurden als in je-
dem Jahrhundert zuvor.
Wiesodasdenn,wodochkeiner
mehr dran glaubt?
Naja,keiner–beidenletztenUm-
fragen zum Thema, die aller-
dings auch schon vergleichswei-
sealt sind,hatten inDeutschland
zwischen fünf und zehn Prozent
angegeben, an Hexen zu glau-
ben. Und wenn man neutraler
fragt, ob es möglich ist, jeman-
dem Krankheiten oder anderen
Schaden anzuwünschen, beja-
hen das fast 25 Prozent.
Jeder Vierte?
Ja, dieses Restpotenzial gibt es,
auch wenn wir nicht bei 95 Pro-
zent liegen, wie in vielen afrika-
nischen Staaten.
Und dort werden Hexen ver-
folgt?
DieZentrenderheutigenHexen-
verfolgung liegen in Afrika süd-
lich der Sahara, in Südostasien,
in Indien und in Lateinamerika –
interessanterweise in Ländern,

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

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

Wolfgang Behringer

■ 57, Historiker, Professor für frühe Neuzeit an der Universität des
Saarlandes, Saarbrücken, wo er die Arbeitsstelle Kulturforschung
leitet. Das Hexen-Thema bearbeitet er seit mehr als
30 Jahren, zugleich hat er zu Klima-, Medien- und
zur Brauereigeschichte sowie zur Kulturgeschichte
des Sports geforscht. Zu Behringers bekanntesten
Veröffentlichungen zählen „Hexen. Glaube, Verfol-
gung, Vermarktung“ (1998) und die „Kulturgeschichte
des Klimas. Von der Eiszeit bis zur globalen Erwärmung“ (2007).

Vorstellung, der europäische
Hexenwahnwäre eineKirchen-
angelegenheit gewesen …?
Das halte ich mittlerweile für
wahrscheinlich. Die christliche
Doktrin war ja eher, dass es sich
bei der Beschwörung von Teu-
feln und Dämonen um Illusio-
nen handelnmüsse.
Aber so eindeutig ist die Lehre
nicht–esgibt jadocheineganze
Reihe Theologen, die …?
Ja,dieserBestandteilderLehre ist
nicht auf große Zustimmung ge-
stoßen.AberdengrößtenTeilder
Hexenverfolgungen haben wir
in Deutschland, den Niederlan-
den oder auch Polen im 16. und
17. Jahrhundert – und zwar rein
vor weltlichen Strafbehörden.
Während im katholischen Spa-
nien unter der Inquisition we-
niger Hexen verbrannt werden
als in Holstein?
Das ist die Pointe, ja. Und das be-
trifft ja nicht nur das heutige
Spanien, sondern das gesamte
Weltreich von den Philippinen
bis Lateinamerika.
Aber welche Erklärung gibt es
dann für diese massiven He-
xenverfolgungen?
Es muss viel zusammenkom-
men: Das Rechtssystem muss es
zulassen, die Obrigkeiten müs-
sen mitmachen, also die weltli-
chen,wennwirandievielenklei-
nen Territorialherren denken –
undesmuss eine treibendeKraft
dahinter sein.
Und die wäre?
Seit man vor bald 40 Jahren be-
gonnen hat, die Prozessakten
systematisch auszuwerten, ist
das immer klarer geworden: Es
war eine Graswurzelbewegung.
Das gilt zumal für die großen
Wellen der Verfolgung …

… wie im Mecklenburgischen,
wo es nach dem Dreißigjähri-
gen Krieg zu einer echten He-
xenprozess-Epidemie mit
2.000 Opfern kommt?
Dahinter stand immer die Bevöl-
kerung als treibende Kraft.
In den Städten bleibt die Zahl
der Prozesse klein: In Lübeck
wissen wir von nur zwei Todes-
urteilen, es gabnur eine einzige
Verbrennung imdamals bedeu-
tenden Emden.
Das ist eine wichtige Beobach-
tung: Ganz unabhängig von der
Konfession finden wir weder in
den großen Städten noch bei
wirklich mächtigen Fürsten,
dass Hexerei eine Bedeutung
hat: Für die Reichen und Starken

80
Menschen und mehr werden in
einem Kettenprozess von 1649 bis
1651 im mecklenburgischen Amt
Bukow/Redentin angeklagt.

Frauen werden 1590 in der
Herrlichkeit Kniphausen, die Accum,
Federwarden und Sengwarden
umfasst, als Hexen verbrannt.

278
Leben vernichtet die
Hexenverfolgung in
Osnabrück, damals
5.000 Einwohner.
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1
Frau wird in Emden 1543 als Hexe verbrannt:

„De olde Bouwa“ ist das einzige aktenkundige

Opfer in der damaligen Calvinisten-Metropole

mit 20.000 Einwohnern.
80

Tote verursachen die Verdener Hexenprozesse. Sie dauern trotz des

1647 verhängten Verbots durch Königin Christine I. bis 1668 an, die

letzte Hingerichtete ist Mette Meinken, die 1664 gesteht, nachdem

ihre mitangeklagte Mutter sich in der Haft erhängt hat.
13

von 47 wegen Hexerei angeklagten Frauen

werden in Lübeck ab 1637 hingerichtet. Zuvor

waren die für schuldig Erkannten ausgewiesen

und elf Angeklagte freigesprochen worden.
888

Hexereiverfahren gab es von 1530 bis 1735 in

Schleswig-Holstein, 76 Prozent endeten mit

Hinrichtungen, von denen die letzte 1724 einen

unbekannten Soldaten in Rendsburg traf.

gung der angeblichen Hexen
undHexer bekannt. In Schleswig
ist es noch nicht so weit.

„Natürlich kann man die Fra-
ge stellen, ob es nicht wichtigere
Themen gibt“, sagt Dorothea
Messner, ein weiteres Mitglied
der Gruppe. „Aber egal wie lange
es her ist: Diese Frauen sind un-
schuldig gestorben.UndMinder-
heiten werden heute immer
noch verfolgt und ausgegrenzt.
Die Dinge haben einen anderen
Namen, aber sie passieren wei-
terhin.“

Drei große Hexenprozesse
sind aus Schleswig bekannt und
dokumentiert: Zwischen 1551
und 1559 starben gut zwei Dut-
zend Menschen – alles Frauen,
obwohl es im Umkreis auch Ver-
brennungen von angeblichen
Hexern gab. „Aber wir mussten
uns beschränken“, sagt Nielsen.
Er selbst stieß durch seine Arbeit
als Stadtführer auf das Thema
undwurdeauch in seiner Famili-
engeschichte fündig: Der Name
eines Vorfahren tauchte im Zu-
sammenhangmit Hexenprozes-
sen auf. So ist der Kampf um die
Ehre der Opfer für Nielsen eine
Art Wiedergutmachung. Vor al-
lem aber findet er es wichtig,
über das vergessene Thema auf-

zuklären. „WenigenSchleswigern
und noch weniger Touristen ist
klar, dass es hier Hexenverfol-
gung gab.“

Insgesamt hat die Gruppe 20
Prozesse aufgearbeitet, oft mit
mehreren Angeklagten. Nur sel-
tensindalleFaktenbekannt, teils
fehlen die Namen der Beschul-
digten. Die Taten ähneln sich:
Bundmit dem Teufel, Schadens-
zauber gegen Nachbarn oder
Verwandte. Dramatische Folgen
hatte der Stolperer eines Pferdes,
das demHerrn des Gutes Lindau
gehörte: Das Tier scheute vor ei-
nem Hund, den eine Frau na-
mens Anneke Lutken über eine
Hecke geworfen hatte. Gutsherr
Bartram Rathow witterte den
Teufel im Köter, er ließ Lutken
und zahlreiche weitere Frauen
verbrennen, da unter der Folter
eine die andere beschuldigte.

Der Prozess, der in der Ge-
richtsbarkeit des Gutsherrn
stattfand, zeigt für Nielsen die
Motive, die hinter dem Hexerei-
Vorwurf standen. Machtausü-
bung, Druck auf die Bauern:
„Niemand ist sicher vor so einer
Anklage.“

Die Schleswiger Gruppe hat
eine kleine Ausstellung zusam-
mengetragen, die einigeWochen

gezeigtwurde– ineinemevange-
lischen Gemeindezentrum. Die
Kirche reagierte positiv auf die
Idee, an die Hexen zu erinnern
und ihre Namen reinzuwaschen.
In einemGottesdienst imSchles-
wiger Dom gedachte der Pastor
der verbrannten Frauen. Die
Stadt – Nachfolger von Stadtvogt
Eggerdes – ist zögerlicher. Ingo
Harder, der zu den Hexen-Reha-
bilitierern gehört und selbstMit-
glied im Stadtrat ist, vermutet
nicht böse Absicht, sondern Des-
interesse:Angesichtsvieleraktu-
eller Probleme sind Scheiterhau-
fen, die vor 450 Jahren brannten,
in den Augen der meisten Rats-
mitglieder kein Top-Thema.

AberHarder, der füreineFreie
Wählergruppe im Rat sitzt, will
die Hexen demnächst auf die Ta-
gesordnung setzen. „Es kommt
nicht darauf an, ob es noch ein
Jahr längerdauert, aberdieReha-
bilitierung ist notwendig“, sagt
er. Er selbst – Bauunternehmer
von Beruf, ein breit gebauter
Mannmit einemkleinenOhrste-
cker – kam zum Hexen-Thema,
nachdemereineAusstellungmit
mittelalterlichen Foltergeräten
gesehen hatte. Der Gedanke dar-
an, was Unschuldigen angetan
wurde, die in die Mühlen eines

Der Teufel im Köter
RECHT SCHAFFEN In
Schleswig sollen
Hexen
rehabilitiert
werden. Die
Kirche steht dem
Plan positiv
gegenüber, die
Stadt ist noch
zögerlich

Rimphoffs
Ängste

Wo der Herr Rimphoff war, da
waren die Hexen nah. Er spürte
es, „wie wir allenthalben um-
bringet seynmit Teuffeln/die al-
le Augenblick auf uns ziehlen
und schiessen“, wie er in „Der
Drachen-Koenig“ erläutert, ei-
nem 1647 vorgelegten Fachbuch
über den „grawsamen/hochver-
maledeyeten Hexen und Zauber
Teuffels“. Vielleicht mag er, als
ihn neun Jahre vorher der Ruf
zum Ersten Domprediger von
Verden ereilte, kurz gedacht ha-
ben, nun sei er endlich im Stand
des Friedens und der Sicherheit
eingekehrt. Aber nein: Das Un-
kraut sprießt erneut – gerade als
er einen seelsorgerischen Be-
such bei der Wobbecke Warnke
macht.

Dieses Weib! Es hatte die va-
ter- und mutterlose Garbersche
zu sich genommen, die kleine
Anna. Nach diesem „zarten
Maegdelein“ muss er wohl se-
hen, der Herr Superintendent,
wie es sichmacht, „imsiebenden
Jahr ires Alters“. Und dann
nimmt er’s auf den Schoß, und
fragt, ob ihr denn auch dieWarn-
kesche das Beten recht gelehrt –
und was muss Rimphoff hören?
Dies Weib hat ihr das „Pater Nos-
ter“ in der Weise gelehrt, „wie
dann alle Hexen es also beten
muessen“ – Gott verzeihe ihm
dass er’s schreibet!: „Vatter Un-
ser/der du bist in der Hoelle“!
Undnochmehr: „Auf einemFen-
chell-Stengell/Sassen vier und
viertzig Engell“ – Oha!

Rimphoff reagiert. Er lässt die
Wobbecke Warneke inhaftieren.

Er ahnt wohl, dass es dabei
nicht bleibt: Als er ab 1628 zehn
Jahre Pastor in Wiedensahl war,
einem kleinen, dem Loccumer
Stiftsgericht unterstellten Nest,
hatte es alleindort 14Zaubersche
gegeben, davon zwei Männer.

In Verden entwickeln sich die
Dinge ähnlich. Die Warneke ge-
steht, besagt – also: nennt –, be-
vor sie auf der Folter krepiert,
vier weitere Frauen. Die aber be-
sagen, alshättensie’s verabredet,
auf der Folter Familien aus der
schicken Norderstadt – Ratsher-
ren, ihre Töchter und ihre Frau-
en.Die Elite hat Rechtsbeistände,
Geld – und Beziehungen: Das
verlängert die Verfahren und
sorgt für Aufsehen.

Der Feldprediger Johann Seif-
fert lässt in Bremen eine deut-
sche Übersetzung der „Cautio
Criminalis“, Friedrich von Spees
scharferKritikandenHexenpro-
zessen und dem System der Fol-
ter, drucken–mitHervorhebung
von Passagen, die zum Verdener
Geschehenpassen. Erwidmet sie
der Landesherrin, Königin Chris-
tine I. von Schweden.

Rimphoff tobt: Die letzten 150
Seiten seines Wochen später er-
scheinenden „Drachen-Königs“
ergeht er sich in Beschimpfun-
gen des „ehrgeizigenWelt-Hans“
Seiffert, den er des Teufels ge-
treuen Sohn nennt. Königin
Christine aber verbietet 1649 die
Hexenprozesse, beendet so das
angeschwollene Rimphoff-Ver-
fahren. Fünf der 14 Angeklagten
kommen frei. Und Rimphoff?
Wird befördert, zumköniglichen
Konsistorialrat. BES

DRACHEN-KÖNIG Hexen
anzuzeigen war für
Geistliche kein
Karrierehemmnis

Hexenprozesses gerieten, ließ
ihn nicht ruhen. „Ich bin ein
Mensch mit starkem Gerechtig-
keitssinn“, sagt er.

Die Ausstellung verzichtet auf
BeinquetschenundStreckbänke,
es gibt vor allem Texte über die
Prozesse, ein paar Schalen mit
Kräutern, die im Ruch standen,
von Hexen verwendet zu wer-
den, und ein paar Apotheker-
fläschchen, in denen Pflanzen in
einer schlierigen Flüssigkeit trei-
ben. Jens Nielsen grinst: „Der
Nachlass einer alten Frau aus
Flensburg –werweiß, was sie da-
mit getan hat.“

Die Dame mit ihren braunen
Fläschchen war wahrscheinlich
mehrHexe als die Frauen, die im
16. Jahrhundert der Zauberei be-
schuldigtwurden.Oftgingesum
rein wirtschaftliche Interessen:
Lene Jürgens etwa besaß Land,
das mehrere Bauern der Umge-
bung haben wollten. Die Frau
wurdebeschuldigtundbrannte–
angeblich stammte das Holz für
ihren Scheiterhaufen von dem
Land, um das es ursprünglich
ging. „Missgunst,Neid,Habgier –
esmusskeinTeufel imSpiel sein,
dasmachendieMenschen schön
selbst“, sagt Nielsen.

Bereits in den 1980er-Jahren

Rehabilitierung
Die Kirche reagier-
te positiv auf die
Idee, an die Hexen
zu erinnern und
ihre Namen rein-
zuwaschen. In ei-
nem Gottesdienst
im Schleswiger
Dom gedachte der
Pastor der ver-
brannten Frauen

AUS SCHLESWIG

ESTHER GEISSLINGER

Caterina Eggerdes war tot, als sie
verbrannte – einen Tag vor dem
17. Juni 1551, als ihr Scheiterhau-
fen auf demMarkt errichtetwur-
de, hatte man ihr im Gefängnis
Gift zu trinken gegeben. Ihr Bru-
der Peter soll dahintergesteckt
haben. Ein Gnadenakt, um ihr
die Folter zu ersparen, die bereits
angeordnet war? Jens Nielsen
schüttelt bedauernd den Kopf:
„Ich fürchte nicht.“ Vermutlich
habe sich Peter Eggerdes selbst
schützen wollen – er, der Stadt-
vogt von Schleswig, durfte nicht
zulassen,dassCaterinazuviel er-
zählt, wenn sie „gezwickt“ oder
„gepiesackt“,mit glühendenZan-
gen oder knochenbrechenden
Schrauben gefoltert wurde.

Caterina Eggerdes starb, weil
sie der „Touwerie“, der Zauberei,
bezichtigt wurde. Jens Nielsen
gehört zu einer Gruppe, die Eg-
gerdes und die anderen Frauen,
die im 16. Jahrhundert in Schles-
wig verbrannt wurden, rehabili-
tieren wollen. Überall in
Deutschlandgibt es solcheGrup-
pen, einige Städte und Kirchen-
gemeindenhaben sichbereits zu
ihrer Mitschuld an der Verfol-

VON SIMONE SCHNASE

Einstimmig wurde im Septem-
ber 2012 im Rat der Stadt Osnab-
rückeinAntragder FDP-Fraktion
angenommen, „die im Rahmen
der sogenanntenHexenprozesse
im Bereich der Stadt Osnabrück
verurteilten Personen zu rehabi-
litieren“. Damit wolle der Rat „ei-
nenBeitrag leisten, damit die Eh-
re der durch die Hexenprozesse
verfolgten und hingerichteten
Bürgerinnen und Bürger wieder
hergestellt wird. Er tut das auch,
um imNamen aller Demokraten
die damaligen Taten als Unrecht
zu benennen und den Schmerz
darüber auszudrücken“. Aber:
Die rund 280 Frauen und Män-
ner, die inOsnabrückderHexen-
verfolgung zum Opfer fielen,
sind und bleiben verurteilte He-
xen. Ihre juristischeRehabilitati-
on ist nichtmöglich, dennes gibt
keinen Rechtsnachfolger des
1806 untergegangenen Heiligen
RömischenReichsDeutscherNa-
tion.

AuchderheutigeRat der Stadt
Osnabrück kann nicht als Nach-
folgeinstitution der Stadträte an-
gesehen werden, die die Urteile
aussprachen, denn deren dama-
lige Ratsherrschaft endete in Os-
nabrück in der napoleonischen
Zeit und wurde nach dem Über-
gang der Stadt an das Königreich
Hannover 1813/14 in der alten
Form nicht wieder eingeführt.

Für Renate Frankenberg hat
der Antrag ohnehin nur „mit der
Profilierungssucht eines einzel-
nen Politikers zu tun“. Franken-
berg istHistorikerin undTheolo-
gin und hat vor 17 Jahren „Zeit-
seeing“ gegründet, ein im Rat-
haus Osnabrück ansässiges Un-
ternehmen, das Stadtführungen
anbietet und BesucherInnen des
Rathauses Rede und Antwort
steht zu Fragen rund um die Os-
nabrücker Geschichte. Die Idee
der Hexen-Rehabilitierung, sagt
sie, habe der pensionierte Pfar-
rer Hartmut Hegeler nach Osna-
brück getragen. Das Thema sei
von der Neuen Osnabrücker Zei-
tung aufgegriffen und vom FDP-
Fraktionsvorsitzenden gelesen
worden, der es dann im Rat the-
matisiert habe.

Reichhaltige Gedenkkultur

Dabei, sagt sie, gebe es in Osnab-
rückeinereichhaltigeund leben-
dige Gedenkkultur, auch in Sa-
chen Hexenverfolgung. In der
Tat: Rund 60 Stadtführungen
jährlich widmen sich dem The-
ma Hexenverfolgung genauso
wie Exponate im Kulturge-
schichtlichen Museum und ein
Abschnitt des „Bürgerbrunnens“
von Hans-Gerd Ruwe auf dem
Platz desWestfälischen Friedens.
Der im 13. Jahrhundert an der
Stadtmauer errichtete
Bucksturm diente im 16. und 17.
Jahrhundert als Gefängnis und
Folterkammer für angebliche
Hexen und zeigt heute eine de-
taillierte Ausstellung zur Hexen-
verfolgung in Osnabrück.

Auch Schaukästen im nachge-
bauten Kümpersturm an der
Großen Straße informieren dar-
über, denn hier wurde die „Was-
serprobe“ vorgenommen, bei
der die Angeklagten gefesselt in
die Hase geworfen wurden. Die
Erinnerungsstätte „Hexenwahn“
anderMühlenstraße besteht aus
zwei großen Fassadenbildern
von Axel Gundrum, und im Rat-
haus ist einer der vier Sitzungs-
räume nach der 1636 hingerich-
teten Anna Ameldung benannt
und mit einer Infotafel über das
Schicksal der Apotherkersfrau
beschildert. „Aber eine Rehabili-
tationder FrauenundMänner ist
nichtmöglich“, sagt Frankenberg
–undauchnichtnötig: „Dassdie-
se Menschen unschuldig waren,
weiß heute ohnehin jeder.“

Ganz anders verhalte es sich
mit der Trennung von Mythos
und Wahrheit: „Der größte Teil
der Menschen, den ich bei den
Stadtführungenkennenlerne, ist
immer noch der Überzeugung,
dass im Mittelalter rothaarige,
weise Kräuterfrauen und Heb-
ammen durch die katholische
Kirche hingerichtet worden
sind.“ Dabei war es der Rat der
Stadt, der für die Hexenprozesse
in Osnabrück verantwortlich
war, in den schon lange nicht
mehr mittelalterlichen 1580er-
Jahren unter Bürgermeister Ru-
dolf Hammacher und in den
1630er-Jahren unter Bürger-
meister Wilhelm Pelzer. Beide
Männer waren Lutheraner.

Kolportierte Unwahrheiten

„Auch das mit den weisen Kräu-
terfrauen ist Blödsinn – die wa-
ren damals nämlich hoch ange-
sehen in der Gesellschaft“, sagt
Frankenberg. Kolportiert würde
diese Unwahrheit vor allem von
FeministinnenundEsoterikerIn-
nen: „Erst neulich hatte ich eine
Führung mit einer Esoterik-
Gruppe, und die Teilnehmerin-
nen haben mir ins Gesicht ge-
sagt: Egal, was Sie uns erzählen,
wir glauben Ihnen nicht.“ Fran-
kenberg machen die selbster-
nannten Hexen des 20. und 21.
Jahrhunderts wütend: „Jahre-
lang haben mitten auf dem
Marktplatz in jeder Walpurgis-
nacht Feministinnen ein Feuer
angezündet und sind drumher-
um getanzt. Wie kann man bloß
inErinnerunganeinsofurchtba-
res Verbrechen umherhüpfen
und ein fröhliches Fest feiern?“

Frankenberg ist anderhistori-
schen Wahrheit gelegen. Und
während sie sich bemüht, ihren
Teil zurWahrheitsfindungbeizu-
tragen, plant das Kulturamt der
Stadt Osnabrück im Laufe des
Jahres „entsprechend den zur
Verfügung stehenden Ressour-
cen“die „Optimierungderbishe-
rigen Formen der Erinnerung
und der Vermittlung der Ge-
schichteder inOsnabrückalsHe-
xen verurteilten Bürgerinnen
und Bürger“ – anstelle einer Re-
habilitierung, die ohnehin nur
eine symbolische gewesen wäre.

Optimierte
Erinnerung
GEDENKEN DerOsnabrücker Stadtrat hätte als
Hexen verurteilte Männer und Frauen
gerne freigesprochen, doch die
Rehabilitierung ist juristisch unmöglich

arbeitete die Wissenschaftlerin
Dagmar Unverhau die Geschich-
te der Schleswiger Hexen auf,
auch damals gab es Versuche, sie
zu rehabilitieren. Beim zweiten
Mal soll es klappen. Die Gleich-
stellungsbeauftragte der Stadt,
Karin Petersen-Nißen, will die
Ausstellung ins Rathausfoyerho-
len: „Man muss über das Thema
aufklären und die Menschen
mitnehmen“, sagt sie. So könnte
vielleicht auch der Stadtrat inte-
ressiert werden: „Es ist ein Ta-
buthema, weil es Ausgrenzung
betrifft. Damit beschäftigt sich
keiner gern“, sagt Petersen-Ni-
ßen. Daher sei es wichtig, dass
sich die ehrenamtliche Gruppe
der Frage angenommen habe.

Das Fernziel der Gruppe ist,
dass die Stadt ihre Schuld aner-
kennt unddieHexen –und sei es
symbolisch – freispricht. Denk-
bar wären die Umbenennung ei-
ner Straße, eine Erinnerungsta-
fel oder ein „Stolperstein“ auf
demMarkt.

Vielleicht lohnt es sich sogar
für die Stadt: Caterina Eggerdes
soll Schleswig verflucht und ei-
nen Krug mit einem Schadzau-
ber vergrabenhaben.Würde ihre
Ehre wiederhergestellt, könnte
das den bösen Zauber lösen.
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DAS DING, DAS KOMMT

Werden und
Vergehen

Einer, der die Zeit aufnahm
WERKSCHAU Wer die César-Klein-Ausstellung in Eutin besucht, lernt einen einst sehr umtriebigen, vomNS-Regime
verdrängten und schließlich in Vergessenheit Geratenen kennen – und Kunstgeschichte aus 50 Jahren

VON FRANK KEIL

Sein „Meergeist“ hat es in sich:
Ein Wesen, halb Frau, halb Fisch,
steht auf einer kleinen,meerum-
tosten Insel, eingerahmt von ei-
nembedrückendschwarzenKas-
ten. César Klein hat das Bild 1933
gemalt,umdieZeitzogersichge-
radeausBerlinzurück ineinklei-
nes Dorf in Ostholstein.

César Klein? Nie gehört?
„Nichtweiterschlimm“,sagt Julia
Humme, Leiterin des Osthol-
stein-MuseumsinEutin.Zwarsei
der „nach dem Krieg noch ein-
mal sehr aktiv gewordenundhat
ein großes und spannendes Al-
terswerkhinterlassen, aber dann
ist er nach und nach in Verges-
senheit geraten.“ Damit sich das
ändert, widmet das Museum
ihmeineumfassendeRetrospek-
tive– immerhinstehtsein60.To-
destag bevor.

Solide ausgebildet

CésarKleinwurde imSeptember
1876 in Hamburg geboren. Mit
dem Wunsch, Künstler zu wer-
den, war er bei seinen Eltern an
der falschen Adresse. Der Sohn
fügte sich, absolviert eine Lehre
als Maler und Lackierer. Doch
kaumhatte er die abgeschlossen,
wechselte er erst andieHambur-
ger Kunstgewerbeschule, ging

Die letzten Tage des Impressionismus: César Klein, Ahrenshoop IV („Badehaus am Strand“) aus dem Jahr 1909 Foto: © VG Bild Kunst, Bonn 2011

igentlich heißt der Text,
auf dem der Komponist
Leoš Janáček zwischen 1921
und 1923 eine Oper fußen

ließ, die 1924 in Brünn erstmals
aufgeführt wurde „Die Abenteu-
er der Füchsin Schlaukopf“,
„Příhody lišky bystroušky“. Be-
kannt geworden ist sie – im
deutschsprachigen Raum – un-
ter einem anderen, nur so ähnli-
chen Titel: „Das schlaue Füchs-
lein“.HattesiedortalsoeinenNa-
men, einGeschlecht, ist die Titel-
figur hier nur noch ein Tier mit
Eigenschaften, nein: mit genau
einer Eigenschaft.

Franz Kafkas Freund undHer-
ausgeber Max Brod ist’s zu ver-
danken, dass das Publikum auch
eine leicht veränderte Handlung
bekam, wenn es eine der zahlrei-
chen Inszenierungensah,diedas
„Füchslein“seit 1927aufdeutsch-
sprachigen Bühnen erfahren
hat. Ausgangsstoff war eine No-
velle, der wiederum Comic-Ver-
wandtes vorausgegangen war.
Beziehungsweise, so schickt es
jetzt die Hamburger Oper ihrer
Produktion – Regie: Johannes
Erath; musikalische Leitung:
Lawrence Foster; Bühne: Katrin
Connan–voraus: „einekuriosere
Stoffgeschichte kann man sich
kaum vorstellen“. Von Wilhelm
Busch ist die Rede, und dass sich
etwas vom „satirischen Stil sol-
cher Bildergeschichten noch in
Janáčeks Oper“ wiederfinde.

Da schläft also der Förster
(Lauri Vasar) im Wald, fängt ein
Fuchsjunges, das ihm viel später
wieder davonläuft. Diese Füch-
sin (Hayoung Lee) trifft einen
Fuchs, der sie heiratet, Junge gibt
es auch, dann fällt sie der Kugel
desWilderers–nachandererLes-
art: Landstreichers – Háraschta
(Levente Páll) zumOpfer.

Trost für den alt gewordenen
Förster hält Janáček im Kreislauf
der Natur bereit: Wie es da be-
tont, dass zu allem Werden im-
mer auch Vergehen nötig sei, ist
das „Füchslein“ eben gerade
aucheineBefassungmitVerzicht
undTröstung. (Einevielleichtall-
zu naheliegende Interpretation
hat mit einem angegrauten
Komponisten zu tun – und mit
der 37 Jahre jüngerenVerheirate-
ten, nach der es ihn gelüstete.)

Zur immer wieder, ja: bezau-
bernden Musik zeigt die neue
Hamburger Inszenierung sich
inspiriert von Traumdeutung
und Filmtechnik, kulturellen Re-
volutionen der Entstehungszeit
des Stücks.Der Sprach-undText-
verwirrung wiederum sucht
man durch einen Kniff zu entge-
hen: Man spielt auf – für Nicht-
Muttersprachler schwer zu bän-
digendem – Tschechisch. ALDI

■ Premiere: So, 9. März, 18 Uhr,
Hamburgische Staatsoper, Einfüh-
rung: 17.20 Uhr; weitere Vorstel-
lungen: 12., 16., 19., 23., 27. und
29. März, 5. April

E

■ DIE KUGEL EINES
WILDERERS kostet
„Das schlaue
Füchslein“
sein Leben

– in der Oper
gleichen Titels

befördert die
Bluttat die Erkenntnis

zum aufbrechenden Expressio-
nismus und dann in den Kubis-
mus. Der italienische Futuris-
mus hinterließ Spuren, die Ein-
flüsse Max Ernsts und Pablo Pi-
cassos sind unverkennbar. Wal-
ter Gropius versuchte zweimal
erfolglos, Klein nach Weimar zu
holen, ans Bauhaus.

1933 endet die Karriere

Der aber wollte lieber in Berlin
bleiben, zudem war seine Ehe-
frau, die erste, schwer krank. 1931
wurde Klein zum ordentlichen
Professor ernannt, und er grün-
dete die Gruppe „selection“, zu
der Maler wie Oskar Schlemmer
und Paul Klee gehörten.

Als Anfang 1933 die National-
sozialisten auch die Kunst nach
ihren Maßstäben gestalten wol-
len, endet seine Karriere: Klein
wird sofort beurlaubt, er erhält
Malverbot. Eine Weile noch hiel-
ten alte Kontakte, er pendelte
zwischenBerlinundOstholstein.
Gelegentlich arbeitete er noch in
Hamburg und auch in Wien als
Bühnenbilder fürs Theater, ge-
deckt und unterstützt von Gus-
tav Gründgens und dem Lieb-
lings-TheaterregisseurderNazis,
Jürgen Fehling.

Dann wurde aus der Beurlau-
bung die Entlassung, Kleins Ar-
beitenwurdenbei derberüchtig-

ten Wanderschau „Entartete
Kunst“ von 1937 vorgeführt. Er
verkaufte seinBerlinerHaus, zog
sich endgültig ins ostholsteini-
sche Pansdorf bei Lübeck zurück.
Das Ende des „Dritten Reiches“
empfand er erklärtermaßen als
Befreiung.

Sein Bild „Amazone“ von 1946
erzählt davon: Geradezu heiter,
dabei mit zwei Speeren bewehrt,
reitet sie auf einem tierähnli-
chen Wesen wie durch die Lüfte.
In den folgenden neun Jahren
griff Klein viele seiner Themen
wieder auf: Mariamit demKind,
die Frau im Sessel sitzend, die
Frauengruppevor demHaus, da-
zu griechische Sagenstoffe: Im-
mer weiter entfernt er sich vom
Konkreten, experimentiert mit
freien, zuletzt nahezu gegen-
standslosen Kompositionen.

Unaufdringlich, aber poin-
tiert stellt dieAusstellung immer
wieder Arbeiten aus verschiede-
nenEpochengegenüber:Dawird
ein Künstler sichtbar, der sich in
seiner Motivwahl einerseits treu
blieb, zugleichaberdie Strömun-
gen seiner Zeit aufgriff und ein-
arbeitete. Anders gesagt, zieht in
Eutin die Kunstgeschichte von
1900 bis 1950 sehr galant an ei-
nem vorbei.

Auch ans Theater kehrteKlein
nach 1945 zurück: Nicht mehr

der Jüngste, arbeitete er als Büh-
nenbildner an der Hamburgi-
schen Staatsoper und am Schau-
spielhaus an der Kirchenallee.
Am13.März 1954 starber inPans-
dorf.

Sein malerisches Spätwerk –
auch das zeigt die Eutiner Aus-
stellung – lebt bei aller Offenheit
für das Abstrakte von den Tradi-
tionen der Weimarer Moderne.
Umso verständlicher vielleicht,
dass sein Werk in den 50er- und
60er-Jahrenkaumvondennach-
folgenden Künstlergenerationen
aufgegriffen wurde: Die orien-
tierten sich an Amerika und dor-
tigem Geschehen, dem abstrak-
ten Expressionismus, der Mini-
mal Art und bald der Pop-Art.

Vergessenes Exempel

Dass César Klein nach 1945 dage-
gen zunächst noch eine Art Leer-
stelle besetzen konnte, zeigen
zweiAusstellungsprojekte direkt
nachKriegsende:Erwardererste
deutsche Künstler, der wieder in
London gezeigt wurde. Und als
die Hamburger Kunsthalle nach
Beseitigung der Kriegsschäden
wiedereröffnete, zeigt sieals ers-
tes – Malerei von César Klein.

■ „César Klein – Leben und Kunst“,
ab 9. März, Ostholstein-Museum,
Eutin; bis 4. Mai

dann kurz auf die Kunstakade-
mie in Düsseldorf und fand
schließlich an der Unterrichts-
anstalt des Berliner Kunstgewer-
bemuseums eine Heimat.

Seine Verankerung im künst-
lerischen Handwerk ermöglich-
te ihm einen behenden Wechsel
zwischen freier Kunst einerseits
und soliderem Kunstgewerbe/-
handwerk andererseits: Er arbei-
tete als freier Maler wie auch als
Buchillustrator, entwarf Wand-
bilder für Treppenhäuser, Mosa-
ikfußböden für Verwaltungsge-
bäude und Glasfenster für den
Lichthof des damals angesagten
Berliner Kaufhauses Wertheim.
Als Bühnenbildner interessierte
ihn auch der junge, noch stum-
me Film, der für seine oft traum-
wandlerischen Geschichten die
passenden Kulissen suchte. Und
als ob ihn das alles nicht ausge-
lastet hätte, war Klein stets auch
kunstpolitisch tätig: Mit Emil
Nolde und August Kirchner be-
gründet er 1910 die „Neue Sezes-
sion“, gehörte auch zur „Novem-
bergruppe“, die nach der Revolu-
tion 1918 die Kunst in die Haus-
halte der Arbeiter schaffen will.

Künstlerisch – und das ist in
der Eutiner Ausstellung sehr
schön nachzuvollziehen – führte
ihn sein Weg von den letzten Ta-
gen des Impressionismus hin

Trost für den alt
gewordenen Förster
hält Janáček im Kreis-
lauf der Natur bereit

Pavillon zurück im Spiel
Der Pavillon in Hannover öffnet
nach Sanierungwieder seine Tü-
ren und damit ist, wenn man so
will, die Mutter aller soziokultu-
rellen Zentren wieder am Start.
Hierwurde 1979nämlichmit an-
deren Zentren die „Bundesverei-
nigung Soziokultureller Zen-
tren“ gegründet, ein Name, der
deutlich die Anmutung der spä-
ten 70er- und frühen 80er-Jahre
hat. Die Pavillon-Verantwortli-
chen sind aber entschlossen, die
Gegenwart in die gewaltigen
5.000Quadratmeter des ehema-
ligen Horten-Kaufhauses zu
bringen. „Wir haben gerade eine
Generationswechsel“, sagt Ge-
schäftsführerin SusanneMüller-
Jantsch: Für die Programmpla-

nung in den Bereichen Musik,
Theater, Gesellschaft und Politik
ist jetzt die Generation 30-plus
zuständig.

Anderes soll so bleiben, wie
seit der Gründung 1977: Der Pa-
villon soll ein offener Ort sein.
Offen für die Schachspieler, die
tagsüber kommen, für Bedürfti-
ge, die sich im schicken Foyer
aufwärmen, Schulklassen, die ih-
re Pause dort verbringen und al-
le, die mit Projektideen anklop-
fen. Das wiederum liegt nahe,
wenn man sich auf eine Bürger-
initiativezurückführenkann,die
– unter anderem von einem Ju-
welier vorangetrieben – eine
neue Nutzung des vor sich hin
rottenden Kolosses forderte. Im

URGESTEIN Das frisch
sanierte Kulturzentrum
in Hannover öffnet
wieder seine Türen.
Und denkt erst mal
nach über die eigene
Rolle zwischen
Kunst und Politik

Oktober 1977 unterschrieb der
damalige Oberstadtdirektor den
ersten Nutzungsvertrag und
steuerte 20.000 Mark Beihilfe
bei. Einige der Altvorderen aus
der Bürgerinitiative sind immer
noch im Trägerverein dabei.

Inzwischen sind ganz andere
Summengeflossen:Die Stadthat
das Gebäude für 15Millionen Eu-
ro sanieren lassen. Und im Flä-
chennutzungsplanisteinekultu-
relle Nutzung festgeschrieben –
damit sollte den Immobilienbe-
gehrlichkeiten auf das Filetstück
in der Innenstadt mittelfristig
der Boden entzogen sein.

Was zur Veranstaltungsreihe
führt, mit der das Gesellschafts-
undPolitikteamdesPavillonsdie

Wiedereröffnung begeht: Unter
dem Titel „Was uns bewegt: Poli-
tische Kunst und urbaner Raum“
eröffnen Frank Spilker, Sänger
der Hamburger Band „Die Ster-
ne“ und der Autor Raul Zelik am
11. März eine Diskussion zur Be-
ziehung von Subkulturen und
politischen Bewegungen. Ist die
Kunst, die aus der Roten Flora,
der Freiraum-Bewegung in Ber-
lin oder auchdemPavillon selbst
entstanden ist, automatischpoli-
tisch? Und was passiert, wenn
sich die dazugehörige politische
Bewegung überlebt hat? GRÄ

■ „Was uns bewegt: Politische
Kunst und urbaner Raum“: Di, 11.
März, 19 Uhr, Hannover, Pavillon
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Bremer Shakespeare Company ☎ 0421 – 500333

☎ 0421 – 3653333

TERMINE Werben Sie in unserer Wochenvorschau!

☎ 0421 –96026 10

Sa., 08. März 19.30 Tosca

Sa., 08. März 20.00 Close Your Eyes

So., 09. März 15.30 La traviata

So., 09. März 18.30 The Art of Making Money

Do., 13. März 20.00 Premiere: Not Punk, Pololo

Der gesamte Spielplan auf www.theaterbremen.de

Sa., 08. März 19.30 Ein Sommernachtstraum

So., 09. März 19.30 Shakespeare: Mörder, Pulp & Fiktion

Fr., 14. März 19.30 Viel Lärm um nichts

WOHIN IN BREMEN?

dieser Stelle nicht fürs Meckern
bezahlt werden – die wirklich
spannenden Dinge offenbar
noch auf sichwarten lassen.Wa-
rum kriegen wie nicht The Not-
wist, sondern die Editors? War-
umdendrittenAufgussdesPost-
Punk-Revivals und nicht, sagen
wir mal, eine so spannende Mu-
sikerin wie Carla Bozulich? Nun
ja, jedenfalls kriegenwirdie Edi-
tors. Sie spielenamFreitagab20
Uhr im Aladin. Und sie sind auf
jeden Fall besser als Revolver-
held, die am gleichen Abend im
Pier 2 aufspielen. Da allerdings
nicht anzunehmen ist, dass Sie
als taz-Publikum dorthin wol-
len, sei ihnen noch eine kleine
große Veranstaltung ans Herz
gelegt: Ebenfalls am Freitag ab
20 Uhr können Sie nämlich im
Kultureinrichtungshaus Dete
die zauberhafte Folk-Musikerin
Emily Jane White belauschen,
dereinmaldas„SFWeekly“nach-
sagte, ihre Texte läsen sich eher
wie ein Roman von Cormac Mc-
Carthyals einTagebucheintrag.

Immer noch oft zitiert: Friedrich von Borries (links) im Gespräch mit Tarun Kade Foto: Jörg Landsberg

■ Donnerstag, 20 Uhr

Not Punk, Pololo
Diesmal drehen sie richtig auf: 18
Künstlerinnen und Künstler sind am
Donnerstag auf der Bühne des Klei-
nen Hauses am Goetheplatz zu se-
hen, wenn das Duo Gintersdorfer/
Klaßen seine neue Arbeit vorstellt:
„Not Punk, Pololo“ untersucht mit
Tanz, Musik und Schauspiel ein
Stück ivorischer Straßenkultur und
untersucht Pololo auf Gemeinsam-
keiten und Unterschiede zu Gangs-
ter-Rap und Punk. Mit dabei sind
alte Bekannte wie Ted Gaier von den
Goldenen Zitronen und Franck Ed-
mond Yao, gespannt sein darf man
darauf, wie sich der eigenweltliche
Hans Unstern dareinfügen wird,
und überhaupt sollte das ein ziem-
lich spannender Abend werden.

Sendesaal auf, und Gitarren-Le-
gendeAlbert Lee (bekanntunter
anderemausdenBandsvonEm-
mylou Harris [seufz] und Eric
Clapton [gähn]) ist ab 20 Uhr in
derMusic Hall Worpswede zu er-
leben.Derkommtam8.Aprilüb-
rigens auch noch einmal in den
Bluesclub Meisenfrei. Grämen
Sie sich also nicht zu sehr, wenn
Sie am Donnerstag verhindert
sind.

AmFreitaggeht’sdannwieder
rund, wobei – auch wenn ich an

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

WARTEN AUF DIE WIRKLICH WICHTIGEN DINGE

Schnell insKonzert!

.......................................................
KONZERTE IN BREMEN

ANDREAS

SCHNELL

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

■ bis Freitag, 21. März

Festival „Women in (E)Motion“
Viel zu entdecken gibt es auch die-
ses Jahr beim Festival „Women in
(E)Motion“, das seit dem gestrigen
Freitagabend und bis zum 21. März
in Bremen und umzu neue weibli-
che Stimmen präsentiert.
Da wäre zum Beispiel Mi-
rel Wagner aus Finn-
land, der die Spex at-
testierte: „Minimalis-
tischer, schnörkello-
ser, strenger gebaut
als Mirel Wagners karge
Musik kann Songwriting
kaum sei.“ Am kommenden
Freitag ist sie in einem Doppelkon-
zert mit der Niederländerin Queaux
Queaux Jones zu erleben. Eigenwil-
lig auch der Ansatz von Nynke,

■ Donnerstag, 20 Uhr

Der Hund der Baskervilles
Hieß das nicht eigentlich „Der Hund
von Baskerville“? Jein. Nicht nur Cin-
dy & Bert nannten ihre Eindeut-
schung des Klassikers „Paranoid“
von Black Sabbath so. Früher
übersetzte man ganz ge-
meinhin den Titel von
Arthur Conan Doyles
„The Hound of the
Baskervilles“ wie
oben genannt. Erst in
jüngerer Zeit gingen
Übersetzerinnen und
Übersetzer zu der dem Ori-
ginal fraglos näheren Variante
„Der Hund der Baskervilles“ über.
So auch Ralf Knapp für seine Bear-
beitung des berühmten Kriminalro-
mans, in dem die Erben der Familie

■ Donnerstag, 20 Uhr

Wölfin und Adler
Doppelt vergessen sind sie: die
Frauen, die vor 95 Jahren in
Deutschland für eine sozialistische
Räterepublik kämpften, um mit
dem Kapitalismus den Grund für
verheerende Kriege wie den gerade
erlebten Weltkrieg zu beseitigen.
Nicht nur, dass die Räterevolutionä-
re, zumal die in Bremen, weitge-
hend vergessen sind. Noch verges-
sener sind besagte Frauen, denen
die Schauspielerin Cornelia Petme-
cky mit „Wölfin und Adler“ ein
Denkmal setzt. Frauen, die im
Schatten bekannter Männer der Rä-
terepublik beherzt und mit vollem
Einsatz kämpften. Zum Frauentag
präsentiert sie ihr Programm am
Donnerstag um 20 Uhr im City 46.

s musste ja so kommen.
Kaum fährt unsereins mal
für ein paar Tage weg oder

muss an entscheidenden Termi-
nen relevante Premieren besu-
chen, tanzendieMusiker aufder
Bühne.OdereinBetriebsausflug
steht an. Aber leider werde ich
zumindest an dieser Stelle ja
nicht fürsMeckern bezahlt, son-
dern fürsKonzertankündigen.

Weshalb wir gleich damit los-
legen: Der heutige Samstag bie-
tetfürbeinahejedenundjedeet-
was: Im Haus im Park spielen
Henry Heggen, Micha Maaß
undHenningPertiet ab 20Uhr-
Blues, Boogie Woogie und
Rhythm & Blues, zur gleichen
Zeit sind in der Kulturkirche St.
Stephanibeider16.BremerKlez-
mer-Nacht Klezgoyim sowie
Brian Bender & The Little Shop
Of Hora zu Gast, im Sendesaal
spielt ebenfalls ab 20 Uhr mit
Luis di Matteo einer der großen
Tango-Bandoneonisten, im Pier
2 gibt es elektronische Pop-Mu-
sik von Moderat, und die Friese
hält die Hardcore-Fahne mit
Hirnsäule und den Soul Inva-
ders hoch. Dort dürfte es aller-
dingserstetwasspäterlosgehen.

AmSonntag fällt die Auswahl
leicht: Sido im Pier 2 einerseits,
dieGrandmothersOfInvention
mit Unterstützung von Jean
PaulMoustache inderSchwank-
halleandererseits.BeidenGroß-
müttern handelt es sich, wie der
Name schonvermuten lässt, um
eine Schar ehemaliger Zappa-
Musiker, darunter der irre Don
Preston. Klar, was da zu tun ist,
oder?Beginn ist um20Uhr.

Am Donnerstag lässt es sich
auch noch relativ überschaubar
an:Knorkator,übrigensoftdop-
pelbödigeralsmanmeinenmag,
spielen ab 20 Uhr im Schlacht-
hof, Gabriele Hasler tritt zur
gleichenZeitimDunkelnundim

E

ebenfalls aus den Niederlanden: Sie
singt in ihrer Muttersprache Frie-
sisch, neigt aber musikalisch eher
dem mediterranen Raum zu, ist von

Fado und Flamenco beeinflusst.
Nynke ist am heutigen Sams-

tagabend ab 20 Uhr im
Kulturzentrum Schlacht-
hof zu Gast. Aber nicht
nur folkloristische Klän-
ge gibt es bei „Women
in (E)Motion“ zu hören:

Samantha Jones (FOTO:
DOLLAR TONE) aus Kanada

widmet sich beispielsweise mit
ihrer Band The Haggard klassi-
schem Soul. Das gesamte Pro-
gramm finden Sie im Internet unter
www.women-in-emotion.de.

„erste wirklich neue linke Bewe-
gungdes Jahrtausends“ auszuru-
fen. Dassman seine Bücher auch
kaufen könne, hat er viermal ge-
sagt, es selbst als einen „blöden
RunningGag“ zu ironisierenver-
sucht. Kade hat ihn gewähren
lassen. Er lässt seine Gäste nie
auflaufen und nimmt sie auch
kaum in die Zange. Stattdessen
erzählt er von eigenen Erfahrun-
gen am Theater und eröffnet äs-
thetische Zugänge zu den The-
men.

Avanessian hat sich dafür
nicht interessiert und konnte
auch auf Fragen aus dem Publi-

kum nurmit den Namen der an-
gesagten jungen Autoren des
spekulativen Realismus antwor-
ten. Er nennt sie „die Boys“ und
spricht kaum über ihre Texte. Es
ist schon besser gelaufen. Wie
vertraulich die Gespräche wer-
den, liegt auch am Aufbau der
Bühne, die Regisseurin Anne So-
phie Domenz für jede Ausgabe
gestaltet. Oft sitzen die Spre-
chenden nebeneinander,
manchmal sind sie konfrontati-
ver aufgestellt.

BeiAvanessianschwebtengol-
dene Sterne durch den Raum:
Vielleicht ein Verweis auf die
selbsternannten „Stars“ der Phi-
losophie, in jedem Fall aber ein
gerne genutztes Spielzeug für
Zuschauer, die mit dem Gast
nichts anfangen konnten, aber
trotzdem Freude an dem zwei-
stündigen Abend hatten.

Mittwoch steht nun Barbara
Vinkens These auf dem Pro-
gramm: „Es gibt nur weibliche
Mode, keine für Männer.“ Keine
Welterklärungen und Manifeste
also, sonderneine inhaltlichePo-
sition,überdie sichstreiten lässt.
Wo das endet, ist genauso offen:
Die Gedanken ohne festes Ziel
wuchern zu lassen, ist das erklär-

te Vorhaben des „Unendlichen
Gesprächs“. Formuliert hat das
Maurice Blanchot in seiner Es-
saysammlung „L’entretien infi-
ni“, die der Reihe ihren Namen
gab.

Die romantische Idee reibt
sich gelegentlich an den
Verkaufsinteressen ihrer Akteu-
re, aber oft mäandert das Ge-
spräch tatsächlich zu Größerem.
Tarun Kade treibt das ohne
Druck voran und orchestriert
spontan die bisherigen Stim-
men: Friedrich von Borries oder
Dietmar Dath, ehemalige Gäste
der Reihe, sind nicht verhallt,
sondern bleiben als oft zitierte
Stichwortgeber dabei.

Und da liegt die Wahrheit in
Kades ironischer Bemerkung
über das ewigeWeitergehen:Das
Format ist mehr als ein Forum
seiner prominenten Gäste. Und
es profitiert von einem Inter-
viewer, der sich angenehm zu-
rücknimmt und höchstens dann
eingreift, wenn jemand Gefahr
läuft, einenAuswegausdemUm-
herirren zu finden.

■ Mittwoch, 12. März, 20 Uhr,
Theater am Goetheplatz, Kleines
Haus

Ewig währt am längsten
DISKURS Im „Unendlichen Gespräch“ diskutiert Dramaturg Tarun Kademit prominenten
Gästen über ihre Arbeiten. AmMittwoch geht das Format in die vierzehnte Ausgabe

Die Gedanken ohne
festes Ziel wuchern zu
lassen, ist das erklärte
Vorhaben des
„Unendlichen
Gesprächs“

VON JAN-PAUL KOOPMANN

„Das ‚UnendlicheGespräch‘ geht
weiter. Es wird ewig weiterge-
hen“, sagt Tarun Kade über seine
Interviewreihe im Theater am
Goetheplatz. Das ist keine
Kampfansage, sondern ein Spiel
mit der selbsterklärten inneren
Größe des Formats. Für Kämpfe
gibt es auch keine Veranlassung,
denndas „UnendlicheGespräch“
hat sich längst etabliert. Seit No-
vember2012empfängtKademo-
natlich einen Gast im Foyer des
Kleinen Hauses – am Mittwoch
zum vierzehntenMal.

Dann wird die Literaturwis-
senschaftlerin Barbara Vinken
ausMünchenkommenundüber
ihr Buch „Angezogen. Das Ge-
heimnis derMode“ sprechen. Sie
schreibe über Kleidung wie über
Gedichte, beschreibt sie ihre Ar-
beit. Ein theaternahes Thema al-
so, und bei solchen ist Kade am
besten: Der Dramaturg spricht
selbst als Künstler, nicht als neu-
traler Fragender oder Stichwort-
geber für die Werbetour seiner
publizierenden Gäste.

So im letzten Monat: Armen
Avanessian trat als Sprecher der
spekulativen Realisten an, die

ANZEIGE

Baskerville aufgrund eines alten
Fluchs angeblich sämtlichst einem
riesigen Hund zum Opfer fallen. Da
es sich um einen Sherlock-Holmes-

Roman handelt, liegt nahe,
dass der wahre Grund weit

weniger mysteriös ist.
Das,mitsamtAuflösung
des Falls, weiß aber na-
türlich jeder Krimi-Fan
längst, weshalb Knapp

die Geschichte neu auf-
rollt: Könnte es nicht sein,

dass die Geschichte, wie sie
seit Generationen überliefert ist,

nichts als eine geschönte Variante
der wahren Ereignisse ist? Premiere
ist am Donnerstag im Bremer Krimi-
nal-Theater in der Friesenstraße.
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Umständen,diederenSchutt ins
Wasser brachten. Als Künstlerin
wiederumordnetsiedasMateri-
al und sucht dafür eine neue
Form.
Eröffnung: Mi, 12. März, 20 Uhr,
Frise – Künstlerhaus Hamburg,
Arnoldstraße 26–30, Fr–So 16–18
Uhr. Bis 23.März.www.frise.de

Der Eingang zum Kunsthaus ist
mit neuen Lampen aufge-
hübscht.ImKernsindesKristall-
leuchter,aberAntjeBrommahat
sie mit einem dichten Gespinst
von kleinem Alltagsmüll um-
wölkt. So gelungeneUmnutzun-
gengibtesinderAusstellungdes
Vereins „Mehr als zuViel“mehr-
fach. Viele der über dreißig
Künstler,dieauchganzproblem-
los Künstler der „Galerie der Vil-
la“ integrieren, die man früher
behindert genannt hätte, arbei-
ten aus einer additiven Fülle des
Materials:Hierwird gesammelt,
kombiniert und collagiert, hier
werden neue Schneisen der Be-
deutung gelegt, dass es eine Lust
ist. Auch Stricken ist schließlich
eineAdditioneinzelnerFädenzu
neuerFormundselbstdasZeich-
nen ist hier eher als Sammeln
von Linien zu verstehen. Bis auf
ihre Bestandteile scheinen die
Dinge imAlltag irgendwieverlo-
ren gegangen zu sein und su-
chennuninderKunsteinenneu-
enSinn.
Kunsthaus Hamburg, Kloster-
wall 15, Di–So 11–18 Uhr. Bis 30.
März.
www.kunsthaushamburg.de

WAS TUN IN HAMBURG?

„Mittelstandskinder wie wir“: Maria Magdalena Ludewig und Tino Hanekamp Foto: Peter Hoennemann

Sie die Regisseurin fragen, die
hat aber gerade Probe.
Aber es ist ein Stücküber die Er-
bengeneration?
Ja. Wir haben eine Person, die
vielfach aufgefächert ist, um das
Phänomen von allen Seiten zu
betrachten. LetztlicheinMensch,
der mit sehr viel Geld geboren
wurde, das von seinenVorfahren
stammt, unddas er niemalswird
ausgeben können. Was macht
das mit einem? Was bringt das
mit sich, an Möglichkeiten und
Unmöglichkeiten? Und wie geht
man damit um? Das ist eine ver-
borgene Welt, auf die viel proji-
ziertwird, vonderwir aberkaum
etwas wissen. 2003 zeigte Jamie
Johnson, selbst Milliardenerbe,
mit seinem Dokumentar-Film
„Born Rich“, wie es in dieser Welt

aussieht. Das war damals ein Ta-
bubruch indenUSA,weil erdiese
Welt von innen heraus beleuch-
tet hat. Aber das Leben der Erben
bietet auch eine hervorragende
Spiegelfläche für unser Leben.
Sie sagten, der Film„BornRich“
habe damals ein Tabu gebro-
chen. Waren die Reichen
Deutschlands bereit, aus dem
Nähkästchen zu plaudern?
Wir haben viele Leute kontak-
tiert, quasiBetroffene,habenun-
gefähr ein Dutzend Interviews
geführt. Die waren überraschen-
derweise sehr auskunftsfreudig,
weil sie das, glaube ich, gut fan-
den, dass es da ein aufrichtiges
Interesse gaban ihrer Lebensrea-
lität. Außerdem war das ja alles
anonym. Viele ihrer Probleme
fand ich sehr nachvollziehbar.

PERSPEKTIVEN

Kommenden

Donnerstag startet

„Born Rich“ auf

Kampnagel. Tino

Hanekamp über das

Reichsein,

Luxusprobleme und

eine Schauspielerin,

die er mit einem

Atomkraftwerk

vergleicht

■ So, 9. 3., 20 Uhr, Golem

Verausgabte Liebe
Das Phantasma der symbiotischen romanti-
schen Paarbeziehung knüpft sich das, nun ja,
Philosophie-Paar Christian Gefert und Heidi Sa-
laverría alias Ewige Geistesgröße regelmäßig im
Golem in der Reihe „Wider das Phantasma des
Binären“ vor. Diesmal geht es mit dem französi-
schen Schriftsteller und Philosophen Georges
Bataille um die Logik der Verausgabung – Batail-
les Polemik gegen das Nützlichkeitsdenken und
den Produktivitätswahn der klassischen kapita-
listischen Ökonomie. Was lässt sich damit über
die Dynamik von Geben und Nehmen in Liebes-
beziehungen sagen?

■ Mi, 12. 3., 20 Uhr, Nochtspeicher

Klezmer-Wirbel
Aufgewachsen ist David Krakauer mit Jazz und
klassischer Musik. Seine „musikalische Heimat“
aber hat der New Yorker Klarinettist im Klezmer
gefunden: Musik schreiben, improvisieren, ex-
perimentieren, interpretieren und bewahren –
alles sei damit möglich. 1988 schloss sich Kra-

kauer den Klezmatics um Trompeter
Frank London an, seit 1994 wirbelt er

mit seiner Band Klezmer Mad-
ness! traditionelle osteuropäi-
sche Überlieferung mit Rock,

Funk, Soul, Hip-Hop und
avantgardistischem Jazz
durcheinander.
Jetzt ist Krakauer in der
Reihe „Klezmer – Jazz –
Kammermusik“ zu Gast,
die herausragende Ak-
teure der „Radical Je-
wish Culture“ vorstellt.
Anfang der 1990er ent-

stand diese Bewegung um den New
Yorker Saxofonisten John Zorn und stellte die
Frage neu, was Jüdischsein in der Musik zu be-
deuten hat und wie es zum Ausdruck kommt. Ra-
dikal meint dabei: Besinnung auf die Wurzeln –
aber zugleich Bruch mit der Überlieferung.
Am 9. April wird die Reihe mit dem Schweizer Sa-
xofonisten Urs Leimgruber und dem Berliner
Uwe Kropinski Trio fortgesetzt, am 30. April tref-
fen dann Julie Sassoon, Ulrich Gumpert und
Leon Gurvitch auf den Pianisten Uri Caine und
den Trompeter Dave Douglas. MATT

■ Di, 11. 3., 19.30 Uhr, Literaturhaus

Aus Grubenkämpfen
„Ding-Dong! The Witch is Dead“ – als dieses Lied
aus dem Film „The Wizard of Oz“ im vergange-
nen Frühjahr vermehrt aus englischen Küchen-
fenstern schallte, da war in den Augen vieler
wirklich eine Hexe aus dem Leben geschieden:
die langjährige Premierministerin Margaret
Thatcher, viertbeliebteste AmtsinhaberIn ever.
Besonders tief waren die Wunden, die die Politik
der konservativen „Eisernen Lady“ in Yorkshire
geschlagen hat, 1984, beim Kräf-
temessen mit den Streikenden
in den Bergwerken.
Vor dem Hintergrund jenes Bei-
nahe-Bürgerkriegs spielt der
Roman „GB84“ von David
Peace: Polizeispitzel und Ar-
beitersöhne, Lug und Betrug,
Politik – und Moral, die gera-
de woanders weilt. Zehn
Jahre hat es gedauert, bis
das Buch jetzt auf Deutsch er-
schienen ist – ob da jemand
Angst hatte? ALDI
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„Die Welt der
Erben ist kaum

erforscht“

INTERVIEW FRIDA KAMMERER

taz: Herr Hanekamp, was ist
Reichtum?
Tino Hanekamp: Vor allem eine
FragederPerspektive.Voneinem
Flüchtlingscamp aus betrachtet
oder einem Dorf im Südsudan
sind wir alle reich geboren. Ein-
fach, weil wir in einem Land le-
ben, in dem kein Krieg herrscht,
indemmannichthungernmuss,
in dem man zur Schule gehen
kann und zumArzt.
Sind die Probleme, die in Ihrem
Stück angesprochen werden,
nicht auch Luxusprobleme?
Daskannmanso sehen. Es ist auf
jeden Fall eine luxuriöse Situati-
on, wenn man die Wahl hat: Wo
und was arbeite ich? Was esse
ich?Was ziehe ich an?Womache
ich Urlaub? Ich kann zum Thera-
peutengehen, ummich selbst zu
erforschen, weil ich die Zeit habe
und die Möglichkeit. Ich kann
mich fragen, was ich mit mei-
nem Leben anstellen will, mit
diesem Möglichkeitsraum. Da-
mitkannichmichbeschäftigen–
und dabei trotzdem unglücklich
sein. Gründe gibt’s genug, auch
wennman reich ist. Manmuss ja
nur mal auf die Straße gehen.
Oder in den Spiegel sehen. Zu sa-
gen: „Das ist ein Luxusproblem,
also ist es kein Problem“, bringt
einen auch nicht weiter.
Wie kommt man dann auf die
Idee, ein Stück über die Sorgen
von reichen Erben zu machen?
Weilman sich in deren Sorgen so
gut spiegeln kann. Das hat eine
Brennglasfunktion. Wir sind alle
„Born Rich“. Und ich rede hier
nicht von den Geschundenen
und Geknechteten, sondern von
Mittelstandskindern wie mir.
Außerdem ist die Welt der Erben
kaum erforscht.
Wie haben Sie und Maria Mag-
dalena Ludewig zusammenge-
funden?
Sie hat vor Jahren inmeinemda-
maligenClubUebel&Gefährlich
ihr Stück „Dream Girls“ aufge-
führt. Da habenwir uns kennen-
gelernt und angefreundet und
fanden, wir sollten mal was zu-
sammenmachen.Dannhatte sie
die Idee zu „Born Rich“ und hat
michgefragt, ob ichLusthätte. So
kam eins zum anderen.
Es gibt nur eine Schauspielerin
…

Ja, unddie ist einAtomkraftwerk.
Sie kann quasi hundert Rollen
auf einmal spielen. Außerdem:
Wenn man allein auf der Bühne
steht, ist man unweigerlich auf
sich selbst zurückgeworfen. So
geht’s den Reichen auch. Es gibt
weniger Entschuldigungen, die
eigenen Möglichkeiten nicht zu
nutzen.
… und die drei Hunde?
Dazu sag ich nichts. Das müssen

www.grossefreiheit36.de
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Tino Hanekamp

■ 34, ist in Hamburg vor allem für
seinen Nachtclub Uebel & Gefähr-
lich bekannt. Sein Debütroman
„So was von da“ (2011) wurde am
Hamburger Schauspielhaus insze-
niert. Das Stück „Born Rich“ ent-
stand in Zusammenarbeit mit Ma-
ria Magdalena Ludewig.

ls Artist in Residence hat
sich die in Moskau gebore-
ne und in Paris lebende

Künstlerin Elizaveta Konovalova
mit den Spuren der großen
Hamburger Stadtzerstörungen
befasst: An einem besonderen
Strand im Hafen fand sie eine
großeVielfaltvonBackstein-Kie-
seln, die das Wasser über Jahre,
Jahrzehnte oder Jahrhunderte
abgeschliffen hat. Mit der neu-
gierigen Wahrnehmung einer
sensiblenReisendenfragt siean-
handder Reste vonOrnamenten
oder Mörtelspuren nach den
möglichen Gebäuden und den

A

Das Wort Geldsorgen bekommt
da auf jeden Fall noch mal eine
ganz neue Bedeutung. Zu Beginn
dachte ichnoch: „Jadanngib’mir
doch das Geld, du armer Rei-
cher!“ Doch je länger ich mich
damitbeschäftige,destoweniger
weiß ich, ob ich daswirklichwill.

■ „Born Rich“: 13.–16. März, je-
weils 20 Uhr, Kampnagel
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Gewalt gegen Kinder

840 Kinder unter 14 Jahren wur-
den in der Stadt Bremen im ver-
gangenen Jahr Opfer einer Straf-
tat. Das ist das Ergebnis einer An-
frage der CDU-
Bürgerschaftsfraktion an den Bre-
mer Senat.
Mit 285 Betroffenen wurden die
meisten dabei Opfer von Körper-
verletzungsdelikten, gefolgt von
Diebstahl (231) und sexuellem
Missbrauch (99). Bezogen auf die
Gesamtzahl aller Straftaten waren
Jungen etwas häufiger betroffen
als Mädchen.
Zusätzlich zählte der Senat im Jahr
2013 55 aufgedeckte Fälle, in de-
nen jemand Kinderpornografie
besaß oder verbreitete.
Bemerkenswert ist dabei, wie sel-
ten es bei Anzeigen wegen des Ver-
dachts auf sexuellen Missbrauch
zu Verurteilungen kommt. So wur-

den im Jahr 2010 im Land Bremen
79 von 117 Verfahren eingestellt,
in 16 Fällen kam es zu Anklagen
und nur zu vier Strafbefehlen.
IndenFolgejahrensiehtesähnlich
aus, wobei dabei viele Verfahren
noch nicht abgeschlossen sind.
Auch zu den Täterinnen und Tä-
tern, die Straftaten gegenüber
Kindern begangen haben, wollte
die CDU Informationen haben.
Und erfährt: Männlich waren 2013
mehr als dreimal so viele wie weib-
lich. Bei den männlichen Tätern
waren die meisten selbst Kinder,
gefolgt von Jugendlichen.
Anders sieht es bei Straftaten aus,
bei denen es um die sexuelle
Selbstbestimmung von Kindern
geht: Hier waren es zwölf Mal so
viele Männer wie Frauen und nur
drei Täter waren Jungen unter 14
Jahren. EIB

KURZKRITIK

Zwischen Traum und Kino

wirddasvor allem inder Live-Musikvon Jay-
rope und Stefan Kirchhoff ausgelebt, die
vielfach sehr experimentell und als Sound-
collage bisweilen besser beschrieben ist.

Auf der Bühne kommt „Close your eyes“
immerwiedersehr filmischdaher.Dennoch
ist eskeinStücküberdasKinoundeserzählt
auch keineKinogeschichten. Vielmehrwan-
delt es an der Grenze zwischen Kino und
Traum und belegt nebenbei, warum Akika
immer wieder mal als der „Cineast“ unter
den zeitgenössischen Choreografen be-
zeichnet wird. Das fängt schon in der Eröff-
nungsszene an, die ganz auf TänzerInnen
verzichtet, aber dafür einen wunderbaren
kleinen Trickfilm zeigt, untermalt von zu-
nehmend enervierendem Kinder-machen-
Musik-Lärm.

Überhaupt zaubern die sechs TänzerIn-
nen unter viel Nebel immer wieder ganz
wunderbare Bilder auf die Bühne, zum Bei-

spiel eine Szene, die wie eine Persiflage auf
das Ballett und die E-Musik daherkommt,
mitherrlichenGrimassen–dafürgibtes, zu-
recht, sogar Extraapplaus. Zwischendrin ist
für etwas Clowneskes ebenso Platz wie für
ein bisschen Zombiefilm-Ästhetik. Tänze-
risch ist dieses Stück noch etwas weniger
athletisch-sportlich als früher, minimalisti-
scher und immerwieder vomHin-und-Her-
Geworfensein in Traum und Kino geprägt.
Und auch von den Matratzen, wesentliches
StilelementdesgutenBühnenbildesvonTill
Botterweck.

„Close your eyes“ ist eine „getanzte Ver-
längerungderTräume“, sagtDramaturgGre-
gor Runge. Entschlüsselt werden diese Bil-
der nicht. Es gibt keine Botschaft, keine In-
terpretation. Sie fehlt nicht. JAN ZIER

Nächste Termine: 8. März, 20 Uhr; 30. März,
6. April und 27. April, jeweils 18.30 Uhr

amir Akika, Hauschoreograf am Bre-
mer Theater, ist endgültig angekom-
men. Indem,was immodernenTanz-
theaterheutzutageebensogängig ist.

Vorbei also sind die Zeiten, in denen seine
Stücke wilde Hybride aus Tanz, Perfor-
mance, Schauspiel und Dialog waren. Inso-
fern ist „Close your eyes“, die neue Produkti-
on seiner Truppe Unusual Symptoms, fast
schon konventionell zu nennen.

Aus Akikas Sicht ist das freilich eine Wei-
terentwicklung,wennauchkeineganzüber-
raschende. Im Gegenteil: „Close your eyes“
denkt künstlerisch konsequent weiter, was
inden letztenArbeiten, dieAkika imBremer
Theater inszeniert hat, schon angelegt war.
Seine Arbeit ist jetzt focussierter, auch tän-
zerisch. Aber alles in allem eben auch etwas
gewöhnlicher, weniger vielfältig.

Ja, da und dort ist er immer noch etwas
schrill und anarchisch, aber in diesem Fall

S

IM THEATER BREMEN HAT DAS TANZ-STÜCK „CLOSE YOUR EYES“ VON CHOREOGRAF SAMIR AKIKA PREMIERE

seien „die Kapazitäten in sehr
hohem Maße ausgelastet“. Zu-
sätzlichenBedarf gebe es auch in
Bremen Nord, wo in Lüssum im
kommunalen Haus der Familie
eine türkischsprachigeMitarbei-
terin ein paar Stunden Beratung
zu Gewalt anbiete. „Auch das ist
nach unserer Kenntnis unzurei-
chend“, so Schneider. Der Ar-
beitskreis Häusliche Gewalt in
Bremen-NordhabedieSenatorin
bereits mit der Bitte um Aufsto-
ckung angeschrieben.

Wesentlich mehr Geld gibt es
für den Verein Neue Wege, das
einzige Bremer Projekt, das ein
spezifisches Beratungs- und Be-
gleitungsangebot zu häuslicher
Gewalt macht und auch mit Tä-
tern und Täterinnen arbeitet.
2011 hatte eineMitarbeiterin der
Gleichstellungsbeauftragten
dessen städtische Förderung als
„schlechten Witz“ bezeichnet.
15.000 Euro gab es jährlich. 2012
und 2013 waren es dann schon
30.000 Euro mehr. In diesem
Jahr, so Schneider, sei die Förde-
rungnocheinmalauf64.000Eu-
ro aufgestockt worden.

Bislang keine Lösung gibt es
für ein Problem, das die Sozialse-
natorin Anja Stahmann 2011 bei
der Diskussion des damals vor-

troffenen das Amt für soziale
Dienste, wo geklärt wird, wie die
Familie weiter leben kann. Der
BerichtkamzudemSchluss,dass
viele Frauen diesen Schritt
scheuen und in Bremen eine
zentrale, niedrigschwellige In-
terventionsstelle fehle.

Hilfe bei Beziehungsgewalt

SOZIALES Sowohl Frauen als auch Männer werden von ihren Partnernmisshandelt. In
Bremen fehlt es an Beratungsangeboten für MigrantInnen

VON EIKEN BRUHN

Passend zum heutigen Frauen-
tag wollte die Bremer CDU vom
Senat noch einmal ganz genau
wissen, wie viele Frauen und
Mädchen von häuslicher Bezie-
hungsgewalt betroffen sind. 576
waren es in der Stadt Bremen im
vergangenen Jahr – und außer-
dem 125Männer und Jungen. Als
Täter wurden mit 587 Personen
überwiegend Männer ermittelt.
Dem standen 82 Frauen gegenü-
ber.

Überproportional oft betrof-
fen sind Frauen mit einem Mig-
rationshintergrund. Dies stellte
zuletzt der Bericht der ressort-
übergreifenden Arbeitsgruppe
„Häusliche Beziehungsgewalt“
des Senats ausdemJahr 2011 fest.
Damals wurde bemängelt, dass
es an Beratungsangeboten für
diese Gruppe mangelt. Auch in
derAntwortaufdieCDU-Anfrage
taucht lediglich der Verweis auf
eine Mitarbeiterin des AWO-
Fachdienstes Migration und In-
tegration auf. Diese bietet
Sprechstunden an, in denen
häusliche Gewalt auch ein The-
ma sein kann. Sie hatte auf An-
frage der taz bemängelt, dass der
Einruck entstehen könne, alle
Migrantinnenwürden von ihren
Männern geschlagen oder
zwangsverheiratet. „Konflikte
entstehen, wenn Frauen sich
wehren. Das ist auch ein Zeichen
von Integration“, so Cevahir Can-
sever damals.

Außerdem forderte sie, Bera-
terinnenohneMigrationshinter-
grund zu schulen, umkulturspe-
zifische Klischees abzubauen,
mit denen sich migrantische
Frauen oft konfrontiert sähen.

Das ist offenbar in der Zwi-
schenzeit geschehen. Der Spre-
cher von Sozialsenatorin Anja
Stahmann (Die Grünen), Bernd
Schneider, verwies auf eine von
der Gleichstellungsbeauftragten
des Landes Bremen organisierte
Fortbildung für die Beratungs-
stellen, die Mitglied im von ihr
koordinierten Arbeitskreis Ge-
walt gegen Frauen undMädchen
sind. Sie habe 2012 eine Fachver-
anstaltung „Was hat Gewalt mit
Kultur zu tun?“ durchgeführt.

Dass das Beratungsangebot
für Migrantinnen ausbaufähig
ist, räumte er ein. Bei der AWO

gestelltenBerichts inderBürger-
schaft selbst ausgemacht hatte.
Esmüsse Beratungsangebote ge-
ben, „wo Frauen keine Angst ha-
ben, dass ihnen die Kinder weg-
genommenwerden“,hattesieda-
mals angeregt. Denn häufig sei
die erste Anlaufstelle für die Be-

HEUTE IN BREMEN

„Eine normale Vagina“

taz: Ist mein Körper und seine
Behaarung privat oder poli-
tisch, Frau Schrupp?
Antje Schrupp: Sowohl als auch.
Auf jeden Fall ist er von gesell-
schaftlicher Bedeutung, weil
mein Erscheinungsbild in der
Öffentlichkeit immer ein State-
ment ist. Ich zeige zum Beispiel,
was ich mir unter Frausein vor-

stelle und präge somit das Frau-
enbild.
Wiekannmanverhindern,dass
Männer beim Schönheitswahn
gleichziehen?
Die Diskussion wird oft auf
künstlich versus natürlich redu-
ziert. Das ist eine falsche Gegen-
überstellung,weileskeinenatür-
liche Art gibt, sich darzustellen.
Das Problem ist nicht der
Wunsch, sich selbst zu inszenie-
ren, sondern der Konformismus.
Viele junge Frauen glauben, sie
müsstensichaufeinebestimmte
Weise inszenieren. Feminismus
ist die Theorie und Praxis, die
Frauen ermutigt, nicht konfor-
mistisch zu sein.
Was bedeutet Cyborg in diesem
Zusammenhang?
Dabei geht es um technische
Körpermodifikationen. Wenn
diese Eingriffe Normen über-

schreiten, haben sie auch befrei-
ende Aspekte. Wenn aber eine
Norm erfüllt werden soll, frage
ich immer:Warumwollt ihr eine
„normale“ Vagina?
Unterscheiden Sie also zwi-
schen gesellschaftlich „guter“
und „schlechter“ Intim-Perfor-
mance?
Ja, aber nicht gut oder schlecht

im moralischen Sinne. Es
geht mir nicht um eine
Beurteilung, sondern
darum, Freiräume be-
wusst zu sehen und ak-
tiv mit dem Thema um-
zugehen, anstatt Stereo-

typen hinterherzujagen. In
der Praxis ist das natürlich im-
mer eine Mischung aus konfor-
mistisch und selbstbestimmt.
Sind Dauerwelle und Intimra-
sur Teile eines Konflikts zwi-
schendenFeminismus-Genera-
tionen?
Ja, wobei die Altfeministinnen
oft klischeehaft beurteilt wer-
den. Sie haben sich selbstmit lila
Latzhosen ja auch inszeniert. Die
Jungen haben weniger Skepsis
gegenüber technischen Eingrif-
fen,was ichambivalent sehe.Das
Wechselspiel zwischen Mensch
und Technik sollte bewusst be-
trieben werden, wobei diese we-
der pauschal abzulehnen noch
ein Allheilmittel ist.
INTERVIEW: KORNELIUS FRIZ

„Von der Dauerwelle zur
Intimrasur“: Sonntag, 16 Uhr,
Kulturzentrum Paradox

DISKUSSION Die Linke hinterfragt Rollenbilder und
Selbstbestimmung als feministische Probleme

Die Täter bei häuslicher Beziehungsgewalt sind meistens männlich. Opfer werden aber auch Männer Foto: dpa

Das Betrunken-im-Braker-Nebel-Wetter
Betrunken waren sowohl der Kapitän als
auch sein Matrose, als sie auf der Unterwe-
ser bei Brake erst ein Schiff und dann mehr-

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

.......................................
Antje Schrupp

■ 49, ist Politologin und
Journalistin und bloggt
unter anderem über Fe-
minismus und Glauben.

fach die Hafen-Pier rammten – bei dichtem
Nebel. Der hat heute keine Chance: strah-
lender Sonnenschein bei bis zu 15 Grad

IN ALLER KÜRZE

Bücking hört auf
Robert Bücking will zum Jahres-
ende das Amt des Ortsamtslei-
ters Mitte/Östliche Vorstadt ab-
geben. Das bestätigte er gegenü-
ber der taz. Der 61-Jährige wird
dann zwei volle Amtsperioden
von jeweils zehn Jahren absol-
viert haben. Eine Kandidatur bei
den Grünen um einen Listen-
platz für die Bürgerschaftswahl
2015 käme zwar „prinzipiell in
Frage“, so Bücking, sei jedoch
ebensowieandereZukunftsopti-
onen noch offen. (taz)

Motschmann gegen
Lewitscharoff
Bremens CDU-Bundestagsabge-
ordnete Elisabeth Motschmann
legt der Schriftstellerin Sibylle
Lewitscharoff in einem offenen
Brief nahe, ihren Georg-Büch-
ner-Preis zurückzugeben. Lewit-
scharoff hatte in einer Rede Re-
tortenkinder als „Halbwesen“
und Leihmutterschaft und lesbi-
sche Paare als „Fortführungnati-
onalsozialistischerFamilienpoli-
tikmitanderenMitteln“bezeich-
net. „Durch Ihre Worte“, schreibt
Motschmann, „bekommt das
Wort ‚Fremdschämen‘einevöllig
neue Bedeutung“ und: „Men-
schen, die Ressentiments und
Vorurteile schüren, haben in
meinen Augen keine Auszeich-
nung verdient.“ (taz)

Piraten fürchten Ende
der Fankultur
Als „Angriff auf die Fankultur“
bezeichnen Bremer Piraten den
Beschluss von Werder Bremen,
Fan-Choreografien und großflä-
chige Fahnen im Stadion zu ver-
bietenund auffällig gewordenen

Fans das Ticket-Vorkaufsrecht zu
streichen.DerVerein reagiertda-
mit aufdasAbbrennenvonPyro-
technik beim letzten Nordderby
gegen den HSV. Nur eine Ent-
schärfung der Sicherheitsmaß-
nahmen, so Marvin Pollock, Vor-
sitzender des Piraten-Kreisver-
bandes Bremen-Stadt, könne ein
friedliches Miteinander im Sta-
dion ermöglichen. (taz)

CDU fordert
„Warnschussarrest“
Der 2013 eingeführte „Warn-
schussarrest“ für jugendliche
Straftäter ist in Bremen kein ein-
ziges Mal angewendet worden.
Das berichtet die Süddeutsche
Zeitung unter Berufung auf eine
Umfrage unter den Justizminis-
terien der Länder. Danachwurde
die Sanktion, bei der neben einer
Bewährungsstrafeeinbiszuvier-
wöchigerArrest als abschrecken-
de Maßnahme angeordnet wer-
den kann, bundesweit 416 Mal
verhängt. Die Bremer CDU-Bür-
gerschaftsfraktion fordert, die
Strafe auch in Bremen anzuwen-
den und hat zur nächsten Bür-
gerschaftssitzung eine entspre-
chende Anfrage eingereicht.
(taz)

Frauen in Bremen
ZumheutigenFrauentagteiltdas
Statistische Landesamt mit: Et-
was mehr als die Hälfte der Bre-
merInnen sind weiblich. Neuge-
borene Bremerinnen, von denen
es 2012 über 100 weniger gab als
Jungen,habeneineLebenserwar-
tung von 84 Jahren. Unter den
Bremer AbiturientInnen sind
mehr Frauen als Männer, aber
auch unter den Minijob- und
Teilzeitbeschäftigten. (taz)
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das wetter
Schönes Wetter am Wochenende: Am Samstag gibt es noch
ein paar wenige Wolken, am Sonntag dann vor allem Son-
nenschein. Die Höchstwerte? 12 beziehungsweise 16 Grad

Weniger Wohngeld
KnappfünfProzentderHaushal-
te von Arbeitslosen und Studie-
renden inHamburg bezogen En-
de 2012 Wohngeld. Demgegen-
über habe die Quote bei Arbeit-
nehmern 1,2 Prozent betragen,
teilte das Statistikamt Nord am
Freitag mit. Insgesamt erhielten
in Hamburg 1,5 Prozent aller Pri-
vathaushalte Wohngeld als Zu-
schuss zur Miete, neun Prozent
weniger als im Vorjahr. (epd)

Mehr Ausländer
Die Zahl der Ausländer in Ham-
burg ist imvergangenen Jahr auf
253.013 (13,4 Prozent) gestiegen.
Damit lebten 9.125 Menschen
mit ausländischemPassmehr in
der Hansestadt als noch Ende
2012. Das geht aus der aktuellen
Statistik zur ausländischen Be-
völkerung hervor, die das Statis-
tische Bundesamt in Wiesbaden
veröffentlicht hat. (dpa)

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

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

Der Alte Elbtunnel

Der Alte Elbtunnel wurde von 1907
bis 1911 gebaut, um die rund
20.000 Werft- und 25.000 Hafen-
arbeiter schneller auf die andere
Elbuferseite zu bringen.
■ Bei seiner Fertigstellung galt er
als technische Sensation.
■ Zwei 426,5 Meter langen Röh-
ren führen in 24 Meter Tiefe unter
der Elbe durch. Sie verbinden St.
Pauli mit Steinwerder.
■ Der Tunnel ist bei Touristen be-
liebt. Pro Jahr nutzen ihn 750.000
Fußgänger, 120.000 Autofahrer
und 100.000 Radfahrer.
■ Die Sanierung hat 1994 begon-
nen. Seit 2010 ist nur eine Röhre
im Betrieb.
■ Für Autos ist er von Montag bis
Freitag von 8 bis 13 Uhr von St.
Pauli in Richtung Steinwerder ge-
öffnet, von 13 bis 18 Uhr in die um-
gekehrte Richtung. Eine Fahrt kos-
tet zwei Euro.
■ Für Radfahrer und Fußgänger
ist der Tunnel kostenlos nutzbar
und durchgehend geöffnet.

Ein Crash
im Nebel
Am Mittwochmorgen hat es ge-
rumst: Im dichten Nebel kolli-
dierten im Hamburger Hafen
das Binnenschiff „Jade“ und
das Seeschiff „Wilson Fedje“.
Die „Jade“ erlitt dabei mitt-
schiffs einen so großen Riss,
dass sie zu sinken drohte. Es
drang derart viel Wasser ein,
dass der Kapitän sich ent-
schloss, das Schiff auf Grund zu
setzen. Die 90 Meter lange
„Wilson Fedje“ wurde dagegen
nur leicht beschädigt und liegt
für weitere Ermittlungen im Ha-
fen. Inzwischen wurde ein
Strafverfahren gegen den Lot-
sen und den Kapitän des See-
schiffs eingeleitet: Wie die
Wasserschutzpolizei angab, ist
der Unfall wahrscheinlich auf
menschliches Versagen zurück-
zuführen. (dpa)

VON KAIJA KUTTER

Die Sanierung des Alten Ham-
burger Elbtunnels wird erheb-
lich teurer als gedacht. Das för-
derte eine Anfrage der Grünen
und Recherchen von NDR 90,3
zutage. Statt der ursprünglich
eingeplanten 15 bis 17 Millionen
Euro wird die komplette Erneue-
rung der 1911 eröffneten Verbin-
dung zwischen den St. Pauli Lan-
dungsbrücken und der südli-
chen Elbuferseite nun auf 100
Millionen Euro geschätzt. Wo-
möglich wird darum die Sanie-
rung der zweiten Röhre auf Eis
gelegt.

„Die Kosten sind gestiegen“,
sagt Susanne Meinecke von der
Wirtschaftsbehörde. Der Elbtun-
nel sei aber nicht mit anderen
Tunneln wie dem Deichtortun-
nel zu vergleichen. „Wir haben es
hier mit einem unter Denkmal-
schutz stehenden Bauwerk zu
tun.“

DieSanierungerfolgt seitdem
Jahr 1994 in fünf Bauabschnit-
ten. Zunächst wurden die Be-
triebsgebäude und dann die
Schachtgebäude mit den Fahr-
stühlenaufbeidenUferseiten in-
stand gesetzt. Seit 2010 wird die

Oströhre erneuert. War ur-
sprünglich nur geplant, das Flie-
senschild und die Tunnelfugen
oberflächlich zu sanieren, ent-
schiedman dann auf Rat von In-
genieuren, die Innenschale kom-
plett zu erneuern.

Der Tunnel besteht aus einem
Stahlmantel aus 1.700 ringför-
mig gebogenen Trägern, diemit-
einander vernietet sind. Um an
sie heranzukommen, mussten
Kacheln abgeschlagen und Be-
tonschichten entfernt werden.
Der Beton sei viel fester gewesen
als gedacht, erklärt Martin Bo-
neß von der Hamburg Port Au-
thoritiy (HPA). Da die hundert
Jahre alten Fugen zwischen den
Stahlträgern mit Blei abgedich-
tet sind, lösten sich Bleistäube,
vor denen die Arbeiter geschützt
werden mussten. Das führte zu
weiteren Kosten und Verzöge-
rungen. Außerdem wurden von
außen 12.000 Tonnen Steine auf
den Tunnel gebracht, damit die
entkernten Röhrennicht aufstei-
gen.

Die Oströhre soll 2016 fertig
sein, dann würde laut Plan mit
der Weströhre begonnen. Doch
nach jetziger Kenntnis kosten al-
lein die beiden Tunnel 90Millio-

nen Euro. Die HPA solle bis zum
Sommer ein Nutzungskonzept
erstellen, sagt Meinecke. „Dann
bewerten wir, ob wir gleich an-
fangen, die Weströhre zu sanie-
ren oder ob es zu teuer ist.“ Ohne
Sanierung könnte die Weströhre
noch etwa 15 Jahre überstehen.

Der GrüneAbgeordnete Anjes
Tjarks fordert eineBefassungdes
Haushaltsausschusses mit dem
Tunnel-Problem. Die Sanierung
des denkmalgeschützten Bau-
werks sei sicher ein schwieriges
Unterfangen, eine Versechsfa-
chung der Kosten aber „nicht ak-
zeptabel“. Dabei werde hier nach
den neuen Leitlinien des Bürger-
meisters zum „kostenstabilen
Bauen“ saniert.

SeinFraktionskollegeTill Stef-
fen fordert eine breite Debatte
über Zukunft und Nutzung des
Tunnels in der Stadt. „Ob die
Weströhre überhaupt noch sa-
niert wird, das darf eine Behörde
nicht allein entscheiden“, sagt er.
Mit der „Veloroute 11“ nach Wil-
helmsburg habe der Tunnel für
Radfahrer eine immense Bedeu-
tung. Solange nur eine Röhre ge-
öffnet ist,müssten Radfahrer ab-
steigen und schieben. Da koste
Zeit und sei „sehr lästig“.

Teures Denkmal unter Wasser
VERKEHR Die Kosten für die Sanierung des Alten Elbtunnels steigen von 15 auf 100
Millionen Euro. Darum steht nun die Sanierung der zweiten Röhre auf der Kippe

Reisen getan
Mehr als 5,6 Millionen Euro ha-
ben die städtischen Unterneh-
men im vergangenen Jahr für
Dienstreisen ausgegeben. Das
hat eineAnfrage desGrünen-Ab-
geordneten Anjes Tjarks erge-
ben. Spitzenreiter ist demnach
das Universitätsklinikum Ep-
pendorf mit mehr als 2,7 Millio-
nen Euro. Die Unternehmen
müssten „prüfen und auch bele-
gen können, dass eine Reise not-
wendig ist“, so Tjarks. (taz)

Bank überfallen
Ein bewaffneter und maskierter
Unbekannterhat amFreitageine
Bankfiliale in Schnelsen überfal-
len und rund 1.300 Euro erbeu-
tet. Der Mann habe an einer der
Kassen den Kassierer mit einem
Revolver bedroht, teilte die Poli-
zei mit. Als der 58-Jährige den
Schalter öffnete, raubte der Täter
das Geld und floh zu Fuß. (dpa)

ANZEIGEN

Häuptling darf noch mal

Das Plenum der Hamburger
HandelskammerhatdenWegfür
eine mögliche Wiederwahl von
Präses Fritz Horst Melsheimer
freigemacht.

Mit „mehr als der erforderli-
chenDreiviertelmehrheit“ sei ei-
ne Satzungsänderung beschlos-
sen worden, die die Konsequen-
zen aus dem vorzeitigen Aus-
scheiden eines Präses aus dem
Amt präziser regele, teilte die
Handelskammer am späten
Donnerstagabend mit. Melshei-

mer kandidiere bei der Präses-
Wahl am 8. Mai wieder.

Eigentlich hätte Melsheimer
beiderWahlnichtmehrantreten
dürfen, weil er bereits einmal
wiedergewählt worden ist. Das

BESCHLUSS Mit großer Mehrheit entscheidet sich das Plenum der Handelskammer für eine
Satzungsänderung – von der profitiert der aktuelle und neue Präses Horst Melsheimer

Präsidium war aber der Ansicht,
dass diese Vorschrift bei Mels-
heimer nicht angewendet wer-
den sollte, weil dessen erste
Amtszeit nach dem überra-
schenden Wechsel des damali-
gen Präses Frank Horch an die
Spitze der Hamburger Wirt-
schaftsbehörde nur neun Wo-
chen gedauert habe.

Das Plenum folgte nun am
Donnerstag dem Vorschlag des
Präsidiums, die Satzung dahin-
gehend zu ändern, dass

„Rumpfamtszeiten“vonweniger
als 18Monatenkünftignichtmit-
zuzählen sind. Harsche Kritik an
der Satzungsänderung hatte es
im Vorfeld von der neuen Oppo-
sition in der Kammer – dem
Bündnis „DieKammersindWir!“
und dem Bundesverband für
freie Kammern – gegeben.

Die 1665 gegründeteHandels-
kammer Hamburg vertritt nach
eigenen Angaben die Interessen
vonmehr als 166.000Unterneh-
men. (dpa)

Eigentlich hätte
Melsheimer bei der
Wahl nicht mehr
antreten dürfen
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Das Geld liegt nicht auf der Straße.

WIR FRAUEN haben es verdient.

Wir brauchen Ihre Unterschrift für den Bürgerantrag.

Kommen Sie am 8. März um 14 Uhr auf den Bremer Marktplatz.

Die Frauen in der„Initiative EntGELDgerechtigkeit“

und ver.di-Ortsfrauenrat

„Die Mädchen streiten sich um etwas Praktisches. Die Jungs streiten
sich um Regeln – man könnte sagen, Unnötiges“: Jakob, 13 Jahre

Wo sich die
Wege trennen
STREIT Das Geschlecht entscheidet, wie
Mädchenund JungsKonflikte austragen
– so will es das Vorurteil. Aber stimmt
das? Eine Spurensuche vom
Kindergarten bis zumMädchenhaus

VON ANNIKA LASARZIK

„Zick nicht wieder rum!“ oder
„Setz dich durch!“ – solche Kom-
mentare lassen Eltern fallen,
wenn Kinder streiten. Dahinter
verbergen sich stereotype Ge-
schlechterbilder, die auf Jungen
und Mädchen übertragen wer-
den. Und die führen dazu, dass
die Geschlechter Konflikte auf
unterschiedliche Weise austra-
gen, sagt Olaf Stuve. Der Soziolo-
ge vom Bildungsverein „Dis-
senz“ forscht zu den ThemenGe-
schlecht und Gewaltprävention.

„Von Geburt an wird Kindern
vermittelt,wie sie sich ihremGe-
schlechtentsprechendzuverhal-
ten haben“, sagt Stuve. Die Prä-
gungbeginne imElternhausund
setze sich in den Bildungsein-
richtungen fort. „Mädchen, die
sich in Konflikten verständig
und lösungsorientiert geben,
ernten von ihrer Umwelt Lob
und Anerkennung, gelten als
brav und vernünftig“, sagt Stuve.
Wenn Jungensich streiten, sollen
sie vor allem als Gewinner aus
demKonflikt hervorgehen.

Mädchen schließen aus

Tatsächlich belegen pädagogi-
sche Studien, dass sich das Sozi-
alverhalten von Kindergarten-
kindern unterscheidet. Danach
verhandeln Mädchen und sind
rücksichtsvoller, Jungs streiten
häufiger und offensiver. Wäh-
rend es beiMädchenumkonkre-
te Beziehungskonflikte und Re-
gelnderFreundschaftgeht, loten
Jungen Hierarchien aus und ver-
teidigen ihre Machtposition in
der Gruppe. Streiten Mädchen
untereinander, werden sie eher
verbal aggressiv, versuchen an-
dere abzuwerten oder sie aus der
Gruppe auszuschließen.

Verallgemeinern möchte Olaf
Stuve aber nicht: „Wie ein Kind
sich entwickelt und ob es sich
durch die Stereotype prägen
lässt, wird am Ende individuell
entschieden.“ Aber es gebe die
Tendenz, dass sich bereits kleine
Kinder den tradierten Ge-
schlechterbildern beugen. Der
Kindergarten sei da ein wichti-
ger Ort der Sozialisation, weil
Kinder sichdort inGruppenwie-
derfinden und auch von den Er-
zieherInnen häufig ein traditio-
nelles Geschlechterbild vermit-
telt bekämen. „Das geschieht
subtil und ist den Lehrkräften
nicht bewusst“, sagt Stuve.

Es gibt viele Theorien, die den
Unterschied zwischen den Ge-
schlechtern erklären wollen. Ob
vor allem genetische Bestim-
mung, kognitive Fähigkeiten
oder die Sozialisation den Aus-
schlag geben, ist wissenschaft-
lich umstritten. Doch eines
scheint sicher: Das Sozialverhal-
tenvonKindernwirdvonderGe-
schlechtsidentität beeinflusst.

Drittes Lebensjahr trennt

Wann genau den Kindern ihr ei-
genes Geschlecht und die damit
verbundenen Erwartungen be-
wusst werden, ist ganz individu-
ell. Forscher wie der Psychologe

worden sind oder sich selbst ver-
letzen. „Viele Mädchen behalten
Probleme für sich und fallen
nicht durch äußere Aggressio-
nen auf“, sagt sie. „Sie haben ge-
lernt, sich in Konflikten still und
duldsamzuverhalten–also rich-
ten sie Kritik gegen sich selbst,
entwickelnSelbstzweifel, statt ei-
gene Interessen durchzusetzen.“

Erlerntes Verhalten

Dieses erlernte Verhalten sei die
Grundlage fürzahlreichepsychi-
sche Krankheiten, die sie bei den
jungen Patientinnen beobachte:
Essstörungen wie Magersucht
und Bulimie und selbstverlet-
zendes Verhalten seien immer
noch typisch weibliche Erkran-
kungen. „Bei vielen Mädchen ab
zwölf Jahren liegen Probleme
mit der eigenen Identität verbor-
gen.Weil siedenAnforderungen,
die ihreUmgebungansieals„gu-
tes Mädchen“ stellt, nicht erfül-
len, zweifeln sie an ihrer Persön-
lichkeitund ihremWert als Frau“,
sagt Diederichs.

Sie erlebe, dass die Geschlech-
terheutewieder ehermit traditi-
onellen Rollen verknüpft sind.
„Ich bin immer wieder über-
rascht, wie sehr sich gerade Ju-
gendliche heute an den Rollen-
bildern orientieren“, sagt Diede-
richs. „Mädchen- und Jungen-
gruppen treten homogen auf,
viele haben geradezu Angst, aus
der Rolle zu fallen.“ Und sie erle-
be auch, dass viele Eltern selbst
unter einem Normierungs-
zwang stehen und wollen, dass
ihre Kinder möglichst wenig an-
ecken, weil sie es so leichter in
der Gesellschaft hätten.

Auch Soziologe Stuve hat eine
Entwicklung hin zum Konserva-
tiven festgestellt: „Mädchenwird
heute vermittelt, dass das mit
der Gleichberechtigung schon
erreicht sei, sie aber trotzdem al-
les allein schaffenund ihreRech-
te ständig einfordern müssen“,
sagt er.

Stereotypes Streitverhalten

Nicht nur die Mädchen, sondern
auchdie Jungen leidenunterden
Stereotypenundpassen ihrKon-
fliktverhalten den Erwartungen
an. „Esgibt immernochdiesesal-
te Bild der starken, dominanten
Männlichkeit“, sagt Diederichs.
„Zarte und gefühlvolle Jungen
bekommen spätestens in der Pu-
bertät Probleme, weil ihr Verhal-
ten in der Gruppe als unmänn-
lich angesehen wird.“ Zu diesem
Zeitpunkt hätten die Kinder die
Geschlechterstereotype meist
schon so weit verinnerlicht, dass
abweichendes Verhalten von der
Norm diskriminiert werde.

Einen Zusammenhang zwi-
schen Religion, Herkunft und
Geschlecht, wie ihn die Ge-
schlechterforschung kennt, er-
lebt Diederichs in ihrem Alltag
nicht. „Das ist doch auch so ein
Klischee. Es gibt ebenso liberale
muslimische Familien, die ihre
Mädchen selbstbewusst erzie-
hen, wie strenge deutsche Fami-
lien, in denen Konflikte nicht of-
fen ausgetragen werden.“

Verlagsseiten der taz.nord zum Thema

In letzter Zeit kannmandenEin-
druck bekommen, dass es nach
Jahren des Kampfes für Frauen-
rechte jetzt auch mal reicht, das
mit der Frauen-Kümmerei. Erst
im Januar, umnur eins von zahl-
reichen Beispielen zu nennen,
machteDieZeitdenMannalsdas
„geschwächte Geschlecht“ aus,
das mit dem gesellschaftlichen
Wandel nichtmehrmitkäme. Ist

dem so undmuss eigentlich im-
mereinerder Schwache sein?

Eine abschließende Antwort
werdenwir nicht geben können,
aber wir wollen uns ihr über das
Konfliktverhalten der Ge-
schlechter annähern. Denn im
Streit offenbaren sich die Stär-
ken und Schwächen, die Unter-
schiede eben. Die Illustrationen
zeigen, wie Kinder ihr Streitver-

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

WIE FRAUEN KONFLIKTE AUSTRAGEN

Aufder SuchenachdenUnterschieden

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

halten sehen. Die Tendenz ist,
wiedasKlischee:Mädchenreden
oderwerdenfies, Jungsschubsen
oderwerden laut.

Wir beschäftigen uns mit der
Frage, wannMädchenund Jungs
beginnen,Streitereienaufunter-
schiedliche Weise zu lösen und
wiesichdieKonfliktlinienimBe-
rufslebenverschobenhaben. Zä-
her ist der Streit geworden – vor

allem wenn es um kinderkom-
patible Stellen geht. Und wir
sprechen mit Niedersachsens
Ex-Sozialministerin Aygül Öz-
kan (CDU) undderGrünen Luise
Amtsberg, die frisch in denBun-
destag eingezogen ist, über die
Streitkultur von Frauen im poli-
tischen Betrieb. Von Schwäche
kanndakeineRedesein, vonUn-
terschieden sehrwohl. ILK

TimRohrmanngehen jedochda-
von aus, dass besonders das drit-
te Lebensjahr ein wichtiger Ent-
wicklungsschritt ist.Dannbegin-
nen Mädchen und Jungen ge-
trennt voneinander zu spielen
und entwickeln geschlechtliche
Präferenzen, was Spielzeug oder
Kleidung angeht. Spätestens mit
dem Eintritt in die Grundschule
verändert sich das Verhalten je
nach Geschlechterrolle.

„Jungen und Mädchen orien-
tieren sich an den Erwartungen,
die an sie gestellt werden – und

später gilt ihr Verhalten dann als
Bestätigung der Stereotype“, sagt
Stuve. Bei Jungenwerde einAuge
zugedrückt und auch körperlich
ausgetragene Konflikte mit
Sprüchen wie „Jungs raufen
eben“ kommentiert. Werden
Mädchen imStreit aggressivund
laut, gelten sie als Zicke. So ein
Wort präge sich ein – und beein-
flusse Frauen auch später noch.

Die Psychotherapeutin Jutta
Diederichsarbeitet imMädchen-
haus Bremen und betreut junge
Frauen, die Opfer von Gewalt ge-

INTERNATIONALER

FRAUENTAG Seite 49-52
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WAS FRAUEN IN NORDDEUTSCHLAND SO ALLES FÜR SCHÖNE DINGE TUN KÖNNEN, WENN MAL WIEDER

„Frauen sind überlegter“
ELLENBOGEN Die grüne Bundestagsabgeordnete Luise Amtsberg und Niedersachsens Ex-
Sozialministerin Aygül Özkan über die Streitkultur von Frauen im politischen Betrieb

INTERVIEW ILKA KREUTZTRÄGER

taz: FrauAmtsberg, FrauÖzkan,
SiehabenbeidesoforteinemIn-
terview über das Konfliktver-
halten von Frauen zugestimmt.
Gibt es Redebedarf?
Luise Amtsberg: Ich habe schon
Eindrücke aus meinen ersten
Monaten im Bundestag. Ich war
auf all die Widrigkeiten gefasst,
die einem so begegnen können –
auch weil man eine Frau ist.
Undwie ist es?
Amtsberg: Es gibt viele Begeg-
nungen, bei denen das Ge-
schlecht keineRolle spielt. Daher
greifen auch simple Zuschrei-
bungen von männlichen und
weiblichen Verhaltensformen
nicht so wirklich. Ich habe mich
schon häufiger gefragt, ob der
„politische Ellenbogen“ tatsäch-
lich ein klassisch männliches
Symbol ist oder etwas, das wir
auch unter Frauen leben?
Aygül Özkan: Ich glaube, wenn
sie sich durchsetzenwollen, kön-
nen Frauen auch sehr schnell ih-
re Ellenbogen ausfahren. Das
sieht man gerade bei Parteien
wie den Grünen, die viele junge
Kandidatinnen oder Politikerin-
nen haben, die lassen sich da
auch nichts wegnehmen. Man
mussnur die Regeln kennenund
sich fragen, obman sie überneh-
men oder andere schaffen will.
Amtsberg:Man trägt als Politike-
rin ständig Konflikte in und zwi-
schen den Parteien aus, muss
sich durchsetzen und wehren.
Ließe man sich von diesen Kon-
fliktsituationen emotional mit-
nehmen, hätte man es sehr
schwer. Wenn man den Ellenbo-
gen aus der Politik weghaben
will, müsste man einen anderen
politischen Stil pflegen.
Wie sähe der aus?
Amtsberg: Mehr Solidarität und
mehrKompromiss-undTeamfä-
higkeit. Worauf ich hinauswill:
Ich glaube, in der Politik ist der
Ellenbogen nicht geschlechter-
spezifisch,auchwennwirFrauen
das gern so hätten. Er ist etwas
Politik- undMachtspezifisches.
Özkan: Naja, in der Politik, etwa
bei der Besetzung von Posten in

Frau Amtsberg, da runzeln Sie
die Stirn?
Amtsberg: Da hilft so etwas wie
die Quote, wie wir sie bei den
Grünen haben. Ausschüsse und
Gremien sind bei uns geschlech-
terparitätisch besetzt. Die Quote
hat es auch möglich gemacht,
dass wir viele Frauen haben, die
genau wissen, wie das Geschäft
funktioniert und die sich nicht
die Butter vomBrot nehmen las-
sen – nicht von Männern, aber
auch nicht von Frauen.
Özkan: Da werden untereinan-
der die Ellenbogen ausgefahren.
Amtsberg: EineerfahreneFrakti-
onskollegin hat neulich mal zu
mir gesagt, dass ich es leicht ha-
ben werde, weil ich jung und
blond bin. Es hat mich schon ge-
schockt, dass es in den eigenen
Reihen so eine Wahrnehmung
gibt. Bei Konflikten in der Politik
geht es leider häufig um die Fra-
ge, wieman etwas an seinemGe-
genüber herausarbeiten kann,
das ihn oder sie kleinmacht.
Haben Sie das auch so erlebt?
Özkan: Ich habe den Eindruck,
dass diese Zuschreibungen über
Äußerlichkeiten, Religion oder

Ausschüssen, spielen vier Dinge
eine wesentliche Rolle und die
sind für Außenstehende oft
nicht so präsent: Der Proporzge-
danke, sie müssen etwa zum
richtigen Kreisverband gehören.
Geschlecht spielt neuerdings ei-
ne Rolle, weil man auf die Quo-
tenregelung achtet, die Flügelzu-
gehörigkeit ist wichtiger als der
inhaltliche Gedanke und die
Konfession zählt. Diese Faktoren
haben nichts damit zu tun, ob
man fachlich gut im Thema ist.
Das gilt auch fürMänner.
Özkan: Frauen gehen da viel-
leicht zu blauäugig rein und sa-
gen, ichwill doch inder Sachear-
gumentieren und bewerbe mich
mit meiner Fachkenntnis. Darü-
ber müsste ich doch ausgewählt
werden. Aber so ist es ebennicht.
Frau Amtsberg, Sie haben mal
gesagt, dass Sie oft eherüber Ih-
re Personundnicht über die Sa-
che wahrgenommenwerden.
Amtsberg: Bis zu einem gewis-
sen Grad ist das auch schön, weil
ich meine Politik ja mit meiner
Person verbinden will. Mir ist
aber aufgefallen, dass zum Bei-
spiel das Interesse der Medien

groß ist, weil man die Kategorie
„junge Frau“ aufmich packt.
Özkan: Bei mir kommen zu Frau
und jung, ich war ja noch jung,
als ich in der CDU angefangen
habe, noch Migrationshinter-
grund und Quereinsteigerin.
Amtsberg: Genau dasmeine ich!
Das Problem ist immer noch das
Schubladendenken. Der „Ellen-
bogen“ ist nichts spezifisch
Männliches, genauso wenig ist
eine Kanzlerin per se Garant für
mehr Weiblichkeit in der Politik.
WirmüssenwegvondiesenKate-
gorien, hin zu einer Gesellschaft,
in der es nicht relevant ist, ob
manMann oder Frau ist.
Özkan: Soweit sind wir noch
nicht. Ich mache es auch an den
Netzwerken fest und kann für
meine Partei sagen, dass die
meisten männlich dominiert
sind. Versuchen Siemal, da rein-
zukommen. Ich habe ja den
Schwenk von Hamburg nach
Niedersachsen gemacht, da ha-
ben jetzt nicht alle sofort gesagt:
Hurra, jetzt ist sie da!Da brechen
große Machtkämpfe aus und sie
müssen sich eigene Netzwerke
aufbauen.

Eine Demonstration samt
Kundgebung wird unter dem
Motto „Frauen brauchen keine
Blumen“ von der Gewerkschaft
für ErziehungundBildungorga-
nisiert. Demo-Start: Samstag 11
Uhr, August-Bebel-Platz 1, Kund-
gebung: 12Uhr, Theatervorplatz,
Domhof 10,Osnabrück.

Zu Mahnwachen unter dem
Motto „Wir stehen für unsere

Wahlfreiheit. Familien fordern
Hebammen“ ruft ein Bündnis
ausEltern-undHebammeniniti-
ativen am Samstag auf: z.B. um
11.55 Uhr auf dem Kröpcke in
Hannover und um 15 Uhr auf
demBremer Domshof. Mehr In-
fos unter www.hebammenun-
terstuetzung.de.

EbenfallsinBremen initiiertdie
Stadtfrauenkonferenz unter der

Überschrift„Gemeinsamaufdie
Straße – stärkenwir die interna-
tionale Frauenbewegung“ eine
Demo: 13Uhr, Roland, Bremen.

Umeinenachhaltigeunddamit
auch geschlechtergerechtere
Gesellschaft geht es dem 8.-
März-Bündnis in Braunschweig
auf ihrem „Markt der Möglich-
keiten“.Hiergibtesu.a.eineNäh-
werkstatt, eine Schuldnerbera-

tung und einen Stand der Frau-
enbibliothek. Ab 15 Uhr, Dornse
des Alstadtrathauses, Altstadt-
markt, Braunschweig.

Das Hannoversche Frauen-
bündnis begeht den Frauentag
mit dem Start der Ausstellung
„Internationale Künstlerinnen
gegenKrieg“undmiteinemVor-
trag über die Frauenbewegung
imOsten der Türkei. Samstag ab

„Jungen prügeln sich“: Merle, 10 Jahre
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Schürmannsweg 25 · 27333 Bücken

Tel. 0 42 51. 78 99 · Fax 0 42 51. 62 91

www.altenbuecken.de

Fortbildungen - Seminare - Tagungen,
Ferien und Erholung für Frauen

komfortabel - mit ausgezeichneter Verplegung -

in wohltuender Atmosphäre zu den Themen

Gesundheit - Spiritualität - Kreativität - beruliche Bildung

Altenbücken

Frauenbildungs-
und Tagungshaus

Wander- und

Trekkingreisen für Frauen IHRE Auszeit in der Natur.

Abgeben, auftanken

und genießen.

www.alpinkreaktiv.de

Tel.08179/929284

KKKKanuanuanuanu, Klostertage, P, Pilgern, F, Frauen-K-Kulturultur

BARBARA BROSCH - FRAUENREISENBARBARA BROSCH - FRAUENREISEN

www.kanu-wandern-frauengeschichte.dewww.kanu-wandern-frauengeschichte.de

Frauenhotel Hanseatin
mitten in Hamburg!

Schöner und individueller Frauenort mit

13 Zimmern und einem Frühstückscafé mit Garten

www.frauenhotel.de

Herkunft mehr bei Frauen pas-
sieren als bei Männern. Wobei
ich sagenmuss, wenn die Person
stark ist, wird sie auch immer
versuchen, aus diesem ersten
Moment des Ärgers ihre Mög-
lichkeitenzuerkennenunddiese
für ihre Themen zu nutzen.
Wie denn?
Özkan: Ich erlebe es in politi-
schen Konfliktsituationen so,
dass Frauen eher die offene Dis-
kussion führen. Männer wollen
es lieber im Hintergrund lösen
und Mehrheiten organisieren.
Frauen sind überlegter.
Amtsberg: Da ist was Wahres
dran! Männer wie Seehofer sind
ständig mit unüberlegten Äuße-
rungen in den Nachrichten, die
produzieren eine Schlagzeile
nach der nächsten mit der Maß-
gabe, wer ist hier eigentlich der
härteste Populist? Bei Merkel
oder von der Leyen ist da wenig
Unüberlegtes im Spiel.
Özkan: Frauen denken einfach
zwei, drei Schritte voraus.
Amtsberg: Wobei es für die
Machtorientierungaufder einen
und für den sanften und schö-
nen Politikstil auf der anderen
Seite gute und erschreckende
Beispiele gibt. Vielleicht fällt es
bei Frauen nur stärker auf, wenn
sie sich solcher, in der Politik lei-
der üblichenMittel bedienen.
Was sagt es aus, dass es einen
Haufen Veröffentlichungen
undSeminare zumThemaKon-

fliktmanagement speziell für
Frauen im Beruf gibt?
Özkan: Frauen holen sich gerne
Rat ein, weil sie lösungsorien-
tiert sind.Männer holen sich das
im Verborgenen oder in ihren
Netzwerken.
Amtsberg: Ständig hört man,
dass Frauen lernenmüssen, ihre
Ellenbogen auszufahren. Mal ab-
gesehen davon, dass sie das oh-
nehin schon tun, wasmüssen ei-
gentlich die Männer? Das ist
doch keine Einbahnstraße. Auch
Männermüssen ihren Beitrag zu
Geschlechtergerechtigkeit und
Gleichstellung beitragen.
Özkan: Ich glaube, es gibt hier ei-
nen riesengroßen Konflikt. In
derPolitikkönnensiesichdurch-
setzen, wenn sie unbequem sind
undauchmaldie Extrempositio-
nen vertreten. Ich nehme mal
das Beispiel Gerhard Schröder.
Der war, bevor er damals Minis-
terpräsident in Niedersachsen
wurde, total unbeliebt in seiner
Fraktion. Daswar so ein richtiger
Querschießer, der immer Kon-
flikte ausgelöst hat und als sich
dann keiner als Kandidat für das
Amt des Ministerpräsidenten
fand, hat er zugegriffen. Unbe-
quem zu sein, gehört zumpoliti-
schen Alltag und bei den Män-
nerngilt das als clever. SindFrau-
en unbequem, gelten sie als zi-
ckig und nervig.
Amtsberg: Aber das ist ja auch
die Strategie. Unsere parlamen-

tarische Geschäftsführerin hat
neulich in einer Debatte imBun-
destag fürdieRechtederOpposi-
tion gekämpft und eine starke
Rede gehalten. Und was macht
derCDU-Kollege, der eineandere
Auffassung hat? Er geht nach
vorn und sagt: „Nun werden Sie
mal nicht hysterisch hier. Kom-
men Sie mal runter und regen
sich nicht auf.“
Özkan: Das ist eine subtile Art
der Diskreditierung.
Amtsberg: In so einer Situation
sage ich mir immer: Wenn die
Person kein anderes Argument
hat, habe ich wohl alles richtig
gemacht. Inmeinen Augen ist es
eineOffenbarungvonSchwäche,
wenn jemand zu solchenMitteln
greift. Und in jedemFall ist es ein
sehr respektloser Umgang.
Wie reagieren Sie, wenn Ihnen
ihr Gegenüber so kommt?
Amtsberg: Ich bin in der Politik
schon so manch sexistischem
Spruch begegnet. Ich gebe mir
Mühe, mich nicht aus der Reser-
ve locken zu lassen.Meist spiegle
ich es offen zurück. Bisher bin
ich damit ganz gut gefahren.
Frauen pflegen also einen offe-
neren Streitstil in der Politik?
Amtsberg: Ist man klar oder la-
bert man nur rum, ist man ehr-
lich oder korrupt, ist man intri-
gant oder nicht? Das sind Zu-
schreibungen, die auf Männer
wie Frauen zutreffen. Wennman
solchen Diskriminierungen be-

gegnet,mussman selbstbewusst
genugseinunddemknallhart ei-
nen Riegel vorschieben. Aber es
tut schon etwas weh, wenn man
sich über das Thema definiert,
deswegenindenBundestagwoll-
te und sich dann mit sowas aus-
einandersetzenmuss.
Özkan: Politik ist ein Machtbe-
triebundmanmuss sich als Frau
die Frage stellen, will ich ein
Machtmensch sein?
Amtsberg: Diese Frage müssen
sichMänner auch stellen.
Özkan: Aber bei Frauen ist es
akuter, weil sie mehr abwägen.
Ich muss mich fragen, will ich
diese Macht und will ich in der
Öffentlichkeit stehen? Wenn
man die Frage mit Ja beantwor-
tet, muss man zu unbequemen
Entscheidungen stehen und mit
Gegenwindrechnen–auchwenn
man als Frau gelegentlich har-
moniebedürftiger ist.
Wie kommen Sie darauf?
Özkan: Ich habe es in den drei
Jahren als Ministerin schon so
manchesMalerlebt,dassmich in
der Mehrzahl Frauen gefragt ha-
ben, wie kommst du damit klar,
dass du in der Öffentlichkeit
stehst, angegriffen wirst und
dich für alles rechtfertigen
musst? Daran merke ich, Frauen
sind per se gern in der Position,
es jedem recht machen und
nicht so sehr auffallen zuwollen.
Aberdavonmussmansich lösen,
sonst machtman sich was vor.

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

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

Luise Amtsberg

■ 29, die Islamwissenschaftlerin,
ist Mitglied der
Grünen, zog
2009 als jüngs-
te Frau in den
schleswig-hol-
steinischen
Landtag ein und
sitzt seit der letzten Bundestags-
wahl im Bundestag. Foto: dpa

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

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

Aygül Özkan

■ 42, die Rechtsanwältin war Ma-
nagerin bei einem
Postdienstleis-
ter, ist Mitglied
der CDU, zog
2008 in die
Hamburger Bür-
gerschaft und war
von 2010 bis 2013 Sozialministerin
in Niedersachsen. Foto: dpa

17Uhr, LaRosa/KargahHaus,Zur
Bettfedernfabrik 1,Hannover.

Ein politisches Frauenfrüh-
stück veranstaltet der DGB-Be-
zirk Niedersachsen. Christiane
BrennervonderIGMetallhältei-
nenVortragzumThema„Werdie
Besten will, kann auf Frauen
nicht verzichten“. Sonntag 11
Uhr, Ver.di-Höfe/Rotation, Go-
seriede 10-20,Hannover.

ÜberWegeausderGewalt infor-
mieren die Autonomen Frauen-
häuserSamstaganeinemStand:
10-14 Uhr, Spitalerstraße, Ecke
LangeMühren,Hamburg.

Die Fachchochschule Kiel lädt
ein zur kostenlosen Führung
„Zeitreise am Internationalen
Frauentag – FrauenundCompu-
ter!“ und will zeigen, wann, wie
und wo Frauen in der Rechner-

weltihrenPlatzgefundenhaben.
Samstag und Sonntag jeweils
15.15 Uhr, Computermuseum,
Eichbergkamp8,Kiel.

Die Linksfraktion der Bremer
Bürgerschaft organisiert an-
lässlich des Frauentages einen
Vortrag mit dem doch recht
klangvollenTitel„VonderDauer-
welle zur Intimrasur – Rollenbil-
der und Selbstbestimmung als

feministisches Problem“. Sonn-
tag 16 bsi 18 Uhr, Kulturzentrum
Paradox, Bernhardstr. 10 bis12,
Bremen.

Brauchen Frauen Seilschaften?
DieseFragestehtunterdemMot-
to „Aktive Frauen verbinden
sich“ auf der Netzwerkmeile im
Mittelpunkt: 11. März, 18 Uhr,
Börsensaal der Handelskam-
mer,Adolphsplatz 1,Hamburg.

Telefon: +49 38203 7357-0

www.HausamMeer-Nienhagen.de

Hotel für Frauen

Ihre Atempause an der Ostsee!

Villa unmittelbar am Meer

Direkt am Feenwald gelegen

Mit idyllischem Garten

Sechs komfortable Zimmer

Fünf separate Bungalows

INTERNATIONALER FRAUENTAG IST

„Mädchen zicken sich eher an“: Merle, 10 Jahre
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An alle,
die sich für

gewaltbetroffene
Frauen und KinderFrauen und Kinder

einsetzen

Solidarische
Grüße

zum 8. März !zum 8. März !zum 8. März !zum 8. März !

SEIT 50 JAHREN LEISTEN GEWÖHNLICHE

MENSCHEN AUSSERGEWÖHNLICHES.

SEI DABEI.

AMNESTY.DE

AUCH DU KANNST

GROSSES BEWEGEN.

gederGehaltsgruppen.Heute ist
das feiner geworden. Da ist nicht
derLohneinereinzelnenFrauge-
ringer als der eines einzelnen
Mannes ingleicherPosition, son-
dern etwa der Durchschnitt der
Zulagen von Frauen insgesamt.
Ist die schöne neue Welt der
Gleichstellung schon da?
Sichernicht. BeimEntgeld istwe-
niger Diskriminierung spürbar,
die gibt es eher bei Zulagen und
einzelvertraglichen Vereinba-
rungen. Das Hauptfeld liegt bei
Einstellungen und Aufstiegs-
chancen. Da gibt es Bereiche, in
denen keine Frauen gewollt sind.
Es gibt massive Probleme in hö-
heren Funktionen, wenn Frauen
es wagen, Kinder zu bekommen
oder Teilzeit arbeiten wollen.
Ist es schwierig, da zu klagen?
DieArbeitgeberstellensichnicht
mehr so offen blöde an wie frü-
her. Wenn man das etwas fein-
sinniger macht, kommt man
leicht damit durch. Die Arbeit-
nehmerinnen haben bei Bewer-
bungen keinen Auskunftsan-
spruch, wer genommen wurde.
Diskriminierungen sinddeshalb
weiter schwer erkennbar.

Der Verein für Jugendhilfe Pinneberg e.V.
sucht zum 01.06.2014 und 01.07.2014

für das Kooperative
Schultraining in Pinneberg zwei

SozialpädagogInnen
( Bachelor/ Diplom ) in Vollzeit

Das Kooperative Schultraining ist eine Maßnahme in Kooperation
zwischen Schule und Jugendhilfe, die SchülerInnen der

Primar- und Sekundarstufe über eine gezielte Bearbeitung von
Verhaltensauffälligkeiten, demVermitteln von Lernerfolgen und dem

Aufbau von sozialer Kompetenz und Selbstwertgefühl die Reintegration
in den Schulalltag einer Regelklasse ermöglichen soll.

Erwartet werden: Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
in schwierigen Lebens- und Krisensituationen sowie in der

Elternberatung, Kompetenz im Umgang mit Gruppen, Sicherheit im
Auftreten und im Umgang mit Behörden und in der Berichtserstellung,
Kenntnisse des systemischen Ansatzes, Flexibilität, Teamfähigkeit und

Einsatzbereitschaft.
Ebenso sind handwerkliche, ergotherapeutische, freizeit- und/oder

erlebnispädagogische Vorbildung oder Interessen gewünscht. Teil einer
Stelle ist ein Leitungsstundenanteil.

Wir bieten: Bezahlung nach TvöD, Zusatzversicherung, interessante
Arbeit im Team, Supervision

Ihre schriftliche, aussagefähige Bewerbung richten Sie bitte an denVerein für
Jugendhilfe Pinneberg e.V.

Geschäftsstelle, Bauerweg 34, 25335 Elmshorn
Rückfragen sind möglich unter 04121/482559

Fachkraft für

NATURERLEBNISPÄDAGOGIK

ab22.03.2014
berufsbegleitend

BINU
Bildung für Natur und Umwelt

Tel. 0163 – 91 71 697
www.naturseminare-hh.de

STELLENANGEBOTE

■ Schleswig-Holsteinischer Verband für soziale
Strafrechts-pflege sucht Sozialpädagogin / Sozial-
pädagoge in Teilzeit mit einer wöchentlichen Ar-
beitszeit von 18 Stunden http://goo.gl/1lZtv2

■ ErzieherIn gesucht! Kindergr. Bollerwagen, kl.
Elterninitiat. seit ü 30 J. in Eimsbüttel, sucht ab 03
/ 2014 Erz. mit 30 Std / Wo. Wir bieten: kl. Gr. v. max
16 Kindern, flex. Arbeitszeit, symp. Team, Fortbild.
mögl. uvm. Wir suchen: jmd. mit Spaß an d. Arbeit
mit Kindern, Teamarbeit!
Bewerbung an info@bollerwagen.org od. Eidel-
stedter Weg 63, 20255HH (Rücks.nur b.ausr. frank.
Umschl. mögl.), Info:☎ 040- 409616

STELLENMARKT

WOHNEN SUCHE
■ neuankömmling (m,47) in göttingen sucht drin-
gend zimmer oder kleine wohnung.
☎ 015771366898 oder krokodilzahn@t-online.de

WOHNUNGSMARKT

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

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

KURSE
■ www.holzbildhauerkurse-hamburg.de

MARKTPLATZ

■ 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

■ Die Winterreise Männer und Altern, Wochen-
endseminar für Männer ab 55 Jahren, 28. bis 30.
März in Hamburg mit Dr. Dieter Teschke und Lutz
Bessel. Infos unter ☎ 040- 56 55 50 oder
www.wilder-frieden.de.

„Nicht mehr so massiv“
DISKRIMINIERUNG Die Konflikte sind feiner geworden und zäher, sagt Arbeitsrechtler Klaus

Bertelsmann. Geht’s um Aufstiegschancen und kinderkompatible Stellen, wird es schwer

INTERVIEW FRIEDERIKE GRÄFF

taz: Gibt es einen typisch weib-
lichen oder typisch männli-
chen Umgang mit Konflikten
am Arbeitsplatz, Herr Bertels-
mann?
Klaus Bertelsmann: Ich habe
heute langemitKolleginnendar-
über gesprochen: Es gibt zuge-
schriebene Standardcharakteris-
tika – die aber nicht stimmen.
Das heißt, Sie haben keine Un-
terschiede festgestellt?
Es kann sein, dass Frauen bei
Konfliktsituationen in der Ten-
denzweniger direkt sind, sich et-
wasmehr gefallen lassen.
Dabeikommengeradedie Frau-
en, die sich wehren, zu Ihnen.

„Jungen sind ruppig, wenn sie streiten. Mädchen aber auch“: Elsa, 7 Jahre

Es kann sein, dass Frauen da zu-
rückhaltender sind.Dashat auch
damit zu tun, welche Alternati-
venman hat. Bei den Pflege-Stel-
len im Krankenhaus, wo weitge-
hend Frauen arbeiten, gibt es
nichts zuverhandeln.Wennman
Chefärztin ist, gibt es etwas zu
verhandeln – die werden es ver-
mutlich auch tun.
HabensichdieKonflikteseit Ih-
rer Zeit bei der „Leitstelle der
Gleichstellung der Frau“ An-
fang der 80er verändert?
Das war eine andere Zeit, da wa-
ren die Ungleichbehandlungen
noch so massiv und offen, dass
die Konflikte schneller zu lösen
waren, weil die Situation recht-
lich so klar war. Etwa bei der Fra-

Zum

Internationalen Frauentag

erscheint das neue

belladonna Programm.

40 Angebote zu Kultur, Bildung undWirtschaft.

Wussten Sie, dass wir eines der größten

Frauenarchive Deutschlands sind und vieles auch on-

line recherchierbar ist? www.belladonna-bremen.de

Kommen Sie vorbei!

Freie Gruppenplätze!

RUND UM DEN JOB
Gruppe für Frauen mit

berufl.Veränderungswünschen

oder die seit kurzem arbeitslos

sind.

Mo., 19.05.14, 8 Abende

Anmeldung erforderlich!

Sprechzeiten für die

offene Beratung:

Mo 13 – 15 Uhr Mi 17 – 19 Uhr

Di 16 – 18 Uhr Do 10 – 12 Uhr

Trennungsberatung:

Jeden 2. u. 4. Di um 18.30 Uhr

Bogenstr. 2, 20144 Hamburg

Tel.: 040 – 43 63 99 / 39 67 62

info@biff-eimsbuettel-altona.de

und www.biff-Frauenberatung.de

BEGEGNUNG
BERATUNG
BILDUNG
BESCHÄFTIGUNG

Tel. 040/89 69 80 3 • Alsenstraße 33 • 22759 Hamburg

International und
Generationenübergreifend

Diese Frauen haben natürlich ei-
ne Vorgeschichte, an dermanoft
ablesen kann, dass es nochmehr
Stress bedurfte, ehe sie sichweh-
ren. Aber die Unterschiede rich-
ten sich eher nach Branchen.
Welches sind die?
Wenn imMedienbereich einVor-
gesetzter kommt und sagt: „Es
geht nichtmehr, wirwollen kün-
digen“, dann sind Frauen und
Männer viel eher bereit, zu sa-
gen: „Wenn die mich nicht wol-
len, dann will ich auch nicht
mehr – was für eine Abfindung
gibt es?“ Während im Produkti-
onsbereich gesagt wird: „Ich will
hier weiterarbeiten. Punkt.“
Es heißt oft, dass Frauen kaum
höhere Gehälter einfordern.

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

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

Klaus Bertelsmann

■ 64, ist Fachanwalt für Arbeits-
recht. Er hat gut drei
Jahre lang in der
Hamburger
„Leitstelle
Gleichstellung
der Frau“ gear-
beitet.


