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Deutlich mehr Bankenkrisen seit den 1980er-Jahren
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Richterspruch verschafft Flüchtlingen Freiheit

Wir sind zum Bei-
spiel mit einer
Low-Cost-Air-
line geflo-
gen. Ich
kannte das

ja gar nicht, bei der
Sicherheitskontrol-
le das Sakko auszie-
hen zu müssen und
abgetatscht zu wer-
den. Und am Airport
wartete kein Wagen,
sondern sie hat mich zur
U-Bahn geführt
Ron Sommer erzählt, wie seine Frau ihm das reale Le-

ben beibrachte, nachdem er 2002 als Chef der Tele-

kom abgetreten war

Wir freuen uns,
dich dabeizuhaben

Text der allerers-

ten E-Mail, die

vor 30 Jahren,

am 3. August

1984 in Deutsch-

land ankam. Sie erreichte Michael Rotert,

damals technischer Leiter der Informatik-

Rechnerabteilung (IRA) an der Uni Karlsru-

he, und kam von seiner Kollegin Laura

Breeden aus Cambridge im US-Staat Mas-

sachusetts

Mollaths
Gutachter
sagt aus

REGENSBURG taz | Im Wieder-
aufnahmeverfahren von Gustl
Mollath vor dem Regensburger
Landgericht hat am Freitag der
forensische Psychiater ausge-
sagt. Er sollte klären, ob der An-
geklagte schuldunfähig und all-
gemeingefährlich ist. Der 57 Jah-
re alte Mollath muss sich wegen
Körperverletzung, Freiheitsbe-
raubung und Sachbeschädigung
verantworten. Laut Norbert Ne-
dopil stellt Gustl Mollath keine
Gefahr für die Allgemeinheit
dar. Eine erneuteUnterbringung
inder Psychiatrie ist somit sogut
wie ausgeschlossen.

ObMollath unter einer wahn-
haften Störung litt, konnte der
Experte aber nicht bestimmen.
Daskönneernur ineinemUnter-
suchungsgespräch feststellen,
dem sich Mollath verweigert ha-
be. Trotzdem müsse eine wahn-
hafte Störung zumindest für die
Zeit des Konflikts zwischen Mol-
lath und seiner Frau 2001/2002
„ernsthaft erwogen werden“.

Nedopil hatte beiMollath Per-
sönlichkeitsmerkmale festge-
stellt, die in einer „besonderen
Belastungssituation“ zum Wahn
führen können. Mollath würde
sich selbst als „besonders recht-
schaffenen Menschen“ empfin-
den, der sich selbst überschätze.

Mollath reagierte auf die Be-
gutachtung mit zahlreichen Fra-
gen. Eine halbe Stunde lang ver-
suchte er klar zumachen, dass es
sich bei seinen Schwarzgeldvor-
würfen nicht um „Peanuts“
handle, wie Nedopil sagte, und
warum es Konflikte zwischen
ihm und seinen Anwälten gege-
ben hatte. „Diese Fragen gehen
alle zu weit“, unterbrach ihn
RichterinEscherausnahmsweise
in einem etwas schrofferen Ton.

„Herr Nedopil hat falsche Ein-
drücke gewonnen“, sagte Mol-
lath. Nedopil entgegnete, Mol-
lath wäre gut beraten gewesen,
wenn er sich einem Gespräch
mit ihm gestellt hätte.LISA SCHNELL

PROZESS Gustl Mollath
stellt keine Gefahr für
die Allgemeinheit dar

Chiquita
vorerst nicht
vor Gericht

BERLIN taz | Ein Bundesberu-
fungsgericht in Florida hat eine
Klage von über 4.000Kolumbia-
nerInnen gegen den Chiquita-
Konzernabgewiesen.Die rechtli-
che Zuständigkeit eines US-Ge-
richts sei in dem Fall nicht gege-
ben, argumentierten zwei der
drei RichterInnen.

Die KlägerInnen, Angehörige
von Opfern der früheren kolum-
bianischen AUC-Paramilitärs,
werfen dem Bananenkonzern
Chiquita vor, zwischen 1997 und
2004 insgesamt rund 1,7 Millio-
nen Dollar an die AUC gezahlt
und damit deren Gewaltverbre-
chen gefördert zu haben. Dass
die Summe bezahlt wurde, hat
Chiquita bereits zugegeben. Ein
entsprechendes Strafverfahren
endete 2007 mit einem Schuld-
eingeständnis des Konzerns, der
eine Geldstrafe von 25Millionen
Dollar an die US-Staatskasse
zahlte. Mit der jetzt abgewiese-
nen Klage hofften die Angehöri-
gen, vom Konzern Entschädi-
gungszahlungen zugesprochen
zu bekommen. Der AUC werden
rund 50.000 Morde zugeschrie-
ben.

In ihrer Begründung verwie-
sen zwei der drei RichterInnen
auf ein Urteil des obersten Ge-
richtshofs 2013. Der hatte ent-
schieden, eine Klage nigeriani-
scher Opfer wegen dem nieder-
ländischen Shell-Konzern zuge-
schriebener Verbrechen aus den
90er JahrenseivoreinemUS-Ge-
richt nicht anhängig zumachen.

BeiChiquitahandeltes sichal-
lerdings um ein US-Unterneh-
men, und die Entscheidungen
über die Zahlungen an die Para-
militärs sind in den USA getrof-
fen worden. Damit fiel das Ver-
fahren nach Überzeugung der
Klägeranwälte eindeutig unter
die Rechtsprechung der USA.

DemstimmteauchdieRichte-
rin Beverly Martin zu, die ein
Minderheitsvotum zu Protokoll
gab. „Wir nehmen Unschuldigen
jede Möglichkeit, sich gegen von
amerikanischen Unternehmen
in Übersee begangene Men-
schenrechtsverletzungen zu
wehren“, schreibt sie.

Die Kläger haben noch die
Möglichkeit, vor der Hauptkam-
mer des Bundesgerichts in Flori-
da in Berufung zu gehen – oder
direkt den obersten Gerichtshof
anzurufen. BERND PICKERT

Mehr auf taz.de

USA Gericht weist Klage
von kolumbianischen
Gewaltopfern ab

EU plant
ernsthafte
Sanktionen

BRÜSSEL dpa/taz | Die 28 EU-Re-
gierungen sind in der Ukraine-
Krise grundsätzlich einig über
Wirtschaftssanktionen gegen
Russland. Nach Angaben von Di-
plomaten verständigten sich die
EU-Botschafter amFreitag auf ei-
ne Erschwerung des Zugangs zu
den EU-Finanzmärkten, ein Ver-
bot künftigerWaffenexporte, ein
Ausfuhrverbot für Hochtechno-
logieprodukteundauf Exportbe-
schränkungen für Spezialanla-
gen zur Öl- und Gasförderung.

Dies sind die ersten Wirt-
schaftssanktionen, mit denen
Moskau dazu veranlasst werden
soll, die prorussischenSeparatis-
ten nicht länger zu unterstützen.
Bisher hat die EU lediglich Ein-
reiseverbote und Kontensper-
rungen gegen 87 Personen sowie
18 Organisationen und Unter-
nehmen beschlossen. Die neuen
Sanktionen sollen am Dienstag
von den EU-Botschaftern offi-
ziell gebilligt werden, sofern
Russland nicht in letzter Minute
Zeichen für ein Einlenken gibt.

Die Wirtschaftssanktionen
orientierten sich weitgehend an
einem Vorschlagspapier der EU-
Kommission. Darin heißt es, die
russischen Firmen und Finanz-
institutionen seien „stark abhän-
gig von den Kapitalmärkten der
EU“. Daher soll der Kauf neuer
Anleihen bei Banken, die zu
mehr als 50 Prozent im Staatsbe-
sitz sind, verboten werden.

Beim Verbot von Waffenex-
porten geht es um jährliche Aus-
fuhren im Wert von knapp 300
Millionen Euro, vor allem aus
Frankreich und Deutschland.
DasVerbot soll abernur fürkünf-
tige Verträge gelten. Die seit Mo-
naten umstrittene Lieferung
zweier französischerHubschrau-
berträger imWert von 1,2Milliar-
den Euro anRusslandbliebewei-
terhinmöglich.

Die EU will auch Technologie
mit einem Ausfuhrverbot bele-
gen, die für ungewöhnliche Öl-
und Gasförderung – etwa in der
Arktis–benötigtwird.DieEU-Ex-
porte in diesem Bereich beliefen
sich auf 150 Millionen Euro jähr-
lich, heißt es in dem Kommis-
sionspapier. Da es sich um lang-
fristig wirksame Investitionen
handele, hätte ein Ausfuhrver-
bot keine Auswirkungen auf
RusslandsÖl-undGasförderung.
Die Woche SEITE 5

Argumente SEITE 10

UKRAINE-KRISE Exporte
vonWaffen an Russland
sollen verboten werden

Zu viel
Aufregungum
ein Klischee

BERLIN taz | Wer Frauen den
Schleier aufzwingt, Ungläubigen
den Kopf abschlägt und ein isla-
mischesKalifat ausruft,der ist zu
allerlei Schandtaten bereit. Nun
wolle die Extremistengruppe Is-
lamischer Staat (IS) alle Frauen
und Mädchen in den von ihr in
Syrien und im Irak kontrollier-
ten Gebieten beschneiden las-
sen, hieß es am Donnerstag. Der
selbsternannteKalifAbuBakral-
Baghdadihöchstpersönlichhabe
das in einem religiösen Gutach-
ten befohlen.

Aufmerksam gemacht auf die
vermeintliche Fatwa hatte
Jacqueline Badcock, stellvertre-
tende UN-Gesandte im Irak. Die
hatte Journalisten in einer Vide-
okonferenz gesagt, die IS-Füh-
rung beabsichtige, Frauen imAl-
ter zwischen 11 und 46 Jahren
massenweise die Genitalien zu
verstümmeln.

Die Granden der Presseland-
schaft bliesen die Nachricht hin-
aus. Die BBC brachte die Story,
derGuardian, al-Dschasira. „Isla-
misten befehlen Genitalver-
stümmelung“, titelte die FAZ,
und auch die taz veröffentlichte
eine Meldung der Nachrichten-
agentur AFP.

Komisch nur, dass die ver-
meintliche Fatwa, die im Netz
kursiert und auf der offenbar
auch Badcocks Märchen beruht,
aufden11. Juli2013datiert ist.Wo-
her das Dokument stammt, ist
unklar – und auch unwichtig,
scheint es sich doch umeine Fäl-
schung zu handeln. Nichts weist
darauf hin, dass es wirklich von
den IS-Extremisten kommt.

Noch am Abend ruderten die
UN und viele Medien zurück:
„UN zweifeln an Echtheit der
Fatwa über Genitalverstümme-
lung“, lauteten die nun die
Schlagzeilen. Die falschen Be-
richte verschwanden aus dem
Netz.Beschämendaberbleibtdie
Leichtgläubigkeit der Medien.

JANNIS HAGMANN

FAKE Islamisten wollen
Frauen beschneiden?
Meldung ist falsch

Foto: Bildagentur Begsteiger

wurden bereits die ersten Perso-
nen aus der Haft entlassen.“

So wurde noch am Mittwoch-
abend, dem Tag der Veröffentli-
chung des BGH-Urteils, in Bran-
denburg ein Tschetschene aus
dem Abschiebegewahrsam ent-
lassen. Es folgten Freilassungen
in Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen, Hessen, Rheinland-
Pfalz und Bayern.

Der Bundesgerichtshof hatte
in seinem Urteil einen der
Hauptgründe für die inDeutsch-
land praktizierte Abschiebehaft
als rechtswidrig erklärt. Dem-
nach dürfen Flüchtlinge, die
nach der europäischen Dublin-
III-Verordnung in einen anderen
EU-Staat abgeschoben werden

sollen, nicht mehr wegen pau-
schal angenommener Fluchtge-
fahr inhaftiertwerden.Vielmehr
brauche es dazu gesetzlich fest-
gelegteKriterien.Dieabergibt es
in Deutschland nicht.

EineWoche vor demBGHhat-
te der EuGH geurteilt, dass
Deutschland Abschiebehäftlin-
ge nicht mehr in normalen Jus-
tizvollszugsanstalten unterbrin-
gen darf. Sachsen-Anhalt entließ
daraufhin seine Abschiebehäft-
linge, sieben Männer und eine
Frau. Andere Länder zögerten.

Die Integrationsministerin
von Rheinland-Pfalz, Irene Alt
(Grüne), begrüßte das neueste
Urteil. „DieLandesregierungver-
tritt die Auffassung, dass Ab-

ASYL Nach Urteil des Bundesgerichtshofs werden 30 Abschiebehäftlinge freigelassen. Grünen-Ministerin
fordert Ende der Abschiebehaft, CSU pocht weiter darauf und nimmt Bundesinnenminister in Pflicht

BERLIN taz | Die Abschiebehaft
inDeutschlandbröckelt.Nachei-
nemneuenUrteil des Bundesge-
richtshofs (BGH) müssen die
Bundesländer nun 30 Abschie-
behäftlinge freilassen – etwa ein
Drittel der ca. 100 derzeit einsit-
zendenFlüchtlinge.Das ergab ei-
ne bundesweite taz-Umfrage.

Die meisten Fälle betreffen
Flüchtlinge,diebei ihrerEinreise
nach Deutschland von der Bun-
despolizei festgenommen wur-
den und in ihr vermeintliches
Ersteinreiseland abgeschoben
werden sollen. Man habe die je-
weiligen Amtsgerichte gebeten,
die Haftbeschlüsse für alle Be-
troffenen zu prüfen, sagte ein
Sprecher der Bundespolizei. „Es

schiebehaft abgeschafft werden
sollte“, sagte eine Sprecherin der
taz. Schon jetzt betreibeman „ei-
ne Politik der Abschiebehaftver-
meidung“. Bayerns Innenminis-
ter JoachimHerrmann (CSU) for-
derte dagegen Bundesinnenmi-
nister ThomasdeMaizière (CDU)
auf, die gerügte Gesetzeslücke
„schnellstmöglich“ zu schließen.
Um ein Untertauchen von Abzu-
schiebenden zu verhindern, sag-

te ein Sprecher, „kann auf das
Mittel der Abschiebungshaft bei
erheblicher Fluchtgefahr nicht
verzichtet werden“.

Seit Monaten bereitet de Mai-
zière eine Reform des Aufent-
haltsgesetzes vor, die die gefor-
derten Kriterien für Fluchtge-
fahr festschreibt. Das BGH-Ur-
teil, sagte dessen Sprecher am
Freitag, „bestärkt dieNotwendig-
keit einer gesetzlichen Rege-
lung“. Wann die Gesetzesreform
in Kraft treten soll, ließ er offen.

Flüchtlingsverbände und die
Opposition im Bundestag for-
dern dagegen die Freilassung al-
ler Abschiebegefangenen und
die generelle Abschaffung der
Abschiebehaft. KONRAD LITSCHKO

Man könne, heißt es in
Bayern,auf„dasMittel
der Abschiebungshaft
nicht verzichten“

Google fleißig

am Löschen

von Links
BERLIN dpa | Google erfüllt gut
die Hälfte der Anträge von Euro-
päern zur Löschung von Sucher-
gebnissen. Etwa 30 Prozent der
Anfragen seien abgelehnt wor-
den, sagte ein Google-Sprecher.
In rund 15 Prozent der Fälle habe
man die Internetnutzer um zu-
sätzliche Informationen gebe-
ten. Google erhielt nach eigenen
Angaben bis Mitte Juli 91.000
Anträge zur Entfernung von
328.000 Links. Der Europäische
Gerichtshof hatte Mitte Mai ent-
schieden, dass Europas Bürger
Google dazu verpflichten kön-
nen, Links zu Informationen aus
ihrer Vergangenheit aus der
Trefferliste zu löschen,wenndie-
se „nicht mehr erheblich“ sind.
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DEUTSCHLAND Zur Al-Quds-Demonstration in Berlin kommen nur rund 1.200Menschen. Vereinzelt sind
antisemitische Sprüche zu hören. Orthodoxer Rabbi beklagt geringe Teilnahme an den Gegenaktionen

Tote bei Ausschreitungen im Westjordanland

Kalandia-Kontrollpunkt, dem
Grenzübergangzwischen Jerusa-
lemundRamallah.Dort gabes in
der Nacht die beiden ersten To-
ten. Etwa zehntausend Palästi-
nenserwarendemAufruf der Fa-
tah zum „48.000-Marsch“ ge-
folgt, der in den Versuch von De-
monstrantenmündete, die israe-
lischen Grenzanlagen zu durch-
brechen.ZumerstenMal seit Jah-
renwurdenauchvonpalästinen-
sischer Seite Schüsse auf die isra-
elischen Sicherheitskräfte abge-
feuert. Den letzten Anstoß, sich

in die Demonstrationen einzu-
reihen, dürfte für viele der israe-
lischeAngriffaufeineUN-Schule
in Gaza gegeben haben, bei dem
amDonnerstag 15Menschenver-
sehentlichzuTodekamen.Beiet-
wa zweiDrittel der bislang insge-
samt über 880 Todesopfer im
Gazastreifen soll es sich umZivi-
listen handeln.

Aus Sorge vor neuenUnruhen
auf dem Tempelberg ließ die Po-
lizei nur Frauen sowie Männer
imAlter von über 50 Jahren zum
Freitagsgebet in der Al-Aksa-Mo-
schee zu. Am palästinensischen
„Tag des Zorns“, zu demdie Fatah
aufgerufen hatte, sollten die De-
monstranten „überall dorthin
gehen, wo Soldaten postiert
sind“, wie eine Mitveranstalterin
telefonisch mitteilte. Schon am
Nachmittag starben in Nablus
und bei Hebron drei weitere Pa-
lästinenser.

Die größten Proteste wurden
erst für die Nacht zu Samstag er-
wartet. Während des gerade lau-
fenden Fastenmonats Ramadan
dürfen die Muslime vor Sonnen-
untergang nichts essen und trin-
ken – an den langen Juli-Tagen
vergehen so 16 Stunden. Viele le-
gen sich erschöpft schon am frü-

hen Nachmittag schlafen und
schließen sich den Demonstra-
tionen erst nach dem Fastenbre-
chen wieder an.

Den Palästinensern im West-
jordanland geht es darum, Soli-
darität mit Gaza zu signalisieren
und den eigenen Teil zum Blut-
zoll im Kampf gegen die Besat-
zungstruppen beizutragen. Die
Proteste gelten zudem der Ein-
heit des Volkes, gerade jetzt, wo
sich auch die Führungen der Fa-
tah und der Hamas auf die Beile-
gung des innerpalästinensi-
schen Konflikts einigten. Das
Westjordanland und der Gaza-
streifen gehören untrennbar zu-
sammen, demonstrieren die
jungen Palästinenser.

Aufruf zur Blutspende

DieDemonstrationen findenun-
ter der Schirmherrschaft der Fa-
tah statt. Die Stadtverwaltung in
Ramallah spendete Palästina-
flaggen und auch die „Jassir-
Arafat-Stiftung“, so sagt Mitor-
ganisatorin Lina Ali, hat den Ver-
anstaltern finanziell unter die
Arme gegriffen. Die palästinen-
sische Führung könnte die Wo-
gen glätten, aber Palästinenser-
präsident Mahmud Abbas, der

NAHOST US-Außenminister Kerry schlägt einen einwöchigenWaffenstillstand vor. Derweil greift dieGewalt auch auf dasWestjordanland
über. Dort kamen bei Protesten gegen den israelischen Militäreinsätze zwei Demonstranten ums Leben

über. Bei den heftigsten Ausein-
andersetzungen seitmindestens
zehn Jahren starben bis Freitag-
nachmittag fünf palästinensi-
sche Demonstranten. Hunderte
wurden zum Teil schwer ver-
letzt.

Begonnen hatten die Unru-
hen am späten Donnerstag am

gerufene Al-Quds-Tag wird welt-
weit vor allem von schiitischen
Muslimen zu Demonstrationen
gegen Israel genutzt. In Deutsch-
landwurde gestern anmehreren
Orten demonstriert, außer in
Berlin unter anderem auch in
Stuttgart, Hannover und Bonn.

Nachdemes zuletzt amRande
von Gaza-Demonstrationen zu
einer Reihe antisemitischer
Übergriffe kam, hatte die Berli-
ner Polizei die Auflagen für die
Quds-Demo verschärft. „Wir ha-
ben das Verbrennen von Fahnen
und Puppen verboten, ebenso
wie das Rufen von Parolen, die
das Entführen, Verletzen oder
Töten vonMenschen gutheißen“,
sagtePolizeisprecherStefanRed-
lich der taz. Insbesondere seien
die Parolen „Tod Israel“, „Tötet Is-
raelis“ und „Jude, Jude, feiges
Schwein, komm heraus und
kämpf allein“ verboten worden.

„Wir sind der Meinung, dass
durchsolcheParolendieöffentli-
che Sicherheit und Ordnung ge-
fährdet ist“, sagte Redlich.

Grassmann bemühte sich, die
Demo als lediglich „antizionis-
tisch“ darzustellen: „Wir sind ge-
gen jeden Antisemitismus“, er-
klärte er. Als Beweis sollten zwei
orthodoxe Juden auf den Laut-
sprecherwagen dienen, die anti-
zionistische Plakate hielten.

AndereTeilnehmerzeigten je-
doch Karten des Nahen Ostens
ohne Israel. Auch hatten sich
Neonazis unter die Demonstran-
ten gemischt, einer hielt ein
Schild, auf dem „Rabbis trinken
Kinderblut“ stand. Später war
vereinzelt „Israel vergasen“ als
Sprechchor zu hören. Ein Redner
bezeichnete Israel als „Unstaat“,
der „nie Teil der Lösung sein
kann“. Ein anderer Redner for-
derte die Teilnehmer auf, sich

Proteste gegen Israel kleiner als erwartet
AUS BERLIN CHRISTIAN JAKOB

Etwa 1.200 Menschen haben am
Freitag inBerlin ander antiisrae-
lischen Al-Quds-Demo teilge-
nommen. Die Resonanz auf die
alljährlich stattfindende De-
monstration blieb geringer als
angesichts der eskalierenden La-
ge imNahen Osten erwartet.

„Dieser Tag soll der Höhe-
punkt unserer Bemühungen für
das notleidende palästinensi-
sche Volk sein. Wir werden die
Zionisten niemals in Palästina
dulden“, sagte der Organisator
und Anmelder Jürgen Grass-
mann von der als Hisbollah-nah
geltenden Al-Quds-AG. „Hier
sind wir im Zentrum der zionis-
tischen Lobby Deutschlands“,
rief er. Diese habe „überall auf
derWelt ihreFinger imSpiel“.Der
vondemiranischenRevolutions-
führer Ajatollah Chomeini aus-

„nicht länger vom Holocaust
hypnotisieren zu lassen“ und
„dem Iran die Stange zu halten“.

Vor dem „größten antisemiti-
schen Aufmarsch Deutschlands“
hatten Unterstützer Israels ge-
warnt. Etwa 500 Menschen ver-
sammelten sich unter demMot-
to „Free Gaza – From Hamas“ in
Sichtweite des Kundgebungsor-
tes. Rednerwarfen denQuds-De-
monstranten vor, das „men-
schenverachtendesWeltbild“ der
Hamas gegen das jüdische Volk
zu unterstützen. Später gab es
Rangeleien zwischen beiden De-
mogruppen.

Der orthodoxe Rabbi Yitshak
Ehrenberg beklagte die geringe
Teilnahme an den Gegenaktio-
nen: „An diesem Tag müssten
MillionenMenschenaufdergan-
zen Welt auf die Straße gehen
und die einzige Demokratie im
Nahen Osten unterstützen.“

„Niemals geht man so ganz…“

Hilmar Zschach
* 28. Juli 1951 † 17. Juli 2014

Die Beerdigung findet am Freitag dem 1. August 2014

um 13.30 Uhr von der Friedhofskapelle Bordesholm aus statt.um 13.30 Uhr von der Friedhofskapelle Bordesholm aus statt.um 13.30 Uhr von der Friedhofskapelle Bordesholm aus statt.um 13.30 Uhr von der Friedhofskapelle Bordesholm aus statt.

sich gegenwärtig im Ausland
aufhält, appellierte lediglich da-
zu, Blut für die Verletzten zu
spenden.

Eine Einigung über eine Feu-
erpause im Gazastreifen wäre
mehralshilfreich,umdie erhitz-
ten Gemüter auch im Westjor-
danland wieder abkühlen zu las-

sen.DasWeißeHausdrängteges-
tern beide Seiten, möglichst
noch „innerhalb von Stunden“
eine Entscheidung zu treffen.
Kerry werde nicht ewig im Na-
hen Osten bleiben, hieß es.

Israel hatte gleich zu Beginn
der Bodenoffensive vor gut einer
Woche dem ersten Waffenstill-
standsangebot aus Kairo zuge-
stimmt. Das Ausmaß der gehei-
men Tunnel, durch die Terror-
kommandos aus dem Gazastrei-
fen nach Israel gelangen könn-
ten, kamüberraschend. Allein in
der ersten Woche der Bodenof-
fensive entdeckten die Soldaten
über 30 dieser Tunnel. Die Ar-
mee „wäre glücklich über mehr
Zeit“, so schrieb der militärische
Korrespondent der Ha’aretz
AmosHarel dieseWoche, umdie
Zerstörung der Tunnel zu Ende
zu bringen, bevor die Truppen
wieder aus demGazastreifen ab-
gezogen werden.

Kerrys Vorschlag sieht offen-
bar eine Zwischenlösung vor, die
den Soldaten trotz Feuerpause
ihre Arbeit im Grenzbereich er-
möglichenwürde.DieHamas re-
agierte bis zum gestrigen Nach-
mittag nicht auf den Kompro-
missvorschlag.

Die Ruhe nach dem Steinwurf:
der Grenzübergang Kalandia am

Freitagmorgen nach der Nacht der
Proteste Foto: Alaa Badarneh/dpa

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

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

Al-Quds-Proteste

■ Iran: In Teheran haben am soge-
nannten Al-Quds-Tag mehrere
hunderttausend Demonstranten
„Tod Israel“ und „Tod den USA“
skandiert. Flaggen der beiden
Länder wurden bei den staatlich
geförderten Demonstrationen in
Städten im ganzen Land ver-
brannt. Auf Bannern stand: „Die
Verteidigung von Gaza und Paläs-
tina ist unsere religiöse Pflicht.“
■ Al-Quds-Tag: Der „Jerusalem-
Tag“ wurde 1979 vom damaligen
iranischen Revolutionsführer Aja-
tollah Ruhollah Chomeini einge-
führt und ist gesetzlicher Feiertag
im Iran. Weltweit gehen seither
am letzten Freitag des Fastenmo-
nats Ramadan Muslime auf die
Straße, demonstrieren gegen Isra-
el und fordern die „Befreiung Jeru-
salems“. (rtr)

Das Weiße Haus
drängte beide Seiten,
innerhalb von Stun-
deneineEntscheidung
zu treffen

AUS JERUSALEM SUSANNE KNAUL

Mit einem neuen Vorschlag für
einen Waffenstillstand hat US-
Außenminister John Kerry am
Freitag versucht, die militäri-
schen Auseinandersetzungen
zwischen Israel und Hamas zu
beenden. Der Zwei-Stufen-Plan
sieht eine einwöchige Feuerpau-
seabSonntagvor. Israel sollwäh-
rend dieser Zeit weiter geheime
Tunnel imvonderHamas regier-
ten Gazastreifen suchen dürfen.
Die Hamas bekommt dafür Ga-
rantien für ein Ende der achtjäh-
rigen Gazablockade. Antworten
von Israel und der Hamas stan-
den bei Redaktionsschluss noch
aus.

Israels Regierungschef Benja-
min Netanjahu berief am Freita-
gnachmittag das Sicherheitska-
binett ein. Jetzt einem Waffen-
stillstand zuzustimmen, wäre
ein „schlechtesErgebnis“,meinte
der national-religiöse Wirt-
schaftsminister Naftali Bennett.
Auch aus Netanjahus Likud-Par-
tei wurde Kritik an Kerrys Kom-
promissvorschlag laut.

Unterdessen greift die Gewalt
zunehmendauchaufdasvonder
Fatah regierte Westjordanland
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Der vergessene Blick
AUS MÜNCHEN UND BERLIN

A. SPEIT UND K. LITSCHKO

ildirim Özcan undMitat
Özdemir sitzen auf der
Tribüne imSaalA101,ge-
drängt zwischen Jura-

studenten, Touristen undDauer-
gästen. Konzentriert schauendie
beiden hinunter in den Saal, auf
die Anklagebank. Auf Beate
Zschäpe. So wie alle.

Der Andrang auf der Empore
ist so groß wie seit Monaten
nicht. Es ist Dienstag dieser Wo-
che, der Tag, an dem Richter
Manfred Götzl im Münchner
NSU-ProzessdenMisstrauensan-
trag von Beate Zschäpe gegen
ihre drei Pflichtverteidiger ab-
weist. AlleAugen richten sichauf
die 39-jährige Angeklagte. Wie
geht sie jetztmit ihren Anwälten
um? Ist da ein Riss? Bekommt sie
weiterhin Bonbons von ihnen
angeboten?

Auf Mitat Özdemir und Yildi-
rimÖzcan richtet sich kein Blick.
Seit 35 Jahren betreibt Özdemir
in der Kölner Keupstraße einen
Kiosk. Vor dem Laden von Özcan
explodierte am9. Juni 2004 eine
Nagelbombe. 22 Menschen wur-
den damals verletzt, Özcans Bru-
der schwer. Als Richter Götzl ver-
kündet, der Antrag Zschäpes sei
„nicht hinreichend“, atmen Öz-
can und Özdemir sichtbar auf.
Sie sind nicht die Einzigen.

Von einer „ungeheuren An-
spannung“ seiner Mandanten
spricht auch Anwalt Thomas Bli-
wier, von ihrer großen Sorge,
dass der Prozess ausgesetzt oder
neu aufgerollt werden könnte.
Bliwier vertritt die Familie von
Halit Yozgat, der 2006 in Kassel
in einem Internetcafé erschos-
sen wurde. „Nochmal das Ganze
von vorne, noch mal aussagen
müssen“, sagt auch Gamze Kuba-
sik, deren Vater zwei Tage zuvor
in Dortmund ermordet wurde,
„es wäre der Horror gewesen.“

Tagelangwar zuvor spekuliert
worden,was Zschäpe vorhat. Das
Medienspektakel ließ leicht aus
den Augen verlieren, worum es
bei diesem Prozess geht. Um
zehn Menschen, die der „Natio-
nalsozialistische Untergrund“,
das Neonazi-Trio aus Zschäpe,
Uwe Böhnhardt und UweMund-
los, ermordet haben soll. Enver
Simsek, Abdurrahim Özüdogru,
Süleyman Tasköprü, Habil Kilic,
Mehmet Turgut, Ismail Yasar,

Y

Gamze Kubasik, deren Vater 2006 ermordet wurde, verfolgt den NSU-Prozess in München (Bild vom November 2013) Foto: Ralph Köhler/pro picture

Theodoros Boulgarides,Mehmet
Kubasik, Halit Yozgat, Michèle
Kiesewetter.Dazukommennoch
14 Banküberfälle und zwei An-
schläge in Köln, einer in der
Keupstraße.

77Nebenkläger,Verletzteoder
Angehörige der Mordopfer zählt
der Prozess. Özcan und Özdemir
sind zwei von ihnen. Mit zwölf
Mitgliedern der Interessenge-
meinschaft „Keupstraße ist
überall“ ist er angereist. Özde-
mir, ein schlanker, ernsterMann,
ist ihr Ehrenvorsitzenden. Man
wolle „einen Eindruck von dem
Verfahren bekommen, ein Ge-
fühl“, sagt er. Denn wenn im
HerbstüberdenKölnerAnschlag
verhandelt wird, werden einige
von ihnenunten auf der Zeugen-
bank sitzen. Die Enge, die Nähe
zuZschäpe, sagtÖzdemir, vonall
demwolle man „nicht überrollt“
werden.

Am Dienstag zerschellte aber
auch eine Hoffnung vieler Ange-
höriger: dass Zschäpe doch noch
ihr Schweigen bricht und aus-
sagt. Dass sie die eine, immer
gleiche Frage aller Hinterbliebe-
ner beantwortet: Warum traf es
gerade unsere Angehörigen?

Ayse Yozgat, Mutter von Halit
Yozgat, hatte sich im Oktober di-
rekt an Zschäpe gewandt. „Ich
spreche als Mutter. Ich bitte Sie,
all diese Vorfälle aufzuklären.“
Seit sieben Jahren schlafe sie
nachts nur zwei Stunden, sagte
die zierliche Frau. Immer plage
sie die Frage nach dem Warum.
Zschäpe hörte zu. Aber sie rea-
gierte nicht. Wie immer.

Warten auf Antworten

„Mit ihrem anhaltenden Schwei-
gen verhöhnt sie die Opfer wei-
ter“, sagt Peter Bach, Mitgründer
der Kölner Keupstraßen-Initiati-
ve. Anwalt Bliwier sagt, die Yoz-
gatshättennochimmerdieHoff-
nung, dass Zschäpe spricht. „Es
ging der Familie nie um eine ho-
he Strafe, sondern darum, den
Mord an ihrem Sohn vollständig
aufzuklären.“

GamzeKubasikdagegen zwei-
felt. „Frau Zschäpe könnte sicher
vieles beantworten.“ Nur glaubt
die 28-jährige Dortmunderin
nicht, dass sich die Angeklagte
ehrlich und umfänglich einlas-
senwürde. Sie verweist auf ande-
re Zeugen aus dem rechten Mi-
lieu, die die Aussage verweiger-
ten oder sich nicht mehr erin-

NAZITERROR Beim

NSU-Prozess

in München

schauen alle

mehr denn

je auf die

Hauptangeklagte

Beate Zschäpe –

auch die

Hinterbliebenen

der Opfer. Aber

wie geht es

ihnen dabei?

nern mochten. „Es ist wirr“, sagt
Kubasik. „DerNSUverschickt Be-
kennerschreiben, die Szene
prahltmit denTaten. VorGericht
aber schweigenNazizeugen oder
lügen von oben bis unten.“

Dennoch will Kubasik Ant-
worten. Wie kamen die Mörder
auf ihrenVater?HattensieHelfer
vor Ort? Warum wurde der NSU
nicht eher entdeckt und wurden
weitere Morde nicht verhindert?
Es ist eine kaumeinlösbareHoff-
nung. Denn das Gericht leitet ei-
ne andere Frage: Was beweist die
Schuld vonZschäpeunddenvier
Männern, die als Unterstützer
angeklagt sind?

Alexander Hoffmann, Anwalt
einiger Kölner Opfer, kritisiert
den engen Blick. Das Netzwerk
um das Trio werde zu wenig be-
leuchtet, Befragungen früherer
Gesinnungskameraden würden
ausgebremst. „Gericht und An-
kläger haben die Bedeutung der
damaligen Szene für den NSU,
deren Radikalität und Militanz,
nicht erfasst.“ Peter Bach spricht
aus, was viele in der Keupstraße
denken: dass die Verstrickung
der Geheimdienste in die Sache
wohl nie aufgeklärt wird.

Dennoch sind viele Angehöri-
ge mit dem Prozess auch zufrie-
den. Obwohl ein Urteil in noch
weiterer Ferne liegt. „Wichtig ist,
dass die Angehörigen imVerfah-
ren eine Stimmehaben“, sagtAn-
waltBliwier. „Unddashabensie.“
Richter Götzl ließ viele Anträge
derOpferanwältezu,Angehörige
durften Erklärungen verlesen.
„Mit dem Verfahren“, sagt Mitat
Özdemir, „sind alle falsch Be-
schuldigten endlich rehabili-
tiert“; auch Yildirim Özcan, der
Ermittlern lange als Hauptbe-
schuldigter galt, weil er zur Zeit
der Bombenexplosion nicht in
seinem Friseurladen war.

Es gibt Angehörige, die sich
vom Prozess abwandten, ihn
nicht ertragen. Gamze Kubasik
und die Yozgats hoffen im Saal
weiter auf Antworten.

Auch als Ayse Yozgat sprach,
richteten sich die Blicke auf Bea-
te Zschäpe. Damals wurde sie
nicht als Taktiererin beobachtet,
sondern als Rechtsextremistin,
die zehn Menschen auf dem Ge-
wissen haben soll. „Denken Sie
bitte immer an mich, wenn Sie
sich ins Bett legen“, sagte Yozgat.
„DenkenSiedaran, dass ichnicht
schlafen kann.“

eweils acht Männer tragen
die Särge mit äußerster
Sorgfalt in die bereitstehen-

den Leichenwagen, so sanft, als
wolltemandie Toten imSchlaf
nicht stören. Fahnen knattern
auf Halbmast im Sommer-
wind;essinddievielenFlaggen
der Länder, aus denen Bewoh-
ner vor gut einer Woche beim
TodesflugMH17 in der Ukraine
vomHimmelregneten.Dievie-
len Toten, die auf demMilitär-
flughafen in Eindhoven aus
den Bäuchen eines australi-
schen Herkules-Transporters
und einer niederländischen
Boeing getragen werden, ha-
ben die Menschen im Land
nachhaltig berührt. Was pas-
siert ist, istauchguteineWoche
nach den tragischen Ereignis-
sen in der Ukraine nur schwer
zu fassen.

DieunvorstellbarlangenKo-
lonnen glänzend schwarzer
Leichenwagen,dienachdenZe-
remonien auf dem Flugfeld in
Eindhoven durch die Fluss-
landschaft vonMaas,Waal und
LeknachHilversumrollen,ma-
chen das Ausmaßder Tragödie
fühlbar. 40 Särge mit sterbli-
chen Überresten der Passagie-
re des FlugsMH17 waren es am
Mittwoch, die da an den vielen
Menschen entlang der Route
nach Hilversum vorbeirollten,
72 Särge am Donnerstag, rund
70 werden es am Freitag sein,
und weitere sterbliche Über-
restewerdenamSamstagnach-
mittag inEindhovengeflogen.

Menschentrauben auf den
BrückenüberderA1,Menschen
entlang des Straßenrands. Sie
schweigen, sie klatschen wie
zur Begrüßung, sie halten den
Augenblick mit ihren Handys
fest, werfen Rosen und Blüten
auf die Fahrbahn, wischen Trä-
nen weg, als die lange Kolonne
passiert.

DieNiederländerstehenun-
ter Schock und trauern. Seit
Mittwoch erweist man den to-
tenPassagierendesFlugsMH17
nun die letzte Ehre, drückt kol-

J

lektiv Mitgefühl aus, versucht
Trost zu spenden für die Hin-
terbliebenen, die Familienan-
gehörigen, Freunde, Kollegen,
Nachbarn.

Würdig undmit Respekt vor
den Toten Abschied nehmen,
Stillstehen bei den Opfern, das
wollten die Niederländer. Der
Nationale Trauertag am Mitt-
woch entstand auch durch den
DruckausdensozialenMedien
undwarbinnen24Stundenbe-
merkenswert professionell or-
ganisiert. Die Nachricht vom
Absturz der malaysischen Ma-
schine und wer in dem Todes-
flieger saß, hatte sich ja in ra-
sendemTempo, auchDankder
sozialenMedien, verbreitet.

Die 194 Niederländer, die
beim Absturz ums Leben ge-
kommensind,kamenausStäd-
ten und Dörfern im ganzen
Land, aus Hilversum und
Brummen, aus Haarlem und
Groningen, aus Breda und
Maastricht. Ein Querschnitt
der Bevölkerung des kleinen
Landes ist inderUkraine inden
Tod gestürzt. Plötzlich, mitten
im Frieden im eigenen Land,
werden die Niederländer mit
dem Krieg in Osteuropa kon-
frontiert.

„Wir wissen, das manche
Dinge zu groß für uns sind. Zu
groß, um sie allein zu tragen“,
hat die Pastorin Jannie Nije-
wing bei dem Erinnerungsgot-
tesdienst, der in Amersfort ge-
halten wurde, gesagt. Damit
drückte sie das Gefühl vieler
Menschen aus, die einander in
denvergangenenTagenanvie-
len Orten aufsuchten, Blumen
niederlegten, in Kondolenzbü-
cher eintrugen. Trauer vereint,
was zu anderen Zeiten ja nicht
unbedingt so fühlbar ist.

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

EIN LAND TRAUERT

Stillstehen fürdieOpfer
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GUNDA

SCHWANTJE

aus den
Niederlanden
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NatürlichkannmanseinHan-
dy auch einfach ausschalten.
Dochdaswärekaumdasselbe.
Keine Funke, kein Surren,
kein Brummseln– einfach
malohnedenganzenZivilisa-
tionskrempel die Natur ge-
nießen: Das sollen Besucher
des New-Forest-National-
parks imSüden Englands. Ein
gigantischesIdyll indenGraf-
schaften Hampshire und
Wiltshire, das schon 1079 von
William I. zum königlichen
Wald für die Hirschjagd er-
klärtwurde.

Fast 1.000 Jahre später be-
suchen jährlich 15 Millionen
Briten das Areal. Hier gedei-
hen Stechginster und Moor-

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

ENTSCHEIDENDES DETAIL

GezwitscherohneTwitter
bärlapp, Bergsingzikade und
Zauneidechse fleuchen, Dam-
und Sikahirsch röhren, das re-
gionaltypische New-Forest-Po-
ny stapft durchs Schilf. Doch
„vieleBesucherstarrenlieberauf
ihr Handy statt auf die Welt um
sie herum“, sagt Sion Donovan
von der Parkverwaltung. Er ver-
weist auf eine Umfrage, laut der
sieben von zehn britischen Kin-
dern beklagen, dass ihre Eltern
zuvielaufsHandyschauen–und
sechs von zehn Erwachsenen,
dass ihreKinder selbiges tun.

Deshalb haben die Ranger
jetzt ein totale Kontemplation
versprechendes Dings entwi-
ckelt, das TechCrèche (Technik-
Krippe). Der Safe ist eine Welt-
premiere, in ihm können Besu-
cherihreSiebensachendeponie-
ren, bevor sie durch den Park
stromern. Spinnen die Briten?
Auf jeden Fall tun sie was für To-
talentschleuniger. KAI SCHÖNEBERG

Fo
to

:
A
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Den britischen Gar-
ten Eden genießen
ohne Handy
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AUS DONEZK VALERIJA DUBOVA

enn Kanzlerin An-
gela Merkel und an-
dere europäische
Politiker die ukrai-

nische Regierung zuGesprächen
mit den bewaffneten Separatis-
ten aufrufen, die man hier vor
Ort nur Terroristen nennt, ruft

W

das bei den meisten Ukrainern,
vor allem in den Gebieten der
Antiterroreinsätze, reines Un-
verständnis hervor. Nicht weil
wir blutrünstig wären und jeden
konstruktiven Dialog von vorn-
herein ablehnen. Die Sache ist,
wir kennen die Separatisten.

Wir müssen jeden Tag mit ei-
genen Augen ansehen, wie sie
sich benehmen. Jeder Gedanke
daran, die Separatisten als legiti-
me Verhandlungspartner und
als offizielle Stellvertreter der
Region Donbass anzuerkennen,
ist für uns lächerlich und absto-
ßend zugleich.

Ich weiß nicht, was in den eu-
ropäischen Nachrichtenkanälen
gesendetwird,welcheMänner in
Tarnuniformendort gezeigtwer-
den. Was ich aber weiß, ist, dass
ihr eineVorstellungvondenAuf-
ständischen in Donezk habt, die
nicht der Realität entspricht. Zu-
mindest entsprach sie vor dem
Abschuss derBoeing 777 auf dem
von Terroristen besetztenGebiet
nicht den Tatsachen.

Die Separatisten in Donezk
kommen aus verschiedenen Be-
völkerungsgruppen. Ihre Anfüh-
rer wie Igor Girkin und Alexan-
der Borodaj kommen aus Mos-
kau, andere sind auch von hier.
Zu ihnen gesellen sich russische
Militärs, ehemalige Angehörige
ukrainischer Spezialeinheiten
und Söldner. Den niedrigsten
Rang unter den Aufständischen
haben Freiwillige, die zum Teil
auch aus Russland stammen.

„Wie ichdieSeparatistensehe?
Für mich sind es willenlose Idio-
ten, die dasGefühl haben, das ih-
nendasersteMal imLebenetwas
gelingt. Das sind dumme, schwa-
cheMenschen, die keineZukunft
haben“, ist Nikita aus Donezk
überzeugt.

DieEinwohnervonDonezkse-
hen die Aufständischen als kri-
minelle, habgierige Bande, die
die gesamte Stadt kontrolliert.
Während ich diese Zeilen schrei-
be, berichten die Nachrichten,
dass das größte Einkaufszent-
rum von Donezk von bewaffne-
ten Männern ausgeraubt wurde.
Das ist Alltag in dieser Stadt, in
der die selbsternannten Herr-
scher über die Volksrepublik Do-
nezk Pogrome, Entführungen,
Plünderungen und Raubüberfäl-
lebegehen.DieseLeutesprengen
Brücken und beschädigen Kanä-
le, die für die Wasserversorgung
wichtig sind. Sie schießen auf Fa-
briken. Wir Donezker fragen uns

voller Schrecken, wie es sein
kann,dassdie Separatistenunse-
re Region in Grund und Boden
schießen, gleichzeitig aber be-
haupten, sie über alles zu lie-
ben.

Ich habe meine Freunde auf
Facebook gebeten, die Separatis-
ten in Donezk zu beschreiben.
Niemand hatte auch nur ein gu-
tes Wort für die Aufständischen
übrig. Für die Journalistin Vikto-
ria aus Donezk gibt es zwei Ty-
penvonAufständischen:Derers-
te Typ ist ein junger Mann, ein
Plünderer, der höchstwahr-
scheinlich keine Bildung genos-
senhatundaus schlechtenFami-
lienverhältnissen stammt.Wahr-
scheinlich wurde in der Familie
getrunken, meint sie. Nach eini-
gen Gläschen Wodka schwelgte
der Vater in Erinnerungen an die
guten alten Sowjetzeiten, als
Moskau noch alle Republiken
versorgte. Dann schlug er die
Mutter.

Der Jungewuchs zu einemag-
gressiven jungenMannheran. In
seiner Kindheit wurde ihm im-
merwieder vonder Sowjetunion
erzählt. Die Sowjetunion wird
mit Russland gleichgesetzt.

Der zweite Typ ist ein Mann
mittleren Alters, ebenfalls ein
Plünderer. Von Zeit zu Zeit brüllt
er alleMenschenumsich herum
an.Erverstehtnicht,warumman
etwas verändern sollte im Land.
Das Beste wäre doch, die guten
alten Zeiten zurückzuholen, als
er noch jung war und ihm die
Welt rosarot erschien. Es ist seine
letzte Chance, ein Held zu wer-
den und für die Zukunft zu
kämpfen, oder einfach nur mit
einem Maschinengewehr her-

alle 298 Menschen an Bord ums
Leben gekommen. Ein Teil der
Leichenwurde bereits in die Nie-
derlande transportiert, wo Ex-
perten sie identifizieren.

Unterdessen gingen die
Kämpfe im Osten der Ukraine
weiter. Das ukrainische Militär
listete am Freitag sieben Orte
auf, an denenRebellen die Regie-
rungstruppen angegriffen ha-
ben sollen. An zwei dieser Orte
sei auch Artillerie aus Russland
abgefeuert worden. Ähnliche
Vorwürfe hatten zuvor die USA
erhoben. Das Außenministeri-
um inWashingtonberief sichda-
bei auf denGeheimdienst, veröf-
fentlichte aber keine Details.

Am Donnerstagabend hatten
die Regierungstruppen mit der

Stadt Lissitschansk einen weite-
renOrt erobert, der seitMonaten
in der Hand der Rebellen war.
Diese bestätigten am Freitag der
Nachrichtenagentur Interfax, sie
seien aus dem 70 Kilometer von
der Provinzhauptstadt Lugansk
entfernten Ort geflohen.

In der Stadt Slawjansk, aus der
sich die Separatisten vor rund
dreiWochen zurückgezogen hat-
ten, begann unterdessen die Su-
che nach Massengräbern. Im
Zentrum wurden die Leichen
von vier Kirchgängern gefun-
den, die nach einem Gottes-
dienst am 8. Juni entführt wor-
den und seitdem verschwunden
waren, wie Anton Gerasch-
tschenko vom ukrainischen In-
nenministerium erklärte. Ge-

Grabowo wird abgesichert
KÄMPFE Australien schickt Bundespolizisten in die Ostukraine. In Kiew neuer Regierungschef ernannt

ie Absturzstelle der über
der Ostukraine abge-
schossenen Malaysia-
Airlines-Maschine soll

von einer internationalen Poli-
zeieinheit abgesichert werden.
Eine entsprechende Einigung
mit der Regierung stehe kurz be-
vor, sagte der australische Pre-
mier Tony Abbott am Freitag.

90 australische Bundespoli-
zisten seien bereits in Europa
und sollten in die Ostukraine
entsendetwerden. Einige von ih-
nen würden bewaffnet sein und
auch von Soldaten begleitet wer-
den. Allerdings handele es sich
dabei um keinen Militäreinsatz,
betonte Abbott. Bei dem Absturz
der Maschine auf Flug MH17 am
Donnerstag letzter Woche waren

D
raschtschenko sprachvoneinem
„Massengrab“, in dem auch noch
dieLeichenvon20getötetenAuf-
ständischen vermutet werden.

Nach demRücktritt des ukrai-
nischen Premiers Arseni Jazen-
juk wurde am Freitag der bishe-
rige Vizepremier für Regional-
entwicklung und Wohnungsbau,
Wladimir Groisman, zum neuen
Übergangsregierungschef er-
nannt.

Er gehört zur Mannschaft von
Präsident Petro Poroschenko. Ja-
zenjuk war am Donnerstag zu-
rückgetreten, nachdem die Par-
teien Udar von Exboxweltmeis-
ter Vitali Klitschko und die
rechtsextreme Swoboda das Re-
gierungsbündnis verlassen hat-
ten. (dpa, afp, taz)

umzuballern. Auf seine letzten
Tage hat er noch etwasMacht ab-
bekommen.

Die Separatisten erwecken
kein Vertrauen. Sie nehmen den
Donbass nicht ernst, sie kämp-
fen nur. Sie vernichten alles und
erschaffen nichts Neues.

Vor einigen Wochen feierten
die Aufständischen die Ehe-
schließung eines russischen
Söldners und eines Mädchens
ausSlawjansk.Der russischeAuf-
ständische heißt mit Spitzna-
men „Motorola“ und seine Braut
„Lenka-Opoltschenka“, was so
vielwie Lenka, dieAufständische
bedeutet. Die Hochzeitskolonne
bestand aus gestohlenen Wagen.
Auf Verkehrsregeln wurde nicht
geachtet, die Hochzeitsgäste
wurden sogar selbst in einenUn-
fall verwickelt. Gefeiert wurde in
einem besetzten Restaurant.
Zum Geschenk bekam der Bräu-
tigam vom sogenannten Volks-
gouverneur, Pawel Gubarew, den
Bürgermeisterposten der Stadt.
Doch was hat das Volk davon?

Die Aufständischen wissen
selbst nicht mehr, wer bei ihnen
das Sagen hat, wovon sie sich ei-
gentlich befreien möchten. Sie
wissennicht, dassmit Raubüber-
fällen niemandem geholfen ist.
Sie wissen nicht, dass die Men-
schen im Donbass daran ge-
wöhnt sind, etwas aufzubauen
und nicht zu zerstören. Sie wis-
sen nicht einmal, was das Wort
„Faschisten“ bedeutet, gegen die
sie so sehr kämpfen.

Sie wissen nicht, dass man
den Opfern des Unglücks von
Flug MH17 nicht die Wertgegen-
stände hätte wegnehmen dür-
fen, dass man sterbliche Über-
reste nicht verhöhnen darf, dass
man die Pässe der Verstorbenen
nicht hätte lochen dürfen, um
Einschüsse vorzutäuschen.

Siewissennicht, dassmanGe-
fangene in Gefängnissen nicht
befreien darf, um sie dann für
die „Armee des Donbass“
zwangszurekrutieren. Siewissen
nicht, dass man Zivilisten, Jour-
nalisten und Priester nicht ge-
fangen nehmen darf. Die Auf-
ständischen in Donezk sind eine
schändliche und unorganisierte
Meute von Plünderern, die nicht
verstehen, welche Verantwor-
tung sie sich aufgebürdet haben.
Und mit diesen Leuten wollt ihr
euch an einen Tisch setzen und
verhandeln?
Aus dem Russischen von Ljuba
Naminova

DieMeute

UKRAINE Wer sind die Separatisten? Unsere Autorin lebt in Donezk. Für sie

haben die selbst ernannten Herren des Donbass jedes Vertrauen verspielt

Pogrome, Entführun-
gen, Plünderungen:
Wie kann es sein, dass
die Separatisten in
Grund und Boden
schießen, was sie
über alles zu lieben
behaupten?

Ungetarnte Gewalt: ein Separatist an einem der vielen Checkpoints in Donezk Foto: Igor Kovalenko/dpa
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nungsangeboten wie Rewe oder
Edeka. Die Manager der klassi-
schen Vollsortimenter überlas-
sen den Billigheimern nicht
kampflos das Feld, sie reagieren
mit längeren Öffnungszeiten
und einer angenehme Verkaufs-
atmosphäre.

Supermärkte können auf et-
was reagieren, was für Aldi und
Co. mit ihren Familienpackun-
gen zum Problem werden könn-
te:diezunehmendeZahlvonSin-
gle- und Zweipersonenhaushal-
ten. „Im Supermarkt bekommt
man auch zwei ScheibenKäse an
der Bedientheke“, sagt Gerling.
Das ist nicht die einzige offene
Flanke. Längst hat Aldi viele
Nachahmer gefunden. Konkur-
rentNettohatnachAngabenvon
EHI Research 4.095 Verkaufsstel-
len, Lidl kommtauf 3.300.Vieler-
orts stehen Filialen mehrerer
Ketten nebeneinander. Eine klei-
ne falsche Weichenstellung bei
Preis oder Sortiment kann die
Kunden vertreiben.

So stark wie in den vergange-
nen Jahrzehnten wird Aldi nicht
mehr expandieren können. „Der
Markt ist gesättigt“, sagt Gerling.
Seit ihrem Bestehen sind Aldi
Nord und Aldi Süd stets gewach-
sen. Im vergangenen Jahr ist die
Gesamtverkaufsfläche von bei-
denzumerstenMal leicht gesun-
ken. DieMarktsättigung führt zu
Preisschlachten mit Kollateral-
schäden.Der gnadenlose, vonAl-

di immer wieder angezettelte
Preiskrieg lockt aber nicht nur,
sondern schadet auch dem
Image. Er schiebt Gruppen zu-
sammen, die ansonsten nicht
viel miteinander zu tun haben.
Als Aldi im Frühjahr die Preise
für Fleisch senkte, protestierten
Bauern und Tierschützer glei-
chermaßen. Die Kampagne von
Ver.di gegen die Arbeitsbedin-
gungen beim Konkurrenten Lidl
hat bei etlichen Verbrauchern
den Eindruck hinterlassen, dass
Aldi zu den Guten gehört. Doch
der Eindruck wandelt sich.

„Das Management von Lidl
hat gelernt“, sagt Ver.di-Sekretär
Folkert Küpers. „Die Arbeits- und
Lebensbedingungen für die Be-
schäftigten dort haben sich ver-
ändert. Lidl treibt in diesem
Punkt die Konkurrenten vor sich
her.“BeiderChristlichenInitiati-
ve Romero gehören die kriti-
schenMaterialien zu Aldi zu den
am meisten nachgefragten. Da-
rin werden auch die schlechten
Arbeitsbedingungen von Nähe-
rinnen beschrieben, die für Aldi
Textilienherstellen. „VieleLehrer
und Lehrerinnen bestellen das
Material“, sagt Romero-Mitarbei-
ter Christian Wimberger. Etliche
Schüler lernen im Unterricht,
wer den Preis für die billigenWa-
ren zahlen muss. Gut möglich,
dass diese Generation nicht
mehr so gerne zu Aldi gehen
wird wie ihre Eltern.

ImReich des Billigen

DISCOUNTER Die Aldi-Gründer sind tot. Der Mythos lebt. Aber kann der
Marktführer nochmit den veränderten Kundenbedürfnissenmithalten?

VON ANJA KRÜGER

enige Wochen vor
seinem Tod emp-
fing der Aldi-Grün-
der Karl Albrecht

mit 94 Jahren zumerstenMal ei-
nen Journalisten. Nach der Beer-
digung amMontag erschien das
so entstandene Porträt in der
FAZ, das das Klischee des alt ge-
wordenen Wirtschaftswunder-
Patriarchen liebevoll pflegt: bo-
denständig und bescheiden, de-
mütig auf den eigenenErfolg bli-
ckend. Noch auf dem Sterbebett
soll Albrecht gesagt haben: „Be-
zahltunsere Leutegut, sie leisten
viel.“ Gewerkschafter halten die
Bezahlung bei Aldi wegen der
vielen unbezahlten Zusatzstun-
den allerdings keineswegs für
gut.

Die Erzählung von dem
scheuen Eigentümer, der am
liebsten Produkte aus dem eige-
nen Verkaufssortiment ver-
speist, ist für Aldi eine grandiose
Werbung. Eine kostenlose. Sie
dürfte den Brüdern gefallen ha-
be, denn die systematische Kos-
tensenkung war ihr Erfolgsre-
zept. Die beiden haben in ihren
Märkten das Einkaufen in
Deutschland auf das Wesentli-
che reduziert und damit ein Ver-
mögen in jeweils zweistelliger
Milliardenhöhe gemacht. Der
geschätzter Jahresumsatz von
Aldi weltweit liegt bei 66,8 Mil-
liarden Euro.

Bis zu der FAZ-Homestory gab
es von Karl Albrecht nur die
überlieferteÄußerungvoneiner
Tagung des Lebensmittelver-
bands 1953: „Unsere ganze Wer-
bung liegt im Preis.“ Nach dem
rasanten Aufbau ihres Filialnet-
zes in den 50er Jahren teilten die
Brüder ihr Reich Anfang der
60er Jahre in Nord und Süd. Am
Ende des Jahrzehnts hatte Aldi
(„Albrecht“ und „Discount“)
mehr als 600 Filialen in West-
deutschland, 1980 waren es be-
reits 1.800, heute sind es 4280.
AldiNordhatmehrVerkaufsstel-
len, Aldi Süd mehr Umsatz pro
Filiale.

„Möglich waren die niedrigen
Preise, weil die Brüder mit ex-
trem niedrigen Kosten für ihre
Lädengearbeitet haben“, sagtMi-
chael Gerling, Geschäftsführer
des auf Einzelhandel speziali-
sierten EHI Retail Institute in
Köln. Das Sortiment ist klein, die
Einrichtungspartanisch, diePer-
sonalstärke so gering wie mög-
lich, dieWarenwerden auf Palet-
ten in die Filialen gestellt. Der
Schlüssel zumErfolg ist die hohe
Lagerumschlagsgeschwindig-
keit: Gelieferte Artikel werden
sofort verkauft, wodurch eine
hohe Liquidität entsteht, sagt
Gerling.

ZumPrinzipAldi gehört auch,
immerwiederetwaszuerfinden,
umnoch schneller und profitab-
ler zu werden. Zum Beispiel die
auf mehreren Seiten der Verpa-
ckung aufgedruckten Barcodes.
„Aldi spart an den Prozessen,
nicht an der Produktqualität“, er-
klärt Einzelhandelsexperte Ger-
ling. Aldi habe die beste Quali-
tätsreputation von allen Dis-
countern und wird von Angehö-
rigen aller Einkommens- und
Bildungsklassen frequentiert.

Problem: Singlehaushalt

Die jüngste Modernisierungs-
welle hat Backautomaten in die
Filialen gebracht. Eine Reaktion
auf die leichtenMarktanteilsver-
luste der Discounter zugunsten
der Supermärkte mit Bedie-

W

Preisidyll in Pampow bei Schwerin Foto: Manfed Witt/Visum
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DER ZEITPUNKT

Mittwoch, 23. Juli, 11Uhr

Das Wrack der „Costa Concordia“ fährt los.
NachGenua zumVerschrotten. Vor über zwei
Jahren, am 13. Januar 2012 war das Kreuz-
fahrtschiff vor der italienischen Insel Giglio
havariert. 32 Menschen kamen ums Leben.

JosefS. soll beidenProtesten
gegen den Akademikerball
Polizisten angegriffen und
Scheiben eingeschmissen
haben. Das gilt inÖsterreich
schonalsTerrorismus?
Österreichs Staatsanwälte
müssen sich mit juristischer
Logiknicht aufhalten.
Im Zweifel für den Ange-
klagten gilt in Österreich
nicht?
Nein, das ist eher unüblich.
Gegen Josef S. wurde ausge-
legt, dass ihn EIN Polizist bei
Gesetzesübertretungen gese-
hen hat, dass ihn sonst NIE-
MAND gesehen hat, dass der
belastende Polizist teilweise
widerspruchsfrei ausgesagt
hat, und ebenso, dass sich der
Polizist in Widersprüche ver-
strickt hat (das mache diesen
menschlich und glaubwür-
dig!). Gegen Josef S. wurde
ausgelegt, dass er auf einem
Video zu sehen ist, und eben-
so, dass er sonst auf keinem

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

DER CRASHKURS

Terrorismus inÖsterreich
Videozusehen ist (sehenSie,Ös-
terreich ist eben kein Überwa-
chungsstaat!), dass er schwarz,
aber NICHT vollständig schwarz
gekleidet war (auffälliger Rä-
delsführer des schwarzen
Blocks), dass erBesitzer einerös-
terreichischen SIM-Karte ist,
dass er im Prozess geschwiegen
hat und dass er am Ende doch
nochkurz ausgesagthat.
Das reicht, um verurteilt zu
werden?
Na schauns, das ist unsere öster-
reichische Form von Milde.
Wenn einer sechs Monate in U-
Haft saß, dann sind 4 Monate
Haft und 8 Monate Bewährung
unsere Art von Freispruch. Des
miassans verstehn, das macht
masobeiuns.
Bricht ein Richter, der so Recht
spricht, dasRecht?
Natürlich. Richter, die derart
willkürlich und voreingenom-
men entscheiden, untergraben
die allgemeine Akzeptanz des
Rechts,weil sie jungenLeute leh-
ren, dass sie auf den Rechtsstaat
nicht vertrauenkönnen.
Warum hat der Richter so ge-
richtet?
DerRichterbegreiftwahrschein-
lich nicht einmal, was er ange-
richtethat. ROBERT MISIK

EinDeutscherwurde
in Österreich ohne
Beweise verurteilt

uf der Welt-Aids-Konfe-
renz in Melbourne
konnten dänische For-

scher einen Durchbruch in
derBekämpfungvonHIVprä-
sentieren:Mithilfe desKrebs-
Medikaments Romidepsin
konnten „schlummernde“
HI-Viren aus ihren Zellen ge-
lockt und gezielt vernichtet
werden–„KickandKill“lautet
dieMethode.

Bisherige Aids-Therapien
können den Anteil der Viren
zwar stark absenken, doch
verbleiben immer noch inak-
tive Viren imBlut, die bislang
nicht angreifbar waren, wie
im Fall des „Mississippi-Ba-
bys“, das als scheinbar geheilt
erschien, bei dem aber dann
doch wieder Viren im Blut
nachgewiesenwurden.

„Schlummern“ (leicht
schlafen, verborgen sein)
geht auf das mitteldeutsche
„slummern“ (leise schlafen,
schlapp sein) zurück und hat
seinen Ursprung vermutlich
in der indoeuropäischen

A
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DIE WORTKUNDE

Wurzel „sleu-“ (schlaff herab-
hängen).

DieVorstellungeinesschlum-
mernden Virus, das wie ein Tier
aus seiner Höhle gescheucht
wird, ist natürlich medizinisch
nichtganzkorrekt füreinenVor-
gang, bei dem die Viren wieder
für das Immunsystem angreif-
bar gemachtwerden.

Diese sprachliche Verkörper-
lichung ist zum einen dem Ver-
such geschuldet, den medizini-
schenVorgangfürLaiengreifbar
zu machen, zum anderen aber
dem verzweifelten und ver-
ständlichenWunsch, die unheil-
bareKrankheitregelrechtwieei-
ne Person, wie einen terroristi-
schen Schläfer eben, dingfest
undunschädlich zumachen.

Ihr Erfolg sei nur ein kleiner
Fortschritt, betonten die däni-
schenWissenschaftler.Nungeht
es darum, dafür zu sorgen, dass
die Viren nicht nur im Schlum-
merzustand bleiben, sondern
dass sie gar nicht mehr aufwa-
chen können – jetzt nur nicht
schlappmachen! ERIK WENK

............................................................................
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Der Lebensmittelhandel

■ Discounter sind Selbstbedie-
nungsläden mit eingeschränkter
Produktauswahl, die anders als
klassische Supermärkte wie Rewe,
Edeka oder Kaiser’s keine oder we-
nige Markenartikel führen.
■ Der Umsatz im Lebensmittel-
handel beläuft sich hierzulande
pro Jahr auf etwa 150 Milliarden
Euro. Davon kassierte Aldi Süd
2013 rund 13,8 Milliarden Euro,
Aldi Nord kam auf 10 Milliarden.
■ Die „Aldis“ sind zusammen stär-
ker als Lidl, der größte Konkurrent,
mit 16,5 Milliarden Euro Umsatz.
■ Auch der Netto-Marken-Dis-
count mit 11,5 Milliarden Euro
spielt in dieser Liga.
■ Abgeschlagen ist Penny mit nur
6,9 Milliarden Euro Umsatz.
■ Weltmeister ist Deutschland
auch bei der Anzahl der Discoun-
ter. Nach Angaben der Gesell-
schaft für Konsumforschung lag
der Marktanteil 2012 bei 39 Pro-
zent. In Österreich betrug er nur
22, in Frankreich 11, in Großbritan-
nien 5 Prozent. (ak)
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AUS SARCELLES RUDOLF BALMER

emdie Gewalt gelte,
das wisse er aus Er-
fahrung nur zu gut,
sagt der kleine

Mann mit den grauen Haaren.
„Ich bin 87 und habe Marschall
Pétainunddie faschistischenMi-
lizen erlebt. Jetzt fängt es wieder
an.“ Als 14-jähriger Jude sei er im
Gefängnis ausgepeitscht wor-
den, erzählt er. In Constantine,
das damals französisch war und
heute in Algerien liegt. Er greift
in seineTascheundzeigt einezu-
sammengefaltete Kippa, die er
aus Angst vor Aggressionen
beim Gang ins Einkaufszentrum
nicht trage. Seinen Namen will
der Mann nicht nennen. „Sonst
bin ich in 48 Stunden tot.“

Einige Tage nach den Aus-
schreitungen, die weltweit für
Schlagzeilen sorgten, sieht das
kosmopolitische Einkaufszent-
rum an der Esplanade des Fla-
nades nur auf den ersten Blick
völlig friedlich aus. Die ausge-
brannte Apotheke ist nicht zu
übersehenund immernoch liegt
ein stechender Geruch in der
Luft. Schwer beschädigt wurden
auchdiedarüber liegendenWoh-
nungen, wo eine 91-jährige Frau
nur knapp dem Tod entging. Der
Angriff auf die Apotheke war ge-
zielt, denn alle wussten, dass die
Inhaber eine jüdische Familie
sind, die einst aus Nordafrika
einwanderte. Zudem blieben der
benachbarte Halal-Fleischer „La
ferme de l’Afrique“ und der Ke-
bab-Imbiss „Norway“ ebensoun-
versehrt wie der Supermarkt
„Istanbul“ gegenüber.

Ausweg Auswandern

Amvergangenen Sonntag haben
im Anschluss an eine verbotene
Kundgebung gegen Israels Gaza-
Offensive radikale Demonstran-
teninSarcellesmehrere jüdische
Geschäfte angegriffen und ver-
wüstet. Autos und Mülltonnen
brannten, Demonstranten war-
fen Steine auf Polizisten, diese
antworteten mit Tränengas und
Gummiknüppeln.

Er habe zwei Schwestern in Is-
rael, erzählt der Mann im Ein-
kaufszentrum.Diehättenihnan-
gerufen und eindringlich gebe-
ten, nach Israel zu kommen. Aus
Sicherheitsgründen. Aber was

W

soll erda?Hier sind seineKinder,
hier sind seine Enkel. „Für mich
ist es zu spät“, sagt er. Ein Mann
Ende zwanzigmischt sich insGe-
spräch ein. Seine Frau dränge
ihn, mit nach Israel zu ziehen. Er
überlege noch.

Die Juden in Sarcelles haben
Angst. Die Juden in ganz Frank-
reich haben Angst. Viele überle-
gen, nach Israel auszuwandern.
Viele sindesbereits, obwohles in
Israel auchalles andereals sicher
ist. Mehr als 3.000 in diesem
Jahr, so vielewie insgesamt 2013.

Sarcelles isteinedieserPariser
Vorstädte mit Wohnhochhäu-
sern, viel Beton, wenig Grün;
man erreicht sie vom Stadtzent-
rum aus in einer halben Stunde
mit der S-Bahn. Dass es ausge-
rechnet hier antisemitische Aus-

„Jetzt fängt eswieder an“

Ein attackierter Supermarkt in Sarcelles am Tag nach den Ausschreitungen Foto: Miguel Medina/afp

schreitungen gibt, schockiert
und irritiert zutiefst die unge-
fähr 15.000 hier lebenden Juden
ausMarokko, TunesienundAlge-
rien,die indieservillenouvelle in
den 50er und 60er Jahren Zu-
flucht fanden, weil sie sich in
Nordafrika nicht mehr sicher
fühlten. „Klein-Jerusalem“ wird
dieVorstadthäufig genannt,weil
hier Juden, Muslime sowie
chaldäischeundkoptischeChris-
ten nebeneinander wohnen.

„Sarcelles war immer eine
Stadt, inder es sichgut leben ließ
und wo alle Gemeinschaften gut
auskamen“, sagt LucienneZerbib,
die inSarcelles eineKindertages-
stätte leitet. „DieseBarbarei jetzt,
die ist fürmich unverständlich.“

Der französische Premiermi-
nister Manuel Valls spricht von

einem „neuen Antisemitismus“.
Es sei unerträglich für die Fran-
zösische Republik, wenn wieder
Menschen ungestraft „Tod den
Juden“ rufen könnten. Der Bür-
germeister von Sarcelles sagt, et-
was sei kaputtgegangen am letz-
ten Sonntag und könne, wenn
überhaupt, nur schwerwieder in
der Hauptstadt repariert wer-
den. François Pupponi ist gerade
mit Architekten unterwegs, um
die Wiederinstandsetzung der
beschädigten Geschäfte zu be-
sprechen.Der 51-jährigeSozialist
ist seit 17 Jahren im Amt, er hat
die Leitung des Vororts mit
60.000 Einwohnern im Norden
der französischen Hauptstadt
von Dominique Strauss-Kahn
geerbt, dem späteren Minister
und IWF-Direktor.

Pupponi glaubt, das sein Ex-
Mentor „sein Sarcelles“ kaum
wiedererkennen würde: „Das
Misstrauen und die Abneigung
gegen den Anderen hat sich zu
tief in die Gesellschaft gegra-
ben.“ Das habe nicht nurmit der
Situation imNahenOstenzu tun,
sondern auch mit der Krise in
Frankreich. „Offenbargibt esviel
Verbitterung, und alle suchen ei-
nen Sündenbock.“

Fürseine jüdischenMitbürger
seien die antisemitischen Ag-
gressioneneinTrauma, sagtPup-
poni. Die Verantwortlichen der
rassistisch motivierten Gewalt
beschreibt er noch ganz unter
dem Eindruck der Ereignisse als
„Horden von Wilden, die völlig
enthemmt und skrupellos ge-
kommen sind, um Juden anzu-
greifen,unddasheute,nur20Ki-
lometer von Paris entfernt“. Ein
starkes Polizeiaufgebot, vor al-
lem in der Nähe der größten Sy-
nagoge, konnte das Schlimmste
verhindern. Verletzt wurde zum
Glückniemandbeidenschweren
Ausschreitungen im Anschluss
an die Kundgebung, die wegen
bekannterRisiken imVorausvon
den Behörden untersagt wurde.
WardiesesVorgehen richtig oder

Mani StennerMani StennerMani StennerMani Stenner
4.4.1954 – 17.7.2014

Mani Stenner, seit vielen Jahren Geschäftsführer des Netzwerks Friedenskooperative, war fürMani Stenner, seit vielen Jahren Geschäftsführer des Netzwerks Friedenskooperative, war fürMani Stenner, seit vielen Jahren Geschäftsführer des Netzwerks Friedenskooperative, war fürMani Stenner, seit vielen Jahren Geschäftsführer des Netzwerks Friedenskooperative, war für
uns stets ein verlässlicher Bündnispartner. Er hatte klare Positionen, von denen aus er immer
die gemeinsamen Überzeugungen betonte und den Konsens suchte. Er war mutig in der Ausei-die gemeinsamen Überzeugungen betonte und den Konsens suchte. Er war mutig in der Ausei-
nandersetzung mit der Macht und wusste, dass eine friedlichere Welt nur entstehen wird, wennnandersetzung mit der Macht und wusste, dass eine friedlichere Welt nur entstehen wird, wennnandersetzung mit der Macht und wusste, dass eine friedlichere Welt nur entstehen wird, wennnandersetzung mit der Macht und wusste, dass eine friedlichere Welt nur entstehen wird, wenn
ihre Engagierten manchmal Regeln überschreiten. Demokratischer Protest, Ziviler Ungehorsam,ihre Engagierten manchmal Regeln überschreiten. Demokratischer Protest, Ziviler Ungehorsam,
aber auch das engagierte und konliktive Gespräch mit der Gegenseite gehörten für ihn zusam-aber auch das engagierte und konliktive Gespräch mit der Gegenseite gehörten für ihn zusam-aber auch das engagierte und konliktive Gespräch mit der Gegenseite gehörten für ihn zusam-aber auch das engagierte und konliktive Gespräch mit der Gegenseite gehörten für ihn zusam-
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hat es unnötig die ohnehin er-
hitzten Gemüter provoziert?
Darüber wird nicht nur in Sar-
celles weiter diskutiert. Für die-
ses Wochenende hat die Polizei-
präfektur erneut eine Pro-Paläs-
tina-Demo in Paris verboten.

In der jüdischenGemeinde ist
manüberzeugt,dassdieAngriffe
vergangene Woche geplant wa-
ren. Schon in den Tagen zuvor
hätten Unbekannte mit Filzstift
eine Aufforderung auf Mauern
und Plakate geschrieben: „Paläs-
tina, 20. Juli. Kommt zahlreich
und ausgerüstet für einenAbste-
cher ins jüdische Quartier.“ Da-
vidHarroch, Inhaber einerBuch-
handlung für jüdische Literatur
in Sarcelles, sieht sich in seinen
schlimmsten Befürchtungen be-
stätigt: „Es handelt sich um eine
offen antisemitische Bewegung,
die da unter dem Vorwand des
Antizionismus geschaffen wur-
de. Und diese Antisemiten ver-
bergen sich nichtmehr.“

Das Miteinander retten

Trotz allem: Wie eine Stadt im
Ausnahmezustand wirkt Sar-
celles heute nicht. Nur vor dem
jüdischen Zentrum Beit Abra-
ham und vor der Synagoge an
der Avenue Paul Valéry schieben
einDutzendPolizistenWache. Ei-
ne Gedenktafel erinnert hier an
den lokalen Gelehrten Raphaël
Yaacov Israël, der seine Nach-
kommen gemahnt hat: „Um
Krieg zu führen, braucht es zwei.
Ich werde nie der Zweite sein.“

Der derzeitige Rabbiner, Lau-
rent Berros, sucht in diesem Sin-
ne den interreligiösen Dialog,
umdie – früher immerals exem-
plarisch gefeierte – Traditiondes
Miteinander in Sarcelles zu ret-
ten. „Der Antisemitismus und
die Spaltungdürfennicht gewin-
nen“, sagt er. Der Pariser Vorort
wird zumTestfall. „WenndasMo-
dell Sarcelles zusammenbricht,
ist für das ganze Land das
Schlimmste zu befürchten“, pro-
phezeit Bürgermeister Pupponi.

FRANKREICH

In „Klein-

Jerusalem“, wie

Sarcelles genannt

wird, leben Juden,

Muslime und

Christen Tür an

Tür. Nach

heftigen

antisemitischen

Ausschreitungen

sind die

BewohnerInnen

der Pariser

Vorstadt

schockiert
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Alberts Erde
ERINNERUNG Am

2. August 1914

galoppiert ein

deutscher

Leutnant

auf einen

französischen

Korporal zu.

Hundert Jahre

später kommen

die beiden ersten

Toten des Ersten

Weltkriegswieder

zusammen

AUS ENGER, JONCHEREY UND

ILLFURTH THOMAS GERLACH

m ersten Stock des Widukind-
Museums in Enger, einem
Städtchen nördlich von Biele-
feld, dämmert in einem ver-

gitterten Regal ein merkwürdi-
ges Exponat. Es ist ein Haufen
trockener Erde in einer Schale
aus Ton, die da steht wie ein Blu-
mentopf. Im Fach darüber findet
sich eine Tafel mit zwei Fotos
und einer vergilbten Erklärung:
„Am 2. August 1914 fiel östlich
von Joncherey im Territorium
Belfort bei einem Zusammen-
stoß mit einer französischen
Feldwache der Leutnant Albert
Mayer vom Jäger-Regiment zu
PferdeNr.5.Mit ihmsankderers-
te Gefallene des Weltkrieges ins
Grab.“ Von der Tafel blickt ein
junger Offizier, die Haare akku-
rat gescheitelt: Albert Mayer. Die
Erde stammt aus seinemGrab.

Sie erzählt vom Beginn des
Ersten Weltkriegs. Als Reliquie
kam sie nach Enger, zuerst ver-
ehrt, dannvergessen, schließlich
als Altlast irgendwie übrig. Die
Zeit für Mayers Erde geht in En-
ger zu Ende – dank einer Muse-
umsleiterin, eines Konzept-
künstlers ausMünster und eines
Jahrestags, der zwei alte Feinde
an ihrem Sterbeort zusammen-
führen wird.

Bei Museumsleiterin Regine
Krull, einer schlanken Frau in
Pulli und weiten Hosen, ist die
Unentschlossenheit noch zu
spüren, wie siemit der Erde um-
gehen soll. In eine Vitrine stel-
len?Undenkbar.Siediskret indie
nächste Rabatte kippen? „Nee,
das ist unsere Erde!“, hätten älte-
re Engeraner ihr gesagt, erzählt
Krull. Darauf muss eine Muse-
umsleiterin, zumalals städtische
Angestellte, wohl Rücksicht neh-
men. Sollmanüberhaupt an den
erstendeutschenGefallenenvon
1914 erinnern, den mit Enger
nichts verbindet – außer ein
Haufen Erde? Regine Krull ver-
schränkt die Arme. Die Attrak-
tion ist zur Last geworden.

Es muss feierlich zugegangen
sein, als dieDelegation aus Enger
am 7.Mai 1937 auf demSoldaten-
friedhof im elsässischen Illfurth
erscheint und aus dem Grab Al-
bertMayers dreiHandvoll Boden
entnimmt, „um diese vom deut-
schen Heldentum geweihte Erde
der Wittekindstadt Enger zuzu-
führen“, wie eine Urkunde fest-
hält.

DieHerrenhattennacheinem
Schaustück gesucht, das die ge-
plante Widukind-Gedächtnis-
stätte in ihrer Stadt adeln sollte.
Der tausend Jahre alte Sachsen-
herzog Widukind, dessen Gebei-
ne in der Stiftskirche Enger lie-
gen sollen und Albert Mayer.
Zwei Helden, ein Feind: Frank-
reich. Es ist eine Mischung aus
Heimatmuseum und germani-
scherKultstätte, die da am8. Juni
1939 eröffnet wird. Schirmherr
ist Heinrich Himmler.

Im „Heldengedenkraum“
liegt ein Totenbuch mit den Na-
men der Engeraner Gefallenen
des Ersten Weltkriegs. An der
Wandgegenüberbietet sichMay-
ers Erde dar wie ein Sakrament.

„Ich habe nie gedacht, dass es
wirklich einen Albert Mayer ge-
geben hat“, gesteht Regine Krull.
Die Geschichte klang doch sehr
nach teutonischer Saga. Konnte
manunterMillionenTotenwirk-
licheinen„erstenGefallenen“er-
mitteln? Würde ein großdeut-

I

scher Demagoge, auf der Suche
nach einem Helden, nicht auf
Namen wie Erich Schmidt und
Otto Lehmann verfallen? Oder
eben Albert Mayer?

Mayer wird am 24. April 1892
in Magdeburg in die Familie ei-
nes Bankiers hineingeboren.
Gern wäre er Turnierreiter ge-
worden, doch er fügt sich der Fa-
milientradition: Ein Bruder wird
Arzt, ein zweiter Pfarrer, er soll
einmal der Offizier sein. Ab 1913
ist Mayer in Mühlhausen im El-
sass stationiert. 1914 ist er Leut-
nant beim Jäger-Regiment zu
Pferde Nr. 5.

Es beginnt der Sommer der
Feindseligkeiten. In Sarajewo
wird am 28. Juni 1914 der öster-
reichische Thronfolger erschos-
sen. Einen Monat später erklärt
Österreich-Ungarn Serbien den
Krieg. In Österreich, Russland
und Belgien läuft die General-
mobilmachung. Albert Mayers
JägerbekommenOrder füreinen
Ritt über die Grenze nach Frank-
reich. Eine Provokation. Der
Krieg ist noch nicht erklärt, der
Ritt ein Bruch des Völkerrechts.

Mayer nimmt die Pistole,
duckt sich. Peugeot schießt

Die Frage ist jetzt, wer die Pa-
trouille anführt? Die Offiziere
entscheidenmitdemStrohhalm.
Mayer zieht den Kürzeren und
wird Patrouillenführer. So könn-
te es dem französischen Histori-
ker Marc Glotz zufolge gewesen
sein, der unterschiedliche Quel-
len zusammengefasst hat. Am
Vorabend des Ritts schreibtMay-
er seinen Eltern. Die Mobilma-
chung begeistert ihn. Doch er
mutmaßt auch, dass der Brief sie
erst erreichen könnte, „wenn ich
schonundmeinRegimentanOr-
ten sind, wo keine Menschen-
macht uns mehr zurückholt.
Nicht dass ich pessimistisch wä-
re, aber ich glaube, ein gewisses
Gefühl der Vorsicht wohnt doch
jetzt in jedem.“

Mit sechsUntergebenenreitet
er am 1. August los. Es geht zum
Dörfchen Bisel nahe der schwei-
zerischen Grenze. Am Morgen
treiben sie ihre Pferdewestwärts
gen Frankreich.Mayer istmit Sä-
bel und Revolver bewaffnet. Das
erste französische Dorf umge-
hen sie, durch das zweite pre-
schen sie im Galopp. Das dritte
heißt Joncherey. Einige hundert
MeterdavorbefindetsichdasGe-
höft derDocourts. Fünf französi-
sche Soldaten liegen dort seit
dem Morgen. Ihr Vorgesetzter,
Jules André Peugeot, ist 21 Jahre
alt, Korporal und im Zivilberuf
Lehrer. Er stammt aus dem na-
hen Étupes.

Die Gewehre sind geladen,
undauchPeugeot findetZeit, sei-
nen Eltern zu schreiben. Er er-
zählt, wie sie sich in der Schweiz
Kaffee besorgten, und endet:
„Noch ist nichts Schlimmes pas-
siert. Macht Euch keine Sorgen.“

Zehn Minuten später Rufe:
„Die Preußen kommen!“ Eine
Frau hatte beobachtet, wie eine
deutsche Patrouille am Wald-
rand aufgetaucht ist und sichnä-
hert. Als Mayer erkennt, dass sie
entdeckt sind, nimmt er die Pis-
tole in die eine, den Säbel in die
andere Hand, duckt sich, galop-
piert zur Straße undwill auf Jon-
cherey zuhalten. Da eilt Peugeot
aus dem Haus, kniet nieder und
drückt ab. Mayer feuert dreimal.
Eine Kugel geht ins Mauerwerk,
eine zweite in die Tür, die dritte
trifft Peugeot. Der blutet, will zu-

rück ins Haus und bricht zusam-
men. Ob Peugeot getroffen hat,
ist unklar. Seine Kameraden
schießen auf Mayer, in die Seite,
in den Kopf. Der stürzt in den
Graben. Die anderen Deutschen
können fliehen, werden aber
bald gefangen genommen.

NachderSchießerei trägtman
die beiden Toten in eine Scheu-
ne. Da liegen die ersten Gefalle-
nen des Weltkriegs beieinander
auf blutigem Stroh, der Franzose
mit einer zerfetzten Aorta, der
Deutsche mit zerschossenem
Schädel.

Am Nachmittag ordnen Ber-
lin und Paris die Generalmobil-
machung an. Mayers Patrouille
war nur eine von 16 deutschen
Grenzverletzungen an diesem
Tag.

Freund und Feind werden fei-
erlich bestattet. Mayer bekommt
am 3. August in Joncherey eine
Beisetzung mit allen militäri-
schen Ehren. Peugeot wird von
seinen Eltern heimgeführt und
am4.August inÉtupesbegraben.

Am Tag von Mayers Beerdi-
gung erreicht dessen Mutter ein
Telegramm: Ihr Sohn sei auf
französischem Gebiet verwun-
detundindasLazarettBelfortge-
bracht worden. „Er führte mit
Kühnheit einen ihm anvertrau-
ten Patrouillenritt aus. Das Regi-
ment ist stolz auf sein Verhalten
und hofft zuversichtlich auf die
Erhaltung seines Lebens“, fanta-
siert Oberstleutnant Ullmann.
Die Depesche am 7. August ist
kürzer: „Leutnant Mayer starb
den Heldentod ohne Leiden.“

Es hatte vermutlich politische
Gründe, dass Mayer fünf Tage
lang auf dem Papier weiterleben
musste. Das Deutsche Reich er-
klärte Frankreich einen Tag nach
Mayers Tod den Krieg – folglich
konnte es noch keine Gefallenen
geben.

Joncherey ist seit dem Schar-
mützel zu einem Hauptort auf
der französischen Landkarte der
SchlachtenundKriegeaufgestie-
gen. Das erste Denkmal für Jules
André Peugeot, eine mächtige
Säule, wird 1922 gegenüber dem
Gehöft Docourt eingeweiht.
Mayers Überreste liegen da
schon nicht mehr auf dem Dorf-
friedhof. 1920 sind sie auf den
deutschen Soldatenfriedhof Ill-
furth umgebettet worden.

Sechs Jahre später bekommt
auchMayer sein erstesDenkmal.
Überlebende aus seinem Batail-
lon errichten in Müllheim im
Breisgau ein Türmchenmit Blick
nach Joncherey. Die Soldaten ha-
ben einen Wunsch: Unter dem
SchriftzugmögenMayers Gebei-
ne wie in einem Mausoleum ru-
hen. Familie Mayer lehnt ab. Bis
zum Eintreffen der Herren aus
Enger hatMayer in Illfurth Ruhe.

Trotz aller Inbrunst wurde die
Gedächtnisstätte keine groß-
deutscherHit, erzähltMuseums-
direktorin Regine Krull. „Die Er-
öffnung kam zu spät.“ 1939, am
Vorabend des Zweiten Welt-
kriegs, bediente man sich lieber
beim Eroberer Karl dem Großen
als bei Widukind, der nur Haus
und Sippe verteidigte. Die ideo-
logische Ausrichtung war nicht
mehr zeitgemäß.

Und während Widukind und
Albert Mayer zu Lokalheiligen
herabsinken und vor allem Ein-
heimische anlocken, ziehen
deutsche Soldaten wieder gen
Westen. Sie kommen auch nach
Joncherey.Am17. Juli 1940spren-
gendieBesatzerdasDenkmal für

Peugeot. Nur der Sockel wider-
steht.DaraufpflanzenFranzosen
nach dem Abzug der Deutschen
ein hölzernes Lothringerkreuz –
das zweite Denkmal.

Liegt es an den Beharrungs-
kräften der Provinz? Ist es Lokal-
patriotismus? Achtlosigkeit? Al-
bert Mayers Erde hat nach dem
Ende des „Tausendjährigen
Reichs“ noch lange nicht ausge-
dient. RegineKrull kannesheute
noch nicht fassen, dass die
schaurige Stätte einfach fortbe-
stand. Ein Treueschwur Hitlers
schmückt weiter die Wand. Nur
der Namenszug wurde über-
tüncht. „Es gab nur eine leichte
Entnazifizierung.“

Während in Westfalen der
Germanenkult überdauert, wird
1959 für Jules André Peugeot ein
neues Denkmal errichtet, ein
schlichtes Monument aus rotem
Stein. „Hier ist am Sonntag, den
2. August 1914, Korporal Jules An-
dré Peugeot vom 44. Infanterie-
Regiment gefallen. Mehr als 30
Stunden, bevor das imperiale
Deutschland Frankreich den
Kriegerklärte, flosshierdaserste
französische Blut“, klagenmetal-
leneLettern.DasMahnmalbietet
ein paar Stufen und Bühne ge-
nug für die alljährliche Gedenk-
veranstaltung. Längst hat sich
das Dorf ausgedehnt. Auf dem
Feld, über das Mayer preschte,
stehen Einfamilienhäuser.

Albert Mayers unfreiwilliges
Amt als Held endet 1978. Da
schließen die Stadtoberen die

Stätte. Mayers Erde erhält Asyl in
der Feierhalle des städtischen
Friedhofs. Vielleicht würde die
Schale dort heute noch stehen,
wenn nicht die neue Museums-
leiterinRegineKrulldieErdeein-
fach an sich genommen und in
der ehemalige Gedächtnisstätte
im Archiv eingeschlossen hätte.
Seit derNeueröffnungdesMuse-
ums erinnert sie mit anderen
NS-Devotionalienandenverflos-
senen Widukind-Kult – gut gesi-
chert hinter Gittern.

Der Künstler bringt
die Erde in die Schule

„Giftschrank“, sagt Ruppe Kosel-
leckdazu. 2011 hatte RegineKrull
demKonzeptkünstler ausMüns-
ter von ihrer Altlast erzählt. Ko-
selleck, ein 46-Jähriger mit wa-
chen Augen, wird so etwas wie
ein Anwalt Albert Mayers. Wie
kein Zweiter kennt er dessen Le-
ben – vor allem das Nachleben.
Für Koselleck wird der Umgang
mitPathos,HeldentumundErin-
nerungskultur eine Einladung
zumNachdenken, zumkreativen
Spielen.

Für bisherige Kunstaktionen
schlich sich Koselleck in Ikea-
Einrichtungshäuser, wo er Geld-
scheine versteckte. Den BP-Kon-
zernwill er seit Jahrenmittels im
Meer gefundener Ölklumpen
„feindlich übernehmen“. Kosel-
lecks Kunst ist politisch.

Bei der Graberde beschäftigt
ihn die Instrumentalisierung ei-
nes 22-jährigen Soldaten. „May-

ers Erde“ nennt Koselleck sein
Projekt.DieErde ist inAktionwie
seit 1937 nicht mehr. „Macht was
draus!“, ruft er zwei Schulklassen
in Münster und Enger zu. Die Ju-
gendlichen füllen die Erde in Po-
kale, werfen sie in die Luft, betas-
ten sie. Sie sollen ein Gefühl be-
kommen für den Kult, für den
Krieg, für Albert Mayer. Aller-
dings experimentieren sie nicht
mit der echten Erde, wie Kosel-
leck betont. Deren Aura lässt er
physikalisch prüfen. In Illfurth
nimmt er eine Bodenprobe, da-
mit sie an der Universität Müns-
ter mit Mayers Erde verglichen
werden kann. Das Ergebnis: Sie
stammt mit „sehr hoher Wahr-
scheinlichkeit“wirklichvomSol-
datenfriedhof.

Koselleck organisiert Ausstel-
lungenzuMayersErde,macht In-
stallationen, betreibt einen Blog.
Er besuchtMayers Sterbeort Jon-
cherey undMayers Geburtsstadt
Magdeburg.

Manchmal scheint es, dassKo-
selleck unmerklich grinst, wenn
er von all demerzählt. Dannwie-
der redet er nachdenklich über
die Gräuel des Kriegs. Er insze-
niert das erste Denkmal für den
passionierten Reiter Mayer. Ein
Sprungfederpferdchen auf ei-
nem Spielplatz mit einer Schale
Erde auf dem Sitz. EinWitz – und
ein Reinigungszauber, den einer
mit Lust zelebriert, damit Mayer
endlich zur Ruhe kommt. „Wir
bringendieErdezurück“, sagtKo-
selleck bei einem seiner Besuche

im Widukind-Museum in Enger,
„weil Albert Mayer zweimal den
Kopf hingehalten hat.“ Regine
Krull nickt.

Die vergangenenhundert Jah-
re müssen für Joncherey erfolg-
reich gewesen sein. Die Straßen
sind frisch asphaltiert, über-
haupt scheint der ganze Ort ge-
neralüberholt. Das zweigeschos-
sige Rathaus steht in der Dorf-
mitte wie auf Blumen gebettet.
Es ist das Zentrum der Peugeot-
Ehrung. Im Gemeindebüro liegt
die Broschüre „DerVorabenddes
ErstenWeltkrieges in Joncherey“.
Im Ratssaal hängt eine Gedenk-
tafelmitFotosundDokumenten,
breit wie eine Bilderwand.

Hier wickelt Gilles Maire, ein
freundlich agiler Mann, behut-
sam einen Papierberg auseinan-
der. Allmählich kommt ein roter
Filzhut mit ledernem Schirm
zum Vorschein. Wie eine Mons-
tranz hält Maire die Mütze. „Das
ist das Käppi, das Jules André
Peugeot am 2. August 1914 getra-
gen hat“, sagt er. Maire, 60 Jahre
alt, ist der Vizepräsident von „Le
Souvenir Français“ in Joncherey.
Die Organisation betreut Kriegs-
gräber und Kriegerdenkmäler
und hat in diesem Jahr beson-
ders viel zu tun. Maire koordi-
niert das Weltkriegsgedenken in
Joncherey.

Er lässt das Käppi wieder un-
term Seidenpapier verschwin-
den. Es trägt die Nummer 44, die
Nummer des Regiments, und ist
wohl das kostbarste Erinne-

rungsstück. Nur am 2. August
wird es vor dem Peugeot-Denk-
mal auf ein Tischchen gebettet.
Auch Korporal Peugeot selbst
wird sich aus demGrab erheben,
vor dem Denkmal wachen und
das Gewehr an den Körper pres-
sen, als wäre er nie gestorben. Ja,
ein jungerMannwerde diese Eh-
rewiederübernehmen,Korporal
Peugeot zu sein, bestätigt der
schon hoch gespannte Maire.
Und noch etwas! Auch Albert
Mayer wird dieses Jahr auferste-
hen. Zum ersten Mal werde die
Schießerei szenischnachgestellt.
Ein französischerMayer-Darstel-
ler werde auf Peugeot zuhalten.

Hier kam der Korporal
herausgestürzt

Mairebittet zumrotgeflammten
Denkmal, das wie ein Riegel
wirkt. Oben der Schriftzug, un-
ten das Emailleschild von der
„Souvenir Français“. Die mächti-
genPflanzkübelwerdennochbe-
grünt, beeilt er sich zu sagen.
Zum hundertsten Jahrestag wer-
den nicht nur Soldaten, Vetera-
nen und Honoratioren anwe-
send sein, nein, auch Nachkom-
men der Familien Peugeot und
Mayer haben sich angekündigt.

DasHaus derDocourts ist neu
eingedeckt. Efeu rankt. An Rosen
vorbei eilt Maire über alte Steine
dem Eingang zu. Hier kam Peu-
geot hinausgestürzt, hier ist er
verblutet. Ein Alter blickt ent-
spannt aus dem Fenster. Dieser
Mann habe als Junge 1940 die
Zerstörung des ersten Peugeot-
Denkmals miterlebt, berichtet
Maire. Dann inspiziert er kurz
das historische Pflaster und
führt zu einer verwitterten Tafel.
„Hier starb Korporal Peugeot“
steht, vom Efeu umrankt, ins
Brett geschnitzt, darüber ein
kaum zentimetergroßes Loch. Es
ist ein Stück Tür mit einem Ein-
schussloch vonMayers Revolver.

Ein Nussbaumweist den Weg.
Der Soldatenfriedhof Illfurth
liegt eingebettet im Grünen. Der
Rasenunter denUlmen ist frisch
gemäht. Vögel singen. Über ei-
nemSammelgrabwacht ein stei-
nerner Adler. 1.964 Weltkriegs-
soldaten, die zwischen 1914 und
1918 gefallen sind, liegen hier. In
einem geradezu mathemati-
schen Liniensystem erstrecken
sich die Doppelgräber über den
Rasen. Die schlichte Sandstein-
platten mit je zwei Namen wir-
ken wie Messpunkte.

Nur einGrab fügt sichnicht in
die Ordnung: „Hier ruht der 1.
deutsche Gefallene desWeltkrie-
ges 1914–1918, Albert Mayer,
Leutnant“. Am 2. August wird
Ruppe Koselleck hier im Stillen
drei Handvoll Erde an Mayer zu-
rückgeben, nach 77 Jahren. Doch
erwird auf eine Stelle treffen, die
frisch aufgebrochen ist.

Die Augen von Gilles Maire
leuchten, als er von dem Plan er-
zählt. Am 1. August werden Dele-
gationen zu den Gräbern von
Peugeot und Mayer reisen und
Erde entnehmen. Zum Jubiläum
werden sie dann in einemGefäß
vereint, das fortan dasHerzstück
desDenkmals von Joncherey bil-
densoll.KanneseinbesseresZei-
chen für Frieden und Völkerver-
ständigung geben? Man brauche
dafür nur das Emblem von „Sou-
venir Français“ etwas höher zu
hängen. Albert Mayer findet kei-
ne Ruhe.

■ Thomas Gerlach, 50, ist Repor-
ter der taz

Soldatenfriedhof Illfurth im Elsass. Die Erde aus dem Grab von Albert Mayer, dem ersten deutschen Toten des Ersten Weltkriegs, reiste weit Foto: Thierry Monasse/Polaris/laif

1922 wird eine mäch-
tige Säule zu Ehren
Peugeots eingeweiht.
Sechs Jahre später
bekommt auchMayer
sein erstes Denkmal

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

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

Jules André Peugeot

■ Der Korporal: Jules André Peu-
geot wird am 11. Juni 1893 in
Étupes, einem Nachbarort von
Joncherey geboren. Der Vater
Jules Albert ist Fabrikangestellter,
die Mutter Francine Lehrerin. Auch
der Sohn schlägt nach der École
normale die Schullaufbahn ein,
nach dem ersten Jahr wird er aller-
dings im Frühling 1914 zum Militär-
dienst einberufen.
■ Letzte Worte: „Wir sind in einem
Getreidefeld, aus dem heraus wir
unsere Wachhabenden im Falle
eines Angriffs schützen müssen.“
Brief vom 2. August 1914,
etwa 10 Minuten vor seinem Tod

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

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

Albert Mayer

■ Der Leutnant: Albert Mayer wird
am 24. April 1892 in Magdeburg
als erster Sohn von Walter und
Marguerite Mayer geboren. Der
Vater ist Bankdirektor, die Mutter
entstammt vermutlich hugenotti-
schem Adel. Albert schlägt die
Offizierslaufbahn ein – um der
Familienehre willen.
■ Letzte Worte: „Um mich herum
ist alles so stille, und ich habe so
recht Zeit, an Euch […] zu denken.
Es hat doch etwas unheimlich
Begeisterndes an sich, diese
Mobilisierung.“
Brief vom 31. Juli 1914,
36 Stunden vor seinem Tod
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DURCH DIE WOCHE MIT

DER ROTE FADEN
Erinnerung Absturz

heit mit ihren politischen Gegnern
verfährt,wirddarannichts zumGuten
ändern. So wurde Anfang dieser Wo-
che derAbgeordnete der Partei der Re-
gionen des früheren Staatschefs Janu-
kowitsch, Nikolai Lewschenko, von
mehreren Parlamentssitzungen aus-
geschlossen. Er hatte es gewagt, die
sogenannteAntiterroraktionderukra-
inischen Armee im Donbass zu kriti-
sieren.

MitdenKommunistenmachteman
ebenfalls kurzen Prozess. Deren Chef,
Petro Simonenko, wurde im Parla-
ment tätlich angegriffen, und seine
Fraktion wurde aufgelöst. Jetzt prüft
ein Gericht, ob die „Fünfte Kolonne
Moskaus“, die angeblich gemeinsame
Sache mit den prorussischen Kämp-
fern gemacht hat, ganz verboten wer-
denkann.ÜbrigenseineperfekteSteil-

vorlage für die russische Propaganda,
die den Ostukrainern ohnehin schon
das Hirn vernebelt.

Ist diese Regierung noch bei Trost?,
muss man sich fragen. Denn ein Ver-
bot der Kommunisten – sollte eswirk-
lich kommen – mutet wie ein billiger
Rachefeldzug an und dürfte viele
Menschen in den östlichen Landes-
teilen erst recht gegen „die da inKiew“
aufbringen. Daswar so auch schon bei
dem Vorhaben, dem Russischen den
besonderen Status einer Regional-
sprache abzuerkennen. Wenngleich
das Gesetz dann doch nicht verab-
schiedet wurde, war der bei den rus-
sischsprachigen Ukrainern angerich-
tete Flurschaden immens und wirkt
bis heute nach.

Offensichtlich haben die Machtha-
ber in Kiew daraus jedoch nichts
gelernt, oder sie begreifen es einfach
nicht. Dabei geht es um nichts Ge-
ringeres als die Frage, ob nach den
Verheerungen, die dieser Krieg mit
zahlreichenToten, VerletztenundVer-
triebenen schon jetzt angerichtet hat,
ein Zusammenleben der Ukrainer
künftig überhaupt noch möglich sein
wird.

Nein, eine Regierung, die in einer
Ausnahmesituation wie dieser nichts
Besseres zu tunhat, alsKonflikteanzu-
heizen, anstatt einer weiteren Polari-
sierung entgegenzuwirken, tut vor al-
lemeins: Sie handelt dumm, kurzsich-
tig und verantwortungslos.

Bliebe noch die EuropäischeUnion,
mit der die Kiewer Regierung ein As-
soziierungsabkommen unterzeichnet
hat, um mahnend ihre Stimme zu er-
heben. Doch das ist, wie das erbärmli-
che Gefeilsche um Sanktionen gegen
Russland zeigt, nichts anderes als
Wunschdenken. BARBARA OERTEL

Dumm und kurzsichtig
KIEW Über abgeschossenen Flugzeugen wird schnell vergessen, auchmal auf
die Arbeit des ukrainischen Parlaments zu sehen. Die aber heizt den Krieg an

o manch einer wird mit Ver-
wunderung zur Kenntnis ge-
nommen haben, dass es in der
Ukraine jenseits erbitterter

Kämpfe zwischen der Armee und pro-
russischen Kämpfern sowie abge-
schossener Flugzeuge auchnoch so et-
was wie Innenpolitik gibt. Nach dem
Bruchder RegierungskoalitionhatMi-
nisterpräsidentArseni Jazenjuk jüngst
seinen Rücktritt erklärt. Damit ist der
erste Schritt zur Auflösung des Parla-
ments und zu Neuwahlen – voraus-
sichtlich imHerbst – getan.

Dieser Schritt ist seit Langem über-
fällig. Denn das Parlament, im Okto-
ber 2012 gewählt, spiegelt schon lange
nichtmehrdas reale politischeKräfte-
verhältnis imLandewider. Eswarauch
dieses Parlament, das imvergangenen
Januar auf Geheiß des damaligen Prä-
sidenten Wiktor Janukowitsch im
Schnelldurchlauf Gesetze absegnete,
die demokratische Freiheitsrechte
massiv eingeschränkt hätten.

Dennoch kommt der Rücktritt der
Regierung zur Unzeit. Zu Recht wies
Jazenjuk in seiner Rücktrittserklärung
darauf hin, dass die Rada mehrere
Wirtschaftsgesetze nicht verabschie-
det habe – darunter auch eine drin-
gend notwendige Aufstockung des
Budgets, um die Armee zu finanzie-
ren. Die steht ab dem 1. August kom-
plett mittellos da. Diese Situation ist
umso absurder, als die Soldaten schon
jetzt auf Geld- und Sachspenden aus
der Bevölkerung angewiesen sind und
die Regierung gerade dabei ist, bis zu
90.000 weitere Reservisten für die
Streitkräfte zu rekrutieren.

Und so dürfte die Ukraine – zumin-
dest in den nächsten Monaten – noch
tiefer imChaos versinken. Und die Art
und Weise, wie die Regierungsmehr-

S

Wird die EU mäßigend
auf die Regierung in
Kiew einwirken? Das ist
reines Wunschdenken

In einem freien Land

muss es möglich sein, straflos das
Existenzrecht Israels infrage zu stellen,
schreibt Stefan Reinecke – auf taz.de
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Blicken wir nun kurz auf die lach-
haftenEinwändederjenigen, die kluge
und stringente Argumentation seit je-
her anzieht wie das verwesende Eich-
horn unterm Busch die Aaskäfer: Der
Betrunkene, der böse Bruder des Be-
kifften, sei doch weitaus schlimmer
und das Trinken gehöre ja wohl viel
eher verboten. Rabäh, rabäh, rabäh.
Man sieht sie förmlich vor dem inne-
renAugequengeln,gleichKindern,de-
nenman das dritte Eis verweigert hat.

Dabei sindeinige ihrerPunktenoch
nicht mal völlig falsch: Betrunkene
verhöhnen tatsächlich Gegner, schie-
ßen Flugzeuge ab und fahren in
Schlangenlinien, was den Benzinver-
brauch erhöht. Kiffer hingegen gu-
cken niedlich, streicheln gurrend ih-
ren Nächsten und ihr Geist geht auf
Gleitzeit. Doch was, so stellt sich nun
die Frage, wäre, wenn das allemachen
würden? Wir hätten keine Gegner
mehr,niemandwürdeneueFlugzeuge
bauen, das Benzin schimmelte in den
Tanks. Der Kapitalismus ginge zu-
grunde und damit auch wir. Wollen
wir das im Ernst?

Nur eine mögliche Lösung würde
sowohl den wenigen wirklich chro-
nischKrankenals auchdemgesunden
Rechtsempfinden gerecht: Lasst die
Handwerker hinein und an der Ernte
teilhaben. Siewerden zwar etwas lang-
samerarbeiten,dochdafürauchetwas
später kommen. Und alle werden zu-
frieden sein. ULI HANNEMANN

as Schandurteil öffnet Mani-
pulationen Tür und Tor. Da es
besagt, dass die Cannabis-An-
bauräume für Unbefugte wie

zum Beispiel Handwerker unzugäng-
lichseinmüssen,willnunkeinermehr
Handwerker sein. Alles geht kaputt
und niemand repariert es: Ziegel fal-
len vom Dach, Wasserklosetts laufen
über, Flughäfenwerdennicht fertigge-
stellt. Stattdessen wollen alle krank
sein. Man kennt diese Simulanten: Sie
schinden blaue Montage, Elfmeter
und nun auch noch das Recht, auf
Dachterrassen Sativa anzupflanzen.
Und wieder bleiben die Handwerker
außen vor, sind die Parias einer dauer-
breiten Gesellschaft.

Muss man denn wirklich immer
mehr erlauben? Und das in einem
Land, in dem ohnehin schon viel zu
viel durchgeht: Man darf mit drei-
hundert Sachen über die Autobahn
brettern, andernorts schwere und
schwerste Delikte wie Anlagebetrug,
Körperverletzung und Vergewalti-
gunggeltenhier alsBagatellen, Bürger
geben sich in Parks und öffentlichen
Verkehrsmitteln gnadenlos die Kante
mit Gegorenem. Was kommt morgen,
wenn wir heute den Hanfanbau frei-
geben für alle, die sich „krank fühlen“?
Sagen wir es frei heraus: Als Nächstes
werden folgerichtig Mord und Tot-
schlag legalisiert. Der Mensch wird
demMenschenWolf sein. Alle werden
sterben.

D

KIFFEN ALS THERAPIE? NACH DEM KÖLNER CANNABIS-URTEIL

KENNT DIE ERLAUBNISORGIE HIERZULANDE KEINE GRENZEN MEHR

GEHT’S NOCH?

Criticize it!

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

niemand bereit. Du bist zum Symbol
geworden für einenStreit, derniemals
vom Geist des Friedens beseelt gewe-
sen ist.

Selbst im Iran verehrt man Dich.
1979 widmete dir Ajatollah Chomeini
einen Tag, um in deinemNamenwelt-
weit die Muslime gegen Israel zu mo-
bilisieren. Sein Plan ging auf.

Nun demonstrieren sie und tragen
Dich auf Transparenten vor sich her –
besonders zahlreich dann, wenn es zu
Deinen Füßen Tote und Verletzte gibt.
„DieGrausame“, „DieBlutige“, „DieUn-
lösbare“ sollte man Dich taufen. Aber
ach, was in DeinemNamen geschieht,
offenbart seine hassverzerrte Fratze
schon deutlich genug. MARLENE HALSER

ie Heilige“, „die Reine“, nennen
sie Dich, al-Quds, im Arabi-
schen. Im Hebräischen heißt
du Jeruschalajim. „Stadt des

Friedens“ – wie spätere Generationen
diesen Namen deuteten.

Salomon ließ in Deiner Mitte den
ersten Tempel errichten, Mohammed
trat von hier seine Reise in den Him-
mel an.Dort,woeraufbrach, stehtnun
der Felsendom – erbaut auf den Über-
restenderzerstörten jüdischenHeilig-
tümer, von denennur die Klagemauer
blieb. Heute bist Du geteilt. Die Sehn-
suchtaber,dieDirvonallenSeitenent-
gegenschlägt, ist ungebrochen. Allen
sollst Du Hauptstadt sein, Dich aufzu-
geben oder brüderlich zu teilen, ist

D

VIELE WUNDERBARE NAMEN HAT DIE MENSCHHEIT DER STADT

GEGEBEN – HEUTE IST SIE DIE METROPOLE DES HASSES

LIEBESERKLÄRUNG

Al-Quds

NÄCHSTE WOCHE

Friedensbewegung
dringend gesucht

en Antiamerikanismus
der Friedensbewegung
und die Lust an Weltun-
tergangsszenarien fand

ich immer befremdlich und die
Ostermärsche zu christlich. Lie-
ber fuhr ich mit meinen Schul-
freundinnen auf Anti-Atom-
kraft-Demos nach Wackersdorf
oderprotestierte inMemmingen

D
gegen die Kriminalisierung ei-
nes Arztes, der Abtreibungen
vorgenommen hatte. An Hitlers
Geburtstag liefen wir gegen die
Alt- und Neunazis auf, schließ-
lich wohnten wir in Nürnberg,
und in den späten 80ern war die
Stadt bei Adolffans gut gelitten.

Dann marschierten die USA
undGroßbritannien 2003 in den

Irak einundHunderttausende in
Sicherheit lebende Deutsche so-
wie rund 9 Millionen weltweit
gingen auf die Straße, es war die
größteAktion der Friedensbewe-
gungüberhaupt.Wirwarennicht
dabei, denn wir fanden das Ge-
rede vomdrittenWeltkrieg pein-
lich.

OmaerzähltvomKrieg–wozu
diese Erinnerungsarbeit?

Deswegen, weil das, von dem
wir modebewussten Antifa-Fe-
ministinnenuns ohne vielNach-
denken absetzten, heute so fehlt:

die Friedensbewegung.Wo ist sie
angesichts von 170.000 Toten in
Syrien und geschätzten 50 Milli-
onenMenschenweltweit auf der
Flucht, angesichts von islamisti-
schen Faschisten, die mithilfe
von rechtsradikalen Kämpfern
ausallerWeltüberStaatsgrenzen
hinweg ein „Kalifat“ ausrufen?
Nahezu unbehelligt bauen gut
organisierte Durchgedrehte ei-
nen Staat auf, treiben Steuern
ein, händigen Quittungen aus,
Christen müssen extra zahlen
oder fliehen oder werden gleich

exekutiert. Das Industrienatio-
nenpublikum schautmit (wohli-
gem) Gruseln zu und dann wie-
der weg und begreift nicht, was
dortpassiert,weil es janichtsmit
ihm zu tun habe.

Solange in Deutschland keine
Bombe hochgeht und Frauen
sichweder verschleiern noch be-
schneiden lassen müssen, be-
rührt der Vormarsch der Extre-
misten nur an der Oberfläche.
Hups, das mit der angeblich von
IS, ehemals Isis, verordnetenaus-
nahmslosen Gentialverstümme-

INES KAPPERT

DANIEL SCHULZ
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Rüstung

DER LOBBYIST DER WOCHE
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MARCO D‘ERAMO

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

........................................................................................Marco d’Eramo

■ lebt als Journalist in Rom und schreibt
regelmäßig für die taz. Auf Deutsch liegt
vor: „Das Schwein und der Wolkenkrat-
zer. Chicago – Eine Geschichte unserer
Zukunft“.
■ Der hier veröffentlichte Beitrag er-
schien zuerst in der Zeitschrift Domus
Nr. 982 und hat eine lebhafte Debatte
ausgelöst. Domus erscheint auch in
deutscher Ausgabe bei Ahead Media
GmbH. Eine erweiterte Fassung veröf-
fentlicht demnächst die New Left Review.

Kinder

MEINUNGSMACHE

Gaza, Antisemitismus, Muslimopho-
bie 1938-Vergleiche – die Hetze auf al-
lenSeiten istgroß,manleistet sichmal
wieder ein ordentliches Schwarz-
Weiß-Denken.Wer also Informationen
möchte über das, was gerade imGaza-
streifen passiert und wie es in Israel
diskutiert wird, der muss die Haaretz
lesen. Inmitten eines Landes, das von
seinen Nachbarn gehasst wird und in
dem viele Bürger ein Apartheidsys-
tem gegen Palästinenser verteidigen,
betreibt diese kleine Zeitung Journa-
lismus. Qualitätsjournalismus. Ihr
Leitartikler Gideon Levy benötigt ei-
nen Leibwächter, dochwie seineKolle-
gin AmiraHass bleibt er stur: Bei Gaza
gehtesnichtumReligion, sondernum
Interessenskonflikte. Es braucht weni-
ger Militär undmehr Politik.

lung war die Falschmeldung der
Woche. ZumGlück. Siehätte aber
auch niemanden auf die Straße
gebracht. Daher bleibt die Ein-
gangsfrage: Wo sind die Men-
schen, diemassenhaft gegen das
Versagen der hohen internatio-
nalen Politik protestieren, Initia-
tiven gründen, ein Gegenwissen
zu den offiziellen Verlautbarun-
gen organisieren? Die es nicht in
Ordnung finden, dass Nazis, ob
säkular oder religiös, immer
mehr an Terrain gewinnen und
Deutschland immer mehr Waf-

fen exportiert, gerne auch indie-
se Regionen. Die daher von der
Großen Koalition verlangen,
dass sie die Rüstungspolitik von
Schwarz-Gelb beendet?

2013 stieg laut Rüstungsbe-
richt der Bundesregierung der
Wert der ausgeführten Waffen
im Vergleich zum Vorjahr um
1,1 Milliarden auf 5,8 Milliarden
Euro. 52 Prozent der Lieferungen
gingen an Länder außerhalb der
EU und der Nato. Also in Länder,
in denen der Zivilbevölkerung
nichts bleibt, als zu fliehen. Alle

Zeichen stehen auf Tod. Auch
Deutschland verdient gut daran.

Einige Journalistenversuchen
diesen Teufelskreis zu durchbre-
chen, indem sie das Schicksal
von Kindern in den Mittelpunkt
stellen, in Gaza und Syrien. Doch
auch hier reagiert die breite Öf-
fentlichkeit empfindlich: Wer
will schon solches Elend sehen?

Zumal die Europäer seit spä-
testens einer Woche noch mehr
eigeneProblemehaben.Seitdem
Abschuss der MH17 in der Ost-
ukraine sei alles anders, das zu

behaupten überschlagen sich
deutsche Leitartikler und rufen
nach der Nato, nach Härte und
auchnachSanktionen.Dochhier
geht die Diskussion schon los:
Keine Waffen mehr nach Russ-
land zu verkaufen, bedeutete fi-
nanzielle Verluste und kostete
womöglich Arbeitsplätze. Und
all das, um Frieden und Demo-
kratie in der Ukrainemöglich zu
machen?Leute,wienaivseid ihr?

Trotzdem wollen Anfang
nächster Woche die EU-Außen-
minister über schärfere Sanktio-

nen gegen Russland verhandeln.
Doch es ist unwahrscheinlich,
dass sie es den USA gleichtun
und nicht nur Einzelpersonen,
sondern auch Konzerne auf die
Sanktionsliste setzen werden.
Die Zeichen stehen auf Krieg.

So muss sich die protestanti-
sche Kirche kritisieren lassen,
dass siemit ihrempazifistischen
Kurs – Friedensbewegung s. o. –
nicht mehr zeitgemäß sei. Alle,
die das Sagen haben, wollen ihre
Ruhe haben oder mit Waffen
Geld machen. Frieden ist Arbeit,

also anstrengend, also out.
GleichzeitigwerdendieGewinne
systematisch nach oben verteilt
und damit die einzige wirksame
Maßnahme gegen Extremismus
ausgeschlagen, nämlich dass die
MehrheiteinePerspektiveaufre-
lativen Wohlstand und Selbstbe-
stimmung hat.

Noch was? Ach ja, Innenmi-
nister de Maizière nutzt den auf-
brandenden Antisemitismus in
Deutschland, um Migranten zu
kriminalisieren. Das ist natür-
lich eine richtig gute Idee.

Putins
Anheizer
Die Zeiten der in-
neren Distanz sei-
en vorbei. Wer in
der von ihm ange-
führten Nachrich-
tenagentur als
Journalist tätig sei,
müsse von „Liebe
zu Russland“ ge-
prägt sein, hatte Dmitri Kiseljow
(Foto) bei seinem Amtsantritt als Di-
rektor der Ende 2013 vonPräsident Pu-
tin ins Leben gerufenen staatlichen
Nachrichtenagentur Russland Heute
erklärt. Kiseljow überlässt nichts dem
Zufall, wenn es darumgeht, der Bevöl-
kerung die Putin’sche Sicht der Dinge
näherzubringen.

Jeden Sonntagabend erklärt der
Schwulenhasser Russlands Bevölke-
rung in einer Mischung aus Nachrich-
ten, Theatralik, Verschwörungstheori-
en und Kommentaren in seinen „Wo-
chennachrichten“ die Welt. Die Ein-
schaltquoten sind mit 90 Prozent ge-
waltig. Kiseljow ist die Antwort auf die
Frage, wie Fernsehpropaganda in Zei-
tenvonSatellitenfernsehenund Inter-
net überleben kann. Denn im Unter-
schied zur sowjetischen Propaganda,
die liebend gerne Themen unter den
Teppich kehrte und die Bevölkerung
mit ihren abendlichen Nachrichten
schon auf das Einschlafen vorbereiten
sollte, will Kiseljow die Zuschauer mit
seinen „Wochennachrichten“ von den
Stühlen reißen, will ihr Blut in den
Adern gefrieren lassen. Eine Auslas-
sung Kiseljows über einen wahr-
scheinlichen Sieg Russlands in einem
AtomkriegmitdenUSAkulminierte in
derBehauptung: „Real istRusslanddas
einzige Land, das die USA in radioakti-
ven Staub verwandeln kann.“

In der Ukraine ist Kiseljow wegen
seiner Propaganda gegen die ukraini-
scheRegierungeinerdermeistgehass-
ten Russen. Nach seiner jüngsten Äu-
ßerung, die zunehmend schwächeren
Russischkenntnisse könnten für Ar-
menien ein „Sicherheitsproblem“
werden, werden auch in Armenien
Stimmen laut, Kiseljow zur Persona
non grata zu erklären. BERNHARD CLASEN

wir froh, dass das
Pariser Viertel Ma-
rais nicht zum
Weltkulturerbe er-
klärt wurde, sonst
könnten wir vom
Centre Pompidou
nur träumen.

Zwischen bauen
und bewahren
muss ein Gleichge-
wicht gefunden
werden. Wirmöch-

dence für Touris-
ten, aus Wohnhäu-
sern sind Restau-
rants und Hotels
geworden, umge-
ben vom üblichen
Nippesmarkt mit
Taschen, Gürteln,
Schmuck. Wenn
man sehenwill, wo
die Laoten woh-
nen,mussman ein
paarKilometermit

stücken: Was wird in tausend, in zwei-
tausend Jahren sein? Leben wir dann
auf dem Mond und kaufen Eintritts-
karten für einen Besuch auf der Erde?

Und wie ist es nun dazu gekom-
men? Nach jahrelangen Diskussionen
verabschiedete die Generalkonferenz
derUnesco 1972das „Übereinkommen
zum Schutz des Kultur- und Naturer-
bes der Welt“, dem bis heute 190 Län-
der beigetreten sind. 1976 wurde das
„Welterbekomitee“ geschaffen, das
1978 das erste Erbe definierte. Heute
gibt es 981Welterbestätten in 160 Län-
dern: 759 kulturell, 193 natürlich und
29 gemischt.

Zu den 759 Ausgezeichneten gehö-
ren 254 Städte – ob nun in ihrer Ge-
samtheit, ob einzelne Viertel oder nur
die Altstadt. Die absolute Mehrheit
dieser Kunststädte findet sich in Euro-
pa (138). Undwiederum fast die Hälfte
davon ist auf vier Länder verteilt: Ita-
lien (29, inklusive Vatikanstadt und
San Marino), Spanien (17), Frankreich
und Deutschland (je 11).

Wennman von seiner relativ gerin-
genFlächeausgeht,dannist Italiendas
Landmit der höchstenDichte anWelt-
erbestätten. Und man möchte doch
meinen, inzwischensei,was auszuma-
chen war, auch ausgezeichnet. Aber
nein: Inden 1970erngabes gerademal
eine Stätte, in den 80ern gab es fünf
weitere, in den 90ern dann die große
Explosion mit 25 neuen Heritages;
und seit Beginn des neuen Jahrtau-
sendskamenerneut20hinzu.Undim-
mernochdrängelndie Städte, dieDör-
fer, die Regionen, dass sie ja als Erste
einbalsamiertwerden.Wie die Länder,
die sich umOlympische Spiele bewer-
ben, ohne sich klarzumachen, dass sie
damit ihren Untergang heraufbe-
schwören wie Griechenland mit
Athen.

Und wir stehen fassungslos vor der
Perspektive, dass unser Land ein einzi-
ges großes Museum werden wird, in
dem wir uns nur mit Filzpantoffeln
fortbewegen dürfen, verzweifelt nach
demNotausgangsuchend.Nichtmehr
lange,dannwirdmandenFilm„Flucht
aus dem Museum“ drehen, damit wir
wenigstens auf der Leinwand wieder
durchatmen können; damit wir ein-
mal durchgeschüttelt werden vom
wahren Leben und Städte sehen, die
sichwandelndürfen,bevor sieundwir
endgültig eingemottet werden.
Aus dem Italienischen
von Ambros Waibel

Mord mit besten Absichten
Wie die Unescomit dem Label „Weltkulturerbe“ unsere Städte zerstört

ntsetzlich, mitansehen zu müs-
sen, wie immermehr Städte der
Agonie verfallen: großartige,
opulente, pulsierende Städte,

die Jahrhunderte, zum Teil sogar Jahr-
tausende den Wechselfällen der Ge-
schichte widerstanden, die Kriege,
Seuchen und Erdbeben überlebt ha-
ben. Sie verwelken nun, entvölkern
sich und verkommen zu Kulissen, in
deneneineblutleerePantomimegege-
benwird. Wo einst das Leben brodelte,
wo einharter, zielstrebigerMenschen-
schlag sich Platz verschaffte, um vor-
anzukommen und sich die Welt anzu-
eignen, wo getreten und mit Ellenbo-
gen gestoßen wurde, gedeihen heute
nur noch Würstchenbuden und im-
mer gleiche Auslagen für sogenannte
regionale Spezialitäten, für jede Art
Kunsthandwerk vonMusselin und Ba-
tik bis zu den unvermeidlichen Arm-
reifen. Vom lauten und wüsten Leben
ist nur die Postkartenansicht geblie-
ben: alles genau wie im Katalog be-
schrieben.

Das Todesurteil für die Städte
kommt, nach einem bürokratischen
Hürdenlauf, aus Paris: Aus einem Ge-
bäude an der Place de Fontenoy im
7. Arrondissement. Und das Urteil ist
nicht mehr anzufechten, es ist ein la-
bel, ein brand, das den Städten buch-
stäblich unter die Haut gegangen ist.

Ich sprechevomUnesco-Titel „Welt-
erbe der Menschheit“ (World Herita-
ge). Dieses Etikett ist bei Berührung
tödlich: Wo die Unesco hinlangt, wird
die Stadt gemeuchelt und anschlie-
ßend ausgestopft.

DieserMord geschieht in bester Ab-
sicht und mit reinem Gewissen, eben
umeinErbederMenschheithaltbarzu
machen. Aber es steckt im Wort: Halt-
bar machen heißt einbalsamieren,
einfrieren, heißt den Städten denVer-
schleißunddieWunden,diedieZeit
schlägt, ersparen; heißt die Zeit
tatsächlich anhalten wie auf ei-
ner Fotoplatte, heißt Wandel und
Entwicklung aussperren.

Gewiss steht dieUnescovor ei-
nem Dilemma. Denn es gibt Gü-
ter, die geschützt und bewahrt
werden müssen. Wahr ist
aber auch, dass es keine
Propyläen gäbe, keinen
Parthenon, kein
Erechtheion, wenn
die Athener sich
450 v. Chr. entschie-
den hätten, die Akro-
polis so zu lassen, wie
sie eben war. Die
Unescowäreverrückt
geworden ange-
sichts des bewun-
dernswerten Pot-
pourris, das im 16.
und 17. Jahrhun-
dert in Rom aus
Antike, Barock und
Manierismus ent-
stand. Und seien

E

ten inMetropolenmit Kunst und Bau-
denkmälern, nicht in Mausoleen mit
angeschlossen Schlafstädten leben. Es
ist unmenschlich, jemanden dazu zu
verurteilen, sein ganzes Leben imGäs-
tetrakt eines endlosen Museums ver-
bringen zu müssen. Nach dreißig Jah-
ren war ich wieder im toskanischen
San Gimignano: Innerhalb der Stadt-
mauern gibt es keinen Metzger mehr,
keinen Gemüsehändler, keinen ech-
tenBäcker;undwozuauch?–wenndie
Bars und Restaurants und die Souve-
nirgeschäfte schließen, dann bleibt
keiner aus San Gimignano zum Schla-
fen im Zentrum. Alle wohnen sie in
den modernen Häusern außerhalb
derMauern, in der Nähe der Einkaufs-
zentren. Die Altstadt ist zumSet für ei-
nen Ritterfilm geworden, sie trägt so-
zusagen Kostüm, sie ist einzig und al-
leindazuda,dieunvermeidlichen„tra-
ditionellen“ Produkte zu vermarkten.
Und je kleiner die Stadt ist, desto
schneller stirbt sie. Das gilt nicht nur
für Italien.

In Laos hat das Weltkulturerbe Lu-
ang Prabang das gleiche
Schicksalereilt.DasZen-
trum ist eine einzige

große resi-

demRad auf der Photisalath Road fah-
ren, über die Phu Vao Road hinaus –
erst dann findet man wieder eine le-
bendige Stadt.

Wen es nach Porto in Portugal zieht,
der bemerkt sofort die unsichtbare
Grenze, die sich um das Gebiet des
World Heritage zieht: Die Menschen
werden andere – hier eine bunte, hete-
rogene Menge, dann wie durch Zau-
berhandnurnochLadeninhaber,Gast-
wirte,Kellner.Undsie alle stürzen sich
auf die konformeMasse der Trekking-
stiefelträger mit ihren grauenhaften
kurzenHosen und ihren bloßgelegten
behaarten Beinen – wer weiß, warum
Menschen im Tourismuseinsatz mei-
nen, sich kleiden zu dürfen, wie es bei
sich zu Hause nur Deutsche wagen
würden.

Der Brand „Weltkulturerbe“ dient
der Beherbergungsindustrie als ideo-
logisches Diplom, es ist das intellektu-
elle und menschliche Gesicht der glo-
balen Tourismusmaschine. Und es
lenkt nur vom Problem ab, wennman
„Weltkulturerbe“mit Institutionenwie
Nationalparks gleichsetzt: Denn Na-
turschutzgebiete sollen der dort an-
sässigen Fauna und Flora das Gedei-
hen ermöglichen, während die
menschliche Fauna durch den Welter-
bestatus praktisch zum Verlassen des
ausgewiesenen Schutzgebiets ge-
zwungenwird,weilalles,waszueinem
normalen Leben gehört, unmöglich
gemacht wird.

Zwei Umstände kommen erschwe-
rendhinzu. ZumeineneinPhänomen,
das man „zeitlichen Fundamentalis-
mus“ nennen könnte, demzufolge es
verdienstvoller scheint, das zu bewah-
ren, was einer länger zurückliegenden
Epoche entsprungen ist: Weil sie tau-
send Jahre älter ist, rechtfertigt die
Ausgrabung einer römischen Mauer
den zerstörerischen Eingriff in das En-
semble eines großartigen mittelalter-
lichen Kreuzgangs – so geschehen in
der Kathedrale von Lissabon.

Das zweite Phänomen ist philoso-
phischerNatur.DadieUnescodieStät-
ten des Weltkulturerbes stets weiter
vervielfältigt, und da die Menschheit
gleichzeitig weiterhin Kunstwerke

produziert (so hoffen
wir) –, wenn wir

also nach
zweitau-
send Jah-
ren Kultur-
geschichte
schon um-
stellt sind
von Erb-

San Gimignano
Foto: Piccioni+Tiso/

invision/laif
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Es gibt in Deutschland keine
bundesweit einheitliche Erhe-
bung von Wildschäden, weder
auf dem Feld noch im Wald, zu-
dem fehlt eine Zusammenfüh-
rung der Daten. Deshalb kann
nicht festgestellt werden, ob
durch die Bejagung einzelner
schadensrelevanter Tierarten
wie Reh, Wildschwein, Rot- und
Damhirsch die Wildschäden zu-
oder abnehmen. Für ein ernst zu
nehmendes Wildtiermanage-
ment sind jedoch konkrete Scha-
densdaten unerlässlich.

Die Notwendigkeit der Jagd
wird oft damit begründet, dass
die fehlendenGroßraubtierewie
Wolf, Luchs und Bär zur Regula-
tion der Wildtiere notwendig
sind. Doch können mit Hilfe der
Jagd tatsächlich Wildtierbestän-
de reguliert werden? Die Ent-
wicklung der Abschusszahlen ei-
niger Tierarten der letzten Jahr-
zehnte belegt, dass dies nicht
möglich ist. So wurden in den
1930er Jahren in Deutschland
ca. 40.000 Wildschweine,
650.000 Rehe, fast 2 Millionen
Rebhühner erlegt und der in
Nordamerika heimische Wasch-
bärwurde zu dieser Zeit in Nord-
hessenausgesetzt.Heutewerden
jährlich gut 600.000 Wild-
schweine, 1,2MillionenReheund
über 100.000 Waschbären, aber
gerademal 4.000 Rebhühner er-
legt. Obwohl all diese Tierarten
bejagt werden, entwickeln sich
deren Bestände demnach ex-
trem unterschiedlich. Während
Rehe und Wildschweine von der
intensiven Landwirtschaft durch
einen großflächigen Anbau von
energiereichen Pflanzen profi-
tieren, gehen andere Arten wie
Rebhuhn und Feldhase stark zu-
rück. Der Waschbär hingegen
findet in weiten Teilen Deutsch-
lands gute Lebensbedingungen
und breitet sich trotz Bejagung
aus. Dies zeigt deutlich, dass die

Anachronistische Jagdprivilegien

GASTBEITRAG Eine Neugestaltung der Jagdgesetze ist überfällig. Notwendig ist vor allem, dass das

Wildtiermanagement demNaturschutzrecht unterliegenmuss, fordert Jagdexperte StefanAdler

Wildschweine breiten sich immer weiter aus – für viele sind sie ein Ärgernis, vor allem wenn sie in die Vororte kommen Foto: Steffen Schmidt/ap

Bejagung von Wildtieren kaum
einen Einfluss auf deren Popula-
tionsentwicklung hat.

Der Deutsche Jagdverband
und die Landesjagdverbände
sind wie der Nabu anerkannte
Naturschutzverbände. Doch die
politischenDebatten zur Reform
der Landesjagdgesetze machen
die Unterschiede zwischen den
Verbänden besonders deutlich.
Während der Nabu erheblichen
Reformbedarf an den seit gut 60
Jahre nahezu unveränderten
Jagdgesetzen sieht, sträuben sich
die Jagdverbände gegen jegliche
Veränderung.

Ein Knackpunkt ist die Liste
der jagdbaren Arten: Dem Bun-
desjagdgesetz unterliegen heute
145Arten, davon ist fast jede drit-
te Art wie Habicht, Knäkente,
Luchs und Wildkatze nach natio-
nalen und europäischen Natur-
schutzgesetzen streng geschützt.
Der Nabu bekennt sich zu einer
naturverträglichen Jagd als einer
Formder Landnutzung,wenn sie
den Kriterien der Nachhaltigkeit
entspricht und ethischen Nor-
men nicht widerspricht. Nach
dieser Systematik können in
Deutschland derzeit 12 Arten ge-
jagt werden. Dazu zählen Rehe,
Wildschweine, Rothirsche und
Stockenten.

DerNabutrittdaherdafürein,
dass die Liste der jagdbaren Ar-
ten auf diese Tierarten einge-
schränkt wird. Die Jagdverbände
hingegen wollen noch mehr
Tierarten ins Jagdrecht aufneh-
men, darunter geschützte Arten
wie Wolf, Kormoran und die ver-
schiedenen Rabenvögel, die nur
in einigen Bundesländern der-
zeit im Jagdrecht sind.

Ein weiterer Streitpunkt sind
die Jagdzeiten. Füchse, Wasch-
bären, Wildkaninchen und Wild-
schweine dürfen in vielen Bun-
desländern ganzjährig bejagt
werden. Eine Zeit ganz ohne Jagd

VON STEFAN ADLER

n Deutschland gibt es gut
360.000 Inhaber eines Jagd-
scheins, das sind gerade mal
0,44 Prozent der Bevölkerung.

Dennoch ist ihr Einfluss auf Poli-
tik und Verwaltung erstaunlich
groß. Dies ist aktuell an der Re-
form der Landesjagdgesetze in
Bundesländern wie Baden-
Württemberg, Nordrhein-West-
falen und Schleswig-Holstein zu
beobachten. Obwohl die Länder
lediglich von ihrer Gesetzge-
bungskompetenz Gebrauch ma-
chen, die sie auf Grund der Föde-
ralismusreform seit 2006 besit-
zen, sind die Debatten zu diesen
Prozessengekennzeichnetdurch
eine hohe Emotionalität.

Nach dem Bundesjagdgesetz
hat die Jagd vor allem eine die-
nende Funktion. Ziel ist die Er-
haltung eines den landschaftli-
chen und landeskulturellen Ver-
hältnissenangepasstenartenrei-
chen und gesunden Wildbestan-
des sowie die Pflege und Siche-
rung seiner Lebensgrundlagen,
also der Erhalt und die Verbesse-
rung der Lebensräume für Wild-
tiere.Gleichzeitigsoll eineBeein-
trächtigungder Land-, Forst- und
Fischereiwirtschaft durch Wild-
schäden vermieden werden.

Dies sind unterstützenswerte
Ziele, dochwie sieht esmit deren
Umsetzung aus? Im März dieses
Jahres hat die Bundesregierung
Zahlen zur Lage der Natur veröf-
fentlicht.Ergebnis: Insgesamt60
Prozent der untersuchten Tier-
und Pflanzenarten und 70 Pro-
zent der Lebensräume befinden
sich in einem schlechten oder
unzureichenden Erhaltungszu-
stand. Durch fehlende Nahrung
und Deckung verschlechtern
sich die Lebensbedingungen für
diemeisten Tierarten – darunter
auchvieleArten, die für die Jäger
von Interesse sind.

I

gibt es bisher in keinemBundes-
land. Dies wäre aber gerade in
den kalten und nahrungsarmen
Monaten im Winter und zu den
Aufzuchtszeiten notwendig. Wir
fordern eine Vereinheitlichung
der Jagdzeiten auf die Monate
September bis Dezember. Doch
die Jagdverbände wollen an den
bisherigen Jagdzeiten festhalten
und beschwören Wildschwein-
plagen und die Ausbreitung von
Seuchen herauf, wenn Füchse
und Wildschweine im Winter
nicht mehr bejagt werden kön-
nen. Die Erfahrung der vergan-
genen Jahrzehnte zeigt aller-
dings, dass die derzeitige Form
der Jagd die Wildschweinbestän-
de weder begrenzt noch redu-
ziert hat.

Die zunehmenden Probleme
mit den Wildschweinen müssen
in Zusammenarbeit mit den
Landwirten gelöst werden. Vor
allem die Ausweitung des Mais-
anbaus zur Energiegewinnung
hatzuwachsendenWildschwein-
populationen geführt. Eine Re-

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

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

Stefan Adler

■ geb. 1980, hat Forstwissen-
schaften und Waldökologie stu-
diert. Er ist als Waldreferent und
Jagdexperte in der Bundes-
geschäftsstelle des Natur-

schutzbunds
Deutschland

(Nabu) tä-
tig.

Foto: Nabu

Blumenwiesen, plätschernde
Bäche, Wälder, in denen Tiere
umherstreifen: Die Natur ist
schön; es lohnt sich, sie zu be-
wahren. Dem dürften viele
zustimmen. Aber ihr Wert
geht über Wohlfühlfragen hi-
naus, das ist irgendwie klar.
Aberwiegenau?

Die Forscher des Projekts
„Naturkapital Deutschland –
TEEB DE“ halten es für sinn-
voll, denWert der Naturmög-
lichstexaktzuberechnenund
in einem Geldbetrag auszu-
drücken – als Naturkapital.
Denn die „Ökosystemleistun-
gen“, die sich aus der Natur

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

NEUES DENKEN

DerWert
derNatur

und biologischer Vielfalt ab-
leiten lassen, seien wirt-
schaftlich bedeutsam, wür-
den aber bisher nicht ausrei-
chend berücksichtigt. Mit ei-
nem konkreten Geldbetrag
hätten die Verantwortlichen
in Politik, Verwaltung und
Wirtschaft dann konkrete Ar-
gumente fürdenNaturschutz
in der Hand. Ökonomische
Argumente, denn die zählen
jaoft ammeisten.

Im ersten von vier Berich-
ten im Rahmen des Projekts,
das vom Bundesumweltmi-
nisterium und vom Bundes-
amt für Naturschutz finan-
ziert wird, geht es um die Kli-
mapolitik – mit einem ganz-
heitlichenBlick.

Am Beispiel Hochwasser
führen die Forscher aus, dass
Naturschutz amrichtigenOrt
sinnvoller sein kann als tech-
nischeLösungenwieDämme.
Wenn Flussauen renaturiert
werden, entstehen nicht nur
Überschwemmungsflächen,
sondern es wird unter ande-
rem auch CO2 gebunden. Für
die Mittelelbe berechneten
die Forscher so einen volks-
wirtschaftlichen Nutzen der
naturverträglichenHochwas-
serschutzmaßnahmen, der
dreimal so hoch ist wie die
Kosten.

„Wir haben als Ziel, Natur-
schutzzieleundKlimaschutz-
ziele zu verbinden“, sagt Volk-
mar Hartje, Professor an der
TU Berlin, der das Team aus
rund 70 Autoren leitet. Eine
„ökosystembasierte Klima-
politik“ nennen sie das. Denn
Naturschutz und Klima-
schutz stünden oft miteinan-
der im Konflikt, man könne
aber auch Synergien finden
undnutzen.

Ganz einfach ist die Be-
rechnung des Naturkapitals
natürlichnicht.BeiderMone-
tarisierung kann man meist
nur Näherungswerte oder
Bandbreiten angeben. Und es
gibt ein weiteres Problem:
Den Wert der Natur erkennt
man mitunter erst, wenn sie
bereits zerstörtwurde. SE

■ Webseite des Projekts „Natur-
kapital Deutschland“: naturka-
pitalteeb.de, 80-seitiger Kurz-
bericht „Naturkapital und Kli-
mapolitik“ als PDF-Datei:
goo.gl/MspX8D

Die Berechnung des
Naturkapitals soll
den Verantwortli-
chen in Politik und
Wirtschaft als kon-
kretes Argument für
Naturschutz dienen

duzierung der Maisflächen und
mehr Vielfalt auch auf den land-
wirtschaftlich genutzten Flä-
chen könnten mit dazu beitra-
gen, die BelastungendurchWild-
schweine zumildern.

Sollte zum Schutz von selte-
nen Arten auch die Jagd von
Raubtieren wie Marderhund,
Mink oder Waschbär erwogen
werden,dannmussauf jedenFall
das Wildtiermanagement dem
Naturschutzrecht unterliegen.

Viele weitere Punkte, die auch
zudenForderungendesNabuge-
hören, werden bei den Über-
arbeitungen der Jagdgesetze
kontrovers diskutiert: Verbot
von bleihaltigerMunition, Fütte-
rungsverbotvonWildtieren,kein
AbschussmehrvonHundenund
Katzen, das Verbot der Bau- und
Fallenjagd, Regelungen für die
Laufzeit von Pachtverträgen so-
wie die Etablierung eines Wild-
tiermanagementsystems mit
entsprechender wissenschaftli-
cher Begleitung. Anstatt kon-
struktiv mitzuarbeiten, verwei-
gernsichdie Jäger selbst aufwen-
digausgehandeltenKompromis-
sen, wie es aktuell gerade in
Baden-Württemberg passiert.

„Unabdingbare Vorausset-
zung für die Erreichung der na-
tionalen und europäischen Na-
turschutzziele ist es daher, dass
Naturschutz noch stärker als bis-
her als gesamtgesellschaftliche
Aufgabe verstanden und gelebt
wird“, so ein Fazit der Bundesre-
gierung im Bericht zur Lage der
Natur. Es istmehrals fragwürdig,
ob die organisierte Jägerschaft
als anerkannter Naturschutzver-
band die gesamtgesellschaftli-
chenZiele desNaturschutzes un-
terstützt. Die irrationalen Debat-
ten der letzten Monate machen
einmal mehr deutlich, dass es
den JägernvorrangigumdieVer-
teidigung ihrer teils anachronis-
tischen Privilegien geht.
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Die kostenlose App „verbote-
ne Autoren“ füllt nun diese Lü-
cke: Die fast 1.000 Autor_innen
und 5.000 Publikationen wur-
denmit ihren jeweiligenWikipe-
dia-ArtikelnundEinträgeninder
Deutschen Nationalbibliothek
verlinkt. Der twitter-account
„@LebendigeListe“ tweetet täg-
lich per Zufall einen Eintrag aus
der Liste der verbannten Litera-
tur. Die lange aus der öffentli-
chen Wahrnehmung gelöschten
Schriftsteller_innen mischen
sich so postum in den digitalen
Diskurs ein.

Zum Erkunden der Welt des
verbotenen Gedankenguts lädt
die website verbrannte-und-ver-
bannte.de ein. Sie wurde von der
Jury mit dem ersten Preis in der
Kategorie „most useful“ prä-

Verbrannte und Verbannte
ANDERS DENKEN Die „Liste
des schädlichen und
unerwünschten
Schrifttums“ aus
der NS-Zeit blieb lange
unveröffentlicht.
Hacker_innen haben
sie zu neuem Leben
erweckt

Den vomNS-Regime verbotenen
Autor_inneneineStimmeverlei-
hen – anschaulich, informativ,
digital. DiesemZiel verschrieben
sich mehrere Gruppen kreativer
Computernerds im Rahmen von
„Coding da Vinci“, dem ersten
Hacker-Wettbewerbmit vonMu-
seen zur Verfügung gestellten
Daten. Das Verzeichnis verbote-
ner Autor_innenmeist jüdischer
Herkunft oder linker und pro-
gressiverGesinnungwarbis 1945
geheim und blieb auch nach
Kriegsende lange unveröffent-
licht. Erst seit 2008 ist sieaufber-
lin.de im Internet zu finden. Was
bisher jedoch fehlte, war die Ver-
knüpfung der Liste mit Informa-
tionen über die jahrzehntelang
zum Vergessen verurteilten
Schriftsteller_innen.

miert. „Schon bei der flüchtigen
DurchsichtderDatenhat sichge-
zeigt, dass sich hinter unschein-
baren Einträgen wie etwa ‚Victo-
ria (Trude) Wolf: Sämtliche
Schriften‘ oder ‚Walter Kreiser:
Sämtliche Schriften‘ eine Viel-
zahl faszinierender, aber heute
weitgehend vergessener Lebens-
läufe verbergen“, erzählt Daniel
Burckhardt, einer der neun Ent-
wickler_innenderSeite. „ImZen-

Klimafreundlich und kostengünstig – Holzhochhäuser in Skandinavien: Studentenwohnungen in Ås, Norwegen (l.), und ein mehrstöckiges Mietshaus im schwedischen Växjö Fotos: Håkon Sparre/NMBU (l.); Janik Wolff (r.)

trum stand deshalb die Frage,
wie wir sowohl individuelle
Schicksale als auch den gewalti-
genUmfang dieser Verbotslisten
[…] aufzeigen können“.

Grafisch ansprechend und
übersichtlich verführt die Seite
zum Stöbern und bietet eine
Vielfalt von Zugängen zum The-
ma: Die geheime Liste der
„Reichsschriftkammer“ lässt
sich nach Personen, Publikatio-

hätten.“ Aus Erfahrung wisse
mandarüberhinausbereits,dass
Holzbauten auch bei den laufen-
den Unterhaltskosten deutlich
günstiger seien.

Weitere Vorteile: Man könne
schneller alsmit Beton bauen, es
entfallen auch lange Austrock-
nungszeiten, und für Bauarbei-
ter wie Handwerker bedeute der
Holzbau eine wesentlich ange-
nehmere, weil staubfreiere Ar-
beitsumwelt.

Größter Positivposten ist aber
die Klimabilanz. Die Verarbei-
tung von Holz belastet die Um-
weltweitweniger als dieHerstel-
lungvonBetonundStahl. Fürdie
Produktion von einemKubikme-
ter Beton oder Gipsplatten wer-
den 230 bis 270 Kilogramm CO2
freigesetzt und für die Armie-
rungseisen, ohne die Betonbau
nichtmöglich ist, gar 10 Tonnen.
Zwar ist auch ein Holzbau nicht
mit einer Nullbilanz machbar,
aber die Kohlendioxidbelastung
ist allenfalls halb so hoch wie
beim konventionellen Hausbau.

Für die beiden Hochhäuser in
Ås hat man ausgerechnet, dass
der Baustoff Holz einen Kohlen-
dioxidausstoß erspart habe, den
1.200 Autos bei einer jährlichen
Nutzung über 20.000 Kilometer
erzeugen.

„Wir reden ja viel über Passiv-
und Nullenergiehäuser“, sagt
Pasi Aalto, Architekturprofessor
an der Technischen Universität
Trondheim, „sollten aber nicht
vergessen,dassderHauptteil der
Klimabelastung beim Produk-
tions- und Bauprozess und nicht
bei der Nutzung eines Hauses
entsteht.“Weltweit steht dieBau-
branche immerhin für 30 Pro-

zent des gesamten globalen Ma-
terialverbrauchs.

Ein höherer Anteil nachwach-
senderMaterialienwäre deshalb
von großer Bedeutung. Dass es
schnell Engpässe bei forciertem
Einsatz vonHolz als Baumaterial
geben könnte, ist nicht zu be-
fürchten. Allein in den schwedi-
schenWäldernwächst jede Stun-
de das Baumaterial für 120 fünf-
stöckige Holzwohnhäuser nach.

Wenn in Europa derMarkt für
Holzhochhäuser nach wie vor
verhältnismäßig klein sei, so hat
das laut Aalto damit zu tun, dass
der Fokus jahrzehntelang vor al-
lem auf anderen Baumaterialien
gelegen und man dadurch meh-
rere Generationen Holzbauar-
chitekten und -ingenieure verlo-
ren habe.

Gegenwärtigmache der Bran-
che allerdings auch die stark ge-
stiegeneNachfragenachHolz als
Verbrennungsmaterial zu schaf-
fen. Wobei diese vermeintlich
umweltfreundliche Heizmetho-
de zu recht immermehr als pro-
blematisch erkannt werde.

IndividuelleHolz-undPellets-
heizungen hätten sich nämlich
neben Dieselruß zur Hauptquel-
le der Feinstaubbelastung in Eu-
ropa entwickelt. Und Umwelt
wie Klima sei auch nicht gehol-
fen, wenn das im Holz gelagerte
CO2 durch Verbrennung freige-
setzt werde. Forstwirtschaft und
Umweltpolitik müssten statt der
thermischen in viel stärkerem
Maße die stoffliche Verwendung
von Holz priorisieren: Heize der
Kohlenstoff abgeholzter Bäume
bei der Verbrennung die Atmo-
sphäre weiter auf, bleibe er in
Holzhäusern auf viele Jahrzehn-

MitHolz hoch hinaus
BAUSTOFFE Holz

ist weniger

klimaschädlich

als andere

Baumaterialien.

Holzhäuser sind

wirksame Senken

fürKohlendioxid.

Achtstöckige

Häuser sind

erprobt, und in

zehn Jahren soll

ein 100Meter

hohes Holzhaus

stehen

AUS OSLO REINHARD WOLFF

rima Klima“, lacht Linda
Andersen. Doch, wirklich
sehr zufrieden sei sie mit
ihrer hybel, dem Studen-

tenzimmer: Das habe nicht nur
ein angenehmes Wohnklima,
sondern sei auchnicht sohellhö-
rig, wie das Zimmer in dem kon-
ventionell gebauten Wohnheim,
wo sie vorher wohnte. Und na-
türlichseiesetwasBesonderes in
einem„Rekordhaus“ zuwohnen.

„Krona“ heißt das „Rekord-
haus“, in demdie künftige Regio-
nalplanerin Linda wohnt: eines
der beidenmit acht Stockwerken
bislang höchsten norwegischen
Holzhäuser. Vor einem Jahr zur
Einweihung dieser Passivhäuser,
die Raum für 254 Studentenwoh-
nungen bieten, waren mit Fi-
nanzministerin Kristin Halvor-
sen und Umweltminister Bård
Solhjell gleich zwei Kabinetts-
mitglieder nach Ås gekommen.

Dort, 30 Kilometer südlich
von Oslo, liegt Norwegens um-
welt- und biowissenschaftliche
Hochschule NMBU. Mit 150-jäh-
riger Tradition im Bereich Wald-
und Forstwirtschaft – weshalb es
nahe lag, gerade hier zu bewei-
sen, was Holzarchitektur kann.

Und Holz kann eigentlich das
meiste besser als andere Bauma-
terialien, meint Fredrik Mooen
Haarland, Ingenieur beim Bau-
konzern Veidekke, der das Haus
errichtete. Sogar, was die finan-
zielle Kalkulation angeht: „Wir
waren überrascht, als wir das
nachrechneten, aber der Baumit
Massivholz wurde wirklich billi-
ger, alswennwirmitvorgefertig-
ten Betonelementen gearbeitet

P

te gebunden und diese könnten
sich zu wichtigen Klimasenken
entwickeln.

Apropos Verbrennung: Holz-
häuser sind ja aus brennbarem
Material, woran die NorwegerIn-
nen erst im Januar wieder ein-
dringlich erinnert worden wa-
ren. Gleich zweimal brannte es
da.Erst inLærdal,wo30Holzhäu-
ser abbrannten und alle 300 Be-
wohnerInnen des betroffenen
Ortsteilsevakuiertwerdenmuss-
ten. Eine gute Woche später fie-
len in Flatanger an der norwegi-
schen Westküste gleich 139 Häu-
ser den Flammen zumOpfer.

Die norwegischen Medien
hattendaGelegenheit, Parallelen
zu historischen Großbränden zu
ziehen. Einer, der 1904 den gan-
zen Ort Ålesund in Schutt und
Asche legte, hatte seinerzeit
durchgreifende Konsequenzen
zur Folge, und in Norwegenwur-
de der Bau von Holzhäusern mit
mehr als drei Stockwerken ganz
verboten.

Ein Verbot, das erst 90 Jahre
später wieder aufgehoben wur-
de. Ist es also wirklich verwun-
derlich, dass Holzarchitektur in
Misskredit geriet? Und will man
angesichts aktueller Brandbilder

eigentlich in einem Holzhoch-
haus wohnen?

Keine Frage für Marius Ny-
gaard. Der Professor an der Ar-
chitektur- und Designhochschu-
le in Oslo leitet ein Projekt, das
die Möglichkeiten einer wach-
senden Nutzung von Holz im
städtischen Hausbau des Landes
erforschen soll, in dem derzeit
noch fast durchweg mit Mauer-
werk, Stahl und Beton gebaut
wird. Die Brandproblematik ha-
be man mit Sprinkleranlagen,
Brandalarm, avancierter Rauch-
ventilation und dem Gebrauch
dickerer Holzmaterialien mitt-
lerweilegut imGriff,meint er. Je-
denfalls was Holzhäuser mit bis
zu acht Stockwerken angehe. So
wie die in Ås, wo im Übrigen in
einigenWochenvierweitere Stu-
dentenwohnheime aus Massiv-
holz – diesmal fünfstöckig – be-
zugsfertig werden.

Noch ist es allerdings nicht
Norwegen, sondern Schweden,
das sich zu einem Vorreiter des
Holzbaus entwickelt hat und wo
nun 12 Prozent aller mehrge-
schössigen Neubauten auf der
Basis von Holzkonstruktionen
errichtet werden. Dort ist auch
ein Rekordbau geplant: In Stock-
holmsInnenstadtsoll einspekta-
kulärer 100 Meter hoher Holz-
wohnturm mit 34 Etagen bis
2023 verwirklicht sein.

Mitmischen will Norwegen
bei Rekorden aber schon: Im
westnorwegischen Bergen soll
der derzeit von zwei zehnstöcki-
gen Holzhäusern in Melbourne
gehaltene Höhenweltrekord
2015 mit einem Holzhochhaus
von 45 Metern und mit 14 Stock-
werken gebrochen werden.

nen oder Orten sortieren, jeder
Eintrag istmit einer Reiheweite-
rer Informationen verlinkt: bei-
spielsweise den Katalogen ver-
schiedener Bibliotheksverbun-
de, Googlebooks, Geonames-
Landkarten oder dem entspre-
chenden Wikipedia-Artikel. Eine
ReihebunterGrafikenmachtdas
Ausmaß der Verfolgung greifba-
rer, etwa in Form von Diagram-
men zu Titelstichworten. Exem-
plarischsindauchdieLebensläu-
fe von Annette Kolb und Erich
Kästnerdargestellt –anschaulich
mithilfe interaktiver Zeitstrah-
len und Karten. Dem Vergessen
des widerständigen Gedanken-
guts ist mit den Entwicklungen
der kreativen Programmiere-
r_innen etwas entgegengesetzt
worden. LOU ZUCKER

Heizt der Kohlenstoff
abgeholzter Bäume
bei der Verbrennung
die Atmosphäre
weiter auf, bleibt er in
Holzhäusern auf viele
Jahrzehnte gebunden

Bücherverbrennung 1933 Foto: dpa
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Am 28. Juli beginnt das herr-
schaftskritische Sommercamp
der Naturfreunde Jugend

Den genauen Ort des einwöchi-
gen Sommercamps erfährt man
erst nach Anmeldung – aber dass
es in Thüringen stattfinden wird,
ist sicher. Auf dem alljährlichen
Sommercamp der NFJ Berlin
kann man sich acht Tage lang po-
litischenDiskussionen,Badespaß
und Partys in der heißen Julison-
ne widmen. In Workshops, bei
Film- und Diskussionsabenden
werden die gesellschaftlichen
Verhältnisse kritisiert. „Wir wer-
den den gesellschaftlichen Alltag
näher betrachten und untersu-
chen, welche Rolle Herrschaft in
ihm spielt“, so die Organisato-

ren. Aber auch die Frage, wie es
denn aussehen könnte, das schö-
ne Leben, soll Beantwortung fin-
den: Wer möchte, kann in Hän-
gematten unter Bäumen ein
Buch lesen, Verstecken spielen
oder abends beim Film entspan-
nen. Auf dem Programm stehen
Workshops wie: Rassistische Mo-
bilisierung in Deutschland durch
antiziganistische Diskurse; Ein-
führung in die Kritik des Antise-
mitismus und in die Kritik der po-
litischen Ökonomie.
Die Nummer zur telefonischen
Anmeldung des spontan ent-
schlossenen Besuchs im Som-
mercamp und weitere Informa-
tionen gibt es im Netz unter:
naturfreundejugend-ber-
lin.de/sommercamp

wie auchdie anderen, seinenNa-
men eigentlich gar nicht nen-
nen. EsgehthiernichtumIndivi-
duen, sagt er, es geht um die
Gruppe und was sie erreicht.

Die Jungs von 1953internatio-
nal legenWert auf ihreUnabhän-
gigkeit. Als quasi offizielle Fort-
setzungdesFanprojektsDresden
wollen sie nicht verstanden wis-
sen. Max betont: „Unsere Arbeit
ist uns ein persönliches Anlie-
gen.“

1953international gründete
sich nach rassistischen Kom-
mentaren und Rufen aus dem
Fußballpublikumwährendeines
Spiels gegen die Sportfreunde
Siegen aus Nordrhein-Westfalen.
„Man hat sich dann gesagt, dass
man das als Dynamofan nicht
mehr hinnehmenwill.“ Max, To-
bias und Stefan sind Fans der
SGD, der Sportgemeinschaft Dy-

undmit ihmsind1953internatio-
nal insGesprächgekommen.Das
Thema Rassismus jedenfalls ist
gut im Vereinsleben verankert,
findendie jungenMänner.Unter
anderemmit ihremSlogan„Love
Dynamo – Hate Racism“, der in-
zwischen unten auf jeder Ein-
trittskarte zu sehen ist. Dieser
Slogan stehe jetzt auch generell
für die Antirassismusarbeit des
Vereins.

Seit 2012 organisiert dieGrup-
pe den Besuch von Heimspielen
DynamoszusammenmitFlücht-

„Eine neueNormalität“

PANTER KANDIDATINNEN VI Die Dresdner Faninitiative 1953international wollte

Rassismus in ihrem Stadion bekämpfen – und kam auf eine sehr gute Idee

VON MAREIKE BARMEYER

Das gelbe Haus des Fanprojekts
Dresden liegt an einer lauten
Hauptstraße zwischen Bahnge-
lände, verlassenen Altbauten
undmodernen Bürokomplexen.
Auf dem Hof des Fanhauses ma-
chendrei jungeMännereineTor-
wand mit Lack wetterfest. Es
riechtnach frischer Farbeund ist
heiß.Die drei jungenMänner ge-
hören zur Faninitiative 1953in-
ternational. Seit acht Jahren
kämpft sie in der Fanszene des
Zweit- beziehungsweise Drittli-
gisten Dynamo Dresden gegen
Rassismus und für Toleranz.

Die Torwand wollen sie zu ei-
nem Flüchtlingsheim in Hoyers-
werda bringen. „Wir möchten
den Flüchtlingen damit einfach
eine Freude bereiten“, sagt Max.
Max ist Mitte zwanzig und will,

Nach anfangs misstrauischem
Beäugen hätten Traditionsfans
sogar Kontakt mit den neuen
Fansgesucht.Daswarvielprakti-
scher und greifbarer als der An-
satz, dass man sich als Fan be-
nehmen müsse, weil es auch
Spieler gibt, die aus anderen Län-
dern kommen.

„So habe ich einfach jemand
neben mir stehen, der ‚anders‘
aussieht. Und wenn ich jetzt
‚Scheiße‘ rufe,danntrifftdasden
auch direkt, dann kann ich viel-
leicht sogar gleichFeedbackkrie-
gen. Wenn ich einen ausländi-
schen Spieler von der Tribüne
aus beschimpfe, bekomme ich ja
kein Feedback“, erklärt Max.

Für dieses Gemeinschaftspro-
jekt mit der „AG Asylsuchende“
erhielten sie 2013 den sächsi-
schen Integrationspreis. Einige
der Flüchtlingskinder bekom-
men außerdem die Gelegenheit,
Einlaufkinder (die Kinder, die die
Mannschaft beim Einlaufen ins
Stadion begleiten, d. Red.) zu sein
und in den Ferien die Dynamo-
Fußballschule zubesuchen. „Ein-
fachmaleinbisschenmittrainie-
ren, damit diese vermeintliche
Andersartigkeit aufgeweicht
wird“, erklärtMax. „Wirwollen ei-
ne Normalität schaffen.“

FürvieleLeute istdasschonei-
ne ziemliche Hürde, selber aktiv
zuwerden. Aber schonmit einfa-
chen Mitteln könne man einiges
erreichen, sagt Stefan. Zum Bei-

Was macht die Bewegung?

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

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

1953international

■ Die unabhängige Faninitiative
beim Fußballdrittligisten Dynamo
Dresden engagiert sich für Tole-
ranz. Sie hat sich – gegen einige
Widerstände – im Vereinsumfeld
etabliert. Seit 2012 organisiert die
Initiative den Besuch von Heim-
spielen von Dynamo – zusammen
mit Flüchtlingen der umliegenden
Flüchtlingsheime. Auf der Web-
seite www.1953international.de
werden Tipps gegeben, wie man
gegen Rassismus in der Fußball-
fankurve aktiv werden kann.

spiel mit dem eigenem Gesang
rechte Parolen übertönen oder
die T-Shirts im Stadion tragen,
aufdiedieSlogansvon1953inter-
nationalgedrucktsind: „LoveDy-
namo – Hate Racism“. Jeder kön-
ne das machen – und wer es tut,
schafft wiederumselber eineÖf-
fentlichkeit für das Thema. Die
Slogans sind inzwischen ein
Stück der Fankultur geworden,
berichtet Max nicht ohne Stolz.
„Harte Nazis wirst du auf diese
Weise nicht bekehren“, erklärt
Tobias. „Aber wir erreichen den
normalen Fan.“

„Wir machen unser Ding“

Zuletzt spendete diese besonde-
re Gruppe mehrere „Stolperstei-
ne“ zur Erinnerung an Verfolgte
des Naziregimes. Auf keinen Fall
wollen diese Jungs, dass ihre Ak-
tionen als etwas Besonderes ge-
sehen werden. Man könnten sa-
gen: Der pure Anstand sagt ih-
nen, dass sie einGutes zu tunha-
ben. „Wir machen halt unser
Ding“, sagt Stefan lapidar.

„Es wird manchmal gesagt,
dass wir Politik ins Stadion tra-
gen würden“, erzählt Tobias – ge-
meint als Vorwurf. „Aber Anti-
rassismus ist in etwa vergleich-
bar mit dem Vorwurf, man sei
ein Spießer, nur weil man sich
verbittet, dass Leute ins eigene
Wohnzimmer urinieren. Für uns
istdasselbstverständlich,weilal-
les andere einfach eklig ist.“

lingen sowie deren Kindern aus
den umliegenden Flüchtlings-
heimen. Damit möchten sie den
Menschen in Zusammenarbeit
mit der „AG Asylsuchende“ zu-
mindest für eine kurze Zeit eine
Alternative zu ihrem häufig ein-
tönigen Alltag bieten. Aber nicht
nur das, erklärt Stefan: „Die Idee
war auch, bewusst Leute einzula-
den, die sonst nicht ins Stadion
kommen. Einerseits, weil sie die
finanziellen Mittel nicht haben,
und andererseits, weil sie auch
Angst hatten, allein ins Stadion
zu gehen.“

Stefan fügt an: „Und so haben
wir eine Begegnung geschaffen
zwischen dem langjährigen Dy-
namofan und dem Flüchtling.“

■ Nominierte: Sechs KandidatIn-
nen hat unsere Jury für den Panter
Preis 2014 vorausgewählt. Es ist
ein Preis für Einzelpersonen und
Initiativen, die sich mit großem
persönlichem Einsatz für andere
starkmachen und mutig Missstän-
de aufdecken.
■ Preis: Jedes Jahr werden zwei
mit je 5.000 Euro dotierte Preise
verliehen. Den ersten vergibt eine
taz-Jury mit prominenter Hilfe,
den LeserInnenpreis vergeben Sie.
■ Porträts: Seit Juni stellten wir
hier in der sonntaz jede Woche ei-
ne(n) der KandidatInnen vor. Vori-
ge Woche war dies Richard Brox,
engagierter Obdachloser, als fünf-

ter Kandidat. Ab 2. August können
Sie ihre Favoritin bzw. ihren Favo-
riten wählen: per Mail, per klassi-
sche Briefmarkenpost oder auf
www.taz.de/panter.
■ Verleihung: 13. September un-
ter der Schirmmenschschaft der
taz Panter Stiftung im Deutschen
Theater Berlin.
■ Solidarität: Unterstützen Sie
unsere Arbeit und spenden Sie un-
ter dem Stichwort: „taz Panter
Preis“ (taz Panter Stiftung, GLS-
Bank Bochum, BIC GENODEM1GLS,
IBAN DE 974 306 096 711 037 159
00). Die taz Panter Stiftung ist
gemeinnützig, Spenden können
steuerlich abgesetzt werden.

„Wir möchten den Flüchtlingen damit einfach eine Freude bereiten“: die Faninitiative 1953international Foto: Anja Weber

namo. Eines der Hauptziele der
Gründung der Faninitiative war
es, den Verein dafür zu sensibili-
sieren, dass Rassismus in den
Fanblöcken ein ernstzunehmen-
des Problem ist – und nicht als
Randerscheinung abzutun sei.

Die Leute nicht bekehren

So verständigteman sich darauf,
einen Diskurs in der Fanszene
anzustoßen. „Aber wir wollten
eben nicht mit dem Finger zei-
gen–das sinddieBösen,wir sind
die Guten –, sondern vielmehr
das Problem selbst thematisie-
ren und ein Bewusstsein schaf-
fen“, erklärt Max. Dementspre-
chend wollten sie ihren Namen
auch mit etwas Positivem beset-
zen: „1953“, das Gründungsjahr
der SGDund„international“,weil
eineMenge Spieler aus verschie-
denen Ländern in diesemVerein
gespielt haben.

„Wir konnten nicht die Moral-
polizei spielen,wennwir vonder
Fanszene akzeptiert werden
wollten“, sagt Tobias. „Aber wir
wollten uns positionieren und
uns etablieren als eine Initiative,
die dafür einsteht, dass eine Fan-
kurve ohne rassistische Schmäh-
gesänge auskommen kann.“
1953international will die Leute
nicht bekehren.

Vielmehr geht es darum, das
Thema Rassismus überhaupt
erst auf die Tagesordnung zu
bringen, weil es bis dahin nicht
wirklich erörtert worden war.
Anfangs hätte man das von Ver-
einsseite her völlig negativ gese-
hen, erzählt Max. Er macht das
Umdenken im Verein gerne an
derPersonVolkerOpitz fest: „Der
hat umgedacht und dann öffent-
lich erklärt, warum Rassismus
ScheißeistundimFußballnichts
zu suchen hat.“

Später ist Volker Opitz Ge-
schäftsführer der SGD geworden

„Harte Nazis wirst du
nicht bekehren.
Doch der normale Fan
agiert, wenn ihn
etwas stört“
MAX, ANTIRASSISTISCHE FANINITIATIVE

1953INTERNATIONAL
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DER HINGUCKER DAS SPITZENSPIEL DIE ZAHL DER WEITBLICK

Kilometer sind
es nur noch bis
zur Zielankunft

auf den Champs-
Élysées – und damit

bis zum Ende der diesjährigen
Tour de France. Dem Italiener
Vincenco Nibali, 29, dürfte der
Gesamtsieg kaum noch zu neh-
men sein – zu groß war zuletzt
der Vorsprung auf die Verfolger.
ZumAbschluss geht es amheuti-
gen Samstag ins Einzelzeitfah-
ren (über 54 Kilometer), bevor
am Sonntag die für denMann in
Gelb traditionell ruhige Fahrt
nach Paris ansteht (137,5 km).

191,5

INTERVIEW SUSANNE ROHLFING

taz: Herr Rehm, seit Sie die
Norm für die deutschen Meis-
terschaften der Nichtbehinder-
ten gesprungen sind und nun
dort antreten wollen, wird Ihre
Leistung nicht mehr nur mit
Anerkennung, sondern auch
mit Zweifeln betrachtet. Haben
Sie damit gerechnet?
Markus Rehm: Ich habe damit
gerechnet, aber es ist natürlich
schade. Bei jeder guten Leistung
kommt die Frage, woher sie
kommt. Bei mir ist es eben die
Prothese.
Können Sie verstehen, dass die
Menschen glauben, ein künstli-
chesBeinkönnte leistungsfähi-
ger sein als ein echtes?
Ich bin ja selbst Techniker, und
inzwischen kommen Kunden
und haben die Vorstellung, ein
künstliches Beinwerde direkt an
die Nerven angeschlossen und
sei viel besser als ein normales.
Das wird oft so einfach darge-
stellt. Ein bisschen Metall drun-
ter, und schon geht die Post ab.
Das ist einfach falsch. Und die
Probleme werden gar nicht auf-
gegriffen – etwa dass so eine Pro-
these erst mal passenmuss.
Aber Ihre Prothese ist nun mal
eine hochmoderne Feder aus
Karbon.
Ja, ich verstehe die Zweifel ja
auch. Natürlich federt die Pro-
these–muss sie ja auch.Der Sinn
eines Sprunggelenkes, das ich

„Bin offen für Untersuchungen“

LEICHTATHLETIK DerWeitspringerMarkusRehmstartetmit einerUnterschenkel-Prothese bei
den deutschenMeisterschaften der Nichtbehinderten – und stößt auch auf viel Skepsis

Markus Rehm springt bei den Deutschen Meisterschaften der Behinderten im Juni in die Grube – Landung im Berliner Sand bei 7,88 Meter Foto: imago

Kometen über Aspach

Immerwieder stößtdergemeine
Fußballfan auf Klubnamen, von
denen er zuvor nie gehört hat.
Ähnlich dürfte es vielen Men-
schen bei der SG Sonnenhof-
Großaspach gehen. Und nun
wird in der württembergischen
8.000-Seelen-Gemeinde sogar
Drittligafußball gespielt – am
morgigen Sonntag startet die SG
gegen Mitaufsteiger Fortuna
Köln ins erste Profijahr. Aspach
ist damit der zweitkleinste Ort,
der jemals ein deutsches Pro-
fifußballteam beherbergt hat –
nur Salmtal, Heimstätte des FSV
Salmrohr, zählte weniger Ein-

Ausgewichen

Man darf es als Erfolg be-
zeichnen, dass dieses Spiel
überhaupt stattfindet. Das
Testspiel zwischen Maccabi
Haifa und dem SC Paderborn im
österreichischen Kirchbichl
wurde am gestrigen Freitag we-
gen Sicherheitsbedenken und zu
wenig Polizeipräsenz im Ort zu-
nächst abgesagt – kurz darauf er-
klärte sich die Stadt Leogang im
Bundesland Salzburg bereit, das
Match dort auszutragen. Das
Team von Haifa war am Mitt-
woch in Bischofshofen von anti-
israelischen Demonstanten an-
gegriffen worden.

Machtspiel

Das Präsidium des Deutschen
Fußballbundes (DFB) hat ent-
schieden,dasEM-Qualifikations-
spiel der Nationalelf gegen Gi-
braltaram14.NovembervonBre-
mennachNürnberg zu verlegen.
Damit reagiert die DFB-Spitze,
wie zuvor angekündigt, auf den
Vorstoß der Bremer Regierung,
den Profifußball an den Kosten
von Polizeieinsätzen zu beteili-
gen. „Die Boykottaktion zielt auf
den Bremer Senat, trifft aber die
Fußballfreunde“, kommentierte
Bremens Innensenator Ulrich
Mäurer verständnislos die Ent-
scheidung des DFB-Gremiums.

nichtmehrhabe, istes ja,meinen
Unterschenkel zu beschleuni-
gen. Ich gebe Energie in meine
Prothese rein und bekomme die
hinterher wieder heraus. Das ist
das,wassonstmeineWadenmus-
kulaturmachenwürde.Diemuss
ich ja irgendwie ersetzen.
Haben Sie das Gefühl, dass Ihre
Prothese besser ist als Ihr Bein?
Wenn ich das Gefühl hätte, wür-
de ich gar nicht bei den Nichtbe-
hinderten mitspringen wollen.
Da bin ich Sportsmann genug.
Warum wollen Sie mitsprin-
gen? Um es überspitzt zu for-
mulieren: Muss jemand mit ei-
nem Bein unbedingt bei den
deutschen Meisterschaften der
Nichtbehinderten dabei sein?
Wenn ich die Leistung bringe
und keinen nachgewiesenen
Vorteil habe, warum nicht? War-
umsoll ichkeinguterAthlet sein,
nur weil mir ein Bein fehlt? Viel-
leicht wäre ich ein toller Athlet
und würde noch weiter sprin-
gen, wenn ich zwei Beine hätte.
Ich habe schon von Athleten ge-
hört, die sagen, wenn sie so eine
Prothesehätten,würdensieauch
so weit springen. Das ist völliger
Blödsinn. Wenn die so eine Pro-
these hätten, müssten sie erst
mal lernen, geradeaus zu laufen.
Vielleicht springen Sie mit Ih-
rer Prothese aber eines Tages
zehnMeter.
Daswäre doch super, dannmuss
die Grube ausgebaut werden. Im
Ernst: Es heißt öfter mal, ich

Vom eigentlichen Wesen des
Sports ist allerdings – sowohl bei
den Kritikern als auch in Kuhns
Text – zu wenig die Rede. Etwa:
Sport als tiefster Ausdruck von
Freude und Lebendigkeit, Sport
als Sich-selbst-Spüren. Oder
auch: Sport und Spiel als irratio-
nales Moment in einer – zumin-
dest theoretisch – vernunftge-
prägten Welt, als anthropologi-
scheKonstante.Damitverzichtet
Kuhn darauf, der Kritik grundle-
gender zu begegnen.

Stattdessen führt der Autor
Paradebeispiele an, die zeigen,
dass sich linkes Bewusstsein
durchausmit Sportbegeisterung
oder Sporttreiben vereinbaren
lässt: revoltierende Ultras bei
denGezi-Protesten in der Türkei,
Sportler wie Muhammad Ali
oder der Hafenstraßen-Bewoh-
ner und Ex-St.-Pauli-Torwart Vol-
ker Ippig.

Arbeitersport und Rotsport

Auch die „Rotsport“- und die Ar-
beitersportbewegung der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts wer-
den angeführt, wobei Letztere
mit ihremPathosunddemsimp-
len Gut-gegen-Böse-Schema uns
heutewohlnichtmehrviel darü-
ber erzählen kann, was am Sport
denn links sein mag – genauso
wenigwiediedamalsverbreitete
Trennung zwischen bürgerli-
chem und proletarischem Sport.
Heute verliefe die Trennlinie
eher zwischen Amateur- und
Profisport.

So manches Argument linker
Sportkritik hätte man sich aus-
führlicher gewünscht. „Dass sich
ein befreiter Sport auch vonKör-
perkult, Disziplinierung und
Männlichkeitsritualen befreien
muss, versteht sich von selbst“,
schreibt Kuhn. Sicher, das sind
Phänomene, die man nicht mit
Freiheit, Gleichheit oder ande-
ren linken Idealen assoziiert.
Aber wo fängt Körperkult an?
KannKörperlichkeitauchpositiv
im emanzipatorischen Sinne
wirksam werden? Ist (Selbst-)
Disziplinierung per se schlecht?

Als Fazit schreibt Kuhn, im
Sport stündenaufdereinenSeite
„Konkurrenzdenken, Leistungs-
fixiertheit, identitäre Exklusivi-
tät“ und auf der anderen „sozia-
les Lernen, Kommunikation, So-
lidarität“. Das Konzept eines „lin-
ken Sports“ aber müsse sich auf
letztere Werte konzentrieren.
Andererseits aber ist „identitäre
Exklusivität“ eine Idee, die sich
etwa auch linke (Fan-)Gruppen
im Sport zunutzemachen.

Man muss Kuhns Text wohl
als Anstoß zu einer weiterfüh-
renden Debatte lesen. Ein her-
vorragender Überblick darüber,
wann und wo der Sport histo-
risch zur Emanzipation beigetra-
gen hat undwelche linkenGrup-
pierungen sich bis heute im
Sporttummeln, isterschonjetzt.

JENS UTHOFF

WIR LASSEN LESEN

Bloß Opium? Oder doch links?

s passt gut, dass dieses
Büchlein jüngst während
derWMerschien. Denndie
Kritik, insbesondere von

der politischen Linken, flammt
gerade während der kommerzi-
ellen Großveranstaltungen wie
WM oder Olympischen Spielen
heftig auf. Bei allen allzu berech-
tigten Einwänden wird dabei
aber zuweilen auch das Böse
schlechthin im Sport vermutet.
Und liest man so manche linke
Kritik amSport inGabriel Kuhns
soeben erschienenen Überblick
über den Leistungsport-Diskurs
„DieLinkeundderSport“, so fragt
man sich, welches Bild von ei-
nem guten Leben hinter einigen
Argumenten stehenmag.

Da ist zum Beispiel von einer
„vom Sport verseuchten Welt“
(Marc Perelman, französischer
Marxist) die Rede, da hält man
den Fußball für „eine besonders
effektive Methode, um Men-
schen für politische Ungerech-
tigkeit blind zu machen“ (Terry
Eagleton, britischerMarxist). Die
Trennung zwischen den Ausma-
ßen heutiger Sport-Events und
zwischen dem Sport selbst
scheint dabei zuverschwimmen.
Perelman folgert gar, in einer
besseren Welt „sollte [es] keinen
Sport geben“.

Kuhn, der schon zahlreiche
SachbücherundEssays zu linken
und subkulturellen Phänome-
nen veröffentlicht hat, stellt in
seinem lesenswerten Bändchen
zu Beginn geschickt die Extrem-
positionen gegenüber. Jene, die
denSport fürOpiumschlechthin
halten, und jene, die Werte wie
Solidarität und Integration in
den Vordergrund stellen. Dabei
stellt Kuhn fest: „Viele Argumen-
te linker Sportkritik […] treffen
den Sport überhaupt nicht, son-
dern die gesellschaftlichen Ver-
hältnisse, in denen dieser ausge-
übt wird.“ Im Anschluss fragt er
sich: Warum eigentlich werden
die Auswüchse in der Sport-
industrie oft so viel harscher der
Kritik unterzogen als jene der
Kulturindustrie?

Der Autor sucht nach Antwor-
ten, einewirklicheErklärung fin-
det er nicht. Tenor: Die Kritik an
den aufgepumpten Superevents,
an der unpolitischen Sportkaste,
an der mit dem Sport verbunde-
nen Verblendung sei richtig – all
jenes sei imSport aber nicht aus-
geprägter als in der Unterhal-
tungsindustrie generell. Wie ein
Gegeneinander-Aufwiegen
kommt dies glücklicherweise
nicht daher, nurwie eine Einord-
nung in den Gesamtkontext.

E

■ SPORTKRITIK
Gabriel
Kuhn:„Die Linke
und der Sport“
(UnrastVerlag,79
Seiten, 7,80 Euro)

müsse doch nur an meiner Pro-
these rumschrauben. Auch Blöd-
sinn. Wenn ich sprinte, habe ich
nicht das Gefühl, dass mein ge-
sundes Bein nicht hinterher-
kommt, sondern meine Prothe-
se. Die ist meine größere
Schwachstelle.Naklar,mankann
drüber nachdenken, da eine Hy-
draulik einzubauen, die mich
über den Sandkasten schmeißt.
Aber das ist heute absolut noch
nicht machbar. Und ich denke
auch, dassman die Prothesen re-
glementieren muss. Bis vor ein
paar Jahren istman gar nicht auf
die Idee gekommen, dass eine
Prothese besser sein könnte als
ein gesundes Bein. Inzwischen
mussman überlegen, ob wir im-
mer bessere Prothesen wollen,
um irgendwann weiter zu sprin-
gen und schneller zu laufen als
die Nichtbehinderten – oder ob
wir das reglementieren wollen.
Sind Sie überzeugt, dass sich
zeigen wird, dass Sie keinen
Vorteil durch Ihre Prothese
haben?
Ich glaube schon, aber ich kann
esnichtnachweisen.Deshalbbin
ich offen für Untersuchungen.
Die nächste Stufe des Dopings
könnte dann sein, dass sich Ath-
leten ihre Gliedmaßen durch
künstliche ersetzen lassen, um
einebessereLeistungzubringen.
Ich sage immer: Wenn das so toll
ist mit Prothese, dann fahrt in
den Baumarkt, da gibt es Sägen.
Aber das ist dann für immer.

Wie sehr trifft es Sie, ständig Ih-
re Leistung rechtfertigen zu
müssen?
Auf Dauer nervt das schon, aber
ich kann fast drüber lachen. Frü-
her wurde der Behindertensport
belächelt, heute hat man fast
schon Angst vor uns – eigentlich
witzig.
HabenSie bei all denDiskussio-
nen jetzt Sorge, 8,05Meter, also
die Norm für die Europameis-
terschaften der Nichtbehinder-
ten, zu springen?
Nein, ich hoffe, dass ich die
springe. Je mehr negative Stim-
men ich höre, desto mehr Lust
kriege ich, so weit zu springen.
Was passiert dann?
Das würde auf jeden Fall für
weiteren Gesprächsstoff sorgen.
Jetztwill ich aber erstmal inUlm
mitspringen und einen schönen
Wettkampf haben.

■ Markus Rehm, 25, ist Weitsprin-
ger und Sprinter. Am rechten Bein
trägt er eine Prothese – nach ei-
nem Unfall musste sein rechter Un-
terschenkel amputiert werden.
Rehm startete bislang im Behinder-
tensport und gewann 2012 die
Goldmedaille bei den Paralympics
in London. Der Orthopädietechni-
ker-Meister hält bei den Menschen
mit Behinderung den Weitsprung-
Weltrekord (7,95 Meter). Im Febru-
ar schaffte er die Qualifikation für
die deutschen Meisterschaften der
Nichtbehinderten, die an diesem
Wochenende in Ulm stattfinden.

wohner. Trainer Rüdiger Rehm
genügt der Klassenerhalt allein
aber nicht. Wirmöchten „immer
wieder für Aufsehen sorgen“,
sagte der Übungsleiter. Dabei
kann er sich der Unterstützung
des ganzenDorfs sicher sein, wie
Aspachs Bürgermeister Hans-
JörgWeinbrenner gegenüber der
taz bestätigt: „Hier sind alle ge-
spannt auf die 3. Liga und wir
freuen uns, dass es endlich los-
geht.“ Vor zwölf Jahren spielte
der Verein noch in der vier Klas-
sen tieferen Landesliga – Wein-
brenner sieht darin einen „ko-
metenhaften Aufstieg“.
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Hier wird eines vergessen:
Auch in Europa werden die Stimmen derer lauter, die die
Lehren, welche man aus der Vergangenheit ziehen musste,
leugnen, und viel zu viele Dummköpfe laufen diesen Ratten-
fängern blindlings und blödlings hinterher
USER „LINKSNORMAL“ ZU „IST JETZT ÜBERALL KRIEG?“, TAZ.DE VOM 24. 7. 14

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

Gut so, das Mädchen
■ betr.: „Wer rettet Maja?“, taz.de vom 22. 7. 14

Drei Jahre ist sie, also erste Trotzphase. In demZeitpunkt lerntMaja, dass ihre
Bedürfnisse nicht die gleichen sind, die auch ihre Umwelt hat, und entwickelt
daraus eine Persönlichkeit. Hört sich danach an, dass aus ihr eine starke Persön-
lichkeit werden könnte, weil sie offenbar eine ganzeMenge ausprobiert und
auch vor demRealismus der Eltern, dass eben nicht alles, was sie will, auch das
ist, was alle wollen, zurückschreckt und es immerwieder neu versucht. Gut so,
dasMädchen.
Was fehlt, ist, zumindest in der Kombination, wie es die Autorin hier erlebt, die
außerhalb der Erzieherrolle stehendeOma (oder vielleicht auch liebeNachba-
rin), woman sichmal zur Not hin flüchten kann, wennman esmal etwas zu
stark ausgereizt hat und die blöden Eltern einen auch noch auslachen, nurweil
man ebenkindisch ist in einer Zeit, in derman sehr kindisch seinmuss. Dahilft
tatsächlichkein Jugendamt, sondernnurKontaktaufnahme (zuElternundauch
zumKind), waswahrscheinlichdiemoderne Journalistin vonheute etwas über-
fordert.AGEKRÜGER, taz.de

Dinge verallgemeinert
■ betr.: „Wir Deutschland? Wenn ja, wie laut?“, taz.de vom 24. 7. 14

1. „Wer sich selbst nicht akzeptieren
darf, kann auch niemand anderen ak-
zeptieren.“ Da gebe ich ihnen Recht
und fragemich gleichzeitig, was dann
dieser ganze Artikel in der taz eigent-
lich für eine Aussage haben soll.
2. „Es ist noch gar nicht lange her, da
hat einbeträchtlicherTeil derBevölke-
rung Sarrazin zumHüter derMei-
nungsfreiheit erklärt, weil dieser Tür-
ken zuMutanten herabstufte.“ Bele-
gen sie soeineBehauptungdochbitte.
Ich jedenfalls kenne niemanden, der
Sarrazin zumHüter derMeinungsfrei-
heit erklärt hätte.
ImGegenteil habe ich eigentlich nur
vonMenschen gehört, die Sarrazins

Ausfälle widerlich fanden und keiner-
lei Verständnis für seine „Thesen“ hat-
ten.
Und genau das ist wasmir besonders
bei der „WM-Berichterstattung“ der
Tageszeitung auffällt. Es werdenDin-
ge ohne Beleg verallgemeinert, der
Fußballfanwird per se zumdeutsch-
tümelnden Rechtsausleger gemacht
undDinge, die nichtsmiteinander zu
tun haben (Fußball undHunger-
streik), werden verquickt.
Ihr schreibt zwar nichtmit genauso
großen Letternwie die Bild, aber das
Niveau bewegt sich aufeinander zu.
DenBeleg dafür liefern solcheArtikel.
GAGARIN, taz.de

Ein schönes Urteil und ein im Prinzip
guter Kommentar. Nur zwei Dinge:
a)DieUSAsitzenhiernicht aufderAn-
klagebank. Durch vertraglich zugesi-
cherte Immunität und politischen
Druckwird hier weder ermittelt noch
angeklagt.AufderAnklagebanksitzen
lediglichdiePolen,diedieszugelassen
haben. Indirekt übt dies auchDruck
auf die USA aus. In Deutschland geht
die Immunität soweit, dass selbst zi-
vilbeschäftigte Deutsche nicht in
Deutschland für Straftaten zur Re-
chenschaft gezogenwerden können,
die sie für die USA verüben.
b) Polen istmit seiner Politik desWeg-
sehens nicht allein. In vielen Ländern
der EU ist die Staatsanwaltschaft wei-
sungsgebunden und übt sich hier in
massiver Strafvereitelung. Lediglich
Italien und Spanien sind hier eine
Ausnahme.

Leider gibt den beiden Verschleppten
dieses Urteil keine Freiheit. Sie sind
weiterhin illegal eingesperrt. Zwar
sind100.000EuroSchadensersatzein
Zeichen des EuropäischenMenschen-
gerichtshof, wichtiger wäre jedoch ge-
wesen die Polen zu verpflichten, alles
dafür zu tun, dass die beiden freikom-
menund zumBeispiel nach Polen zu-
rückkönnen–angeblichwillObamaja
Guantanamo schließen und es fehlen
ihmnur die Aufnahmeländer für die
unschuldig und illegal festgehaltenen
sowie gefoltertenMenschen.
Der EuropäischeMenschengerichts-
hof hätte Polen für jedenweiterenTag
des illegalen Festhaltens in Guantana-
mo eineweiteren Schadensersatz von
10.000 Euro zusprechen sollen, dies
hätte die Chancen auf Freilassung ver-
mutlich deutlich verbessert.
VELOFISCH, taz.de

Flugzeugabschuss über der Ukraine
MH17 DerKommentar vonDominic Johnson „Eine Bankrotterklärung desWestens“ und der
Artikel „KeinUmdenken inMoskau“ vonKlaus-HelgeDonath fordertendie taz-LeserInnen
zumWiderspruch heraus.

Teile des Passagierflugzeugs der Malaysia
Airlines Foto: Maxim Zmeyev/reuters
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Eine Verwechslung
■ betr.: „Eine Bankrotterklärung des
Westens“, taz vom 21. 7. 14

In seinemKommentar „Eine Bank-
rotterklärung desWestens“ bezeich-
net Dominic Johnson denmutmaßli-
chen Abschuss von FlugMH17 in der
Ostukraine als „Verbrechen“, als
„schlimmsten Terrorakt“ und fordert,
die toten Passagiere „verdienen ähnli-
che Solidarität“ wie die Opfer des Ter-
roranschlags vom 11. September 2001,
der „umgehend zumNato-Bündnis-
fall“ erklärt wurde.Will er einenNato-
Krieg gegen die Aufständischen oder
gargegenRussland? Ist ihmnichtklar,
was Präsident Bushs „Krieg gegenden
Terror“ für Konsequenzen hatte? Völ-
kerrechtswidrige Angriffe auf Afgha-
nistan und Irakmit hunderttausen-
den von Toten und eine Vermehrung
undAusbreitung des Terrors? Der
Krieggegenden Irakbegannmit einer
Lüge – hat die EU deswegen jemals
Sanktionen gegen die USA in Betracht
gezogen? Angenommen, die „Separa-
tisten“ haben FlugMH17 tatsächlich
abgeschossen: Könnte es nicht sein,
dass es schlicht ein Versehenwar, ein
Irrtummit grässlichen Folgen? Eine
tragische Verwechslung des Zivilflug-
zeugsmit einerMilitärmaschine?
DennMH17überflog einKriegsgebiet,
in demdie ukrainische Luftwaffe Ein-
sätze fliegt. Und auch nach demAb-
sturz derMaschine derMalaysia Air-
lines setzte die ukrainische Armee
ihre Offensive gegen Lugansk fort –
und jetzt offenbar auchgegenDonezk.
DerBürgerkrieg inderOstukrainemit
seinen schrecklichen Folgen auch für
die Zivilbevölkerungwäre imHand-
umdrehen beendet, wenn die Regie-
rung in Kiew (und ihre amerikani-
schen Berater) das Schicksal der Ost-
gebiete in dieHände ihrer Bewohner
legenwürde: durch eine international
überwachte und nach den Regeln der
Kunst durchgeführte Volksabstim-
mung über die staatliche Zukunft der
Regionen.Was gibt es demokratische-
res als ein Referendumdurch die Be-
troffenen?
WALTER RUFFLER, Bremen

Richtung Abgrund
■ betr.: „Eine Bankrotterklärung des
Westens“, taz vom 21. 7. 14

Dieser Kommentar zur risikoreichen
Situation in der Ukraine stolpert en-
thusiastisch inRichtungAbgrund.Mit
demPathos der Gewissheit, er kenne
die Fakten in diesem auch ideologi-
schenNachrichtenkrieg, feuert John-
son die Leser durchmoralische Appel-
le an: Es sei eine „Schande“ für „die
Welt“ und es ginge umdie „Selbstach-
tung“ derwestlichen Regierungen.
Seine Schlussfolgerung trifft nicht zu:
Die Parallele zum 11. September 2001
ist falsch, denn anders als die USA ist
die Ukraine keinMitglied der Nato.
Mit dieser falschen und unhistori-
schen Parallele einen Einsatz derNato
inderUkrainezufordern, „outofarea“,
ist nichts anderes als einegedankenlo-
se Aufforderung zumgroßenKrieg.
Wer zündelt, bedenke die Folgen.
MICHAELHOENISCH

Fahrlässiges Spiel
■ betr.: „Eine Bankrotterklärung des
Westens“, taz vom 21. 7. 14

Den 11. Septembermit demAbschuss
desmalaysischen Passagierjets zu ver-
gleichen ist völlig verfehlt, der Ab-
schusswar keineminutiös und von
langerHand geplante terroristische
AktiongegendieNiederlandeals Sym-
bol „westlicher“ Kultur undWertevor-
stellungen.Was sollte denn die Nato
jetzt nach Johnsons Vorstellungen
tun? In die Ost-Ukraine einmarschie-
renwie in Afghanistan, imNicht-
Nato-LandUkraine Truppen an die
russischeGrenze verlegen und Russ-
landmit einemEinmarsch drohen?
Wer droht,muss auch handeln.Will
Johnson das? Johnson rasseltmal wie-
dermit Säbeln und lässt seiner – be-
rechtigten –Wut freien Lauf, bleibt
aber konkrete und klug überdachte
Folgerungen schuldig. Das ist ein fahr-
lässiges Spielmit Emotionen.
RALF JÖRGRABER, Essen

Bitte hört auf
■ betr.: „Eine Bankrotterklärung des
Westens“, taz vom 21. 7. 14

BinsehrenttäuschtüberdieAussagen
euresMitarbeiters Dominic Johnson.
Durch seinen Artikel unterstützt er
dieamerikanischeKriegspropaganda,
die auf verfälschten, erlogenen und
sehr schlecht recherchierten Informa-
tionen beruht. Bitte unterstützt die
anglifizierte, amerikanisierte Kriegs-
treiberei nicht auch nochweiter, son-
dernschaut euchdocherstmal allebe-
troffenen Seiten an, recherchiert un-
voreingenommenundgebtdemLeser
dieMöglichkeit, sich einwirkliches
objektives Bild von der Lage zuma-
chen. Viele Indizienweisen darauf
hin, dass dieMenschen durch die
Nachrichten, die sie zu lesen bekom-
men„verschaukelt“werden. Bittehört
auf damit, seid nicht auch noch ein
Teil dieser Propagandawelle.
JAN CALLSEN, Berlin

Nicht manipulieren
■ betr.: „Kein Umdenken in Moskau“,
taz vom 21. 7. 14

In der Schule habe ich gelernt, dass
sich das journalistische Schreiben
durchdieTrennungvonMeinungund
Berichterstattung auszeichnet. Ich
wäre sehr erleichtert, wenn dieser
Standardgeradeauchbei Themen, bei
denen es umKrieg und Frieden geht,
in der tazwieder eingeführt werden
könnte. Wäre esmöglich, dem Journa-
listen Klaus-Helge Donath und den
verantwortlichen Redakteuren die Be-
deutung dieser Grundregel deutlich
zumachen?Wäre es denkbar, dass die
taz eine Zeitungwird, die Verantwor-
tung für seriöse Information über-
nimmt und dafür steht, die LeserIn-
nenschaft nicht zumanipulieren?
SABINE STÖVEAND,Hamburg

„Wem nützt es?“
■ betr.: „Eine Bankrotterklärung des
Westens“, „Kein Umdenken in Mos-
kau“, taz vom 21. 7. 14

Bei der Frage „Wemnützt es?“ darf
nicht außer Acht gelassenwerden,
dass von einermilitärischen (oder
wirtschaftlichen) Auseinanderset-
zung zwischen EUund Russland und
damit deren Schwächung die USA zu-
mindest wirtschaftlich profitieren,
was deren fehlendeDeeskalationsbe-
reitschaft erklären könnte.
Zur Aussage vonDonath „Wie lange
sollen die Niederländer, Briten und
Polen die Russlandseligkeit der Deut-
schen noch ertragen“, kann ichmir
nicht vorstellen, dass denHinterblie-
benen nach dem furchtbaren Flug-
zeugabschuss eineweitere Tragödie
(Krieg zwischen EUund Russland)
hilft oder dass es viele unter den be-
dauernswertenOpferngibt, die es gut-
heißenwürden, wenn ihnen dadurch
„die verdiente Solidarität“ (Johnson)
gezeigt würde.Welche Probleme sind
durch einen Krieg verschwunden?
Möglicherweisewerden sie durch die
per Krieg geschaffenen neuen Proble-
me kurzfristig in denHintergrund ge-
drängt, gelöst sind siedurchdenKrieg
nicht. Frieden hat dann eine Chance,
wenn die vorhandenen Ressourcen
wenn nicht gleich, so doch zumindest
fair verteiltwerden.NacheinemKrieg
mit all seinen fürchterlichen Zerstö-
rungen von Infrastruktur, Menschen
und Seelenwird dieses Teilen (zur Er-
reichung eines dauerhaften Friedens)
ungleich schwerer werden. Ja, auch
Deutschland kann einen Beitrag zur
Befriedung leisten; aber nicht durch
militärischen Einsatz, sondern durch
den energischen Stopp vonWaffenex-
porten.WALTRAUD FAASS,
Straubenhardt-Feldrennach

Kriegstreiberei
■ betr.: „Eine Bankrotterklärung des
Westens“, taz.de vom 21. 7. 14

Wohin der „Nato-Bündnisfall“ zum 11.
Septembergeführthat, isthinlänglich
bekannt. Mich hat diese Formder
Kriegstreiberei bei der taz sehr er-
staunt. TOMTOMTOM, taz.de

Es wird nicht dabei bleiben
■ betr.: „Eine bitterböse Abrechnung“, taz.de vom 24. 7. 14

ImWissenschaftsbetriebgeht’softum
Macht.
Hier wurde esmal deutlich, oft bleibt
es imDunkeln. Annette Schavan hat
sich einenDoktortitel erschlichen, an-
schließend für den Bundestag kandi-
diert, dannwurde sie Botschafterin.
Wer sich redlich umdieWissenschaft
bemüht, der kämpft oftmit denNie-
derungen derWissenschaftsbürokra-
tie undmuss um jedenBleistift kämp-
fen.
Das Einzige, wasmir an der ganzen Sa-
che gefällt, ist, dass es dabei nicht blei-
benwird. Die Politik zieht niveaulose
Menschenmagisch an und dawerden

nochmehr auftauchen, die stramm
Karrieremachten, anstatt sich in Bü-
chern und Ideen zu vertiefen.
Dasswir nicht vondenBesten der Bes-
ten regiert werden, hat sich längst
rumgesprochen, irgendwann kommt
auch der Rest raus.
Unsere Arbeitsministerin kennt sich
mit Schundromanen aus und Frank-
Walter Steinmeierhat eindrögesWerk
verfasst.
Wennman danach fragt, welcher Poli-
tiker überhaupt einwissenschaftlich
bedeutsamesWerk verfasst hat, dann
bleibtwahrscheinlich eineNull übrig.
ANDREAS_2020, taz.de

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

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

Ein schönes Urteil
■ betr.: „Europa ist kein Hinterhof“, taz.de vom 24. 7. 14
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Holger Roth-
bauer, 49, ist
Anwalt für In-
ternationales
Strafrecht in
Tübingen

Ein Hersteller von Sprudelfla-
schen haftet, wenn einem Ver-
braucher eine Flasche in der
Hand explodiert. Ein Gefahrgut-
transportunternehmen haftet,
wenn giftige Chemikalien aus ei-
nem Tanklaster ins Erdreich si-
ckern.WeshalbWaffenhersteller,
die ihre Schusswaffen in Bürger-
kriegsländer wie Kolumbien
oder die Ostukraine liefern, für

die damit angerichteten Verlet-
zungen nicht haftbar gemacht
werden sollen, ist weder mora-
lisch noch juristisch nachvoll-
ziehbar. Wenn ein Kleinwaffen-
hersteller aus Deutschland an-
gibt, Sturmgewehre in die USA
zu liefernunddiesmiteinerEnd-
verbleibserklärung bestätigt, je-
doch weiß, dass dieseWaffen für
das Bürgerkriegsland Kolumbi-
en bestimmt sind, dann müssen
die Opfer einen Anspruch auf
Schadenersatz haben. Das Glei-
che gilt für die Hinterbliebenen
der durch eine Rakete getöteten
Menschen an Bord des malaysi-
schen Verkehrsflugzeuges.

NEINJA

Sollen
Waffenlieferanten

für
Kriegsverbrechen

haften?
SCHULD Malaysia Airlines muss

Entschädigungen für die Opfer des

Flugzeugabsturzes in der Ukraine

zahlen. Raketenhersteller nicht

Philipp Ruch, 33,
Künstler, leitet
das Zentrum
für Politische
Schönheit in

Berlin

Was wäre, wenn Eigentum auch
strafrechtlich verpflichtet?
Nicht auszudenken, was auf ei-
ner Eigentümerversammlung
von Heckler & Koch demnächst
los wäre: panisches Geschrei bei

nächste frage

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

Armin Nassehi,
54, lehrt als Pro-
fessorfürSozio-
logie an der
LMU in

München

EinWaffenhersteller ist nicht di-
rekt für Kriegsverbrechen ver-
antwortlich, wie ein Autor nicht
kontrollieren kann, wie er gele-
senwird.WaswäremiteinemAr-
beiter inderWaffenherstellung?
Odermit derÖlfirma, die fürdie
Heizung der Fabrik sorgt? Oder

der Präsentation des neuesten
„Portfolios“, überstürzte Mas-
senflucht aus dem Saal, als die
Liste der „Neukunden“ vorge-
stelltwird.Vielleichterlebenwir
den ersten Schadenersatzpro-
zess, bei dem bahrainische Op-
positionelle deutschen Eigentü-
mern zeitversetzt illustrieren,
worauf ihrWohlstand„fußt“: auf
Prothesen vonMenschen, deren
Sehnsucht nach Demokratie
blutigniedergewalztwurde.

mit dem Caterer? Das sind ab-
surde Fragen: Aber sie würden
sichstellen,würdemandenWaf-
fenhersteller als Verantwortli-
chen identifizieren und sich die
Welt als Kausalkette vorstellen.
Aber: Ein Waffenhersteller ist
strafrechtlich verantwortlich,
wenn er die parlamentarische
Kontrolle von Waffenexporten
umgeht. Das Problem liegt wo-
anders, ist eine politische Frage:
Wem liefern wir Waffen, wenn
überhaupt?Undwemsolltenwir
womöglichwelche liefern?

Redaktion: Josef Wirnshofer, Philipp Rhensius, Steffi Unsleber
Fotos: Fabrizio Bensch/reuters (groß), Patryk Witt, Martin Storz, Hans Günther Kaufmann,

Thomas Raggam, Krijn van Noordwijk, Archiv (1), privat (3)

Paul Russmann,
59, ist Sprecher
von „Auf-
schrei – Stoppt
den Waffen-

handel!“

Für einen Gesundheitsschaden
durch einen Staubsauger haftet
im Rahmen der Produkthaftung
der Hersteller. Für den Miss-
brauch eines Staubsaugers ist
derHersteller dagegennicht ver-
antwortlich. Anders als ein
Staubsauger dienen Waffen je-
doch nicht der Hygiene: Schon

der „normale“Waffeneinsatz soll
Schäden an Leib und Seele her-
vorrufen. Doch die Rüstungslob-
by übernimmt keine Verantwor-
tung dafür. Es heißt dort: Wir lie-
fern Panzer und Kleinwaffen an
die in unseren Augen Guten, da-
mit sie uns und sich selbst vor
den Bösen schützen. Gebrauch
und Missbrauch von Waffen au-
ßerhalb demokratisch legiti-
mierter Polizeigewalt ist ein
(Kriegs-)Verbrechen. Eine Produ-
zentenhaftung könnte tröstlich,
einWaffenexportverbot heilsam
sein.

Karin Kneissl,
49, ist freie
Autorin und
lehrt Völker-
recht in Wien

und Beirut

Es sind die Kleinwaffen à la Ka-
laschnikow und einfache Grana-
ten, welche weltweit den höchs-
ten Blutzoll einfordern. Die UNO
bemüht sich seit Jahren vergeb-
lich um eine Regulierung. Der

Gebrauchtmarkt floriert ebenso
wiederHandelmitBilligproduk-
ten. Wie soll eine Beweiskette
funktionieren, wenn eine solche
Waffeüberdrei Ecken indieHän-
de eines Kriegsverbrechers ge-
rät? Und wie soll der Überleben-
de eines Massakers diese Waffen
erkennen? Eine Haftung recht-
lich durchzusetzen, würde das
Problem des internationalen –
undvor allem illegalen –Waffen-
handels nicht lösen.

JA NEIN

DIE
SONNTAZ
FRAGE

Dagmar Bor-
chers, 44, ist
Professorin für
Angewandte
Philosophie in

Bremen

Wenn ein Rüstungsunterneh-
men die internationalen gesetz-
lichen Regelungen einhält, dann
kann es nicht in einem rechtli-
chen Sinne „haften“ für das, was
die Käufermit diesenWaffen an-

stellen. Wenn Regierungen oder
StaatenWaffenmit strategischen
Absichten an Gruppen liefern,
die damit Kriegsverbrechen be-
gehen, sind die Täter die Haupt-
verantwortlichen.Wenn aber ein
überzeugender Nachweis er-
bracht werden kann, dass diese
Verbindung besteht und klar zu
erwarten war, dass die Waffen
unrechtmäßig eingesetzt wer-
den, trifft die Waffenlieferanten
einemoralischeMitschuld.

Iryna Solonen-
ko, 37, istMitbe-
gründerin der
Initiative
„Euromaidan

Wache Berlin“

Im Falle des Flugzeugabsturzes
in der Ukraine stellt sich die Fra-
ge wie folgt dar: Das Flugzeug
wurde von einer Boden-Luft-Ra-
kete abgeschossen. Es ist wahr-
scheinlich, dass sie aus Russland
stammt. Außerdem gibt es
glaubwürdige Hinweise, dass
Russland die Rebellen direkt mit
Waffen, Geld und Personal ver-
sorgt. Die Flugzeugtragödie ist

ein direktes Resultat dieser Situ-
ation. Sollte eine unabhängige
internationale Untersuchung
herausfinden,dassRusslandver-
antwortlich ist, dann, denke ich,
muss es die finanziellen Konse-
quenzen tragen und den Scha-
den ausgleichen. Es gibt aber
noch eine andere Dimension: Ei-
nige EU-Staaten liefern weiter
WaffennachRussland–während
es zumZeitpunkt der EU-Ratssit-
zung am 16. Juli noch verboten
war, derartige Ausrüstung in die
Ukraine zu liefern.Deshalbhatte
die Ukraine Probleme, grundle-
gende Dinge wie Schutzwesten
aus demAusland zu beziehen.

Oliver Siege-
mund, taz-Le-
ser, hat unse-
ren Streit per
E-Mail kom-

mentiert

Wie soll man das umzusetzen?
Die Waffenlieferanten würden

ihre zusätzlichen Kosten einfach
an den Endkonsumenten zum
erhöhten Preis weitergeben. Au-
ßerdem findet der Mensch auch
ohne „Waffen“ immer das richti-
ge Mordwerkzeug. So wird die
RohrzangeoderderBierhumpen
am Tresen schnell zur Waffe.
Oder es sind die Fäuste.

Eva Maria Staal
(Pseudonym),
54, war Waf-
fenhändlerin
und ist heute

Buchautorin

Als ich den Waffenhändler Jim-
my Liu einmal fragte, warum er
Waffen verkauft, sagte er mir,
dass sein Großvater Schwerter
für „die guten Väter“ schmiede-

te, damit sie ihre Familien schüt-
zen können. Als ich ihn fragte,
wie er wissen kann, wer gut oder
böse ist, sagte er, dass er dies
nicht könne. Nur der Waffenbe-
sitzer entscheidet, wie die Waffe
verwendet wird. Dem stimme
ich zu. Idealerweise sollten nur
demokratische Staaten Waffen
besitzen. Aber auch das garan-
tiert keine verantwortliche Ver-
wendung.



www.taz.de | sonntaz@taz.de  SONNABEND/SONNTAG, 26./27. JULI 2014 19sonntaz | GESELLSCHAFT

..............................................................................................................................................................................................................................................................................
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Geilheitsmainstreaming
WAS SAGT MAN FRAUEN, DIE KLAGEN, DASS SIE „UNSICHTBAR“ GEWORDEN SEIEN, HEIKE-MELBA FENDEL?

.|

etzt klagt schonwieder eine
Frauumdiefünfzig,dasssie
„unsichtbar“ geworden sei
und die Kanalarbeiter ihr

nicht mehr hinterherpfeifen
würden. Ich weiß einfach nicht,
was ichdaraufantwortensoll. Ich
bin fünfzig, und die Kanalarbei-
terinnen stöhnen lauter denn je,
wenn sie mich sehen. Dass sie
zum Anbeißen aussieht, kann
ich der Frau auf keinen Fall sa-
gen, denn Oberflächenreduzie-
rungen sind strengstens verbo-
ten, und das hat ja auch Gründe.
Dass ich sie intellektuell anzie-
hend finde? Das würde sie voll-
ends ins Elend stürzen. Oder soll
ichverständnisvoll flüstern: „Da-
für kriegen Männer Prostata,
wenn sie nicht vorher anHerzin-
farkt sterben“? Schon besser,
aber nein, ich brauche Rat.

Ein sonniger Vormittag im
Berliner Stadtteil Schöneberg.
Heike-Melba Fendel, zweiund-
fünfzig, frühstückt vor einem
Café. Fendel ist ChefinderKünst-
leragentur Barbarella. Schrift-
stellerin.BlondeHaare,blaueAu-
gen.Wennman einen Essay liest,
der pointiert ist und das eigene

J

Denken gefährdet, könnte er von
Heike-Melba Fendel sein. In ih-
rem FAZ-Blog hat sie sich mit
„diesen an selbst diagnostizier-
ter Unsichtbarkeit erkrankten
Frauen“ beschäftigt und der Fra-
ge, warum sie „nach Aufmerk-
samkeit selbst solcher Männer
hungern, deren Pfiffe sie vor-
mals peinlich berührten“.

Also: Werden Frauen ab fünf-
zig systematisch benachteiligt,
und zwar nicht nur als Manage-
rinnen, Fernsehjournalistinnen
und Talkshow-Personal, sondern
weil sie im Gegensatz zu gleich-
altrigenMännern nichtmehr als
sexuell attraktiv gelten?

Fendel lächelt. Sie spricht
dann über den politischen Femi-
nismus inDeutschland, seine Er-
folge und sein Erfolgsprinzip.
Frauen der geburtenstarken
Post-68er-Generationhabensich

■ Peter Unfried ist taz-Chefreporter

die noch imParlament vertreten
ist: Meretz, die ich, seit ich wäh-
lenkann,wähle. Es ist einePartei,
die einen Rückzug aus der West-
bank fordert, fast ohne Wenn
und Aber. Soll heißen: Alles jen-
seits der Grünen Linie soll unter
palästinensische Verwaltung ge-
stellt werden – also unter Um-
ständen auch mein Elternhaus.
Ich war in der israelischen Ar-
mee. Ich bin stolz darauf. Und
zwar deshalb, weil ich damit Teil
von etwas bin, das größer ist als
ich, Teil einer Gesellschaft, die
ich unterstützen kann.

Wieder ein Facebook-Eintrag:
Dieses Mal werden Videos von
jungen, tanzenden, israelischen
Extremisten gepostet, die in den
Straßen von Tel Aviv „Tod allen
Arabern“ schreien. Die morali-
sche Überlegenheit über die Ha-
mas bekommt dadurch einen
Knacks. Wir sind es gewohnt, Vi-
deos von jungen Arabern zu se-
hen, die „itbach el jahud“ – Tod
allen Juden – singen. Aber wie
kann ich die moralischen Werte
meines Landes und meines Vol-
kes verteidigen, wenn gleichzei-
tig meine Leute im Hintergrund
dieselben Parolen grölen?

Ein Israeli fühlt sich im Aus-
land oft als Botschafter seines
Landes. Wie kann ich erklären –
und es auch selbst glauben –,
dass nur eine Minderheit am

Rand der Gesellschaft so radika-
lisiert ist? Ichkennediesehasser-
füllten Stimmen, ich bin mit ih-
nen groß geworden. Das Haus,
wo Mohammed Abu Khdeir leb-
te, der israelisch-arabische Teen-
ager, der von jüdischen Extre-
misten angezündet wurde und
lebendig verbrannte, kann ich in
meinem Zimmer in Jerusalem
vom Fenster aus sehen. Die Mör-
derdes Jungenlebtennurwenige
Minuten entfernt. Und trotzdem
sage ich mir: Ich kenne mein
Volk, ich kenne dessenWerte, ich
kenne die hohen moralischen
Standards des israelischen Mili-
tärs.

Die israelische Gesellschaft
steht für eine hoheMoral.

Wirklich?
Wie lange noch?
Ich habe entschieden, zurück

nach Israel zu ziehen.Meine Ent-
scheidung fiel schon vor den ge-
genwärtigen Entwicklungen. Ich
will zurück nach Jerusalem, be-

vor es mein Jerusalem nicht
mehr gibt. Dass es verschwinden
wird, ist nicht den Sternen, dem
Schicksal geschuldet, sondern
derGeburtenratederAraberund
der Ultraorthodoxen. Die Akade-
mikerunddiebürgerlicheBevöl-
kerung werden zur Minderheit.
Bald werden radikale Jugendli-
che, die Mordlieder singen, im-
mer öfter durch die Straßen zie-
hen. Der Tag wird kommen, an
dem ich nicht mehr dort leben
kann, weil der Traum, für den Je-
rusalem steht – eine Stadt des
Wissens zu sein, der Kultur, der
Wissenschaft –, zerstört wurde.

Bewegung im Facebook-
Newsfeed. Eine deutsche Be-
kannte verlinkt auf einen Film,
indemeinMädchenausGazada-
rum bittet, nicht zu sterben, ihr
Leben leben zu dürfen, eine
Kindheit zu haben. Sind das
wirklich ihre Worte? Wer weiß.
MeinSinn fürPropaganda jeden-
falls warnt. Aber dieses Kind ist
so süß und ihr Wunsch so naiv
undschön, sie schafft es,michzu
erweichen. Und vielleicht er-
reichtsieaucheinenisraelischen
Politiker oder einen Freund, der
gerade in Gaza einmarschiert,
undsiewerdensichandaskleine
Mädchen erinnern und daran,
dass ein kämpfender Soldat sei-
ne moralischen Werte nicht ver-
lieren darf. Ich klicke: Like.

Raketen imNewsfeed
VON YONATHAN DAAT

ott, wie schwer es ist, die-
sen Europäern zu erklä-
ren, wofür die Hamas
steht“, denke ich. Denn

schon wieder hat eine Freundin
hier inBerlin auf Facebook einen
antiisraelischenArtikelgepostet.
Ein Artikel, der die gerechte Sa-
che der Palästinenser verteidigt,
die Rechtschaffenheit der Ha-
mas unterstreicht. Wie kann ich
ihr erklären, mit was für einer
Terroristenorganisation es Israel
da zu tun hat?

O.k., denke ich, ich habe keine
Wahl, ich muss die Ungerechtig-
keit und Scheinheiligkeit entlar-
ven, die in der internationalen
Kritik an Israel stecken. Ich finde
einen Artikel, der passt und den
ich poste: „Not Enough Dead
Jews“ – nicht genug tote Juden –
lautet die Überschrift. Nur, weil
es auf der palästinensischen Sei-
te mehr Opfer gibt, heißt es
nicht, dass die Hamas im Recht
ist.Mehr tote Israelis –daswürde
die Legitimität von Israels An-
griffen auf Gaza weder vergrö-
ßern noch schmälern. Vielmehr
geht es darum, dass man die
Gründeversteht, die jedederbei-
den Parteien hat, diesen Krieg zu
führen.

Aber ich zögere. Soll ich wirk-
lich einen proisraelischen Arti-
kel posten, der die Aktionen Isra-
els im Gazastreifen ausschließ-
lich rechtfertigt? Ausgerechnet
ich? In Israel gehöre ich zum lin-
ken Flügel. Und wenn ich de-
monstrieren gehe, dann gegen
die Politik der Regierung. Wie
kommt es, dass ich in Deutsch-
landauf der anderenSeite stehe?
Warum kritisieren alle Posts, die
ichaufHebräischschreibe,die is-
raelische Politik, alles dagegen,
was ich auf Englisch verfasse, er-
klärt und unterstützt sie?

Wie bin ich in diese schizo-
phrene Lage geraten?

Ich bin ein Israeli, Ende zwan-
zig, der die letzten zwei Jahre in
Berlin gelebt hat, weil er eine Al-
ternative zum Leben in Israel
kennenlernen wollte. Aufge-
wachsen in einem Teil von Jeru-
salem, der hinter der Grünen Li-
nie liegt. Eine Siedlung auf paläs-
tinensischemGebiet, sagen eini-
ge. Aber für mich ist es Jerusa-
lem. Ich liebe den Ort, den Him-
mel dort, die Luft. Trotzdem
hängt an der Tür zu meinem
Zimmer ein Aufkleber der letz-
ten linken zionistischen Partei,

G

Aber wie schön wäre es, wenn
jemand auch einen Film von ei-
nem israelischen Mädchen ma-
chen würde, das vielleicht aus
einem Kibbuz in der Nähe von
Gazakommt.Mankönntesieden
gleichen Text sprechen lassen
und die beiden Filme zusam-
menschneiden. Vielleicht wür-
den Nachrichten von kleinen
Mädchen auf beiden Seiten der
Barrikaden sich in den Gehirnen
der Akteure besser festsetzen.
Vielleicht würden sie innehal-
ten, sich Gedanken über den
Friedenmachen.

Wieder eine Nachricht: Aus-
ländische Reporter haben Leute
aus der Stadt Sderot gefilmt, wie
sie Snacks essend auf einemHü-
gel sitzen und sich die Bomben,
die auf Gaza geworfen werden,
anschauen, alswäre es ein Feuer-
werk. Was wollen die Reporter
uns mit diesem Film sagen? Ha-
ben sie eine Ahnung, was es be-
deutet, alle zwanzig Minuten
Bombenalarmzuhören?Ständig
Angst zu haben, das Zuhause zu
verlieren, die Freunde, das
Leben, so wie es die Leute von
Sderot kennen? Würden sie,
wenn sie so leben müssten, sich
nicht auch anschauen, wie der
Ort bombardiert wird, von dem
aus die Raketen abgeschossen
werden, vor denen sie ständig
wegrennenmüssen?

Als wir Kinder waren, haben
wir das auch gemacht. Wir sind
auf dieDächer von Jerusalemge-
klettert und haben die Raketen
beobachtet, die vom Irak aus auf
Tel Aviv zielten, unser Tel Aviv.
Wir fühltenunssicher,wirglaub-
ten, dass Saddam Hussein es
nicht wagen würde, die heilige
Stadt Jerusalem zu bombardie-
ren. Natürlich haben wir dieses
Schauspiel beobachtet. Raketen,
die über einen hinwegfliegen,
sind für Kinder wie ein Feuer-
werk.

Soll ich diese Gedanken pos-
ten? Um ehrlich zu sein, diese
Geschichte von Jugendlichen,
die aufdieDächer Jerusalemsge-
klettert sind, um Raketen zu be-
obachten,habeichvonFreunden
gehört. In unserer Familie war
man so ängstlich, dass man die
Gasmaskennochnicht einmal in
der Schutzzone vomGesicht zog.
Wenn man nur die Wahl hat, in
der ersten Person zu lügen oder
eine persönliche Geschichte in
der dritten Person zu schreiben,
sollte man es wohl lassen. Und
warum soll ich die Leute in
Sderot verteidigen? Hätte ich
mir wirklich ein schönes Plätz-
chen gesucht und zugeschaut,
wie ganze Stadtteile in Gaza in
Trümmer gelegt werden?

Ach, vergiss es. Ich habe das
Gefühl, den Sinn für die Realität
zu verlieren.Wie kannmannoch
Logik in diesem Konflikt sehen,
wenn es manchmal wirkt, als sei
es einKonfliktumdesKonfliktes
willen?

Und was ist mit mir? Ist das
mein Schicksal, meine Zukunft?
Junge,Hassliedersingende Israe-
lis, die sich auf den Straßen von
Tel Aviv und Jerusalem über
mich und meine Träume lustig
machen? Oder ist das nur wie ei-
ne Flutwelle, die sich baldwieder
zurückzieht?Will ichwirklichzu-
rück? Wenn ich Jerusalem nicht
schützen kann, sondern nur zu-
sehen, wie es verbrennt?

„Du hast mir mal gesagt, dass
du nicht glaubst, es könne Frie-
den auf Erden, Frieden zwischen
allenMenschen geben“, sagte die
Freundin, die die antiisraeli-
schen Links auf Facebook gepos-
tet hat, bei einem ruhigen
Abendessen mit Kerzenlicht.
Gott, denke ich, ich habe genau
das gesagt.

■ Yonathan Daat, 28, israelischer
Offizier, lebt seit 2012 in Berlin. Er
schreibt hier unter Pseudonym

Die These

ImAuslandwerden

kritische Israelis

zu Patrioten

norant, dasss sie aus dem kom-
menden Wahlprogramm der
Grünen sein könnte. Sie könnten
es Geilheitsmainstreaming nen-
nen. Weder sexuelle noch emoti-
onale noch intellektuelle Begehr
ist gesetzlich oder humanistisch
einzuklagen. Manchen Frauen
undMännernhatauchmitzwan-
zig kein Schwein hinterherge-

inden letzten Jahrzehnten ihnen
zustehende Rechte erkämpft. Ih-
re historische Erfahrung: Kampf
führt zu Erfolg. Mehr noch: Die
Protagonistinnen wurden durch
den Kampf für die Sache indivi-
duell sichtbar.

Und nun kämpfen sie mit der
Schwierigkeit des Altwerdens
und stellen fest: auch ungerecht.
So nicht. „Die einzige Form, die
sie gelernt haben, ist Anklage
und Einforderung“, sagt Fendel.
„Das Drama ist, dass sich das
nicht übertragen lässt auf den
Bereich des Sexuellen und der
Gefühle zwischen Mann und
Frau.“ Konkret: „Begehren inden
Blicken der Männer kann man
nicht einfordern.“

Die Forderung, dass Männer
gefälligst Frauen über fünfzig at-
traktiv zu finden haben, ist wirk-
lich so putzig und menschenig-

schaut. Da muss man improvi-
sieren. Manche Männer wurden
dann reich. Oder lustig. Wie ich.

Aber wie geht Heike-Melba
Fendel eines Tages mit womög-
lich ausbleibenden Blicken um?
Sie schüttelt den Kopf. Grund-
sätzlicher falscher Denkansatz.
„Die wirkliche Dummheit dieser
Frauen“ nennt Fendel, dass sie
sich auf den abstrakten Allge-
meinfall fixieren („Männer“).
Dadurch entstehe ein „falsches
me too“, also das Gefühl anderer
Frauen, dass es ihnen auch so ge-
he wie den Hauptklägerinnen.

Aber Männer haben es doch
besser? Mag sein, sagt Fendel,
aber Gleichberechtigung sei
nicht, dass es dem anderen Ge-
schlecht auch schlecht zu gehen
habe. Die ganze Sache sei ein Zei-
chen von Unreife. „Die postkli-
makterischeFraupflegteinevor-

pubertäre Beleidigkeit.“ Die Fol-
ge ist für siederklassischeFall ei-
nes Diskurses, in dem mal wie-
der nur Missverständnisse aus-
getauscht werden. Und Marken
und Denken des 20. Jahrhun-
derts gepflegt.

Es geht nicht um Sichtbarkeit
in Beziehung auf irgendwelche
Männer, die keiner braucht.
Schon gar nicht um das Einkla-
gen, sagt Fendel. Es gehtum„den
Mann, der einen interessiert“. Es
geht um das „Erkennen“ zwi-
schendereinenFrauunddemei-
nen Mann (LSBTTIQ bitte ent-
sprechend übertragen). Was nüt-
zen einem die pfeifenden Kanal-
arbeiterinnen am Wegesrand,
wenn DIE nicht (mehr) hin-
schaut, um die es nicht theore-
tisch oder einen Moment gehen
soll, sondern existenziell und
möglichst lange?

Es muss furchtbar sein, wenn
manwirklich unsichtbar ist. Ver-
hindern kann das aber letztlich
keine Kanalarbeiter-Truppe und
auch kein Gesetz. Sondern nur
man selbst. Der erste Schritt ist,
dass man sich keinen Unsinn
einreden lässt.

Warum kritisiere ich
auf Hebräisch die
israelische Politik und
aufEnglischverteidige
ich sie?
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Es gibt einige, die nehmen ih-
nen das übel, obwohl sie diesel-
ben Ziele teilen. Vielleicht auch,
weil alle drei sehr gut am neuen
Veganismus verdienen.

Laut Börsenverein des Deut-
schen Buchhandels hat sich die
Zahl der Publikationen zumThe-
ma seit 2011 verdreifacht. 77 ve-
gane Kochbücher kamen allein
indiesemJahraufdenMarkt. Im-
mer neue vegane Restaurants er-
öffnen, das Blog „Deutschland
is(s)tvegan“ listetAngebote in40
deutschen Städten auf. Vegane
Klamottenläden, vegane Kosme-
tik, veganer Wein, vegane Cock-
tails, sogar einen veganen Sex-
shop gibt es in Berlin.

„Den Tieren ist es scheißegal,
warum man sie nicht isst“, sagt
Attila Hildmann beim Fernseh-
dreh in Berlin-Mitte. Mit solchen
Sprüchen kommt er auch bei
Fleischessern gut an. Seine Me-
thode ist simpel. InKochbüchern
verspricht er, wonach sich die
Menschheit schon immer sehnt:
Glückseligkeit, Schönheit und
ewige Jugend. Das Leid der Tiere
in der Massentierhaltung, der
immense Ausstoß von Treib-
hausgasen – auch dasmögen gu-
te Gründe sein, aufs Schnitzel zu
verzichten.Mansieht es imFern-
sehen, man liest es in der Zei-

tung, für die meisten bleibt es
aber weit weg. Viel weiter als der
eigene Körper. Hildmann gibt
diesem Körper ein gutes Gefühl.

Mit der Hinwendung zum
„Ich“ schafft er etwas, was den
Ur-Veganern ausden 1980erund
90er Jahren nicht gelungen ist.
Für Veganer, die vor allem
ethisch argumentieren, ist das
einAffront. Seit 20 Jahren schlei-
chen sie nachts in Ställe, um das
LeidderTierezudokumentieren.
Sie stören Jagden, protestieren
gegen Massentierhaltung. Jahr-
zehntelang mussten sie sich als
spaßbefreite Spinner beschimp-
fen lassen.ManrunzeltedieStirn
über sie, die selbst imWaschmit-
tel nach Tierpartikeln suchen.

Jetzt sollen sie zusehen, wie
Freizeit-Veganer wie dieser Hild-
mann ihr Thema massenwirk-
sam verkaufen? „Idioten“ nennt
ihn ein „Lars“ auf der Seite
vegan4love.info, „eine bizarre
Mischung aus Tim Mälzer und
Daniela Katzenberger“. Ohne
Überzeugung.

„Müsli-Jochen-Veganer“
entgegnet Hildmann ab-
fällig. „Die suchenständig
nach etwas, das in deren
Augen beweist, dass ich
kein echter Veganer bin“, sagt
er, die Oberarme vor der Brust

verschränkt. Beim Sprechen
wippt er von einemBein aufs an-
dere. Turnschuhe mit Leder, die
Unterhosen von Calvin Klein.
„Angeblich vertreibt die Firma
auch Kosmetik, die an Tieren ge-
testetwurde, und schonheißt es:
Attila Hildmann ist kein echter
Veganer.“ Es stört ihn nicht. Die,
die längst auf tierische Produkte
verzichten, sind eh nicht seine
Klientel. Er kämpft immer auch
gegen die gängigen Klischees
vom hohlwangigen, lustfeindli-
chenMoralapostel.Möglichst oft
stellt er seinen trainierten Ober-
körperzurSchau,posiert ineiner
Bomberjacke und gibt den Berli-
ner Getto-Türken, der gerne mal
„Alter“ sagt, „ich schwöre.“ Jeder
kannheuteVeganer sein, signali-
siert er damit, auchderHalbstar-
ke aus der Muckibude.

Den Weg für diese Wende hat
auch Jonathan Safran Foer berei-
tet – mit seinem Buch „Tiere es-
sen“, das 2012 in Deutschland er-
schien.NeuwarvorallemderZu-
gang. Statt moralisch zu argu-

mentieren, begab sich Foer,
gerade Vater geworden, als
zweifelnder Autor auf die
Suche nach den Zwängen
der Lebensmittelprodukti-

on. Was er vorfand, war ekeler-
regend grausam. Er schilderte

Die Gemüse-Yuppies

FLEISCHLOS Früher galten Veganer als blasse Spaßbremsen. Heute kochen sie im TV und schreiben

Bestseller. Wie ein Fitnesstrainer, eine Köchin und ein Manager die Wende prägen

VON MARLENE HALSER (TEXT)

UND AMÉLIE LOSIER (FOTOS)

en Porsche abzustreiten,
käme Attila Hildmann
gar nicht in den Sinn.
„Guck“, sagter, federtvon

der Steinstufe im Treppenhaus
hoch, auf der er gerade noch saß,
und deutet aus dem Fenster. „Da
steht er.“ Unten am Straßenrand
glänzt der schwarze Porsche 911
in der Sonne. Hildmann muss
grinsen. In Kapuzenpulli und
Cargo-Hose steht er in einem
Treppenhaus in Berlin-Mitte
undwartet, dass die nächste Sze-
ne vor der Kamera beginnt.

Attila Hildmann, 33 Jahre alt,
ist Deutschlands bekanntester
Autor veganer Kochbücher.
750.000 davon hat er verkauft.
20, 30 Euro das Stück. Er könnte
sich einfach zur Ruhe setzen.

Hildmann hat aus einer Idee,
die lange wie ein Spleen welt-
fremder Extremisten wirkte, ei-
nenmassentauglichen Trend ge-
macht. Veganismus bedeutete
bislang radikalen Verzicht. Nicht
nur auf Fleisch, auf Fisch, wie bei
Vegetariern. Auch auf Milch, auf
Eier, aufDaunenundLeder.Hild-
mann hat den Verzicht zu einem
Versprechenumgedeutet.Werso
isst wie ich, dem geht es besser,
der sieht sogar besser aus. Das ist
seine Erzählung.

Das ZDF lässt ihn an diesem
sonnigen Junimorgen in einem
geräumigen Kochstudio gegen
den Fernsehkoch Alfons Schuh-
beck antreten: „Vegetarier gegen
Fleischesser – Das Duell“. Ein
Teamisst Fleisch, das anderever-
zichtet darauf. Am Ende sollen
medizinische Tests zeigen, was
gesünder ist.Geradedreht „Team
Fleisch“. Hildmann hat Pause.

„Müsli-Jochen-Veganer“
nennt Hildmann Kritiker

Er ist der Promiproll des neuen
Veganismus, ein lauterBodybuil-
der,derseinenmuskelbepackten
Körper oben ohne in Calvin-
Klein-Unterhosen präsentiert,
Arnold Schwarzenegger bewun-
dert – und die Kraft von japani-
schem Matcha-Tee und Gemüse
preist. Mit dieser krawalligen Art
hat er den Veganismus in die
Talk-Shows gebracht. Er ist das
bekannteste Gesicht einer wach-
senden Branche. Neben Nicole
Just, dem blonden Fräuleinwun-
der, die als Köchin für veganes
Schmalz und Zwiebelmett wirbt.
Oder Jan Bredack, dem ehemali-
gen Mercedes-Manager, der
Deutschlands erste vegane Su-
permarktkette eröffnete und
nun europaweit expandiert.

Die drei Geschäftsleute ste-
hen für eine Entwicklung, die Er-
nährungswissenschaftler, Ver-
haltensforscher und Psycholo-
gen „Hedonic Shift“ nennen, he-
donistischeWende –weg vonder
Askese, hin zumVergnügen.

Hildmann, Just und Bredack
betonen die Lust am Leben, statt
denVerzicht aufsTöten. IhreBot-
schaft: Veganismus nutzt dem
Körper, schmecktgutundschont
nebenbei auch noch Tiere und
Umwelt.

D

das einfach, ohne mo-
ralischzuwerden.Dasge-
fiel vielen, Bestsellerautorin
Charlotte Roche so sehr, dass sie
sich das Buchcover auf die Hand
tätowieren ließ.

Hildmanns Durchbruch
brachte 2012 „Vegan for fit“, ein
veganesDiät-Buch.Die „30-Tage-
Challenge“ nennt Hildmann sei-
neSchlankheitskur.WerseineEr-
nährung30Tageaufdieveganen
Rezepte – ohne Weißmehl und
Zucker – umstellt, soll sich satt
essen und trotzdem abnehmen.
Es wurde das meistverkaufte
Kochbuch des Jahres 2013.

„Princess Pink“-Kuchen?
Nicole Just überlegt

Hildmann tingelt von TV-Sen-
dung zu TV-Sendung. 50 bis 60
Fernsehauftrittehatte er –neben
seinemStudiumderAstrophysik
– seit 2010 hinter sich gebracht,
schätzt er. „AmEndedesTages ist
jederAuftrittwie einWerbespot“,
sagt er.

Einen der ersten hatte er bei
„TV Total“. Er lachte herzlich mit,
als Moderator Stefan Raab ins
Mettbrötchen biss. Ein Veganer,
der sich amüsiert, wenn jemand
Fleisch isst, statt laut Mörder zu
rufen oder wenigstens zu disku-
tieren? Das war neu. Es folgten
Arte, Vox, Sat.1 und jetzt das ZDF.

Hildmann macht seine Le-
bensgeschichte zur Marke-
tingstrategie –wiedieKöchinNi-
cole Just und der Supermarkt-
Gründer Jan Bredack. Bei allen
dreienteilteinErweckungserleb-
nis das Leben in ein „Vorher“ und
ein „Nachher“, als wären sie reli-
giöse Konvertiten. Ihre Moral:
Wer nach so einem Moment er-
kannthat,wasgutundrichtig ist,
der kann nicht mehr in den Zu-
stand der Unwissenheit und
Leugnung zurück.

Als Hildmann 19 war, starb
sein Adoptivvater. Herzinfarkt.
Weil der vorher schon Kreislauf-
beschwerden und einen hohen
Cholesterinspiegel gehabt hatte,
begann Hildmann sich mit Er-
nährung zu beschäftigen. Auch
er selbst sei „einFettklops“ gewe-
sen, sagt er. Jedes seiner Bücher
enthält ein Beweisfoto: Er als
Teenager mit Pausbacken und
Schwabbelbauch. Seit er sich
vegan ernähre und Sport treibe,
habe er 35 Kilo abgespeckt.

Schwarzenegger sei sein Vor-
bild, sagt Hildmann und verteilt

imZDF-StudiokleineSchalen
mit Spaghetti und veganer Bo-
lognese. Der Bodybuilder ausÖs-
terreich, der erst in Hollywood
berühmtwurde und später Gou-
verneur von Kalifornien. „Den
haben am Anfang auch alle aus-
gelacht“, sagt Hildmann.

SeineerstendreiBücherhater
noch im Eigenverlag herausge-
bracht. Alle möglichen Verlage
schrieb er an. Keiner wollte ihn.
Das war 2008. Von seinem Er-
spartenkaufteersicheineKame-
ra. Er wollte die vegane Variante
des britischen Starkochs Jamie
Oliver werden und begann, sich
selbst beim Kochen zu filmen
und die Clips bei YouTube hoch-
zuladen – bis er mit dem Becker
Joest Volk Verlag ins Gespräch
kam, einem kleinen Verlag, spe-
zialisiert auf Gartenbücher.

Heute ist Hildmann seine ei-
gene Marke. Im Dezember er-
scheint wieder ein neues Buch.
Die alten werden für den engli-
schen Markt übersetzt. „Jetzt
geht’s erst richtig los“, sagt er.

In ihrem Kochstudio will Ni-
cole Just heute einen pinken Ku-
chen backen. „So ein richtiger
Mädchenkuchen eben“, sagt sie.
Sie nimmt dafür ein Päckchen
Rote-Bete-Pulver. Mit frischer
Roter Bete hatte sie es schonpro-
biert. Nur hat das nicht so gut ge-
klappt. „Ich teste gerade Sachen
mit Teigen“, sagt Nicole Just.
„Princess Pink“ könne der Ku-
chen am Ende heißen.

Werktags kocht und backt sie
in der eigenen Wohnung, „spä-
testens ab zehn“ probiert sie Re-
zepte für ihre Kochbücher aus.
Fürs Interview hat ihre Agentin
einen Termin in einer gemiete-
ten Küche in Berlin-Moabit ver-
abredet. Mehrmals im Jahr ver-
anstaltet sie hier einen veganen
Supperclub. Für 20 Gäste kocht
sie ein Fünf-Gänge-Menü. „Ohne
zu missionieren“, sagt Just. Sie
will mit dem Klischee aufräu-
men, veganes Essen schmecke
nicht undmache nicht satt.

An der bunt tapeziertenWand
über dem langen Esstisch hängt
ein Abendmahl-Gemälde und
aus dem tragbaren CD-Spieler
auf der Anrichte trällert Zarah
Leander. „Die Cat-Stevens-CD
hängt“, sagt Just entschuldigend.
Dann referiert sie über Sojajo-
ghurt als Ei-Ersatz im Kuchen
und dessen Vorzüge gegenüber
Apfelmus und Sojamehl.

„Den Tieren ist es scheißegal, warum man sie nicht isst“, sagt Attila Hildmann, der Promiproll

....................................................................................................
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Vegane Geschichte

■ Damals: Aus der Lebensreform-
Bewegung mit ihrer Kritik an der
Industrialisierung entstanden
Ende des 19. Jahrhunderts ver-
mehrt Vegetarier-Verbünde, der
auch Rohkostverfechter angehör-
ten. 1887 eröffnete Unternehmer
Carl Braun am Kottbusser Damm
in Berlin das erste Reformhaus,
fünf Jahre darauf wurde der Deut-
sche Vegetarierbund mit Sitz in
Leipzig gegründet. Ihm gehörten
1900 rund 1.200 Mitglieder an.
1908 nahmen 25 Teilnehmer aus
Holland, England und Deutsch-
land am ersten Vegetarierkon-
gress in Dresden teil.

■ Heute: 100 Jahre später war die
Teilnehmerzahl des Kongresses
2008 auf 700 Menschen aus
33 Ländern gestiegen. Während
der Nazizeit hatten sich die wich-
tigsten Vegetarier-Vereine aufge-
löst. Am 29. Mai 1946 wurde die
Neugründung der Vegetarier-
Union Deutschland eingeleitet.
Heute ist sie als Vegetarierbund
Deutschland mit mehr als 100 Re-
gionalgruppen die größte Interes-
senvertretung vegetarisch und
vegan lebender Menschen. Dane-
ben gibt es die Vegane Gesell-
schaft Deutschland e.V. oder den
Bund für Vegane Lebensweise.

7
Millionen Vegetarier und 1,2 Millionen

Veganer gibt es in Deutschland. 42 Millionen

bezeichnen sich als Teilzeitvegetarier

Quelle: Vegetarierbund Deutschland

Millionen Euro wurden in Deutschland 2012

mit veganen Produkten erwirtschaftet,

19,4 Prozent mehr als im Vorjahr

Quelle: Marktforschungsunternehmen biovista



www.taz.de | sonntaz@taz.de  SONNABEND/SONNTAG, 26./27. JULI 2014 21sonntaz | GESELLSCHAFT

7200

Bekannt geworden ist auch
Justüber einKochbuch. „LaVega-
nista“ heißt es, erschienen bei
Gräfe und Unzer, einem renom-
mierten Ratgeberverlag. Justs
drei Bücher haben sich in nur ei-
nem Jahr mehr als 160.000-mal
verkauft.

Ihre Karriere begannmit dem
Rezept-Blog „Vegan sein“. Lange
bevor Verlage aufmerksam wur-
den, boten Webseiten wie ihre
Tipps für das Kochen ohne tieri-
sche Produkte. Das Netz ließ die
Bewegung wachsen. Die Doku-
mentation „Earthlings“, in der
man anderthalb Stunden lang
Tiere in Ställen und Schlachthö-
fen leiden sieht, ist online zum
Kultfilm der veganen Szene ge-
worden – obwohl sie nie imKino
oder Fernsehen lief. In Twitter-
Streamsmischen sich solche Bil-
der mit Rezepten für veganes
Avocado-Schoko-Eis oder milch-
freie Kräuterbutter.

Würden sich Hildmann, Just
undBredacknur andieHundert-
prozent-Veganerwenden, hätten
sie kaum so viel Erfolg. Dass die
31-jährige Just zu Beginn des Jah-
res ihren Job in einer Internet-
agentur kündigte, um ganz
Veganköchin sein zu können,
zeigt, wie groß die Nachfrage
nach veganen Rezepten mittler-
weile auch unter Nichtveganern
ist, unter „Flexitariern“etwa.Das
sind Menschen, die zwar ab und
an Fleisch essen, aber längst
nicht mehr so oft wie früher üb-
lich. Etwa 42 Millionen solcher
Teilzeitvegetarier gibt es laut ei-
ner im Auftrag des Vegetarier-
bundes Deutschland durchge-
führten Studie in Deutschland.
Sie verzichten an mindestens

dreiTagenproWocheaufFleisch.
Sie sind die Zielgruppe vonNico-
le Just, Attila Hildmann und Jan
Bredack.

Wo Hildmann um jeden Preis
provozieren will, will Just inte-
grieren. Wenn er der vegane Ja-
mie Oliver ist, ist sie die vegane
Sarah Wiener. In blauem Rock
und rot-weiß-karierter Bluse ist
sie auf den Bildern in „La Vega-
nista“ zusehen,wie sieSonntags-
brötchenbackt.Dasblonde lange
Haar hat sie auf Bildern stets zu
sanften Locken gedreht. Veganes
Soljanka gehört zu ihren Rezep-
ten,genausowieWürstchen,Kar-
toffel-Sellerie-Stampf und Gu-
lasch „von Oma und Opa“. Es gibt
es noch, das gute Leben – heute
ist es vegan.

Gegen Jan Bredack fliegen
die Farbbeutel

Ihre Erweckungsgeschichte
passt zu diesembodenständigen
Image. Sie stammtaus einer Flei-
scherfamilie, ihr Großvater war
Fleischermeister und Jäger. „Ich
habe immer viel Fleisch geges-
sen“, sagt sie, „meine Steaks
mochte ich blutig.“ Sie rührt Ro-
te-Bete-Pulver in Sojamilch und
gibt frische Vanille dazu.

ImMai 2009 fiel ihr dann ein
Buch über vegane Ernährung in
die Hände: „Skinny Bitch. Die
Wahrheit über schlechtes Essen,
fette Frauen und gutes Aussehen
– Schlanksein ohne Hungern“.
Ein US-Titel von 2008.

Dass es umvegane Ernährung
ging, habe sie damals gar nicht
gewusst. Die expliziten Schilde-
rungenvonQual undLeidbrach-
ten sie zum Umdenken. „Was da
über Milch, Eier und Schlacht-

„Bis zu diesem Tag habe ich
gegessen, was auf den Tisch
kam“, erzählt Bredack zwischen
zwei Telefonaten, seine Haare
schon recht grau, die blauen Au-
gen blicken aus tiefenHöhlen. In
der ersten Etage über seinem La-
den in Berlin-Friedrichshain hat
er sich kurz Zeit genommen. Ein
veganer Koch hat dort sein Re-
staurant eröffnet. Es dient Bre-
dack als Büro. Sein Smartphone
fiept und brummt permanent.

„Hamburger,Currywurst, blu-
tige Steaks, Innereien“, sagt Bre-
dack. Er habe es alles in sich hin-
eingestopft. Beim ersten Date
mit der großen Liebe nach dem
Zusammenbruch beschloss er,

häuser drinstand, bekam ich ein-
fach nicht mehr aus meinem
Kopf“, sagt Just. Sie beschloss
noch beim Lesen, mit dem
Fleisch Schluss zumachen.

Anders als Hildmann achtet
sie auch bei ihrer Kleidung dar-
auf, dass sie nicht von Tieren
stammt. „Die ist aus Kunstleder“,
sagt sieundzeigtaufeinebraune
Handtasche. Ambivalenzen, wie
sie Hildmanns Lebensentwurf
birgt, findet man bei ihr nicht.
Sie steht der Ur-Szene näher.

Veganer streiten in den Kom-
mentarspalten unter Onlinearti-
kelnoderaufFacebook,wie strikt
man leben muss. Genügt es,
nichts zu essen, was tierischen
Ursprungs ist? Oder darf man
auch nicht auf Daunen schlafen?
Und was ist mit dem Glycerin in
Cremes und Klebstoffen, wenn
es von Tieren stammt? Überwog
früher derWunschnach Strenge,
setzt sich nun stärker die Über-
zeugung durch, dass jeder
Schritt in die richtige, die vegane
Richtung zählt.

Just verurteilt Fleischesser
nicht. „Es ist toll, wenn sich je-
mand dazu entschließt, wenigs-
tens einen Tag in der Woche
vegan zu essen“, sagt sie. Das ver-
bindet sie mit Hildmann. Bloß
keine Vorwürfe.

Seit Kurzem nun ist Just in ih-
rer Video-Kochschule „Just
vegan“ auf Brigitte.de und
stern.de zu sehen. Beim veganen
Einkauf im Supermarkt erklärt
sie, wie er nicht zu teuer wird.
Ganz die gute Hausfrau.

Je präsenter dieser Wohlfühl-
Veganismus wird, desto mehr
verlieren die Hundertprozenti-
gen die Deutungshoheit. Bei Jan

Bredack entlädt sich ihre Wut.
Immer wieder werfen Kritiker
Farbbeutel gegen die Scheiben
seiner Filialen. Dabei ist Bredack
extra aus Russland zurückge-
kommen, umVeganern einen ei-
genen Supermarkt zu schaffen.
InNabereschnyjeTschelny inder
russischen Teilrepublik Tatars-
tan war er gerade dabei, als Mer-
cedes-Manager ein Werk aufzu-
bauen.Dabefandersichschonin
einer Lebenskrise. Ausgebrannt
hatte er 2008 Frau und Kinder
verlassen. Dann lernte er eine
neue Frau kennen, eine Vegetari-
erin. Zum ersten Mal dachte er
über den Ursprung dessen nach,
was vor ihm auf dem Teller lag.

....................................................................................................
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Von Schön-Esserin bis Pop-Veganer

VieleProminenteschmückensichmit
dem Vegan-Etikett. Aus unterschied-
lichen Gründen:

■ Die Schön-Esserin: Wie an-
dere Schauspielerinnen
hält sich Pamela Ander-
son tierfrei schlank.

■ Der Survivor: Nach sei-
nem Herzinfarkt stellte der

ehemalige US-Präsident Bill
Clinton seine Ernährung um. Am
meisten, sagt er, vermisse er Jo-
ghurt und Käse.

„Die Mehrheit meiner Kunden sind gar keine Veganer“, sagt Jan Bredack, der Businessman

„Toll, wenn sich jemand entschließt, einen Tag vegan zu essen“, sagt Nicole Just, das Fräuleinwunder

Fortsetzung auf Seite 22

Vegetarier zuwerden,wenig spä-
ter Veganer. Auf Fleisch zu ver-
zichten, aber Eier, Milch und Kä-
se zu essen, ging ihm nicht weit
genug. Geschredderte männli-
cheKüken, viel zu frühgetrennte
Kälbchen. „Das geht ja auch
nicht.“ SeineneueFreundinstieg
mit ihm zumVeganismus um.

Sie gingen durch den Super-
markt und legten alles Vegetari-
sche in den Wagen, was ihnen
schmeckte. „Dann haben wir al-
leswieder aus demEinkaufskorb
genommen,wasnichtveganwar,
und danach war nicht mehr viel
übrig.“ Das war 2008.

■ Der Pop-Veganer: Der Musiker
Moby schätzt, er hatte, bis er 15
war, 4 Hunde, 12 Katzen und etwa
1.000 Mäuse. Er lernte, sagt er,
Tiere zu lieben, nicht zu essen.
■ Die 80-Prozenterin: Sängerin
Alanis Morissette ernährt sich
vegan, seit sie 21 ist. Zur perfekten
Veganerin fehlen ihr 20 Prozent.
■ Die Sexieste: Ellen Page wurde
als junge Schwangere in „Juno“
bekannt. Peta hat sie 2014 zur Se-
xiest Vegetarian Celebrity ge-
wählt. Sie twittert #vegan.

Millionen Menschen leben in Indien fleischlos, damit

ist das Land die Vegetarier-Nation Nummer eins. Belgien,

Frankreich und Spanien belegen den letzten Platz

Quelle: Europäische Vegetarier Union, Planet Wissen

Siegel für vegane Produkte finden in

Europa Verwendung, besonders bekannt:

das grüne V der European Vegetarian Union

Quelle: Verbraucherzentrale Hamburg
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Er beschloss, eine vegane Su-
permarktkette aufzubauen. Er
nannte sie Veganz. Während er
sich aus seinem alten Job als Ma-
nager zurückzog und schließlich
kündigte, jettete er bereits mit
neuenMitarbeitern umdieWelt,
um neue vegane Lebensmittel
aufzuspüren. Viele Hersteller
fand er in den USA, die vegan
schon weiter waren. Ein Unter-
nehmen, das Joghurt aus Kokos-
milch herstellt, Produzenten, die
KäseausErbsenoderNüssenma-
chen. Veganer Fleischersatz wie-
derum, der Entenbrust oder
Hähnchenkeulen imitiert, wird
in Taiwan hergestellt. Bredack
begann, ein Netz von Zuliefe-
rern zu organisieren. Im Juli
2011 eröffnete er die erste Filia-
le in Berlin-Prenzlauer Berg.

„Die Mehrheit meiner Kun-
den sind gar keine Veganer“, sagt
Bredack, „sondern Menschen,
die auf ihre Gesundheit achten
wollen oder müssen.“ Manche
besuchenseineSupermärktewie
Apotheken: Sie brauchen Mittel
gegen hohen Cholesterinspiegel
oder Allergien. Die allermeisten
sind aber klassische Biomarkt-
Kunden, die Alternativen zu
FleischundMilchproduktenpro-
bieren wollen.

Heute betreibt Bredack fünf
Filialen in Deutschland: zwei in
Berlin, eine in Frankfurt, Mün-
chen und Hamburg. Zwei in Es-
sen und Leipzig kommen gerade
dazu. Eine in Wien hat vor weni-
gen Wochen eröffnet. London ist
in Planung.Und es gibtAnfragen
aus Asien und den USA, wo 2016
die erste Filiale entstehen soll.
Um rentabel zu wirtschaften,
müsse sein Unternehmen wach-
sen, sagt Bredack. Mit einem
Partner betreiben sie ein eigenes
Lager in Deutschland. Die Zen-
trale in Berlin kümmert sich um
Einkauf, Marketing und Vertei-
lung der Waren. Die einzelnen
Märkte werden von Managern
geführt. Erst ab zehn Filialen
rechne sich der Aufbau der gan-
zen Infrastruktur, sagt Bredack.
Die Filialen tragen sich selbst, al-
les andere ist noch defizitär.

Erwill veganeProdukteentwi-
ckeln und produzieren, um mit
seiner Eigenmarke in konventio-
nelle Supermärkte zu kommen,
Kaiser’s Tengelmann etwa. Bre-
dackplanteinkleinesImperium.

Die Umstände waren nie
günstiger.DerManagergreiftein
Bedürfnis auf, daswächst. „Brau-
chen Tiere Menschenrechte?“,
fragte die Wochenzeitung Zeit

kürzlich auf dem Titel. Warum
verhätscheln wir Haustiere wie
Hunde und Katzen, quälen und
tötenaberSchweineundRinder?

Der Soziologe Bernd-Udo Ri-
nas ist überzeugt, dass der Vega-
nismus einen ähnlichen Stellen-
wert erreichen wird wie das
Nichtrauchen. Eines Tageswerde
es uncool sein, Fleisch zu essen,
sagt er. Eswerde zumAllgemein-
wissen gehören, wie grausam
Fleischkonsum für Nutztiere sei,
und wie schädlich für Gesund-
heit und Umwelt.

Bredack kommt aus der Wirt-
schaft, er kennt die Gepflogen-
heiten, und er schreckt nicht da-
vor zurück, mit Großkonzernen
der Lebensmittelindustrie zu ko-
operieren. Dass die auch Fleisch
im Sortiment haben, womöglich
noch aus Massentierhaltung, ist
für ihn zweitrangig. Dass er da-
mit seine eigene Philosophie un-
terlaufe, wie ihm Kritiker vor-
werfen, sieht er nicht.

Vielen in der veganen Szene
gilt er als Verräter, als unverfro-
rener Kapitalist, der mit einer
einst altruistischen Idee, dem
Veganismus, nun den großen
Reibachmachen will.

Als Attila Hildmann Anfang
des Jahres ein Foto
von sich und sei-
nem Porsche auf
Facebookpostete,
schickte Bredack
ihm eine Nach-
richt aufs

Smart-

phone:
„Shitstorm de
luxe“standdarin
in Erwartung der Re-
aktionen. Die beiden
kennen sich. Auch Bredack
hat verstanden, wie man eine
gute Idee gewinnbringend ver-
marktet – und wird dafür von
strengen Veganern angefeindet.

Er behandle seine Mitarbeiter
schlecht, heißt es in einem Bei-
trag auf der linken Plattform
de.indymedia.org. Auch dass
Menschen, die Thor-Steinar-
Kleidung tragen, in seinem La-
den einkaufen dürfen,wirftman
ihmvor – und stellt BredacksGe-
sinnung in Frage.

In seiner Autobiografie wid-
met er sich den Vorwürfen. De-
tailliert beschreibt er die Stasi-
Vergangenheit seines Vaters und
die rechte Gesinnung seines
Bruders. Dass er sich als
JugendlicherauchzudenRechts-
extremen in Berlin-Marzahn
hingezogen fühlte, verschweigt
er nicht.

Den Ur-Veganern passt ein-
fach nicht, wie ihre Idee mehr
und mehr an den Mainstream
und damit auch an das kapitalis-
tische System verloren geht.

„Big Business ist nicht der
Feind, sondern der Schlüssel“,
sagt Bredack, „kein Investor gibt
Geld, weil er ein paar Gutmen-
schen glücklich machen möch-
te.“ Die Idee müsse schon auch
Profite abwerfen. Bredack will
seine Marktmacht vergrößern
und so eines Tages die Lebens-
mittelbranche revolutionieren.

„Ich kann die traditionellen
Lebensmittelkonzerne nicht
schlagen“, sagt Bredack. Also ko-
operiert er erst einmal. Der Rest
wird sich zeigen.

■ Marlene Halser, 36, tazzwei-Re-
dakteurin, isst mal mehr, mal weni-
ger vegan und ist Herausgeberin
von „Go vegan. Warum wir ohne
tierische Produkte glücklicher und
besser leben“, riva Verlag, 2013
■ Amélie Losier, 38, lebt seit 13
Jahren als freie Fotografin in Berlin.
Sie mag Fleisch, etwa als Coq au vin

INTERVIEW MARLENE HALSER

sonntaz:Herr Schillinger, ange-
fangen haben Sie in IhremDorf
inNiederösterreichmitBulgur-
laibchen und Grünkernauflauf.
Das ging aber nicht so gut.Wor-
an lag das?
Karl Schillinger: Die klassische
Gemüseküche hat einfach nie-
manden interessiert. Erstens gab
es das in Wien zur Genüge, und
zweitens ist das der Alltag jedes
Vegetariers oder Veganers. Für
einen Gemüsestrudel war nie-
mand bereit, 50 Kilometer weit
zu fahren. Das erste Cordon Bleu
war dann die Initialzündung für
unsere Gäste.
Was müssen wir uns darunter
vorstellen?
Das ist aufgebaut wie ein echtes
Cordon Bleu, aber es ist alles
Fake: falsches Fleisch, gefülltmit
falschem Käse und falscher
Wurst, in einer falschen Panade.
Trotzdem gibt es viele Ähnlich-
keiten: Das Sojafleisch hat eine
fasrige Textur, die Seitanwurst
ist pikant und der Sojakäse
schmilzt auch ein bisschen.
Wie schmeckt das?
Sehr authentisch. Bei einemech-
ten Cordon Bleu kann man ja
auch nicht auf Anhieb sagen, ob
es aus Putenfleisch oder Schwei-
nefleisch besteht. Was man
schmeckt, sinddieGewürze.Und
da haltenwir uns an die Zutaten,
die beim Cordon Bleu üblich
sind. Wir geben Senf mit hinein,
und in der Panade ist weißer
Pfeffer –wiebeimOriginal.Noch
wichtiger als der Geschmack ist
die Konsistenz, damit die Leute
eine Speise als echt beurteilen.

würzen, Öl und Wasser wird die
Masse in Taiwan in einem soge-
nannten Vakuumextruder ge-
kocht, durch eine Spirale ge-
presst und dabei abgekühlt. So
entstehen die Fasern im Soja-
fleisch. Je länger dieser Abküh-
lungsprozess in der Spirale dau-
ert, umso fasriger wird das
Fleisch.Gulaschbrauchtalso län-
ger als Thunfisch. Und dann
kommt es auf die Gewürze an.
BeimHühnchen ist viel Majoran
drin, etwas weißer Pfeffer und
ein Schuss süße Sojasoße.
Was unterscheidet das Back-
hendl von der BBQ-Ente?
Die BBQ-Ente besteht aus Seitan,
also ausWeizeneiweiß und nicht
aus Sojafleisch. Der Seitan wird
auf eine Spindel gerollt, ge-
dämpft und dann erst gekocht.
Dadurch entsteht eine Lagigkeit,
wiemansievonEnten-oderGän-
sefleisch kennt. Die Seitanente
wird in unserer hausgemachten
BBQ-Marinade gewälzt und ge-
grillt. Ein sehr intensives, würzi-
gesGericht.DasHendl istpaniert
und ehermild im Geschmack.
Was loben die Gäste an Ihren
Garnelen?
Dass sie denselben Biss haben
wie die echten. Sie werden mit
Roter-Rüben-Farbe eingepinselt.
Nach dem Anbraten haben sie
diesen Rotschimmer, wie man
ihn sonst von der Kruste kennt.
Verstehen Sie, dass Nichtvega-
nerdieseNachbauarbeiteinbis-
schenwitzig finden?
Natürlich. Aber wir würden uns
wünschen, dass es Hendl und
Schwein nur mehr in dieser
Form gibt, dann müssten keine
Tieremehr leiden.

„Viele haben dochGusto
auf ein Schnitzel“

JETZT MAL IM ERNST … Wie etabliert man auf dem Land

eine vegane Gastwirtschaft, Karl Schillinger?

Ihr Cordon Bleu schmeckt wie
Fleisch?
Daskannichnichtsagen. Ichesse
schon seit 1988 kein Fleisch
mehr. Aber die Gäste sagen im-
mer, es schmecke sehr ähnlich.
DashatauchdieEinwohnervon
Großmugl überzeugt?
Hier am Land waren wir zuerst
die Spinner im Dorf. Als immer
mehr Gäste aus Wien hergefah-
ren sind, haben sich auch die
Großmugler gedacht: Wenn die
so weit fahren, muss das etwas
Besonderes sein.
Warum ist es für viele Veganer
so wichtig, Würste, Hühnchen
oder Steaks zu essen?
Niemandwirdvegangeboren. Ir-
gendwann beschließt man, auf
Fleisch zu verzichten, meist aus
ethischen Gründen oder für die
Gesundheit. Den wenigsten Ve-
ganerngraustvorFleisch.Deswe-
gen bieten wir eine Art Sehn-
suchtsküche an. Immer nur Ge-
müse und Körner ist ja gut und
schön. Aber viele haben doch ab
und zu Gusto auf ein Schnitzel.
Wäre es nicht gerade eine Chan-
ce, eine völlig neue kulinari-
sche Richtung zu etablieren?
In vielen Städten derWelt gibt es
tolle Restaurants, die mit Gemü-
se experimentieren. Wir haben
einen anderen Weg gewählt. Wir
wollen den Leuten anbieten, was
sienichtmehrzurVerfügungha-
ben. Deshalb kommen auch sehr
viele Umsteiger zu uns, die sa-
gen: Wenn es so etwas gibt, kann
ich auch auf Fleisch verzichten.
Bei Ihnen gibt es auch Back-
hendl. Wie bereiten Sie das zu?
DieGrundmassedesHühnchens
besteht aus Sojaeiweiß. Mit Ge-

Sieht aus wie Garnelen, Wurst und Hähnchenschlegel. Und wie schmeckt es? Foto: Ian Ehm

Fortsetzung von Seite 21
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Karl Schillinger

■ 47, ist Gastwirt in der zehnten
Generation, allerdings eher un-
freiwillig. Als sein Vater starb,
hinterließ er drei Schweine.
Weil es aber niemand übers
Herz brachte, die Tiere zu töten,
wurden die Familie vegan und
bietet nun seit 1998 vegane Ge-
richte an. Im Herbst will Schillin-
ger expandieren. In Wien soll
das erste professionell betrie-
bene vegane Fastfood-Restau-
rant entstehen.
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215
Euro geben Vegetarier im Monat für

Lebensmittel aus, Fleischesser 238 Euro,

Flexitarier 259 Euro

Quelle: Universität Gießen und Max Rubner-Institut 86
Gastronomiebetriebe mit rein

veganem Angebot gibt es in

Deutschland, allein 28 davon in Berlin

Quelle: Peta, Der vegane Einkaufsguide

Recherche: Elisabeth Bauer

Fotos: privat
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Stillstand und Entwicklung: Abriss
eines alten Postgebäudes in
Youngstown, Ohio, 2012. An Ort
und Stelle wird ein behinderten-
gerechtes Gebäude errichtet
Foto: Brendan Bannon/Polaris/laif

steht für Start-ups wie PayPal,
Facebook, Hedgefonds, Immobi-
lien- und Finanzspekulationen.

Thiel, Kind des kalifornischen
Mittelstands, spülen die neuen
Ökonomien in unerhörte Kapi-
talregionen. Am Boden der alten
kleben Existenzen wie die von
Tammy Thomas, die Packer als
Kontrastpersonal ins Spiel
bringt. Etwa gleich alt wie Thiel
lebt die schwarze Arbeiterin
Tammy in Youngstown, Ohio.
Die frühere Hochburg der US-
amerikanischen Stahlindustrie
ist in den 1990ern längst eine
Shrinking City. „Block für Block
verfiel die Innenstadt, die Zerstö-
rung beschleunigte sich und

blieb Tammy auch nach dem
Umzug dicht auf den Fersen.“
Standortkonkurrenz und Globa-
lisierung haben Youngstown ab
den 70ern ruiniert. Tammy ar-
beitet wie Peter Thiel hart, doch
sie ist zur falschen Zeit am fal-
schen Ort und dies vielleicht
auch immer schon. Packers gro-
ßes Thema ist die Auflösung ei-
nes gemeinsamen nationalen
Empfindens, eines Konsenses,
ohne den die amerikanische
Ideologie des „Du kannst es
schaffen, wenn du dich nur nur
richtig anstrengst“ hohl klingt.

Im Misstrauen gegen den
Staat („alle korrupt!“) bringt sie
am rechten Rand irrational agie-
rende Protestbewegungen wie
die Tea Party hervor, auch dies
schildert Packer an Biografien.
Packer, Redaktionsmitglied von
The New Yorker, kennt die Statis-
tiken, wonach die US-Ökonomie
und das durchschnittliche Pro-
Kopf-Einkommen weiter stark
gewachsen sind. Die USA sind
2014 unangefochtene Nummer

eins der Welt. Doch der Mittel-
stand stagniert, vom unteren
Drittel ganz zu schweigen. Die
New York Times veröffentlichte
im April einen Datenreport,
nach dem Kanada erstmals die
Mittelschicht der USA in Breite
und Wohlstand eingeholt hat.
Auch Norwegen oder die Nieder-
lande rückten heran, nicht aber
die gern so amerikakritischen
Deutschen, deren Mittelstand
dem der USA weiterhin meilen-
weit hinterhinkt.

Wie eine schlimme Naturka-
tastrophe wüteten Banken- und
Immobilienkrise in den USA ab
2007/2008 (und danach welt-
weit). Sie traf die verschuldeten

VON ANDREAS FANIZADEH

s stimmt, George Packers
„Die Abwicklung. Eine in-
nereGeschichtedesneuen
Amerikas“ ist ein Sach-

buch.Doches liest sichüberwei-
te Strecken wie eine Sammlung
von Novellen, in deren Mittel-
punkt so unterschiedliche Cha-
raktere wie Dean Price (Biodie-
sel-Unternehmer) oder Jeff Con-
naughton (Anwalt, Politiker) ste-
hen. „Die Abwicklung“ ist in ge-
wisser Hinsicht ein soziologi-
scher Jonathan Franzen, nur
dass es hier statt umeinen Fami-
lienromanumdiedokumentari-
sche, multiperspektivische Ab-
bildung einer ganzen Nation
geht. Es sind sorgfältig ausge-
wählte Biografien, die Packer im
StiledesNewJournalismerzählt,
aneinandermontiert, collagiert,
um so die Brüche innerhalb der
US-Gesellschaft der letzten fünf-
zig Jahre in den Blick zu kriegen.
Abstieg alter Industrien, Ver-
ödung ganzer Regionen, dane-
ben Aufstieg neuer computer-
undwissensbasierter Unterneh-
men, von Finanzwirtschaft so-
wie neuen Typen des Unterneh-
mer- und Politikertums.

Packers Buch ist dabei von ei-
nem selbstbewussten, die Sub-
jektivität betonenden Erzählstil
getragen, der in seiner Unver-
klemmtheit gerade auch Nicht-
soziologen zur Lektüre einlädt.
Seine Analyse ist in knappen Be-
schreibungen eingebettet. „Das
Valley war egalitär, die Men-
schen waren gebildet, das Leben
angenehm“, so klar charakteri-
siert Packer die Ausgangslage im
kalifornische Silicon Valley der
1960er Jahre. Das Valley, eine
Hochburg des amerikanischen
Mittelstands. Dort lebt auch der
Sohndeutscher Einwanderer, Pe-
ter Thiel, der 1985 die High
School abschließt. „Als Schüler
trank er nicht, und er rauchte
keinGras. SeineZeugnissewaren
perfekt.“ Thiel ist hochbegabt.
An der Eliteuniversität Stanford
wirderdiekonservativeStanford
Review herausgeben und gegen
den Linksliberalismus der Post-
68er argumentieren. 1967 gebo-
ren, Schachspielerund libertärer
Nerd, wird Thiel in den 2000er
Jahren zu einem der reichsten
Männer der USA. Sein Name

E
Abwicklung und
Auferstehung
NEW JOURNALISM Ende des amerikanischen Traums?

GeorgePackersbrillant erzählteGeschichtedesneuen

Amerikas. Vom Silicon Valley zur Tea Party

Mittelständler in ihren kreditfi-
nanzierten Immobilien beson-
ders hart. Packer skizziert dies
am Beispiel Tampas, Florida.
„Unsere Eltern waren fett und
faul, unsere Großeltern hätten
nie ihre Häuser belastet, um da-
von zu leben“, zitiert er Anwalt
Weidner, der in Florida pleitege-
gangene Mittelständler gegen
die „Justizrakete“ vertritt.

Doch zurück zu Tammy
Thomas in den Rust Belt, den
Rostgürtel, dem ältesten und
früher größten Industriegürtel
im Nordosten der USA. Den Ab-
stieg von Tammys Heimatstadt
Youngstown inOhio besang 1995
diepatriotischeRockröhreBruce
Springsteen in einem Lied. Als
Barack Obama 2008 die Präsi-
dentschaftswahl für sich ent-
schied, war dies für Tammy, die
schwarze Proletin, ein bewegen-
der Moment: „Yes, we can“. Nicht
unterkriegen lassen, weiter an-
ständig bleiben und schuften.
Tammys Urgroßmutter arbeite-
te als Bedienstete für die reiche

Stahlfamilie der Purnells. Hier-
von profitierte auch Tammy, die
bei der Urgroßmutter aufwuchs.
Großmutter (zuarm)undMutter
(Drogen) fielen aus, die Männer
sowieso. Das Setting bei den Pur-
nells in Youngstown war Ende
der 1960er stärker kolonial als
postkolonial geprägt, doch Be-
dienstete genossen immerhin
eine gewisse Teilhabe am groß-
bürgerlichen Leben.

Ein bisschen Bruce Spring-
steen spricht auch aus Packer,
wenn er über Tammy und ihre
Urgroßmutter voll Empathie
sagt: „Diese Frauen hatten ein-
fach ein Gespür dafür, was rich-
tig war – und taten es einfach.“
Das gehört wohl dazu, so man
das proletarische Amerika und
seine Mentalität verstehen will.
Wie auch Gangsta Rap. Jay Z und
seiner Gangsterökonomie hat
PackereineigenesKapitelgewid-
met.ObTammyThomasoderPe-
ter Thiel, sie sind Prototypen des
amerikanischen Traums, Selbst-
erfinder, die sich durch nichts
unterkriegen lassen. Immertätig
bleiben und dabei manchmal
auch Erfolg haben. „Tammy
schwor sich, niemals Sozialhilfe
in Anspruch zu nehmen.“ Dann
wird sie schwanger, bleibt als ju-
gendliche Mutter aber fleißig
und schafft den höheren Schul-
abschluss. Weitere Kinder kom-
men dazu, die sie wie gehabt oh-
ne Männer aufzieht. Endlich ist
sie eine relativ privilegierte Fa-
brikarbeiterin. Als sie an die
Pforte des Mittelstands klopft,
geht der Betrieb pleite. Tammy
kann nicht wie das Kapital von
einer Branche und Region in die

nächste flüchten. Sie steht wie-
der auf, und da Packer kein zyni-
scherPessimist ist, zeigteranihr,
wie es weitergehen kann: Er-
neuerung des amerikanischen
Traums durch Graswurzler wie
Tammy, nachhaltige und regio-
nal ausgerichtete Ökonomien.

Fehlen nur noch steuerrecht-
liche und institutionelle Refor-
men. Denndass die große Politik
von Lobbyismus und Spenden-
wesen des „organisierten Gel-
des“ (Packer) korrumpiert ist, da-
für stehen in „Die Abwicklung“
die Erfahrungen des Jeff Con-
naughton. Der lernte 1979 als 19-
jähriger Student in Alabama den
aufstrebenden Senator Joe Biden
kennen. Er schwor sich: Das ist
mein Mann. Connaughton wur-
de Spendeneintreiber undWahl-
kämpferBidens,desheutigenVi-
zepräsidenten.

„Wie im Kasino“

Connaughtonpendeltezwischen
Wall Street undWeißemHaus. Er
sah das Unglück kommen, plä-
dierte bei Clinton 1994 dafür,
härter gegen Aktienbetrug und
Finanzspekulation an der Wall
Street vorzugehen: Doch es half
wenig. Und als sein früheres Idol
Bidenmit Obama nach 2008 ins
Weiße Haus zog, noch weniger.
Trotz der großen Krise, wie
Connaughton anmerkt: „Es war
wie im Kasino, die Bank gewann
am Ende immer.“

„Ich bin in die Politik gegan-
gen“, zitiertPackerConnaughton,
„um etwas an der Wall Street zu
verändern, und jetzt beginne ich
zu verstehen, dass der Lobbybe-
trieb,demichgeradeerstdenRü-

ckengekehrthabe, größerenEin-
fluss auf das Gesetz hat als ich,
der ich im Senat arbeite.“ Für Pa-
cker ist Connaughton der Kron-
zeuge gegen Biden und Obama,
dessen Urteil vernichtend: „Am
Kapitol arbeitete eine Horde von
dreitausend Lobbyisten, und je-
der schiendenKongress zudrän-
gen, trotz des Totalschadens, den
die Banken angerichtet hatten,
alles so zu lassen, wie es war.“
Doch so süffig sich das liest, Pa-
cker hinterfragt die Thesen
Connaughtons nicht, räumt Ge-
genargumenten keinen Raum
ein. So herausragend er die Bio-
grafien vieler zu einem gesell-
schaftlichenGanzenzusammen-
fügt, so klischeehaft klingt es, je
näher der Journalist die politi-
sche Machtzentrale ansteuert.
Da istnichtsmehrmultiperspek-
tivisch, zu Connaughton fehlt
schlicht ein Gegenredner. Das
ganze System nur Lug, Trug, Be-
trug und Bestechung? Das ist zu
billig und wird der Regierung
Obama nicht gerecht. Doch Pa-
ckers Buch ist insgesamt sehr
aufschlussreich, sein Stil kräftig
zupackend und anregend. Wenn
man eines von ihm, der den
Schriftstellern Raymond Carver
und John dos Passos huldigt, ler-
nen kann, dann dies: Recherche
geht vorMeinen. Sucht die Quel-
len, bevor ihr alle die gleichen
Nachrichtenströme kommen-
tiert. Nebenbei also ein Plädoyer
fürqualitativhochwertigen Jour-
nalismus. Gut so.

■ George Packer: „Die Abwick-
lung“. Dt. v. Gregor Hens. S. Fischer,
Frankfurt/M. 2014. 510 S., 25 Euro

George Packer Foto: G. Riveros
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DAS KOMMT

■ ab 28. Juli, in allen Buchhandlungen

Ein ganzes Leben
Die Buchhändler scharren schon mit den Hufen. Viel
spricht dafür, dass Robert Seethaler den Roman ge-
schrieben hat, der in diesem Sommer als Erstes groß
besprochen werden wird. „Ein ganzes Leben“ heißt der
äußerlich schmale, aber tief bewegende Roman über
das Schicksal eines Hilfsknechts im so katastrophischen
vergangenen Jahrhundert. Außenseitertum, verlorene
große Liebe, ein Rückblick über ein scheinbar einfaches
Leben. Besprechung folgt in der nächsten sonntaz.

■ 30. Juli, Salzburg

The Forbidden Zone
Der Erste Weltkrieg, das war Überleben in
klaustrophobisch engen Räumen, Luft-
schutzkeller, Feldlazarette, Rettungsboote
auf See. Technische Innovationen brach-

ten für Zivilbevölkerung und Soldaten neue Formen der Bedrohung, der
Verletzung, der Grausamkeit. Davon schrieben auch englische und amerika-
nische Schriftstellerinnen, auf den Text sich die Regisseurin Katie Mitchell in
ihrem Stück „The Forbidden Zone“ bezieht, das am 30. Juli bei den Salzbur-
ger Festspielen zur Premiere kommt.

■ 31. Juli, Kinos

Jersey Boys
In seinem neuen Film schildert Clint East-
wood Leben, Schaffen und Singen des
Sixties-Band The Four Seasons. Den Hin-
tergrund bildet das gleichnamige, über-

aus erfolgreiche Broadway-Musical. Eastwood, bekanntlich großer Jazzfan,
hat die Rollen in seinem Film bewusst mit Schauspielern aus diesem Musi-
cal besetzt und nicht mit berühmten Hollywood-Schauspielern. Die Kritiken
in den USA waren ein wenig durchwachsen. Aber, hey, es ist Eastwood!

■ 31. Juli, 19 Uhr, Olympiapark München

Theatron Musiksommer
Zum Start des diesjährigen Musik-
sommers in München beschallen –
bei freiem Eintritt – Georg Rings-
gwandl (Foto) und die Express Brass
Band das Amphitheater am Olympi-
asee. Ihr 40. Jubiläum feiert die Ver-
anstaltungsreihe dieses Jahr. Schön,
schön, sich so ein Konzert in der
längst irgendwie heimeligen Kulisse
des Olympiaparks reinzutun.

Fotos (v. o. n. u.): Hanser.Berlin; Salzburger Festspiele; Verleih; Promo

schiedlich zum Vorschein, vom
manischen „Break on through“
eines Jim Morrison bis hin zu
selbstvergessenen Nächten in
der Church of House. FKA Twigs
und ihre Produzenten entschei-
den sich für die formalistischs-
te Variante: Goth und New
Wave.

Auf „LP1“wimmeltesvondigi-
talen Chören, von in Hall er-
tränkten Seufzern und Kieksern
und der Stimme, die engels-
gleichüberdemGanzenschwebt
und vom Verschwinden und der
Wiederkehr der Liebe singen, in
der FKA Twigs immer den Ton
angibt. „I don’t need you / I love
my touch“, singt sie auf „Kicks“,
während ihre Stimme in der Fer-
nePirouettenschlägtundalszer-
stäubte Spur immer wieder zu
ihr zurückkehrt.

Dabei geht FKA Twigs die co-
michafte Überzeichnung, der
Spaß an der hedonistischen
Selbstzerstörung vor dem Hin-
tergrund von Thatcherismus
und Nato-Doppelbeschluss, der
den Gothic-Sound der frühen
80er Jahre charakterisierte, voll-
kommen ab. Im Gegenteil, das

Selbst ist bei FKA Twigs aus den
feinsten Zutaten zusammenge-
setzt: ein wenig Siouxsie Sioux,
ein Schuss Frida Kahlo und ganz
viel Cocteau Twins – stets sublim
statt subversiv.

Das ist die Zukunft

Wenn das die Zukunft ist, dann
ist es eine, in der Menschen mit
offenen Mündern vor dem Ge-
samtkunstwerk FKA Twigs ste-
hen und vor Staunen und Verzü-
ckung sterben.

„Ich denke schon, dass meine
Musik ermächtigend wirkt“, sag-
te FKA Twigs in einem Interview.
Vielleicht meint sie damit die
Art, wie die Personen ihre Lieder
über verflossene und künftige
Liebhaber reden,die stets einAn-
hängsel ihrer Definitionshoheit
sind.Vielleichtmeint sieauch ih-
re eigene Laufbahn – vom Kind
eines jamaikanischenVatersund
einer spanischstämmigen Mut-
ter inGloucestershire zuderMu-
sikerin, die britische Popmusik
aus der Retrofalle befreien könn-
te. „Kunst hat mir geholfen, mit
meinem Außenseiterdasein zu-
rechtzukommen“, sagt sie.

Aber warum ist die Kunst von
FKA Twigs dann ins Zeitlose ge-
wendet, dem multikulturellen
Eklektizismus der Londoner
Dancemusik samt ihrer campen
und queeren Aneignungen ent-
hoben?

FKA Twigs ist damit nicht al-
lein – JamesBlakeundThexxbe-
dienen das gleiche Bedürfnis
nach Erhabenheit, das so unge-
brochen in Szene gesetzt wird,

als hätte Punknie stattgefunden.
Aber anders als diese bindet FKA
Twigs die Erhabenheit immer
wiederandenKörperzurück,der
sich so grazil bewegen darf, wie
es der Alltag schon lange nicht
nicht mehr zulässt.

Im Videoclip zu „Ache“ steht
Skullie von der Londoner
Krump-Tanzcrew Wet Wipez in
einer Tiefgarage. Er trägt einen
Kopfschutz, eine Mischung aus
Maulkorb und Gasmaske. Lang-
sam streckt er die Arme in Rich-
tung einer Neonröhre, zieht sich
zurück und windet sich drei Mi-
nuten voller Schmerzen in Zeit-
lupe, während die Kamera im
Close-up niemals mehr als seine
Schultern und das Gesicht zeigt.
„I ache for you“, loopt FKA Twigs
ihre Stimme auf der Tonspur, je-
de Wiederholung ein wenig ver-
schoben.

FKATwigs fällt aus derGegen-
wart, obwohl sie ein Teil von ihr
ist. Anders als bei einem ani-
mierten GIF und seinem akusti-
schen Äquivalent, dem Foot-
work-Track,wird Zeit nichtmehr
hyperkomprimiert, um danach
flexibel als beschleunigter In-
stantaffekteingesetzt zuwerden.
Sondern die affektive Arbeit von
Popmusik wird bei FKA Twigs in
all ihren Mühen ausgebreitet
undgeradedadurch sichtbar. Ca-
ring ist hier das Gegenteil von
Sharing, nämlich verdichtete
Konzentration. FKA Twigs er-
obert sich die Zeit zurück.

■ FKA Twigs: „LP1“ (Young Turks/
Beggars Group/Indigo)

Streben nach Transzendenz

POP Neuer Stern am britischen Glamourhimmel – FKA Twigs

und ihr Debütalbum „LP1“: „I don’t need you / I love my touch“

VON CHRISTIAN WERTHSCHULTE

s sind die Augen. Weit auf-
gerissen schauen sie in die
Kamera, dunkel und glän-
zend.DieseAugengehören

TalilahBarnett, aberessindnicht
ihre. Es sinddieAugen ihresdigi-
talen Avatars: FKA Twigs. „He
won’t make love to me now“,
haucht dieser Avatar über einem
gesampelten Stimmenchor und
einem minimalen R&B-Beat: Je-
des Wort wird digital verdoppelt
und gedehnt. „Water me“ heißt
dieses Video, mit dem Barnett
die Facebook-Walls und Video-
blogs eroberte.

Gut ein Jahr ist das her, und
seitdem wird die Sängerin her-
umgereicht – als Postergirl einer
Popmusik, die endlich zu unse-
rer Gegenwart aufgeschlossen
hat.KommendeWocheerscheint
ihr Debütalbum. „LP1“ heißt es,
dreizehn Songs sind darauf ent-
halten. Vorgesehen war es so
nicht. Thalila Barnett hat die üb-
lichen Stationen einer Popju-
gend – DJ-Boxen, Laptops oder
Proberäume – lange gemieden.

Statt zu den Spice Girls tanzte
sie als Kind lieber Calypso zu
Marvin Gaye und hörte Gospel-
sound. Aufgewachsen ist sie in
Gloucestershire, dortwodieWie-
sen auf Englands grünenHügeln
am saftigsten sind. Es ist für Ju-
gendliche weit weg vom uner-
reichbaren London, wo darüber
gerichtet wird, wer die Zukunft
britischer Popmusik verkörpern
darf. Im Moment stehen die
Chancen gut, dass es FKA Twigs
sein wird. Sie veröffentlicht auf
Young Turks, dem Label von Ja-
mie XX, dem Mastermind von
The xx.

In die Stille fallen

Für das Internetmagazin Dazed
posierte sie in einem Kleid von
Vivian Westwood. Schon letztes
Jahr war sie auf dem Cover der
Lifestylebibel I-D zu sehen; auf
ihre Stirn hatte sie „Love“ ge-
schrieben, das rechte Auge zuge-
kniffen, ihr Gesicht ist durch das
Objektiv und eine subtile Bildbe-
arbeitung verzerrt. In solchen
Momenten holt FKA Twigs ihre
Vergangenheit ein. Twigs – Zwei-
ge –, das ist ihr Spitzname, weil
ihre Knochen knacken, wenn sie
die Arme streckt, wie sie es im
Ballettunterricht gelernt hatte.

Ihr Debütalbum ist nun ein
weiterer Schritt zum Gesamt-
kunstwerk. Dreizehn Songs mit
schleppenden, elektronischen
Beats, die an ihrenHöhepunkten
einfach in die Stille fallen, bevor
sie aufgefangenwerden – von ei-
nem flattrigen Subbass oder von
einem gehauchten Vokal. Produ-
ziert hat es FKA Twigs mit einer
Reihe junger Produzenten: dem
R&B-Duo inc., Kanye-West-Kol-
laborator Arca oder Clams Ca-
sino, allesamt Meister der äthe-
rischen Beatschmiederei zwi-
schen Heimstudio und nächs-
tem großen Ding. Wenn es einen
gemeinsamen Nenner all dieser
Musiker und FKA Twigs gibt,
dann ist es das Streben nach
Transzendenz, nach dem Über-
irdischen und Überzeitlichen,
dass in ihrer Musik durch die
Verfremdung von Gesangssam-
ples bezeichnet wird.

Nun kommt das Transzen-
denzbestreben in Pop unter-

E

Statt zu den SpiceGirls
tanzte sie als Kind
lieber Calypso zu
Marvin Gaye und
hörte Gospelsound

Multikulturellem Eklektizismus und
Londoner Dancemusik samt ihrer
campen, queeren Aneignungen ent-
hoben: FKA Twigs Foto: D. Sheldon
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Demokratischer Stadtraum
hieß auch, Bildung bis in die
ärmsten Viertel zu bringen,
Stadtteilbibliotheken einzurich-
ten. So gibt es mittlerweile in
Barcelona 40 Stadtteilbibliothe-
ken durch Neubauten oder Um-
nutzung einstiger Fabrikhallen.
Sie gehören zu den beliebtesten
Treffpunkten in den Vierteln.

Aufwertung durch Kunst

Unter Touristen hat sich noch
immer wenig herumgespro-
chen, dass seit den frühen neun-
ziger Jahren hunderte Kunstwer-
ke in ganz Barcelona entstanden.
Oriol Bohigas kommentiert die
Aktion: „Wir luden damals viele
internationale Künstler ein, um
Projekte in allen Stadtteilen
durchzuführen. Es war unsere
Absicht, die städtische Lebens-
qualität zu verbessern.“ Skulptu-
ren solltennichtnurRegierungs-
oder Kulturpaläste schmücken.
Im Gegenteil, die entstandenen
Kunstwerke werteten den ge-
samten Stadtraum auf, auch
Straßen und Plätze entlegener
Stadtteile. Beispielsweise errich-
teten ClaesOldenburg undCoos-
jevanBruggen imabseitigenVall
d’Hebron die überlebensgroße
Popskulptur „Match Cover“.

Und im Parque de la Creueta
del Coll, in den sich selten ein
Tourist verirrt, schwebt über ei-
nem von Palmen eingefriedeten
Teich eine Eisenskulptur von
Eduardo Chillida, während am
EingangsbereicheineMetallstele
des amerikanischen Künstlers
Elsworth Kelly emporragt.

Kritiker Llàtzer Moix schrieb
über die frühen neunziger Jah-
ren: „Die Stimmung war eupho-
risch, ArchitektenundBildhauer
kamen aus aller Welt, um an der
Umwandlung Barcelonas mitzu-
wirken. Jederwollte seineSpur in
der Stadt hinterlassen und am
allgemeinen Fest teilnehmen.“

Mit neuen Museen und Kul-
turzentren trat Barcelona aus
dem Schatten Madrids heraus.
Später erkannte man, dass eine
Kulturmetropolenichtalleinvon
den Musentempeln lebt, son-
dern dass es darauf ankommt, in
Kreativzentren zu investieren.
Und so entstand eine städtische
Initiative, die zahlreiche leer ste-
hende Fabrikhallen in den Bar-
rios zu „fábricas de creación“
umwandeln ließ. Dabei entstand
im trendigen Mar Diagonal das
audiovisuelle Experimentalla-
bor Hangar, und kürzlich eröff-
nete im Arbeiterviertel Sant An-
dreu das Künstlerzentrum Fabra
i Coats.

Kurz und gut: Vor 25 Jahren
entwickelte sich das weltweit be-
wunderte „Modell Barcelona“.
Doch was völlig zu recht als Mo-
dell einerbürgernahen,nachhal-
tigen und sozial ausgeglichenen
Stadtentwicklung begann, ist
nach sechs Jahren Wirtschafts-
krise ernsthaft gefährdet. Josep
María Montaner, Architektur-
professor an der Universität Bar-
celona, meint sogar: „Es hat sich
die Einschätzung durchgesetzt,
dass das Modell Barcelona sei-
nen globalen Anspruch einge-
büßt hat.“

Nachhaltigkeitwurdedembe-
sinnungslosenMotto „Barcelona
Growth“ geopfert, gefördert
durch die neoliberal-regionalis-
tische Stadtregierung. Politiker
und Tourismusexperten be-
rauschten sich auf der Touris-
musmesse im Frühjahr an den
neuen Touristenzahlen, die –
trotz Krise – im letzten Jahr auf
7,5 Millionen gestiegen sind.
Montaner fügt hinzu: „In diesem
Jahr werden 8,5Millionen erwar-
tet, imnächsten Jahr sollenesbe-
reits 10 Millionen sein. Kreuz-
fahrtschiffe setzen täglich bis zu
20.000 Touristen ab. Innerhalb
weniger Jahre wandelte sich der

Kulturtourismus in einen mas-
siven, konsumorientierten,
schnelllebigen, oberflächlichen
Tourismus. Die Stadt ächzt unter
den Touristenströmen, einige
Stadtteile stehen kurz vor dem
Zusammenbruch.“

Josep María Montaner denkt
an den Parc Güell, der im letzten
Jahr an die Schmerzgrenze von
25.000 Besuchern pro Tag kam.
Mittlerweile verfügte die Stadt-
verwaltung, dass nur noch 800
proStundeundgegenBezahlung
den Park besichtigen dürfen.

Auf der Tourismusmesse er-
freute man sich auch an dem
derzeitigen Hotelboom, denn
fastwöchentlich eröffnen inBar-
celona neue Hotels. Das wurde
möglich, nachdem vor einem
JahreinMoratoriumaufgehoben
worden war, das die Errichtung
neuer Hotels in der Altstadt un-
tersagte. Allein 2013 wurden
1,1 Milliarden Euro in Touristen-
unterkünfte investiert, mit stei-
genderTendenz. „Viele Stadtvier-
tel leiden unter dem Druck neu-
er Hotels. Betroffen sind histori-

Ächzen unter den Touristenströmen

MODELL BARCELONA Ende der „gelebten Sozialdemokratie“? Potente Investoren aus Katar,

Konsumismus undWirtschaftskrise setzen der katalanischenMetropole schwer zu

VON KLAUS ENGLERT

ie Olympischen Spiele in
Sotschi stellten zwei Re-
korde auf: Es waren die
teuersten und am we-

nigsten nachhaltigen Spiele.
Russlands Putin gilt der Ruhm,
den 340.000 Einwohnern blei-
ben überdimensionale Wett-
kampfstätten und enorme In-
standhaltungskosten.

In der Millionenstadt Barcelo-
na verstieg man sich nicht dar-
auf, größenwahnsinnige Bau-
werke zu errichten. Und das, ob-
wohl 1992, als die katalanische
Metropole die Olympischen
Spiele ausrichtete, kaum jemand
von Nachhaltigkeit sprach. Nach
Ende der Franco-Diktatur woll-
ten Regierungschef Felipe Gon-
zálezundBürgermeister Pasqual
Maragall der Welt ein anderes
Spanien zeigen – weltoffen, bür-
gernah und demokratisch.

Die Sozialisten Pasqual Ma-
ragall und Stadtbaurat Oriol Bo-
higas waren von der Vision be-
seelt, Barcelona in eine Stadt für
die Bürger zu verwandeln. Man
nahmdas Großereignis zumAn-
lass, nicht nur Sportstätten zu er-
richten, sondern Steinbrüche in
Parks umzuwandeln und attrak-
tivePlätzeselbstandenStadträn-
dern entstehen zu lassen, zu-
gunsten lebendiger Viertel. Die
bekannte Losung hieß: „Barcelo-
na zumMeer hin öffnen“.

Der Industriehafen wurde ab-
gebaut, der Alte Hafen öffentlich
zugänglich gemacht. Maragalls
populärste Entscheidungwar, ei-
nen sechs Kilometer langen
Strand aufschütten zu lassen. Er
kommentierte die aufwendige
Aktion: „Unsere Strände sind ge-
lebte städtische Sozialdemokra-
tie.“ Zahlreiche Hafenstädte ko-
pierten das „Modell Barcelona“,
das mehr urbane Lebensqualität
versprach.

D

Die Stierkampfarena
will der Emir
in die größte und
teuerste Moschee
des Abendlands
verwandeln – für
40.000Muslime
undmit einer
Minaretthöhe von
300Metern

sche Plätze und Straßenzüge,
aber auch Fußgängerzonen, die
von den Investoren bevorzugt
werden. Es besteht die Gefahr,
dass diese Stadtteile zugrunde
gehen“, so Montaner. Ausländi-
sche Investoren konzentrieren
sich mittlerweile sogar auf die
städtischen Wahrzeichen. Das
zeigt sich besonders krass am
Verkauf des zum Symbol des
neuen Barcelona aufgestiegenen
Torre Agbar an die amerikani-
sche Hotelgruppe Hyatt.

Fischer und Jetset-Lounge

Derzeit wird die Hotelszene von
potenten Investoren aus Katar
beherrscht. Augenfälligwirddie-
se Entwicklung auf derHalbinsel
Barceloneta, wo einst Fischer ih-
reBooteanlegten.Währendgera-
de Antonio Coderchs „Bloque de
Pescadores“ aus den fünfziger
Jahren restauriert wird, ragt
dräuend Ricardo Bofills Hotel W
über das kleinteilige Viertel em-
por. Die Hotelgestalt erinnert an
ein riesiges Segel – eine blasse
Kopie des legendären Burj al
Arab inDubai. Die vermögenden
Hotelgäste aus den Jetset-Loun-
ges wird es kaum interessieren,
dass der Investor ausgerechnet
eine Immobiliengesellschaft aus
Katar ist.

Und die Gäste von Jean Nou-
vels Hotel Renaissance im Busi-
nessviertel L’Hospitalet dürften
wohl kaumerfahren, dass Katars
Militär die Hotelgeschicke lenkt.
An die allgegenwärtigen Schrift-
züge vonQatar Airways, die dem
klammen FC Barcelona zu Hilfe
eilten, haben sich die Barceloner
längst gewöhnt, doch seitdem
Emir Tamim bin Hamad al Zani
seine Absicht verkündete, die
ehrwürdigen Stierkampfarena
La Monumental an der Gran Via
aufzukaufen, entzündete sich in
der Stadt eine heftige Diskus-
sion. Die vor zwei Jahren ge-

schlossene Arena, in der auch
schon die Rolling Stones auftra-
ten, will der Emir in die größte,
teuerste und höchste Moschee
des Abendlands umwandeln –
für 40.000 Muslime und mit ei-
ner Minaretthöhe von 300 Me-
tern.

Jachten, 120 Meter lang

Josep Maria Montaner vermisst
die politischeKontrolle, die einst
das „ModellBarcelona“auszeich-
nete: „Der Ausgleich zwischen
privat und öffentlich, einer der
Stützen des Modells, wird ausge-
höhlt.“Daszeigesichauchsymp-
tomatisch am Verkauf der Mari-
naPortVell andenenglischen In-
vestor Salamanca Group. Seither
wandelten die Briten die Marina
amOlympischenHafen in einen
der größten und am besten gesi-
cherten Luxusjachthäfen um,
mit Schiffen bis zu einer Länge
von 120 Metern. Trotz vehemen-
terProtestederAnwohnerwurde
dervonderHafenbehördeeinge-
fädelte Coup anstandslos vom
Stadtparlament abgesegnet.

Montaners harsche Kritik
stößt allerdings unter Fachkolle-
gen nicht auf ungeteilte Zustim-
mung. ZudiesenKollegengehört
Jordi Badía. Der Architekt propa-
giert – in Zeiten leerer öffentli-
cher Kassen – das „Bauen im Be-
stand“. Die Spektakelarchitektur
solle man tunlichst vergessen.

Als Badía vor ein paar Jahren
eine Textilfabrik in das Museum
Can Framis transformierte, galt
das als richtungweisende, res-
sourcenschonende Architektur.
AuchBadíaweiß,dass internatio-
nale Investoren das Erschei-
nungsbildBarcelonasnachhaltig
verändern können, aber er
schränkt ein: „Tatsächlich be-
fürchten viele Bürger, es drohe
der Ausverkauf der Stadt. Aller-
dings kann sich die Stadt davor
schützen. Sie müsste entspre-
chende Maßnahmen ergreifen.
Das würde aber auch eine not-
wendige politische Lenkung er-
fordern.“

Trotz aller Gefahren, die das
Modell Barcelona bedrohen, lobt
Jordi Badía den stadtökologi-
schen Umbau des Verkehrs. In
der Tat: Wer in diesen Tagen
durch Barcelona streift, dem fal-
lensofortdieknallrotenFahrrad-
stationen auf den Plätzen und
Straßen auf. Sie haben sich in
den letzten zwölfMonaten nahe-
zu verdoppelt. Im abschüssigen
Barcelona sind die rot-weißen
Fahrräder, die jedem Bürger mit
Nutzerpass zustehen, ein Er-
folgsmodell.

Derzeit wird der gesamte öf-
fentliche Nahverkehr umge-
krempelt, um, wie Badía kom-
mentiert, „ein Nachhaltigkeits-
modell für Europa“ zu schaffen.
Man möchte weg von den fossi-
len Energieträgern und außer-
dem ein möglichst effektives
und übersichtliches Bussystem
für sämtliche Distanzen aufbau-
en. Schon jetzt gibt es im hüge-
ligen Carmel die kleinen, wendi-
gen Busse des „servei de barri“,
die zuverlässig entlegene Punkte
des Viertels anfahren.

Jordi Badía glaubt, Barcelona
habe das Potenzial, sich aufs
Neue zu erfinden. Das Modell
Barcelona von Maragall und Bo-
higas galt der Stadt des 20. Jahr-
hunderts. Es sei aber keineswegs
obsolet. Heute konkurriert man
mit Kopenhagen, das bis 2025
CO2-neutral sein will. Ziele, mit
denen Barcelona dann ebenfalls
als Stadt des 21. Jahrhunderts ge-
rüstet sein will.

Wo einst Fischerboote anlegten,
ragt Bofills Hotel W empor. Die Ge-
stalt erinnert an ein riesiges Segel,
Kopie des Burj al Arab in Dubai
Foto: Eric Martin/Le Figaro/laif
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Bedenkenswertes über gesell-
schaftliche Fragen, vonderAktu-
alität der Psychoanalyse bis zum
Holocaust und den (geringen)
Aussichten auf eine zukünftige
Normalität zwischen Juden und
Deutschen. Die kulturellen Un-
terschiede zwischen Österrei-
chern und Deutschen hingegen
erkenntdie inÖsterreichgebore-
ne Roßbacher im abweichenden
Sprechen über die Flatulenz:
Dort sage man „furzen“, hier
„pupsen“ – das eine sei vulgär,
das andere infantil.

Fast durchgehend streut Roß-
bacher dezente Kritik am Litera-
turbetrieb ein, lässt Frederik von
Sydow wahlweise „Brandneue
deutsche Literatur“ oder „Aller-
neueste Neue Literatur“ studie-
ren, und Sätze der Bauart „Lässig
sagt heute kein Mensch mehr“
bilden einen der diversen Run-
ningGags,wasderErzählerindie
eine oder andere Gelegenheit
gibt, vermeintlich unsagbare
Ausdrücke wie „Hoppala“ in ih-
ren Text einzuschmuggeln.
Selbst Verlagskolleginnen wie
Eva Menasse bekommen einen
indirekten Auftritt: Die titelge-
benden „Quasikristalle“ aus Me-
nasses jüngstem Roman werden
bei Roßbacher in Gestalt von Po-
lygonen zur grafischen Gestal-
tung der zahlreichen Kapitel-
überschriften herangezogen,
und die „aperiodischen“ Struk-
turen, die sich aus diesen Viele-
cken ergeben, helfen den beiden
Detektiven amEnde gar bei ihrer
kriminalistischen Arbeit.

FehltnochderLektorOlaf,mit
dem sich die Erzählerin imBerli-
ner Café Liebling trifft und der
ihrhäufignahelegt, die eineoder
andere Passage zu streichen, um
die Geschichte „kurz und kna-
ckig“ aufzuschreiben. Dass sich
die Autorin fast ausnahmslos ge-
gen dessen Vorschläge durch-
setzt, versteht sich von selbst.
Diese ironischen Spielereien
sind jedoch nie Selbstzweck, sie
gehören genauso zum Roman
wie dasHinüberwechseln der Er-
zählerin in die Rahmenhand-
lung. Selbst die krudesten Brü-
che erscheinen bei Roßbacher
zwingend, und ihre ernsten An-
liegen trägt sie sohumorvoll und
leicht vor, dass man hier und da
in die Falle zu tappen droht. Was
mangern tut. Auchdas gehört zu
den großen Leistungen dieses
Buchs. TIM CASPAR BOEHME

■ Verena Roß-

bacher:

„Schwätzen und
Schlachten“.
Kiepenheuer
& Witsch,
Köln 2014,
640 Seiten,
24,99 Euro

VON RENÉ HAMANN

an darf gespannt
sein. Die Longlist des
nächsten Deutschen
Buchpreises ist noch

nicht raus; veröffentlicht wird
sie am 13. August, eingereicht
wurden 167 Romane, darunter
bestimmtauchdieserhier –Mar-
lene Streeruwitz’ bereits neunter
oder zehnter Roman „Nachkom-
men.“. Ja, richtig, mit Punkt hin-
ter dem Titel. Streeruwitz bleibt
ihrem Hang zum Manierismus
treu – was sich besonders in den
kurzenSätzenbemerkbarmacht,
die manchmal. Die sehr oft dort
Punkte setzen, wo keine hinge-
hören.

Aber dasmacht nichts. ImGe-
genteil: Vielleicht hat Streeru-
witz’ Stakkatostil noch nie so gut
funktioniert wie hier. Denn
„Nachkommen.“ ist ein Wort-
rausch, eine Erzählung, die sehr,
sehrnahanihrerHauptfigur,der
jungen Buchpreisnominierten
und Halbwaisen Nelia Fehn her-
anrückt; fast könnteman von ei-
nem streamof consciousness à la
Schlusskapitel aus „Ulysses“ re-
den, wenn die Erzählhaltung
nicht doch immer beim „sie“, al-
so beim personalen Erzählen
bliebe.

Erzählt wird die Leidensge-
schichte einer 20-jährigen Jung-
autorin, die vomBegräbnis ihres
Großvaters und Vormunds in
Wien zur Buchpreisgala nach
Frankfurt amMain jettet. Wir er-
leben die folgenden drei, vier Ta-
ge hautnah und umfangreich
mit.GebotenwirdderEinblick in
den Literaturbetrieb, der sich
hier so schwachbrüstig wie eh

M

unddieEntwertungvonAutorIn-
nen; diemit demphysischen Be-
deutungsträger Buch verschwin-
dende Bedeutung, überhaupt
das Verschwinden und Ver-
schwindenmachen von Literatur
– das alles ist aufs Trefflichste er-
zählt. Und auch, welche psychi-
schen Folgen das alles haben
kann. ImKleinenwie imGroßen:
„Eswar schon o.k., dass die Ereig-
nisse nicht den Glanz bekamen,
denman sich versprochen hatte.
Das schien jadasPrinzipderWelt
zu sein.“

Und nein, dieser Roman ist
keine Satire, und „überzeichnet“
ist hier auch nichts. Das ist alles
schon ganz wirklich genauso
trist, wie es nacherzählt wird.
Streeruwitz muss es wissen, sie
stand selbst einmal auf der
Shortlist (2011) und musste erle-
ben, wie die bieder-genügsame
Literatur unter sich blieb: „Viel-
leicht ging es überhaupt nur um
ihreMutter. Bei der hatteman ja
auch ihre Kritik kritisiert, und
diese Oldies wollten wieder Gar-
tenlaube. Gartenlaube als neues-
te Literatur einer Zustimmung.
[…] Und die Leute an der Bar
nach dem Preis. Die wollten nur
die Vorführung. Die wollten
Kunsttheater und keine Kunst.“

Dass die Figur der Nelia Fehn
insgesamt etwas nachsichtig ge-
zeichnet ist – geschenkt. Manch-
mal scheint sie zu sensibel für
die kalteWelt, wie sie sich beson-
ders in Mainhattan repräsen-
tiert; dann wieder erscheint sie
zu wütend. Aber das kann Ge-
schmackssache sein. Die Figur
des Vaters, die Familienkonstel-
lation, das Renitent-Politische,
die Finanzkrise, das heutige

Deutschland und das heutige
Österreich – alles nachvollzieh-
bar, alles gut getroffen, auch die
feministischen und veganisti-
schen Ansichten kann man
nachvollziehen, auch wenn man
anderer Meinung ist.

Nelia Fehns verstorbene Mut-
ter, Dora Fehn, war selbst eine
Schriftstellerin, wie es heißt.
Streeruwitz schreibt sich hier ih-
re eigene Genealogie; nur gewis-
sermaßenrückwärts.Sieversetzt
sich in eine schreibende Tochter,
die sie selbst vielleicht gar nicht
hat; während die schreibende
Mutter längst unter der Erde ist.
Diese Mutterfigur lässt oft an
Gisela Elsner denken – die wie-
derum einen Filme machenden
Sohn hinterlassen hat. Dessen
Filme allerdings streitbar sind.

Filmewill Nelia Fehnaber kei-
nemachen. Obwohl die Literatur
ja am Ende sei, wie sie während
der minutiös und unerbittlich
geschilderten Preisverleihung
konstatiert: „Alles andere war
wichtiger geworden. Und es ging
um den Abstieg. […] Das hier.
Daswar alles schon lange vorbei.
Das war eine Erinnerungsveran-
staltung. Das war ein Literatur-
kränzchen.“

Die Hoffnung auf Besserung
mitsamt Erfüllung liefert dieses
Buch allerdings gleich mit. Viel-

leicht ja auch
das kommende.

■ Marlene Stree-

ruwitz: „Nach-
kommen.“. Fi-
scher, Frankfurt
am Main 2014,
432 Seiten,
19,99 Euro

feiert und in seiner Eitelkeit
selbst entlarvt. Aber auch die
Realitätdrumherumwirddurch-
lebt und durchreflektiert.

Darüber hinaus finden noch
zwei Romane in diesem hier
Platz: der Familienroman der
jungen Frau, die vorKurzem ihre
Mutter, ihrerseits Schriftstelle-
rin, verlorenhat, und jetzt ihrem
lange abwesend gebliebenen Va-
ter, einem Frankfurter Professor
für französische Literatur, wie-
derbegegnet. Sowie die Mi-
schung aus Liebesgeschichte
und Politroman, der im Grie-
chenland der Finanzkrise spielt
undinMariosseinenProtagonis-
ten findet: Nelias Freund, der
fußkrank inAthen auf siewartet.

AuserzähltwirddieserRoman
–oder seinPrequel – jedoch inei-
nemgesonderten Buch, nämlich
in „Die Reise einer jungen Anar-
chistin in Griechenland“ von –
Nelia Fehn. Dieser Roman er-
scheint tatsächlich im Herbst,
und es würde nicht wundern,
wenn er ebenfalls für den Buch-
preis nominiert werden würde.
Geschrieben hat den natürlich
die Streeruwitz selbst; es bleibt
zu hoffen, dass ihr Verlag, S. Fi-
scher, das angelegte Spiel mit
den Identitäten konsequentmit-
macht und darauf verzichtet, all-
zu deutlich auf den Klarnamen
hinzuweisen. Vielleicht hat sich
Streeruwitz für dieses zweite
Buch ja sogar für einen anderen
Stil entschieden.

Aber bleiben wir bei „Nach-
kommen.“. Das, was am meisten
an diesem Roman zieht, ist die
Schilderung des Literaturbe-
triebs. Diese Schilderung trifft
ziemlich genau: der Handel mit

SimonGlaser, die in Berlin leben
und sich normalerweise zum ge-
meinsamen Musizieren treffen.
Im Roman kommt es nur selten
dazu, weil einer der Freunde, Si-
mon, sich zu entziehen beginnt,
oft unterwegs ist, ohne Auskunft
darüber zu geben, wo er sich zu
welchenZweckenaufhält.AlsDa-
vid in Simons Wohnung ein Ma-
nuskript findet, indemsehrkon-
kret von Gewaltfantasien die Re-
de ist, machen sich Frederik und
David, mit Vorliebe auf ausge-
dehnten Autofahrten, sehr be-
sorgte Gedanken und beschlie-
ßen, in dieser Angelegenheit zu
ermitteln – mehr oder minder
diskret –, um ihren Freund vor
Schlimmerem zu bewahren.

Man ahnt bald, dass die
Hauptsache dieser Detektivge-
schichte eher Nebensache ist.
Überhaupt scheinen die Neben-
sachen in dieser Geschichte den
eigentlichrelevantenStoff zubil-
den. Roßbacher erhebt die Ab-
schweifung mit nuanciertem
Witz zur Kunstform – und reflek-
tiert im Monolog einer der Ne-
benfiguren ihr eigenes ästheti-
sches Programm: Ihr an Sig-
mund Freud geschulter Witz be-
ruht zu großen Teilen auf der
„zirkulärenFormdesSprechens“,
dem absichtlichen Den-Faden-
Verlieren, nur um unerwartet
wieder zur Sache zu kommen
und die Handlung mit wenigen
Sätzen weiter auf ihren Höhe-
punkt zusteuernzu lassen. Zuvor
erfährt man am Rande allerlei

Die Abschweifung als
schöne Kunstform

STOFFRELEVANZ Romanemüssen heute kurz und
knackig sein? Ach was! Verena Roßbacher zeigt in
„Schwätzen und Schlachten“, wie es anders geht –
muss sich aber gegen ihren Lektor durchsetzen

uch in diesemBuch gibt
es selbstverständlich ei-
ne Handlung. Dass man
das bei der Lektüre zwi-

schendurch schon mal verges-
sen kann, ist aber kein Schaden.
Es ist vielmehrganz imSinneder
Schöpferin.

„Schwätzen und Schlachten“,
derzweiteRomanderSchriftstel-
lerin Verena Roßbacher, berich-
tet gleich im ersten Satz von ei-
nem Mord. Nähere Einzelheiten
dazu, von spärlichen Andeutun-
gen abgesehen, gibt es nicht.
Stattdessen wartet man einige
hundertSeiten langaufdasKapi-
talverbrechen, das sich im Ver-
lauf der Handlung anbahnt. Ir-
gendwann geht es dann tatsäch-
lich zur Sache, doch anders, als
man vermutet hätte.

Die Protagonisten der Ge-
schichte sind die Freunde David
Stanjic, Frederik von Sydow und

A

2011 war Marlene Streeruwitz selbst für den Deutschen Buchpreis nominiert. Nun schildert sie unerbittlich so eine Preisverleihung Foto: Astrid Bartl

Eitelkeit undGartenlaube

WORTRAUSCH Entwertete Autorinnen, verschwindende Bedeutung: In ihrem

neuenRoman gewährtMarlene Streeruwitz Einblicke in den Literaturbetrieb

Über „Brandneue
deutsche Literatur“
macht sie sich lustig
und streut Kritik am
Literaturbetrieb ein
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as 19. Jahrhundert war
eine Zeit des Umbruchs,
der Industriellen Revolu-
tion und der Neuord-

nung Deutschlands. Die Frauen
blieben jedoch vorerst Men-
schen zweiter Klasse. Einige be-
gannen, sich gegen diese Macht-
losigkeit zu wehren. Diesen Hel-
dinnen hat Barbara Beuys mit
„Die neuen Frauen – Revolution
im Kaiserreich 1900–1914“ nun
ein Buch gewidmet.

Die Journalistin und Histori-
kerin Beuys hat bereits zuvor
über große Frauen wie Sophie
Scholl oder Annette von Droste-
Hülshoff geschrieben. In „Die
neuen Frauen“ porträtiert sie
nun Frauen, die Deutschland zu
Zeiten Kaiser Wilhelms II. aufge-
rüttelt haben. Anhand der Le-
bensgeschichten von Alice Salo-
mon, Clara Zetkin, Clara Immer-
wahr, Henriette Fürth, Karen
Horney, Agnes Bluhm, Gabriele
Reuther und vielen anderen
schreibt Beuys eine Chronologie
der Ereignisse vor dem Ersten
Weltkrieg.

D
Frauen hatten kaum bis gar

keinenZugang zuBildung, ihnen
war im Fall der „höheren Töch-
ter“ höchstens eine Karriere als
Schriftstellerin oder Lehrerin zu-
gedacht – und auch das nur bis
zur Heirat. Bis 1908 war es Frau-
en untersagt, Vereinen und Par-
teien beizutreten; das Recht zu
Wählen bekamen sie erst nach
dem ErstenWeltkrieg 1918.

Die Zusammensetzung der
„ersten Welle der Frauenbewe-
gung“war keineswegshomogen,
wie Barbara Beuys schreibt. Ar-
beiterfrauen hatten andere Be-
dürfnisse als die Töchter der hö-
heren Gesellschaft. Der Bund
Deutscher Frauenvereine (BDF)
fasste all die unterschiedlichen
Gruppierungen zusammen. Der
BDForganisierteauchdenersten
internationalen Frauenkongress
in Berlin 1904, der in seiner Idee
und Ausführung ein wenig an
heutige „Ladyfeste“ erinnert, die
Anfang der 1990er Jahre mit der
Riot-Grrrl-Bewegung in den USA
ihren Anfang nahmen. Einiges
von dem, was Beuys beschreibt,

Die ersten Riot Grrrls

FRAUENRECHTE Barbara Beuys porträtiert Frauen der ersten Welle des Feminismus und dokumentiert den Aufbruch in neue Zeiten

ie Sprache ist eine äußerst
nützliche Erfindung. Ohne
siehättennichtnur Journa-

listen wenig zu melden. Sie ist
Bedingung dafür, dass man
überhaupt einen Begriff von et-
was haben kann, und schafft ei-
nen Raum, in dem man sich im
Austausch mit anderen auf
nichtsprachliche (oder sprachli-
che) Dinge beziehen kann. Wie
das genau funktioniert, ist eine
komplizierte Sache: Verweist
man mit Worten auf die Welt,
oderschaffenWorteerstdas,wo-
rübermanmit ihnen spricht?

Der Literaturwissenschaftler
Armen Avanessian beschäftigt
sich in seinemProjekt „Spekula-
tive Poetik“ mit Fragen dieser
Art. EinzentralerGedanke istda-
beidie „Poiesis“, dasHervorbrin-
gen von etwas. Genauer gesagt
interessiertersichfürdiepoieti-
sche Kraft der Sprache. Denn
„Sprache verändert die Welt.“
InsbesondereLiteraturkönnezu
Erfahrungen der „Metanoia“
führen,einerneuenSichtaufdie
Welt mit der Folge, dass sich die
DingedurchdieseneuePerspek-
tive tatsächlichändern.

An einer neuen Sicht – das
Wort ist hier ganz unmetapho-
rischzuverstehen–aufdasDen-
ken Avanessians versucht sich
jetztseingemeinsammitdemIl-
lustrator Andreas Töpfer ent-
standenes Buch „Speculative
Drawing“ (SternbergPress,
2014). Die beiden arbeiten seit
Beginn von Avanessians Projekt
zusammen, wobei Töpfer zu-
nächst Plakate für Veranstaltun-
gen illustrierte oder Buchcover
gestaltete. Diesmal zeichnet
Töpfer ganze 15 Bücher Avanes-
sians und seiner Mitverfasser –
Avanessianistaucheinezentrale
Figur des kapitalismuskriti-
schenAkzelerationismus. Die Il-
lustrationen sind, so der Autor,
als syntaktisch strukturierte Se-
rien zu lesen, in denen sich ein
„sehendesWissen“ entwickelt.

Das ist praktisch, immerhin
hatmanso15Bücheraufkomfor-
tablen 300Seiten zwischenzwei
Buchdeckeln vereint. Allerdings
schmälert Avanessian das Ver-
gnügendurchdenHinweis, dass
„Speculative Drawing“ nicht als
abgekürzte Version der vorge-
stellten Theorien dient. Die Sa-
chewird inder Tat schwierig, so-
fern man ernsthaft versuchen
sollte, zu verstehen, was diese in
ihrer reduzierten, leicht car-
toonartigenÄsthetikallemalan-
sprechenden Bilder eigentlich
erzählen.Manches ist schönsur-
real, die Zeichnungen zumTrost
des Horrors zum Beispiel, ande-
res wirkt erstaunlich vorder-
gründig – etwa die entleerte Ba-
nanenhülle, mit der die Vergan-
genheit dargestelltwird.

Zudem fragt man sich, ob in
den Bildern nicht zugleich die
Grenzen von Sprache sichtbar
werden – selbst wenn Avanes-
sian diesen Ansatz ausdrücklich
alsüberholtablehnt.Dochsogut
dieVerständigunginSpracheoft
funktioniert, stößt man mitun-
ter an Unsagbares, am Rand des
Sinns der Worte Entlanghu-
schendes, das man verbal nicht
in den Griff bekommt. Die „spe-
kulativen Zeichnungen“ erhal-
ten so eine weitere Dimension
als eineArtUnbewusstes der zu-
grunde liegenden Bücher. Oder
als kunstvollerWitz.

■ Tim Caspar Boehme ist ständiger
Mitarbeiter der Kulturredaktion
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TIM CASPAR BOEHME

LEUCHTEN

DER MENSCHHEIT

Das sehende
Wissen
derBilder

mag FeminstInnen und Histori-
kerInnen bereits bekannt sein.
„Die neuen Frauen“ ist aber ein
sehr detailreiches Werk gewor-
den, in dem niemand auf einen
Sockel gestellt und auch Ge-
schichten des vermeintlichen
Scheiterns Raum gewährt wird.
SowiezumBeispieldervonClara
Immerwahr, die zunächst erfolg-
reicheChemikerinwarunddann
am Leben als Haus- und Ehefrau
zerbrach.

Beuys betont zudem die vie-
len Parallelen zur heutigen femi-
nistischen Debatte. Henriette
Fürth, berufstätig und Mutter
von acht Kindern, schrieb 1908
über die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie und die Bedeutung
der Ausbildung einer Frau. Bis
jetzt, hundert Jahre später, wird
darüber ausführlich gestritten.

Zwei Jahre vor Fürths Ausfüh-
rungen hatte Marianne Weber,
Ehefrau des Soziologen Max
Weber, eine entgegengesetzte
Schrift veröffentlicht. Darin for-
derte sie, dass eine Fraumit dem
Mutterdasein ihren Beruf aufge-

ben und sich den Kindern wid-
men solle. Gute Kinderbetreu-
ung sei laut Weber eine „Utopie“,
und alle ärztlichen Gutachten
gingen davon aus, dass es Kin-
dern nicht gut täte, wenn sie im
Alter von zwei bis drei Jahren
nicht in der Familie betreut wür-
den. Beuys kommentiert dies
treffend: „Diese Drohung
kommtdeutschenMüttern noch
im Jahr 2014 sehr vertraut vor.“

Beuys übt auch Kritik an den
Frauen. So widmet sie sich aus-
führlich der Zusammenarbeit
des „Bunds für Rassenhygiene“
mit dem BDF und auch den na-
tionalistischen Bewegungen in-
nerhalb des Feminismus. Auch

gibt Luxemburg offiziell an, dass
dieweltweit gehandeltenAnteile
an Luxemburger Investment-
fonds 2.200MilliardenEurowert
sind. Doch nur knapp 1.200 Mil-
liarden davon tauchen in den
Vermögensbilanzen anderer
Länder auf. 1.000 Milliarden Eu-
ro sind weg. „Als gehöre ein Teil
der Erde demMars“, wie Zucman
spöttelt.

Spuren verwischen

Zucman hat die Vermögensbi-
lanzen aller Länder miteinander
abgeglichenund kamzudemEr-
gebnis, dass weltweit etwa 5.800
Milliarden Euro fehlen, wovon
etwa 80 Prozent nicht versteuert
werden. Umgerechnet bedeutet
dies, dass rund 8 Prozent des glo-

balen Finanzvermögens in Steu-
eroasen geparkt werden.

Deutschland gehört zu den
großen Verlierern dieser massi-
ven Steuerflucht. Der Bundesre-
publik entgehen jährlich Ein-
nahmen von etwa 10 Milliarden
Euro. Weitere 20Milliarden Euro
kostet die aggresssive „Steuerop-
timierung“ der multinationalen
Konzerne, bei der die Profite
durch interne Verrechnungs-
tricks in jene Länder verschoben
werden, in denen die Körper-
schaftsteuer am niedrigsten ist.

WieZucmanzugibt, sind seine
Zahlen „alles andere als perfekt“.
Er kann nur Näherungswerte lie-
fern, solangedie Steueroasendie
Spuren des Geldstroms verwi-
schen. Zucman fordert daher ein

Geld auf demMars

WOHLSTAND Der Piketty-Schüler Gabriel Zucman hat herausgefunden, dass weltweit etwa

5.800Milliarden Euro fehlen. 80 Prozent davon werden nicht versteuert. Wo bleibt das Geld?

VON ULRIKE HERRMANN

s ist der weltweit größte
Diebstahl: Jedes Jahr hin-
terziehen die Vermögen-
den etwa 130 Milliarden

Euro Steuern, indem sie ihr Geld
in Steueroasen parken. Diese
konkrete Zahl ist neu und
stammt von dem französischen
Ökonomen Gabriel Zucman. Der
27-Jährige hat erstmals Statisti-
ken herangezogen, die noch nie
systematisch genutzt wurden.

So verwendete Zucman unter
anderem die Monatsstatistiken
der Schweizer Nationalbank. Da-
bei kam heraus: In der Schweiz
lagert ein Auslandsvermögen
von etwa 1.800 Milliarden Euro,
wovon 1.000 Milliarden Europä-
ern gehören.

Zwar ziehen einige Kontoin-
haber ihr Vermögen wieder ab
oderoffenbarensichdenFinanz-
behörden, weil sie Angst haben,
auf einer Schwarzgeld-CD aufzu-
tauchen. Doch dies sind nur „die
kleinen Fische“,wie Zucman fest-
stellt.Mansolltesichvonsospek-
takulären Fällen wie dem des
Bayern-Managers Uli Hoeneß
nicht täuschen lassen, der zu
dreieinhalb Jahren Haft verur-
teiltwurde,weiler28,5 Millionen
Euro Steuern hinterzogen hatte.
Denn es gibt ein bemerkenswer-
tes Phänomen: 2009 wurde auf
einem G-20-Gipfel in London
„das Ende des Bankgeheimnis-
ses“ beschlossen. Trotzdem sind
die Auslandsvermögen in der
Schweiz seither um 14 Prozent
gewachsen.

Deutsche bunkern in der
Schweiz etwa 200 Milliarden
Euro; weitere 200Milliarden ha-
ben sie in Singapur, Hongkong,
Luxemburg und auf den Baha-
mas untergebracht. Allerdings
ist diese Differenzierung in die
Schweizundandere Steueroasen
oftmals künstlich, weil es Ban-
ken in der Schweiz sind, die per
Mausklick auch die Investment-
fonds in Luxemburg oder auf
den Bahamas ansteuern.

In diesen Dreiecksgeschäften
verschwinden Billionen Euro. So

E
Zucman denkt
radikal: Luxemburg
sollte von allen künf-
tigen EU-Verträgen
ausgeschlossen
werden, solange
es in Steuerfragen
nicht kooperiert

weltweites Wertpapierregister,
das die Besitzer von Aktien und
Anleihen namentlich aufführt.
InSchwedenexistiert einesolche
Übersicht bereits, und Privatun-
ternehmen wie die luxemburgi-
sche Firma Clearstream führen
ähnliche Verzeichnisse.

Freiwillig werden die Steuer-
oasen jedoch nicht mitwirken,
weswegen Zucman hohe Straf-
zölle fordert. So sollten Einfuh-
ren aus der Schweiz mit 30 Pro-
zentbelastetwerden,wasdieEid-
genossen empfindlich treffen
würde. Denn das geparkte
Schwarzgeld steuert nur 3 Pro-
zent zur Schweizer Wirtschafts-
leistungbei; vielwichtiger ist der
Export von Maschinen, Uhren
undChemikalien.Rechtlichwäre
es kein Problem: Die Welthan-
delsorganisation (WTO) erlaubt
Strafzölle, wenn ein Land indi-
rekte Subventionen gewährt –
und dazu zählen Sonderkonditi-
onen für Steuersünder.

Bleibt nur ein Steueroase, der
mit Strafzöllen nicht beizukom-
men ist: Luxemburg, das inzwi-
schen zu 40 Prozent von seiner
Finanzbranche lebt. Gleichzeitig
ist es EU-Mitglied und kann jede
europäische Richtlinie torpedie-
ren. Zucman denkt daher radi-
kal: Luxemburg sollte aus allen
künftigen EU-Verträgen ausge-
schlossen werden, solange es in
Steuerfragen nicht kooperiert.

Zucmanist Juniorprofessoran
der London School of Economics
und Schüler vonThomas Piketty.
Dessen Buch „Kapital im 21. Jahr-
hundert“ wurde jüngst zum
Weltbestseller, obwohl es extrem
sperrig und langatmig ist. Zuc-
man hingegen hat eine Abhand-
lung geschrieben, die knappund
gut lesbar ist.

■ Gabriel Zuc-

man: „Steuer-
oasen. Wo der
Wohlstand der
Nationen ver-
steckt wird“.
Suhrkamp, Ber-
lin 2014, 120 Sei-
ten, 12 EuroGepflegter Wohlstand in der Schweiz, wo große Auslandsvermögen lagern Foto: Martin Rütschi/Keystone/laif

diemännlichenUnterstützerder
Frauenbewegung werden er-
wähnt. Die Berliner Ärzte Alfred
Bernstein und Julius Moses zum
Beispiel veröffentlichten Bro-
schüren zur Verhütung und
schlugen den Frauen einen Ge-
bärstreik als unblutige Protest-
methode vor, um einen Kontrast
zu den gewaltsamen Auseinan-
dersetzungen der englischen
Suffragetten zu setzen.

So deckt Beuys immer neue
Facetten der frühen Frauenbe-
wegung auf, und es ist an vielen
Stellen erschreckend, wie hoch-
aktuell die Debatten von damals
noch heute sind. Gerade das
macht das Buch besonders le-
senswert. JULIA BRUMMERT

■ Barbara

Beuys: „Die neu-
en Frauen – Re-
volution im Kai-
serreich 1900–
1914“. Hanser,
München 2014,
384 Seiten,
24,90 Euro

Es ist erschreckend,
wie hochaktuell
die Debatten
von damals
noch heute sind
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Canadas Schätze

MIGRATION Canada, eine junge Romni, lebt in Berlin in einem Slum. Der soll geräumt werden

VON AURA CUMITA (TEXT)

UND AMÉLIE LOSIER (FOTOS)

ecken und einen langen
Rock hat Canada bekom-
men. Jetzt braucht sie
noch Schuhe, denn sie

läuft jeden Tag durch Berlin. Nur
zumSchlafen geht sie in die klei-
ne, selbst gebaute Baracke auf
der Brache in der Cuvrystraße in
Kreuzberg direkt an der Spree.
Mit Mutter, Kind und Schwäge-
rin teilt sie sich die sechs Qua-
dratmeter. Zwei kleine Sofas, ein
Bett, ein Tisch. Lebensmittel sind
keine zu sehen. Nur ein paar
Pfandflaschen. Manchmal
herrscht Chaos, Klamotten über-
all, manchmal ist aufgeräumt.
Dann liegen bunte Tücher über
den Sofas. Wenn alle die Baracke
verlassen, schließen sie sie mit
einem Fahrradschloss ab.

Solche Baracken gibt es viele
auf dem Gelände über dessen
Eingang „Welcome in free Cuvry“
steht. Neben den rund 30 Sinti
und Roma aus Rumänien und
Bulgarien leben auch Polen, Rus-
senunddeutsche Punkshier. Ein
Slummitten inBerlin.DerEigen-
tümer will das Gelände räumen
lassen. Bald.

Seit sechs Jahren pendelt Ca-
nada zwischen Deutschland und
Rumänien. Ihren Namen gab ihr
dieMutter, weil sie einmal einen
Film sah, in dem die Heldin so
hieß. Canada spricht vorsichtig
und schaut dabei in die Ferne.
Wenn sie lächelt, zeigt sie ihre
goldenen Zähne. Sie hat sich die
gesunden Zähne abschleifen
und Kronen darauf setzen las-
sen. Das koste nicht viel: 35 Euro
ein Zahn. „Bei uns Zigeunern gilt
das als schön“, sagt Canada. Das
Gold stammt von den Ohrrin-
gen,die ihreMutter ihrzurHoch-
zeit schenkte. 14 Jahre alt war sie
damals. Jetzt ist sie 21.

Canadas Tag fängt um 5 Uhr
an. Sie steht auf, stillt ihren Sohn
Alex. Er war vier Monate imMai.
Wenn Canada gefragt wird, wie
alt er jetzt ist, antwortet sie im-
mernoch „vierMonate.“ Sie erin-
nert sich nicht an das Datum, an
dem er zur Welt kam. Der Vater
von Alex hat sie vorher verlas-
sen. „Er hat geheiratet, eine Zi-
geunerin wie wir“, sagt Canada.
„Wenn eine so was macht, die
Schlampe, zerstört sie die Fami-
lie.“Canadahofft, dasser zurück-
kommt. Ihre Mutter hat ihr aus
der Hand gelesen und ein Kraut
mit Zucker vermischt. Wenn er
wiederkommt und mit ihr
schläft, soll sie täglich amZucker
lecken, damit er bleibt. Die Mut-
ter ist Wahrsagerin. Sie kann
auch imKaffeesatz lesen.Canada
sagt, die Mutter hätte so schon
vielen geholfen.

Um 8 Uhr, wenn es anfängt in
der Baracke heiß zu werden,
macht sie sich fertig. Sie arran-
giert sich die Haare, manchmal
wechselt sie die Klamotten,
manchmal geht sie in denen, in
denen sie auch schlief, los zum
Betteln.

Canada spricht kein Deutsch
außer „Danke schön“. Beim Bet-
teln sagt sie „Please, give it to one
Euro pur baby. Danke schön!“
und wird verstanden. An guten
Tagen bekommt sie 10, 15 oder
auch 20 Euro, an schlechten
nichts. „Jeder hilft, wie er kann“,
sagt sie. Manche geben Kleider,
manche Geld. Eine Frau hat ihr
einen Kinderwagen geschenkt.
Unddanngebeesnochdiebösen
Leute, die „Papistisch“ – verpiss
dich – zu ihr sagen. Canada
denkt, das sei ein anderes Wort
für Zigeuner.

D

Schnell geht sie
zurück, denn die
Polizei hat für heute
mit der Räumung des
Geländes gedroht.
„Ein Hotel soll darauf
gebaut werden“, sagt
Canada

Eine selbst gebaute Hütte, sechs Quadratmeter, mitten in Berlin. Drei Frauen und ein Baby wohnen da

Canada, eine Romni aus Rumänien, im Görlitzer Park. Sie hätte gerne eine Adresse, damit sie sich anmelden kann

Trotzdem:Berlingefällt ihr. Es
sei besser als in Rumänien. „Da
kannst du auf der Straße sterben
und niemand schaut hin.“ In Ru-
mänien sei zu viel Elend, sie will
nicht zurück. Aber hier zu blei-
ben, ist schwer. Sie braucht eine
polizeiliche Anmeldung, „eine
Adresse“, sagt sie. „Wie soll ichdie
kriegen ohne Geld?“ Ohne An-
meldung kann sie auch nicht ar-
beiten.Vor zwei Jahren, als esmit
dem Betteln noch besser ging,
wohnte sie für 150EurozurMiete
in einer kleinen Wohnung in
Kreuzberg. „Mit neun anderen
Leuten. Zigeuner wie wir.“

Am nächsten Tag um 8 Uhr
schläft Canada noch. Es ist heiß.
Ihre Mutter ist schon wach. Sie
weckt Canada, die sich schnell ei-
ne rote Blume in die schwarz ge-
färbten Haare steckt. Die Frauen
auf dem Gelände hatten sich die
Haare gefärbt und ihr Farbe ab-
gegeben. Sie hat sie mit Wasser
aus der Feldflasche gewaschen,
die sie in den Bars der Umge-
bungauffüllenkann.Canada legt
das Baby in den Kinderwagen,
klopft den Staub vom Kleid, und
geht. Sie will zu „Amaro Drom“
am Weichselplatz in Berlin-Neu-
kölln – ein Verein für Sinti und
Roma. Eine rumänische Frau gab
ihr den Tipp. Da gebe es Hilfe.

Um 8.30 Uhr ist Canada dort
und reiht sich in die Schlange.
Andere Roma sind noch früher
gekommenals sie.Da fragt einer,
woher sie stammt. „Aus Rosiori
deVede,Alexandria,Teleorman.“
Sie spricht mit den anderen auf
Romani. Die sagen, dassman ihr
in der Beratungsstelle nurhelfen
könne, wenn sie eine Anmel-
dung hat. Eine Frau sagt ihr, sie
solle zum Beauftragten für Mig-
ration und Integration gehen.
„DagebensiedirAdresseundAr-
beit. Sie haben mir sehr gehol-
fen.“ Die Frau sei vor einem Jahr,
als sie nichtmehrwusste,wohin,
einer Schar von Roma gefolgt
und alle gingen dorthin. Canada
schaut die anderen an. „Ich bin
umsonst hierher gekommen.
Ohne Adresse kann ich nichts
machen.“ Sie lässt sich den Na-
men der Behörde aufschreiben.
Sie kann aber nicht lesen und
schreiben.

Schnell geht sie danach zu-
rück, denn die Polizei hat für
heute mit der Räumung des Ge-
ländes gedroht. „Ein Hotel soll
darauf gebaut werden“, sagt sie.
„Früher haben wir im Görlitzer
Park gewohnt, wie viele andere.“
Ihr Bruder, der kürzlich aus Ru-
mänien kam, und ihr Schwager
übernachteten immernochdort.
Als sie zurück bei der Baracke ist,

ist die Polizei nicht da. Tags dar-
auf erfährt sie, dass die Polizei
das Gelände erst räumen will,
wenn ein anderer Platz für die
Leute gefunden wird. Es gibt das
Gerücht, dass sie in Waggons
umgesiedelt werden sollen.

Ein paar Tage später, 8 Uhr
morgens, die Baracke ist abge-
schlossen. Eine Frau aus der
Nachbarhütte sagt, Canada sei
bereits amKottbusser Tor. Sie sei
mitMutter undKindunterwegs.

AmKottbusser Tor,woderAu-
toverkehr im Kreis um Stahlträ-
ger der Hochbahn fließt, ist es
laut. Auf dem Grünstreifen mit-
ten im Kreisel sitzt Canada mit
weiteren Roma. Sie trägt einen
rosa-violett gestreiften Pullover
undeinen langen,mitBlümchen
bedruckten Rock. In ihrem Haar

leuchtet eine rote Blume. Sie lä-
chelt. Wenn die Ampel rot ist,
rennen einige von ihnen auf die
Straße, umAutoscheiben zu put-
zen. Springt die Ampel auf Grün,
weichen sie zurück. Viele Roma-
Familien haben sich an dieser
Kreuzung gesammelt, sitzen auf
denBänkendesPlatzes.Alte, Jun-
ge, eine geht aufKrücken, ein an-
derer sitzt auf demBoden, trinkt
Bier. Die Jungen machen die Ar-
beit. Es ist 11 Uhr und Canada hat
einen Euro verdient. In einer
Hand den Wischer, in der ande-
ren eine Plastikflasche Wasser
gemischt mit Shampoo. Viele
Autofahrer stellen die Scheiben-
wischer an,wenn sie sich nähert.
„Das bedeutet, dass sie es nicht
wollen“, sagt Canada und ent-
fernt sich von dem schwarzen
BMW. Sie geht zum nächsten Au-
to. Auch dieser Fahrer will nicht.

Wenn es mit Betteln nicht so
gut läuft, geht sie zu denAmpeln
und putzt Autoscheiben. Aber
das läuftauchnichtgut. „Wir sind
zu viele, aber wir wollen zu kei-
ner anderen Kreuzung gehen.
Hier hat sich die Polizei an uns
gewöhnt“, sagt sie.

Canada macht jetzt eine Pau-
se. Sie geht zu ihrer Mutter, die
auf der Bank sitzt und sich um
das Baby kümmert. Auf ihrem
linken Arm hat die Mutter „Ma-
nieri“ tätowiert – derNameeines
ihrer Brüder. Fünf Kinder und
ihr Mann sind noch in Rumäni-
en. Sie leben vonKindergeld, das
dort 20 Euro pro Kind beträgt.

Lange konnte Canadas Mutter
nicht schwanger werden, des-
halb adoptierte sie das erste
Kind. Es war ein rumänischer
Junge, der inzwischen seine eige-
ne Familie hat und nichts mehr
von seiner Ziehmutter wissen

will. Später, erzählt die Mutter,
habe sienocheinKindadoptiert:
einen schönen Jungen, 13 oder 14
Jahre alt, „blond, mit heller Haut
und blauen Augen, wie eine Iko-
ne“, sagt die Mutter. „Wir sind ge-
segnet,weilwir rumänischeKin-
der adoptieren können. Nicht
wie die Rumänen, die keine Ro-
ma-Kinder nehmen.“

Canada setzt sich auf den Bo-
den. Umringt von Frauen legt ei-
ne Roma ihren Kopf auf Canadas
Schoß. Canada nimmt ihre Brust
aus der Bluse und presst, bis
Milch kommt. Sie tropft der Frau
Milch in das rechte Auge. Alle la-
chen. „Das hilft, wenn du
Schmerzen am Auge hast, aber
das geht nur, wenn das Baby ein
Junge ist“, sagt die Mutter. Ca-
nadawill jetzt ihrKindstillen.Sie
hat nicht mehr so viel Milch. Sie
bräuchte eine Babyflasche, da-
mit sie unabhängiger wird. Der
Jungekönntedannbei ihrerMut-
ter bleibenund sie könnte besser
arbeiten. Sie hat Spaß dabei.
Auch mit den jüngeren Män-
nern. Die sind schneller und ver-
dienen besser als die Frauen. Ein
Mädchen sagt: „Du kannst Jun-
gen nicht mit Mädchen verglei-
chen.“

Es ist sechs Uhr abends und
Canada hat sechs Euro verdient.
Sie geht zurück zur Cuvrystraße.

Wo soll ichmorgenhingehen?
Wo soll ich betteln gehen? – Mit
diesen Fragen geht sie ins Bett
und steht tags daraufwieder auf.
Sie hat gehört, dass die USA ein
reiches Land sei. Dass es dortmit
dem Betteln leicht sei. „So habe
ich gehört“, sagt sie.

■ Aura Cumita, 35, Journalistin,

kam 2003 aus Rumänien zum

Philosophiestudium nach Berlin
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noch die im Laden gekauften Rä-
der annehmen würde. „Das Rad
ist zumStatussymbolgeworden“,
sagt Jan. Dadurch sei Radeln ge-
fährlich. „Die Straßen sind voll
mit Fahrrädern, viele Menschen
haben aber überhaupt kein Be-
wusstsein dafür“, sagt Hakim. Er
hatte ein paar kleine Unfälle
(„Man hat keinen Überblick
mehr“), die meisten Räder, die
Hakim repariert, sind durch an-
dere Fahrräder beschädigt wor-
den, „nicht durch Autos, wie frü-
her“.ErselbsthateinenRückspie-
gel angebaut und fährt vorsich-
tig, hat aber „ständig Angst“.

Hakim: 1949 in Jakarta geboren,
in einer chinesischen Familie
(„Mittelschicht: mein Vater war
Apotheker für chinesischeMedi-
zin“), die seit der Generation sei-
ner Großeltern nach Indonesien
ausgewandert war. Mit 20 war er
nationaler Tischtennisspieler
und reiste für die WM 1969 nach
München. Er blieb in Deutsch-
land – zuerst, um ein paarMona-

tedie Sprachezu lernen.DerAuf-
enthalt wurde verlängert, er zog
von Bayern nach Bremen, wohn-
te auch in Nürnberg und fünf
Monate inAustralien („Eshatmir
dort aber nicht gefallen“), bevor
er sich für Berlin entschied. „Ei-
gentlich bin ich immer wegen
dem Rassismus umgezogen“,
sagt er, denn in den 1970er Jah-
ren hätte man als Ausländer
noch nicht einmal eine Woh-
nung anmieten können, „auch
nicht mit viel Geld“. In Deutsch-
land arbeitete er eine Zeit lang
als Erzieher („langweilig für
mich“), dann machte er vor 18
Jahren eine Ausbildung als Fahr-
radverkäufer. Seinen erstenKon-
taktmit der Rad-Spannerei hatte
er als Praktikant ein halbes Jahr
nach der Eröffnung („Damals
noch in der Admiralstraße, ich
hatte vor, nur sechs Monate zu
bleiben“). Bisheute ist er dort an-
gestellt, lebt in der Nähe mit sei-
ner Freundin, Kinder will er
nicht („schon zu viele Menschen
auf der Welt“).

Jan: 1971 inGöttingengeboren, in
einer „bürgerlichen Familie“mit
zwei Geschwistern. Seine Eltern
warenMitbegründerderÖko-Be-
wegung in Deutschland („Das
Auto wurde schon Mitte der
1980er abgeschafft“). 1994 ging
er in die Hauptstadt, um Kunst
auf Lehramt zu studieren. Ne-
benbei jobbteer inderRad-Span-
nerei. Der Studentenjob wurde
zur Vollzeitstelle: 15 Jahre ist er
dabei, seit 2003 Mitbesitzer. Jan
ist unverheiratet und hat keine
Kinder.

Alltag:Der Ladenwirdum11Uhr
geöffnet, wer aufschließt,
kommt meistens eine halbe
Stunde früher, um die Fahrräder
rauszustellen. In der Werkstatt
nimmteinerdieAufträge, kaput-
teRäderundWünschean,andere
schrauben ununterbrochen. Ha-
kim möchte keine „Schrotträ-
der“ reparieren: „Es lohnt sich
einfach nicht.“Aber im Kiez, di-
rekt amKotti,mussman das den
Kunden oft erklären.Manche Ta-

Struppiladen ohne Schrotträder

HAUSBESUCH Hakim hat einen Rückspiegel am Lenker und „ständig Angst“ beim Fahren, Jan seine Radsammlung aus

Platzgründen aufgegeben. Und ihre Kunden? Wollen Klappräder mit Raketenantrieb. Im Fahrradkollektiv in Berlin

VON MARLENE GOETZ (TEXT)

UND AMÉLIE LOSIER (FOTOS)

erlin-Kreuzberg, Kottbus-
ser Straße, ganz in derNä-
he vom Landwehrkanal.
Zu Besuch in der Rad-

Spannerei bei Jan Ungerer (42)
und Hakim (65).

Draußen: Rechts das Fahrradge-
schäftmitRennrädern imSchau-
fenster, linksdieWerkstatt.Unter
demhimmelblauen Schild „Rad-
Spannerei“ viele Fahrräder, an
der Wand ein Luftschlauch, mit
dem Fahrradfahrer kostenlos ih-
re Reifen aufpumpen.

Drin: In der Werkstatt sind alle
damit beschäftigt, den Kunden
ihre Fragen zu beantworten. An
denWänden hängenWerkzeuge,
im Geschäft nebenan ganze Rä-
der und diverse Ersatzteile, die
Atmosphäre ist trotz Andrang
entspannt.

Wermachtwas? Jan verkauft die
Fahrräder, aber nur neue („Die
Frage: ‚Verkauft ihr auch ge-
brauchte Räder?‘ kann ich nicht
mehr hören“). Er sorgt für Vorrä-
te undmacht viel „Administrati-
ves“. Hakim arbeitet in derWerk-
statt und repariert wie am Fließ-
band: „Es gibt imFahrradbereich
keine Pausemehr, innerhalb von
zwei Jahren hat sich die Anzahl
anRadfahrern fast vervierfacht.“

Wer denkt was? „Wir sind so ein
Struppiladen“, sagt Jan und lacht
über das Loch in seinem T-Shirt.
Trotzdem kommen viele Leute.
„Für eine bestimmte Bevölke-
rungsschicht ist dasThemaFahr-
radfahren schon wie eine Religi-
on“, sagt Hakim, der gerne nur

B

gekönnenda schonanstrengend
sein, die „Freaky Fridays“. Wenn
ein Rad original zusammenge-
baut werden soll, dauert das ei-
nen ganzen Tag. Einer der Ange-
stellten geht dafür in die ehema-
ligeWerkstatt inderAdmiralstra-
ße nebenan. Jan berät Kunden,
verkauft Räder und Zubehör, be-
antwortet E-Mails. „Da kommen
auchseltsameAnfragen: ‚Ichhab
ein Klapprad aus DDR-Bestän-
den und würde gerne einen Tau-
send-Watt-Elektromotor einbau-
en,könnenSiedasmachen?‘ –Al-
so ein Klapprad mit Raketenan-
trieb!“

Wie viele Fahrräder haben Sie
selbst? Jan hat drei, die er be-
nutzt, ein Mountainbike, ein
Rennrad („Ich bin oldschool,
meinRad ist 25 Jahrealt“)undein
Reiserad. Seine Sammlunghat er
aufgegeben – zu wenig Platz,
„aber im Keller stehen noch ein
paar, ein Zirkusrad und ein Da-
menrad“. Hakim besitzt zwei:
„Ein Mountainbike für den Win-

ter, ein Rennrad für den Som-
mer, beide selber zusammenge-
baut.“ Keiner hat oder will ein
Auto. „Wenn ich das meinen Ver-
wandten in Indonesien erzähle –
sie stehen total aufBMWundso–
will es keiner glauben“, sagt Ha-
kim.

Wie schautdie Zukunft aus?Ha-
kimund Janhaben sich auf Fahr-
räder aus Stahl spezialisiert und
stellen ihre Rahmen selbst her.
Irgendwann wollen sie eigene
Fahrräder entwerfen, auch An-
hänger, die Prototypen entwi-
ckeln sie in ihrer Werkstatt. Den
Elektrorad-Trend sieht Jan miss-
trauisch: „Wir sind ziemlich kri-
tisch,wasdieTechnikangeht, die
Stabilität überzeugt noch nicht.“
AuchwasdieUmweltverträglich-
keit angeht, machen sie sich so
ihre Gedanken.

Wie finden SieMerkel?
„Schwierige Frage“, findet Ha-
kim, der sie dann auch nicht be-
antwortet. Janbezeichnetsichals
„Anarchist“, er stellt das ganze
politische System infrage – des-
halb seien „Personennichtwich-
tig“.

Wann sind Sie glücklich? Jans
Glück ist engmitdemFahrradge-
schäft verbunden: „Wenn ich das
Gefühl habe, sinnvolle Arbeit ge-
leistet zu haben.“ Hakim zögert
keine Sekunde: „Wenn ich Rad
fahre.“ Er hat ja angeblich auch
„das schönste in ganz Kreuz-
berg“.

■ Nächstes Mal treffen wir Jessica

Prescott und Andrew Ketteridge in

Berlin. Sie möchten auch einmal

besucht werden? Schreiben Sie

eine Mail an hausbesuch@taz.de

Zwei Räder, aber kein Auto: „Wenn ich das meinen Verwandten in Indonesien erzähle, will es keiner glauben“, sagt Hakim. Jan studierte Kunst auf Lehramt, jobbte nebenher im Fahrradladen – und blieb

AußenwirkungInnenleben
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ur Thaiwiese in Berlin-Wil-
mersdorf gibt es eine offi-
zielle und eine inoffizielle

Version: Offiziell veranstalten
hier jedes Wochenende zahlrei-
che thailändische Familien ein
großes Picknickmit ihrenAnge-
hörigen. Es riecht nach Thai-
Suppe,mansiehtbunteSonnen-
schirme und unzählige Plastik-
stühle. Für zufällig vorbei-
schlendernde Besucher fällt da
netterweise auch etwas ab. Inof-
fiziell ist das gesellige Beisam-
menseineinstrafforganisierter,
asiatischer Essensmarkt – thai-
ländische Köche verkaufen
selbstgekochte Spezialitäten.
Das Ordnungsamt drückt meist
einAuge zu.

Ich probiere mich zunächst
an einemplattgebratenen Taler,
der nach Fisch riecht. KeinWun-
der, denn er enthält eine zusam-
mengeschmolzene Mischung
aus Shrimps und Thaipulver.
Um den Geschmack loszuwer-
den, bestelle ichmir dann einen
– wie ich denke – veganen Papa-
ya-Salat. Beim genauen Hinse-
hen entdecke ich winzige fer-
mentierteShrimps.Merke: Es ist
nichtallesMöhre,wasorangeist.
UmdieSchärfezulindern,greife
ich nach einem Plastikbecher
mit dickflüssigem, weißen In-
halt. In dem quietschsüßen Ko-
kosnuss-Getränk schwimmen
bunte Elementarteilchen: grüne
Gelee-Würmer, rote beerenarti-
ge Klümpchen, durchsichtige
geriffelte Rechtecke, außerdem
Quadrate, Ovale undgelbe Bam-
busstücke. „Was ist das Grüne?“,
frage ich die Verkäuferin immer
wieder, doch sie ignoriert die
Frage einfach. Schließlich sagt
sie: „Machen wir selber. Wie
Gummibärchen, nur weich.“
Stimmt.

UnddasandereZeug?Dieova-
len Stücke sind bissfest, wie Ge-
lee-Ostereier. Die geriffelten
rechteckigen Bänder sehen aus
wiediezerrissenenÜberresteei-
ner 70er-Jahre-Badekappe, und
auch die roten Klümpchen sind
eherzäh.Nichtsschmecktfruch-
tig, frischoder interessant. Auch
die gelben Bambusstücke kom-
mengeschmacklichnicht gegen
dieunbarmherzigeSüßederKo-
kosnussan.Esisteinanstrengen-
des Getränk, man versucht, die
vielenseltsamenElementezuei-
nem geschmacklichen Ganzen
zusammenzufügen. Oma, die
auch mitgekommen ist, bringt
es auf den Punkt: „Wie flüssiges
Plastik.“

■ Nächste Woche verkostet Rainer
Schäfer hier „Radikale Weine“

Z
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JULIA NIEMANN

KANN MAN DAS ESSEN?

„DerWirt führt“
GÄSTE Billy Wagner ist ein gefeierter

Sommelier und eröffnet bald

sein eigenes Restaurant.

Was einen guten

Gastgeber ausmacht

und warum er nicht

jedenWunsch

erfüllen darf

INTERVIEW JÖRN KABISCH

illy Wagner hat sich eine
Kaffeemühle unter den
Arm geklemmt und kur-
belt. Er macht so einen

Krach, dass man ihn kaum ver-
steht. Wir sitzen in der Küche sei-
nerWGinKreuzberg.Zuunserem
Gespräch serviert er Filterkaffee
und ionisiertes Wasser, später
kommt auch Wein dazu: ein Mo-
sel Kabinett von Dirk Niepoort
und Philipp Kettern.
sonntaz: Herr Wagner, Sie nen-
nen sich Sommelier und Wirt.
WarumWirt?
Billy Wagner: Es gibt da diesen
Witz: Was ist der Unterschied
zwischen einem Wirtshaus und
einemGasthaus? ImGasthaus ist
derGast König, imWirtshaus der
Wirt. Deshalb bin ichWirt.
Und die Gäste sind Ihnen egal?
Nein,natürlichnicht.Aberdieser
Witz beschreibt das Spannungs-
feld sehrgut, indemmansichals
Gastronom befindet. Ich halte
gute Gastgeberschaft für eine
Kunst. Im Restaurant ist sie oft
wichtiger als das Essen selbst.
Wichter als gutes Essen – mei-
nen Sie das ernst?
Gutes Essen bekommst du häu-
fig, aber einen aufmerksamen
Service, einen, der dich wahr-
nimmt, dich führt: sehr selten.
Der Gast verzeiht eher, wenn ein
Essen nicht ganz gelungen war.
Aber schlechte Erlebnisse mit
dem Service – daran erinnert
man sichmanchmal noch jahre-
lang, selbstwenndas Essen abso-
lut perfekt war. Außerdem kann

B

och, ich schlafe gern. Vor
allem morgens, wenn
derWecker klingelt. Aber
einschlafen? Da läuft

dochumMitternacht dieser tolle
Film – und sowieso: das dreckige
Geschirr, die Pediküre, die laue
Sommernacht!

Helfen soll einGerät, dasblau-
es Licht an die Decke projiziert:
der Nightwave Sleep Assistant.
Normalerweise übernimmt das
der Fernseher, nur schaltet der
sich nicht nach sieben Minuten
vonalleinaus.Momentmal – sie-
ben Minuten? So schnell schlafe
ichnichtmalnacheinemTagam
Meer ein. Tue ich (Achtung, Spoi-
ler!) auch jetzt nicht.

Denn der Schlafassistent ist
aufmeine aktiveMitarbeit ange-
wiesen, eine Tatsache, die sich
nicht besonders gut mit der an-

D
gestrebten
Entspannung
verträgt. „Lie-
gen Sie mit of-
fenen Augen
und schauen
Sie auf die Refle-
xion des blauen
Lichts“, lese ich.
Offenbar bin ich
dasEinschlafenbis-
her grundlegend
falsch angegangen,
nämlich mit ge-
schlossenen Augen.

„Synchronisie-
ren Sie behutsam
Ihre Atmung
mit dem pul-
sierenden
Licht“, heißt es
weiter. Kennen Sie
das Gefühl, wenn alle

Mit Blaulicht ins Bett

PRODUKTTEST Licht aus, Licht an – das soll beim Einschlafen helfen

Passanten vor Ihnen
einen Tick zu lang-
sam laufen, so dass
Sie Ihren Schritt
ständig bremsen
müssen? Genauso at-
men Sie jetzt: eeeeeiii-
iiiiiiiiiin, aaaaaauuuu-
uuuuuuuuuus. Ignorie-
ren Sie das Herzrasen,
schnappen Sie nicht nach
Luft. Entspannen Sie sich!
Wenigstens hat man nach
sieben Minuten wieder sei-
ne Ruhe. Und kann schla-

fen. FRANZISKA SEYBOLDT

■ Nightwave

Sleep Assistant,

49,90 Euro,
über
www.Night-

Wave.eu

eine unfreundliche Bedienung
die Stimmung trüben. Und dann
schmeckt auch das Essen nicht.
Haben Sie so etwas schon er-
lebt?
Oft. Zum Beispiel in einem gro-
ßen Sterne-Restaurant in New
York.Dawerden jedenAbendum
die 180 Menüs ausgegeben. Als
Gast bist du da nur eine Num-
mer. Die Bedienung ist zwar
sehr qualifiziert und der Ser-
vicestandard eigentlich ex-
trem hoch – aber es fühlt sich
trotzdem an, als sei man bei Mc-
Donald’s. Das liegt daran, dass in
solchen Häusern viele Prozesse
standardisiert sind, damit be-
stimmte Fehler nicht passie-
ren. Aber dieses stan-
dardisierte Spre-
chen und Handeln
ist auch ein Pro-
blem. Es gibt kei-
ne Individualität.
Was macht gute
Gastgeberschaft
dann aus?
Einer meiner
Freundewarmal in
einer Runde von
acht Leuten essen.
Am Nebentisch wur-
de ein Gang serviert,
derwahnsinniggutaus-
sah, den aber niemand
am eigenen Tisch bestellt
hatte. Alle acht aßen die Tel-
ler der Nachbarn mit den
Augen auf. Und ohne dass
einweiteresWort fiel, be-
kamen sie fünfzehnMi-
nuten später auch die-
senGang serviert. Der

Restaurantleiter hatte sie beob-
achtet.
Sehr aufmerksam.
Ja. Aber das ist es nicht nur. Gute
Gastgeberschaft im Restaurant
ist eine Balance zwischen Regel

und Ausnahme.
Was heißt das

konkret?
In vielen
Sterne-
häusern
ist der
Servicege-

danke sehr
wichtig. Das

kann dazu
führen, dass

mandemGast zuviel durchlässt.
Etwa, wenn um 14.30 Uhr noch
Mittagsgäste angenommen wer-
den. Die sitzen dann bis 17 Uhr,
aber um 18 Uhr müssen Küche
und Kellner schon für den
Abendservice bereit sein. Wenn
man nicht aufpasst, fängt das
Personal um 10 Uhr an und hat
bis zum Ende der Schicht nur ei-
ne Zigarettenpause. Deshalb ist
es wichtig, dem Gast auch Gren-
zen zu setzen. Sie müssen aber
variabel sein. Wer immer alles
möglich macht, nimmt sich
selbst nicht ernst. Und das mer-
ken die Gäste.
Als Sommelier haben Sie am
Tisch Wein empfohlen. Wird
man da auch zumGastgeber?
Beimirwar das so. Über das The-
ma hat man einen starken Be-
zug zu den Gästen.
Sie eröffnen jetzt selbst ein
Restaurant: Die Küche soll
im Gastraum sein, Sie ko-
chen ausschließlich mit lo-
kalen und saisonalen Zuta-
ten. Und nach dem Essen
wird es nur Filterkaffee ge-
ben und keinen Espresso …

Warum das?
Ich will den Gast nicht regle-
mentieren, sondern ihm das
Beste bieten. Nur weil ihm viel-

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

...................................................................................Billy Wagner

■ 32, wurde als Sommelier des
Berliner Rutz bekannt und mit sei-
ner Werbung für Naturweine ein
Popstar der Szene. Er bereitet ge-
rade die Eröffnung eines eigenen
Restaurants vor.

leichtaucheinschlechterEspres-
so reicht oder er ihnnicht von ei-
nem guten unterscheiden kann,
muss ich das ja nicht so sehen. In
einem kleinen Restaurant kann
ein Espresso nicht so gut werden
wie in einem High-End-Coffee-
shop, wo die Espressomaschine
dauernd läuft. Dafür kann ich
perfekten Filterkaffee anbieten.
Trotzdem fühlt man sich in der
individualisierten Gastrono-
mie manchmal eingeschränkt.
Zum Beispiel, wenn man einen
Tisch nur um 18 Uhr und um
21.30 Uhr bekommt.
Manchmal ist tatsächlich zu we-
nig möglich. Die Frage ist: Wo
zieht man die Linie? Ich sehe es
als Service an, auch mal Nein zu
sagen. Das Fleisch braten wir
zum Beispiel nicht durch, auch
wenn es der Gast wünscht. Als
Wirt muss man den Gast auch
führen.
Und das wird der Wirt Wagner
machen?
Ein echter österreichischer Wirt,
der tut alles für seine Gäste.
Trotzdem ist er der Chef imRing.
Dassollteauchgelten,wennman
nach Hause einlädt: Der Gastge-
ber führt, der Gast lehnt sich zu-
rück und genießt.

■ Die Essecke: Jörn Kabisch befragt
auf dieser Seite jeden Monat Prak-
tiker des Kochens. Außerdem im
Wechsel: unsere Korrespondenten,
die erzählen, was man in ihren Län-
dern auf der Straße isst, Philipp
Maußhardt über vergessene Rezep-
te und Sarah Wiener, die aus einer
Zutat drei Gerichte komponiert

Foto: Hersteller
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ls ich aufwache, fällt mein
Blick auf drei Stubenflie-
gen, die in einem irren

Tempo ihre Kreise unter der De-
cke ziehen. Die Lampe wendet
sich anklagend in meine Rich-
tung. „Bin ich hier der Nürburg-
ring oder was?“, ruft sie und ru-
dert mit ihren fünf Armen. Die
Fliegen schalten einen Gang
hoch. „Von Mai bis Oktober fällt
die Fannia canicularis durch ih-
ren eigentümlichen, lautlosen
Rundflug in der Zimmermitte
auf, mit dem sie von der Decke
herabhängende Gegenstände,
besonders Lampen, umkreist“,
sage ich und gähne. „Es handelt
sich hier um einen Patrouillen-
flug, mit dem die Männchen ihr
Revier überwachen und gegebe-
nenfalls Eindringlinge angrei-
fen.“ „Wikipedia?“, fragt die Lam-
pe. Ichnicke.„Habichschonletz-
tes Jahrnachgeguckt.“Sieseufzt.
„Herabhängende Gegenstände“,
sagt sie. „Das klingt immer
gleich so negativ.“ „Ach komm,
sei nicht so herablassend.“ Die
Lampe lässt sich vom Wind
schaukeln.

„Wenn ich wenigstens ein Ra-
ketenabwehrsystem hätte“,
murmelt sie, während sie beob-
achtet, wie die Fliegen ruckartig
die Richtungwechseln. Ich setze
michauf. „Dassdu immergleich
mit Kanonen auf Spatzen schie-
ßen musst.“ „Mit Raketen auf
Fliegen“, korrigiert die Lampe.
„Eben.“

Für einen Moment hört man
nur das Ticken der Uhr, dann
schaltet sich das Radio ein und
liest die Nachrichten vor. Nah-
ostkonflikt. Ukraine. „Stell dir
mal vor, hier wäre wirklich
Krieg“,sageich.DieLampeschüt-
telt ihre Glühbirnen und zeigt
stumm auf die Kristallvase aus
den 20ern, die am Fenster steht.
Schon amVortagwar der lilafar-
bene Kopf der einen Blume wie
inZeitlupevornübergekippt, ihr
Stängel mit einem leisen Kna-
ckengebrochen.ÜberNachtsind
zweiweitere gefallen.

Ich gehe in die Küche, um fri-
schesWasserzuholen.Vielleicht
überleben wenigstens die restli-
chendrei.

■ Hier spricht Franziska Seyboldt
alle zwei Wochen mit Gegenstän-
den aus ihrer Wohnung

A

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

FRANZISKA SEYBOLDT

SACHVERSTAND

Mit
Raketen
auf Fliegen

form utopia.de wird das propa-
giert, auch die Frauenzeitschrift
Brigitte machte kürzlich diesen
Schlenker, setzt Links, wo man
Bekleidung secondhand bestel-
len kann, wenn man nicht auf
den Flohmarkt will: kleiderkrei-
sel.de, kleiderkorb.de, hood.de,
rebelle.com sind einige. Auf
manchen Plattformen wird mit
Festpreisen gehandelt, andere
funktionieren auf Versteige-
rungsbasis wie Ebay, der Platz-
hirsch. Ob Ebay gut oder böse ist,
ist eine andere Frage. „Ich bin
durch Ebay jedenfalls darauf ge-
kommen, mehr Secondhand zu
tragen, weil ich Flohmärkte has-
se“, sagt eine von uns.

Und dann werden die Pakete
geöffnet. Juchhu, oje, mein Gott,
nein, ja, first come, first serve.
Manches war neu, manches war
unsäglich, ein Ganzkörpersack,
einHerzchenoutfit, ein goldener
Aufdruck: Generation Star 1964.

So klappt’s auch…

... MIT DEM

KLEIDERTAUSCH

Dazwischen: auch Schönes. Die
Bleistiftröcke aus dem Disco-
paket gefallen einer von uns, die
indische Seidenbluse aus dem
Blusenpaket einer anderen. Die
Hose, ganz auf Figur, mit Leder-
bänderndekoriert,wird fürmich
für gut befunden. Die Lederbän-
der entferne ich umgehend. Die
schwarze Blusemit den Rüschen
gefällt einer vierten. „Kann man
dieÄrmel entrüschen?“, fragt sie.
Man kann, befindet eine Kolle-
gin,nimmtNadelundFadenund
geht zu Werke, dazwischen isst
sie Kuchen.

Eine Zeit lang wühlen wir uns
vorsichtig gierig durch die Kis-
ten.Undals klarwird, dass für je-
de was da ist, verschwindet das
vorsichtig Gierige, und wir be-
ginnen, gegenseitig zu überle-
gen, wem was am besten steht:
Dir das. Guck doch mal genau.
Wenn du das ein wenig hoch-
ziehst. Mit einem Gürtel viel-

leicht. Ja sicher, die Hose musst
du kürzen. Und dann beginnen
wir, uns Gedanken über die
Fremdenzumachen, diedas vor-
her trugen.Die,derdasHosenpa-
ket gehörte, stand auf Leder. Die,
der das Discopaket gehörte, auf
Glitzer und Weichspüler. Was
sagt das?

Am Ende bekommt jede was,
das Beste ist verteilt, und das
wirklich Wichtige wird wichtig:
das Ich, dasDu, das Er, Sie, Es, das
Wir, Ihr, Sie.

WasübrigbliebausdenKisten
und dem Mitgebrachten wurde
teils in den Kleidercontainer ge-
steckt – zu unsäglich der Ganz-
körpersack, das Herzchenoutfit
und Generation Star 1964. Ande-
reswurde auf Ebaywieder einge-
stellt. Das mit dem Versteigern
dürftedie, die es ersteigerten, ge-
freut haben. Vier Pakete gingen
für je einen Euro weg. Eines für
4,50 Euro.

VON WALTRAUD SCHWAB (TEXT) &

ELÉONORE ROEDEL (ILLUSTRATION)

in Paket mit sieben Hosen,
eins mit zehn Blusen, eins
mit einem Haufen „Kla-
motten für Disco und Bü-

ro“undnoch fünfweitereBeklei-
dungspakete hat eine Kollegin
bei Ebay ersteigert. Denn man-
che der Leute, die dort was ver-
kaufen, machen sich gar nicht
erst die Mühe, jedes Kleidungs-
stück einzeln anzubieten. Die
KleiderpaketeoderHemdenkon-
volute sind die Wundertüte in
der Wundertüte auf der Verstei-
gungsplattform. Sie sollen einen
Kleidertausch aufpeppen, zu
dem wir uns verabreden, an
einem Samstagmittag zum
Brunch. 48 Euro wurden für die
Klamotten bezahlt. 27 Euro Porto
kam dazu. Jede bringt noch was
mit – das Sattgesehene, das Aus-
sortierte.

Kleidertausch an sich ist end-
lich: Man kennt sich, man weiß,
wer was trägt. „Ich zieh nicht
gern Sachen an, von Menschen,
die ich kenne“, sagt eineKollegin.
Eine andere: „Ich besitze gern Sa-
chen vonMenschen, die ich ken-
ne. Anziehen tue ich sie nicht.“
Die Überraschungspakete – alles
ersteigert in einerGröße, die den
meisten von uns passt – vergrö-
ßern unsere Möglichkeiten.

Klamotten sind politisch. Die
Politik der Bekleidungsindustrie
beklagenswert. Eine erschlagene
Frau, ein erschlagener Mann, ge-
bettet in eingestürzten Mauern,
eng umschlungen die beiden,
fotografiert beim Einsturz der
Textilfabrik im April 2013 in
Bangladesch. Zweitausend Men-
schen sterben indenTrümmern.
Das Fresko, als Foto erhalten,
zeigt, was passiert, wennRendite
wichtigstes KriteriumderUnter-
nehmensphilosophie ist. Un-
menschliche Arbeitsbedingun-
genherrschen in vielenNäherei-
en und Bekleidungsfabriken in
Asien und Billiglohnländern auf
anderenKontinenten. GroßeDe-
signmarken wie auch Ladenket-
ten lassen dort produzieren, wo
die Gewinnmargen am besten,
die Löhne am niedrigsten, Ge-
werkschaften schwach, Sozial-
und Umweltstandards aufge-
weicht sind.

Aber ökologisch und fair pro-
duzierte Kleidung ist – wenn
auch mittlerweile modisch –
meist teuer. Da bietet sich als
weitere Möglichkeit, sich nicht
von den Unternehmen gängeln
zu lassen, Secondhand an. Nicht
nur auf der alternativen Platt-

E
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dasGefühl hatten, auserwählt zu
sein. IchwohntemitmeinerZim-
merkameradin genau dazwi-
schen. Beckers Sekretärin, die
auchimHaus lebte,warunserFa-
milienoberhaupt.

Waswardas füreineAtmosphä-
re imHaus?
Es herrschte so ein schwüles Kli-
ma, das auf eine seltsame Art se-
xuell aufgeladen war. Man hatte
dasGefühl,dass jedereineHeim-
lichkeit zu verbergen hatte. Aber
das wurde, abgesehen von plötz-
lichen und unerwarteten Aus-
brüchen von Verzweiflung oder
Gewalt, unter dem Deckel gehal-
ten. Dass sie so gequält wurden,
zeigten die meisten Jungs nach
außen nicht. Schließlich wurden
sie ja belohnt für das, was sie er-
duldeten. Die „Auserwählten“
bekamen bessere Noten, durften
denUnterricht schwänzen, beka-
men sehr wertvolle Geschenke,
wurden auf Reisen mitgenom-
men. Einer dieser Jungs, mit
dem ich bis heute befreundet
bin, sagt über sich: Ich war die
jüngste Prostituierte der Oden-
waldschule.

Wie alt war er, als er zumOpfer
wurde?
Er war zwölf, als Becker sich ihm
näherte – wie die meisten Jungs,
mit denen ich zusammenlebte.
Es gab natürlich auch Familien,
deren Oberhäupter nicht pädo-
phil waren oder sexuelle Grenz-
verletzungen begingen. Aber die
schienen in der Minderheit, wie

GESPRÄCH NINA APIN

FOTO KARSTEN THIELKER

sonntaz: Frau Brandenburger,
Sie waren in den siebziger Jah-
ren Schülerin der Odenwald-
schule. Kürzlich wurden dort
wieder Lehrer wegen Grenzver-
letzungen entlassen, einer der
beiden Schulleiter hat gekün-
digt. Finden Sie, dass die Oden-
waldschule noch eine Zukunft
hat?
Elfe Brandenburger: Man sollte
alle entlassen und mit einem
neuenKonzept von vorne anfan-
gen. So, wie sie ist, darf dieOden-
waldschule auf keinen Fall wei-
terbetrieben werden: Es sind ja
immer noch Lehrer und Mitar-
beiter aus den siebziger Jahren
an der Schule, das finde ich un-
tragbar. Auch sonst hat die Schu-
le erschreckend wenig aus den
Vorfällen meiner Schulzeit ge-
lernt.

Es hat Bemühungen gegeben …

Dass man jetzt erst darüber
nachdenkt,obmandasFamilien-
prinzip abschafft, ist eigentlich
unglaublich. Dieses Zusammen-
leben von Lehrern und Schülern
unter einemDach ohne Kontrol-
le von außen hat die pädophilen
Übergriffe von damals doch erst
möglich gemacht. Wenn Sie
mich fragen, hat die Reformpäd-
agogik als Konzept versagt. Die
Nähe zum Kind, dieses Diktum
„keine Bildung ohne Bindung“ –
das ist doch grundfalsch. Kinder
sollten ohne emotionale Verstri-
ckungen lernen dürfen!

Sie selbst waren von 1973 bis
1977 Schülerin an der Oden-
waldschule, ineinerZeit, die Sie
gerade zu einem Spielfilm ver-
arbeiten. Damals haben der
Schulleiter Gerold Becker und
einige andere Lehrer regelmä-
ßig sexuelle Gewalt an Schü-
lern verübt.Wiewirkte sich das
auf Ihre Schulzeit und Jugend
aus?
Ich kam mit sechzehn auf die
Odenwaldschule, und es war zu-
nächst wie eine Befreiung für
mich. Ichkamauseinememotio-
nal verkümmerten Elternhaus,
und es war mein eigener
Wunsch, nach der Scheidung
meiner Eltern dort Internats-
schülerin zu werden. Anfangs
schwebte ich völlig euphorisch
durch diese Schule: Da wurden
Erwachsene dafür bezahlt, mei-
ne Bildung und Erziehung zu ge-
währleisten, Erwachsene, die ich
nicht lieben musste – ich hielt
das für echt professionell und
fanddastoll.Undindiesem„Kin-
derstaat“ aus 350 Kindern und
Jugendlichen, mit eigenem Par-
lament und Ausschüssen, dawar
immer was los – so viel Selbstbe-
stimmung hatte ich bisher noch
nie erlebt! Aber es dauerte keine
zweiMonate, bis ichmerkte, dass
da etwas nicht stimmte.

Woranmerkten Sie das?
Es gab einen Jungen bei mir im
Haus, der aufmeine anfängliche
Euphorie ganz aggressiv reagier-
te. „Du bist blind“, schrie ermich
an. „Du lebst auf einem verfaul-
ten Scheißhaufen. Der Becker
geht jeden Morgen in die Jungs-
zimmerundbefummeltdie!“ Ich
dachte erst, der tut sich wichtig.
Aber bald war es auch für mich
nicht zu übersehen. Ich wohnte
nämlich indemHaus, indemGe-
rold Becker und Wolfgang Held
mit ihren Familien lebten.

Der damalige Schulleiter und
der Musiklehrer waren, wie
man heute weiß, die pädophi-
len Haupttäter, die jahrelang
Jungen zum Teil schwere sexu-
elle Gewalt angetan haben.
Über das ganzeHaus verteilt leb-
tenBeckers Jungsund zweiAlibi-
Mädchen, die er in der Familie
hatte. Und oben unterm Dach
lebte Heldmit seinen Eleven, die

MISSBRAUCH Als Teenager an der Odenwaldschule stritt sich Elfe

Brandenburger mit dem pädophilen Schulleiter Gerold Becker um

Jungs und schlug zudringliche Pädagogen in die Flucht.

Jetzt verarbeitet sie ihre Jugenderinnerungen in einem Film

„Gerold Becker hat
mich regelrecht verfolgt“

unsichtbar. Es war einfach nor-
mal – obwohl alle spürten, dass
es nicht in Ordnung war.

Sie waren sechzehn Jahre alt
und umgeben von homosexu-
ellen Pädophilenund ihrenOp-
fern.Wiewirkte sichdas auf Ihr
Liebesleben aus?
Meine Probleme begannen, als
ichmich ineinen Jungenverlieb-
te, der ein Liebling von Gerold
Becker war. Er war siebzehn und
sehr offen zu mir. Er erzählte,
dass Becker seit Jahren jeden
Morgen „unter seine Decke“
ging.Dass ermit demKopfunter
die Decke ging, ahnte ich nicht,
ich hatte bis dahin noch nicht
einmal selbst Sex gehabt. Der
Junge aber liebte mich auch. Er
ging daraufhin zu Becker und er-
klärte, er habe sich verliebt und
wolle nicht mehr von ihm ange-
fasst werden. Becker muss wohl
schrecklich geweint haben, er
führte sich auf wie ein verliebter
Teenager. Allerdings schrieb er
auch meinen Eltern einen Brief,
indemstand, ichhättedieProbe-
zeit nicht bestanden, man solle
für mich eine andere Schule fin-
den.

Er wollte Sie also schlicht los-
werden?

Wieder ineinen Jungen,denGe-
rold Becker bevorzugte?
Ja, wir hatten offenbar den glei-
chen Geschmack: androgyne
Jungs mit mädchenhaften Ge-
sichtszügen und schönem Haar.
Deshalb geriet ichnochöftermit
Becker aneinander.Mein zweiter
Freund war, als wir uns ineinan-
der verliebten, ebenfalls unter
Beckers Fuchtel. Zuvor hatte er
als Kind eine innige Beziehung
mit dem Kunstlehrer Dietrich
Willier …

… später taz-Mitbegründer …

…denernachwievor abgöttisch
verehrte. Immerwiederwollte er
in den großen Ferien zu Willier
nach Frankreich fahren. Der hat-
te sich dort offenbar von der pä-
dophilen Praxis abgewandt und
machte mit wechselnden Freun-
dinnen Urschrei-Therapie. Er
war ein ausgesprochen schöner
Mann, alle fanden ihn toll, die
Frauen, seine ehemaligen Schü-
ler… auch ich. Als Familienober-
haupt hatte er angeblich seine
Kinder geweckt, indem er ihnen
morgens eine brennende Gau-
loise zwischen die Lippen steck-
te: Es handelte sich um zwölfjäh-
rige Kinder! Damals fanden wir
das allerdings irrsinnig progres-
siv und cool.

Beeinflusste dieses pädophile
Gedankengut auch den Unter-
richt an der Schule?
Natürlich – ein Lieblingsthema
von Becker im Pädagogik-Leis-
tungskurswaren dieWildenKin-
der: Kinder, die in Indien von
Wölfen aufgezogenwurden, Kas-
par Hauser, der Wilde von Avey-
ron – verwahrloste Kinder, um
diemansichkümmert,weilman
das Potenzial in ihnen erkennt,
im Gegensatz zur Herkunftsfa-
milie, die das Kind im Stich ge-
lassen hatte. Das waren Lieb-
lingsfantasien von ihm, die er
uns immerwieder vorsetzte – ei-
ne ununterbrocheneNacherzäh-
lung der pädophilen Situation.
Da fühle ich mich noch heute
missbraucht, wenn ich daran
denke.

Können Sie das genauer be-
schreiben?
Uns Odenwaldschülern wurde
suggeriert, dass wir die ersten
neuen Menschen in einer idea-
lenGesellschaft seinwürden, die
verantwortungsbewusst mitein-
ander umgehen, nicht konsum-
orientiert sind und so weiter. In
einem gewissen Maß wurde das
Erziehungskonzept ja auch um-
gesetzt: Wir hatten eine unge-
heure Bandbreite an Aktivitäten,

Dass ich bleiben konnte, verdan-
ke ich der Ignoranz meiner Mut-
ter: Sie schickte mir den Brief
einfach zurück – ich sollte mich
selber kümmern. Ich war fas-
sungslos, schließlich hatte ich
nie irgendwelche Probleme an
der Schule gehabt. Ich zeigte den
Brief meinem Familienober-
haupt, Beckers Sekretärin. Die
schnaubte nur: „Der Becker und
seine Jungs!“ und verschwand
mit dem Brief. Die Sache war er-
ledigt, es wurde nie wieder darü-
ber gesprochen.

Und die Beziehung zu dem Jun-
gen? Konnten Sie sich behaup-
ten?
Wir waren ein halbes Jahr lang
zusammen. Aber die ganze Zeit
über musste ich Beckers Atta-
cken aushalten: Er sprach
schlecht über Frauen, über mei-
nen Körperbau, versuchte, mei-
nen Freund zur Promiskuität an-
zustiften. Am Ende schaffte er es
doch, unser Verhältnis zu zerstö-
ren. Aber interessanterweise
führte Beckers Verhalten nicht
dazu, dass ich ihn ablehnte. Ich
wollte mich bei ihm beliebt ma-
chen, damit er mich akzeptiert.
In meinem Leistungskurs Päda-
gogik-Psychologie, den er leitete,
strengte ich mich besonders an.
Ich dachte, ich könne irgendwie
dazugehören. Aber das war für
mich als Mädchen natürlich
nichtmöglich. Er ließkeineGele-
genheit aus, mich öffentlich lä-
cherlich zu machen. Und dann
verliebte ichmich wieder.

Zigaretten für Zwölfjährige, se-
xuelle Gewalt – ahnten die Fa-
milien zu Hause eigentlich gar
nichts?
Natürlichnicht,wirhabenalle zu
Hause dichtgehalten: Wir woll-
ten schließlich nicht, dass die
Schule geschlossen wird. Bloß
nicht zurück nach Hause – dafür
nahmen wir viel in Kauf. Und
vielewaren ja auchmit irgendet-
was erpressbar. Für meinen ers-
ten Freund etwa bezahlte Gerold
Becker das Schulgeld weiter, als
seine Familie plötzlich verarmte.
Noch schlimmer war es für die
Jugendamtskinder: die hatten
gar niemanden, der sich für sie
interessierte. Aus Berlin schickte
Martin Bonhoeffer öfter Jungs,
immer besonders hübsche. Bon-
hoeffer, beim Berliner Senat für
das Heimkinderwesen zustän-
dig, war selbst pädophil und ein
enger Freund Gerold Beckers.
Unter uns Jugendlichen galt
auch er als einer, der auf kleine
Jungs stand. Die beiden spielten
sich die Kinder wohl gegenseitig
zu.

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

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

Odenwaldschule

■ Geschichte: Die Odenwaldschu-
le (OSO) im hessischen Ober-Ham-
bach wurde 1910 von den Reform-
pädagogenPaulundEdithGeheeb
gegründet. Das Landerziehungs-
heim galt lange als Vorzeigepro-
jekt: Koedukation, offenes Unter-
richtskonzept, Schülermitbestim-
mung – und Nähe zu den Lehrern,
die auf dem Campus wohnen.
■ Skandale: 1998 wurde bekannt,
dass der ehemalige Schulleiter Ge-
rold Becker und andere Lehrer
Schüler über Jahre hinweg syste-
matisch sexuell missbraucht hat-
ten. Die Aufklärung ist bis heute
nicht abgeschlossen. In diesem
Frühjahr machte die Schule erneut
Schlagzeilen, weil gegen einen
Lehrer wegen Kinderpornobesit-
zes ermittelt wird.
■ Aktuell: Letzte Woche entließ
der OSO-Trägerverein die gesam-
te Schulleitung. Ein neues Konzept
sieht die Abschaffung der „Fami-
lien“ vor und damit eine Trennung
zwischen Schule und Internat.

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

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

Elfe Brandenburger

■ Person: Die Filmemacherin (un-
ter anderem „Passing the Rain-
bow“) wurde 1956 geboren und
lebt in Berlin.
■ Hintergrund: 1977 machte sie
ihr Abitur an der Odenwaldschule.
Eine ihrer beiden Töchter besuchte
kurzzeitig die École d’Humanité
(Schweizer Äquivalent der OSO).

Die Filmemacherin Elfe Brandenbur-
ger in ihrer Wohnung. Über ihre Ju-
gend an der Odenwaldschule sagt
sie: „Ein flaues Gefühl in der Ma-
gengegend begleitete mich jeden
Tag, bis zum Abitur“
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macht. Ich war schockiert, zum
ersten Mal begriff ich, dass da
auch Gewalt im Spiel war. Aber
der Mitschüler wollte keine An-
zeige, er flehtemich an, nieman-
dem etwas zu sagen. Sein Vater
könnte sonst denken, er sei
schwul –undwürde ihnumbrin-
gen. In sexuelle Handlungenmit
einemMann zu geraten, das war
in den Siebzigern noch sehr
schambesetzt. Diese Angst hat
viele Jungen davon abgehalten,
sich überhaupt mit dem ausein-
anderzusetzen,was ihnenwider-
fuhr. Oder sich gar zu wehren.

Es war eine Sprachlosigkeit?
Über Sexuelles sprach man da-
mals sowieso kaum. Besonders
wer zuvor noch nie Sex gehabt
hatte, wusste mit der Erfahrung
überhaupt nicht umzugehen.
Worte wie Missbrauch, sexuelle
Übergriffigkeit, Grenzüber-
schreitung wurden noch gar
nicht benutzt. Man sagte viel-
leicht: Der ist mir an die Wäsche
gegangen, halb scherzhaft, halb
beschämt. Über wirklich erlebte
Sexualität sprachen wir so gut
wie nie. Und wenn wir über Sex
sprachen, dann befand sich das
eher im Bereich der Spekulation
oder der Erfindung. Ein Schüler,
dessenMutter in der Otto-Mühl-

Sektewar,priesunszumBeispiel
an,wie toll es sei,mitdereigenen
Mutter zu schlafen. Später stellte
sich heraus, dass er das nur er-
zählt hatte, um zu funkeln.

Haben Sie noch Kontakt zu den
Jungen von damals?
Becker hatte den Instinkt eines
Geiers: Er suchte sich Opfer, die
ohnehin angeschlagen waren.
Und er konnte warten. Er kreiste
so lange, bis es den Jungen
schlecht ging, bis sie in emotio-
nale oder identitäre Not gerie-
ten. Dann war er da, fing sie auf.
Und griff zu. Ich weiß nicht, ob
man sich von einem solchen
Schlag erholen kann. Bei allen
Männern, die ich von damals
noch kenne, scheinen diese Er-
lebnisse tiefe Spuren hinterlas-
sen zu haben.Manche von ihnen
wurden später zwanghaft pro-
miskuitiv, andere hingen wie Er-
trinkendeamIdealbildeinerein-
zigenPerson, oderwurden selbst
zu Tätern. Wie das im Einzelnen
zusammenhängt, kannnur jeder
für sich selbst ergründen.

Wie lange dauerte es bei Ihnen,
von der Odenwaldschule loszu-
kommen nach demAbitur?
Ich fühlte mich von Becker in-
nerlich wie äußerlich regelrecht

verfolgt, ich wurde ihn einfach
nicht los. Ein paar Jahre nach
demAbiging ichmitmeineners-
ten beiden Boyfriends, die sich
mittlerweile miteinander ange-
freundet hatten, nach München.
WirmieteteneineriesigeVilla, in
die ganz viele Odenwaldschüler
einzogen. Es gab dort ein Zim-
mer, das immer für Gerold Be-
cker bereitgehalten wurde und
für das er auch Miete zahlte. Für
meine Freunde blieb er nachwie
vor der wichtigste Mensch in ih-
rem Leben.

Und für Sie?
Ich studierte kurz darauf Erzie-
hungswissenschaften an der
Universität Bielefeld, einer Uni,
die stark von Beckers Lebensge-
fährtenHartmutvonHentigund
seiner Laborschule beeinflusst
war. Vor vier Jahren, als ich be-
schloss, einen Film über meine
Zeit an der Odenwaldschule zu
drehen, träumte ich nachts von
Becker: Im Traum diktierte er
mir, was ich sagen darf und was
nicht.

Warum haben Sie sich ent-
schlossen, die Gespenster der
Vergangenheit wieder zu ru-
fen? Immerhin gibt es bereits
zwei Filme über die Odenwald-

schule, ein dritter wird bald in
die Kinos kommen …

Der Name der Schule taucht gar
nicht mehr auf. Mein Film „Der
Raub des Ganymed“ wird ein
Spielfilm, der sich allegorisch
mit der Atmosphäre der Lüge
undderVerdrängungbefasst, die
wie ein Dämon auf der Schule
lastete. Die Rahmenhandlung
stellen die Proben für ein Thea-
terstückaneiner Internatsschule
dar: Der RaubdesGanymed – die
erste Beschreibung von Kindes-
missbrauch in der europäischen
Kultur. Nach und nach merken
die Kinder, was die Geschichte
des Jünglings, den sich Zeus in
den Olymp holte, mit ihrer eige-
nenSituationzu tunhat.DieKin-
der finden durch die Inszenie-
rung zu denWorten, die sie brau-
chen, um denken und fühlen zu
können:Das istmirauchpassiert
… Vielleicht mache ich diesen
Film für meine männlichen
Freunde: Ich hatte noch keinen
einzigen Freund, der nicht miss-
braucht wurde. Manche erzähl-
tenesmirerstnachvielen,vielen
Jahren.Manchmaldenke ich, alle
Männerwurdenals Jungenmiss-
braucht.Das istdochschrecklich.

■ Nina Apin, 40, lebt als taz-Redak-
teurin und Autorin in Berlin

die wir selbstbestimmt ausüben
konnten. Gleichzeitig wurde, im
Namen derselben reformpäda-
gogischen Ideale – Hinwendung,
Nähe zum Kind et cetera –, ein
Teil der Schüler gedemütigt und
dauerhaft geschädigt. Diese Dis-
krepanz lag wie ein Schatten auf
der Schule, die so schön hätte
sein können. Ein flauesGefühl in
der Magengegend begleitete
mich jeden Tag, bis zumAbitur.

Haben sich Lehrer auch den
Mädchen genähert?
Auch ich als Mädchen wurde
zweimal von Lehrern angefallen.
Einmal lag mein Familienober-
haupt stark alkoholisiert vormir
auf den Knien und küsste mich
von der Hand an aufwärts. Als
sechzehnjähriges Mädchen hat-
te ich den Vorteil, dass ich solche
Situationen kannte und reagie-
ren konnte, weil ich wusste, wor-
auf sie hinauslaufen. Ich stieß
ihn weg und sagte: Finger weg,
oder ich zeig dich an. Fertig. Für
die Jungs war das schwieriger.

Inwiefern?
Ein Mitschüler kam einmal
nachts weinend zu mir: Becker
hatte ihn betrunken gemacht,
die Tür von innen abgeschlossen
und sich dann über ihn herge-

Über Gerold Becker
„Er hatte den In-
stinkt eines Geiers:
Er kreiste so lange,
bis es den Jungen
schlechtging, bis sie
in Not gerieten.
Dann war er da, fing
sie auf. Und griff zu“
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STELLENMARKT AUS- UND FORTBILDUNG

AUS- UND FORTBILDUNG
■ BEWEGUNG-SPIEL-THEATER Auftakt 29.10.-02.
11. 2014 mehrstufige Fortbildung zur Theaterpäd-
agogik - sowie Pantomime und Clown in Institutio-
nen. Informationstag 13. Sept Ort: im arco-Forum
Infos anfordern kita@arco-fortbildung.de,
☎ 06139/6647 www.arco-wiesbaden.de

KURSE + SEMINARE
■ 39. Interkulturelle Trainerausbildung: ab
19.09.14 IKUD® Seminare - www.ikud-seminare.de
- ☎ 0551/3811278

IMMOBILIEN INLAND

■ Hunsrück, Krs. Birkenfeld Wunderschönes Fach-
werkhaus, freistehend, in herrlicher Lage, grundsa-
niert, keine energetischen Maßnahmen notwen-
dig, Gasheizung plus je 1 Kachelofen in jeder der 4
Wohneinheiten, ca. 260 qum Wohnfläche, Nähe
Erbeskopf, Bostalsee, Flugplatz Hahn, sehr gut ge-
eignet auch für Ferienwohnungen. 145 000 €
Handy: ☎ 01716116773

■ Verk. EFH in MV Krs. Pch, geputztes Bauernhaus
1861, Seenähe 2km, Wohnfl. 105qm teilsan. +
250qm Ausb.reserve, Biberschw. dachteilw. Holz-
dielen, Lehmwände, Kaminöfen. Grdst. 1849qm
mit großer Terrasse, VHB 140T€, von Privat
☎ 0152 22 725 760

WOHNEN BIETE

■ Möblierte 2-Raum-Wohnung Stadtgrenze Bo-
chum, Uninah Hell + freundlich. Miniküche. Lami-
nat, Zhg, eig. Strom- und Wasserzähler, Bad sepa-

WOHNUNGSMARKT

rat. Anschluss Telefon + Satellit. Musikinstrument +
kl.Haustier kein Problem. Fahrradschuppen. Gar-
tenmitbenutzg. Opt. Verkehrsanbindung AB, Bus,
Bahn, Rad. Zur Uni Bo nur drei Haltestellen. Miete
warm 335,- €, Umlage Nk 25,- €, Keine Provision.
☎ 02302-25923

WOHNEN KURZ

■ Berlin/Weigandufer Kreuzkölln schöne, neue 1-
Zi.-Whg (33 qm) auch tageweise zu vermieten, ab
50 €/Tag, ☎ 0178/610 7021

■ Achtung StuttgarterInnnen aufgemerkt. Wer
sucht eine nette Mitbewohnerin/Untermieterin/
Flatsitterin ab 1.9.2014 für mehrere Monate?
☎ 017695402329

WOHNEN SONSTIGES

■ Beiladungen, Umzüge, Umzugsmaterial, BRD-
weit, Standby, sofort umzugsbahnhof,
zapf.de, ☎ 0800 61 61 612

SONSTIGES

AN- UND VERKAUF
■ gebrauchte Büromöbel
neumoebelfrei.de, ☎ 0160/1118880

BÜCHER
■ "Das Sonnenmodell", eine Denkschrift von
Paul de Lepoést

FRAUEN
■ Ü60, ich bin seit vielen Jahrzehnten alkoholab-
hängig, mit nassen und trockenen Phasen. Dank
meines Umfeldes und meiner Persönlichkeit (feste
Beziehung seit 1973, 3 Gott sei Dank gesunde und
ohne massive Altlasten, erwachsene Kinder), ist der
komplette soziale Abstieg an mir vorbeigegangen.
Nun bin ich in einer Zwickmühle, einerseits der
Wunsch nach Konstante, gemeinsam mit dem Part-
ner "noch" älter zu werden und der immer wieder
auftauchenden Versuchung des Alkohols. Wer ist
ähnlich betroffen und wie kriegt ihr das hin. Ich bin
62, als 1jähriges Kind vom Vater verlassen, ab ca.
2,5 Jahre vom Großvater missbraucht, immer auf
mich alleine gestellt und trotzdem ein denkender
und (mit) fühlender Teil der Gesellschaft. ✉1 517, taz
Kleinanzeigen, PF 61 02 29, 10923 Berlin

GEDANKEN

■ Impuls zur Zukunftsgestaltung: Humanitäres
21. Jahrhundert? Was denn sonst! J.H.

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!

PROJEKTE

■ Wir wollen in Halle/Saale ein Hausprojekt si-
chern, selbstbestimmtes Wohnen fördern und ein
Haus kaufen! Finanzieren wollen wir das Projekt vor
allem über Direktkredite. Dafür suchen wir Men-
schen, die uns unterstützen möchten. Auch kleine

Kredite können uns helfen. Infos unter
hgreil76@riseup.net oder
sechsundsiebzig.blogsport.eu

VERSCHIEDENES

■ Aus Sparsamkeit kann auch Geiz werden! Wie
ungünstig sich Geiz im Jenseits auswirkt zeigt der
Prophet Jakob Lorber! Kostenloses Buch anfordern
bei Helmut Betsch, Bleiche 22/69, 74343 Sachsen-
heim

■ www.bioliefert.de

WWW.

■ (auch) seltsame musik: http://www.krch.org

WOHNEN WG

■ Stuttgart Mitte: WG-Zimmer, 24 qm, 340 €
warm (2. Zimmer möglich), NR. ☎ 0711/246232

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

■ Junge Familie (35;31;4;2 Jahre) sucht Gleichge-
sinnte, um im Wiesbadener/Rheingauer Raum ei-
ne Ökosiedlung/Nachbarschaft o.Ä. zu gründen.
oekosiedlung@web.de

Deutsche
Stammzellspenderdatei
Heimat für Lebensretter

www.deutsche-stammzellspenderdatei.de

Deuts
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Jetzt
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zell-
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er reg
istrie
ren!

Sonnige
Zeiten?

Nur in einer intakten Umwelt

können Kinder sich entfalten

und positive Zukunftsperspek-

tiven entwickeln: terre des

hommes hilft Kindern in Not

weltweit mit Projekten zum

Schutz ihrer Gesundheit und

natürlichen Umwelt.

Bitte unterstützen Sie unsere

Arbeit – mit Ihrer Spende!

Weitere Informationen unter

Telefon 0541/7101-128

www.tdh.de

BESTELLEN SIE DAS FOTOBUCH 2014
UND UNTERSTÜTZEN SIE DIE PRESSEFREIHEIT

WWW.REPORTER-OHNE-GRENZEN.DE

Unterstüzen Sie uns und

bestellen Sie Fotos für die

Pressefreiheit 2014

(14,00 € inkl. Versand) online.

Mit den Verkaufserlösen
finanziert Reporter ohne
Grenzen Anwaltskosten,
medizinische Hilfe
und Öfentlichkeitsarbeit
für verfolgte Journalistinnen
und Journalisten

Unternehmen sucht Angestellte in Heimarbeit in Vollzeit.Unternehmen sucht Angestellte in Heimarbeit in Vollzeit.

Aufgaben:

Datenerfassung, Kundensupport telefonisch und per Email.Datenerfassung, Kundensupport telefonisch und per Email.Datenerfassung, Kundensupport telefonisch und per Email.Datenerfassung, Kundensupport telefonisch und per Email.

Unbefristet 2300 Euro BruCo.Unbefristet 2300 Euro BruCo.Unbefristet 2300 Euro BruCo.Unbefristet 2300 Euro BruCo.

Bewerbungen biCe per Email an:

info@gi-profits.com.info@gi-profits.com.
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BOULEVARD DER BESTEN: BERND PICKERT

Sympathisch bescheiden & faszinierend paradox

AUS DER TAZ

Das Medienhaus an der Rudi-Dutschke-Straße: Trends,

Hintergründe, Leidenschaften – und ein Kaleidoskop der Welt

taz macht Urlaub
chen betrachtet, zeigen sich tat-
sächlich erste Erfolge. Die Ur-
laubsabbestellungen sinken um
1.000 auf gut 7.000 Abounter-
brechungen. Die Zahl der Um-
stellungen aufs ePaper steigt um
70 Prozent auf 480 ePaper-Abos.

Viele taz-AbonentInnen, die
sie sich ihre Zeitungbisher zu ih-
rer Ferienadresse nachschicken
ließen, stellen in diesem Jahr auf
die ePaper-taz um.

Der Trend geht also eindeutig
zum digitalen taz-Lesen im Ur-
laub. Das oft kostspielige Nach-
senden der Zeitung (die häufig
auch noch mit mindestens ei-
nem Tag Verspätung ankommt)
erübrigt sich. Insgesamt ver-
zeichnenwir einedurchausposi-
tive Tendenz, von derwir hoffen,
dass sie sich verstetigt oder, bes-
ser, noch positiver wird. Der
Sommer ist schließlich noch
lang. WILHELM VOGELPOHL

■ Infos zum taz.Urlaubsservice:
www.taz.de/urlaub

■ Fragen zum taz.Abo? Wir helfen!

Mail: abomail@taz.de
Fon: 030 – 25 9025 90

TRENDDie tazwird 2014 zur idealenUrlaubslektüre –
als digitale Reisebegleiterin

hin,wennesbrennt–unddeswe-
gen können sie dann, wenn es
brennt, genau hingucken. Um zu
erklären, was um sie herum los
ist, liefern sie keine ideologisch

aufgeheizten geopoliti-

schen Mutmaßungen, sondern
sie haben dieMenschen imBlick
und das Leben.

Unverzichtbare, aber nach au-
ßen nur selten sichtbare Ergän-

ZuverlässigeQuellen

KRISENGEBIETE Die taz leistet sich ein großes Korrespondenten-Netzwerk –

denn wir wollen in der Auslandsberichterstattung die Nummer eins bleiben

VON DOMINIC JOHNSON

DieWeltwirdkomplexerundkri-
senhafter. In Zeiten des Krieges,
von der Ukraine über Gaza bis
zur Zentralafrikanischen Re-
publik, besteht verstärk-
ter Bedarf an sachkundi-
ger Einordnung und an
präziser Berichterstat-
tung. In Zeiten der multi-
polaren Weltordnung,
wenn der Westen sowohl
seine politische Domi-
nanz als auch seineWerte-
und Deutungshoheit ver-
liert, braucht man eine
Vielfalt an Sichtweisen
und Perspektiven.

Gute Auslandsbericht-
erstattung ist teuer und
erfordert einen langen
Atem. Zwischen Kurzmel-
dungen über die Toten
des Tages einerseits und
exotischen Geschichten
andererseits gibt es die
reale Welt, die verstan-
den und erklärt werden
will. Viele Medien, nicht
nur in Deutschland, ha-
ben diesen Bereich in
den letzten Jahren zu-
rückgefahren. In der ir-
rigen Annahme, die
wichtigen Dinge stün-
den sowieso immer ir-
gendwo im Internet, lie-
gen weite Teile der Welt
praktisch brach. Wenn
es dann irgendwo
knallt, kann man im-
mer noch schnell spek-
takuläre Bilder und
Gruselgeschichten ein-
kaufen, denn irgendwel-
chedurchgeknalltenfrei-
en Reporter laufen im-
mer herum und müs-
sen sich vermarkten –
auch auf Kosten des
eigenen Lebens.

Die taz ist im Laufe
der Jahrzehnte einen
anderen Weg gegangen,
mit einem dichten und
noch dichter werdenden Netz
an Auslandskorrespondenten.
Die leben fast ausnahmslos seit
langer Zeit in ihren Berichtsge-
bieten und haben diese nicht als
Abenteuerspielplatz kennenge-
lernt, sondern als Lebenshori-

Tonmit an. Frei nachdemMotto:
Nur weil etwas umstritten ist,
heißt das nicht, dass man es
nicht schreibend ergründen
kann. Eigentlich ist Bernd Pi-
ckert, passionierter Vater zweier
pubertierender Söhne, taz-Aus-

landsredakteur und spezialisiert
auf den amerikanischen Konti-
nent.Was sagendie Protestieren-
den, was behaupten die Regie-
renden, wie reagieren die Medi-
en vor Ort?

Bernd Pickert spricht virtuos
Spanisch, er kann sich und sei-
nen LeserInnen somit schnell ei-
nen Überblick verschaffen. Die
Liebe zu Südamerika kam wäh-
rend seiner Studienzeit auf, in
der er mit Kommilitonen auch
schonmal das Lateinamerika-In-
stitut der Freien Universität Ber-
lin besetzte. Das kann man sich
bei einem friedfertigen Charak-
ter wie Bernd Pickert zwar kaum
vorstellen, aber es passt ins Bild
eines Menschen, der seine Passi-
onen lebt, egal wie paradox das
auf Außenstehende wirkt.

MANUEL SCHUBERT

Aus der taz

zung sind die Fachredakteure
der Auslandsredaktion selbst, ei-
ne inzwischen in der Medien-
landschaft selten gewordene
Spezies: allesamt seit Jahrzehn-
ten im Amt, Fachleute auf ihrem

jeweiligen Gebiet, erfah-
ren im Umgang
sowohl mit Kor-
respondenten
und Autoren als
auchmit Ereignis-
sen und Langzeit-
entwicklungen. Sie
sind die Gate-
keeper und die ord-

nenden Hände, die
dafür sorgen, dass aus
der Zufälligkeit und Be-
grenztheit der Ange-
bote und Themendas
bestmögliche redak-
tionelle Angebotwird
– und dass Lücken ge-
füllt werden, bei-
spielsweise durch das
Hinzuziehen freier
Autoren oder auch lo-
kaler Kollegenwie der-
zeit häufig aus der Uk-

raine.
Im Zusammenspiel all

dieser Mitwirkenden ent-
steht im besten Falle ein
Kaleidoskop der Welt. Wie
immer könnten somanche
Bedingungen der Bericht-
erstattung besser sein, und
immer wieder taucht in-
nerhalb der taz die Frage
auf, ob diese kleine Zeitung
sich eigentlich ein so gro-
ßes Netz an Auslandskor-
respondenten leistenkann.
DieAntwort ist einfach:Ge-
rade eine kleine Zeitung
wie die taz kann es sich
nicht leisten, eine ihrer
konstant stärkstenSäulenzu
schwächen. ImAngesicht des
Niedergangs der Auslandsbe-
richterstattung bei anderen
Medien war es noch nie so
leicht, in diesem Gebiet im-
merwieder dieNummer eins
im deutschen Tageszeitungs-
markt zu sein – und imAnge-

sicht der Entwicklung der Welt
war es noch nie so wichtig.

■ Dominic Johnson, 48, leitet das
Auslandsressort der taz und ist seit
1990 ihr Afrikaredakteur

zont. Sie könnenNormalität und
Ausnahme aus der jeweiligen lo-
kalen Sicht unterscheiden und
beschreiben. Viele von ihnen
sind anerkannte Experten; man-

chesindkriegs-
gestählt, sogutwiealle sindVete-
ranen ihres Berufs oder haben
über andere Hintergründe be-
sondere Ortskenntnis erlangt.
Sie guckennicht erst danngenau

Andreas Bull, Geschäftsführer
der taz, hat vor nicht allzu langer
Zeit an dieser Stelle dazu aufge-
rufen, auch im Urlaub nicht auf
die taz zu verzichten: „Wenn die
taz mit in den Urlaub kommen
kann, profitieren alle.“

Unsere LeserInnen profitie-
ren, weil auch imUrlaub der kri-
tische Blick und die kluge Analy-
se der taz nicht mehr fehlen. Zu-
dembietet derUrlaubmehr Zeit,
um sich jenen langen Stücken zu
widmen, die man im Alltag aus
Zeitmangel vielleicht nur über-
fliegt. Die taz profitiert, weil die
Zahl der Urlaubsunterbrechun-
gen im Sommer sinkt und die
Abo-Umsätze dementsprechend
nicht so heftig einbrechen. Seit
einigen Wochen bewerben wir
deshalb in der taz und auf taz.de
die Möglichkeit, unsere Zeitung
als ePaper in den Urlaub mitzu-
nehmen. Wenn unsere Anspra-
che Erfolg hat, dann müsste die
Zahl der Lieferunterbrechungen
während der Urlaubswochen im
Sommer zurückgehen. Was sa-
gen also die Zahlen aus der Abo-
abteilung? Wenn man den Zeit-
raum der vergangenen zehnWo-

Foto: Kathrin Windhorst

Bei Bernd Pickert bekommtman
es mit einem Paradox zu tun. Er
ist ein sympathischer, friedli-
cher, bescheidener Kollege, der
sich selbst und seine Texte nie
wichtiger nimmt als andere.
Aber es gibt bei ihm auch diese
Leidenschaft für einen ziemlich
ruppigenKampfsport, dieMixed
Martial Arts, kurz MMA.

Manche taz-LeserInnen be-
schreiben diese Mischung ver-
schiedenster Kampfsportarten
schlicht als blutrünstiges Ge-
waltspektakel. So oder so, MMA
ist in seiner harten Körperlich-
keit zumindest irritierend. Das
ficht Bernd Pickert nicht an,
denn er weiß natürlich auch um
das verstörende Moment von
MMA. InseinenBerichtenfürdas
Sport-Ressort der taz klingt da-
her immer auch ein erklärender

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

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

taz Panter Preis: Noch eine Woche bis zur LeserInnen-Wahl

■ Sechs Initiativen und AktivistIn-
nen sind nominiert, die taz-Lese-
rInnen bestimmen mit, wer den
taz Panter Preis 2014 erhält. Am 2.
August startet die Abstimmung.

■ Die KandidatInnen, der Preis, die
Wahl: www.taz.de/panter

Foto: taz

AXEL HAMING AUS LINGEN
SPENDET FÜR DIE TAZ PANTER STIFTUNG

» taz ist einfach fantaztisch.

Deshalb lese ich die taz.

Deshalb unterstütze ich die

taz Panter Stiftung.«

Journalistenausbildung machen viele. Wir

nicht. Der taz Panter Stiftung geht es um

die grundsätzliche Förderung von Journa-

lismus. Wir holen jährlich 80 motivierte

Menschen in unsere taz Akademie, um

ihnen zu vermitteln, dass es ohne

unabhängigen Journalismus keine

Demokratie gibt.

Bitte unterstützen Sie uns!

JETZT SPENDEN!
TAZ PANTER STIFTUNG, TEL. 030 - 25 90 22 13,

IBAN: DE97 4306 0967 1103 7159 00, BIC: GENODEM1GLS,

GLS BANK BOCHUM, WWW.TAZ.DE/SPENDEN
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Zum Nationalfeiertag des Landes radelten 4.500 Radfahrerinnen und Radfahrer durch die Stadt Foto: Uta Linnert

Hause ins Büro gebraucht. Mit
dem Rad fahre er die Strecke in
zwanzig Minuten.

Die Leute sind es leid. Sie sind
jung, gut ausgebildet und haben
entdeckt, dass sie etwas verän-
dern können: Als Mitglieder der
GruppeBDCyclistswollen siedas
Radfahren inDhakapopulärma-
chen. Vor drei Jahren im sozialen
Netzwerk Facebook gegründet,
hat die Gruppe landesweit mitt-
lerweilemehrals 35.000Mitglie-
der – mit vielen kleinen Unter-
gruppen. Die Bangladeshi Cyc-
lists,wie sie sichnennen, sindals
Pioniere unglaublich aktiv.

„Wir fahren unsere täglichen
Wege mit dem Fahrrad und ver-
anstalten monatlich ‚critical
mass‘-Touren“, sagt Fuad.Der 30-
jährige Familienvater und Grafi-
ker einer Softwarefirma mode-
riert die Gruppe und erzählt,
dass regelmäßig mehrere Hun-
dert Fahrradbegeisterte an den
Touren teilnehmen.Danebenor-
ganisieren die BDCyclists ge-
meinsame Fahrten, bieten Kurse
und Training für Anfänger an,
unternehmenNachtfahrten und

amWochenendeRadausflüge ins
Umland der 15-Millionen-Ein-
wohner-Megastadt. Die britische
Wochenzeitschrift The Econo-
mist hatte Dhaka zuletzt den Ti-
tel „Unwohnlichste Stadt der
Welt“ verliehen – nicht nur we-
gen der eingestürzten Textilfab-
riken, auchderVerkehr standam
Pranger. Das soll sich ändern.

Ridwan, ein Bauingenieur,
und sein Freund Arif, der einen
Fahrradladen in der Altstadt be-
treibt, haben für uns die Feier-
abendtour „Welcome to Bangla-
desh“ ins Leben gerufen und on-
line gestellt. Mehr als 25 Angehö-
rige der Facebook-Gruppe Mo-
hammadpur Cyclists sind dem
Aufruf spontan gefolgt und er-
scheinen um 19 Uhr zum Treff-
punkt British Council. Alle sind
zwischen 20 und 35 Jahren alt:
Mahmud kommt im Anzug di-
rekt vom Job aus der Bank.
Shafaiyat leitet eine Internetfir-
maund ist Fotograf. Abdullah ar-
beitet beimFilm, Shariar ist Jour-
nalist, Omar hat Architektur stu-
diertundSohel stellt sichalsBike
Doctor vor. Rahulhat gerade sein

DurchDhaka rollt eine Revolution

VERKEHR Junge Leute bringen das Fahrrad zurück auf die Straßen Bangladeschs. Auf Testfahrt in der Hauptstadt

VON UTA LINNERT

erkehrschaos ist ein
Wort, das wir in Europa
für einen Zustand ver-
wenden, dernicht annä-

hernd beschreibt, was auf den
Straßen von Dhaka los ist. Als
Teilnehmer einer Radtour durch
die Hauptstadt Bangladeschs er-
leben wir den Infarkt. Dreirädri-
ge Motorradtaxis stehen einge-
klemmt zwischen heillos über-
füllten Bussen. Von allen Seiten
versuchen sich Autos zentime-
terweise indieMirpurRoad, eine
der Hauptverkehrsstraßen Dha-
kas, einzufädeln. Rostige Lastwa-
gen drängen Rikschafahrer aus
dem Weg, deren Insassen den
Stillstand stoisch ertragen. Da-
zwischen laufen Fußgänger. Mit-
ten im Tumult steht ein wildmit
den Armen rudernder Polizist
auf verlorenem Posten. „Jetzt
weißt du, warum wir Radfahrer
sind“, ruft Mahmud. „Mit dem
Fahrrad sind wir frei – und ein-
fach schneller.“ Früher mit dem
Bus habe er über eine Stunde für
die wenigen Kilometer von zu

V

„Jeder, der Fahrrad
fährt, trägt dazu bei,
dass es besser wird“
ALI VON MOHAMMADPUR CYCLISTS

Pharmaziestudium beendet. Sie
freuen sich, dass auch eine Frau
dabei ist: die Kunststudentin
Bithi. In der muslimisch gepräg-
ten Gesellschaft Bangladeschs
hat das Fahrradfieber die Mäd-
chen noch nicht so stark ergrif-
fen wie die jungenMänner.

Start ist im vergleichsweise
ruhigen Universitätsviertel. Nur
wenige Autos dürfen durch die
vonBäumen gesäumten Straßen
fahren.Rikschasdominieren,die
meisten Studenten sind zu Fuß
unterwegs. Die Gruppe fährt zü-
gig und ist gut eingespielt. Vor-
sicht, „breaker“, rufen sie sich zu,
wennallepaarHundertMeter ei-
ne kantige Schwelle im Boden
das Tempo unsanft drosselt.

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

...............................................................................................................................Das Reiseland

■ Unterwegs: „Besuchen Sie
Bangladesch bevor die Touristen
kommen.“ Mit diesem zutreffen-
den Motto präsentierte sich die
Tourismusbehörde des Landes auf
der Internationalen Tourismus-
börse (ITB). Bangladesch ist kein
Reiseland, in dem Sehenswürdig-
keiten abgeklappert werden kön-
nen. Transportmittel und Infra-
struktur sind in keinem guten Zu-
stand. In Dhaka gibt es Hotels aller
internationalen Ketten, wer aber
das Land entdecken will, die Tee-
gärten, Nationalparks, den längs-
ten Strand der Welt am Golf von
Bengalen oder die Mangroven der
Sundarbans, dem größten Fluss-
delta dieser Erde, braucht Hilfe.
■ Veranstalter: Wer keinen Kon-
takt im Land hat, vertraut sich am

besten einem Reiseveranstalter
an. www.lonesome-traveler.de
Die Agentur mit Sitz in Dhaka ar-
beitet mit einheimischen ausge-
bildeten und erfahrenen Guides
zusammen. So bekommt man
Kontakt zu den Menschen im Land,
der Reisepreis bleibt weitgehend
vor Ort und kommt dem Land zu-
gute.
■ Anreise: Nach Bangladesch flie-
gen die arabischen Airlines Qatar,
Gulf, Emirates und Etihad mit Um-
steigen in einem der Golfstaaten.
Seit dem Frühjahr 2014 gibt es au-
ßerdem eine direkte Verbindung
von Frankfurt am Main nach Bang-
ladesch der Biman Bangladesh
Airline. www.biman-airlines.com
■ Radfahrer: Kontakt BDCylists:
http://bdcyclists.com/

Dass alle Mountainbikes fahren,
obwohl die Stadt nurwenigeMe-
ter über dem Meeresspiegel
liegt, verstehen wir nach weni-
gen Metern. „Das hier ist
offroad“, sagtBithiundlacht, „wir
müssenüberSand,durchSchlag-
löcher, geflickten Asphalt und
über Stufen fahren können.“

In der Mirpur Road schlägt
uns das Getöse aus Hupen, Klin-
geln, Kreischen entgegen. Von
den Gerüsten der gigantischen
Baustellen entlang der Nord-
Süd-Achse der Stadt, wo Häuser-
blöcke in die Höhe wachsen,
mischt sich Hämmern und Boh-
ren in den Verkehrslärm. Es ist
heiß, staubig und riecht nach
brennendemMüll. Gesund kann
dashiernicht sein. „Natürlich in-
halieren wir Radfahrer den gan-
zen Dreck“, sagt Ali, der schon al-
le Provinzen Bangladeschs mit
dem Fahrrad erkundet hat, „der
Ruß der Laster findet auch die,
die im Bus sitzen“, sagt er. „Jeder,
der Fahrrad fährt, trägt dazu bei,
dass es besser wird.“

Wir schlängeln uns, wo es
geht, am Stau vorbei. Das ist

nicht ungefährlich, auch wenn
diemotorisiertenFahrzeugesich
nur im Schritttempo vorwärts
bewegen. Radwege gibt es natür-
lich keine. Wo es zu eng wird,
springen wir ab, schultern das
Bike und laufen ein Stück ober-
halb der Bordsteinkante auf un-
ebenem Terrain zwischen Fuß-
gängernundabgestelltemUnrat.
Dhaka ist eine der am schnells-
ten wachsenden Metropolen der
Welt. 15 Millionen Einwohner le-
ben auf engstem Raum und täg-
lich, heißt es, kommen etwa
1.400Menschen dazu. Sie verlas-
sen ihre Dörfer und siedeln ir-
gendwo in der Stadt, weil sich Fa-
briken und Arbeitsplätze des
Landes in der Hauptstadt kon-
zentrieren. Im nächsten Jahr-
zehnt könnte die Bevölkerung
der Megacity auf 20 Millionen
angewachsen sein.

„Wir wollen der autobesitzen-
den Klasse die Stadt nicht über-
lassen“, heißt es auf der Home-
page der BDCyclists. Und: „Wir
zeigen den Menschen, dass das
Fahrrad für ihre tägliche Mobili-
tät völlig ausreicht.“ „Gäbe es
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AKTIVREISEN

■ Wanderungen zwischen Kultur und Natur in ver-
gessenen Alpengebieten (24.-30.8., 14.-21.9., 20.-
27.9). Kleine Gruppen, kulinarisch anspruchsvolle
Abendmenüs, ab 670 €. Infos auch zu anderen un-
gewöhnlichen Wanderreisen.
☎ 06406/74363, info@tcen.de o.
www.tcen.de

FERIENKURSE

■ Massage Workshop/ in den Vogesen! 1.08. -
3.08.2014.
Infos: ☎ 0711/4206689,
benevolus.de

FRANKREICH
■ SPÄTSOMMER IN SÜDFRANKREICH: Zimmer &
grosszügige FeWo im alten Gutshaus, entspannte
Atmosphäre, Frühstück auf der Terrasse, Park, Pool
& Boules, südfranz. Küche & beste Weine...
☎ +33 467 590 202 www.aubergeducedre.com

INLAND
■ Drachenstich in Furth im Wald, ältestes deut-
sches Volksschauspiel, Zimmer/FEWO noch frei.
☎ 09973/801331, Mob 0171/3309048

NORD-/OSTSEE
■ 50 qm Ferienwohnung auf Usedom in Bansin
ganzjährig zu vermieten, ca 250m bis zum Strand.
☎ 0151/61228986

■ Oldenburg/Ostholstein, DZ mit Frühstück zu
vermieten, 23€/Tag und Person. Näheres unter
☎ 04361/6264930

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
■ Radeln im Himalaya Tibet: 24.09. - 19.10.2014,
www.china-by-bike.de/touren/xizang.php Nepal:
16.10. - 09.11.2014,
www.china-by-bike.de/touren/nepal.php

■ "Chinesische Landpartie" Radrundreise durch
China www.china-by-bike.de/touren/dong.php,
☎ 030/6225645

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

TIROL
■ Tiroler Kaunertal: uriges Selbstversorgerhaus,
gemütl. Ferienwohnung, ideal zum Wandern,
Mountainbiken, Skifahren, +49(0)421-37811980,
www.sunna-huette.de

TÜRKEI
■ Individuell Reisen Türkei: FeWo und Einzelzim-
mer, im Naturschutzgebiet, Pool, Traumstrände,
antike Stätten - erholsam und familiär.
www.linus-apart.de

VERSCHIEDENES
■ Einhüter/in gesucht für Katze vom 10.9. bis
1.10.14,. nebenbei Urlaub machen in Haus mit gr.
Garten + Atelier. Zwischen HH u. Lüneburg, Bahn-
hof,☎ 0151/11108666

mit mehr als 5.000 Stunden
Konzertaufnahmen, die seit der
Gründung des Festivals 1967 ge-
macht wurden. 2013 wurde das
Archiv zum Unesco-Weltkultur-
erbe erklärt. Inzwischen gibt es
weitere Jazz Cafés am Genfer
Flughafen, im Harrods in Lon-
don und bald auch im kultur-
hungrigen Abu Dhabi.

1967 gründete Claude Nobs
das legendäre Jazz Festival in
Montreux. Charles Lloyd, Keith
Jarrett, RonMcClureund JackDe-
Johnette kamen. Der gelernte
KochNobswar31 Jahrealtundin-
zwischenDirektor des Schweizer
Fremdenverkehrsamts in Mon-
treux. Er suchte und fand den
Kontakt zu den Größen aus Jazz,
Klassik und Pop. Er holte sie alle
nach Montreux. Und manche
blieben: FreddyMercuryundDa-
vidBowie, beide lebtenauchhier
in der privilegiert-schönen
Schweiz.

Nobswolltemit seiner Leiden-
schaft, seinem Festival die tote
Sommersaison in Montreux be-
leben.EswurdeundisteinErfolg,
weit über die Schweiz hinaus.
„Wir haben dieses Jahr rund
210.000 Besucher. 48 Prozent
kommen aus dem Ausland, aus
148 verschiedenen Nationen“,

Die Götter des Jazz

TRADITION Jazz ist aus der Mode gekommen, aber zum Festival nach

Montreux pilgern Tausende. Sein Video-Archiv ist Unesco-Weltkulturerbe

VON EDITH KRESTA

as Jazz Café gleich neben
dem Belle-Époque-Hotel
Montreux Palace in der
Avenue Claude Nobs 2 ist

an diesem Morgen leer. Nur ein
Pärchen ist vor dem Regen auf
die Couchecke rund um einen
falschenoffenenKamin geflüch-
tet. Ein eleganter, moderner Ort
mitSchwarz-Weiß-Fotosder Jazz-
szene. Nina Simon, Ella Fitzge-
rald, Count Basie, Marwin Gaye,
Al Jarreau–sieallewareninMon-
treux. In Vitrinen liegen eine an-
geschlagene Trompete, ein No-
tenheft, alte Poster – Devotiona-
lien rund um das Montreux Jazz
Festival. Es findet jedes Jahr im
Juli 16 Tage lang statt. Auf Flach-
bildschirmen an den Wänden
des Cafés läuft ein Video des
Trompeters Miles Davis. Es ist
Miles Davis’ allerletzter Auftritt,
1991 hier in Montreux.

Das Jazz Café in Montreux ist
eine Edelmarke mit Zukunft:
Denn nur dort werden die Ar-
chivaufnahmen des Montreux
Festivals gezeigt. Jeder Ton, der
hier je gejammtwurde, ist archi-
viert. 1991 begannen die Auf-
zeichnungen in HD. Das Archiv
umfasst heute 10.000 Bänder

D

Die britische Soulsängerin Laura Mvula beim diesjährigen Jazzfestival
in Montreux Foto: Valentin Flauraud/dpa

sagt FrançoisMichel, der heutige
Direktor des Tourismusbüros.
Nobs scherte sichnichtumEund
U, Jazz oder Nichtjazz. Es ging
ihm darum, den Jazz zu öffnen.
Ein musikalischer Gemischtwa-
renladen. Und das war gut so.
Jazz kam aus der Mode, aber das
Festival blieb.

Über 100 MusikerInnen tra-
ten beim diesjährigen Festival
von 4. bis 19. Juli auf den drei
Bühnen, Stravinski, Club und
Lab, auf, darunter Pharrell Wil-
liams, Amy MacDonald und Ja-
mie Cullum. Vor 4.000 Fans, die
bis zu 450 Franken berappten,
spielte Stevie Wonder zwei Stun-
den lang in der ausverkauften
Stravinski-Halle. Auch zu Ehren
des 2013 verstorbenen Festival-
gründers Nobs. Dieser hatte zu
Lebzeiten vergeblich versucht
den 64-jährigen Wonder für
Montreux zu gewinnen.

Die exklusive Klientel, die
idyllischeKulisseamGenfersee–
Montreuxmussman sich leisten
können. Als Ausgleich zu den
teuren Konzerten internationa-
ler Stars im modernen Auditori-
um Stravinski, dort, wo das alte
Casino stand, wo einst alles an-
fing, bietet das Festival auch ein
Gratisprogramm. Newcomer

vernünftige Wege, wäre das Rad
für den größten Teil der Bevölke-
rung einperfektesundpreiswer-
tes Verkehrsmittel“, sagt Fuad als
Repräsentant der jungen Radbe-
wegung. Mit dem Verkehrsmi-
nister sei man mittlerweile im
Gespräch. „Wir fordern eigene
Wege für Radfahrer“, sagt er.

Die BDCyclists haben begon-
nen, Informationsnachmittage
fürNäherinneninTextilfabriken
zu veranstalten. „Neulich hat ein
Lebensmittelhersteller eine
Mahlzeit finanziert und wir
konnten Fahrräder zeigen, ihre
vielenVorteileaufzählenundha-
benProbefahrtenangeboten“, er-
zählt FahrradhändlerArif. Einige
der Frauen hätten sich für einen
kostenlosen Radfahrkurs ange-
meldet – denn der Unterricht ist,
wie alles, was die BDCyclists or-
ganisieren, ehrenamtlich.

„Das Image des Fahrrads als
Verkehrsmittel der armen Leute
haben wir hinter uns gelassen“,
sagt Fuad. Im Gegenteil: Es sind
vergleichsweise gut situierte
junge Menschen, die den neuen
Trend bestimmen. Durch ihre

Präsenz auf den Straßen zeigen
sie stolz, wie wichtig ihnen die
neu entdeckte Mobilität ist.

Auch einige Arbeitgeber ha-
ben es begriffen. Erste Firmen,
Banken und Telekommunikati-
onsbetriebe haben begonnen,
Fahrradparkplätze einzurich-
ten“, sagt Mahmud. „Es ist eine
gute Werbung, wenn meine Kol-
legen mich mit dem Rad sehen.
Einigehabe ich schon angesteckt
und sie folgenmeinemBeispiel“,
sagt der junge Bankmanager,
dessen Chef ihm erlaubt, sein
High-Tech-Rad neben dem
Schreibtisch abzustellen.

FürRidwanundArid, die Initi-
atoren der heutigen Radtour, ist
dieGemeinschaftuntereinander
das Wichtigste. Auf Facebook la-
den sie sich zu Touren ein, geben
Tipps, diskutieren Ziele. „Ich bin
ein glücklicher Mensch, seit ich
das Fahrradfahren entdeckt ha-
be. Es hatmein Leben verändert“,
sagt der jungeBauingenieurund
strahlt übers ganze Gesicht. „In
unserer Gesellschaft gibt es we-
nig Freizeitaktivitäten als Aus-
gleich zur Arbeit. AmWochenen-

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

..........................................................................................Kultur am See

■ Montreux: Das Jazz Festival fin-
det jedes Jahr an 16 Tagen im Juli
am Ufer des Genfer Sees statt.
Es ist das zweitgrößte Jazzfestival,
nach dem internationalen Jazzfes-
tival in Montreal:
www.montreuxjazz.com.
■ Lausanne: Das Underground
Film und Musik Festival (Luff) fin-
det vom 15. bis 19. 10. 2014 statt.
Es wird von der NGO Apci (Associa-
tion pour la Promotion de la Cultu-
re Indépendante) organisiert.
■ Infos: Zwischen Lausanne und
dem Schloss Chillon bei Montreux
gibt es viele Wanderwege durch
die Weinterrassen von Lavaux.
Informationen zur Olympiastadt
Lausanne, zu Wander -und Rad-
touren:
www.lausanne-tourisme.ch und
www.myswitzerland.com.

und Underground-Acts, Salsa,
Techno lassen Musikliebhaber
weltweit hierher pilgern. Auf
dem Boot, im Zug oder im
Schloss Chillon –überallwird ge-
jammt. Für Musiker ist Mon-
treux längst ein mystischer Ort:
AnderSeepromenademit ihrem

Blick auf schneebedeckte Gipfel
und den mediterranen Palmen,
Pinienundbunt blühendenRho-
dodendren stehen die Statuen
seiner Götter: Miles Davis, Ella
Fitzgerald, Aretha Franklin, B. B.
KingundRayCharles, diegroßen
Jazzlegenden.

Das ganz normale Chaos in Dhaka Foto: Uta Linnert

de hingen wir oft rum, jetzt fah-
ren wir Fahrrad“, erzählt er. Das
letzte Stück unserer Tour kom-
men wir auf Nebenstraßen im
Stadtteil Kulnampur flott voran.
RikschakolonnenundMassenan
Fußgängern, die vondenBushal-
testellenoderdirekt ausdenFab-
riken kilometerweit nach Hause
laufen. Dazwischen hupen sich
Autobesitzer den Weg frei. „Wir
werden aus Dhaka eine Fahrrad-
stadt machen“, sagt Fuad, „und
diesemZiel kommenwirnäher.“

Am Anfang seien Radfahrer
belacht worden, „jetzt sind wir
35.000 und werden langsam
ernst genommen. Wenn wir
500.000 sind, fallen wir auf.
Dann kommt die Politik nicht
mehranunsvorbei“, sagt er. Zum
Nationalfeiertag Mitte Dezem-
ber radelten 4.500 Radfahrerin-
nen und Radfahrer in den Natio-
nalfarben durch die Stadt. Auch
amUnabhängigkeitstag imMärz
fuhren sie in einem kilometer-
langen Verband und zeigten, wie
viele sie schon sind und wie viel
Spaß Radfahren macht. So geht
Werbung für denWandel.

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

,

Nagelbürste

€1150

Ein langer Zimmermannsnagel wurde gebogen und mit
Bürstenhaaren versehen. Besonders geeignet zum Reinigen
der Fingernägel. Handgefertigt in einer Werkstatt für
Menschen mit Behinderung in Berlin.

REISEN

Aufstand und

Rebellion in der

Pfalz zwischen

1789 und 1849

www.poliGsche-radreisen.de • Thomashandrich1@aol.com

• 6 ÜN mit Halbpension, Inkl. Weinproben, ggf. OrganisaHon der Radausleihe
• PoliHsch-historisch-kulturelles-kulinarisches Begleitprogramm
• Kosten: 650.- (nach Rücksprache auch günsHger möglich!)
• evtl. Bildungsurlaub möglich.

eineRadreise in ein verborgenes Kapitel
deutscher DemokraGegeschichte.

08.-14.9.2014
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ARD
8.00 Checker Tobi
8.25 neuneinhalb
8.35 Wie erziehe ich meine Eltern?

10.03 Willi wills wissen
10.30 Zoobabies
11.15 fernOST – Von Berlin nach Tokio
12.03 Rin Tin Tin – Ein Held auf Pfoten.

Abenteuerfilm, BUL/USA 2007.
Regie: Danny Lerner. Mit Tyler
Jensen, Ben Cross

13.30 Plötzlich Millionär
15.03 Tim Mälzer kocht!
15.30 Exclusiv im Ersten: Kaviar

ohne Blutvergießen – Forsche-
rin lässt Störe leben

16.00 Mexikos Mezcal-Route
16.30 Europamagazin
17.03 Ratgeber: Gesundheit
17.30 VfL Osnabrück – Energie Cott-

bus
20.00 Tagesschau
20.15 Dschungelkind (1/2). Abenteu-

erfilm, D 2011. Regie: Roland
Suso Richter. Mit Stella Kunkat

21.40 Dschungelkind (2/2). Abenteu-
erfilm, D 2011. Regie: Roland
Suso Richter. Mit Stella Kunkat,
Thomas Kretschmann

23.00 Tagesthemen
23.25 Mankells Wallander – Rache:

Rache. S 2009
1.00 Donna Leon – Vendetta
2.35 Mankells Wallander – Rache.

S 2009

ZDF
8.05 1, 2 oder 3
8.30 Bibi Blocksberg
9.20 Bibi und Tina
9.45 Wickie und die starken Männer

10.10 Pippi Langstrumpf
11.05 Die Küchenschlacht – der Wo-

chenrückblick
13.15 Der Landarzt
14.45 Leichtathletik-DM
17.05 Länderspiegel
17.45 Menschen – das Magazin
18.00 ML mona lisa
18.35 hallo deutschland

19.00 heute
19.25 Der Bergdoktor
20.15 Andrea Berg – Heimspiel
22.45 heute-journal
23.00 Das aktuelle Sportstudio
0.05 Babylon A.D.. Science-Fiction-

Thriller, USA/F 2008. Regie:
Mathieu Kassovitz. Mit Vin Die-
sel, Michelle Yeoh

1.35 Erdbeben. Katastrophenfilm,
USA 1974. Regie: Mark Robson.
Mit Charlton Heston, Ava
Gardner

3.35 Kindermädchen für Papa ge-
sucht. Komödie, D 1957. Regie:
Hans Quest. Mit Claus Bieder-
staedt, Gunther Philipp

RTL
12.30 Formel 1: Freies Training
13.20 GT Academy – Mit Vollgas ins

Cockpit
13.40 Formel 1: Qualifying
15.20 Promi Undercover
15.40 Die Bachelorette
17.45 Die Trovatos – Detektive decken

auf
18.45 RTL Aktuell
19.05 Explosiv – Weekend
20.15 Mr. & Mrs. Smith. Action-

komödie, USA 2005. Regie:
Doug Liman. Mit Brad Pitt, An-
gelina Jolie

22.35 Lockout. Science-Fiction-Thril-
ler, F 2012. Regie: James Ma-
ther, Stephen St. Leger. Mit Guy
Pearce, Maggie Grace

0.20 The Marine. Actionfilm, USA
2006. Regie: John Bonito. Mit
John Cena, Robert Patrick

1.55 Lockout. Science-Fiction-Thril-
ler, F 2012. Regie: James Ma-
ther, Stephen St. Leger. Mit Guy
Pearce, Maggie Grace

SAT.1
12.00 Richter Alexander Hold
14.00 Im Namen der Gerechtigkeit –

Wir kämpfen für Sie!
16.00 Anwälte im Einsatz
17.00 Mein dunkles Geheimnis
18.00 Telekom Cup 2014
19.55 SAT.1 Nachrichten

20.15 Telekom Cup 2014
22.15 ran Boxen: Robert Stieglitz vs.

Sergey Khomitsky
23.54 ran Boxen: Robin Krasniqi vs.

Oleksandr Cherviak
0.44 ran Boxen: Highlights
2.30 ran Boxen: Live aus dem

Madison Square Garden in New
York – Vorbericht

PRO 7
12.15 Futurama
12.45 Die Simpsons
13.15 Malcolm mittendrin
14.15 Scrubs – Die Anfänger
15.15 Two and a Half Men
16.10 The Big Bang Theory
17.10 How I Met Your Mother
18.10 Newstime
18.20 Die Simpsons
19.20 The Big Bang Theory
20.15 The Social Network. Drama,

USA 2010. Regie: David Fincher.
Mit Jesse Eisenberg, Andrew
Garfield

22.50 The Butterfly Effect. Fantasy-
thriller, USA 2004. Regie: Eric
Bress, J. Mackye Gruber. Mit
Ashton Kutcher, Amy Smart

1.15 Butterfly Effect 3: Die Offenba-
rung. Thriller, USA 2009. Regie:
Seth Grossman. Mit Chris Car-
mack, Rachel Miner

2.45 The Butterfly Effect. Fantasy-
thriller, USA 2004. Regie: Eric
Bress, J. Mackye Gruber

KI.KA
8.00 Sesamstraße
8.20 Huhu Uhu – Abenteuer im

Kreuzkrötenkraut
8.40 Au Schwarte! – Die Abenteuer

von Ringel, Entje und Hörnchen
9.00 Kleiner Roter Traktor
9.20 Tauch, Timmy, Tauch!
9.45 ENE MENE BU – und dran bist du
9.55 OLI's Wilde Welt

10.10 3, 2, 1... keins! – Das OLI-Quiz
10.20 Tanzalarm!
10.45 Tigerenten Club
11.45 Alles nur Spass
11.55 Die fantastische Welt von

Gumball

12.30 Rowdy & Zwick
12.55 Gawayn
13.20 Garfield
13.45 motzgurke.tv – Die Tigerenten-

Reporter zeigen's euch!
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Ponyo – Das große Abenteuer

am Meer
16.35 Garfield
17.35 Kann es Johannes?
18.00 SamSam
18.15 Franklin & Freunde
18.40 Der Mondbär
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Astrid Lindgrens: Pippi Lang-

strumpf
19.25 Checker Tobi
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 Erde an Zukunft
20.10 Die Jungs-WG – Urlaub ohne

Eltern

ARTE
8.00 360° – Geo Reportage

10.40 14 – Tagebücher des Ersten
Weltkriegs

12.25 Belle France
13.20 360° – Geo Reportage
14.10 Yourope
14.45 Naturparadiese in Lateiname-

rika
17.10 ARTE Reportage
18.00 Kreta – Berge im Meer
18.45 Zu Tisch auf ...
19.15 ARTE Journal
19.30 360° – Geo Reportage
20.15 Europa,Entstehung eines Konti-

nents
21.40 Welcome to the 90s (1/4)
22.35 Die Mode der 90er Jahre
22.45 Willkommen im Club!
23.40 Welcome to the 90s – In Concert

1.10 Basic Instinct. Erotikthriller,
USA/F 1992. Regie: Paul Ver-
hoeven. Mit Michael Douglas,
Sharon Stone

3.10 Fünf Tage in New York

3SAT
18.05 Reisezeit – Traumhafte Ziele
18.30 Korsika – ein Herz und zwei

Seelen
19.00 heute

19.30 Theater: Ein Fest! (2/6)
20.00 Tagesschau
20.15 Eröffnungskonzert des MDR

Musiksommers
22.05 Richard Deacon – In Between
23.35 Anke hat Zeit

1.05 lebens.art
2.05 Das aktuelle Sportstudio
3.05 Tödliche Entscheidung. Thriller,

USA 2007. Regie: Sidney Lumet

BAYERN
18.00 Zwischen Spessart und

Karwendel
18.45 Rundschau
19.00 natur exclusiv
19.45 Kunst & Krempel
20.15 Kir Royal
22.15 Rundschau-Magazin
22.30 Kir Royal
0.30 Lamorte
2.05 Junge Künstler und Kreative aus

Bayern
2.35 Junge Sportler und Trends im

Sommer

SWR
18.05 Hierzuland
18.15 Grünzeug unterwegs – auf der

Landesgartenschau Schwä-
bisch Gmünd (1/5)

18.45 Landesart
19.15 Stadt – Land – Quiz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Lieber reich ond gsond
21.50 Frank Elstner: Menschen der

Woche
23.05 Elstner-Classics
23.35 Der Seerosenteich (1/2)

1.05 Die Meute der Erben
2.30 Jenseits des Regenbogens

HESSEN
18.00 maintower weekend
18.30 service: garten
19.15 Brisant
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Big Five Südamerika (5/5)
21.00 Transpantaneira

21.45 Tatort: Vergeltung. A 2011
23.10 DieKommissarin:Banküberfall.

D 1994
0.00 Der Fahnder: Bleichgesicht.

D 1997
0.45 Die seltsamen Methoden des

Franz Josef Wanninger: Eine
Spur für Schneewittchen.
D 1966

1.10 Polizeiruf 110. DDR 1972
1.55 Der Fahnder. D 1997

WDR
18.20 Hier und Heute: Das letzte

Kapitel (2/2)
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Anna Karenina
23.10 Die Ausbildung. Drama, D 2011.

Regie: Dirk Lütter. Mit Joseph K.
Bundschuh, Anke Retzlaff

0.35 Der Sohn des Waffenmachers.
Doku-Drama, AUS/PA 2007.
Regie: Benjamin Gilmour. Mit
Niaz Khan Shinwari, Sher Alam
Miskeen Ustad

2.00 Lokalzeit

NDR
18.00 Nordtour
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Klein gegen Groß – das un-

glaubliche Duell
23.15 Unsere Besten im Norden –

Barbara Schöneberger
0.00 SchwarzRotGold:BlauerDunst.

D 1984
1.45 Zwei Herzen und ein Edelweiß

RBB
18.00 GlaubeLiebeLust–Sexualität in

den Weltreligionen (3/3)
18.32 Die rbb Reporter – Chinatown

an der Spree
19.00 Heimatjournal
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Praxis Bülowbogen

21.50 rbb aktuell
22.20 El Perdido. Western, USA 1961.

Regie: Robert Aldrich. Mit Rock
Hudson, Kirk Douglas

0.05 700 Meilen westwärts.
Western, USA 1975. Regie:
Richard Brooks. Mit Gene Hack-
man, Candice Bergen

2.10 Berliner Abendschau
2.35 Abendschau
3.05 Brandenburg aktuell

MDR
18.00 Knirps, Fratz & Co. (4/5)
18.15 Unterwegs in Sachsen-Anhalt
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Sommer, Sonne, Stefanie (5/5)
20.15 Wenn die Musi spielt
22.35 MDR aktuell
22.50 Mord in bester Gesellschaft –

Das Ende vom Lied: Das Ende
vom Lied. D/A 2011

0.20 Disturbia – Auch Killer haben
Nachbarn. Thriller, USA 2007.
Regie: D. J. Caruso. Mit Shia La
Beouf, Sarah Roemer

2.00 Sport im Osten
3.30 Brisant
3.45 SachsenSpiegel

PHOENIX
12.15 Mystisches Venezuela
13.00 EuropaTour Estland
14.15 Rom – Marmor, Macht und

Märtyrer
15.00 Rom – Marmor, Macht und

Märtyrer
15.45 Rom – Marmor, Macht und

Märtyrer
16.30 Rom – Marmor, Macht und

Märtyrer
17.15 Der Nil
19.30 Schätze der Welt – Erbe der

Menschheit
20.00 Tagesschau
20.15 Die Luftbrücke
21.45 ZDF-History
22.30 La Paloma lindert die Sehnsucht
0.00 Historische Ereignisse
1.30 Historische Ereignisse
3.00 Die Luftbrücke
4.30 Der Knochenjäger

FILMFANS REGEN SICH SCHON LANGE AUF, WENN ABSPÄNNE ZU FRÜH WEGGESCHNITTEN WERDEN.
DIE ARD HAT BEI „DER GOTT DES GEMETZELS“ NUN SOGAR DIE GANZE LETZTE SZENE ABGEHACKT …

TAGESTIPP

Friedrich (Max Riemelt), der Sohn eines ehema-
ligen SS-Offiziers, liebt Sulamit (Celeste Cid), die
Tochter eines jüdischen Fabrikbesitzers. Die Ge-
schichte erzählt die Unmöglichkeit einer Liebe
vom Buenos Aires der 50er Jahre an bis ins Pata-
gonien der 80er Jahre.

■ „Der deutsche Freund“, 20.15 Uhr, Einsfestival

ARD
8.35 Rennschwein Rudi Rüssel

10.03 Immer wieder sonntags
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.03 Presseclub
12.45 Wochenspiegel
13.15 Bezaubernde Marie
14.45 Liebe im Halteverbot
16.15 Tagesschau
16.30 Deutsche Leichtathletik-Meis-

terschaften
18.30 Bericht aus Berlin – Sommer-

interview
18.50 Lindenstraße
19.20 Weltspiegel
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Machtlos. D 2013
21.45 Mankells Wallander – Die

Schuld: Die Schuld. S 2009
23.15 Tagesthemen
23.30 ttt – titel thesen temperamente
0.00 Accident – Mörderische Unfälle.

Thriller, HK 2009. Regie: Pou-
Soi Cheang. Mit Louis Koo,
Richie Ren

1.25 Leergut. Komödie,
CZ/GB/DK 2007. Regie: Jan
Sverák. Mit Zdenek Sverák, Da-
niela Kolárová

3.05 Kids–IndenStraßenNewYorks.
Filmbiografie, USA 2006. Re-
gie: Dito Montiel. Mit Robert
Downey jr., Shia LaBeouf

ZDF
8.10 Löwenzahn
8.35 Löwenzahn Classics
9.00 sonntags
9.30 Katholischer Gottesdienst

10.15 Peter Hahne
10.45 hallo deutschland check-in
11.00 ZDF-Fernsehgarten
13.15 Der Haustier-Check (5/6)
14.00 LandGut
14.45 planet e.: Abenteuer Mallorca
15.20 Brust oder Keule. Komödie,

F 1976. Regie: Claude Zidi. Mit
Louis de Funès, Coluche

17.00 heute
17.10 ZDF SPORTreportage

18.00 ZDF.reportage
18.30 Terra Xpress
19.00 heute
19.10 Berlin direkt – Sommer-

interview
19.30 Terra X: Welt der Mumien
20.15 Ein Sommer in Kroatien
21.45 heute-journal
22.00 Kommissar Beck: Der Einsied-

ler. S/N/FIN/DK 2002
23.30 ZDF-History
0.00 Precht
0.50 Kommissar Beck: Der Einsied-

ler. S/N/FIN/DK 2002
2.15 Frag den Lesch
2.30 Terra X: Welt der Mumien

RTL
12.45 Formel 1: Countdown
14.00 Formel 1: Das Rennen
15.45 Formel 1: Siegerehrung und

Highlights
16.25 Promi Undercover
16.45 Henssler hinter Gittern
17.45 Exclusiv – Weekend
18.45 RTL Aktuell
19.05 Helena Fürst – Kämpferin aus

Leidenschaft (2/6)
20.15 I, Robot. Science-Fiction-Film,

USA/CDN 2004. Regie: Alex
Proyas. Mit Will Smith, Bridget
Moynahan

22.25 Mr. & Mrs. Smith. Action-
komödie, USA 2005. Regie:
Doug Liman. Mit Brad Pitt, An-
gelina Jolie

0.35 I, Robot. Science-Fiction-Film,
USA/CDN 2004. Regie: Alex
Proyas. Mit Will Smith, Bridget
Moynahan

2.35 Exclusiv – Weekend

SAT.1
12.00 Allein unter Müttern
14.00 Mäusejagd. Komödie,

USA 1997. Regie: Gore Ver-
binski. Mit Nathan Lane, Lee
Evans

16.00 TELEKOM CUP 2014
18.15 Telekom Cup 2014: Finale
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Navy CIS. USA 2013
22.15 Navy CIS. USA 2012

0.10 Steven liebt Kino – Spezial
0.25 News & Stories
1.15 Navy CIS. USA 2013

PRO 7
13.25 Asterix & Obelix: Mission

Kleopatra. Comicverfilmung,
D/F 2002. Regie: Alain Chabat.
MitGérardDepardieu,Christian
Clavier

15.35 Asterix bei den Olympischen
Spielen. Komödie, F/D/E/I/B
2008. Regie: Frédéric Forestier,
Thomas Langmann. Mit Clovis
Cornillac, Gérard Depardieu

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Der Diktator. Komödie,

USA 2012. Regie: Larry Charles.
Mit Sacha Baron Cohen, Ben
Kingsley

22.00 The Devil's Double. Action-
thriller, B/NL 2011. Regie: Lee
Tamahori. Mit Dominic Cooper,
Philip Quast

0.15 The Tournament. Actionthriller,
GB 2009. Regie: Scott Mann.
Mit Robert Carlyle, Kelly Hu

2.00 Der Diktator. Komödie,
USA 2012. Regie: Larry Charles.
Mit Sacha Baron Cohen, Ben
Kingsley

3.15 The Tournament. Actionthriller,
GB 2009

KI.KA
8.10 CHI RHO – Das Geheimnis
8.35 stark!
8.50 neuneinhalb – Deine Reporter
9.00 Checker Can
9.25 Paula und die wilden Tiere
9.50 Ritter Rost

10.15 Floris Drachen
10.25 TOM und das Erdbeermarmela-

debrot mit Honig
10.35 Siebenstein
11.05 Löwenzahn
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.00 Jorinde und Joringel
13.00 Die Bremer Stadtmusikanten
14.05 Fluch des Falken
14.55 Kopfballkönig Koen (3/8)

15.45 Trickboxx
16.00 Willi wills wissen
16.25 Kein Keks für Kobolde
17.35 1, 2 oder 3
18.00 SamSam
18.15 Franklin & Freunde
18.40 Der Mondbär
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Astrid Lindgrens: Pippi Lang-

strumpf
19.25 pur+
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 How to Be Indie – Wie ich lerne,

ich zu sein
20.25 Baxter
20.45 Sturmfrei

ARTE
8.00 Fluch des Falken
8.25 Meilensteine der Naturwissen-

schaft und Technik
8.40 Kleine große Helden
8.55 Tierbabys
9.10 Prinz und Bottel
9.35 ARTE Journal Junior
9.50 Die Nordsee von oben
11.25 Athleten der Meere
12.10 Belle France
13.00 Pflasterklänge (3/4)
13.45 360° – Geo Reportage
14.40 Das Geheimnis der Aale
15.25 Europa, Entstehung eines

Kontinents
16.50 Metropolis
17.35 Louvre-Lens – Die Galerie der

Zeit
18.30 Maria João Pires spielt

Beethoven
19.15 ARTE Journal
19.35 Arte Reportage
19.45 Landträume
20.15 Good Bye, Lenin! Tragikomödie,

D 2003. Regie: Wolfgang
Becker. Mit Daniel Brühl,
Katrin Saß

22.05 Pump up the Jam
23.05 Party auf dem Todesstreifen
0.00 The 90s in Music (2/6)
0.30 Jirí Kylián: Vermächtnis eines

Choreographen
1.25 Rossellini – Bergman, die Liebe

zum Kino
2.15 Unvergessliche Ingrid Bergman
3.10 Überleben nach dem

Spanischen Bürgerkrieg

3SAT
18.15 Unter dem Eis der Antarktis
19.00 heute
19.10 Alltag im Gefängnis
19.40 Schätze der Welt – Erbe der

Menschheit
20.00 Tagesschau
20.15 Das Mädchen auf dem Meeres-

grund
21.45 Jacques Cousteaus Vermächtnis
22.30 Der mit dem Weißen Hai

schwimmt
23.15 Sonnenaufgang am Meeres-

grund – Die unbekannte Land-
schaft der Tiefsee

0.45 Unter dem Eis der Antarktis
1.30 Oktopusse – Genies aus der

Tiefe
2.15 Die See der kleinen Monster
3.00 Umbria – Vom Wrack zum Riff
3.50 Titanen der Tiefsee

BAYERN
18.00 Frankenschau
18.45 Rundschau
19.00 Unter unserem Himmel
19.45 Bei uns dahoam
21.15 freizeit
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Kir Royal
23.00 Kir Royal
0.00 Das Superhirn. Gauner-

komödie, F/I 1969. Regie: Gé-
rard Oury. Mit David Niven,
Jean-Paul Belmondo

1.45 Startrampe
2.20 Schuhbecks

SWR
18.05 Hierzuland
18.15 Ich trage einen großen Namen
18.45 Bekannt im Land
19.15 Die Fallers – Die SWR Schwarz-

waldserie
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Die schönsten Naturparadiese

im Südwesten
21.45 Flutlicht extra: 30 Jahre

Flutlicht
22.32 Sport extra: Die schönsten

WM-Tore

23.15 El Perdido. Western, USA 1961.
Regie: Robert Aldrich. Mit Rock
Hudson, Kirk Douglas

1.05 Auf Achse

HESSEN
18.00 defacto
18.30 Hessenreporter
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Schlösser und Burgen zwischen

Rhön und Marburger Land
21.45 Das große Hessenquiz
22.30 Dings vom Dach
23.15 strassen stars
23.45 Wer weiss es?
0.30 Ich trage einen großen Namen
1.00 Bergpassion – Eine Frau

ganz oben
2.15 Mit 60plus auf den Kiliman-

dscharo

WDR
18.15 Tiere suchen ein Zuhause
19.10 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit-Geschichten
20.00 Tagesschau
20.15 Wunderschön! Die Lübecker

Bucht
21.45 Ich stelle mich
22.45 BerndStelter–Lachgeschichten
23.30 Ist das ein Witz?
0.15 Rockpalast: Summerjam 2014

NDR
18.00 Nordseereport
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Schönes Landleben XXL
21.45 Wer hat's gesehen?
22.30 100 Jahre Heinz Erhardt
0.15 22 Kugeln – Die Rache des

Profis. Thriller, F 2010. Regie:
Richard Berry. Mit Jean Reno,
Kad Merad

RBB
18.00 Tier zuliebe – Die Reportage
18.32 Theodor extra

19.00 Die Tierklinik
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Südamerika extrem
21.45 rbb aktuell
22.00 Sherlock – Der leere Sarg: Der

leere Sarg. GB 2014
23.30 Einen Whisky als Kopfgeld.

Italowestern, E/I 1968. Regie:
Mario Caiano. Mit Craig Hill,
Giulia Rubini

0.50 Lindenstraße
1.20 GlaubeLiebeLust–Sexualität in

den Weltreligionen
1.50 Weltspiegel

MDR
18.05 In aller Freundschaft
18.52 Unser Sandmännchen
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Kripo live
20.15 Wolfgang Vogel
21.00 Steimles Welt (1/5)
21.45 MDR aktuell
22.00 Kanzleramt Pforte D – Spezial
22.45 Papa auf Probe
0.15 Monte Verita – Der Traum vom

alternativen Leben
1.45 Kripo live
2.10 Grenzerfahrung Kripo
2.40 selbstbestimmt! Das Magazin

PHOENIX
12.00 Presseclub
12.45 Presseclub – nachgefragt
13.00 History Live
14.00 Historische Ereignisse
17.00 EuropaTour Italien
18.15 Schätze der Welt – Erbe der

Menschheit
18.30 Die Luftbrücke
20.00 Tagesschau
20.15 Der Erste Weltkrieg
21.55 1913 – Der letzte deutsche

Kaiser
22.05 Kap der Guten Hoffnung
22.50 Korsika
23.15 Überfall am Arbeitsplatz
0.00 History Live
1.00 Der Erste Weltkrieg
2.40 1913 – Der letzte deutsche

Kaiser

TAGESTIPP

Kurz vor dem Mauerfall fällt Alex’ linientreue
Mutter in Ostberlin ins Koma. Als sie wieder er-
wacht, ist die Mauer gefallen. Um der Bettlägeri-
gen den Schock zu ersparen, spielt Alex ihr auf
79 Quadratmetern eine heile DDR-Welt vor. Pu-
blikumserfolg mit Daniel Brühl (Foto).

■ „Good Bye, Lenin“, 20.15 Uhr, Arte

alls es eine Hölle gibt – im
Jahr 1987, als sich der Erste
Golfkrieg gerade seinem En-

de näherte – muss sich ihr Vor-
hof inBagdadbefundenhaben.

Es ist tatsächlich ein Inferno,
das Regisseur Lee Tamahori
(„James Bond 007: Stirb an ei-
nem anderen Tag“) in „The De-

F

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

ANNA KLÖPPER

DER WOCHENENDKRIMI

Gutgegen
denTeufel

vil’s Double“ von 2010 entwirft:
EsgehtumeinedekadenteHerr-
scherclique, denen die Kalasch-
nikowrecht locker sitzt. Am irrs-
ten, das Hirn reichlich koksver-
nebelt, treibt es Udai (Dominic
Cooper). Der älteste Sohn von
DiktatorSaddamHusseinvögelt
sich quer durch Bagdad. Und
wenn sein neuestes Spielzeug
ihmdannnichtsmehrtaugt,lan-
det es schon mal mit Würgema-
len am Hals neben einer staubi-
genPiste.

Weil er sich so aufDauer Fein-
demacht, braucht er einenDop-
pelgänger, beschließt Daddys
Geheimdienst.DieWahl fällt auf
Latif Yahia (ebenfalls Dominic

Fotos: WDR; Verleih (r.)

Fotos: WDR; dpa (r.)

Cooper), der selbst allerdings
keine Wahl hat: Spielt er nicht
mit, stirbt seine Familie. Latif
spielt mit – und doch auch sein
eigenes Spiel, das Udai am Ende
zumVerhängniswird.

Womit also das Setting berei-
tet wäre für allerfeinstes Pop-
cornkino: Gut gegen den Teufel
persönlich.Aberschlaugemacht
ist es: Tamahori hatte zwar für
seinen Film eine nur allzu real-
getreue (wenn auch ob ihres
Wahrheitsgehalts umstrittene)
Vorlage–nämlichdieMemoiren
des echten Latif Yahias. Trotz-
dem inszeniert er seinen klassi-
schenThrillerhartanderGrenze
zurGroteske:Udaiwirktmanch-

mal eher wie ein böser Clown
denn wie der Teufel. Was seine
für irgendwen meist tödlichen
Wutanfälle nur umso bedrohli-
cherwirken lässt.

Dafreutmansichalsoüberei-
nen so verspielten Umgang mit
demGenreActionkino.Undver-
zeihtmanch zweifelhafteÄsthe-
tik,wiedass dieDokumentarbil-
derausdenGolfkriegen,diehier
und da eingespielt werden, mit
elegantem Electro unterlegt
werden. Aber irgendwie soll ei-
nem wohl das Popcorn auch
nicht imHals steckenbleiben.

■ „The Devil‘s Double“; So.,

22 Uhr, Pro7Spielt mit den Frauen und seinem Leben: Udai (Dominic Cooper) Foto: Pro7

… MIT KÜRZUNGEN MACHT SICH DIE ARD DERZEIT GENERELL UNBELIEBT. AB 2015 MÜSSEN DIE FANS OHNE
„VERBOTENE LIEBE“ AUSKOMMEN. DAS „QUIZDUELL“ HAT DIE 20 JAHRE ALTE SERIE VOM SENDEPLATZ GEBISSEN
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mer ein Individuum, das seine
Angelegenheiten selbst in die
HandnahmunddieauchmitGe-
walt durchzusetzen wusste. Da
griff eine Gangsterbande eine
Westernstadt an, aber es gab ei-
nen individuellen Grenzgänger,
der die Schwachen verteidigte
und Krieg gegen diejenigen
führte, die noch schlechter wa-
ren als er. Dieser Held war recht
klar definiert, ein John-Wayne-
Typ. Dieses Bild ist mittlerweile
komplexer geworden, schlam-
miger und differenzierter, weil
dieser Typus des amerikani-
schen Helden beziehungsweise
Antihelden von mehr und mehr
Leuten weiter ergründet wird.
Habenwirgenugvondenstrah-
lenden Helden?
EinHeld in der blitzblankenRüs-
tung ist nicht überzeugend, weil
er nicht menschlich wirkt. Wer
ist der spannendere Charakter:
Superman oder Batman? Bat-
man ist der komplexere Held.
Wenn man so viel Fernsehzeit
damit verbringt, sich in die Per-
sönlichkeit einer Figurhineinzu-
versetzen, sollte sie so komplex
wie möglich sein. Das zieht im
Übrigenauchbessere Schauspie-
ler an, weil sie daran interessiert
sind, komplexes Material zu

spielen.Auch fürdie Spannungs-
bögen der Autoren ist das viel in-
teressanter. Wenn man einen
klar definierten, perfekten Hel-
den hat, kann man immer nur
dieselbe Geschichte wieder und
wieder erzählen und ihn nicht
entwickeln. Das fühlt sich für die
Zuschauer nicht echt an.
Der Trend kam vom Pay-TV-
und Kabelfernsehen. Mittler-
weile zeigen auch Mainstream-
sender Serien wie „Hannibal“,
die sich andiesenkontroversen
Charakteren orientieren.
Die Zuschauer versuchen die
Motivation dieser komplexen
Charaktere zu verstehen. Zudem
merkensie,dass selbsteineFigur
wie Hannibal Lecter unter-
schiedliche Facetten in seiner
Persönlichkeit hat. Wenn er nur
bösewäre, umböse zu sein, wäre
das Publikum schnell gelang-
weilt. Deswegen funktioniert
diese Art von komplexer Erzäh-
lung nur, wenn man den Zu-
schauern hoffentlich einen
Schrittvoraus ist, sieweiterüber-
raschen und unterhalten kann.
Dazu kommt, dass Serien wie
„The Shield“ oder auch „The
WalkingDead“, die Zombieserie
fürdieSiedrei Jahre langalsAu-
torgearbeitethaben, eineexpli-

zite Darstellung von Gewalt
mitgebracht haben. Gibt es
noch Grenzen?
Das ist eine große Diskussion.
Ein Beispiel aus meiner Arbeit:
Als ich die Verantwortung bei
„The Walking Dead“ übernahm,
habe ichbeispielsweise dasVolu-
men an Blutspritzern bei Kopf-
schüssen verringert. Auf der an-
deren Seite gab es eine Szene, in
der die Hauptfigur Rick ein klei-
nes Mädchen, das zum Zombie
geworden ist, in den Kopf schie-
ßen muss. Ich wollte das nicht
zeigen, denn ich dachte, ich
müsste nicht. Beim Schneiden
habe ich jedoch gemerkt, dass
dieSzeneemotionalnichtbefrie-
digend ist – undhabe es amEnde
doch gezeigt. Man konnte dann
nachvollziehen, welche Auswir-
kungen diese Szene auf die Cha-
raktere hat, mit denen das Publi-
kum mitfiebert und so deren
Schmerzen nachempfinden
kann.
Bei „The Shield“ haben Sie an
Originalschauplätzen in Los
Angelesgedrehtundhabensich
an der Ästhetik der US-Live-
nachrichten orientiert. „The
WalkingDead“beschreibtdage-
gen komplett fiktional die Welt
nacheiner Zombie-Apokalypse.

„Wirmüssen selbst
auf uns aufpassen“

DREHBUCH Seit „TheShield“und „TheWalkingDead“gehört

Glen Mazzara zu den gefragtesten Serienautoren. Ein

Gespräch über Antihelden undmenschliche Abgründe

INTERVIEW JENS MAYER

sonntaz: Herr Mazzara, durch
Ihre Mitarbeit an der ultra-
hartenPolizeiserie „TheShield“
haben Sie eine neue Serien-
generation mitgeprägt. Die
Hauptfigur, ein gewalttätiger
Polizist, ist ein komplexer Cha-
rakter. Wie würden Sie ihn be-
schreiben?
GlenMazzara: Es war ein riskan-
ter Serienansatz, denn es war
kurz nach dem 11. September
2001, und in denUSAwurden al-
le FeuerwehrleuteundPolizisten
als Helden gefeiert. Dann kamen
wir, erzählten die Geschichte ei-
nes Antihelden; ein korrupter
und mörderischer Cop. Wir wa-
ren abernicht daran interessiert,
dass er wöchentlich Leute um-
brachte und der eindeutige Böse
ist. Wir wollten, dass er komplex
ist, dass man nicht weiß, was
man von ihm halten soll. Jeder
der Autoren hatte seine eigene
Antwort darauf, warum dieser
Vic Mackey tut, was er tut.
Dadurch, dass er ein Repräsen-
tant von Recht und Gesetz ist,
ist seine Figur weitaus kontro-
verser als die eines Tony Sopra-
no, der als Mafiaboss ja per se
einböser Jungeist.Heutehaben
wir mit Walter White einen
Lehrer, der in „Breaking Bad“
Drogen herstellt und vertickt,
und mit Frank Underwood in
„House Of Cards“ einen skru-
pellosen Politiker im Weißen
Haus. Was fasziniert uns so an
diesen Typen?
Meine persönliche Definition
von Fernsehen lautet: Coole Leu-
temachen jedeWoche cooleDin-
ge! So einfach ist das. Diese Cha-
raktere sind die dynamischsten
und interessantesten in ihrer
Welt, deswegen wollen die Zu-
schauersie jedeWocheaufsNeue
sehen.DieTatsache,dass sieböse
Taten begehen und ihre Gründe
dafür haben, resultiert wahr-
scheinlich aus der Weiterent-
wicklung der amerikanischen
Heldenfigur. Die war schon im-

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

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

Glen Mazzara

■ geboren 1967 in Manhattan,
arbeitete als Ver-

waltungsange-
stellter ineinem
Krankenhaus,
bevor er anfing,

Seriendrehbü-
cher zu schreiben.

2011 übernahm er von Hollywood-
regisseur Frank Darabont die Ver-
antwortung für „The Walking
Dead“.

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

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

Viel gelobt

■ The Walking Dead: Adaption ei-
ner erfolgreichen Comicreihe.
Nach der Zombie-Apokalypse
kämpft eine kleine Gruppe Men-
schen ums Überleben. Die derzeit
erfolgreichste Serie im US-Kabel-
fernsehen.
■ Law And Order: Eine Spezialein-
heit des New Yorker Polizei-
departments klärt Sexual- und an-
dere Verbrechen auf.
■ Hannibal: Serienadaption nach
den Thomas-Harris-Romanen
„Das Schweigen der Lämmer“ und
„Roter Drache“, die das Duell zwi-
schen dem Serienmörder Dr. Han-
nibal Lecter und dem unter Wahr-
nehmungsstörungen leidenden
FBI-Agenten Will Graham in den
Mittelpunkt stellt.
■ The Sopranos: Bahnbrechende
Serie mit James Gandolfini über
das Leben einer italoamerikani-
schen Mafiafamilie in New Jersey.
Galt als Pionier der modernen epi-
schen TV-Erzählung.
■ Breaking Bad: Chemielehrer
Walter White beginnt nach einer
Krebsdiagnose, die Droge Crystal
Meth herzustellen und zu verkau-
fen, um seine Familie abzusichern.

Aber beide Serien beschreiben
menschliche Abgründe.
Egal anwelcher Story ich arbeite,
der Einsatz muss für die Zu-
schauernachvollziehbarsein–es
muss eine echte Frage von Leben
und Tod sein. Ich will, dass diese
Serien authentisch sind. Abgese-
hen davon, dass es bei „The Wal-
king Dead“ um Zombies geht, al-
so reanimierte Körper, gibt es
dort keine Technologie, kein
Computerprogramm, das die
Welt in letzter Minute retten
könnte, keineZauberei,nichts. Es
geht umMenschen, die ihre Pro-
bleme lösenmüssen.
Was sagendiese Serienüberun-
sere Gegenwart aus?
Sowohl bei „The Shield“ und „The
Walking Dead“ sieht man Men-
schen, die ihre Angelegenheiten
selbst in die Hand nehmen. Und
man sieht sie in eng verwobenen
persönlichen Gemeinschaften
agieren. Bei „The Walking Dead“
gibt es einen Kern von Charakte-
ren, um die wir uns sorgen, die
zusammenbleiben und überle-
benmüssen.Esgibtkeinehöhere
Autorität, keineHilfe von der Re-
gierung. Was dort mitschwingt,
können die Zuschauer nachvoll-
ziehen, weil sie das Gefühl ha-
ben, dass sie sich auf sich selbst
verlassen müssen, auf ihre un-
mittelbare Familie oder die Ge-
meinschaft, die sie umgibt. Es ist
das Gefühl, dass ein Großteil der
sozialen Strukturen, die uns um-
geben, den sehr Reichen dient
oder speziellen Interessengrup-
pen, doch niemand nach dem Je-
dermannschaut. Ichrufeganzsi-
cher nicht zur Anarchie auf, aber
ich denke, diese Shows finden
Resonanz, weil die Menschen
denGlauben an große Institutio-
nen verloren haben, die eigent-
lich auf uns aufpassen sollten.

Das Interview fand im Rahmen
des „European TV Drama Series
Lab 2014“ statt, veranstaltet vom
Erich Pommer Institut und dem
Creative Europe Desk Berlin-
Brandenburg.

Mensch gegen Zombie – wer gewinnt den Kampf in „The Walking Dead“? Foto: amc

Brutaler Cop: Michael Chiklis spielt in „The Shield“ einen korrupten Polizisten Foto: amc
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Adolf (5)

28FürdenderWelthaltendiemeistensich

selber (5)

29 Algerienprovinz (7)

30MesserambientebeimCäsarenstich(4)

31 Ja doch, Herr Ribéry! (3)

32 Schlimm. (3)

33 Uncle Sams Lieblingsspielzeug (3)

34 Sie sind das Salz in der Suppe des Zei-

tungsverlegers (4)

35 Flüssigkeit, die sofort Companies an-

lockt (3)

36 Göttern vorbehaltener Ausdruck der

Unzufriedenheit (7)

37 Kürzer kann man kaum nachfragen (2)

38 Sylvie nervt jetzt unter diesem Namen

(4)

39 Durch die geht’s prächtig rein (13)

Umlaute sind nicht zugelassen. Die Buch-

staben in den eingekreisten Zahlenfeldern

ergeben in geänderter Reihenfolge das Lö-

sungswort: Anfeuern motiviert ihn (8)

Auflösung vom 19. 7. 2014 SEITENHIEB

1 RECHENZENTRUM, RUHELOSIGKEIT;

2 ECOLE;3CHEFETAGE;4HALT;5ERLEUCH-

TUNG; 6 ZENTRALAFRIKA; 7 NEU; 8 RELI;

9 UD; 10 MECKLENBURGER; 11 UCHAR;

12 EDE; 13 HOELLENQUAL; 14 QUERBEET;

15 ALETE; 16 ELFTE; 17 TU; 18 LINK; 19 LEE;

20 REBE; 21 BIERHALLE; 22 CHARITE;

23 HEH; 24 ERHEBEND; 25 STACHELBEE-

REN; 26 CO; 27 GOTHAER; 28 FEHDE;

29 ANARTA, AIRE; 30 BAR; 31 ANNE; 32 EI-

SIG; 33 IGA; 34 SOG; 35 ENG; 36 IGOR;

37 LINNE; 38 IN; 39 TAGESKALENDER

Gewinner: Johannes Schubert, Walddorf-

häslach; Helga Kaupisch, Hamburg; Rose

Heimgärtner, Neuffen

Zu gewinnen gibt es je ein Buch eines taz-

Autors oder einer taz-Autorin. Schicken Sie

das Lösungswort bitte bis zum Einsende-

schluss am 30. 7. 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 098 VON RU

1 Bald auch Jaron Lanier seiner (13); Von

Nichtmedizinern verabreichte Monetär-

injektion (13)

2 Das dazwischen (7)

3 Ja,machendenndieanderengequetsch-

ten Früchte einen Umweg? (10)

4 Metall kommt später (3)

5 NANU, GAB GEBURT die? (13)

6 Wirklich keiner der obersten Zehntau-

send (5)

7 Psst! Kraftquell! (4)

8 Derart maßlos wirkt diese Steigerung

schon abwegig (7)

9 Taxodium distichum, wächst in matschi-

gem Gelände (13)

10 Frau voller Zorn (3)

11 Birmaheldin (Vorn.) (3)

12 Hoffentlich Retter in letzter Minute (7)

13 Buchstabe, der übrig bleibt, wenn einer

zwei von der Mittelmeerinsel abzieht (3)

14 Von Agrippa vertrieben, wie von Tacitus

beschrieben (5)

15 Verbale Hilfe, würde bei Eingangsverhö-

rer zur 21 führen (8)

16 Heimat des großen, geliebten und

obersten Führers (9)

17 Egal, wie zwei sich lieben, zwei sind’s (2)

18 Signal von A nach B im Körper (4); Sein

Licht schien Pharao bis in die Pyramide (2)

19 34o 58’ N, 139o 6’ O, dito Politiker und

Skispringer (3)

20 Wird zweimal im Jahr gefeiert (13)

21 Fast schon pflegt sie in die Brüche zu ge-

hen (3)

22 Fernsehkommod (7)

23 So ist des Franzosen Nase während ei-

ner Schnupfenphase (4)

24 Einer der Schrecklichen (6)

25 Dorthin führt oft der Weg vom 12 (2)

26 Finanzschreck derer, die sich Preiserhö-

hungen wünschen (9); Stichhaltige Defini-

tion: Brunettis Chef in echt (5)

27KommtalsSchreckensnamegleichnach

Die Ziffern hinter den Fragen zeigen
die Buchstabenanzahl.

IM NAMEN IHRER MAJESTÄT: VIRGINIER NIMMT DUNKLEN KONTINENT IN BESITZ

Grenzen,dieauslauterJux,Kolo-
nialismus und Dollerei gezogen
wurden,gibtesaufdemafrikani-
schenKontinentmehralsgenug.
Ein amerikanischer Superdad
aus der Ex-Kolonie Virginia (be-
nannt nach Königin Elisabeth I.)
hat dennoch ein paar neue hin-
zugefügt, um seiner Prinzessin
(7) einen langgehegten Herr-
schaftswunsch zu erfüllen: ein
eigenes Königreich mit richti-

gen Untertanen zum Kuscheln
und Liebhaben. Wie AFP berich-
tet,begabsichDaddyunerschro-
cken insHerz der Finsternis, um
in derGrenzregionBir Tawil, die
so recht weder vom Sudan noch
von Ägypten beansprucht wird,
das Banner IhrerMajestät Emily
I. aufzupflanzen und lauthals
das Königreich Nordsudan aus-
zurufen. Dann zog der Eroberer
per EconomyClass ab und spielt

seitdem mit dem Geschenk wie
andere Väter mit der elektri-
schen Eisenbahn ihrer Kinder:
Derzeit sammelt der Reichsver-
weser Geld im Internet, schaut
sich in Washington nach Räu-
men für eine Botschaft um und
verkauft seinen Mummen-
schanz natürlich als Philanthro-
pie. Wo bleiben eigentlich diese
Dschandschawid, wennman sie
malwirklichbraucht?

triebmehrerer illegalerBordelle,
darunter eins mit Flatrate-Ange-
bot. Außerdem hat er durch sein
ungeschicktesWirken inderEda-
thyaffäre bewiesen, dass er auf-
fällig wenig Talent zum Krisen-
management besitzt. Viele freu-
en sich jetzt schon: ImFalle eines
heftigenMediengewitterswürde
er womöglich für monatelange
Peinlichkeiten bürgen.

Denn beileibe nicht alle Mit-
glieder fürchtensichvordemhe-
ranrollendenSkandal. Eineüber-
wältigendeMehrheit sieht inden
Enthüllungen die Chance, end-
lich das Image der SPD aufzupo-
lieren. Dass die biederste aller
ParteieneineFrischzellenkurnö-
tig hat, wissen an der Basis alle.
Von den delikaten Schlagzeilen
erhoffen sie sichmehr Aufmerk-
samkeit für ihre stinklangweili-
gen Probleme.Manch einer sieht
sogar die Zeit für einen grundle-
genden Richtungswechsel ge-
kommen; bunter und menschli-
cher soll die Partei werden. Zu-

dem fehlt es, wie Parteistrategen
betonen, nach dem Ausscheiden
der FDP aus dem parlamentari-
schen System an einer wählba-
ren Alternative für das kriminel-
le Milieu.

Solange Oppermann von sei-
nen Machenschaften allerdings
nichts nach außen dringen lässt,
richten sichdieHoffnungenwei-
terhin auf die Innenpolitik, ge-
nauer: einige zweitrangige In-
nenpolitiker, denen Urkunden-
fälschung und Waffenschmug-
gel nachgesagt werden. Sollten
sich die Verdächtigungen als
grundlos erweisen, ist aber auf
jeden Fall die Parteiprominenz
dran. Über die Landesgrößen
Hannelore Kraft und Olaf Scholz
sind schon lange Eins-a-Gerüch-
te imUmlauf, es geht umDaten-
korruption, Tierquälerei und
Sextourismus. EU-Parlaments-
präsident Martin Schulz könnte
dem Vernehmen nach Prakti-
kantinnen misshandelt und
Bahnbonuspunkte missbräuch-
lich abgerechnet haben.

Andere im Fußvolk bringen
hingegen Spitzengenossen ins
Spiel, die ohnehin auf der Ab-
schussliste stehen–zumBeispiel
die großeUnbekanntederPartei,
Generalsekretärin XY (Name der
Redaktion bekannt). Ihr werden
Falschparken mit Minderjähri-

Im Rotweintank
SOZEN IN AUFRUHR Wem gelingt der nächste richtig geile Skandal?

Wer ist pervers und
zerhackt bedrogt zu
Hause Postbotinnen
mit dem Beil?

Friedhofsruhe, wenn nicht To-
tenstarre ist es, was derzeit bei
denSozialdemokratenherrscht–
jedenfalls an der matt schim-
mernden Oberfläche der jahr-
hundertealten Partei. Wer indes
hinabtaucht in die pupsgraue
Welt ihrer Ortsvereine und Be-
zirksgliederungen, stellt flugs
fest:AnderBasis gärt eswie inei-
nem verrosteten Rotweintank.
Seit die wichtigsten Innenexper-
ten der Fraktion nacheinander
als pädophile Pornofans und
durchgeknallteDrogenfreaks ge-
outet worden sind, gibt es nur
noch eins, was die aufgekratzten
Mitglieder beschäftigt: Wer ist
der Nächste? Und mit welchem
herrlichen Verstoß gegen die gu-
ten Sitten wird er in den nächs-
ten Wochen einen handfesten
Skandal entfachen?

Alle Augen richten sich wie
selbstverständlich auf Thomas
Oppermann. Der Vorsitzende
der Bundestagsfraktion ist in der
Öffentlichkeit bekannt wie ein
gründlich entfärbter Hund. Er
war über lange Jahre hinweg
ebenfalls eine innenpolitische
Koryphäeundwäre,wievieleGe-
nossen betonen, absolut ver-
dient an der Reihe. Ihm trauen
sie einiges zu: Taschendiebstahl,
Scheckkartenbetrug, Produkt-
piraterie, vielleicht sogar denBe-

WW 3 und Hartz V – Skandalmacher Sigmar Gabriel Foto: Tobias Schwarz/reuters

DAS WETTER: DER HAUSWART

Victor Wagenseils verhuschtes
Wesen war legendär imDrossel-
weg 17. Kein Bewohner des tra-
pezförmig angelegten mehrstö-
ckigen Mietshauses vermochte
sich zusammenzureimen, wie
derSchmächtigeanseinevielge-
staltige Tätigkeit als Hauswart
gelangt war. Denn Wagenseil
füllte sie weder sinnvoll noch
mitNachdruckaus,wasaberauf-
grund seines verhuschten We-

GURKE DES TAGES

ImmermehrdeutscheUrlauber
kommen in den letzten Tagen
mit völkischen Souvenirs aus
dem Schwarzmeerurlaub, be-
richtete dpa jüngst unter Beru-
fungaufdasZollamtDüsseldorf.
Nunwird vor den beliebtenKaf-
feetassen mit Hitler- und Ha-
kenkreuzmotiven behördlich
gewarnt: Oftmals werden arglo-
sen Volksgenossen böse Fäl-
schungen (Chaplin) angedreht,
zudem bedroht der billige Aus-
landsfaschismus Arbeitsplätze
im heimischen Kunstgewerbe
derHakenkreuzschmiererei.

sens auch niemand von ihm er-
wartete. So lächelten die Bewoh-
nermilde,wennWagenseil, stets
hochroten, gesenkten Kopfes,
nicht grüßend, als Erster in den
toujours überfüllten Aufzug
stieg und sich bis zum Ausstieg
so vehement die Ohren zuhielt,
dassseinHaupteinemFeuerball
glich. Anfragen von Mietern be-
antworteteernurschriftlichmit
beigelegtemRückporto.

gen sowie anonyme Postings im
Internet mit teilweise haarsträu-
bend falschgeschriebenen Be-
schimpfungen vorgeworfen.
UndüberKlausWowereit ist hin-
ter vorgehaltener Hand zu hö-
ren, er verantworteunglaubliche
Schlampereien bei einem milli-
ardenteuren Großbauprojekt –
sollte sichdieserungeheuerliche
Verdacht bewahrheiten, das
schwant inzwischen jedem,
müsste der Regierende Bürger-

meister sofort zurücktreten und
im Ausland untertauchen.

Ganz besonders pikant bro-
delt die Gerüchteküche aber,
wenn es um die Spitze der Partei
und ihre Regierungsmitglieder
geht. „Der Kopf stinkt natürlich
besonders nach Fisch, also, äh,
aus dem Mund“, stammeln zu
diesem Thema die meisten Ge-
nossen, weil sie wie alle Sozial-
demokraten wieder einmal die
richtigenWortenicht finden.Die

da hießen: Eine Hydra stinkt
selbstverständlich von ihrenvie-
len Köpfen her. Bei Heiko Maas,
Manuela Schwesig und Barbara
Hendricks ist man sich deshalb
sicher: Lebensmittelvergiftung,
Beschaffungskriminalität, Zoo-
philie in Tateinheit mit Men-
schenverachtung und Samen-
raub sinddasAllermindeste,was
diese Herrschaften auf dem
Kerbholz haben. Aberwas istmit
Nahles, wasmit Steinmeier?Wer
ist am nächsten an der Innenpo-
litik dran, wer generell am per-
versesten und rauschmäßig am
schärfsten drauf? Kurzum: Wer
zerhackt bedrogt zu Hause Post-
botinnen mit dem Beil, wer
macht dem Nachbarshund in al-
ler Öffentlichkeit auf den Kopf?

ImWilly-Brandt-Haus istman
sich einig: Solchesundähnliches
kann nur der Gabriel. Die über
zweihundert Angestellten in der
Parteizentrale trauen demMann
aus Erfahrung „alles zu“ bzw.
„nichtüberdenWeg“undwetten
deshalb hohe Summen darauf,
dass er am Ende das Rennen
macht. Fürwelches Vergehen ge-
nau er dann Rechenschaft able-
gen muss, möchten sie lieber
nicht sagen. Die Chiffren, die da-
fürunter ihnenkursieren, lauten
jedenfalls „Hartz V“ und „WW 3“.

MARK-STEFAN TIETZE
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Siegfried Stumpf, der ehemalige
Polizeipräsident, hatte die Verant-
wortung für den Schlossgartenein-
satz übernommen. Foto: Martin Storz

Helmut Baumann, ehemaliger
Vizechef der Göppinger Bereit-
schaftspolizei: „Wird wirklich
erwartet, dass Beamte mit Hieb-
waffen auf Bürger einschlagen?“
Foto: Martin Storz

Mehr aus der Rubrik
| Politik |
auf www.kontextwochenzeitung.de

Zwei Tage vor Weihnachten 2010,
in der bewegten Zeit vor den
Landtagswahlen, parallel zu

S-21-Schlichtung und EnBW-Deal,
stand Mappus den Landtagsabgeord-
neten schon einmal stundenlang Rede
und Antwort zur Vorgeschichte des Po-
lizeieinsatzes vom 30. September, als die
Bahn die ersten Bäume im Schlossgar-
ten fällen wollte. Im Lichte der neuen
Erkenntnisse wird jetzt jeder Halbsatz
von damals auf die Goldwaage kommen.
Laut Mappus wusste die Polizei immer,
dass „die Politik in Fragen zum Einsatz-
zeitpunkt, Einsatzmittel oder Einsatz-
taktik“ nicht hineinreden werde. „Zu
keinem Zeitpunkt“ habe er Anweisun-
gen an die Polizei oder an andere Stellen
der Landesverwaltung gegeben.

Im Hinblick auf den 30. September
will ihm Stumpf weiterhin nicht wider-
sprechen, wobei zu klären sein wird,
welche Aussagen der abgewählte Minis-
terpräsident tatsächlich nur auf dieses
Datum beziehen wollte. Zugleich müs-
sen CDU und FDP ihre bisher erteilte
Absolution relativieren. Selbst Reinhard
Löffler, der Stuttgarter Abgeordnete
und CDU-Obmann im Ausschuss, sieht
„neuen Aufklärungsbedarf“. Im Ab-
schlussbericht des ersten Ausschusses
hatten beide Fraktionen noch frohgemut
formuliert: „Vielmehr wäre es zu be-
anstanden gewesen, wenn Mappus (…)
interveniert hätte.“

Er hat. Am frühen Abend des 17. Au-
gust. Das war ein Dienstag, ein ganz be-
sonderer – trotz der landespolitischen
Sommerpause. Denn am Abend zuvor
hatte Winfried Kretschmann auf der
Montagsdemo einen Baustopp und neue
Verhandlungen zu Stuttgart 21 gefor-
dert, den offenen Austausch von Sach-
argumenten, der zu einer „aufgeklärten
Demokratie“ gehöre. „Man kann mit
Baggern Gebäude abreißen und mit Ket-
tensägen Baume wegräumen, aber nicht
den demokratischen Protest“, sagte der
Grüne und versprach einen „erbitterten
Kampf“ gegen den Tiefbahnhof. Und
weiter: „Wir sind von der Kraft unserer
Argumente überzeugt.“ Mappus, OB
Wolfgang Schuster und Bahnchef Rü-
diger Grube könnten das Projekt doch
nicht ernsthaft durchziehen wollen gegen
solche machtvollen Demonstrationen,
wie sie Stuttgart noch nie gesehen habe.
Tatsächlich hatten Verkehrspolitiker der
CDU-Landtagsfraktion wenige Wochen
zuvor Bauarbeiten angekündigt, die der
Öffentlichkeit und vor allem dem Wider-
stand klarmachen sollten, dass das Pro-
jekt unumkehrbar geworden sei.

Geschehen war nichts. Der Protest
wurde immer lauter. Jetzt drückte die
Bahn aufs Tempo und wollte endlich die
Baumaschinen, allen voran den inzwi-
schen berühmt gewordenen Bagger, an
Ort und Stelle auffahren lassen. Ohne
diesen zweiten Untersuchungsausschuss
und ohne die Aufforderung an beteilig-
te Beamte, den Volksvertretern sämt-
liche einschlägigen Aufzeichnungen

zugänglich zu machen, wäre vermutlich
nie herausgekommen, dass Stumpf am
Tag nach Kretschmanns Rede, an eben-
jenen 17. August, mindestens fünf Mal
telefoniert. Drei Mal mit Bahn-Mitar-
beitern, darunter dem inzwischen längst
abgelösten Projektmanager Hany Azer,
und zwei Mal mit dem damaligen Lan-
despolizeipräsidenten Wolf Hammann.
Die DB verlangt Begleitschutz für den
nächsten Tag, den Stumpf mit deutlichen
Worten ablehnt. Er informiert Ham-
mann, Azer ruft noch einmal an und be-
tont erneut den Wunsch der Bauherrin,
und er bringt den Regierungschef ins
Spiel. Wenig später übermittelt der Lan-
despolizeipräsident per Telefon dessen
Weisung. „Er hat Weisung erteilt“, so

Stumpf auf Nachfrage unmissverständ-
lich, „trotz unserer Vorbehalte.“

Es habe keine politische
Einflussnahme gegeben
Der 63-Jährige, der die Verantwortung
für den Schwarzen Donnerstag über-
nehmen und vorzeitig seinen Abschied
nehmen musste, bleibt während der fast
drei Stunden im Zeugenstand bei seiner
Aussage aus dem ersten Ausschuss, rund
um den 30. September habe es jedoch
keine politische Einflussnahme gege-
ben. Er offenbart darüber hinaus aber
ein ungewöhnliches Verständnis der
Rolle, die ein Ministerpräsident in der
Hierarchie über einem Polizeipräsiden-
ten einnimmt. Denn Stumpf unterschei-

det feinsäuberlich zwischen Dienstherr
oder Verfassungsorgan auf der einen
und Politiker auf der anderen Seite. Weil
er – angesichts der gegen ihn laufenden
staatsanwaltschaftlichen Ermittlun-
gen – auf Detailfragen zu den Vorgängen
im Schlossgarten nicht antworten will,
bleibt am vergangenen Freitag jedenfalls
im Dunkeln, ob der eine Mappus, der
Nicht-Politiker, sich damals nicht doch
einschlägig geäußert hat. Plausibel wäre
ein solches Eingreifen allemal. Denn:
Wenn dem Pforzheimer mit dem Hang
zu klarer Kante schon die Lage Mitte
August über die Hutschnur ging, dann
müsste das für den September erst recht
gegolten haben.

Der Abriss des Nordflügels hatte die
Stimmung weiter angeheizt, der Schwa-
benstreich gehörte zum Montagsritual
vieler Stuttgarter und Stuttgarterinnen
in allen Stadtteilen, Zehntausende waren
auf der Straße, hatten Bäume im Schloss-
garten besetzt und Zelte aufgestellt, am
27. August wurde die Bannmeile des
Landtags durchbrochen, regelmäßig
stockte der Verkehr in der Innenstadt,
ein erster Dialogversuch war an einer In-
diskretion von Bahnchef Rüdiger Grube
gescheitert. Warum also sollte einer, der
gegen „Berufsdemonstranten“ wetterte,
der schon (mindestens) einmal Weisung
erteilt hatte in Sachen Tiefbahnhof,
nicht erneut aktiv werden? Mindestens
sechs Kontakte mit der Villa Reitzen-
stein räumt Stumpf für die Zeit vor dem
30. 9. ein. Wenig weit her geholt ist, zu
mutmaßen, dass Äußerungen des Minis-
terpräsidenten gefallen sind, die Stumpf
einfach nicht als das interpretieren will,
was er unter Druck versteht. Bezogen
auf den 18. August formulierte er im
Dialog mit SPD-Obmann Sascha Binder
den ebenso denkwürdigen wie logisch
schrägen Satz: „Wenn man sagt, das ist
eine politische Einflussnahme, dann war
es eine.“

Dass es eine solche Aussage im ersten
Ausschuss nicht geben hat, hängt auch
mit dem „äußerst engen Zeitfenster“ zu-
sammen, wie sich der heutige Kultusmi-
nister Andreas Stoch erinnert, der 2010
SPD-Obmann in dem Gremium war.
Nur die Tage vor dem 30. September und
den Einsatz selber hätten die damaligen
Regierungsfraktionen mit ihrer Mehr-
heit behandelt wissen wollen. Aus gutem
Grund: Seit dem vergangenen Freitag ist
bekannt, dass Stumpf seine Vorgesetzten
im von Heribert Rech (CDU) geführten
Innenministerium gefragt hat, wie mit
der Weisung von höchster Stelle zum
Thema Nordflügel umzugehen ist. Die
Antwort lautete – auf ihren Kern redu-
ziert: verschweigen. Rein juristisch, sagt
Stoch, „hat ein Zeuge alles zu sagen, was

er weiß.“ Natürlich „hätte uns damals
sehr interessiert, was im August vorge-
fallen ist“. Denn: „Vom ersten Tag an
hätte sich alles ganz anders dargestellt.“

Irgendwann im Herbst muss Mappus
vor den zweiten Ausschuss, ebenso wie
Hammann. Letzterer wird sich auch mit
Einzelheiten zu polizeiinternen Reibe-
reien konfrontiert sehen. Helmut Bau-
mann, der ehemalige Vizechef der Göp-
pinger Bereitschaftspolizei, berichtete
ausführlich von seinen Einwänden und
Vorschlägen. Er war schon 2010 Zeuge
im ersten Ausschuss, kritisierte damals
Polizeiplanungen als unrealistisch, be-
richtete konkret von einer Skizze zur
Absperrlinie, hinter der die Baumfäll-
arbeiten stattfinden sollten, die eine
Strecke „Minimum von 350 bis 600 Me-
ter“ auswies. Baumann sprach schon da-
mals von der „wahnsinnig kurzen Vor-
planungszeit“ und davon, dass – nicht
zuletzt im Zusammenhang mit der Kata-
strophe bei der Loveparade in Duisburg
wenige Wochen zuvor – der Einsatz von
Wasserwerfern für notwendig gehalten
worden war. Nur sollten die nicht einge-
setzt werden, um in den Schlossgarten
vorzurücken, sondern bei geschlossener
Gitterlinie und dem unterstellten Zu-
strom von Menschenmassen den Druck
nach vorne gegen die Gitter durch Was-
serregen auf die hinteren Reihen abmil-
dern. Er war im Dezember 2010 einer
von 15(!) Zeugen an einem einzigen Tag.
Viele seiner Anmerkungen gingen im
Zeitdruck unter.

Keinerlei Reaktionen auf
Hinweise und Bedenken
Inzwischen ist Baumann wie Stumpf
in Pension, allerdings freiwillig. Braun
gebrannt und auskunftswillig nimmt
er sich beim zweiten Auftritt reichlich
Zeit, um seine Sicht der Dinge darzu-
legen. Ein Detail von vielen: Sogar mit
einer Container-Firma hatte die Bereit-
schaftspolizei Kontakt aufgenommen.
Teile der Absperrlinie hätten durch un-
verrückbare Hochsee-Container gestellt
werden können, um den Druck auf jene
Kräfte, die die Gitter bewachen sollten,
zu mildern. Es sei errechnet worden,
dass es auf einen Meter Absperrung ei-
nen einzigen Beamten geben wird. Zu-
gleich wurden aber weit über zehntau-
send Demonstranten erwartet. „Da war
klar, dass dieser Druck nicht zu halten
sein wird“, sagt Baumann und berichtet,
dass die Bereitschaftspolizei gerne mehr
Verantwortung übernommen hätte, aber
nicht bekommen habe. Auch der Start
um zehn Uhr wurde problematisiert –
„der völlig falsche Zeitpunkt“ – und der
Einsatz von Schlagstöcken. „Wird wirk-
lich erwartet, dass Beamte mit Hiebwaf-
fen auf Bürger einschlagen?“, habe er
wissen wollen und mehrfach einen Plan
B eingefordert. Seine Hinweise, Fragen
und Bedenken, vorgetragen zuletzt am
29. 9., bewirkten nichts.

Eigentlich wollten sich die Landtags-
abgeordneten im zweiten Ausschuss gar
nicht mehr mit Einsatzdetails, sondern
allein mit der Frage der politischen Ein-
flussnahme befassen. Spätestens die
Aussage Baumanns verdeutlicht aber
die Verschränkungen beider Komple-
xe. Fehlen endgültige Beweise für eine
These, kommt es umso mehr auf mög-
lichst viele Indizien und ihre korrekte
Würdigung an. Denn am Ende müssen
die Abgeordneten, gerade auch jene von
CDU und FDP, eine nachvollziehba-
re Antwort auf die Frage aller Fragen
finden: Warum hat ausgerechnet ein so
erfahrener Einsatzleiter wie Stumpf, mit
mehr als 45 Dienstjahren auf dem Bu-
ckel, eine Strategie durchgezogen, die
bereits im Vorfeld unter Kollegen derart
umstritten war?

Mappus’ Weisung
Also doch: Der damalige Ministerpräsident Stefan

Mappus hat 2010 Einfluss genommen auf die Poli-

zeiarbeit in den heißen Stuttgart-21-Wochen. Kein

Geringerer als der ehemalige Polizeipräsident Sieg-

fried Stumpf bestätigte im Untersuchungsausschuss

des Landtags die seit fast drei Jahren kursierenden

Vermutungen. Dass es – vorerst – allein um den Bag-

gereinsatz zum Abriss des Nordflügels am 18. August

geht, ändert an der Brisanz der Stumpf’schen Aus-

sage nichts.

Von Johanna Henkel-Waidhofer
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und konservativem Habitus. Dies ist ein
Wagen für eine bröckelnde Zielgruppe.
Einen modernen Manager würde ich in
einen anderen Wagen setzen, in einer S-
Klasse kann ich mir keinen Mark Zu-
ckerberg vorstellen, keinen Bill Gates,
keine Sheryl Sandberg. Erst recht keine
Sheryl Sandberg. Das ist kein Auto für
eine Frau. Der moderne Typus Manager,
der oder die zunehmend Einzug in die
Chefetagen hält, fühlt sich in der neuen
S-Klasse vermutlich schlecht platziert.
Daimler unterstreicht damit ein über-
kommenes Männerbild, das man mit
dem Schriftsteller und Kunstkritiker
John Berger etwa so beschreiben könn-
te: „Das wirksame Auftreten des Man-
nes ist abhängig von der Verheißung
der Kraft und Macht, die er verkörpert.
Je mehr und je glaubwürdiger er etwas
verheißt, desto eindrucksvoller ist sein
Auftreten … Auf jeden Fall aber liegt
das Ziel, auf das (die Macht) sich richtet,
außerhalb des Mannes. Sein Auftreten
lässt darauf schließen, was er für dich
oder dir zu tun imstande ist.“ Mit ei-
ner S-Klasse unterstreicht der Besitzer
kein Persönlichkeitsmerkmal (sportlich
= BMW, unkonventionell = Audi), son-
dern Status. Das macht diese S-Klasse
unangenehm.

Demonstrativer Konsum und über-
kommenes Männerbild sind wohl auch
der Grund, warum sich die S-Klasse so
gut zum Lieblingswagen der Halb- und
Unterwelt aller Ländern eignet.

Seltsamerweise habe ich bei Daimler
immer wieder den Eindruck, diese Fir-
ma wolle aus der Schar der möglichen
Käufer eine Negativauswahl treffen. Ich
erinnere mich an die Werbung für einen
CLS genannten Mercedes. Die Headline
lautete: Ideallinie für Alphatiere. Ich
fragte mich damals: Was kann jemand,
der sich selbst für ein Alphatier hält,

– Jeder fürchtet sich vor etwas, Kenny.

– Wovor haben Sie Angst?

– Autos.

– Wie kann man in L.A. leben und Angst

vor Autos haben?

– Vielleicht kann man es nicht.

(Colin Firth und Nicholas Hoult in Tom

Fords Film „A Single Man“.)

Als mich die Kontext-Redaktion
fragte, ob ich mit dem verehrten
Kollegen Schorlau – er als Fah-

rer, ich als führerscheinloser Beisitzer –
die neue S-Klasse testen würde, hatte
ich gerade wieder einmal mein altes
Problem mit dem Neinsagen, war aber
gleichzeitig guter Hoffnung, mein Ver-
sprechen, mich an dem Projekt zu betei-
ligen, würde keinerlei Folgen haben, weil
die Leute bei Daimler ganz sicher nicht
eins ihrer schönen Autos ausgerechnet
an eine Zeitung wie Kontext herleihen
würden. Mein „Ja“ war also beglei-
tet vom Gefühl der Sicherheit – als der
Autohasser, der ich bin –, mich niemals
in diesen Wagen setzen und mich ebenso
wenig den mir bis dato völlig unbekann-
ten Fahrkünsten des Herrn Schorlau
ausliefern zu müssen.

Zu meinem Autohass sei gesagt, dass
er vergleichbar ist dem Hundehass man-
cher Menschen, die aber in Wirklichkeit
ja nicht die Hunde hassen, sondern jene
Besitzer, die irgendeine Art von Miss-
brauch treiben, ihre Hunde als Waffen
gebrauchen, sie im Wald von der Leine
lassen, damit sie Waldbewohner aufstö-
bern und Chaos stiften, oder seelenruhig
zusehen, wie ihre Lieblinge mitten auf
dem Gehweg kleine und große Haufen
platzieren und diese Haufen dann der
Betrachtung durch die Umwelt anheim-
stellen, als handle es sich hier um eine
Art von Skulptur.

Nicht jedes Produkt moderner
Kunst ist auf der Höhe der Zeit
Das Auto wiederum ist tatsächlich ein
Produkt der Kunst, vor allem natürlich
seine Hülle und seine Innenausstattung,
und somit jeweils Ausdruck moderner
Kunst. Was aber nicht automatisch be-
deutet – wie bei anderer moderner Kunst
auch –, auf der Höhe der Zeit zu sein. In
jedem Fall ist nicht das einzelne Auto
das Problem, sondern sein Gebrauch,
und natürlich die ungesunde Menge sei-
nes Auftretens als Gruppe, quasi seine
Überbevölkerung. Wir sind diese Über-
bevölkerung des Autos schon derart ge-
wohnt, dass uns leere Straßen geradezu
surreal anmuten.

Es ist ein strahlender Vormittag,
als ich mich vor dem Verlagshaus von
Kontext einfinde, dort, wo bereits der
Mercedes wartet, silbern, mächtig, aber
kein Pfeil, eher ein Rammbock, aller-
dings ein schlanker, denn bei aller Masse
wirkt dieses Ding doch recht schmal und
schnittig, das muss man ihm lassen. Be-
sitzt die Anmutung eines Rammbocks,
der nicht wirklich rammt, es einfach
nur könnte, wenn er wollte. So wie die-
se Hunde, die angeblich nicht beißen,
aber ein mächtiges Gebiss offerieren.
Man sieht diesem Auto den Windkanal
an, vor allem von der Seite her, als hätte

der Wind geradezu eine elegante Furche
in die Flanke des Wagens hineingeweht.
Dennoch stellt sich später, als wir den
Wagen vor dem Le-Corbusier-Haus in
der Weißenhofsiedlung postieren und
die beiden „Kunstwerke“ vergleichen,
die Frage, ob dieser Mercedes auch nach
über achtzig Jahren noch eine ähnlich
moderne und stilistisch überzeugende
Wirkung haben wird wie dieses Gebäu-
de (was ja beim legendären Silberpfeil
der Fall ist, aber etwa auch bei dem so
gar nicht eleganten VW Käfer). Ich muss
das in diesem Fall doch sehr bezweifeln,
zu sehr fehlt dieser Mercedeshülle – wie
vielen Automobilen unserer Zeit – eine
unverwechselbare Form, eine zeitlo-
se Eleganz, ein genialer Duktus, eher
scheint dieses Fahrzeug sehr fest in der
Zeit einzusitzen, wie einige durchaus
berühmte Schriftsteller und Maler, die
aber sofort nach ihrem Tod in Verges-
senheit gerieten. – Wann sterben Autos?
Manche nie, wenn sie nämlich Oldtimer
werden. Aber das werden ja nicht alle.
Viele sterben praktisch bereits nach Jah-
ren oder siechen zumindest dahin.

Der Beifahrer ist die wichtigste
Person in diesem Vehikel
Doch hier soll nicht vom Tod, sondern
vom Leben die Rede sein. Vom Leben
im Inneren eines Wagens, in einem
Raum, den viele nach dem eigenen
Hüllorgan sowie ihrer Kleidung als ihre
dritte Haut bezeichnen oder empfinden.
Oder als Rüstung. Wobei es freilich ein
gravierender Unterschied ist, ob man, in
dieser Haut einsitzend, das Vehikel auch
lenkt oder nur darin sitzt. Viele Autos
definieren sich natürlich in erster Linie
über den Fahrer. Klar, da gibt es dann
noch die Ehefrau oder den Ehemann
als mehr oder weniger lästige Beifahrer,
die Kinder auf dem Rücksitz, Speiseeis
verteilend, sich übergebend, laut, im
besten Fall schlafend, aber wie gesagt,
der Wagen ist in erster Linie dem Fahrer
verpflichtet, er ist es, mit dem die sym-
biotische Beziehung Maschine-Mensch
möglich wird. Ähnlich wie bei Hunden
und ihren Besitzern hat man das Gefühl,
Auto und Fahrer würden sich immer
ähnlicher werden.

Wie ein Partner, der sich
von hinten anschmiegt
Aber bei diesem Wagen hier liegen die
Dinge doch anders, da es sich bei einem
möglichen Beifahrer – vor allem auf ei-
nem der beiden Rücksitze – um die wahr-
scheinlich wichtigste Person in diesem
Vehikel handelt. Einen Menschen, der
soeben einen Termin bewältigt, wichtige
Entscheidungen getroffen hat, anderen
in den Hintern getreten hat oder mit al-
lem Charme der Welt auch ohne Tritte
zu überzeugen wusste, jedenfalls einiges
in Schwung brachte. Und sich nun auf
den Weg macht, um anderswo anderen
Schwung zu bewerkstelligen.

Sich vielleicht ausruhen mag, viel-
leicht Dokumente studieren möchte,
Fakten ordnen, telefonieren, ein Bröt-
chen verspeisen, an seinen Memoiren
arbeiten, jedenfalls nicht auf einem
Sitz sitzen will, der sich gegen seinen

Benutzer sperrt. Oder zumindest recht
gleichgültig gegen diesen Benutzer ist.
Was man nun wirklich nicht von diesen
S-Klasse-Sitzen behaupten kann. Eher
wirken sie organisch, wie ein Partner,
der sich von hinten anschmiegt. Und
man per Knopfdruck auch bestimmen
kann, ob dieser „Partner“ eher warm
oder gekühlt sich annähert, so wie man
dank der schematisch die drei Sitzteile
kopierenden Hebel an der Innentüre
diesem Partner die absolut richtige Ge-
stalt verleihen kann. Genau so, wie man
ihn haben möchte, was man ja von ande-
ren, weniger willfährigen Partnern nicht
behaupten kann.

Und nicht alle haben das Glück, von
ihren Partnern massiert zu werden. Die-
ser Sitz aber tut es, wobei jedoch kein
wildes Gerüttel erfolgt wie bei so vielen
Massagegeräten, wo man sich dann fühlt
wie im Inneren eines Staubsaugers, nein,
diese Massage ist wohldosiert, einfühl-
sam, berücksichtigt verschiedene Parti-
en von Rücken und Schulter und ist na-
türlich von jener Geduld und Ausdauer,
die nun mal den Charakter von Maschi-
nen bestimmt. Und gerät der Mercedes
mal ein wenig in die Kurve, so bläst sich
der Sitz rechts oder links etwas auf, um
einen leichten Gegendruck zu erzeugen.
Ein freundlicher Geist, der gar nicht erst
zulässt, dass man aus der Idealposition
gelangt.

Klar, in diesem Auto gibt es keine
Vorschriften, welche Musik gespielt wer-
den darf, doch Kammermusik würde in
solcher Umgebung sehr viel besser pas-
sen als irgendwelche schlagenden Töne.

Was nun aber wirklich fehlt,
ist eine Kaffeemaschine
Diese Sitze, wie auch die ganze Innen-
einrichtung, stehen optisch in starkem
Widerspruch zur schneidigen Außenhül-
le, hier drinnen herrscht der Biedermei-
er, herrschen Gemütlichkeit, konserva-
tive Werte, feine Verarbeitung, eher die
rundliche Form als die eckige, und trotz
Bordcomputer und durchtriebener Sitz-
technik ereilt mich das Gefühl, in einer
Kutsche zu sitzen, mich in einer – wie
ich als Österreicher sagen würde – kai-
serlich-königlichen Sphäre zu befinden.
Sinn und Zweck dieses Ortes scheint mir
auch zu sein, zu vergessen, was draußen
so vor sich geht, wahrhaftig Ruhe zu fin-
den im Inneren der Karosse. Wozu es
keiner getönten Scheiben bedarf, die
Einrichtung selbst vermittelt eine luxu-
riöse Abgeschiedenheit. Die Landschaft
draußen, falls beachtet, andere Autos,
Fassaden, auf Füßen sich bewegende
Menschen, das alles mutet eher wie aus
einem Film an, virtuell, unecht, ein De-
kor. In so einem Auto wird man zum
Solipsisten.

Was hier – zumindest in dieser Ver-
sion – nun aber wirklich fehlt, ist eine
Kaffeemaschine. Welche ganz wunder-
bar zwischen die beiden Rücksitze pas-
sen würde, wo man zur Not zwar auch
ein Kind unterbringen könnte oder ei-
nen Dackel oder so, aber ich denke, eine
schöne, im Beige und Braun der Innen-
einrichtung gehaltene Kaffeemaschine
wäre die richtige Wahl.

Im Grunde ist dieser Wagen genau ei-
ner von denen, in denen man sich sehr
gut auch aufhalten könnte, würde man
nicht fahren oder gefahren werden. Und
wäre das nicht eine schöne Idee, ein der-
artiges, nicht gerade billiges Auto sich
anzueignen, um sich darin zurückzuzie-
hen, ohne gleich an ferne Orte zu gelan-
gen oder nicht so ferne zu verstopfen?
Der Wagen als ein Ort der Ruhe und

Im Silberwal
Für Heinrich Steinfest, der nie den Führerschein besaß, ist nicht das

einzelne Auto das Problem, sondern die ungesunde Menge seines Auftretens

Mit ABS
Von unserer Redaktion

Die grün-rote Landesregierung lässt
sich ihre Berliner Sommersause
„Stallwächterparty“ von einem Rüs-
tungsproduzenten kofinanzieren, und
Kontext bekommt von Daimler eine
S-Klasse als Testwagen. Bevor andere
diese Parallele ziehen, bringen wir es
lieber selber aufs Tapet.

Die Kontext-Aufmacher-Beiträge
dieser Woche mögen überraschen und
vielleicht auch das ein oder andere
Stirnrunzeln erzeugen, aber sie sollten
uns nicht ins Schleudern bringen. Das
journalistisch-ethische Antiblockier-

system verkörpern in diesem Fall die
beiden Gastautoren Heinrich Stein-
fest und Wolfgang Schorlau. Mit ihren
Texten geben sie eine sichere Garan-
tie, dass Kontext auch in Zukunft nicht
zum Wettbewerber von „auto motor &
sport“ werden wird.

Sehr souverän agierten – bis jetzt –
die Leihgeber. Der oberste Daimler-
Lenker Dieter Zetsche („Schorlau?
Kenne ich!“) freute sich, dass Schrift-
steller Freude am Fahren haben kön-
nen, und Pressesprecher Jörg Howe
gab grünes Licht, obwohl ihm schon

von Anfang an schwante, dass am
Ende der Fahrtstrecke von den Test-
fahrern keine Jubelarien gesungen
werden.

Die S-Klasse teilt sich unterdessen
noch eine Gemeinsamkeit mit dem
Medienprojekt Kontext. Beide sind ex-
klusiv „made in Baden-Württemberg“.
Die Luxuslimousine aus Sindelfingen
ist das einzige Produkt mit dem Stern,
das noch ausschließlich in Sichtweite
der Wiege des Automobils das Licht
der Welt erblickt. Für Kontext soll das
definitiv auch in Zukunft gelten.

Mehr aus der Rubrik
| Gesellschaft |
auf www.kontextwochenzeitung.de

Außen schnittig in der Kurve, innen sogar mit automatischer Luftbeduftung. Foto: Ingo Lazi

Das Auto fährt sich gut. Es liegt
schwer auf der Straße, trotz-
dem – ein kleiner Druck auf

das Gaspedal, und ich vergesse, dass der
Wagen zwei Tonnen wiegt. Mein Fuß
berührt sacht das Bremspedal, und er
steht.

Dieses Auto hat alles, was ein Auto
heute haben kann, Kamera vorne, Ka-
mera hinten, Einparkhilfe – und Über-
raschungen: Heinrich, der hinten sitzt,
stößt auf einmal einen verblüfften Schrei
aus, als er versehentlich die Rückenmas-
sage aktiviert. Ich versuche mich in der
Menüführung des Bordcomputers, aber
sie ist so verwirrend, dass mein Erkun-
dungswille rasch erlahmt. Vieles haben
ich an dem Wagen noch nicht entdeckt.
Trotzdem: Superauto. Wirklich. Mit die-
sem Fazit könnte ich jetzt den Laptop
zuklappen,wenn, ja wenn ich nicht mit
Heinrich den Platz getauscht hätte und
in den Fond geklettert wäre.

Wir sind ein eigentümliches Paar,
Heinrich und ich, zumindest als Auto-
tester. Niemand käme auf die Idee, dass
wir uns einen S-Klasse-Mercedes kau-
fen würden. Schriftsteller sind eher die
Anti-S-Klasse-Typen. Deshalb wurden
wir wohl gebeten, dieses Auto zu tes-
ten. Allerdings: Heinrich Steinfest be-
sitzt keinen Führerschein. Den habe ich
immerhin, aber ein eigenes Auto besitze
ich nicht und vermisse es auch nicht, ob-
wohl ich ständig unterwegs bin. Da ich
mitten im Stuttgarter Talkessel wohne,
erreiche ich die meisten Ziele zu Fuß,
die Geschäfte, in denen ich einkaufe, die
Bibliothek, in deren Lesesaal ich häu-
fig arbeite, bei gutem Wetter steige ich
aufs Fahrrad, bei Regen fahre ich mit
der Straßenbahn. Ist der Ort damit nicht
zu erreichen, nehme ich in ein Taxi. An
nahezu hundert Abenden im Jahr lese
ich irgendwo in Deutschland. Kein Prob-
lem: Ich nutze Carsharing, die Bahn, im
Ausland das Flugzeug.

In meinem Vor-Schriftstellerleben
verbrachte ich unendlich viel Zeit im
Auto, fuhr etwa 30 000 Kilometer im
Jahr, um Kunden zu finden oder zu be-
suchen. Aber heute kommt mir die Vor-
stellung von einem eigenen Auto absurd
vor.

Dieses Auto ist nicht für
den Fahrer gebaut
Nun sitze ich am Steuer, Heinrich dehnt
sich entspannt auf der Rückbank. Das
Auto fährt gut. „Vision erfüllt“, schreibt
Daimler in der Werbung, etwas ge-
schmacklos, finde ich, weil der Slogan an
das „mission accomplished“ von George
W. Bush nach dem Ende des Irakkriegs
erinnert. Vision erfüllt? Es gibt keine
Vision. Es gibt auch keine Faszination.
Ich habe darauf geachtet, niemand sieht
sich nach diesem Wagen um, kein Junge
dreht sich um, kein Mann bleibt stehen,
keine einzige Frau hebt auch nur die Au-
genbraue.

Als wir eine Pause machen, nutze ich
die Gelegenheit und setze mich nach hin-
ten. Erst jetzt wird mir klar, dieses Auto
ist nicht für den Fahrer gemacht. Hier
hinten, eingebettet in beiges Leder, das
fleckenfrei frisch riecht, fängt der Wagen
an, mit mir zu reden: Für dich wurde ich
gebaut. Für dich, der du im Fond sitzt,
dich fahren lässt zum nächsten wichti-
gen Termin, für dich, der aus dem sanft
abgetönten Seitenfenster schaut, der die
maschinelle Rückenmassage genießt.
Für dich, den vom Chauffeur Chauffier-
ten.

Von außen sieht die S-Klasse gut aus,
wirkt schnittig modern. Wir parken sie
neben dem Le-Corbusier-Haus in der
Weißenhof-Siedlung. Die beiden geben
zusammen ein gutes Bild ab. Zeitlos wir-
kend das Haus, ganz heutig das Auto.

Gelsenkirchener
Barock in Leder
Doch sobald ich auf dem Rücksitz sit-
ze, erzeugt der Wagen ein ambivalentes
Gefühl. Es dauert, bis ich es verstehe.
Einerseits ist es geräumig, Platz zum
Arbeiten, Raum für die Beine und, wie
bereits erwähnt, die Lehne kann den
Rücken massieren, wahlweise kühlt oder

wärmt sie auch, fährt man in die Kurve,
blasen sich an der Seite kleine Polster
auf, die den Körper aufrecht halten. Es
ist ein Gefühl, als befänden sich dort
kleine Tiere, die sich nach einem langen
Schlaf plötzlich regen. Ich erschrecke je-
des Mal.

Selbstverständlich gibt es auch Fol-
gendes: Die Perfektion der S-Klasse
macht selbst vor der Luft nicht halt. Das
optionale Air-Balance-Paket ionisiert
die Luft, reinigt und beduftet sie mit ei-
nem von vier stimmungsvollen Düften.
Das liest man in der Werbung, wir haben
es, Heinrich sei Dank, nicht ausprobiert.
Chefetage auf Reisen nennt Daimler den
Wagen. Wir vermissen eine Espressoma-
schine.

Dieser großzügige Innenraum, das
feine Leder, die schwere Karosserie, der
surrende Motor, die perfekte Technik,
aber auch der teils überflüssige, teils läs-
tige Schnickschnack – das alles vermit-
telt dem, der hinten sitzt, das Gefühl, be-
deutend zu sein. Das ist der Grund, wa-
rum dieses Auto genau so gebaut wurde.
Es ist ein Egokitzler für Rückbänkler.
Vision erkannt. Aber da ist noch etwas,
ein anderes Gefühl. Eins von früher.
Ich komme mir vor, als würde ich in den
schweren Lederklubsessel sitzen, in de-
nen ich als Kind bei Sonntagsbesuchen
versunken bin. Diese Ledergarnituren
aus den frühen Sechzigerjahren, als man
sich endlich etwas leisten konnte und es
wichtig war, dass das auch jeder Besu-
cher mitbekam. Altertümlich, Gelsen-
kirchener Barock in Leder – dieses Ge-
fühl vermittelt die S-Klasse im Fond.

Und plötzlich verstehe ich viel klarer
die strategischen Probleme der Daimler
AG. Der Wagen schmeichelt der Person
auf der Rückbank. Er strahlt demons-
trativen Konsum aus. Unverstellt und
direkt. Und das macht es unangenehm,

Niemand dreht sich um
In seinem früheren Leben fuhr Wolfgang Schorlau 30 000 Kilometer im Jahr.

Heute kommt ihm die Vorstellung, ein eigenes Auto zu besitzen, absurd vor.

Rasende Literaten

„Schriftsteller sind eher die Anti-S-Klasse-Typen“, meint Wolfgang Schorlau (links). Foto: Ingo Lazi

Die S-Klasse von Mercedes ist Stuttgarts vielleicht vornehmster Exportartikel,

weltweit geschätzt von Diplomaten, Direktoren und Despoten. Kontext hat das

neue Modell getestet, allerdings mit anderen Ansprüchen als Autozeitschriften.

Zwei Schriftsteller und ein Filmemacher haben ihre Eindrücke zu Papier gebracht

und ins Bild gesetzt. Wie der Chauffeur (Wolfgang Schorlau) und der Chauffierte

(Heinrich Steinfest) die Testfahrt der etwas anderen Art empfanden, lesen Sie hier.

der Nachdenklichkeit? Wäre das nicht
eine Lösung unseres Problems, indem
wir zwar weiterhin viele Autos produzie-
ren, aber nur einen Bruchteil davon auch
fahren zu lassen? Etwa das Europäische
Viertel einebnen, um dort Platz für viele
dauerparkende Autos zu schaffen, Räu-
me größter Intimität?

Es ist übrigens ganz richtig, wenn der
Fahrer dieses Wagens, Wolfgang Schor-

lau, im Ton der Enttäuschung meint,
niemand würde sich heutzutage mehr –
nicht einmal die Kinder, von den Frauen
ganz zu Schweigen – nach einem solchen
Wagen umdrehen (und damit eben auch
nach dem Fahrer desselben). So ist das
leider. Da muss dann schon ein heulen-
der Sportwagen her, samt Zuhälterat-
titüde, um ein Staunen zu bewirken.
Quasi ein weißer Hai. Oder ein roter.

Dieser Mercedes aber … Gibt es das,
Silberwale?

Heinrich Steinfest, geboren 1961, ist in

Wien aufgewachsen. Er schreibt fantasti-

sche Kriminalromane, ist Maler und lebt

vorwiegend in Stuttgart. In seinem Ro-

man „Der Umfang der Hölle“ beschreibt

er eine automobile Legende: den von

1955 bis 1975 gebauten Citroën DS.

Zwei „Kunstwerke“? Das Le-Corbusier-Haus in der Weißenhofsiedlung
und die S-Klasse unserer beiden Testfahrer. Rechts im Bild der Fotograf
und Filmemacher Ingo Lazi. Foto: Jürgen Bartle

darin zu sitzen, und in gewisser Weise
peinlich.

Aus der möglichen Schar der Käufer
selektiert Daimler mit diesem Fahrzeug
einen bestimmten Typus heraus, der als
Figur ziemlich einfach zu beschreiben
ist: männlich, grauer Anzug, graue Haa-
re (prüfen Sie es im Straßenbild nach),
Krawatte, geringes gesellschaftliches
Verantwortungsgefühl (der Wagen, den
wir fuhren, pumpt Unmengen CO2 in
die Umwelt). Diese Figur würde ich in
einem Roman wählen, um jemanden
zu beschreiben, der inneren Halt in der
nach außen dokumentierten Zahlungs-
fähigkeit sucht.

Immer klarer wird mir die sonder-
bare Mischung aus innovativer Technik

anderes sein als ein – entschuldigen Sie
bitte – ziemliches Arschloch. Jeder halb-
wegs normale Mensch würde sich sofort
eine solche Bezeichnung verbitten. Und
wer als Alphatier die Ideallinie sucht,
hat sowieso schon verloren. Oder habe
ich wieder irgendeine Vision nicht ver-
standen?

Wolfgang Schorlau war früher mal Ma-

nager in der Computerindustrie. Er hat

sich einen Traum erfüllt und lebt heute

als freier Autor in Stuttgart.
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„Gesundheit ist Menschenrecht“,
steht an der Wand des Behand-
lungszimmers einer griechischen
Armenklinik Foto: Popi Melliou

Zahnarzt Sokratis Petropoulos. Foto: Popi Melliou

Das Graffiti im Behandlungszim-
mer ist nicht die einzige Beson-
derheit in dieser Klinik. „Ge-

sundheit ist Menschenrecht“, hat jemand
über die Behandlungsliege gesprayt –
ganz diesem Motto folgen die knapp
50 Ärzte, die in einem altertümlichen
Bürohaus in der Athener Innenstadt die
„Athener soziale Solidaritätsklinik und
Apotheke“ managen. Gratisbehandlung,
genossenschaftlich organisiert.

Der Frauenarzt Giorgos Aristopoulos
hat sein gutes Deutsch in einem Dort-
munder Krankenhaus gelernt; seit seiner
Pensionierung arbeitet er für „Solidarity-
4all“, die alle 12 Athener Solidarkliniken
betreibt. Einen Nachmittag pro Woche
behandelt und berät er kostenlos vor al-
lem Schwangere – Patientinnen, die wie
drei Millionen anderer GriechInnen aus
der staatlichen Krankenkasse ausge-
schlossen wurden, weil sie die Beiträge
schuldig bleiben mussten und jetzt jede
Behandlung, jede Beratung bis hin zur
Entbindung vorab und cash bezahlen
müssen. Was sie regelmäßig nicht kön-
nen.

30 Sozialkliniken mit
kostenloser Behandlung
Mieten wie auch andere Verbraucher-
preise liegen mindestens auf mitteleu-
ropäischen Niveau, häufig auch darüber,
während die Monatslöhne in Griechen-
land mittlerweile bei durchschnittlich
500 Euro stagnieren, ein Lehrer verdient

800 Euro pro Monat. Ein Liter Milch
im Supermarkt kostet 1,60 Euro, Obst
genau so viel wie hierzulande, ein Liter
Sprit sogar 1,70, das U-Bahn-Billett in
Athen 2,10.

„Ohne unsere Sozialkliniken“, weiß
Giorgos Chondros von der Linkspartei
Syriza, der uns begleitet, „wären diese
Frauen, aber auch viele chronisch Kran-
ke, hilflos.“ Ein Dutzend solcher Kli-
niken finanziert Solidarity4all allein in
der griechischen Hauptstadt, mehr als
doppelt so viele im Norden rund um
Thessaloniki, der zweitgrößten Stadt des
Landes.

„Klinik“ ist schamlos übertrieben.
Gerade mal zwei Büros auf zwei Stock-
werken mit insgesamt 140 Quadratme-
tern sind für 700 Euro pro Monat an-
gemietet – drei Behandlungsräume für
Ärzte und Zahnärzte, eine Rezeption,
in der sich schon mittags 30 Menschen
auf 20 Quadratmetern und bis hinaus
ins Treppenhaus drängen, eine gänzlich
überfüllte Apotheke: voll gestopft mit
Medikamenten und medizinischen Ge-
räten, gespendet aus ganz Europa.

Der Gynäkologe Aristopoulos freut
sich über ein Ultraschallgerät, das eine
Initiative vom Bodensee gespendet hat.
„Nur Sonden zur Schwangerschafts- und
Herzuntersuchung fehlen noch. Aber die
beschaffen wir mithilfe der deutschen
Freunde auch noch.“ Mittlerweile ist
ein zweites Gerät vom Bodensee nach
Athen auf dem Weg – Ärzte aus dem

Hegau organisieren Anschaffung und
Transport, eine Bürgerinitiative sam-
melt Spenden.

Besonders Gewerkschaften sind hilf-
reich. Die Ärzte der Sozialklinik berich-
ten von Betriebsgruppen aus Graz und
Innsbruck, die Delegationen von Fach-
leuten schickten, den Bedarf vor Ort zu
analysieren und um dann von zu Hause
aus gezielt helfen zu können. „Solche
gewerkschaftliche Hilfe würden wir uns
auch aus Deutschland oder der Schweiz
wünschen.“

Patientenzahlen steigen
von Jahr zu Jahr
Wie dringlich solche medizinische Hilfe
ist, zeigt ein Blick auf die Statistik der
kleinen Klinik, die Verwaltungschefin
Lena Kugea präsentiert – auch die eins-
tige Kleinunternehmerin, deren Firma
pleiteging, arbeitet jetzt ehrenamtlich in
der Solidarklinik. Während 2013 genau
3917 Patienten behandelt wurden, sind
es bis jetzt in 2014 schon 5092, darunter
fast 1200 chronisch Kranke, glücklicher-
weise aber nur neun Notfälle. Und auch
Flüchtlinge, deren Status in Griechen-
land unsicherer noch als anderswo ist,
werden betreut – allein fast 900 Auslän-
derInnen aus 21 Staaten suchten in die-

sem Jahr schon Hilfe in den zur Klinik
umgebauten Büroräumen.

Zu denen zählt auch eine Apotheke,
professionell von einer einst im Staats-
dienst beschäftigten Pharmakologin be-
treut. In dem 15 Quadratmeter großen
Raum stapeln sich Tuben, Päckchen und
Spritzen bis unter die Decke, darunter
auch Medikamente wie Antibiotika, die
hierzulande ohne Rezept nicht über den
Ladentisch gingen, in Griechenland der
laxeren Gesetzgebung wegen aber prob-
lemlos verteilt werden dürfen. Allesamt
Spenden aus ganz Europa, die kostenlos
an die Bedürftigen abgegeben werden.

Zahnarzt Petropoulos ist
sauer auf Frau Merkel
Der freundliche, weißhaarige Herr be-
trieb früher eine lukrative Privatklinik
für Kieferchirurgie. Heute, immer noch
keines linken Gedankenguts verdächtig,
betreut er mit 19 Zahnarztkollegen über
2000 Patienten in dem kleinen, aber mo-
dern ausgerüsteten Behandlungszim-
mer. Sokratis Petropoulos hält jedem
Besucher eine Sammelbüchse unter die
Nase: „Wenn Sie Frau Merkel treffen,
bitten Sie sie um eine kleine Spende.“
Doktor Sokratis, der wahrlich nicht zu
den Armen im Land zählt, kann sich je-
des Mal ereifern, wenn die Rede auf die
Politik von EU und EZB kommt: „Wir
Griechen werden versklavt, während die
Vermögenden im Land und in Europa
ungestraft davonkommen.“

Doch Vorbehalte gegen deutsche Be-
sucher sind selten. Auch wenn der Kell-
ner in der Plaka, dem Athener Altstadt-
viertel am Fuß der Akropolis, von einem
deutschen Rentnerpaar berichtet, das
die Zeche mit dem Hinweis verweiger-
te, der deutsche Steuerzahler habe doch
schon alles bezahlt – die Griechen kön-
nen unterscheiden zwischen deutschen
Politikern und deutschen Besuchern, die
vielleicht auch gerade jetzt der Solidari-
tät wegen nach Griechenland reisen.

Die Organisatoren der Bodensee-Hilfe

für Griechenland bitten um weitere

Spenden auf das Treuhandkonto Peter

Mannherz bei der Volksbank Konstanz,

IBAN: DE18692910000226191801,

BIC: GENODE61RAD.

„Bitten Sie Frau Merkel
um eine Spende“

Brache statt Business
Gegenüber vom Ulmer Hauptbahnhof
gähnt ein gigantisches Bauloch. Der
Investor hat seinen Betrieb eingestellt.
Dem geplanten Bau-Prestigeprojekt
Sedelhöfe droht eine Hängepartie.
Von Bernd Rindle

„Aufpassen auf die Laterne!“
Im Wasserwerferverfahren vor dem
Stuttgarter Landgericht ist bereits der
zweite Schöffe wegen Befangenheit
aus dem Verkehr gezogen worden. Die
beiden Ersatzschöffen müssen nun
durchhalten, sonst ist der Prozess ge-
platzt. Von Jürgen Bartle und Dieter
Reicherter

„Demonstrationsfreie Zone“
Mutlangen bei Schwäbisch Gmünd
wurde bekannt durch die Proteste
der Friedensbewegung. Heute hat die
Stadt nur wenig mehr zu bieten als
andere Gemeinden. Was ist geblieben
von Widerstand? Eine Fotoreportage
von Anna Hunger und Benny Ulmer.

Weg vom Fleischtopf
Erst als Kontext und andere Medien
über die mutmaßliche Ausbeutung
osteuropäischer Arbeitskräfte beim
Brettener Tierfutterproduzenten
Deuerer GmbH berichteten, kamen
Polizei und Staatsanwaltschaft zur
Razzia. Jetzt reagiert das Unterneh-
men und verzichtet künftig auf Werk-
vertragsarbeiter. Von Jürgen Lessat

Auge für Auge
Von Peter Grohmann

Mehr aus der Rubrik
| Denkbühne |
auf www.kontextwochenzeitung.de

Es erzählt eine Legende von fünf
blinden Männern, die einen to-
ten Elefanten finden. Sie wissen

sofort: Es ist etwas Großartiges! Und so
beschließen sie, das Fundstück von allen
Seiten zu untersuchen. Der eine inspi-
ziert den Stoßzahn, der andere den ge-
waltigen Rücken, der dritte
untersucht den Schwanz,
der vierte den Rüssel und
der fünfte Blinde die Ze-
hen der Vorderbeine. Als
sie ihre Erfahrungen aus-
tauschen, stellen sie fest,
dass sie unterschiedlicher
nicht sein könnten.

Guantánamo oder Gaza,
Ostukraine oder Omer-
tà – wir wissen nicht mehr,
wo vorn und hinten ist, vor
allem, wenn man den Elefanten nachts
umdreht oder wiederbelebt. Während im
Falle Gaza bewusst wie unbewusst anti-
semitische Klischees mobilisiert werden,
überwiegt bei der Ostukraine der Blick
auf den Putin’schen Stoßzahn. Russische
Nachrichten – No wosti, Genosse? – wer-
den im Gedenken an den Antikommu-
nismus so gut wie nirgends zitiert, und
die Akteure von Revolution und Kon-
terevolution mahnen die Betroffenen
mit einem Spruch des Kinderschänders
Berlusconi: „Wer taub, blind und stumm
ist, lebt hundert Jahre in Frieden.“ Die
mit den Waffen Krieg und Frieden spie-
len, proklamieren ungeniert Bibel oder

Tora, Koran oder Scharia und jagen den
Gläubigen nicht nur einen Heidenschre-
cken ein, sondern lassen den frommen
Worten gemeine Taten folgen: Raketen
aus dem Wohnzimmer, Granaten ins
Kinderzimmer. Das neue Volkslexikon
Wikipedia meint, dass nach überwie-

gender rabbinischer und
historisch-kritischer Auf-
fassung bei der Vergeltung
ein angemessener Scha-
densersatz verlangt wur-
de, um die im alten Orient
verbreitete Blutrache ein-
zudämmen und durch die
Verhältnismäßigkeit von
Vergehen und Strafe abzu-
lösen. Okay, das ist lange
her und war früher so.

Unrecht? „Das sieht ja
ein Blinder mit dem Krückstock“, tät
heute meine Omi Glimbzsch aus Zittau
sagen. Aber ihr Blinder würde spätes-
tens vor dem toten Elefanten kapitu-
lieren, weil es zu dunkel geworden ist.
Dafür sind die fünf Blinden dieser Tage
laut: Auge für Auge, rufen sie, Zahn für
Zahn!

Peter Grohmann ist Kabarettist und Ini-

tiator des Bürgerprojekts Die Anstifter.

Die Krise hält Griechenland noch immer im Würge-
griff. Wer arm und krank ist, leidet besonders unter
der Misere. Aber jeder kann helfen – eine Initiative
vom Bodensee unterstützt ein ehrenamtliches Pro-
jekt griechischer Mediziner. Eine Reportage aus einer
Athener Solidarklinik, in der Ärzte und Apotheker
kostenlos bedürftige Patienten behandeln.

Von Hans-Peter Koch
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Eine Stadt läuft

aus dem Ruder
POTSDAM Brandenburgs Hauptstadt boomt:
Touristen lieben sie, Familien leben gern dort,
die Wirtschaft wächst. Nun zeigen sich die
Schattenseiten der raschen Veränderungen:
Bezahlbare Wohnungen sind Mangelware,
Schulen fehlen, und auch beim Ausbau des
öffentlichen Nahverkehrs gibt es Probleme

Die Skyline einer angesagten Stadt: Baukräne, in der Mitte der rosa schimmernde neue Landtag im alten Schlossgewand, daneben DDR-Relikte, rechts die Nikolaikirche

POPMUSIK

Unverblümte Lieder
Das Festival für Menschen, die eigentlich
keine Festivals mögen: Bei „Down by the
River“ im Garten vom About Blank kann
man auch dem Songwriter Jakob Dobers
mal richtig ins Gesicht sehen SEITE 48

ANZEIGE
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einem Gesetz, das noch die alte
schwarz-gelbe Bundesregierung
verabschiedet hatte, ist es mög-
lich, Mieterhöhungen in laufen-
denMietverhältnissenauf 15Pro-
zent in drei Jahren zu begrenzen.
Bisher sind 20 Prozent zulässig.
Es ist den Bundesländern über-
lassen, die Regelung per Verord-
nung in Kraft zu setzen – wenn
sie zuvor eben nachweisen, dass
die Wohnungsversorgung ge-
fährdet ist. Anfang Juli stimmte
dasLandeskabinettdemEntwurf
zu. In Berlin besteht eine ent-
sprechendeRegelungbereits seit
Mai 2013.

Private sollen ran

Endlich erkenne das Land den
Zustand auf dem Potsdamer
Wohnungsmarkt an, heißt es aus
dem Büro des Oberbürgermeis-
ters Jann Jakobs (SPD). Schließ-
lich hatte das Rathaus schon vor
zwei Jahren verfügt, dass das
stadteigene Wohnungsunter-
nehmen Gewoba, dem immer-
hin rund 17.000 von insgesamt

Mitnichten. Denn der Erfolg
des schicken Potsdams produ-
ziert auch Verlierer und damit
nicht zuletzt Kosten in Millio-
nenhöhe für die öffentliche
Hand.

Seit Kurzem ist amtlich, was
viele schon lange wissen, die in
derStadtnacheinerbezahlbaren
Bleibe suchen. Laut einer Unter-
suchung im Auftrag des bran-
denburgischenMinisteriumsfür
Infrastruktur ist die Versorgung
mit Mietwohnungen zu ange-
messenen Bedingungen in
30 Kommunen besonders ge-
fährdet – alle liegen im Speck-
gürtel Berlins, Potsdam zählt na-
türlichdazu. „Mietenmüssenbe-
zahlbarbleiben,gerade fürFami-
lien mit geringem Einkommen“,
schlussfolgerte Infrastrukturmi-
nister JörgVogelsänger (SPD),der
das Gutachten in Auftrag gege-
ben hatte.

Tatsächlich ist die Untersu-
chung die Voraussetzung für ei-
ne sogenannte Kappungsgrenze
für bestehende Verträge: Nach

Laut einer Studie ist
die Versorgungmit
Mietwohnungen zu
angemessenen Bedin-
gungen in 30märki-
schen Kommunen
besonders gefährdet –
alle liegen im
Speckgürtel Berlins,
Potsdam zählt dazu

VON MARCO ZSCHIECK (TEXT) UND

ALEXANDER LABRENTZ (FOTOS)

Wer sich vom zentral gelegenen
Potsdamer Hauptbahnhof auf
den Weg macht durch die bran-
denburgische Landeshauptstadt,
sieht es sofort: Es wurde und
wird unglaublich viel gebaut. Di-
rekt neben dem zu Jahresanfang
eröffneten rosagetünchten
Landtag in Gestalt des einstigen
barocken Stadtschlosses drehen
sich die Kräne: An der Havel ent-
stehenteureEigentumswohnun-
gen und ein Kunstmuseum für
die Sammlung des Milliardärs
undStadtmäzensHassoPlattner.

Potsdam verändert sein Ge-
sicht, die Einwohnerzahl wächst
stetig, seit 2003umknapp 2.000
pro Jahr auf inzwischenmehr als
162.000. Auch die Wirtschafts-
kraft nimmt zu und die Touris-
ten strömen. Von Verfall und
Abwanderung wie in vielen mit-
telgroßen ostdeutschen Städten
ist nichts zu spüren. Also alles
gut?

85.000 Wohnungen in der Stadt
gehören, die Bestandsmietende-
ckelt. Nun müssen auch die Pri-
vaten ran. Selbst derMieterbund
ist halbwegs zufrieden, verlangt
jedoch wie die Stadtverwaltung,
dass das Landnunzusätzlichden
Kündigungsschutz bei der Um-
wandlung von Miet- in Eigen-
tumswohnungen verbessert.
Auch diese Möglichkeit erlaubt
das geltende Bundesgesetz, hier
ist aber selbst Berlin noch nicht
so weit.

Fraglich ist indes, inwieweit
diese Verordnung die Lage auf
dem Potsdamer Wohnungs-
markt verbessert. Denn es sind
nichtdieBestandsmieten,die für
die hohen Preise sorgen. Das
lässt sich etwa an der Zahl der
Räumungsklagen ablesen: Von
311 im Jahr 2011 ist sie auf 249 im
vergangenen Jahr zurückgegan-
gen.

Fortsetzung SEITE 44

Warum Mietproteste
ausbleiben SEITE 45

Foto: Line Wasner

ASYLPOLITIK

Unverblümte Rede
Die Installation „Das Haus der 28 Türen“
auf dem Tempelhofer Feld will eine Dia-
logkultur in der Flüchtlingspolitik anmah-
nen: zwischen Geflüchteten und BürgerIn-
nen der Europäischen Union SEITE 51
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Hier bröckelt’s: Fassade des unabhängigen Kulturzentrums Archiv

Diese gute Entwicklung sei der
Stadtverwaltung und dem So-
zialmanagement der großen
kommunalen und genossen-
schaftlichen Vermieter zu ver-
danken, meint die zuständige
Beigeordnete Elona Müller-Prei-
nesberger (parteilos): „Wir wür-
den uns wünschen, dass auch
private Vermieter dem Beispiel
folgen.“ Erfahre die Stadtverwal-
tung von einer Kündigung, wer-
de versucht, mit dem betroffe-
nen Mieter zu sprechen. Häufig
springtdieStadtmiteinemMiet-
darlehen ein. Im Notfall mietet
die Verwaltung eine Ersatzwoh-
nung an. Für die Stadt kostet das
Engagement zunächst Geld. Un-
gefähr 400.000 Euro werden im
Jahr dafür ausgegeben – das
meiste davon als Darlehen an
die säumigen Mieter. Doch das
Geld sei gut angelegt, so Müller-
Preinesberger. Die Unterbrin-
gung in einem Obdachlosen-
heim koste am Ende mehr – ab-
gesehen davon, dass es kaum
Plätze gebe.

UmdenAnstiegderMieten zu
bremsen, fordert das Rathaus
nunähnlichwiederMieterbund,
dass das Land auch die Miet-
bremse für Neuvermietungen
umsetzt, diederzeit vonderBun-
desregierung vorbereitet wird.
„Gerade bei Neuvermietungen
sind die Auswirkungen der stei-
genden Preise besonders gravie-
rend“, berichtet Stadtsprecher
Markus Klier.

Doch egal, welche Mietbe-
grenzungen Bund und Land er-
möglichen – beim Kampf gegen
den Wohnungsmangel kommt
die Stadt nicht voran, wenn
nicht ausreichend Wohnungen
gebaut werden. Wegen des steti-
gen Einwohnerzuwachses wer-
den 1.000 neue Wohnungen pro
Jahr gebraucht. Immerhin: 2013
wurde diese Zahl erstmals fast
erreicht (siehe Text unten).

Dass die ehemalige Preußen-
residenz eine attraktiver Wohn-
ort ist, ist keine neue Erkenntnis.
„Potsdam hat nach der Wieder-
vereinigung zwar Einwohner
verloren. Doch Arbeitslosigkeit
und Abwanderung waren weni-
ger dramatisch als in anderen
StädtenderehemaligenDDR“, er-
klärt Karl-Ludwig Böttcher vom
brandenburgischen Städte- und
Gemeindebund. Es gab ohnehin
wenig Großindustrie. Die Stadt
etablierte sich rasch als Regie-
rungs-undVerwaltungssitz. Eine

Universität und eine Fachhoch-
schulewurdengegründetmit in-
zwischen 25.000 Studierenden.
Die Hälfte pendelt nach Berlin.

Besonders junge Familien
zieht die Stadt an. Die Geburten-
rate ist die zweithöchste unter
den16bundesdeutschenLandes-
hauptstädten und Stadtstaaten.
Nirgends steigt die Zahl der Kin-
der zwischen sechs und zwölf
Jahren schneller als in Potsdam.
DerKindersegen,umdenandere
Städte Potsdam beneiden, ist al-
lerdingsnicht ganzunproblema-
tisch: Jede Prognoseüber denBe-
darf an Kitas und Schulenmuss-
te bisher schon kurz nach ihrer
Veröffentlichung wieder nach
oben korrigiert werden. So wur-
deEndevergangenen Jahresklar,
dassbis zumJahr2023acht Schu-
len mehr gebraucht werden als
bisher angenommen. „Das
bringt uns an die Belastungs-
grenze“, sagt Kämmerer Burk-
hard Exner (SPD). 160 Millionen
Euro muss die Stadt für Schulsa-
nierungen und -neubauten aus-
geben, finanziert über Kredite.

Wie die durch die Schulden
entstehenden Mehrbelastungen
inMillionenhöhe finanziertwer-
den, sorgte für hitzige Debatten.
Denn als Gegenfinanzierung
sollte unter anderem die Grund-
steuer erhöht und eine Betten-
steuer für Touristen eingeführt
werden. Über dieser Frage zer-
brach die Regierungsmehrheit
von Oberbürgermeister Jakobs:
Seine Sozialdemokraten brach-
tendas Paket schließlichmit Lin-
ken und Grünen durch.

Besser als bei den Schulen
steht die Stadt bei der Kinderbe-
treuung da: Wie aus dem jährli-
chenVergleich der Landeshaupt-
städte für 2012 hervorgeht, lag
Potsdam bei der Versorgungmit
75,4 Prozent ganz vorn. Berlin
kam gerade mal auf eine Quote
von 41,5 Prozent. Etwa 15.000
Plätze gibt es in den Potsdamer
Kitas. Doch kein einziger gehört
der Stadt. Vormehr als zehn Jah-
ren gab Potsdamden Betrieb der
Kitas an freie Träger ab. Sie bau-
en und unterhalten die Einrich-
tungen aus Elternbeiträgen und
Zuschüssen der Stadtverwal-
tung. Die hohen Investitionen
für Neubauten sind so aus dem
Haushalt der Stadt ausgelagert.

Schwerer tut sich die Stadt
hingegen bei den Investitionen
in die Infrastruktur. So sind die
Fahrgastzahlen des kommuna-
len Verkehrsbetriebes in den
letzten Jahren stark angestiegen.

Hier brummt’s: Tiefgarageneinfahrt Fotos: Alexander Labrentz

Hier glänzt’s: der Persiusspeicher in der Speicherstadt

Was bringt
die Zukunft?
Wegen der Kosten
des Wachstums wird
in den nächsten Jah-
ren ein Spardiktat
herrschen. Die soge-
nannten freiwilli-
gen Ausgaben –
etwa Fördergelder
für Kultur oder Sport
– werden gedeckelt

haltenhaben,wobei es sichnicht
nur um Touristen handelt. Die
Zahl der Gästeübernachtungen
hat sich laut dem Amt für Statis-
tik Berlin-Brandenburg zwi-
schen2002und2012 fastverdop-
pelt: von 551.000 auf 1,03 Millio-
nen. Nur etwa zehn Prozent da-
von sind ausländische Gäste.
Größte Attraktion ist das Schloss
Sanssouci mit 358.000 Eintritt
zahlenden Besuchern 2012. Die-
seZahl ist seit Jahrenweitgehend
konstant. Gleich danach kommt
das Neue Palais mit rund
333.000 Besuchern. Wie viel
Menschen durch die zahlreichen
Parks schlendern, wird nicht er-
fasst.

Wohnungen: Im Vergleich
zum letzten veröffentlichten
Mietspiegel 2012 ist der Durch-
schnittsmietpreis um 0,39 Cent
auf 6,13 Euro netto kalt je Qua-
dratmeter angezogen. 2010 lag
er noch bei 5,33 Euro. Das geht
aus dem aktuellen Mietspiegel
der Stadt hervor, der Anfang Au-
gust erscheint. Diemeisten Neu-
mieter müssen deutlich tiefer in
die Tasche greifen. Denn bei
einer Leerstandsquote von nur
1 Prozent werden meist 10 Euro
pro Quadratmeter als Kaltmiete
aufgerufen. Bei Neubauten gehe
es angesichts vorgegebener Bau-
standards nicht darunter, so die
Immobilienbranche.

Der Boom in Zahlen
STATISTIK Mehr Geburten, mehr Übernachtungen, mehr Studierende: ein kleines Potsdam-Lexikon

Bevölkerung: Laut Einwohnerre-
gister lebten Ende Juni 162.131
Menschen in Potsdam. Bis 2030
sollen es mindestens 180.000
sein. Im Jahr 2012 war der Bevöl-
kerungszuwachs mit 1,1 Prozent
der vierthöchste der deutschen
Landeshauptstädte nach Mün-
chen, Dresden und Berlin. Die
Geburtenrate ist die zweithöchs-
te unter den 16 bundesdeut-
schen Landeshauptstädten: 2013
wurden 1.711 Menschen geboren,
1.477 starben.

Besucher: Im Jahr 2012hat die
Stadt rund 18,3 Millionen Tages-
besucher gezählt – also Men-
schen, die sich zumindest für ei-
nige Stunden in Potsdam aufge-

Trotz steigender Mieten lag
die Zahl der innerstädtischen
Umzüge in den vergangenen
zehn Jahren konstant bei gut
11.000. 2013 wurden 960 Woh-
nungen fertiggestellt, ein deutli-
cher Zuwachs im Vergleich zu
den beiden Vorjahren (je 600).

Forschung: Fast 25.000 Stu-
dierende waren 2012/13 an Pots-
dams Hochschulen eingeschrie-
ben – 5.000mehr als noch 2004
–, derüberwiegendeTeil (21.000)
an der Uni Potsdam. Der Studie-
rendenanteil beträgt damit 15,7
Prozent – wobei etwa die Hälfte
der Studis in Berlin wohnt. Die
ZahlderWissenschaftler liegtbei
5.400. (taz, dpa)

Um die eckigen Tatra-Straßen-
bahnen aus den 80er Jahren
durch barrierefreie Niederflur-
trams auszutauschen, hat der
Verkehrsbetrieb seit 2011 insge-
samt 18 neue Fahrzeuge beim
Pankower Hersteller Stadler ge-
ordert, zum Stückpreis von
2,5 Millionen Euro. „Trotzdem
müssen die alten Tatras noch
zehn Jahre lang fahren. Sonst
reicht die Kapazität nicht aus“,
sagtderGeschäftsführerdesVer-
kehrsbetriebs. Weitere Neuan-
schaffungen sind angesichts sin-
kender Fördermittel für den
Nahverkehr nicht drin. Ähnlich
sieht es beim Ausbau des Gleis-
netzes aus. Wie die gewünschte
Tramtrasse in das geplante neue
Stadtviertel aufdemehemaligen
Kasernengelände Krampnitz im
Norden finanziert werden soll,
steht in den Sternen.

NichtnurWohnungenwerden
in den kommenden Jahren ge-
baut werden. Die vielen neuen
Potsdamer produzieren nämlich
auch mehr Abwasser. Etwa
95Millionen Euro muss der
kommunaleWasserversorger bis
2020 in den Ausbau des Lei-
tungsnetzes und die Erweite-
rung zweier Klärwerke stecken,
sonst könnte die stinkende Brü-
he indieHavel fließen.DieZeche
zahlen die Verbraucher. Ur-
sprünglich sollten die hohen Ta-
rife fürWasser- und Abwasser ab
2017 gesenkt werden, sobald die
Kreditbelastung aus der Rekom-
munalisierungderWasserbetrie-
be vor mehr als zehn Jahren ab-
getragen ist. Daraus wird nun
nichts, wie Geschäftsführer
Wilfried Böhme Ende Juni an-
kündigte. Ziel sei es nun, dass die
Preise nicht steigen.

Wegen der Kosten des Wachs-
tums wird in Potsdam in den
nächsten Jahren ein Spardiktat
herrschen.Die sogenannten frei-
willigen Ausgaben – also etwa
Fördergelder für Kultur oder
Sport –werdengedeckelt. Darauf
hat sich die neue Mehrheit aus
SPD, CDU und Grünen im Rat-
haus schon geeinigt. Außerdem
bringt Kämmerer Burkhard Ex-
ner (SPD) auch Erhöhungen bei
der Grund- und der Gewerbe-
steuer ins Spiel. Und beim Woh-
nungsmangel setztman auf Zeit:
Einerseits gehe auf dem Woh-
nungsmarkt die steigende Nach-
frage dem Angebot naturgemäß
voraus, heißt es aus der Bauver-
waltung. Andererseits würden
Flächen für den Wohnungsbau
großzügig ausgewiesen.

Fortsetzung von Seite 41
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Wasser auf
die Mühlen
der Spießer
Ich muss diesen Talk mit „ich“
beginnen, weil ich Anfang der
90er Jahre in der Oderberger
Straßegelebthabe. Eineziemlich
lässige Zeitwar das indiesemab-
geschiedenen Winkel von Prenz-
lauer Berg – mit Kneipen, die
eher Wohnzimmer waren, und
mit Innenhöfen, die jedemoffen
standen. Natürlich gab es auch
Spießer, aber die waren nicht in
der Mehrheit und deswegen gut
integriert.

Das alles ging mir durch den
Kopf, als ich lesen musste, was
am Sonntag in der Oderberger
passiert war. Eine ziemlich coole
Besatzung des ohnehin coolen
Feuerwehrkommandos vor Ort
hat ihre Spritze einfach mal in
den Himmel gehalten, um ein
paar Leuten eine Erfrischung zu
gönnen. Tolle Sache, die man in
einen Werbeclip über das hippe
Berlin reinschneiden könnte.
Freilich fand das nicht jeder lus-
tig: Viele Anrufer bei der Feuer-
wehr beschwerten sich über
Kalkränder auf den Dächern ih-
rer – sagen wir es ruhig – testos-
terongesteuerten Arschlochau-
tos.

Nunhabe ichmich gefragt, ob
das alte Spießer waren, die zu
Geldgekommensind,umsichei-
nen SUV zu kaufen. Für jeman-
dem, der gern die drohende Ver-
drängung beklagt, wäre das eine
gute Nachricht: Die alten Säcke
sind noch da, die Mischung
stimmt!

Leider hat mir das in der Re-
daktion keiner abgenommen.

COOLER FEUERWEHREINSATZ

Das seien die Neureichen, die in
den Prenzlberg gezogen sind,
wurde ichbelehrt. Es gibt also, da
haben sie wohl recht, auch neue
Spießer in der Oderberger Stra-
ße. Ichmachemir Sorgen, ob die
ähnlich integrationsfähig sind
wie die alten in den 90ern.

Ein bisschen habe ich auch an
Jens-Holger Kirchner denken
müssen, den grünen Baustadtrat
von Pankow. Der hatte das mit
den neuen Spießern schon eher
mitgekriegt. Deshalb hat er wohl
beim Umbau der Oderberger-
straße all die hübschen Baum-
scheiben Marke Eigenbau weg-
räumen wollen – als eine Art
soziokulturelle Flurbereinigung.
Doch das brachte das ebenfalls
noch in kleinen Dosen vorhan-
dene Alternativmilieu auf die
Palme. Nach zahlreichen Protes-
tendurftendiebunten, selbst ge-
zimmerten Bänkchen bleiben.

Nun frage ich mich, ob das
wirklich klug war. Wahrschein-
lich müsste man mal durchzäh-
len, wo esmehr Proteste gab: Ge-
gen Kirchners Gleichmacherei
oder gegen die coolen Feuer-
wehrleute. TräfeLetztereszu,wä-
re ichdafür, diehübschenSitzge-
legenheiten nachträglich zu ent-
fernen. Man müsste wohl auch
drüber nachdenken, die Gehwe-
ge rückzubauen, mehr Parkplät-
ze anzulegen und den Zugang
zumMauerpark zu schließen. So
wie früher, als danochdieMauer
stand. Wenn schon Spießerstra-
ße, dann richtig! UWE RADA

Früher waren die
Spießer integriert,
heute habe ich da
meine Zweifel

ANZEIGE

„Aber es
gibt eine
Haltung:
Es geht

immer um
Menschen“

DAS BLEIBT VON DER WOCHE Die Stadt
diskutiert über Antisemitismus,
der Herr der Bücher wünscht sich
ein neues Haus am Blücherplatz,
„Maserati-Harry“ bekommt eine

Bewährungsstrafe,unddieFeuerwehr
in Prenzlauer Bergmacht die

Falschen nass

Kreuzberg
soll’s bitte
sein
So richtig still wurde es eigent-
lichnie rundumdasThema–ob-
wohldieArchitektenundBaupo-
litiker die Neubaupläne zur Zen-
tral- und Landesbibliothek (ZLB)
auf dem Tempelhofer Feld be-
reits Ende Mai einpacken muss-
ten. Da hatte der Volksentscheid
zur Zukunft des Feldes diesem
hundertprozentiges Grün und
damit dem Bauvorhaben dort
das Aus eingebracht. „Klaus Wo-
wereits Gedenkbibliothek“, wie
über das Großprojekt für 270
Millionen Euro gespottet wurde,
war ab da Geschichte. Ganz Ge-
schichte?

Wohl kaum.Nachdemsichdie
Verlierer des Volksentscheids im

STANDORT FÜR BIBLIOTHEK

Verurteilt
wegen
Luxus
Vor vier Jahren kamdie „Masera-
ti-Affäre“ um Harald Ehlert und
seine Treberhilfe ans Licht: Der
Geschäftsführer der Obdachlo-
seneinrichtung hatte sich einen
Luxusdienstwagen geleistet. In
dieser Woche wurde Ehlert we-
gen Steuerhinterziehung zu ei-
nem Jahr Haft auf Bewährung
verurteilt. Das Landgericht legte
ihm unter anderem zur Last, fal-
scheAngabengegenüberdemFi-
nanzamt gemacht zu haben. Da-
durch habe er den Status der Ge-
meinnützigkeit für die Treber-
hilfe erschlichen, obwohl die
Treberhilfe in Wirklichkeit gar
nicht gemeinnützig war.

Als Geschäftsführer der Tre-
berhilfe hatte sich Ehlert neben
einem teuren Sportwagen als
Dienstfahrzeug ein Jahresgehalt
von weit über 300.000 Euro ge-
leistet. Er hatte eine Spritztour
mit dem Maserati nach Witten-

MASERATI-AFFÄRE

berg gemeinsam mit seiner Le-
bensgefährtin als Dienstfahrt
deklariert, genau wie einen
mehrtägigen Trip in das Well-
nessressort Zur Bleiche im
Spreewald.

Ehlert will das Urteil anfech-
ten. Erwill in die nächste Instanz
gehen und für einen Freispruch
kämpfen.DenKampf fürdasUn-
ternehmen hat er bereits verlo-
ren: Die Treberhilfe wurde nach
derAufdeckungdesSkandalsaus
dem Paritätischen Wohlfahrts-
verband ausgeschlossen, das Fi-
nanzamt erkannte die Gemein-
nützigkeit ab. Ende 2011 musste
dasUnternehmenschließlich In-
solvenz anmelden.

Bleibt nur noch die Frage, wa-
rum das Finanzamt bei der Tre-
berhilfe vorher nicht so genau
hingeschaut hat. Offenbar
brauchte es dafür hier erst die
massive Berichterstattung in
denMedien,damitderStatusder
Gemeinnützigkeit genauer ge-
prüft wurde. Gerade bei gemein-
nützigen Unternehmen wären
aber engere Kontrollen sinnvoll,
umsicherzugehen,dassdasGeld
nicht für die Bedürfnisse des Ge-
schäftsführers ausgegeben wird,
sondern für die Bedürftigen.

SEBASTIAN HEISER

Gegenwart
erklären – aus
sich heraus
Diese Woche wurde Antisemitis-
mus sehr laut in Berlin. Plakate
zeigtenden israelischenPremier
Netanjahu in Stürmer-Manierals
Kinderfresser. Israelflaggen mit
einem Hakenkreuz in der Mitte
wurden geschwenkt, mehr noch
auf Facebook gepostet. Und die
israelische Botschaft erklärte, in
Deutschland herrschten wieder
Zustände wie damals, 1938.

Da ist er wieder, dieser Fehler:
Wieder soll die Gegenwart aus
der Vergangenheit heraus er-
klärt werden. Exakt das Gegen-
teil ist sinnvoll – zumindest
wenn Frieden das Interesse ist.

Dann nämlich geht es darum,
Konflikte anhand von einiger-
maßen gesichertem Wissen zu
verstehen und zu erklären.

Und gesichert ist: Verhielte
sich das israelischeMilitär heute
wie die deutscheWehrmacht da-
mals, dann gäbe es in Gaza keine
700Toten, sondern eher 70.000.
Verhielte sich das israelischeMi-
litär wie das Assad-Regime im
benachbarten Syrien, wäre
längstGiftgaseingesetztworden,
um sich an der Zivilbevölkerung
für ihre Solidarität mit der Ha-
mas zu rächen. In Gaza leben
1,8 Millionen Menschen. In Syri-
en wurden laut UN-Schätzungen
170.000Menschenindenletzten
drei Jahren getötet.

Genauso gesichert ist, dass es
in Deutschland bis heute massi-
ven Antisemitismus gibt. Den-
noch ist er nicht in eins zu setzen
mit der Aggression von 1938.
Aber auch der in der Mitte der
Gesellschaft laut Studien zuneh-
mend akzeptierte „latente Anti-
semitismus“ ist mit nichts zu
rechtfertigen. ErkanndenBoden
bereiten für die nun vorschnell
vom israelischen Botschafter be-
schworenenantisemitischenGe-
waltdelikte gegen Menschen jü-
discher Kultur und jüdischen
Glaubens.

Das Problem ist also: Diese
Holocaustvergleiche von allen
Seiten sind zwar einfach abzu-
räumen. Aber genau deshalb tun
sie nichts dafür, dass Menschen
geschützt werden, die als gläubi-

ANTISEMITISMUS IN BERLIN

ge Juden erkennbar sind. Und
nichts dafür, dass es für Palästi-
nenser inGazaundaußerhalbei-
neangemesseneLebensperspek-
tive gibt.

Die israelische Tageszeitung
Ha’aretzmacht es vor, jeden Tag:
Das Austreten aus dem grausa-
men Spiel Juden versus Araber
ist möglich. Die Kontroverse
wird geführt, es gibt nicht die ei-
ne ultimative Meinung. Aber es
gibt eineHaltung: Es geht immer
um Menschen. Faschismus
zeichnet sich dadurch aus, dass
erMenschendas Lebensrecht ab-
spricht.

Was hilft? Die Ereignisse an-
hand von Interessenkonflikten
vor Ort zu erklären. Nur dann er-
geben sich Handlungsmöglich-
keiten. Darummuss es gehen, in
jeder Diskussion: Auf der Straße
oder beim Abendessen.

INES KAPPERT

Bleibt nur die Frage,
warumdasFinanzamt
bei der Treberhilfe
nicht so genau
hingeschaut hat

Das Austreten aus
dem grausamen Spiel
Juden versus Araber
ist möglich

ZLB-Chef Volker Heller
hat sich vom
Saulus zum Paulus
gewandelt

Senat etwas berappelt hatten
und peu à peu nach Auswegen
aus der Blockade gesucht wurde,
ist das Thema Bibliothek in der
Stadt wieder en vogue. Was nun?
Welche Alternativen und Optio-
nengibt es?DieseFragenwerden
gestellt. Volker Heller, Vorstand
derStiftungZentral-undLandes-
bibliothekundgroßer Befürwor-
ter des einstmals „besten Stand-
orts auf dem Tempelhofer Feld“,
hat sich vom Saulus zum Paulus
gewandelt und sich in dieserWo-
che klar und deutlich für eine
neue Adresse positioniert – für
die Amerika-Gedenkbibliothek
(AGB) am Blücherplatz.

Und das nicht einmal nur aus
pragmatischen Gründen: „Ich
mag den Standort der AGB sehr“,
sagte er Mitte der Woche der taz.
Das Umfeld sei gut, die Möglich-
keit zur Erweiterung gegeben.
Und das vielleicht beste Argu-
ment: „Die Berliner und die Nut-
zer lieben den Ort.“ Wenn das
kein Pfund ist.

Nun war der Ausbau der AGB
zur Gesamt-ZLB schon immer
ein Thema. Ganz neu ist der Hel-
ler-Plan also nicht. Sei’s drum.
Hellers Vorstoß räumt auf jeden
Fall auf mit wilden Diskussions-
beiträgen, die die ZLB mal hier-
hin, mal dahin schieben. Die
Grünen wollen die ZLB im Tem-
pelhofer Flughafengebäude se-
hen. Die CDU favorisiert das ICC.
Dritte wollen die ZLB sogar im
Schloss. Ob das passt, ob es sich
rechnet und praktikabel ist, ist
Nebensache. Doch genau das ist
für die ZLB und ihre Nutzer not-
wendig. ROLF LAUTENSCHLÄGER

Buttonkampagne der NaturFreunde Berlin e.V.

Ticketteilen.org
www.
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Fündig: Piper und Tatum Sanders aus Pittsburgh, Pennsylvania, und ihr Hidden-Cash-Schatz im Juni im New Yorker Central Park Foto: Timothy A. Clary/afp

aMammawarhier,zuBesuch
bei mir und L. Und es war
schön, sehr schön sogar. La

Mamma ist nämlich der beste
Gast. Sie will keine Sehenswür-
digkeiten sehen, sie will nicht in
den Westen und sie will über-
haupt nichts von den Dingen
machen, die sonst so anstren-
gend sind. Also sich alle Ausstel-
lungen anschauen, das Pseudo-
Versailles in Potsdam besuchen
oder in irgendwelche albernen
Kirchengehen.

Alsohaben LaMamma, L. und
ich eigentlich fünf Tage nur da-
mit verbracht, zu Hause in Neu-
köllnabzuhängen.Wirhabenge-
gessen – natürlich nur italie-
nisch –, geschlafen und Tatort

L
geschaut. Das muss dann doch
sein.

Erstaunlich ist, wie viele
wahnsinnig gute italienische
Restaurants im Norden Neu-
köllns aufgemacht haben. Nicht
diese kitschig-geschmacklosen
mit Marienstatuen, Papstbil-
dern und Fotos des Komikers
Totò.UndnichtmitKellnern,die
mit Akzent immer „schöne Sig-
nora“ oder so einen Scheiß sa-
gen. Nein, alle waren sparta-
nisch eingerichtet, mit einer
kleinen Speisekarte und hoch-
wertigem Essen. Das hat La
Mammagefallen.

La Mamma ist ja sowieso die
Beste, aber nicht so Pizza, Pasta,
Amore. Sie steht auch nicht die

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

BESUCH EINER WASCHECHTEN ITALIENISCHEN EHEMALIGEN KOMMUNISTIN

Werbin ich, LaMammazuwidersprechen

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

ganze Zeit schwitzend am Herd,
umTomatensaucezukochen.Al-
so nicht wie die dicke „Mama
(mit einem m, weil ist ja einge-
deutscht) Mirácoli“ aus derWer-
bung, die dann immer „Enriiiiii-
ccco“ schreit. Okay, Mama Mirá-
coli war eigentlich nur in mei-
nem Kopf dick, in der Werbung
istsieesnicht.EineSchürzehatte
sie trotzdemimmeran. LaMam-
ma hat statt Scheiß-Mirácoli für

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

VOLLBART

VON

ENRICOIPPOLITO

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

Buzi. Er wolle, sagte der 43-Jähri-
ge aus San Francisco, damit der
Gemeinschaft etwas zurückge-
ben, auf spaßige Art.

Aber warum wird die Aktion
ausgerechnet und ausschließ-
lich über die Social-Media-Platt-
form Twitter organisiert? Will
der Erfinder von Hidden Cash
durch dieWahl desMediumsun-
auffällig Werbung für Twitter
machen? Immerhin folgen dem
Profil @HiddenCash mit dem
Slogan „DenGeist vonWohltätig-
keit undGroßzügigkeit unter die
Menschen bringen“ bereits
719.000Menschen.

Buzi selbst betont, dass ihm
jede kommerzielle Absicht fern-
liege.Daskannmanihmglauben
– derMann ist schließlichMillio-
när und verdient sein Geld nicht
in der Medienbranche. Er will
vermutlich nur spielen. Nur

eben auf eine sehr amerikani-
sche, postkapitalistische Art.

Buzi ist kein politisch enga-
gierter Reicher, der mit seinem
Vermögen gesellschaftliche An-
liegenoderGruppenunterstützt.
Auch der Subversion huldigt er
nicht, sowie die britischenRaver
The KLF, die Mitte der 90er Jahre
eine Million Pfund verbrannten
– um ein Statement zu setzen.

Der Mann aus San Francisco,
der bislang 60.000 US-Dollar
unter die Leute gebracht hat,
scheint eher ein bisschenHippie
zu sein: Er freue sich daran, wie
seine Geldgeschenke das Leben
anderer verändern, sagt Buzi. Er
habe viele herzerwärmende Ge-
schichten von den Beschenkten
erzählt bekommen. Die werden
via Twitter dazu aufgefordert,
ein Foto von sich und ihrem
Geldfund zu posten.

Wie es aussieht, tun die meis-
tendas brav: StrahlendeMänner,

Frauen, Kinder posieren mit
Briefumschlägen oderMarmela-
dengläsern, in denen sich Schei-
ne ringeln. Dazu Nachrichten
wie die der Mutter, die für ihre
Tochter um Geld bittet – damit
das arme Kind, das noch keine
„summer activities“ genießen
durfte, auch mal nach Disney-
land fahren könne. Leider, so die
Antwort des Profileigentümers,
könne man nicht jeden beden-
ken, wünsche aber viel Glück.

Hidden Cashwill ein bisschen
Schicksal spielen: „A random act
of kindness“, also ein zufälliger
Akt der Nächstenliebe, soll das
Geldgeschenk sein – für dasman
allerdings, imGegensatzzueiner
herkömmlichenSpende für sozi-
al Bedürftige, auch etwas tun
muss. Und etwas haben: Men-
schenohneMobiltelefonbleiben
beiHiddenCashaußenvor –dar-
unter wohl viele, die ein wenig
Geld vermutlich am nötigsten

Der Schatz im Marmeladenglas
SCHNITZELJAGD Ein
US-amerikanischer
Millionär lässt Geld
in Berliner Parks
verstecken.
Die Schatzjäger
steuert er selbst –
per Twitter

Mit der Aktion spielt
der Millionär Schick-
sal: Ein zufälliger Akt
der Nächstenliebe soll
das Ganze sein

VON NINA APIN

Wer würde nicht gern fünfzig
oder hundert Euro im Park fin-
den? Oder auch nur zwei? Ein-
fach so? Wohl so ziemlich jede
und jeder –unddeshalbkönnten
Berlins Grünanlagen an diesem
Wochenende harte Zeiten bevor-
stehen. Denn ein US-amerikani-
scherMillionär lässt am Sonntag
mit Geldscheinen gefüllte Mar-
meladengläser in der Stadt ver-
stecken. 1.000 bis 1.500 Euro sol-
len es insgesamt sein, von einem
Ortskundigenüber die Stadt ver-
teilt. Wer die Schätze heben will,
muss sich von Hinweisen auf
Twitter leiten lassen. Hidden
Cash, verstecktes Bargeld, heißt
diemoderne Schnitzeljagd.

Die Idee zur Social-Media-
Schatzsuche, die zuvor unter an-
derem in Los Angeles, London
und Málaga stattfand, stammt
von dem sehr wohlhabenden
Immobilienunternehmer Jason

L. und mich selbstgemachtes
Pesto ausKölnmitgebracht.

Berlin mag La Mamma nicht
so. Alles sei dreckig hier, und es
gebe nur wahnsinnig schöne
oder wahnsinnig herunterge-
kommeneGegenden.Dasseider
Charme der Stadt, versuche ich
ihr zu erklären. Arm und sexy
und so. Das wollte sie aber nicht
hören.Undwerbinich, ihrzuwi-
dersprechen?

Trotzdemwar LaMamma gut
drauf, ungeachtet der dreckigen
Stadt. Sie hat sich auch nicht
über die Länge meines Bartes,
über meine Klamotten oder
meine Wohnung beschwert —
Dinge,diesonstalleMütterjabe-
sonders gerne tun.

Was ich aber besonders an La
Mammaliebe:Siehatsichnieals
Opfer geriert. Ihr geht es immer
um Selbstermächtigung. Und
„immer“ heißt wirklich immer.
Sie sagt denMenschen,wenn sie
sich wie Arschlöcher verhalten.
Wie der Familienvater, der sich
an der Schlange vorbeidrängelt.

Oder der Typ in der U-Bahn, der
auf eine Frau einschreit. Oder
wenn jemand versucht, sie auf
irgendeine Art und Weise abzu-
ziehen. Und ja, sie sagt wirklich
auch„Arschloch“,wennsiees für
angebrachthält. Sie ist ebenhöf-
lich, solange ihr keiner auf den
Sack geht. Also so,wie es sich für
eine waschechte italienische
ehemalige Kommunistin ge-
hört.

Ach, der Kommunismus. La
MammahatihrenFriedendamit
gefunden. Mich hingegen sieht
sie jedesMal als Idealisten– „wie
dein Vater“, sagt sie dann. Und
wennichwiderspreche:„Undge-
nauso polemisch.“ Dann lachen
wirbeide – LaMammaund ich.

Ihr geht es um Selbst-
ermächtigung. Sie
sagt den Menschen,
wenn sie sich wie
Arschlöcher verhalten

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

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

Hidden Cash

■ 1.000 bis 1.500 Euro, verteilt an
mehreren Stellen im Stadtgebiet:
Wer am Sonntag auf Schatzsuche
gehen will, sollte sich vorher bei
Twitter unter @HiddenCash an-
melden, den Akku aufladen und
mit Handy im Anschlag den Hin-
weisen folgen. Und rennen, bud-
deln, klettern. Zusammen mit all
den anderen, die am Sonntag
wohl die Parks und Grünflächen
der Innenstadt stürmen werden.
„Happy Prügel-Day“ wünscht
man sich bereits im Internet. (api)

brauchenkönnten. Aber so funk-
tioniert das eben bei den postka-
pitalistischen jungen Reichen:
Charity ist unsexy,NGOsnerven,
lieber spielt man ein bisschen
mit der eigenen Peer Group und
profiliert sich ganz nebenher als
Good Guymit Humor und Herz.

Man kann sich bildlich vor-
stellen,wieBuzizuHausevorsei-
nem Smartphone sitzen wird, in
der Hand vielleicht ein eiskaltes
Bier, die Füße im Pool. UndMen-
schen mit verrätselten Hinwei-
sen quer durch Berlin jagt: „Geht
zur Goldelse und folgt der bun-
tenRikscha. Siebringt euchzuei-
ner alten Eiche …“ Undwährend
das digital ausgerüstete Berliner
Prekariat rennt und gräbt und
sich gegenseitig die Schippen
über den Kopf haut in seiner
Geldgier, schreibt Buzi vielleicht
gönnerhaft: „Leute, streitet doch
nicht. There’s more where this
came from.“

In Málaga hatten Schatzjäger
AnfangJulieinenParkdemoliert,
auch in Whittier bei Los Angeles
litten Grünanlagen unter dem
Massenansturm. Jedes Mal be-
zahlte Buzi den Schaden. Damit
in Berlin keineNatur zu Schaden
kommt, sollen es weniger offen-
sichtliche Orte sein. Auch die
Hinweise will der Mann aus San
Francisco häufiger streuen und
damit die Menge in steter Bewe-
gung halten.

Mankannnurhoffen,dassder
ortskundige Freund des Hidden-
Cash-Erfinders bei der Ortsaus-
wahl auf vielbefahrene Straßen
achtet. Und auf die heimischen
Wildtiere.Wäredochbitter,wenn
es einem Fuchs oder einem die-
ser toughen urbanen Eichhörn-
chengelänge,einesTeilsderBeu-
te habhaft zu werden. Dann ver-
schwände das schöne Geld ir-
gendwo im Gesträuch. Und das
auch noch ganz ohne Foto.
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Symbol für ein Symbol: Hier könnte mal die ganze Garnisonkirche stehen Fotos: Alexander Labrentz

bekannter Gönner der Stadt, ließ
mehr als 20 Millionen Euro
springen, damit das Parlament
von außen auch so aussieht wie
das alte Preußenschloss.

Das Anfang des Jahres eröff-
nete Gebäude – das fast so viele
Touristen anlockt wie Sansoucci
– dient nun als Argument zum
Abriss von DDR-Bauten in der
Nachbarschaft. Das wiederum
stößt aufWiderstand: „Wirmöch-
ten weder eine Spielwiese für
rechts-konservative Militärs,
noch eine kleinkarierte grüne
Gartenzwergidylle in der Innen-
stadt“, sagt Die-Andere-Frak-
tionschefin Pöller. Seit Jahren ar-

beite man gegen den Rückbau
der Stadt zur barocken Puppen-
stube.

Mit dem erfolgreichen Bür-
gerbegehren istmandabei einen
guten Schritt vorangekommen,
wie auch die nervösen Reaktio-
nen zeigen. So sprach der stell-
vertretende SPD-Fraktionschef
von einem Missbrauch des In-
struments des Bürgerbegehrens.
Und hinter den Kulissen wird
über Verfahrenstricks gespro-
chen, damit nicht am Tag der
Landtagswahl abgestimmt wird.
AndiesemTerminwäredasQuo-
rum von 25 Prozent leichter zu
schaffen.

Der Kampf
mit der
Vergangenheit
LINKE SZENE In Berlin ist der Protest gegen die
Gentrifizierung zentral, in Potsdam spielt
er hingegen keine Rolle. Dort engagieren
sich Linke vor allem gegen den
Wiederaufbau der Garnisonkirche.
Durchausmit Erfolg, wie sich jetzt zeigt

VON MARCO ZSCHIECK

Wohnungsmangel, steigende
Mieten, hohe Wasserpreise und
Einschnitte in der freien Kultur-
szene – in Brandenburgs Landes-
hauptstadt erschwert vieles den
Alltag von Menschen, die über
kein hohes Einkommen verfü-
gen. Protestpotenzial und An-
satzpunkte für Kritik aus der lin-
kenSzenegäbees reichlich.Doch
die letzte Demonstration gegen
steigende Mieten ist beinahe ein
Jahr her. Wird um die Zukunft
der Stadt gestritten, dann dreht
sich seit geraumer Zeit alles um
eine Kirche, deren Ruine vor fast
50 Jahren in die Luft gejagt wur-
de.EsgehtumdenWiederaufbau
der Garnisonkirche: Am 21. März
1933 gaben sich dort der neue
Reichskanzler Adolf Hitler und
der Reichspräsident Paul von
Hindenburg die Hand.

Das Foto des Handschlags ist
weltbekannt. Dieses Gebäude,
das im Krieg teilweise zerstört
und1968aufAnordnungderSED
gesprengt wurde, wiederaufzu-
bauen, wie es viele Anhänger ei-
ner historischen Rekonstruktion
Potsdams fordern, „wäre ein fal-
sches Signal“, sagt Simon Wohl-
fahrt von der Initiative gegen
den Wiederaufbau. Und Jenny
Pöller, Fraktionschefin der
linksalternativen Wählergruppe
Die Andere im Stadtparlament,
betont: „Die Garnisonkirche
steht symbolisch für die Schief-
lage in Potsdam.“

Denn wer Probleme nicht mit
dem Geldbeutel lösen kann, so
Pöller, erhoffe sich von der Stadt
eben eher billige Mieten als die
Kopien alter Barockgebäude. Der
Widerstand gegen den Nachbau
eigne sich, um die Unzufrieden-
heit mit der Entwicklung Pots-
dams auf den Punkt zu bringen.
Frühere Forderung nach einem
Mietenstopp bei der kommuna-
len Wohnungsgesellschaft oder
kostenlosem Nahverkehr habe
mandennochnicht aufgegeben.

Kraft für eine Kampagne

Allerdings reicht die Kraft nicht
aus, um mehrere Kampagnen
gleichzeitig zu fahren, berichtet
einSzenemitglied. Zudemkönne
man die etablierten Parteienmit
einem Bürgerbegehren im Jahr
der Landtagswahl gut – und wie
sich gerade zeigte: erfolgreich –
piesacken. AmMontag teilte der
städtische Wahlleiter mit, dass
14.285 gültige Unterschriften für
ein Bürgerbegehren gegen die

Jenny Pöller, Wählergruppe Die Andere
Die Garnisonkirche steht symbolisch für die Schieflage
in Potsdam. Wer Probleme nicht mit dem Geldbeutel
lösen kann, erhofft sich von der Stadt eher billige
Mieten als die Kopien alter Barockgebäude

Schon schick saniert: Spielplatz vor Plattenbauten an der Neustädter Havelbucht

Wiederaufbau der Garnisonkir-
che gesammelt wurden, 13.500
Stimmenwaren notwendig.

Laut demWortlaut des Begeh-
rens soll die Stadt alle rechtlich
möglichen Schritte unterneh-
men, um die Stiftung für den
Wiederaufbau der gesprengten
Barockkirche aufzulösen. Mitte
kommenderWoche stimmendie
StadtverordnetenüberdieseFor-
derungab.DieMehrheitumSPD,
CDU und Grüne hat sich bereits
dagegen ausgesprochen. Bleibt
es dabei, gibt eswohl parallel zur
Landtagswahl am 14. September
einenBürgerentscheid. „ImKern
geht es um ein Ja oder Nein zum
Wiederaufbau“, so Initiativen-
sprecher Wohlfahrt.

Für viele Befürworter des Kir-
chenaufbaus, die inzwischen
auchungebetenenZuspruchvon
der NPD bekommen, heilt erst
die Rekonstrution des 88 Meter
hohen Kirchturms die drei Wo-
chen vor Kriegsende zerbombte
Stadt. Außerdem geht es um vie-
le Millionen Steuergelder. Nach-
demdieDiskussion über die Kir-
che jahrelang kaum vom Fleck
gekommen war, weil für das
mindestens 100 Millionen Euro
teure Projekt nicht annähernd
genug Spenden zusammenka-
men, rückte im vergangenen
Jahr plötzlich die schwarz-gelbe
Bundesregierung 12 Millionen
Euro heraus. Damit könnte der
Turmbau begonnenwerden. Das
Projekt habe nationale Bedeu-
tung, hieß es plötzlich.

Für die Gegner der Kirche
wurden dadurch ungute Erinne-
rungen wach: Auch den Wieder-
aufbaudes Stadtschlosseshatten
sich die Freunde des barocken
Potsdams inständig gewünscht –
nur bezahlen konnte es nie-
mand. Doch dann ließ TV-Mode-
rator und Neu-Potsdamer Gün-
ther Jauch 2002 das Schlosspor-
tal auf eigene Kosten aufstellen.
Später willigte das Land ein, an
der Stelle einen neuen Landtag
zu bauen, und Softwaremilliar-
där Hasso Plattner, ebenfalls ein

Ein Sieg bei der Abstimmung
würde einen erneuten Schub be-
deuten für die linksalternative
Szene.DieWählergruppeDieAn-
dere, die auch das Bürgerbegeh-
ren unterstützte, hatte schon bei
der Kommunalwahl Ende Mai
deutlich hinzugewonnen: Gut
6.000 Potsdamer stimmten für
sie. Potsdams Linke-Chef Sascha
Krämer sieht Die Andere als be-
lebende Konkurrenz. „Wir bilden
den fortschrittlichen Block ge-
gen das bürgerlich-konservative
Lager“, sagt Krämer.

Rechte fast verschwunden

Die Wählerschaft der Anderen
speist sich auch aus der ehemals
großen Hausbesetzerszene und
ihren Unterstützern. Anfang der
1990er Jahre gab es in Potsdam
die meisten besetzten Häuser
auf dem Gebiet der einstigen
DDR. Die aktive Antifa hat dazu
beigetragen,dassRechtsextreme
in der Stadt in der letzten Zeit
kaum noch in Erscheinung tre-
ten. Der Verfassungsschutz
schätzt, dass es in Potsdam noch
90 Linksextreme gibt.

Und vielleicht wird sich die
linke Szene bald doch noch mit
der Entwicklung von Wohnun-
gen und Mieten beschäftigen –
zumindest was sie selbst betrifft.
Die Zukunft der neun alternati-
ven Wohnprojekte ist fraglich.
Die städtische Immobilienge-
sellschaft möchte die Pachtzin-
sen für die überwiegend seit den
90er JahrenbesetztenHäuser er-
höhen. Über die Verhandlungen
sprechen beide Seiten nicht öf-
fentlich.Klar ist aber, dassdieBe-
wohner mit Verweis auf Kosten
für die Instandhaltung nicht
mehr zahlen wollen. Linke-Chef
Krämerbringt sichschoninPosi-
tion: „Die Wohnprojekte sind ak-
tiver Widerstand gegen rechts-
extreme Ideologie“, sagte er. Die
Stadt müsse sie fördern.

DochdieStadtverwaltungver-
handelt stattdessen mit der Stif-
tung Preußische Schlösser und
Gärten über einen Grundstücks-
tausch. Betroffen davon könnte
ein alternativesWohnprojekt am
Babelsberger Park sein. Das Ge-
bäude an der Havel ist ein Treff-
punkt der linken Szene.
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höre anderswo auf. Aberwerwill
bestimmen,woder Anfang einer
Geschichte ist? Und was ist mit
der Vorgeschichte? Die meisten
Leute wissen hinterher weniger
als zuvor. „Der redet ja ganz
schön viel – undwirr. Was will er
denn sagen? Gibt es die Roma
überhaupt?“ Das ist wahrschein-
lich das, wasman sich nachmei-
nen Auftritten bei einem Gläs-
chen fragt. Und auch ich weiß es
nicht. Wahrscheinlich ist das Ro-
ma-Sein einfach eine Krankheit.

Wie hat Ihre Beschäftigung da-
mit angefangen?
Ich war in der Schweiz, hatte
mein erstes Theater-Engage-
ment, fühlte mich mächtig stolz
und lernte die Mutter meines
Sohnes kennen. Aber sie begann
Fragen zu stellen, auf die ich kei-
ne Antwort hatte: Roma, was ist

demBerlinerAblegervonAmaro
Drom, den ich danach mitge-
gründet hatte. Ich vermute, dass
es trotzdem wichtig ist, dass es
diese Läden gibt. Die Revolution
frisst ihre eigenenGeburtshelfer
– aber shit happens.

Bei allem Zynismus: Woran
glauben Sie? Familie?
Das ist das Einzige. Oder fast: Ich
gehöre ja auch zur Musel-Ecke.
Die habe ich mir genauso wenig
ausgesucht wie meinen Namen
und meine Abstammung, aber
sie ist meine.

Und die Familie, wie weit geht
das für Sie?
Über Generationen hinweg,
meist über Bräuche und Rituale.
Natürlich spielen auch das Blut
und die Genetik eine Rolle
(lacht). Aber Spaß beiseite: We-
gen meiner Oma schneide ich
mir zwar bis heute meine Nägel
nie nachts. Sie hat mir meinen
Aberglauben mitgegeben, aber
sonst bin ich ganz modern. Es
gibt meine Eltern im Breisgau,
der Rest ist Patchwork. Mit der
Mutter meines Sohnes bin ich
nicht mehr zusammen, dafür ist
die Frau, mit der ich jetzt lebe,
seine zweite Mutter geworden.
Mein Sohn hat zwei Väter und

„Gebt mir 20 Euro und ich
spiel euch den Zigeuner!“

DER ROMA-AKTIVIST Hamze Bytyci ist Bürgerrechtler, Schauspieler und
Theaterpädagoge. Er hat die Organisation Amaro Drommitgegründet, die
das Selbstwertgefühl jugendlicher Roma stärken will, und arbeitet an
Schulen, um Vorurteile abzubauen. Ein Gespräch über Klischees,
nächtliches Nägelschneiden und den Führerkomplex der Deutschen

„Das Roma-Sein ist auf Sand gebaut:
Sobald es regnet, wird es matschig“

INTERVIEW SUSANNE MEMARNIA

FOTOS AMÉLIE LOSIER

taz:HerrBytyci,würdenSieger-
ne mal in einem Luxushotel
übernachten – sagen wir, im
Hilton?
Hamze Bytyci: Als Kind stand
ich mal vor einem richtigen Lu-
xushotel, dem Colombi in Frei-
burg. Da kam ein Portier und
guckte mich an wie der Zivi am
Empfang imErstaufnahmelager.
„Ja, guten Tag?“ – „Hallo. Familie
Bytyci wollen Asyl.“ Er reichte
uns ein Papier, das wir ausfüllen
sollten. Unseren Namen be-
schnitt er dann: Das „ç“ verlor
seinSchwänzchen.Underguckte
so von oben herab, dass ichmich
nicht traute, die schöne Hotel-
lobby näher zu betrachten. Da
sagte ich mir: Irgendwann hole
ichmirmein „ç“ zurück.

Und heute ist das so?
Na ja (lacht), jetzt habe ich so-
wohl mein Schwänzchen zurück
als auchmein eigenes Hotelzim-
mer. Bei einem Wettbewerb in
Wien haben wir 2011 die origina-
le Hilton-Zimmereinrichtung
Nr. 437 von dem Künstler Joa-
chim Eckl gewonnen – für die
Idee, daraus eine Wanderbühne
zumachen. Auf der trete ich nun
öfter mit Gästen auf. Wir reden
über Roma-Minderheiten, Hei-
mat, Identität und das Lachen.

Bei der Performance, die ich ge-
sehenhabe,habenSievorallem
mit Klischees über Roma ge-
spielt.
Mit der Wahrheit. Klischees sind
ja ein Stück Wahrheit. Nur blöd,
dass man die andere Seite der
Medaille, die Unwahrheit, nicht
sieht – dasmöchten wir ändern.

Was sind denn die gängigsten
Klischees über Roma?
Da gibt es alles Mögliche. Roma
sind ja zum Beispiel nicht die
Einzigen, die Fahrscheine kopie-
ren und Leuten verkaufen. Aber
wenn ein Rom in der U-Bahn am
Hermannplatz Fahrscheine ver-
kauft, werden die besonders ge-
nau angeguckt. Und das ist gut
so. (lacht)

Ist da dennwas dran?
Beim Thema Roma kannman al-
les sagen, und irgendjemand
glaubt’s. Prima ist auch das Kli-
schee des gekauften Rom, damit
spiele ich am liebsten. Gebt mir
20 Euro und ich spiel euch den
Zigeuner, nackt putzend oder
sonst wie.

Was sind denn für Sie typische
Deutschland-Klischees?

das? Was gefällt dir daran? Dar-
um habe ich mit ihr den Verein
Amaro Drom gegründet. Ich
wollte herausfinden, was das
heißt, Roma sein.

Aber es gibt doch viele Sinti-
und-Roma-Verbände, allen vor-
an den Zentralrat Deutscher
Sinti und Roma.Was braucht es
da noch einen?
Stimmt,mansollte sie ambesten
alle abschaffen (lacht). Nein,
Quatsch, es ist gut, dass es sie
gibt. Aber sie alle vertreten, wie
derNamesagt, eigentlichnurdie
Minderheit der deutschen Sinti
und Roma. Für Migranten-Roma
jedoch gab es vor Amaro Drom
eigentlich keine Organisation,
höchstens den Rom e.V. in Köln.
Der Zentralrat befürchtet aller-
dings eher, wegen der Migran-
ten-Roma einen Imageschaden
zu erleiden, als dass er uns als
Chance sieht.

Sie haben später noch einen
Verein gegründet, RomaTrial.
Sie haben mal gesagt, das kann
man auch „Rohmaterial“ lesen.
Was bedeutet das? Ist Roma-
Sein ein Baukasten, aus dem
sich jeder nach Belieben bedie-
nen kann?
Eher ein Sandkasten. Das Roma-
Sein ist total auf Sand gebaut: So-
bald es regnet, wird esmatschig.

Undwasmacht dieser Verein?
Bei RomaTrial setz ich da an, wo
ich bei dem alten Verein aufge-
hörthabe.Dorthabe ichzumBei-
spiel Herdelezi initiiert, das
Frühlingsfest, oder die Gedenk-
fahrten nach Auschwitz. Dieser
Tag wird nunmehr undmehr zu
einemRoma-Holocaust-Gedenk-
tag, denn an diesem Tag wurde
1944 das sogenannte Zigeuner-
lager liquidiert, und knapp
3.000 Menschen wurden umge-
bracht. Da nun jedes Jahrmehre-
re hundert Jugendliche nach Po-
len fahren und dies nicht ganz
wie eine Fahrt nach Disneyland
aussehen soll, versuchenwir seit
letztem Jahr, mit Unterstützung
des Bundes Roma-Verbandes
undderStiftungDenkmalfürdie
ermordeten Juden Europas, die-
se Tradition desGedenkens auch
in der Hauptstadt der Täter zu
etablieren. Dieses Jahr jährt sich
die Tragödie zum 70. Mal.

Was ist aus ihrem ersten Verein
Amaro Drom geworden?
Ich sagte zwar mal: „Wenn Gad-
dafi geht, gehe ich auch!“, aber
das war aber eher wieder so ein
blöder Spruch vonmir. Der wur-
de dann nur ganz schnell real:
Auchmit Amaro Forowar es aus,

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

........................................................................................................................................................................................................Hamze Bytyci

■ Der Mensch: Geboren wird
Hamze Bytyci 1982 in Prizren, Ko-
sovo. 1989 kommt die Familie mit
zwei Söhnen nach Deutschland,
ein Bruder wird im Heim geboren.
Über Zwischenstationen in Asylbe-
werberheimen landet die Familie
1992 in Freiburg.
■ Der Bürgerrechtler: Seine ers-
ten Gehversuche als Roma-Aktivist
(dieses Wort mag er nicht) macht
Bytyci 1991 im Kirchenasyl in Tübin-
gen. In Freiburg ruft er 2005 die
Organisation Amaro Drom (Unser
Weg) ins Leben, die das Selbst-
wertgefühl von jugendlichen
Roma fördern möchte. 2010, be-
reits in Berlin, gründet er mit ande-
ren den Berliner Landesverband
Amaro Foro (Unsere Stadt). Diese
Jugendorganisation ist heute ein
wichtiger Player im Berliner Hilfe-
system für Menschen aus Südost-
europa. 2011 legt Bytyci seine Äm-
ter in beiden Vereinen nieder. Er
gründet den Verein RomaTrial mit

zwei Mütter. Er denkt also nicht
in klassischen Familienkatego-
rien.

Wannundwarumsind Sie nach
Deutschland gekommen?
Warum immer diese Frage?
Wenn ich Ihnen sage: Genscher
rief mich an und bat mich um
Hilfe bei derWiedervereinigung,
dann glauben Sie es mir wahr-
scheinlich eh nicht. Vielleicht
kann man auch sagen, dass ein
Grund die Zustände in Prishtina
waren: Da haben die Serben be-
gonnen, albanische Studenten
abzuknallen. Der Lebenstraum
meiner Eltern, einHaus imKoso-
vo zu bauen, sollte sich zu einem
Fluch entwickeln. Diesen Le-
benstraum hat man systema-
tisch abmontiert und zum
Schluss abgefackelt.

Weil Ihre Eltern beide Roma
sind?
Es kam viel zusammen. Nichts
Genaues weiß man nicht, aber
man munkelt, unsere Albaner
warenes. Ichselbsthatteabernie
das Gefühl, dass ich dort unter
widrigen Umständen lebte. Wir
waren eine bürgerliche Familie.
Meine Mutter kommt aus einer
der ältesten Roma-Mahalas in
Prizren.

Was ist eineMahala?
Eine Art Kiez. Es gibt einen
Schneider-Kiez, Gerber-Kiez,
Schmiede-, Weber-, Müller-Kiez
und eben den Roma-Kiez. Meine
Familie väterlicherseits kam aus
derHolzindustrie, die Opasmüt-
terlicherseits waren Schmiede.
In der Mahala ist alles vorgege-
ben: Religion, Beruf, Sprache.
MeineFamiliehatte sichüberdie
Jahrhunderte gut assimiliert. In
Prizren ist es so, dass dumindes-
tens vier Sprachen sprechen
musst. Schon auf der anderen
Straßenseite sprechen sie viel-
leicht anders und haben eine an-
dere Religion.

Was ist dann passiert?
Ichbindieerstenzwei Jahrealba-
nisch zur Schule gegangen, wir
haben auch zuHause fast nur Al-
banisch gesprochen. Gleichzei-
tig war aber ein Onkel ein wahn-
sinniger Roma-Bürgerrechtler.
Das gefiel mir gar nicht, er war
immer so streng, alles Mögliche
war verboten. Erst im Nachhin-
ein habe ich begriffen: Das Einzi-
ge,wasdudorthast, istdieeigene
Peergroup.Wenn du von der ver-
stoßen wirst, kannst du da nicht
mehrüberleben. Ichwarzuklein,
um das alles wahrzunehmen, al-
lerdings fing ein paar Monate

nachunsererAnkunft inderBRD
der Krieg an.

Wie war es, als Sie nach
Deutschland kamen? Wie wur-
den Sie empfangen?
Wie üblich. Unglaublich viele
Umzüge in verschiedeneAsylbe-
werberheime, auch innerhalb ei-
ner Stadt oder sogar eines Hei-
mes: „Geht hierhin, da habt ihr
wenigstens zwei Zimmer für
zwei Familien.“ Ich habe mal
gezählt: Es waren 11 Städte.
16 Transfers insgesamt.

Und irgendwannhabenSieAsyl
bekommen?
Nee, humanitäresAsyl gibt es für
Roma nicht. Ich habe geheiratet,
um hierbleiben zu können. Ich
war 20und studierte in Freiburg.
Abermitmeiner Freundin konn-

Über die Schauspielschule
Ich bin da rein, Gipsy-like mit Zahnstocher, Haare
nach hinten gegeelt. „Nee, Zigo, so nicht …“, hieß es
sofort. Zwei Tage später saß ich barfuß auf dem
Boden und habe Eurythmie gemacht. Wir brauchen
immer jemanden, der uns klare Signale gibt

te ich nie Urlaub machen wegen
der Residenzpflicht. Dann, eine
Woche nach der Hochzeit, haben
meineElterneineAufenthaltsge-
nehmigung bekommen. Witzig,
oder?

Was haben Sie studiert?
Schauspiel. Ich habe nicht die
klassische Zigeunerlaufbahn:
Förderschule,Hauptschule, Real-
schule, Abi. Beimir hat das leider
nicht geklappt, ichhabenachder
Realschule abgeschlossen und
erst mal ein Berufskolleg ange-
fangen, so eine Art Abi für Arme.
Dann habe ich mich bei der
Schauspielschule beworben. Das
war das, was ich eigentlich ma-
chen wollte. Ich bin da rein, Gip-
sy-like mit Zahnstocher, Haare
nach hinten gegelt. „Nee, Zigo, so
nicht …“, hieß es sofort. Zwei Ta-

gespäterhatte ichbeiderAltklei-
dersammlung Secondhand-Kla-
motten besorgt, saß barfuß auf
demBoden und habe Eurythmie
gemacht. Wir brauchen immer
jemanden, der uns klare Signale
gibt.

Wie wurde aus Ihnen dann ein
interkultureller Familienbera-
ter?
Das habe ich hier in Berlin ge-
lernt. Wir sind damals bedeu-
tungs- und wirklich schwanger
vonFreiburgnachBerlin gekom-
men, ich musste einen Job fin-
den. Dann habe ich das Rroma
Aether Klub Theater in Neukölln
kennengelernt, und darüber ha-
be ich dann weitere Kontakte zu
verschiedenen Trägern gewon-
nen. Ich habe nicht lange ge-
braucht, um für diemeisten Trä-

ger, die mit Roma arbeiten, an-
schaffenzudürfen. Sokamich ir-
gendwann zu meinem heutigen
Arbeitgeber, bei dem ich sogar
als stellvertretender Betriebs-
ratsvorsitzender fungieren darf.

Worin besteht Ihre Arbeit?
Bis zu den Sommerferien habe
ich unter anderem in einem För-
derzentruminNeuköllngearbei-
tet, seit sieben Jahren. Die Toch-
ter des Namensgebers dieser
Schule undmeines persönlichen
Vorbilds, Adolf Reichwein, erwar
einer der ersten Medienpädago-
gen, vermacht uns demnächst
ihr Auto. Das wird unser Ge-
schichtenerzähler-Mobil. Wir ge-
hendamitanverschiedeneSchu-
len und machen interkulturelle,
nichtformale Bildungsarbeitmit
Theater und anderen Medien. Es
geht viel umThemenwieAntise-
mitismus, Antiziganismus, Anti-
Hastenichtgesehen.

Als interkultureller Geschich-
tenerzähler?
Genau. Der von Ort zu Ort fährt
und kleine Ossi-Kinder trifft:
„Hallo, wirmachen jetzt Theater,
und wenn du danach immer
noch denkst, dumusst Nazi sein,
ist das okay. Aber wenn ich dich
davon abbringen kann, schneide

ich mir ’ne Glatze, abgemacht?“
DieKindermüssen ja auch etwas
davon haben, wenn sie mitma-
chen. Es muss für alle Sinn ma-
chen. Das sage ich auch immer
im Hilton-Theater-Radio: Was
die Leute hören, muss für sie
Sinn machen. Es muss sie zum
Schmunzeln bringen oder zum
Nachdenken, vielleicht zur Wut
oder Verzweiflung. Es darf sie
nur nicht gleichgültig lassen.

Glauben Sie, dass die Genera-
tion Ihres Sohnes nicht mehr
diese Probleme hat mit Her-
kunft, Identität und alldem?
Ichwürde esmirwünschen. Den
ersten Verein haben seine Mut-
terundichfür ihngegründet,da-
mit er seine Roma-Wurzeln ken-
nenlernt. Alswir einmal darüber
sprachen, kam heraus, dass ihm
dasnicht sowichtig ist. „Papa, ich
bin Däne, Deutscher und auch
Roma, aber das mit dem Verein,
das bist du!“ Er hat da keinen
Bock drauf, und Gott sei dank
hatte er nicht diesen Schmerz:
den Schmerz derjenigen, die
nicht dazugehören dürfen. Er
darf von Anfang an in diesem
Reigen mitmachen. Diese Unbe-
fangenheit, diemein Sohnheute
hat,würde ichmir füralleKinder
wünschen.

„Klischees sind ja ein Stück Wahrheit. Nur blöd, dass man die andere Seite der Medaille nicht sieht, die Unwahrheit“: Hamze Bytyci mit seinem Sohn am Denkmal für die ermordeten Sinti und Roma in Tiergarten

Denkmalplatten in Tiergarten

ähnlicher Zielsetzung: Kampf ge-
gen den „Zigeunerhass“.
■ Der Pädagoge: Seit 2007 arbei-
tet Bytyci als selbstständiger Thea-
ter- und Medienpädagoge an ver-
schiedenen Beliner Schulen. Unter
anderem betreut er Schulverwei-
gerer, ist Einzelfall- und Familien-
helfer und macht Projekte gegen
Vorurteile.
■ Der Schauspieler und Regis-
seur: Bytyci spielt und inszeniert
an kleineren Theatern in Deutsch-
land und der Schweiz. Zudem wirk-
te er in einigen Filmen mit, unter
anderem in „Rosas Höllenfahrt“
und „Leyla“.
■ Der Mahner: Zum Gedenken an
den 70. Jahrestag der Liquidation
des „Zigeunerfamilienlagers“ in
Auschwitz am 2. August ist Bytyci
Mitveranstalter einer Gedenkfeier
am Holocaustmahnmal der Sinti
und Roma. 22 Uhr, Simsonweg,
10117 Berlin. Mehr Infos unter
www.romatrial.org (sum)

Zum Beispiel diese Leute, die al-
lesbierernstnehmenundbeider
WM über die Fahnen gemeckert
haben.Das ist doch sehrdeutsch,
dieser Verrat an der eigenen Per-
son. Ich dagegen bin zwar nur zu
25 Prozent deutsch – über mei-
nenSohn,der ist50Prozent.Aber
ich bin stolz darauf, dass wir die
Drecksgauchos rausgekickt ha-
ben, dieses miese Drittweltland.
Solche Gefühle sind wichtig.
Aber die Deutschen trauen sich
nix zu. Wir haben so einen Füh-
rerkomplex.

Ist dieses ganze Thema nicht
viel zu ernst, um da humoris-
tisch heranzugehen?
Das ist nicht humoristisch.Über-
haupt nicht. Das ist meine Er-
zählweisemit einer anderen Per-
spektive. Aus der Sicht der Zuhö-
rer fange ich irgendwo an und
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BERLINER SZENEN

VOR DER BÄCKEREI

Der einzige Sinn
Ich trinkeKaffeeund lese vorder
Bäckerei inunserer Straße. Büro-
ersatzbäckerei. Links neben mir
sitzt eineMuttermit ihremKind,
die Mutter liest auch was, das
Kind sitzt im Kinderwagen und
macht Sachen mit einer Brezel.
Also imGrunde isst es die Brezel,
aber eher so über Umwege. Es
reißt kleine Stücke ab, spielt da-
mit rum, steckt sie in denMund,
nimmt sie wieder raus, guckt sie
an, steckt sie wieder rein. Slow
food.

Ein Mann kommt ange-
schlurft, er bettelt an allen Ti-
schen, er hat ein Schild, das er
zeigt, und sagt immer nur „biiit-
te“ mit sehr langem i. Niemand
gibt ihm was. Neben dem Kin-
derwagen bleibt er stehen und
sagt zum Kind: „Bisschen Brot
gib mir auch, biiitte“, das Kind
guckt ihn an und schreit sehr
laut: „Näääää!“ Die Mutter guckt

hoch, der Mann schlurft weiter.
Ein andererMann, dermehre-

re Taschen und Plastiktüten bei
sich trägt und sich eine Stoffwin-
del um den Kopf gebunden hat,
kommt aus der Bäckerei, er hat
eine Flasche Vanillemilch in der
Hand, schüttelt sie über seinem
Kopf und ruft: „Proteine!“ Dann
setzt er sich, trinkt, murmelt „In
Vanillemilch sind einfach die
besten Proteine“ und guckt ei-
nem kleinen Mädchen hinter-
her, dasaufeinemKinderlaufrad
vorbeifährt. Das Mädchen trägt
Helm. „Ja, ja“, sagt derMann, „das
ist so scheiße. Fahrradhelmema-
chen überhaupt erst Sinn ab ei-
ner Geschwindigkeit von 40, 45
Kilometern. So schnell fahren
die aber alle nicht. Na ja. Da hat
sichdie Industriemalwiederwas
Feines überlegt. Und alle ma-
chen mit. Der einzige Sinn von
Fahrradhelmen ist doch, dass sie
scheiße aussehen.“

Dannbringterdie leergetrun-
kene Flasche zurück in den La-
den. Beim Rausgehen sieht er
mein Handy, auf dem ich tippe,
ein altes iPhone. Ehrlich gesagt
tippe ich gerade mit, was er ge-
sagt hat. Weiß er natürlich nicht.
„Ah“, sagt er, „Android. Besser als
iPhone. Sehr gut.“ Dann geht er.

MARGARETE STOKOWSKI

Ein Mann kommt
angeschlurft, er sagt
immer nur „biiitte“
mit sehr langem i

mailen &

für lau

gewinnen

fuer-lau@taz.de
mittwoch bis 20 uhr

UFAIR-FREILUFTFESTIVAL

Sommermusiken
Tendenziell in Richtung Folk
geht es beim ufAir-Festival am
9. August auf der Sommerbühne
in der Ufafabrik. Folk mit ver-
schiedenen Beimischungen. Ne-
ben Okta Logue aus Frankfurt,
der Hamburger Band Trümmer,
dem Berliner Folk-Kollektiv
Combings und der Sängerin
Elenka aus Berlin spielt auch der
Singer/Songwriter Jonathan
Kluth, derdenFolkmitBluesriffs
und Rock verbindet und irgend-
wozwischenJohnMayerundden
Kings Of Leon einen eigenen
Sound gefunden hat.

ANZEIGEN

Zauberflöte
AOIDE.Ensemble

27. Juli
www.radialsystem.de
030 - 288 788 588

WAS TUN?

■ 26./27. Juli, Kulturraum Zwingli-Kirche,
Am Rudolfplatz

Der Dichter
Zwischendurch immer mal
ein paar Zeilen von Hölder-
lin, um sich zu erfrischen,
„und trunken von Küssen /
Tunkt ihr das Haupt / Ins
heilignüchterneWasser…“
Ach, ihr holden Schwäne in
„Hälfte des Lebens“, die-
sem Gedicht-Hit von dem
Hölderlin aus seinem Turm,
dem auch der Filmemacher
Harald Bergmann nachgespürt hat, mit prominent be-
setzten (Otto Sander, Walter Schmidinger) Filmen, die
gerade im Kulturraum Zwingli-Kirche zu sehen sind. Am
Samstag „Hölderlin-Comics“ (1994) mit einem Live-
konzert des Soundtracks dazu, einer energisch zupa-

ckenden Musik, und am Sonntag „Scardanelli“ (2000)
über Hölderlins Leben im Turm. 20.30 Uhr, 6 Euro.

■ 27. Juli, Bodemuseum, Museumsinsel

Die Musik, klassisch
Auch diesen Sommer gibt es wieder die klassisch gehal-
tenen Open-Air-Konzerte vor dem Bode-Museum, im-
mer sonntags bis zum 31. August. Diesen Sonntag spie-
len die Cellistin Dina Bols-
hakova (Foto) und Katha-
rina Polivaeva (Klavier)
ein durchaus der Gegen-
wart zugeneigtes Pro-
gramm, bei dem es von
Arvo Pärt „Fratres“ und
Alfred Schnittkes „Celloso-
nate Nr. 1“ zu hören gibt.
20.30 Uhr Eintritt frei.
Spenden erwünscht.

Be sure to wear flowers … muss ja
nicht immer gleich hippiemäßig in
den Haaren sein: die Jolly Goods
Foto: Stefanie Walk/Jolly Goods

Zwingend erforderlich ist es, wie
sich inzwischen herausgestellt
hat, aber nicht.

An diesem Wochenende fin-
det „Down by the River“ zum
sechsten Mal statt. Viel hat sich
seit 2009 eigentlich nicht geän-
dert, was das Festival im schnell-
lebigen Hauptstadt-Hype zu ei-
nem sympathischen Anachro-
nismus macht. Nur der Fluss ist
nichtmehrda. Imverwachsenen
Märchenwald des About Blank
fließt kein Wasser, was für Ran
Huber, der das Festival zusam-
men mit der Veranstaltungs-
gruppe Fourtrack on Stage aus-
richtet, jedoch kein Problemdar-
stellt.

„Diese Naturbezüge der Folk-
musik sind uns schon wichtig,
aber richtigernstmeinenwirdas
natürlich nicht“, sagt er, um
gleich nachzuschieben: „Trotz-
dem spielt der Ort im Konzept
von ‚Downby the River‘ eine Rol-
le. Eigentlich bin ich ja kein
Freund von Festivals. Das Bier ist
meist zu teuer, die Veranstal-
tungsorte sind lieblosundviel zu
groß. Wir suchen lieber die Nähe
zum Publikum. Diese Intimität
machtdenReizvon ‚Downby the
River‘ aus. Es geht um die Bands,
nicht um das Event. Das About
Blank ist einentspannterOrt,der
für so eine Veranstaltung die
idealenVoraussetzungenbietet.“

Die unwirkliche Atmosphäre
desGartens tut einÜbriges. In ei-
nem toten Winkel am Ostkreuz,
auf dem Hof einer alten Gewer-
beimmobilie, hat sich die Natur
die Stadt zurückerobert. Ver-
nachlässigung ist manchmal
auch ein Segen.

Auffallend viele Duos

„Down by the River“ versucht
sich diesen gewachsenen Ort
nicht zu eigen zu machen, das
Festival taucht lediglich in ihn
ein. Wer sich am Samstag bis zur
kleinenBühneamRandedesBir-
kenwäldchens vorgearbeitet hat,
kann dort dann dem zauberhaft
multiplen Gesang von San Fran-
ciscos Psychpop-Chanteuse Hei-
di Alexander lauschen oder Ja-
kobDobersbeschwingten, ander
messerscharfen Beobachtungs-
gabeeines JonathanRichmange-
schulten Alltagsimpressionen.
Mit klassischem Folk haben die-
se Musiker eigentlich nicht viel
amHut, „DownbytheRiver“pro-
tegiert eher ein facettenreiches
Verständnis vonmodernem Sin-
ger-Songwritertum.

Dass sich in diesem Jahr auf-
fallend viele Duos (unter ande-
rem die Jolly Goods mit ihrem
Wah-Wah-verhangenen Sixties-
Pop, die norwegische Tropicalia-
Band YoYoYo Acapulco und die
spanische Hibbel-Noise-Combo

Za!) im Line-up befinden, nennt
Huber Zufall. Aber natürlich las-
sen sich gewisse Schwerpunkte
nieausschließen,wennmansein
Programm so konsequent nach
dem eigenen Geschmack aus-
richtet. „Bei uns spielen nur
Bands, die uns persönlich gefal-
len. Darum gibt es auch keinen
Headliner.“

Dass einige Künstler dennoch
stärker im Mittelpunkt stehen
als andere, ist dabei unvermeid-
lich. Das Hamburger Mädchen-
duo Schnipo Schranke (was im
nordischen Slang, analog zu
Pommes Schranke, Schnitzelmit
Pommes, Mayo und Ketchup be-
deutet) zum Beispiel hat im ver-
gangenen Jahr mit seinem ver-
schrobenen DIY-Pop und dem
herrlich unverblümten Liebes-
lied „Pisse“ bereits für Aufsehen
gesorgt.

Die selbst gezimmerte Bühne
des Festivals „Downby theRiver“
bietet zwar nicht den angemes-
senenRahmen, umStars hervor-
zubringen – aber Stars werden
schließlich auch nicht gemacht.
Zum Star wird man geboren.
Raushängen lassen muss man
das nicht. In seinem sechsten
Jahr hat sich das „Down by the
River“ inBerlin jedenfalls als ers-
te Adresse für Musikfans etab-
liert, die Festivals bisher immer
gemieden haben.

Märchenwald mit Musik
POPMUSIK Recht unverblümte Lieder in einer intimen Gartenatmosphäre amOstkreuz:
Das Festival „Down by the River“ empfiehlt sich für die, die Festivals sonst liebermeiden

VON ANDREAS BUSCHE

„Down by the river I shot my ba-
by/Downbytheriver, dead, shot
her dead“, sang Neil Young vor
über vierzig Jahren. Die narko-
leptische Funkyness von Youngs
Gitarre hat Generationen von
Singer-Songwritern beeinflusst,
doch die fiebrigen Textzeilen be-
schworen auch bereits das Ende
eines Hippie-Idylls herauf, in
dem sich Young und Konsorten
gegen Ende der bewusstseinser-
weiterten sechziger Jahre an der
Peripherie der Zivilisation einge-
richtet hatten.

Unten am Wasser, da lauert
der Tod, Baby. Ganz so schlimm
ist es dann doch nicht gekom-
men. Neil Young hat bis heute
trotz allem Vorbildfunktion für
jene Fraktion der urbanen Folk-
Hippies, die ihrer Sehnsucht
nach der Ursprünglichkeit der
NaturmusikalischAusdruckver-
leiht.

Im Berlin der nuller Jahre wa-
ren die neuen Hippies eher in
der Bar 25 anzutreffen, weshalb
es irgendwie passte, dass vor
sechs Jahren an diesem heute
historischen Ort an der Spree
erstmals das kleine Festival
„Down by the River“ veranstaltet
wurde. Dass das Gelände der Bar
zufällig an einenFluss anschloss,
passte gut ins Gesamtkonzept.

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

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

Down by the River

■ Runter zum Fluss sind es vom
About Blank doch ein paar Meter,
aber deswegen muss man ja nicht
gleich einen gut eingeführten Na-
men wechseln. Und früher fand
das „Down by the River“-Festival
ja tatsächlich mal spreenah in der
Bar 25 und im Kater Holzig statt.
■ Wie bereits im vergangenen
Jahr gastiert nun „Berlins Festival
für unerhörte und windschiefe Tö-
ne“ heute am Samstag im About
Blank, Markgrafendamm 24c, wo
auf verschiedenen Bühnen unter
anderem mit Jakob Dobers die
deutsche Entsprechung von Jona-
than Richman, die „glühend sprö-
den“ Jolly Goods oder die krautjaz-
zenden Sacred Travelers auftre-
ten. 20 Euro. Einlass 12 Uhr, Be-
ginn 14 Uhr. Nach 22 Uhr geht es
weiter mit der Afterparty nahe bei
im Zukunft am Ostkreuz. Info:
www.downbytheriver-berlin.de
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Der verwachsene
Märchenwald des
About Blank
„Down by the River“
versucht sich diesen
gewachsenen Ort
nicht zu eigen zu
machen, das Festival
taucht lediglich in
ihn ein
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Wellenbild in leicht bewegtem Rhythmus in der Galerie Pankow: „Nightscapes“ von Chiyoko Szlavnics, 2010 Foto: Ursula Block, Archiv Broken Music

so zufällig?) nur Frauen zu sehen
sind, hat keine tiefere Bedeu-
tung. Dass es sich ausschließlich
um Berliner Künstlerinnen han-
delt, ist allerdingsdemSelbstver-
ständnis der Galerie als kommu-
naler Einrichtung geschuldet.
Die Auswahl von Annette Tietz,
Leiterin der Galerie, und Anke
Paula Böttcher erfolgte frei nach
Schnauze und will den „aktuel-
len Positionen der Zeichnung“
einfach „mehr Aufmerksamkeit
verschaffen“.

NochmehrAufmerksamkeit?,
könnte man fragen. Die Zeich-
nung ist ja bei vielen Künstlern
und Künstlerinnen längst nicht
mehr nur dienendes Mittel zur
Vorbereitung, sondernAusdruck
sui generis. Die 16 Positionen in
der Galerie Pankow markieren
das weite Feld dessen, was mit
und in der Zeichnung derzeit
möglich ist.

Da gibt es die klassische Figu-
ration von Kerstin Grimm.
Hauptmotiv sind offenbar Kind-

heitserinnerungen, wobei die
kindlichen Figuren mit allerlei
technischen Gerätschaften und
Tiergestalten collagiert werden.
Eine eher düster, traumatische
Atmosphäre entsteht. Völlig an-
ders arbeitet Pia Linz bei ihren
TopologienvonGärten,die sieei-
nemeigenen System folgend vor
OrtzeichnetundmitAnmerkun-
genversieht. Das Ergebnishat ei-
ne buchstäblich ganz subjektive
Perspektive, zentriert auf den
Sitzplatz, von dem Linz ihre Um-
gebung aufgezeichnet hat.

Die Zeichnung als unmittel-
baresMedium scheint für solche
subjektiven, ja idiosynkrati-
schen Ansätze prädestiniert. Jo-
rinde Voigt etwa übersetzt ihre
Lektüre von C. G. Jung in eine Art
Diagramm, bei demFlächenund
Linienverbindungen Beziehun-
gen visualisieren. Ihr zweiein-
halb Meter breites Sinnbild über
die „Auflösung des Bewusst-
seins“prunktgeradezumit einer
großen goldenen und spindelar-

Die Zeichnung der Zeit
KUNST Klassische Figuration, subjektiveOrtsvermessungenund schöne Strichführungen in souveräner Eleganz –
in zwei aktuellen Ausstellungen in Pankow werden die reichen Möglichkeiten der Zeichnung ausgemessen

VON RONALD BERG

Der Zufall wollte es, dass im Be-
zirk Pankow zeitgleich zwei the-
matisch sehr ähnliche Ausstel-
lungen stattfinden. Beide laufen
inkommunalenGalerien– inder
Galerie Pankow und in der Gale-
rie Parterre –, beidewidmen sich
der Zeichnung.

In der Galerie Pankow heißt
die Schau, Gertrude Steins be-
rühmten Satz „A rose is a rose is
a rose“ noch einmal ausweitend,
„Eine Linie ist eine Linie ist eine
Linie ist eine Linie“. Der lange Ti-
tel ist offenbar mehr als zwei-
deutig gemeint. Die gezeichnete
Linie istebennichtnureinStrich,
sie ist zugleich ein Zeichen und
natürlich immer auch eine Spur
der ausführenden Hand, die sie
aufs Papier brachte.

Welch schier unerschöpfliche
Möglichkeiten die Zeichnung
bietet, zeigen die 16 ausschließ-
lich weiblichen Künstler in der
Galerie Pankow. Dass hier (eben-

Sanftes
mikrotonales
Gleiten

Es war am 6. Mai 1937, als etwas
schieflief bei der Fahrt des Zep-
pelins LZ 129 „Hindenburg“. Bei
der Landung des Luftschiffs ent-
zündete sich die Wasserstoff-
füllung, der Zeppelin wurde zer-
stört. 36 Menschen starben. Die
Katastrophe von Lakehurst. Sie
wurde auch popkulturell festge-
halten: aufdemCoverdesDebüt-
albums von Led Zeppelin ist sie
mit dem Bild der brennenden
„Hindenburg“ zu sehen.

Damit haben die englischen
Hardrocker schon mit dazu bei-
getragen, dass dieses Unglück
nicht doch irgendwann verges-
sen wurde, und jetzt hat das
Künstlerkollektiv Planetenex-
portmit StudierendenderHoch-
schulefürMusikHannsEislerdie
„Hindenburg“-Geschichte auf-
gegriffen in „Love & Hydrogen“,
annonciert als „Zeppelinoper“.

Premiere war am Donnerstag
im Ballhaus Rixdorf (mit weite-
ren Aufführungen am Freitag).
Mit einer Soundinstallation im
Aufgang zum Saal wurde man
gleich in die richtige Flugfeld-
stimmung gebracht mit einer
ungemütlich dengelnden Ma-
schinenraummusik, im Saal saß
man dann inmitten der Auffüh-
renden, die Musiker zur Seite
und mit dem Dirigenten im Rü-
cken. Was so auch für manches
Knarren der Stühle sorgte, wenn
man bei dieser Rundumangele-
genheit eben mal guckend wis-
sen wollte, was eigentlich da ge-
rade hinter einem im rückwärti-
gen Bereich passierte.

Klangpuristen mussten dabei
registrieren, dass der Sound des
Mobiliars nicht wirklich zu der
subtilen, mikrotonal angelegten
Zeppelinoper-MusikdesKompo-
nisten Jeffrey Arlo Brown passen
wollte: schwebendundsachtpul-
sierend, schlitternde Töne.
Durchaus ein stimmiger Sound-
track zum sanften Gleiten so ei-
ner Luftschifffahrt, schließlich
saß man hier in der „Hinden-
burg“. Und dass es einem dabei
nicht zu wohlig wurde, dafür
sorgtenmetallischquietschende
Einschübe, womit sich Browns
Komposition dann endgültig
von Brian Enos Ambient-Musik-
Konzept verabschiedete.

Angstvolles Starren

Gesungenwurde sparsam,meist
dieTönehaltend,wie inSlowMo-
tion. Man sah zwei Männer erst
miteinander kämpfend und sich
dann in den Armen liegend. Da-
zwischen stand eine Frau.

Liebe, Eifersucht. Irgendwann
zumSchluss einangstvolles Star-
ren – wird wohl der Moment des
Unglücks gewesen sein. Und das
passierte alles ganz gemessen,
langsam schreitend. Fast lethar-
gisch. Ohne wirkliche dramati-
sche Entwicklung. Auch nicht in
der Musik. Was der historischen
Situation schon angemessen
sein mochte. Weil so eine Kata-
strophe wie die der „Hinden-
burg“ sich ja auch nicht erst
hochschaukelte, sondern – puff!
– einfach da war. Einerseits.

Andererseits hätte man sich
aber bei so einem explosiven
Thema schon gewünscht, auch
mal richtig durchgerüttelt zu
werden. Angeregt und freund-
schaftlich war der Applaus zum
Schluss. THOMAS MAUCH

OPER Die Liebe und die
Katastrophe der
„Hindenburg“: Eine
Zeppelinoper im
Ballhaus Rixdorf

tigen Fläche, die das Bild domi-
niert. Das kunstgeschichtlich so
vielsagende Gold mit seinen
Ausläufern und Satelliten im
Bild bietet reichlichen Anreiz,
über Rolle und Gestalt von Be-
wusstsein, Unbewusstem und
Transzendenten zu spekulieren.

Unbewusstes mag auch die
Zeichnungen von Hanna Hen-
nenkemper motivieren. Alltags-
dinge wie Zange, Kleiderhaken
oder Anspitzer geraten bei ihr in
den Ruch eines „Widerständigen
Dinges“, das zugleich sexuelle
Konnotationen wachruft.

Die Zeichnung dient vielfach
aber auch einfach dazu, etwas zu
notieren,dassonstnichtsichtbar
ist.Töneetwa,vondenendiePhy-
sik als Wellenerscheinungen
spricht. Chiyoko Szlavnics, zu-
gleich Musikerin, zeichnet Wel-
lenbilder in leicht bewegten
Rhythmen, während Inken Rei-
nert komplizierte Strich- und
Wellenloops auf die Buchseiten
einer italienischen Phonetik
bringt. Ihre „Silent Language“
scheint die Schwierigkeiten der
Zunge bei der Intonation frem-
der Sprachlaute wiederzugeben.

Systemisch nach eigenen Re-
geln,akribischinderDarstellung
und forschend im unbegriffli-
chen Terrain arbeiten viele der
Zeichnerinnen. Juliane Laitzsch
etwa geht mit dem Zeichenstift
gleichsam die Fäden altehrwür-
diger Stoffreliquien nach und
wiederholt mit anderen Mitteln
die Penelope- oder Arachne-Ar-
beit des Webens. Das seit alters
her der Frau zugedachte Hand-
werk des Webens scheint heute
vielfach im Zeichnen seine Fort-
setzung zu finden. Die Verflech-
tungenundVerknüpfungen zwi-
schen Faden und Linie sind je-
denfalls bei Laitzsch – nicht nur
metaphorisch – schon im Stoff
angelegt.

Auch gewollt Ungelenkes

Die Parallel-Ausstellung in der
Galerie Parterre zeigt nun aller-
dings, dass auch Männer das
Zeichnen nicht verschmähen.
Von den elf Künstlern dort sind
immerhin neun männlich. Die
beiden inder „ZeichnungderGe-
genwart“ geheißenen Schau prä-
sentierten Frauen sind dann zu-
gleich auch bei der „Linie“-Aus-
stellung vertreten.

Neben Pia Linz ist das Nanne
Meyer, was nicht nur daran lie-
gen dürfte, dass die 1953 inHam-
burg geborene Künstlerin seit
1994 im Bezirk, an der Kunst-
hochschule Weißensee, Profes-
sorin ist.NanneMeyerhatvonal-
len ZeichnerInnen so etwas wie
den schönsten Strich. Auffällig
wird das in der Galerie Parterre
deshalb, weil hier doch einige
ziemlich zerquälte, gewollt un-
gelenke und abgründige Zeich-
nungen zu sehen sind: Rolf Lin-
demann mischt DDR-Tristesse
mit Badefreuden, Horst Hussel
nimmt deutlich Anleihen an der
Artbrut,HansBaschangundJens
ElgnermachenGekrakel – der ei-
ne dichter, der andere lichter.

Daneben strahlt Meyers Serie
zum „Berliner Ensemble“ in sou-
veräner Eleganz und Formen-
reichtum, bietet Doppelbödiges
und Mehrdeutiges zwischen Ab-
straktionundFiguration.Warum
Meyers Strich aber so schön ist,
das bleibt ein Rätsel.

■ „Eine Linie …“: Galerie Pankow,
Breite Str. 8, Di–Fr 12–20 Uhr, Sa./
So. 14–20 Uhr. Bis 21. September
■ „Zeichnung der Gegenwart“:
Galerie Parterre, Danziger Straße
101, Mi.–So. 13–21 Uhr. Bis 21. Sep-
tember

Der subjektive
Faktor
Die Zeichnung
als unmittelbares
Medium scheint für
solche subjektiven,
ja idiosynkratischen
Ansätze
prädestiniert

Zeichenhaft
Die gezeichnete
Linie ist eben nicht
nur ein Strich, sie ist
zugleich ein Zeichen
und natürlich immer
auch eine Spur der
ausführenden Hand

In der Galerie Parterre: Nanne Meyers Serie zum „Berliner Ensemble“, schön im Strich Foto: Meyer
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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.

Acht Jahre allein auf See, im
Dschungel, unter Eingebore-
nen, 20000 Kilometer zurück-
gelegt, 125000 naturkund-
liche Objekte gesammelt …
»Die Wallace-Expedition gilt
als erfolgreichste Ein-Mann-
Unternehmung der Natur-
kunde.« (M. Glaubrecht)

ISBN 9783941924000, 768 S.,
im Originalumfang von 1869, mit
allen Abb. und Index, nur 500 Ex.
www.verlag-der-pioniere.de

Alfred R. Wallace:
Der Malayische Archipel

STELLENANGEBOTE

■ Die Freie Schule Pankow (www.freie-schule-
pankow.de) sucht zum 1.Oktober eine kommunika-
tionsfreudige und teamfähige Person mit Neugier
auf Alternativpädagogik und Lust auf basisdemo-
kratische Prozesse zur Unterstützung im Büro. Wün-
schenswert sind Erfahrungen in der Arbeit in Pro-
jekten oder im Bildungsbereich. Wir bieten eine 13h
Stelle mit vielfältigen Arbeitsbereichen von Büroor-
ganisation über Vertragswesen bis hin zu Öffent-
lichkeitsarbeit. Bewerbungen bis zum 19.8.2014 un-
ter info@freie-schule-pankow.de

STELLENMARKT

SONSTIGES
■ run umzüge "wer was verändern will, muß sich
bewegen". wir unterstützen sie dabei, engagiert,
zuverlässig u. fair. günstige privatumzüge (nah +
fern), beiladungen, kartons, einpackservice. auf
wunsch: frauen packen für frauen. kostenl. angebo-
te u. beratung: ☎ 613 07 628,
run-umzuege@betriebe.net

WOHNEN BIETE
■ Vorsicht bei Mietvertragsabschluß! Vorher zum
BERLINER MIETERVEREIN e.V.
www.berliner-mieterverein.de ☎ 030/226 260

WOHNUNGSMARKT

SONSTIGES

BÜCHER
■ 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!

KONTAKTE + FREUNDE
■ Ein Sommernachtstraum ? Landschaftsplaner,
55, 185 cm, verw., sucht Frau zum Reden, zum
Schweigen. Zum Lachen, zum ernst sein. Die einen
eigenen Kopf hat. Gerne mit (kleineren) Kindern.
Gerne mit Familienwunsch. jproxi@web.de

SUCHE
■ Politisch engagierte, liebevolle Mama sucht Sa-
men-Spende von einem netten Mann für ein Ge-
schwisterkind. (Aufwandsentschädigung möglich)
Kein Sex. Keine aktive Vaterrolle erwünscht. Keine
finanz. Interessen. Kontakt:
geschwisterkind1@gmx.de

■ Bio und Eine Welt Laden bietet Praktikumsplät-
ze für zukünftige Mitarbeiter, die durch die Fortbil-
dung zur Naturkostfachkraft bei FORUM Berufsbil-
dung qualifiziert werden. Sie erweitern Ihre theore-
tischen Kenntnisse in einem 6-wöchigen Praktikum
im Betrieb. Die Qualifizierung ist kostenfrei bei För-
derung über Bildungsgutschein. Beginn: 4.9.2014.
Auf Ihren Anruf freut sich das Beraterteam von FO-
RUM Berufsbildung ☎ 030/259008-0,
www.forum-berufsbildung.de

STELLENGESUCHE
■ Frau mit viel Erfahrung sucht Putzstelle o. Mini-
job in Büro, Fitnessstudio, Praxis, Privathaushalt,
Kita, Schule... ☎0152/13871436 o. 0176/24686748

COMEDY
KIEZGESCHICHTEN
EIN ECHT
BERLINER MIX
30.7.-2.8. MI-SA

20:00

Open Air
Überdachte
Sommerbühne

„Philosophische Gespräche“

Heft 33

Andreas Heyer:Andreas Heyer:Andreas Heyer:Andreas Heyer:
Wolfgang Harich sprachWolfgang Harich sprachWolfgang Harich sprachWolfgang Harich sprach

über Georg Lukács
Mit Dokumenten und TextenMit Dokumenten und TextenMit Dokumenten und TextenMit Dokumenten und Texten

Sonntag | 24.8.2014 | 9.30 – 20 Uhr

Busexkursion und Führungen imBusexkursion und Führungen im
Tränenpalast und der GedenkstätteTränenpalast und der Gedenkstätte
Hohenschönhausen und FilmabendHohenschönhausen und Filmabend

Mit:

Klaus Schulz-Ladegast
(ehem. Insasse der MfS-Untersuchungs-(ehem. Insasse der MfS-Untersuchungs-

haftanstalt Hohenschönhausen)

Anja Reiß
(Filmakademie Baden-Württemberg)(Filmakademie Baden-Württemberg)(Filmakademie Baden-Württemberg)(Filmakademie Baden-Württemberg)

Alfred EichhornAlfred Eichhorn
(Journalist)

„SAG MIR, WO DU STEHST.“

Viele weitere Hete mit LeseprobenViele weitere Hete mit LeseprobenViele weitere Hete mit LeseprobenViele weitere Hete mit Leseproben
inden Sie auf www.helle-panke.deinden Sie auf www.helle-panke.deinden Sie auf www.helle-panke.deinden Sie auf www.helle-panke.de

Zu bestellen für 3 EuroZu bestellen für 3 Euro
(plus Versand)(plus Versand)(plus Versand)(plus Versand)

Kosten:
15 Euro (inkl. Mittag)15 Euro (inkl. Mittag)15 Euro (inkl. Mittag)15 Euro (inkl. Mittag)

Information und Anmeldung:
www.helle-panke.dewww.helle-panke.dewww.helle-panke.de Rosa Luxemburg Stitung BerlinRosa Luxemburg Stitung BerlinRosa Luxemburg Stitung BerlinRosa Luxemburg Stitung Berlin

Sie suchen eineMundharmonika?

Eine chromatische oder diatoni-

sche,Wiener Stimmung, Tremolo-

oder Oktavstimmung, Richter-

oder Solostimmung? Blues Harp,

oder eine „Quergeteilte“?

Dann kommen sie zu uns.
harmonica-world@bluenote-musikladen.de

Neue Bahnhofstraße 7 B

Fon 030 2929646

Fax 030 2929647

Geschäftszeiten:

Mo - Fr 10.30 - 19.00 Uhr

Samstag 10.30 - 14.00 Uhr

Gartenbau

Wege,
Terrassen
Palisaden
Uwe Kohn

Tel.: 0179 46 19 563

Fax.: 030 • 99 27 01 15

Tilda und Jakob

Der Haushalt von Dörte und Thomas hat

sich am 22. Juli 2014 verstärkt.

Es gibt für die Eltern nun weniger Schlaf,

mehr Lärm, höhere Kosten und weniger

traute Zweisamkeit.

Das Glück aber hat sich verdoppelt!

Wir freuen uns ganz herzlich über

Eure Zwillinge!

Euer taz-Genoteam

»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).
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Draußen (Aufbau noch unfertig): „Wir wollen, dass die Menschen sich überlegen, wie die EU von außen aussehen könnte“, sagt Hofstetter Foto: Robert Sokol

„Es geht um radikale Veränderungen“
KUNST „Das Haus der

28 Türen“ auf dem

Tempelhofer Feld

will eine

Dialogkultur in der

Flüchtlingspolitik

anmahnen, sagt

Künstler Hofstetter

INTERVIEW HILKE RUSCH

taz:HerrHofstetter, IhreKünst-
lergruppe Bewegung Nurr hat
auf dem Tempelhofer Feld ei-
nen Pavillon errichtet, dessen
Außenwände nur aus Türen be-
stehen. Was hat es mit dem
„Haus der 28 Türen“ auf sich?
Alekos Hofstetter: Die 28 Türen
sind an der Anzahl der Mitglied-
staaten der Europäischen Union
orientiert. Mit der Installation
möchten wir eine Differenz
sichtbar und erlebbar machen,
zwischen innen und außen. Wir
sindnicht einverstandenmit der
europäischen Flüchtlingspolitik
und wollen, dass die Menschen
sich überlegen, wie die EU von
außen aussehen könnte – dass
sie dieses Innen-außen-Verhält-
nis reflektieren. Das Kunstwerk
ist außerdem den ungezählten
Opfern gewidmet, die an den
Grenzen der Europäischen
Union den Tod finden.
Sie möchten, dass die Installa-
tion ein „Kommunikations-
raum“ ist. Was hat das mit dem
Thema Flucht zu tun?
Flüchtlinge werden in unserer
Gesellschaft nicht als gleichbe-
rechtigte Dialogpartner betrach-
tet – sie stehen für einen solchen
Dialog oft gar nicht zur Verfü- Drinnen: Innenperspektiven von Geflüchteten, die aus deutschen Heimen berichten Simulation: Bewegung Nurr

gung, weil sie in Aufnahmela-
gern interniert sind oder in Ab-
schiebeknästen sitzen. Deswe-
gen haben wir an der Videoins-
tallation im Inneren des Hauses
gemeinsam mit drei Geflüchte-
tengearbeitet:MitBrunoWatara,
Sista Mimi und Nzar Saleh. In
Monologen erzählen sie von ih-
rem Weg und sprechen über ihr
politisches Engagement. Bruno
Watara beispielsweise kommt
aus Togo und musste das Land
verlassen, weil er politisch ver-
folgt wurde. Er erzählt viel über
die Situation in den Lagern und
Flüchtlingsheimen in Deutsch-
land. Der Pavillon ist als Raum
gedacht, in dem sich Flüchtlinge
und Besucher gleichberechtigt
begegnen, in dem die Besucher
über radikale Veränderungen in
der Asylpolitik nachdenken kön-
nen.
Ist die Installation als bewusste
Umkehr zu verstehen?Geflüch-
tete haben das Wort, die Zu-
schauerInnen können sich ih-
nen gegenüber aber nicht äu-
ßern?
Nein, das überhaupt nicht. Der
Pavillon soll ein Begegnungsort
sein, ein Ort, der neue Vorzei-
chen für eine Auseinanderset-
zung schafft. Da ist das Entschei-
dende, dass es ein offenerOrt ist.
Als solcher funktioniert er auch:
Die Leute kamen schonwährend
der Aufbauphase und fragten
nach seiner Bedeutung.
Sie haben für Ihre Installation
das Tempelhofer Feld gewählt.
Wenn Sie dort Fragen nach dem
Innen und Außen der EU auf-
werfen wollen, und dabei
scheint die Sonne auf Kleingär-
ten und auf das Feld mit Men-
schen, die grillen – inwiefern
transportiert sich da die EU-
Grenzpolitik?

Sie meinen, weil es so ein über-
strömendes Freizeitgefühl auf
dem Tempelhofer Feld gibt? Es
ist sehrwichtig, dass der Pavillon
aufdemFeld freistehend ist, dass
dort Leute präsent sind und dass
sie dort in Gespräche verwickelt
werden. Bei Kunst stellt sich im-
mer auch die Frage nach dem
Nutzen und obKunst – in Anfüh-
rungszeichen – funktioniert.
Wasmusspassieren, damit Ihre
Kunst hier auf dem Feld funk-
tioniert?
Wir sehen täglich grausige Bil-
der, gestrandete Boote, Leichen –
das sind ja omnipräsente Bilder.
Ich glaube nicht, dass wir damit
noch Leute wachrütteln. Aber
wasebenfunktionierenkann, ist,
dass wir die Differenz zwischen
dem Innen und Außen erlebbar
machen. Und dass die Besucher,
wenn es gut läuft, darüber spre-
chen.

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

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

Das Haus der 28 Türen

■ Mit einer Performance und der
Band „Antinational Embassy“, in
der Flüchtlinge aus der Gerhart-
Hauptmann-Schule spielen, öff-
net am Samstag um 17 Uhr die In-
stallation „Das Haus der 28 Türen“
ihre Pforten. Das Projekt themati-
siert die Flüchtlingspolitik der EU:
Jede Tür steht für einen der Mit-
gliedstaaten. Das Projekt endet
am 10. August.

■ Im Inneren des Pavillons erzäh-
len Geflüchtete in einer Videoins-
tallation von ihrem politischen En-
gagement. Ergänzt wird die Aus-
stellung durch Vorträge, Diskus-
sionsrunden und Theaterauffüh-
rungen.
■ Ausgewählte Veranstaltungen:
Samstag, 2. August, 19 Uhr:
„ ‚Dorthin kann ich nicht zurück‘ –
Ankommen in Europa“. Lesung mit

Selmin Çaliskan, Generalsekretä-
rin von Amnesty International
■ Sonntag, 3. August, 19 Uhr: „En-
de oder neuer Aufbruch? Verfolgte
Journalisten im deutschen Exil“.
Podiumsgespräch in Kooperation
mit der Organisation Reporter
ohne Grenzen. Mit Emin Milli vom
aserbaidschanischen Exilsender
Meydan TV, dem syrischen Journa-
listen und Aktivisten Majid al-Bun-

ni und der früheren Sprecherin des
Gouverneurs der Provinz Herat in
Afghanistan, Sharmila Hashimi
■ Freitag, 8. August, 18 und
20 Uhr: GRENZFAeLLE. Ein
Theaterstück von und mit Geflüch-
teten und Berliner SchauspielerIn-
nen.
■ Mehr Info und das vollständige
Programm unter gibt es im Netz:
unter www.28doors.eu (hru)

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

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

Alekos Hofstetter

■ 47, ist Mitglied des 1989 gegrün-
deten Künstlerkol-

lektivs Bewegung
Nurr. In ihren In-
stallationen the-

matisieren sie Ka-
pitalismus, Subversi-

on und den Kunstmarkt.
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NÖRDLICHES PRENZLAUER

BERG, 4. OG:

Im Zimmer von Sarah gibt es
Ruhe und Platz. Hier lernt sie
ihre Rollen, und die Dame mit
demHermelin schaut zu.

Foto: Sebastian Kusenberg

Muslime dazu aufgerufen, am
letzten Freitag des Ramadan So-
lidarität mit Palästina zu zeigen.
Radikale Muslime fordern an
diesem Tag, Al-Quds, wie Jerusa-
lem imArabischen heißt, zu „be-
freien“, den jüdischen Staat zu
zerschlagen.

Hitzige Debatten

War der Al-Quds-Tag in den ver-
gangenen Jahren in Berlin nicht
mehr als eine stets wiederkeh-
rende Randnotiz, steht er in die-
sem Jahr im Fokus der Öffent-
lichkeit.HintergrundsinddieEs-
kalation des Nahostkonflikts
und antisemitische Parolen bei
Gaza-Demonstrationen in
Deutschland, die bundesweit ei-
ne hitzigeDebatte über das rech-
teMaß inSachen Israelkritikaus-
gelöst hatten.

Noch bevor Grassmann die
laut Polizei 1.200 Demonstran-
ten zum Al-Quds-Marsch be-
grüßt, finden zwei israelsolidari-
sche Kundgebungen auf dem
Ku’damm statt. Rund 350 Men-
schen nehmen an der Versamm-
lungdes„AntifaschistischenBer-
liner Bündnisses gegen den Al-
Quds-Tag“ am Adenauerplatz

teil, darunter überwiegend An-
hänger der linken Szene.

Nicht weit entfernt, auf dem
George-Grosz-Platz, erhebenlaut
Veranstalter 650 Bürger ihre
Stimme für die Freiheit aller
Christen, Muslime und Juden.
Eher bürgerlich, eher gemäch-
lich, unter dem Motto „Islamo-
phobie ist genauso schlimmwie
Antisemitismus“.

Die beiden Konfliktparteien
werden beäugt. Nicht nur von
der Polizei, die mit 1.000 Beam-

ten vor Ort ist und die mitge-
brachten Banner und Schilder
kontrolliert, sondern vor allem
durch die Medien. Sie haben
das eigentlich beeindruckende
Großaufgebot entsandt. Die in-
ternationale Pressewuselt durch
die Demo. Kaum ein Quadrat-
zentimeter, der nicht gefilmt
oder fotografiert wird, keine Äu-
ßerung, die ungehört bleibt.

Und so registrieren die Jour-
nalistendiezahlreichenHandge-
menge der Palästina-Sympathi-
santen mit Gegendemonstran-
ten, die immer wieder an den
Straßenecken auftauchen. Sie re-
gistrieren kurze „Israel-verga-
sen“-Sprechchöre und krude
Verschwörungstheorien auf ei-
ner Zwischenkundgebung. Die
angestrebte Charmeoffensive
auf dem Ku’damm, laut Grass-
mann das „Zentrum des Zionis-
mus“ – so richtig will sie demAl-
Quds-Marsch nicht gelingen.

Immerhin: Größere Zwi-
schenfälle blieben bis Redakti-
onsschluss aus. Das war mehr,
als man in der aufgeheizten
Atmosphäre dieser Woche er-
warten konnte.
Nachrichten SEITE 3

Israelhasser fressen Kreide
AL-QUDS-DEMO Während des Protests geben sich die Redner zahm. Ganz gelingt das nicht:
Es kommt zu Handgemengenmit Gegendemonstranten und „Israel-vergasen“-Rufen

VON MATTHIAS BOLSINGER

UND JASIN SAHRAOUI

Auf dem ersten Lautsprecherwa-
gen des Al-Quds-Marsches ver-
zieht Jürgen Grassmann das Ge-
sicht, als ein junger Mann neben
ihm ins Mikrofon ruft: „Alle Be-
setzer sind Schweine!“ Schnell
unterbindet der Veranstalter der
Demonstration am Freitag die
Schweine-Parole. Nach einer Wo-
che der Debatte über Worte will
Grassmann jetzt keine Angriffs-
fläche bieten. „Wir sind keine
Rassisten, keine Antisemiten“,
hat er nurwenigeMinuten zuvor
in die Menge gerufen. Unterdes-
sen läuft ein kleiner Junge durch
die Menschenmenge bei der
Kundgebung auf dem Ku’damm.
Das Schild, das er trägt, zeigt eine
Zeichnung Theodor Herzls, des
Vaters des Zionismus: Er sitzt auf
einem brüchigen Ei, mit Haken-
nase, spitzen Ohren, blutver-
schmiertem Bart und teufels-
ähnlichem Schwanz.

Seit 1996 findet in Berlin die
zentrale Veranstaltung zum Al-
Quds-Tag in Deutschland statt.
Schon 1979 hatte der iranische
RevolutionsführerChomeinialle

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

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

Antisemitischer Angriff?

■ Nach einer Anzeige wegen eines
wohl antisemitischen Angriffs er-
mittelt der Staatsschutz gegen un-
bekannt. Ein 18-Jähriger sei am
Donnerstagabend nach eigenen
Angaben im Bezirk Charlotten-
burg-Wilmersdorf von einem
Mann angegriffen und ins Gesicht
geschlagen worden, teilte die Po-
lizei am Freitag in Berlin mit. Der
Angegriffene sei in eine nahe gele-
gene Synagoge geflüchtet und
vermute, wegen seiner jüdischen
Kopfbedeckung, der Kippa, ge-
schlagen worden zu sein. Der Täter
sei unerkannt geflüchtet. (epd)

Geschenke
und etwas
Protest

Mitten im Regen ein buntes Far-
benmeer vor dem Bundeskanz-
leramt: Schirmen, Regenmäntel
und Mützen, die zu gut 30 Men-
schen gehören. Aus einem Laut-
sprecher brummt eine Männer-
stimme. Eine Touristengruppe
und ihr Führer? Wer sich der
Gruppe nähert, entdeckt auch
einigeFahnenmitder rotenSon-
ne mit breitem Grinsen. Der
Mann mit der brummenden
Stimme dreht sich in Richtung
des Kanzleramts. „Das geht so
nicht, Merkel!“, ruft er empört.
„Die ist im Urlaub“, sagt eine der
Beistehenden.

Dieshier istdie600.Mahnwa-
che der Atomgegner vor Merkels
Dienstsitz seit der Atomkatastro-
phe im japanischen Fukushima
vordrei Jahren.DieForderungan
diesem Donnerstagabend: der
sofortigeAtomausstieg.Nachder
Kernschmelze in dem Kraftwerk
hatte die Bundesregierung zwar
den Atomausstieg beschlossen.
Aber eben nur auf Raten.

„Fukushima, Tschernobyl –
waszuviel ist, ist zuviel!“, ruftdie
Gruppe. „Finger weg vom Fra-
cking, kein Kohleabbau, soforti-
ge Abschaltung aller AKWs“, for-
dert der Mann mit dem Mikro-
fon. Sein Name: Lutz Wilmering.
Er istwohl das, wasmandenhar-
ten Kern nennt. „Ich bin seit 2011
dabei“, berichtet er. „Damals ha-
ben wir das jeden Tag gemacht.
Mittlerweile treffen wir uns nur
noch jeden Montag- und Don-
nerstagabend.“

Wie ein Familiengeburtstag
mutet diese Jubiläum an: Einige
Teilnehmer verteilenGlückwün-
sche und Geschenke. Doch we-
gendesstärkerwerdenenRegens
zieht sich die Gruppe nach und
nach in den Park unter die Bäu-
me zurück. Ein letztes Mal rufen
sie: „Ausschalten! Ausschalten!“
Dann ist das Jubiläum vorbei.
Aber am Montag wird wieder
protestiert. LISA OPITZ

ATOMAUSSTIEG Zum 600.
Mal fand Mahnwache
vorm Kanzleramt statt

Versorgung
der Antifa
gefährdet

„Ich mache hier eine Kundge-
bung, weil ich heute um 12 Uhr
aus meinen Laden geräumt wer-
den soll“, ruft Hans-Georg „HG“
Lindenaumit lauter Stimme.Der
Betreiber des „Gemischtladens
mit Revolutionsbedarf M99“ in
der Manteuffelstraße 99 in
Kreuzberg sitzt in seinem Roll-
stuhl, an dem ein Protestplakat
befestigt ist. Um ihn herum ste-
hen an diesem Freitagmittag et-
wa 25 Menschen, die mit ihm
Räumung verhindern wollen.

Tatsächlich hat der Geschäfts-
führer der idema Immobilienbe-
ratungs- und Verwaltungsgesell-
schaftmbH, die für dieManteuf-
felstraße 99 zuständig ist, Linde-
nau in einem Schreiben aufge-
fordert,dieRäume„geräumtund
besenrein, mit allen Schlüsseln
für das Objekt“ zu übergeben. In
dem Schreiben bezieht sich die
GmbH auf die fristlose Kündi-
gung vom 19. Juli 2014.

Sie ist der Höhepunkt einer
langenAuseinandersetzung zwi-
schen Lindenau und verschiede-
nen Hausverwaltungen und Ei-
gentümern. Während jene das
Haussanierenundteuervermie-
tet wollen, kämpft Lindenau für
den Erhalt des Ladens. Dort fin-
den sich Antifafahnen, T-Shirts
mit Politmotiven und linke Bro-
schüren.

Streit geht wohl weiter

Als auch nach einer Stunde we-
der der idema-Geschäftsführer
noch ein Bevollmächtigter auf-
taucht, zerstreuen sich die De-
monstranten. Lindenau kündigt
jedoch an, er werde wohl auch in
Zukunft Solidarität brauchen.
Denn: „Eine juristische Ausein-
andersetzung ist wahrschein-
lich.“ Die Kündigung „war unter
keinem denkbaren rechtlichen
Aspekt begründet“, erklärt sein
Rechtsanwalt. Gegenüber der taz
war die idema zu keiner Aus-
kunft bereit. PETER NOWAK

KIEZLEGENDE Dem
RevoluzzerladenM99
wurde gekündigt

Brandschutzkonzept gemeint
sein, andessen fehlenderGeneh-
migungdieEröffnungvor26Mo-
naten gescheitert war. Die Stelle
wird nach Besoldungsgruppe 14
bezahlt,dasentsprichteineman-
fänglichen Grundgehalt von
3.579 Euro brutto imMonat.

Wowereit sitzt zwar persön-
lich imAufsichtsrat, derGroßteil
der Arbeit im Hintergrund wird
aber inder Senatskanzlei vonder
„Arbeitsgruppe Flughafenent-
wicklung“ geleistet. Die besteht
bisher aus zwei Referenten und
einer Sekretärin und wird nun
um eine Stelle erweitert. Grund

dafür ist die „krisenhafte Ent-
wicklung“ des Projekts, erläutert
der stellvertretende Senatsspre-
cher Bernhard Schodrowski, au-
ßerdem der gestiegene Aufwand
durchmehr Anfragen von Abge-
ordneten und der Öffentlichkeit.
Darüber hinaus sei die Stellen-
aufstockung eine Folge davon,
dass Wowereit seit dem Jahres-
wechsel wieder Aufsichtsrats-
vorsitzender ist.

In der Ausschreibung hält die
Senatskanzlei nun Ausschau
nach jemandemmit „sehr guten
Kenntnissen in Planungs- und
Bauprozessen“ und „guten

Blinder sucht Einäugigen
BER Die Senatskanzlei braucht jemandenmit „sehr guten Kenntnissen in Planungs- und Bauprozessen“

Klaus Wowereit will sich bei sei-
nen Aufgaben als Aufsichtsrats-
vorsitzender der Flughafenge-
sellschaft stärker helfen lassen.
Die Senatskanzlei hat dazu eine
neue Stelle geschaffenund sucht
derzeit per Ausschreibung nach
Bewerbern, die Wowereit „insbe-
sondere in baufachlicher Sicht“
beraten. Zu den Aufgaben gehö-
ren die „Begleitung der Baupla-
nung und -steuerung“, die „Über-
prüfung von Nachtragsforde-
rungen“ von Bauunternehmen
gegenüber der Flughafengesell-
schaft und „Genehmigungsver-
fahren“ – damit dürfte das

Kenntnissen des Vergaberechts“.
Die „Fähigkeit, auch unter
schwierigen Bedingungen über-
legt zu agieren“, ist für diese Stel-
le „unabdingbar“. Der gesuchte
Mitarbeiter „kann mit Wider-
ständen umgehen“.

Nur eine Frage lässt die Stel-
lenausschreibung, die noch bis
15. August läuft und auf derWeb-
seite des Senats steht, offen: Wa-
rumwird jemandmitsolchenFä-
higkeiten eigentlich nur für die
Zuarbeit bei der Kontrolle des
Flughafens gesucht – und nicht
gleichauch fürdieGeschäftsfüh-
rung? SEBASTIAN HEISER
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DAS NORDWORT

„Sødmefuld“ ist ein dänisches Adjektiv – direkt übersetzt würde es so viel
heißen wie „voller Süße“. Im Gegensatz zum Wort „sød“, was süß bedeutet,
wird es aber nicht benutzt, um den Geschmack von etwas zu beschreiben. Es
geht um die Eigenschaften von Menschen, Musik und Handlungen. Sind sie
„sødmefuld“, sind sie voller Liebreiz und Genuss

Auf dem platten Land kommt das Internet nicht so voran, wie es die Politiker versprechen Foto: Alexander Kohlmann

Abgehängt

WARTEN Bis 2018 soll es schnelles Internet für alle geben, sagt die
Bundesregierung. In Niedersachsen geht man vom Jahr 2020 aus, in
Schleswig-Holstein vom Jahr 2030. Doch selbst diese Ziele scheinen
noch optimistisch zu sein, das zeigt der Blick aufs platte Land
➤Schwerpunkt SEITE 44,45

icher haben wir Internet“, sagt Bianca Dom-
mes, Bürgermeisterin von Felde. Aber in eini-
gen Ecken des 2.000-Einwohner-Ortes nahe
der Landeshauptstadt Kiel ist die Datenauto-

bahn nur über den Feldweg zu erreichen: Es dauert,
bis sich Seiten aufbauen, Filmchen laufen mit Ru-
ckel-Bildern. Jetzt soll Felde an die Moderne an-
schließen, per Glasfasernetz.

Ähnlich geht es ganz Schleswig-Holstein. 99,6
Prozent derHaushalte sind angeschlossen, teilte das
Wirtschafts-undVerkehrsministeriumimApril ver-
gangenen Jahres mit. Selbst die fernsten Halligen
sind per Mail erreichbar. Das Problem liegt bei der
Übertragungsgeschwindigkeit: Die fast vollständige
Internetifizierung gilt nur für die Übertragungsrate
von einemMegabit pro Sekunde.

Die Stockungen beginnen auf der „letztenMeile“,
vom sogenannten Kabelverzweiger bis zur heimi-
schen Telefonbuchse. Bis in die Hauptverteiler rau-
schendieDatendurchGlasfaserleitungen,das letzte
Stück kriechen sie durch ein Kupferkabel, das ur-
sprünglich nur für das Telefon gedachtwar. „Entfer-
nung vom Verteiler und Qualität der Kupferleitung
entscheiden, wie viel Bandbreite zur Verfügung
steht“, so das Ministerium. Das ist erstmal Physik,
nicht Politik.

In Felde hat sich die Gemeindevertretung ausgie-
big mit dem Thema beschäftigt. Es gab Gespräche
mit der Telekom, die als Nachfolgerin der alten Bun-
despost das Leitungsnetz betreibt. „Deren Angebot
war so horrend hoch, dass es schlicht nicht ging“,
sagt Bianca Dommes. Denn in dünner besiedelten
Ortsteilen würden sich die Kosten auf nur wenige
Haushalte verteilen.

Die Landesregierung aus SPD, Grünen und Min-
derheitenpartei SSW sieht Internet als „Basisversor-
gung wie Strom oder Wasser, und die Breitbandver-
sorgungals eineKernaufgabedes Landes“. Zurzeit ist
die Aufgabe trotz der Fast-Vollversorgung längst
nicht erledigt. In 586Gemeinden, alsoetwaderHälf-
te aller Orte in Schleswig-Holstein, gibt es Ecken, an
denen die Übertragung langsamwird.

Wer ins Internetwill,mussNachteile inKauf neh-
men: Die Übertragung per Fernsehkabel bietet nur
ein Anbieter an. Satelliten-Verbindungen sind teu-
rer, zudem gibt es Zeitverzögerungen. Die „Powerli-
ne“-Technik, bei der Internet-Daten über das Strom-
netz geschickt werden, ist bisher wenig ausgebaut.
Das Land setzt auf Glasfaser: Denn nur so ein Netz,
das für große Datenmengen ausgerichtet ist, könne
die „digitale Spaltung der Gesellschaft“ verhindern.
Bis 2030 soll es flächendeckend soweit sein.Das Pro-
blem: Das Land ist gar kein Akteur.

DennseitderStaat sichausdemTelekommunika-
tionsmarkt zurückgezogen hat, „erfolgt der Breit-
bandausbau grundsätzlich nach marktwirtschaftli-
chenPrinzipien“und sei nur „begrenzt zubeeinflus-
sen“, so das Ministerium. Auch die Gemeinde Felde
ist nicht in der Pflicht, sich um die Internetversor-
gungzukümmern– leider,meintDommes: „Wärees
eine gesetzliche Aufgabe, wäre es einfacher.“ Dann
würde die Gemeinde entscheidenund alleHaushal-
te zwangsweise zahlen, wie beimAbwasser. „So aber
entscheidet jeder für sich.“

NachdemFiaskomit der Telekomhat sichdie Fir-
ma TNG an die Gemeinde Felde gewandt und vorge-
schlagen, ein Glasfasernetz zu legen. Kosten für die
Gemeinde: keine. Kosten für die Haushalte: mit 350
Euro Investition überschaubar – wenn genug mit-
machen. Die Gemeindevertretung warb eifrig: „Wir
standen jeden Samstag vor dem Laden und haben
den Leuten zugeredet.“

Das Land Schleswig-Holstein hat soeben einen
Sonderfondsbeschlossen, der 15MillionenEuroum-
fasstundbeider Investitionsbankangelegt ist.Dage-
gen stimmten im Landtag ausgerechnet die Piraten.
Deren Abgeordneter Patrick Breyer kritisiert, dass
dasSondervermögenaufKredit aufgenommenwer-
deunddaherdasLandGeldkoste. Zudemfändeeres
wichtiger, erst einmal eine echte Vollversorgung
herzustellen, statt in wenigen Orten Glasfaser zu le-
gen. Und er sagt, wie Bürgermeisterin Dommes:
„Netzausbausollte einegesetzlicheAufgabewerden,
die Kosten sollten auf alle umgelegt werden.“

FürFeldewäredasgut.Dennwederdie Info-Aben-
de der Firma noch die Gespräche der Gemeindever-
treter haben geholfen: Nach Ablauf der Anmelde-
fristwollenweniger als einDrittel derHaushaltedas
schnelle Kabel. „Ältere sehen nicht ein, dass sie et-
was zahlen sollen, das sie nicht nutzen“, sagt Dom-
mes. „Und dann gibt es die irrationalen Gründe.“ Et-
wa, dassperGlasfaserdieNSA insHauskommt. „Da-
gegen kannmanwenigmachen.“ ESTHER GEISSLINGER

S
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Journalistisches Material darf
die Polizei nicht einsehen oder
beschlagnahmen: Das Durchsu-
chungs-undBeschlagnahmever-
bot schützt Redaktionsräume
und Wohnungen von Journalis-
tInnen.

Genau das aber ist passiert:
Am Mittwoch führte die Polizei
eine Hausdurchsuchung bei ei-
nem Fotojournalisten in Ham-
burg-Barmbek durch. Das teilte
derFotografauf seinerFacebook-
Seite und per Twitter mit. „Re-
pression gegen linke Journalis-
ten geht weiter. Hatte eben ne
Hausdurchsuchung. #dankepo-

THESE
„Schon der Name ‚Be-
schwerdestelle für Bür-
gerinnen und Bürger
und Polizei‘ suggeriert,
dass es bei der Polizei
Anlass für Beschwerden
gäbe. Das ist nach unse-
rer Erkenntnis nicht so“

Christian Hoffmann, Sprecher der

Gewerkschaft der Polizei in Nie-

dersachsen, zur neu eingerich-

teten Beschwerdestelle beim

dortigen Innenministerium

Wer zahlt für
Fußball-
Randale?
Von der Vorfreude auf das am 14.
November stattfindende EM-
Qualifikationsspiel gegen Gi-
braltar musste sich Bremen am
Freitag verabschieden.Der Spiel-
entzug ist die Reaktion des Deut-
schen Fußball-Bundes (DFB) auf
den Beschluss des Bremer Se-
nats, Polizeieinsätze im Umfeld
sogenannter Risikopartien zum
Teil der Deutschen Fußball-Liga
(DFL) in Rechnung zu stellen.

Innensenator Ulrich Mäurer
(SPD) sagte am Dienstag, die Ge-
bühren sollten erhoben werden,
weil die DFL als Veranstalter der
Bundesligen mit Übertragungs-
rechten Geld verdiene, das nur
durch staatliche Leistungen er-
wirtschaftet werden könne.

DFL-Präsident Reinhard Rau-
ball kündigte postwendend an,
gegen die Entscheidung zu kla-
gen. Bremen ist das einzige Bun-
desland, das entsprechende For-
derungen erhebt. Ein solcher Al-
leingang könne „nicht
noch mit der Verga-
be von Länderspie-
len belohnt werden“,
begründete Rauball
dann die Verlegung
des Gibraltar-Spiels nach Nürn-
berg.

Der DFB stellte sich einstim-
mig hinter den Ligaverband. Prä-
sident Wolfgang Niersbach ver-
wies auf eine „klare Vereinba-
rung mit der Innenminister-
Konferenz, dass wir unsere Prä-
ventivmaßnahmen verstärken
und im Gegenzug die Kostenbe-
teiligung an Polizeieinsätzen
weiterhin nicht thematisiert
wird“.

Sollte die Bremer Bürger-
schaft die Änderung des Gebüh-
renrechts nach der Sommerpau-
se beschließen, werden sich DFL
und Bremen vor Gericht treffen.
„DieHaltungder anderen Innen-
minister wird sich erst ändern,
wenn wir erfolgreich sind“, sagte
Mäurer. JPK

BREMEN TRIFFT AUF DFB

Hamburg
hustet

Schon wieder dicke Luft in Ham-
burg. Kaum haben sich Einhei-
mische und Touristen die Ruß-
partikel vom Hafengeburtstag
Anfang Mai aus den Atemwegen
gehustet, schweben schon die
nächsten dunklenWolkenheran.
Sechs Kreuzfahrtschiffe werden
vom1. bis 3. August zudenCruise
Days imHafen festmachen. Zwei
Luxusliner von Aida, das ewige
ZDF-Traumschiff „Deutschland“
und drei weitere Luxus-Liner ha-
ben sich angekündigt. Eine Aus-
laufparade wird es geben, ein
Feuerwerk ebenfalls, der ganze
Hafenwirdnächtensblau illumi-
niert, und die Shanty-Rocker
Santiano spielen auch noch.

Und das alles, um die Kreuz-
fahrtreedereien gnädig zu stim-
men. 186Schiffsanläufe erwartet
Hamburg in diesem Jahr,
600.000 Passagiere und eine
Wertschöpfung von rund 270
Millionen Euro. Die 35 Millionen
Euro, welche die 570.000 Besu-
cher der Cruise Days 2012 ausga-
ben, kommen noch obendrauf.

Sehr zum Ärger von Umwelt-
organisationen wie dem Natur-
schutzbund (Nabu), der Kreuz-
fahrtschiffe für „schwim-
mende Müllverbren-
nungsanlagen“ hält. Der
gesundheitsgefährden-
de Ausstoß von Luft-
schadstoffen wie Rußpar-
tikeln, Stickoxiden oder Schwe-
feldioxid belastet an solchen Ta-
gen den gesamten Hafenrand.
Selbst während der Liegezeiten
an den Kais haben Kreuzfahrt-
schiffemit ihren Tausenden von
Kabinen sowie Pools, Salons, Kü-
chen und Restaurants den Ener-
gieverbrauch einer Kleinstadt,
und den decken sie gewöhnlich
mit absurd billigem und hoch
giftigem Bunkeröl. Deshalb for-
dern der Nabu und andere Um-
weltschützer den Einsatz schwe-
felarmenTreibstoffs, denEinbau
von Filtern und Landstromanla-
gen, an deren Steckdosen die Lu-
xusliner mit Ökostrom versorgt
werden. Die erste dieser Anlagen
soll in Hamburg nächstes Jahr
fertig sein. Dann kann endlich
sauber gefeiert werden. SMV

CRUISE DAYS

Pulen
fürs Volk

Zwar leben noch 20 Familien in
Federwardersiel vom Krabben-
fang. Aber einmal pro Jahr erin-
nern die niedersächsischen
Krabbenpulmeisterschaften
dortmit großemTamtamdaran,
dass dies ein aussterbendes Ge-
werbe ist. Denn Rekordjagden
sind ein starker Indikator dafür,
dass die Produktionskette frag-
mentiert und der Gehalt der sie
konstituierenden Einzeltätigkei-
ten erodiert ist. Die vorherige
Funktion ist zur nur sich selbst
bezweckenden Höchstleistung
imKampf gegen objektiveMess-
geräte wie Uhr und Waage ge-
worden. Wobei ganz aus dem
Blick gerät, dass es sich bei Krab-
ben um Tiere handelt.

Am Freitag eröffnet Wirt-
schaftsminister Olaf Lies (SPD)
das Event, obwohl ökonomisch
relevantes Nordseekrabbenpu-
len nur in Marokko stattfindet.
Die den Markt beherrschenden
niederländischen Unternehmen
„Klaas Puul“ und „Heiploeg“ be-
treiben in Tetouan und Tanger
gut gekühlte Hallen. Zum Pulen
angestelltwerden ausschließlich
Frauen. Zwar wartet das Goethe-
Institut noch immer mit einem
Text auf, der die „wichtige wirt-
schaftliche Rolle“ des Krabben-
pulens für dieMarokkanerinnen
hervorhebt, die „mit dieser Ar-
beit ihre ganze Familie ernähren
können“. Dummerweise liegen
die 180 Euro, die ihnen die gene-

rösen Europäer dort
mit Glück im Monat
zahlen, zehnProzent
unter dem gesetzli-
chen marokkani-
schenMindestlohn.

„Garnalen gepeld voor Marokka-
ans hongerloon“, lautete, adä-
quater, die Schlagzeile in De

Trouw anlässlich der Streiks der
Arbeiterinnen Anfang 2012.

In Fedderwardersiel geht es
um Familienehre: Vorjahres-
meisterin Janka Peters versucht,
den Titel gegen Schwägerin Ma-
ritaPeters zuverteidigen,die seit
2011 in der 20-Minuten-Distanz
den Weltrekord von 581 Gramm
hält. Deren Tochter Loana ist bei-
den 2013 nahe gerückt, mit 337
Gramm.Auch soll laut Veranstal-
ter ein Gruppenweltrekord ver-
sucht werden. Besser wäre es,
Fatma Hamdouni einzufliegen,
die 2012 die Proteste in Tetouan
anführte. Das könnte den Wett-
kampf beleben, und helfen, das
eigene Tun zu überdenken. BES

SPASS MIT KRABBEN

Fotograf bekommt
Polizeibesuch

ähnlichen Vorgängen geht, an
denen die dargestellte Person
teilgenommen hat.

Eine weitere Einschränkung
wird im gleichen Paragrafen ge-
regelt:AuchwennessichumPer-
sonen „aus demBereich der Zeit-
geschichte“ handelt, dürfen Bil-

der von Versammlungen oh-
ne die Einwilligung der Per-
sonen veröffentlicht werden.
In einem Urteil von 2012 zu
genau diesem Thema stellte
das Verwaltungsgericht Göt-

tingenheraus, dass zwarnicht je-
desFotoeinesPolizistenvonzeit-
geschichtlichem Interesse sei.
Für PressefotografInnen gelten
allerdings Ausnahmen, da sie
durch das Grundgesetz, Artikel 5
„Pressefreiheit“, geschützt seien,
dies bestätigen diverse Urteile.

Zu einer Stellungnahme zu
der Hausdurchsuchung bei dem
Pressefotografen war bei der
Hamburger Polizei niemand be-
reit oder in der Lage. „Wenn Sie
mir nicht den vollen Namen des
Betroffenen nennen, kann ich
nichtnachvollziehen,umwelche

PRESSEFREIHEIT Die Polizei stört sich
offenbar an Aufnahmen von Polizisten
auf Demonstrationen. Sie durchsuchte
die Wohnung eines linken Journalisten

ANTITHESE
„Die Beschwerdestelle
könnte ein ganz gutes
Ventil für Bürger sein,
die mit dem Verhalten
der Polizei nicht einver-
standen sind“
Christian Pfeiffer, Direktor des Kriminologischen

Forschungsinstituts Niedersachsen

Hausdurchsuchung am Mitt-
wochmorgen in Barmbek-Nord
es sich handelt“, so eine Polizei-
sprecherin.

Stefan Endter, Rechtsanwalt
und Geschäftsführer des Deut-
schen Journalisten Verbandes
(DJV) weist darauf hin, dass mit
Blick auf die grundrechtlich ge-
schützte Pressefreiheit „Woh-
nungsdurchsuchungen bei Jour-
nalisten nur in zwingend be-
gründeten Fällen vorgenommen
werden dürfen“. Der DJV werde
die Angelegenheit aufmerksam
verfolgen.

Nach Einschätzungen Endters
müssenuneinerechtlicheAbwä-
gung stattfinden, ob die Persön-
lichkeitsrechte der auf den Bil-
dern abgebildeten Polizisten
über dem Interesse stehen, das
dieÖffentlichkeit andenBildern
haben könnte. Zeigten die Fotos
beispielsweisegewaltsameÜber-
griffe von PolizistInnen auf De-
monstrantInnen, seidasöffentli-
che Interesse durchaus gegeben,
so der Rechtsanwalt.
KATHARINA SCHIPKOWSKI

Gnade für
Herrn Mróz

Er ist Opfer eines Missverständ-
nisses, das ist doch klar: Am
Donnerstag musste Fitnesstrai-
ner Werner „Acky“ Mróz als See-
senerRatsherr zurücktretenund
auch die Mitgliedschaft in der
CDU beenden, deren Vize-Orts-
vorsitzender er war. Und das
bloß, weil er nicht so wortge-
wandt ist.

Er sei nämlich gar kein Juden-
hasser, ließ er wissen. „Ich bin
kein Nationalsozialist und kein
Antisemit“, beteuerte er im Ge-
spräch mit der Lokalzeitung sei-
nes Vertrauens. Er konnte es nur
nicht andersausdrücken:Dass er
via Facebook gepostet hatte „Ju-
den sind scheiße“ habedaran ge-
legen, dass ihm „die Hutschnur
hochgegangen“ sei, bewies er
durch ein Statement auf NDR 1
seine sprachliche Inkompetenz.
Für die gibt es auch ältere Belege,
etwa auf der Homepage seiner
Muckibude, die „Indoor Cycling“
vorstellt als „ein Gruppentrai-
ningsprogramm, das meist als
Ausdauersport ausgeführt wer-
den“undsichauchsonst liest, als
wäre der Text per Bing-Transla-
tor aus dem Idiotischen ins
Dummdeutsche übertragen.

„Vielleicht drückt er sich ab
und zu ungewollt sehr unvorteil-
haft aus“, springt ihm denn auch
im Gästebuch jemand zur Seite.
Und auch in der Lokalzeitung
versucht der Chefredakteur den
„Kumpeltyp“ in Schutz zu neh-

men: „Dass Mróz nicht
nur einen judenfeindli-
chen Beitrag geschrie-
benhatte, sondernauch
bei anderen Themen
nicht gerade zimperlich

bei der Bewertung war, spielt
nunmehrkaumeineRolle“, heißt
es in dessen Kommentar, denn
der antisemitische Beitrag habe
„alle Diskussion über Bord ge-
worfen“. Und wenn man das so
liest, kommtman schon ins Grü-
beln: Denn ausgerechnet von ei-
nem Bodybuilder linguistisches
Feingefühl zu verlangen, der in
einem Ort lebt und durch sein
kommunalpolitisches und eh-
renamtliches Engagement per-
manent mit einer Lokalzeitung
konfrontiert ist, deren Chefre-
dakteur solche Sätze verantwor-
tet, das ist unfair.

Zumal dasBlatt auchnochun-
beirrt an seinem Traditionstitel
festhältundnie fürnötigbefand,
den zu ändern. Das Organ heißt:
Seesener Beobachter. BES

SEESENER SPRACHSCHWÄCHEN

Vorwurf gegen den Fotografen.
Die Staatsanwaltschaft bezieht
sich auf Paragraf 22 des Kunstur-
hebergesetzes, der das Recht am
eigenen Bild regelt: Die Veröf-
fentlichung eines Fotos ist nur
nachEinwilligungderabgebilde-
ten Person erlaubt.

Ausnahmen von diesem Ge-
setz werden im nachfolgenden
Paragraf 23 geregelt. Demnach
dürfen Bilder ohne Einwilligung
der betroffenen Person veröf-
fentlichtwerden,wennesumFo-
tos von Versammlungen und

lizei“, lautete die Nachricht. Be-
schlagnahmtwurdennachInfor-
mationen der Linkspartei zahl-
reicheGegenständewieFestplat-
ten, Mobiltelefone, ein Laptop
und eine Kamera.

„Demofotografie HH“ nennt
sich der Fotograf, der seinen vol-
len Namen nicht bekannt geben
will. Auf seinem Facebook-Profil
findensich jedeMengeFotosvon
Demonstrationen in Hamburg
sowie in einigen anderen Städ-
ten. Darunter auch einige, die
den darauf abgebildeten Polizis-
tInnen unangenehm sein dürf-
ten.EinFotozeigt,wieeinPolizist

ANZEIGE

imBegriff ist, seinenSchlagstock
gegeneineunbewaffneteFrauzu
richten, das Gesicht des Polizis-
ten ist klar erkennbar.

EinanderesBildzeigt,wiedrei
Polizisten auf einem am Boden
liegendenDemonstranten knien
und ihn niederdrücken. Zahlrei-
che weitere Aufnahmen bilden
PolizistInnen sowie Demons-
trantInnenab, zeigenbunteMas-
sen, Transparente, Polizeiforma-
tionen und Gerangel.

„Verstoß gegen das Recht der
Bildberichterstattung“ lautet der

Fo
to

:
d

p
a



SONNABEND/SONNTAG, 26./27. JULI 2014  TAZ.AM WOCHENENDE 43nord | INTERVIEW

hen, durchdreht. Uns würde es
besser gehen, wenn du den
Sturm mit deiner Familie in
Deutschland abwartest.
Haben Sie in Pakistan, wo sie
vorher waren, ähnliche Erfah-
rungen gemacht?
Schon. Wenn mal ein Artikel er-
schien, der als islamkritisch auf-
gefasstwurde, sahenmancheda-
rin sofort Gotteslästerung. Im
Sommer 2013 sind wir dort weg-
gezogen, weil ich mit meiner Fa-
milie nur noch ungern dort le-
benwollte.DieSicherheitslage in
Pakistan hatte sich kontinuier-
lich verschlechtert.
Spielte es eine Rolle, dass Ihre
Familie aus Pakistan stammt?
Die meisten Verwandten sind
mittlerweile von dort weggezo-
gen. Aber dass mein Name so
klingt und ich so aussehe, als
komme ich von dort, war für die
Arbeit oft von Vorteil. Man
schwimmt da wie ein Fisch im
Wasser. Was die Drohungen an-
ging, war es natürlich eher von
Nachteil, weil oft auch an mein
Gewissen appelliert wurde. Ich
bin zwar seit 1990 deutscher
Staatsbürger, aber von Militär
und Regierung kamen immer
mal Sprüche wie: Sei doch mal
patriotisch! Und von Seiten der
Extremisten hieß es: Du bist
doch Muslim, du musst doch in
unserem Sinne schreiben. Dabei
habe ich meine Religion nie the-
matisiert, denn das ist für mich
Privatsache. Da bin ich sehr
deutsch.
Sind die Anfeindungen, die Sie
wegen Ihrer Berichterstattung
erlebt haben, mit denen ver-
gleichbar, die Sie aus Deutsch-
land kennen?
Rassistische Anfeindungen habe

Siewaren von 1994 bis 2000bei
der Bundeswehr. Wie sah es da
mit dem Rassismus aus?
Immer wenn es hieß, jetzt
kommt der Leutnant Kazim, ha-
ben sich die Leute über den Na-
men gewundert, und wenn sie
mich dann zu Gesicht bekamen,
wunderten sie sich darüber, dass
da ein Typ vor ihnen steht, der
gar nicht deutsch aussieht. Aber
bei der Bundeswehr ist es letzt-
lichwie bei vielen staatlichen In-
stitutionen,beidenendieHierar-
chien so starr sind: Da schlägt
OberUnter, und ichwar nunmal
Offizier. Während ich noch als
exotischer Vogel wahrgenom-
men wurde, gibt es mittlerweile
sehr viele Soldaten, die zum Bei-
spiel türkischstämmig sind oder
aus anderen islamischen Län-
dern kommen. Das ist mir im
Rahmen meiner Berichterstat-
tung aus Afghanistan aufgefal-
len, als ich viel mit der Bundes-
wehr zu tun hatte.
Warum sind Sie überhaupt zur
Bundeswehr gegangen?
Das hatte ähnliche Gründe wie
der Ausflug in die Politik. Mein
Ziel innerhalb des Journalismus
waresvonAnfangan,ausKrisen-
regionen zu berichten. Deshalb
hielt ich es für sinnvoll, auch das
Militär kennenzulernen. Anders
als bei der Sachemit der FDPwar
das ein bisschen naiv gedacht:
Aus der Partei konnte ich ja auch
jederzeit wieder austreten, aber
bei der Bundeswehr hatte ich
mich für viele Jahre verpflichtet.
Doch im Nachhinein muss ich
sagen, dass es mir sehr nützt,
dass ich weiß, wie die Bundes-
wehr tickt. Bei der Berichterstat-
tungausAfghanistanhatmirdas
sehr geholfen.

„AlsKindwar ichdafürgarnicht sensibel“

FEINDE ODER NOCH MEHR FEINDE Der Journalist Hasnain Kazim weiß, wie es sich anfühlt, ein Hassobjekt zu sein: In der
Türkei und in Pakistan gab es Ärger wegen seiner Berichterstattung, in Deutschland wegen seiner Hautfarbe

INTERVIEW RENÉ MARTENS

taz: Herr Kazim, wie haben Sie
die Hasswelle in der Türkei ge-
gen Sie erlebt?
Hasnain Kazim: Anfangs habe
ich davon gar nichts mitbekom-
men, weil ich unterwegs war. Da
habe ich vor allem meine Texte
geschrieben – und ganz selten
bei Twitter und Facebook reinge-
schaut. Erst als ich drei Tage spä-
ter wieder im Büro war, wurde
mir das Ausmaß klar: Tausende
von beleidigendenMails, Tweets
und Facebook-Nachrichten, dar-
unter Morddrohungen.
Ein Bericht von Ihnen war mit
dem Zitat „Scher dich zum Teu-
fel, Erdogan!“ betitelt – den Satz
hatte ein wütender Bergarbei-
ter nach dem Grubenunglück
von Soma gesagt.
Nachdem es nicht weniger wur-
de, habe ich noch einmal einen
Artikel geschrieben, um klarzu-
stellen,dassdas inkriminierteZi-
tat nicht von mir stammt, son-
dern von dem Bergarbeiter. Die-
ser Artikel wurde dann bei Spie-
gelOnlineauchaufTürkischver-
öffentlicht, aber auch das hat
nichts gebracht, im Gegenteil.
Regierungsnahe Zeitungen ver-
teufeltenmich als Feind des Pre-
mierministers, und die regie-
rungskritischen Zeitungen grif-
fen es ebenfalls falsch auf und
feierten mich als ihren Helden.
Es war schwierig, aus dieser
Nummer rauszukommen.
Dann haben Sie die Türkei ver-
lassen.
Meine Frau und ich wollten zu-
nächst in Istanbul bleiben, aber
die Chefredaktion in Hamburg
hat dann gesagt: Es reicht, wenn
nur einer von denen, die dir dro-

Hat Ärger mit Erdogan-Anhängern: Hasnain Kazim, Korrespondent des Spiegel in der Türkei Foto: Janna Kazim/dpa
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Hasnain Kazim

■ 39, aufgewachsen in Hollern-
Twielenfleth bei Stade, arbeitet
seit 2009 als Auslandskorrespon-
dent für den Spiegel. Kazim gehört
zu dem losen Kreis von Journalis-
ten mit migrantischen Wurzeln,
die in der Veranstaltungsreihe
„Hate Poetry“ rassistische Leser-
briefe präsentieren.

Fremde. Meine Eltern, die einge-
wandert waren, waren dann ir-
gendwann Teil dieser Gemein-
schaft, undwir waren dann auch
nichtmehr fremd.
1998 waren Sie FDP-Kandidat
für den niedersächsischen
Landtag. Wie kamen Sie auf die
Idee?
Ichwar ja nur für ganz kurze Zeit
inder FDP, da lege ichWert drauf.
Ichwollte als Schüler schon Jour-
nalist werden, und da dachte ich,
es sei gut zu wissen, wieman Po-
litiker wird und wie Wahlkampf
funktioniert. Mein Politiklehrer
amVincent-Lübeck-Gymnasium
in Stade hatte mir gesagt: Geh
am besten zu einer kleinen Par-
tei, also zur FDPoder zudenGrü-
nen, da wirst du relativ schnell
für irgendwas aufgestellt. Die
Grünen in Stade haben Anfang
der 90er-Jahre vor allem Politik
gegen das Atomkraftwerk ge-
macht, das wir dort damals noch
hatten. Das fand ich zwar richtig
und wichtig, aber letztlich war
mir die Partei zu diesem Zeit-
punkt doch zumonothematisch,
und deshalb bin ich dann zur
FDP gegangen. Und siehe da, in-
nerhalb von vier Jahren war ich
Landtagskandidat. Es funktio-
nierte alsowie geplant. ZweiMo-
nate nach der Wahl bin ich dann
wieder ausgetreten.
Das Ganze war also eher eine
Art Experiment.
Ja, und es hat Spaß gemacht. Ich
habenoch sehr viel Kontakte aus
der Zeit, die mir heute journalis-
tisch nützlich sind. Philipp Rös-
ler, der nun nicht mehr im Amt
ist, kommt ja ausNiedersachsen,
den kenne ich von damals.
Patrick Döring, den Generalsek-
retär, ebenfalls.

so etwas schon vor 20, 30 Jahren
möglich gewesen wäre. Leider
reichtdieZustimmungfürSarra-
zinbiszuLeuten,die ichfür intel-
ligent gehalten habe.
Bis in den Kollegenkreis hin-
ein?
Ja, aber das gilt glücklicherweise
nicht für den Spiegel.
In dem Buch „Grünkohl und
Curry“ beschreiben Sie die Ein-
wanderung Ihrer Eltern und ih-
ren zähen Kampf um die deut-
sche Staatsbürgerschaft. Wie
haben Sie diese Zeit in Erinne-
rung?
Da muss man unterscheiden:
Zum einen der Kampf gegen die
Behörden, die Menschen mit
ausländische Wurzeln das Leben
schwer machen. Zum anderen
die Situation vor Ort. Das Dorf
Hollern-Twielenfleth, in dem ich
groß geworden bin, war wirklich
ein Idyll.
Gab es in der norddeutschen
Provinz keinen Rassismus?
Als ich aufwuchs, habe ich davon
relativ wenig gemerkt. Die Ge-
gend ist, wie das ländliche
Deutschland fast überall, eher
konservativ geprägt, aber die
Menschen waren immer herz-
lich. Es gab nie blöde Sprüche.
Auch nicht vonMitschülern?
Doch, das schon. „Du bist braun
wie Scheiße“ und solche Sachen.
Aber ähnliche Sprüche bekom-
men dicke Kinder und Kinder
mitSegelohrenauchzuhören.So
sind Kinder halt. Jedenfalls habe
ich das nicht als dramatisch
empfunden – vielleicht, weil ich
als Kind dafür gar nicht sensibel
war. Auf dem Land war man je-
denfalls Teil der Gemeinschaft,
und da ist man, wie man ist. Da
kamen ja nicht sonderlich viele

ich häufig erlebt, und die erlebt
man ja auch jeden Tag wieder.
Der Alltagsrassismus ist stärker
geworden. Dass man direkt be-
schimpft wird, kommt in
Deutschland ja eher selten vor –
obwohlwir inderReihe„HatePo-
etry“ ja genau solche Beispiele
präsentieren: Leserbriefe von
Deutschen, die sich gar nichtmit
dem Inhalt unserer Arbeit ausei-
nandersetzen, sondern einfach
darüber schimpfen, dass Leute
mit Namen wie unseren über-
haupt Artikel schreiben dürfen.
Einige der Reaktionen, die ich
nach der Berichterstattung über
Soma von Erdogan-Anhängern
bekommen habe, passen ganz
gut ins Lesungsprogramm.

Warum ist die Feindseligkeit in
Deutschland gewachsen?
Das ist immer so in bestimmten
Phasen, in denen sich in
Deutschland die wirtschaftliche
Lage verschlechtert, das war ja
auch in den 80er- und 90er-Jah-
ren schon so. Eine Zäsur war
noch einmal der Erfolg von Thilo
Sarrazins „Deutschland schafft
sichab“ – einBuchvollerUnsinn,
das trotzdem zu einem der er-
folgreichsten Sachbücher in der
Geschichte der Bundesrepublik
geworden ist. Ich weiß nicht, ob
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schen PC gespeichert sind. Dafür
ist ein symmetrischer Internet-
zugang notwendig, dessen
Download und Upload gleich
schnell ist. Der Entwicklungs-
trend geht dahin, dass Program-
me verstärkt nur noch auf die-
semWeg angeboten werden.
Undwer istdafür zuständig,die
notwendigen Kabel zu verle-
gen?
Das hängt von der bereits vor-
handenen Infrastruktur ab und
davon, wie weit diese Orte von
demnächsten verfügbaren Glas-
faserkabel entfernt liegen. 70

„Dafür müssen Gräben gezogen werden“
NACHHOLBEDARF 30 Prozent aller Gebäude in Niedersachsen sind unterversorgt, sagt Peer Beyersdorff, Geschäftsführer des Breitband Kompetenz Zentrums Niedersachsen. Wie er das ändern will, verrät er im taz-Interview

ßung imländlichenRaumaufzu-
bauen.Das funktioniert auchoh-
ne Förderung.
Und bei der Festnetzerschlie-
ßung?
Auf der Festnetzseite, die eine
wesentlich höhere Bandbreite
liefert als die Mobilfunkversor-
gung, gibt es Nachholbedarf. Da
fehlt in 700.000 bis 750.000Ge-
bäuden in Niedersachsen der so-
genannte NGA-Anschluss. Das
sind knapp 30 Prozent aller Ge-
bäude imBundesland.NGAsteht
für Next Generation Access und
bietet Bandbreiten von mindes-

tens 30 Mbit pro Sekunde und
mehr.
Wozu braucht man so hohe Ge-
schwindigkeiten?
Schon wenn sie Fernsehen über
das Internet gucken wollen,
brauchenSiemindestens 16Mbit
pro Sekunde. Für viele Wirt-
schaftsunternehmen ist eine
schnelle Internetverbindung
notwendig. Die aktuellen Ent-
wicklungen in der IT finden zu-
nehmend in der Cloud statt. Das
bedeutet,dassganzeProgramme
im Netz bereitgestellt werden
und nicht mehr auf dem heimi-

VON ALEXANDER KOHLMANN

„Internet, hören Siemir auf!“ „So
etwas fange ich gar nichts erst
an.“ „Und unsicher ist es auch“.
Nein, die rüstigen Rentner, die
sich im Café des Freibades von
Bodenfelde versammelt haben,
brauchen bestimmt keine
schnelleren Netze. Genau ge-
nommen,brauchensienichtein-
mal Internet. Aus digitaler Pers-
pektive stammen sie aus einer
anderen Zeit – und verstellen
den Blick darauf, wie wichtig das
Internet auch auf dem Land ge-
worden ist.

Kurz hinter der Ortsgrenze
von Bodenfelde herrscht pure
Idylle, über eine hügelige Straße
geht es hinauf zu einem kleinen,
landwirtschaftlichen Betrieb, et-
wazehnKilometervomZentrum
entfernt. Hier arbeitet der Land-
wirt Thilo Erdmann (42), der
nicht aussieht wie ein Bauer,
eher wie ein smarter Unterneh-
mer. Zusammenmit seinemKol-
legen Heinz Wasmuth bewirt-
schaftet er einen landwirtschaft-
lichen Betriebmit Milchviehhal-
tung. Und ist Geschäftsführer
der Agrar-Energie Bodenfelde,
welche eine eigene Biogasanlage
betreibt.

In der Anlagewird imWesent-
lichen aus den Ausscheidungen
der Tiere umweltfreundliche En-
ergie erzeugt – und zwar nicht
für den Hausgebrauch, sondern

für die unmittelbare Ein-
speisungindenEnergie-
mix, der nach der pro-
klamierten Energie-Wen-

de die Zukunft bedeuten
soll. Um Einspeisung und

Betrieb zu koordinieren,
brauchteseineständigeVerbin-

dung ins Netz. Eine schnelle und
zuverlässige Verbindung, denn
die Datenmengen mit denen
zum Beispiel Technik-Updates
verschickt werden, sind groß.

Ganz knapp den untersten
DSL-Standarderreichtder Stand-
ort der Agrar-Energie Bodenfel-
de, zirka 750 Kbit pro Sekunde.
Das ist genug, umdie Strom-Pro-

Szenen aus der Randzone des Internets (von
links oben): Rentner im Schwimmbadcafé
von Bodenfelde, Dorfstraße mit Satelliten-
schüsseln, der neue Bürgermeister Mirko von
Pietrowski (links im Bild) und sein noch am-
tierender Vorgänger Hartmut Koch, von Pie-
trowski mit Thilo Erdmann vor dessen
Biogasanlage, Blick auf die Kirche, Blick auf
den See Fotos (6): Kohlmann

DerTagbeginnt fürBauerHensmannausWeenernicht
etwa mit melken oder Hühner füttern. Zuerst surft er.
SelbstverständlichfragterdieWetterdatenab,danndie
Nachrichten, dann sucht er nach landwirtschaftlich re-
levanten Informationen.Hensmann ist 72 Jahre alt und
imUmgangmit Laptopund Internetmacht ihmkeiner
was vor. „Man muss immer auf dem Laufenden blei-
ben“, sagt der alte Herr.

Das Interesse am Computer ist auf dem ostfriesi-
schen Land genauso groß wie in Tokio oder New York.
Für die regionaleWirtschaft ist das Internet die Grund-
lage des Erfolges. Schließlich ist etwa die Stadt Leer der
zweitgrößte Reedereistandort in Deutschland, davor
kommtnurnochHamburg.Fast 1.000Frachter,Contai-
nerschiffe, Schwerlasttransporter und Forschungs-
schiffe werden aus der kleinen 32.000 EinwohnerIn-
nenstadt durch dieWeltmeere dirigiert. Imbenachbar-
ten Papenburg hat die Meyer Werft durch ihre IT-Pro-
duktionstechnologieeineweltweiteSpitzenstellungim
Kreuzschifffahrtsbau errungen.

Es gibt aber auch andere Beispiele wie das große
Handelsunternehmen im Landkreis Leer, das sich
durch sein firmeneigenes IT-Unternehmen individuel-
le Lösungen für zwei Rechenzentren hat schneidern
lassen, um von öffentlichen Anbietern unabhängig zu
sein.AlsGoodie fürdieAngestelltenrichtetedasUnter-
nehmen einen Hot Spot ein. Der läuft über einen öf-
fentlichen Anbieter – und kracht regelmäßig in den
Mittagspausen oder kurz nach Feierabend zusammen,
weil er den Internet-Ansturm der 450 MitarbeiterIn-
nen nicht verkraftet.

Immerhin tappte das Unternehmen nicht in diesel-
be Falle wie 350 Kunden des Billiganbieters Friesennet.
Der bot auf dem Land günstige Internet-Anbindungen
über Richtfunkantennen an. Eine Technik, die für
schwererreichbareOrtegenutztwird,wiezumBeispiel
denostfriesischen Inseln. Pechnur, dass Friesennet die
Gebühren für die Leitungsnutzungen bei der EWETel
nicht bezahlte, neben der Telekom der größte Netzbe-
treiber in Ostfriesland. Prompt kappte EWE im März
dieses Jahres die Leitungen, und die Nutzer rutschten
ins Funkloch.AuchFirmenwarenbetroffen. Erst als die
Kunden selbst ein Sicherheitskonto einrichteten, um
fürdieSchuldenvonFriesennet zubürgen, ließsichdie
EWE zur Öffnung der Netze erweichen.

Mitten auf der Wiese, etwa zwei Kilometer von der
Nordseeküste vor dem Touristenort Ditzum, steht ein
sogenannterKVZ, das ist einKabelverzweiger. Vonhier
gehen die Einzelanbindungen ans Netz ab. „Hier be-
ginnt dass High-Speed-Surfen“, prangt ein Bapper auf
dem Kasten. Nur, hier ist nix. In Sichtweite zwei Bau-
ernhöfe, das war’s. Egal. Mit 50 Mbit pro Sekunde soll
man abhier durchsNetz sausen können. „Das ist ja nur
die Nennleistung. Tatsächlich stehen wahrscheinlich
nur 20Mbit pro Sekunde zur Verfügungund das ist für
dennormalenHausgebrauch fast schon zuwenig“, sagt
Extrem-User Peter K. aus Leer. Privatkunden wie er ge-
ben sich in der Stadt mit etwa 11 Mbit pro Sekunde
Durchgangsleistung zufrieden. „Dann warte ich eben
zwei Stunden, wenn ich Spielfilme runter lade“, seufzt
Peter K.

Für die EWE ist auch der KVZ vor Ditzum eine Inves-
tition in Zukunft. Das Oldenburger Unternehmen hat
sich in den letzten Jahren sehr für den Ausbau eines
Breitbandnetzes engagiert. Zurzeit läuft ein Antrag bei
der Bundesnetzagentur, die Netze der Telekommit de-
nender EWEzuverschränken. Sollte über einenKVZei-
neNennleistung von 30Mbit pro Sekundeunterschrit-
ten werden, so möchte die EWE die Telekom zwingen,
eine Art Weiche einzubauen, damit EWE und Telekom
ihreNetze gegenseitig ergänzenkönnen. „Unser Ziel ist
es, dassdieMenschen inder StadtundaufdemLandei-
ne zukunftsfähige Internetversorgung erhalten – 1
Mbit pro Sekunde ist einfach keine zeitgemäße Breit-
banddefinition“, sagt Norbert Westfal, Geschäftsführer
vonEWETel. Jeder,dereinenKVZsieht, solltedannauch
einen Zugang zu ihm haben, meint Westfal.

Noch ist es nicht soweit. „Ein Kunde hat neu gebaut,
sein Nachbar hat Zugang zum Internet, unser Kunde
aber nicht“, erzählt die Mitarbeiterin eines Computer-
service inLogabirum.Dummgelaufen!Dannhilftwohl
nur noch trommeln. THOMAS SCHUMACHER

Wenn der
Hot Spot
zusammenbricht
OSTFRIESLAND Ab Oldenburg wird
getrommelt, so umschreibt eine Prä-
Ostfriesenwitzhäme die Übermittlung
von Nachrichten in Deutschlands
ländlichem Nordwesten. Ganz so
schlimm ist es nicht, doch Surfen auf
dem Acker kann sehr holprig sein

Koch. Das Internet sei die
Verbindung zur moder-
nen Arbeitswelt. Eben
deshalb habe man in
Bodenfelde schon viel
Energie aufgewandt,
um Netzbetreiber
und Politik von ei-
nem zeitgemäßen
Ausbau der Ver-
bindungen zu
überzeugen.

Das Problem dabei drückt
Koch so aus: „Es gibt Regionen, in
denen der Markt versagt.“ Der
Ausbau des Netzes ist sehr teuer,
das lohnt sich für die privaten
Netzbetreiber wie Telekom oder
KabelDeutschlandnur,wennge-
nug Kunden damit erreicht wer-
den,umdie Investitionenwieder
einzuspielen. Im Ortskern in der
NähedeskleinenRegional-Bahn-
hofs sei die Verbindung mit bis
zu 16Mbit pro Sekunde fürheute
ziemlich in Ordnung, sagt Koch.
Auch die Schule von Bodenfelde
liege noch nahe genug am Zen-
trum,ummit rund6MbitproSe-
kundedie Schüler einigermaßen
vernünftig zu versorgen. Doch je
weiter man sich vom Verteiler-
kasten im Zentrum entferne,
desto schlechter werde die Ver-
bindung.

„Das ist einphysikalischesGe-
setz, das auch für den Anschluss
zuHausegilt“, erklärtderzukünf-
tige Bürgermeister von Pie-
trowski. Mit zunehmender Ka-
bellänge nimmt die Qualität der
Verbindung ab. Es gebe zwar von
verschiedenen Anbietern Statio-
nenmitdemMobilfunkstandard
LTE, aber „das kann eine Kabel
gestützte Versorgung nicht er-
setzen“, sagt Pietrowski. LTE er-
reiche hoheDatenübertragungs-
raten, doch diese seien nur theo-
retisch. In Realität seien die ver-
fügbaren Internetgeschwindig-
keiten sehr stark von der Auslas-
tung der nächsten Funkzelle ab-
hängig. Sprich: Je mehr Nutzer
eine LTE-Zelle versorgen muss,
desto langsamerwerde dieÜber-
tragungsrate. Außerdem müsse
manauch indie Zukunft blicken,
die Anforderungen an eine
schnelle Übertragungsge-
schwindigkeit würden immer
größer.

Wenn eine Gemeinde nicht
aufpasst, so von Pietrowskis
Angst, ist sie ganz schnell abge-
hängt. Es finden sich keine
Häuslebauer mehr in
Neubaugebieten,
Betriebe scheuen
die Ansiedlung, in
den verbleibenden
Unternehmenwirddie
Arbeitszeit mit sinnlo-
semWarten auf langsame
Verbindungen vergeudet.

Zurück bliebe dann nur
nochdie ältereGeneration. So
wie die fröhliche Schwimmba-
drunde. Ein Mann aus dieser
Runde erzählt, dass er sich be-
reits Klagen von einem seiner
Enkel anhören musste: „Deine
Internetverbindung ist wirklich
lächerlich.“

„Wir
operieren
hier an der
Grenze“
IN DER RANDZONE In dem 3.284-Einwohner-
Dorf Bodenfelde im südlichen
Niedersachsen ist der Kampf um ein
schnelleres Internet zu einer
Überlebensfrage geworden. Selbst der
Betrieb einer Biogasanlage wirdmit
einem lahmen Anschluss zum Problem

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

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

Peer Beyersdorff

■ 47, ist Diplom-Ökonom. Seit
2006 Geschäfts-
führer des Netz-
Zentrums für
innovative
Technologie
Osterholz und
seit 2008 Ge-
schäftsführer des
Breitband Kompetenz Zentrums
Niedersachsen.

Mit dem Leben auf dem Land ist es mitunter wie beim
Sport. Geht einem auf der Zielgeraden die Puste aus,
wirdmanüberholt undabgehängt. Inder Provinz ließe
sich die Zielgerade auch die „letzteMeile“ taufen, jener
Streckenabschnitt zwischen dem Internet Kabelver-
zweigerkasten (KVZ) innerhalb einer Ortschaft und
dem Eigenheim. Wurde der KVZ bereits mit der zu-
kunftsweisenden Glasfasertechnologie ausgerüstet,
rauschen die Daten mit High-Speed hinein. Doch wie
die Daten danach auf der „letztenMeile“ in die Häuser
kommen – ob weiterhin über teure Glasfaser oder nur
überdiebestehendenund langsamenKupferleitungen
–, darüber entscheidet die Finanzlage der Gemeinde.
Einige Ortschaften können die hohen Kosten aufbrin-
gen, andere nicht.

Die Leute hauen ab, sagt Wilhelm Krumbügel, Sozi-
alpädagoge und Bürgermeister von Lindewitt, einer
Gemeinde mit 2.000 Einwohnern, 25 Kilometer süd-
westlich von Flensburg gelegen. Die Grundschule von
Lindewitt wurde bereits geschlossen. Krumbügel will
der Landflucht mit einer Kita entgegenwirken, aber
gibt es keine zeitgemäße Internet-Infrastruktur, kom-
men keine jungen Familien und auch keine Betriebe.

180.000 Euro hat Lindewitt deshalb selbstständig
eingesammelt, dazu Finanzspritzen aus EU- und Lan-
desfördertöpfen, damit es bei ihnen so werden kann
wie imNachbarkreis Nordfriesland; dort wurde jedem
Bewohner und Betrieb, der wollte, ein Glasfaseran-
schluss gelegt (taz berichtete).

DenZuschlag für LindewittbekamdieBreitbandver-
sorgung Schafflund GmbH (BVS), ein Zusammen-
schluss aus 16 Biogas- und Wärmegesellschaften. „Die
Anwohner können jetzt auf schnelleres DSL zugreifen“,
sagtOveBrodersen vomBVS. Statt zeitgemäßemHigh-
Speed also doch nur „schnelleres DSL“? Ja, denn die
Glasfasern wurden lediglich bis zu den alten örtlichen
Kabelverzweigern (KVZ) der Telekom gelegt, erklärt
Brodersen. So gibt es zwar keinen Geschwindigkeits-
verlustmehr über die Langstrecken. Aber nachwie vor
innerhalb der Ortschaft. Auf der „letzten Meile“ zum
Endkunden kriechen die Daten weiter durch die alten
Kupferleitungen.

Brodersen betont, der Nutzer könne nun immerhin
bis zu 50 Megabit DSL empfangen. Tatsächlich aber
müsste man, um diesen Höchstwert zu erreichen, in
unmittelbarer Nähe zumVerteiler wohnen. Je entfern-
temMeter vom KVZ schwächt sich das Signal deutlich
ab. Gerüstet für die Zukunft ist man also auch weiter-
hin nicht, bedauert Krumbügel.

Mancherorts sieht es sogarnochschlimmeraus.Das
Internet sei „genauso lahmarschigwie früher“, klagt Fr-
erk, der auf einem Bauernhof im Ortsteil Riesbriek
wohnt, ein paar Kilometer westlich vom Zentrum Lin-
dewitts entfernt.Umüberhauptam„Erlebnis Internet“
teilzuhaben,bleibeereinfachnachderArbeit länger im
Büro im60Kilometer entferntenKropp sitzen. „Wow!“
denkt er dann, wenn er über die dortigen Glasfaserlei-
tungenbeiEbaysurft, das ist alsodas Internet, vondem
alle sprechen. In Riesbriek ist Frerks Alternative das
Smartphone. Wenn seineMitbewohnerin abends nach
Hausekommt, gibt es freilicheinenStauaufder Smart-
phone-Frequenz. „Dann ist es wie damals auf dem
Hausrechner.“

Um mehr als die Infrastruktur-Grundlage zu för-
dern, hätte es deutlich mehr Eigenkapital gebraucht,
sagt BVS-MannBrodersen. Das hatteman aber schlicht
nicht zuVerfügung.UnddieBankenseienmitKrediten
zögerlich,weil siedasGlasfasernetznichtalsSicherheit
anrechnen wollen.

Die nordfriesischeBreitbandnetzGmbH&CoKG im
Nachbarkreis, hinter der finanzstarke Windkraftanla-
gen-Betreiber stehen, war besser aufgestellt und konn-
temehrGeld einsammeln, für ein nahezu kostenfreies
Glasfasernetz bis zurHaustür. In Lindewittwird es teu-
rer: In einem nächsten Schritt will die BVS dort Glasfa-
ser-Hausanschlüsse anbieten. Individueller Kosten-
punkt: 300bis 3.000Euro, abhängigvonLeitungslänge
und von der Anzahl der Beteiligten.

Von der Politik in Kiel fühlen sich Krumbügel und
Brodersenmanchmal alleingelassen. Es fehle an nach-
haltigen Finanzierungsmodellen, sagt Brodersen, das
Geld aus den Fördertöpfen sei nur ein Tropfen auf den
heißen Stein. Ministerpräsident Torsten Albig wollte
das Thema Glasfaser 2012 zur Chefsachemachen. Der-
zeit scheint es eher so, als müssten die Menschen auf
dem Land die „letzte Meile“ allein gehen. E.F. KAEDING

Die letzte Meile
geht jeder allein
NORDFRIESLAND Bei Flensburg bemühen
sich private Zweckverbände um den
Ausbau der Internet-Infrastruktur. Doch
die hohen Kostenmachen die
Versorgung schwierig. Impressionen aus
der Gemeinde Lindewitt

trowski, dessen Familie ur-
sprünglich aus Schlesien
kommt. Mit seinem Auto, einem
höher gelegten Cross-Polo, fah-
ren wir an idyllischen, landwirt-
schaftlichen Betrieben vorbei,
doch die Menschen, die dort le-
ben, arbeiten längst nicht mehr
alle in der Landwirtschaft. „Das
Internet ist heute eine so wichti-
ge Infrastruktur wie die Ver-
kehrswege“, sagt von Pietrowski.

Noch-BürgermeisterHartmut
Koch (53) sitzt gemütlich hinter
einem großen analogen Akten-
berg an seinem Schreibtisch im
Gemeindehaus. 13 Jahre war er
im Amt, bevor er freiwillig Platz
gemacht hat für seinen dynami-
schen Nachfolger. Er hat hier
schon die Diskussionen über die
Einführung des Fax-Gerätesmit-
erlebt und sich immer dafür ein-
gesetzt, technologisch nicht zu-
rückzubleiben. „Das Thema Ho-
meoffice wird für unsere Region
immer wichtiger“, glaubt Koch.
VieleStudienbelegten,dassviele
Arbeiten von zu Hause effizien-
terundbesserdurchgeführtwer-
den.

„Die Menschen können heute
hier wohnen, und trotzdem für
die Unternehmen in den großen
Ballungszentren arbeiten“, sagt

duktion zu betreiben, erklärt
Erdmann, aber keineswegs ge-
nug für effektives Arbeiten. Bei
dieser Geschwindigkeit funktio-
niere es nicht,mal ebenwichtige
Daten von einem Standort zum
anderen zu schicken. Einige Ar-
beiten lässt man dann einfach
sein, „das unzureichende Inter-
netbedeutethier tatsächlichver-
lorene Arbeitszeit“, sagt Erd-
mann.

Und dabei ist „die technologi-
sche Entwicklung noch lange
nicht abgeschlossen“. Wenn der
Standard der Datenübertragung
zukünftig steigt, so Erdmanns
Befürchtung, werde er sich mit
seinerAnlagenichtweiter entwi-
ckeln können, wenn die Leitung
nicht bald ausgebaut wird. „Hin-
sichtlich der Datenübertragung
operieren wir hier an der Gren-
ze“, sagt Erdmann.

Mit dem frisch gewählten
neuen Bürgermeister von Bo-
denfelde, Mirko von Pietrowski
(45), der am Ende des Jahres das
AmtvonseinemVorgängerüber-
nehmen wird, hat Erdmann ei-
nen wichtigen Verbündeten für
den Ausbau der Netze gefunden.
„Das schnelle Internet ist für die
ländlichen Regionen überle-
bensnotwendig“, sagt von Pie-

taz: Herr Beyersdorff, ange-
sichts der Möglichkeit, das In-
ternet über dieMobilfunknetze
zu übertragen, kann die Anbin-
dungentlegenerRegionendoch
heute kein großes Problem
mehr sein, oder?
Peer Beyersdorff: Man muss
zwischen zweierlei Breitband-
versorgung unterscheiden. Das
eine ist die Festnetzerschlie-
ßung, das klassische DSL, das an-
dere ist die Mobilfunkversor-
gung, da fällt das Stichwort LTE.
In beiden Bereichen gibt es in
Niedersachsen Lücken, so wie in

jedem Flächenland. Wir sorgen
dafür, dass sich diese Lücken
schließen.
Übernehmen das die Mobil-
funkkonzerne nicht alleine,
schon aus wirtschaftlichem In-
teresse?
Der Ausbau der Mobilfunkver-
sorgung funktioniert dabei tat-
sächlich über den Markt. Für die
drei großen Betreiber, die nach
der jüngstenFusionübriggeblie-
ben sind, lohnt es sich tatsäch-
lich, aufgrund des zunehmen-
den Kundenpotenzials, die Sen-
demasten für die LTE-Erschlie-

Landkreisen mit Fördermitteln,
da wo der Markt keine Lösung
bietet, weil die Entfernung und
damit die notwendige Trassen-
länge zu weit ist und diesen ho-
hen Investitionen zu wenig Kun-
den gegenüberstehen. Die Lan-
desregierung hat gerade eine
neue Breitbandstrategie verab-
schiedet. Der Politikwechsel be-
steht darin, dass jetzt die Land-
kreise und Kommunen unter-
stützt werden, eigene Leerrohr-
netze zu bauen, um diese an die
Provider zu verpachten.
INTERVIEW: ALEXANDER KOHLMANN

Prozentder Investitionen, die für
einen Anschluss notwendig wä-
ren, hängenmit demTiefbau zu-
sammen. Dafür müssen Gräben
gezogen werden, von der letzten
Anschlussmöglichkeit an die
Backbone-Leitung bis in die un-
terversorgtenRegionen.Dakom-
men riesige Summen an Investi-
tionskosten zusammen, die sich
in einigen Regionen für die pri-
vatenAnbieter schlichtwegnicht
rentieren. Und genau da setzen
wir an.
Undwie?
Wir helfen den Kommunen und

Mitten auf der Wiese, etwa zwei Kilo-
meter von der Nordseeküste vor Ditz-
um, steht ein sogenannter KVZ

„Wow!“ denkt er dann, wenn er über
die Glasfaserleitungen bei Ebay surft,
das ist also das Internet



KULTUR | nord46 SONNABEND/SONNTAG, 26./27. JULI 2014  TAZ.AM WOCHENENDE

DAS DING, DAS KOMMT

Spektakel an
der Grenze

Künstlerisches Schleifen
FESTIVAL Die SommerlichenMusiktage Hitzacker widmen sich in in diesem Jahr der Verbindung vonMusik und
Tanz – aber auch den Grenzen des Tanzbaren. Dazu werden einige echte Raritäten auf die Bühne gebracht

VON PETRA SCHELLEN

Die Grenze zwischen Tanz und
Musik? Es gibt keine: Instrumen-
talspiel ist Tanz, derKörper eines
Tänzers sein Instrument. „Geige-
spielen ist für mich das Leben“,
sagt etwa Carolin Widmann.
„Beides hat ja dieses Pulsieren,
das Ein- und Ausatmen. Insofern
ist Geigen für mich Tanz.“ Die
Profi-Violinistin undHochschul-
professorin leitet seit zwei Jah-
ren die Sommerlichen Musikta-
ge in Hitzacker, die jetzt zum 69.
Mal beginnen.

„Tanz“ lautet in diesem Jahr
das Motto des Festivals. Wid-
mannwill die Grenzen des Tanz-
baren ausloten, unddafür eignet
sich ein so kleines Festival, das
Alte undNeueMusik kombiniert
mit einem „Festival Walk“ durch
die niedersächsische Elbtalaue.

Musikalische Landpartie: Festival Walk in Hitzacker Foto: Florian Graser

or sieben Jahrenwarder
Bundespräsident tat-
sächlich einmal in Lüb-
theen zu Gast, gemein-

sam mit dem Ministerpräsiden-
ten,demLandratundderBürger-
meisterin. Schließlichwurde der
dort ansässige Verein Kulturkate
gerade zum „Botschafter der To-
leranz“ ernannt.

Zwei Jahre später steht das
DorfwiederKopf: „DieKanzlerin
kommt!“ Fördermittel winken
und die Dorftheatergruppe will
mit vereinten Kräften ein über-
zeugendes Kulturprogramm auf
dieBeinestellen.Natürlichendet
alles in Chaos und Katastrophe.
ZumGlück für die 5.000-Seelen-
Gemeindewar das Spektakel um
dieKanzlerinebendas,wofürdie
Kulturkate in der Region rund
um das mecklenburgische Elbe-
tal bekannt ist: Sommerliches
Musik-Theater unter freiem
Himmel, überraschend erfolg-
reich und schließlich sogar für
den „Preis des Bundesbeauftrag-
tenderBundesregierungfürKul-
tur und Medien für Kulturelle
Bildung“ nominiert.

1998 wurde das freie Theater
von Volkert Matzen und Charlot-
ta Bjelfvenstam mit zwei Tsche-
chow-Einaktern inderausgebau-
ten Diele eines alten Bauernhau-
ses eröffnet. Seit 15 Jahren be-
spielen professionelle Schau-
spieler und Regisseure gemein-
sam mit Laien aus der Gegend
auch das weitläufige Gelände
ringsummitFreilichtstücken.Ei-
genproduktionen sind ebenso
darunter wiemehr oderweniger
freie Adaptionen klassischer
Stoffe: In „Romeound Julia aufm
Acker“ etwa geht es um eine ge-
fährdete Liebe inmitten streiten-
der Bauern, Mähdrescher und
Rapsfelder.

Ein wesentlicher Grund für
den Erfolg der Kulturkate war
von Beginn an die Verankerung
in der einstigen deutsch-deut-
schen Grenzregion. Die „Gren-
zerfahrungen“ ihrer Bewohne-
rInnen sind denn auch letztes
Jahr Gegenstand eines Ge-
schichtsprojekts entlang der El-
be geworden: Gemeinsam mit
Schulen und anderen Akteuren
ausderRegionhatdieKulturkate
gefragt, was von der Grenze heu-
te noch zu erkennen ist und wie
es früher hier aussah.

Entstanden ist daraus und auf
der Grundlage eines unbekann-
tenTextesdesösterreichisch-un-
garischen Schriftstellers Ödön
vonHorváth schließlichdasThe-
aterstück „Die vergessene Brü-
cke. Ein Grenzmärchen“ mit Ge-
schichten rundumeinenverges-
senen Grenzübergang. Zu sehen
ist es bis Ende August zwischen
Dömitz und Boizenburg, auf ei-
nem eigens dafür gebauten The-
aterfloß. MATT

■ Sa, 26.7. bis Sa, 30.8., Vorstel-

lungen in Darchau, Boizenburg,

Lauenburg, Hitzacker, Lenzen und

Dömitz, Infos: www.kulturkate.de

V

■ Ein FLOSS wird
aufderElbezwischenDömitz

und Boizenburg zur Bühne für
Theater über Grenzen

Neigung zur Neuen Musik be-
kannt, mischt auch selbst kräftig
mit: Am zweiten Festivalabend
spielt siemit demExperimental-
studio des SWR und Mitgliedern
der Tanzcompagnie Sasha Waltz
ein Überraschungsmedley aus
Barock und Zeitgenössischem.
„Fest steht nur, dass wir Boulez
,Anthèmes II‘ spielenwerden,bei
dem meine Geigentöne elektro-
nisch verfremdet und in Loops
verwandelt werden, die aus vier
Lautsprechern den Raum be-
schallen“, sagt sie. Alles andere
werde spontan entschieden –
auch, ob die Tänzer die Geigerin
wirklich quer durch den Raum
tragen oder schleifen.

Dieses künstlerische Schlei-
fenistein interessanterLinkzum
echten Schleifen, Stampfen,
Klatschen des Volkstanzes: Der
folgte nur wenigen Regeln und

Wie geschaffen für einen ganzen Sommer

Früher war alles einfach: Der
schleswig-holsteinische Litera-
tursommer, den das Kieler Lite-
raturhaus pünktlich zur Ferien-
zeit ausrichtet, orientierte sich
andem jeweiligen Schwerpunkt-
land des mondänen Schleswig-
Holstein Musikfestivals (SHMF).
Und so wurde aus China, Russ-
landoder im letzten Jahr aus den
drei baltischen Ländern nicht
nur Musik geboten, sondern
auch Literatur.

Seit diesem Jahr aber ist alles
anders: Ein Schwerpunktland
gibt esnichtmehr, künftig sollen
ein Komponist und eineMusike-
rin im Fokus des SHMF stehen;
das sind diesmal der Komponist
Felix Mendelssohn und die Cel-
listin SolGabetta. Undder Litera-
tursommer des Literaturhauses?
DessenWahl fiel sehr schnell auf
Island, nicht nur, weil die Nord-
insel ob ihres eherdürftigenmu-
sikalischen Schatzes bisher noch
nicht vertreten war. Von seiner
Literaturproduktion bis in die
unmittelbare Gegenwart aber ist
Island wie geschaffen dafür, mal
einen ganzen Sommer spendiert

zu bekommen. Und so geht es
gleich in die Vollen, denn der Ro-
mancier Eiríkur Örn Norddahl
wird sicherlich auf großes Inter-
esse stoßen, hat er doch gerade
mit „Böse“ einen so wuchtigen
wie verstörenden Roman vorge-
legt, der gewiss Gesprächsbedarf
erzeugt – und davon leben be-
kanntlich Lesungen. Norddahls
Heldin Agnes liebt nicht nur den
phlegmatischen Dauerstuden-
ten Ómar, sie verknallt sich zu-
gleich in Arnór, einen Reykjavi-
ker Rechtsextremisten, wie er
schlimmer kaum sein könnte.
Agnes, das Mädchen aus einer li-
tauisch-jüdischenFamilie, deren
Leben und Studium sichwiema-
nischumnureinesdreht:umdie
Erforschung des Holocaust. Gro-
tesk ist das, was Agnes erlebt,
hochkomisch auch – denn das
Grauen und das Böse lässt sich
am besten mit den Mitteln der
Komik beschreiben.

Fast schon als Antidepressi-
vum könnte da Steinunn Sigur-
dardóttir fungieren, der zweite
Star dieses isländischen Litera-
tursommers. Sie wird aus ihrem

LESUNGEN Der Literatursommer in Schleswig-Holstein präsentiert AutorInnen aus Island, darunter Eiríkur Örn Norddahl

beginnt: Welche Geheimnisse
wollen wir vor uns mit aller
Macht verbergen?Wiehaltenwir
uns stabil, um Traumatisches zu
überleben? Und was geschieht,
wenn das nicht mehr gelingt?

HöhepunktNummerdrei: Kri-
stof Magnusson – deutscher
Schriftsteller mit isländischen
Wurzeln–wirdausÓskarÁrniÓs-
karssons fabelhaf-
tem Buch „Das
Glitzern der He-
rings-
schuppe
in der
Stirnlocke“
rezitieren. Das
wird ein Knaller
werden, nicht

nur weil Magnusson als Theater-
mann das Rezitieren versteht;
sondern weil Oskarssons poe-
tisch-raue Textsammlung in das
ländliche, abgeschiedene Island
führt, wo sich der Wanderer be-
reitwillig verirrt und wo die Ein-
heimischen liebereinWort zuwe-
nig sagendenneines zuviel –und
daskannmanzwischendurchgut
mal vertragen.

Schaut man dann noch bei
dem klugen Umweltaktivisten

und Filmemacher Andri Sna-
er Magnason vorbei oder bei
dem Vortrag des Kieler Skan-

dinavisten Klaus Böldl über die
Welt der mittelalterlichen islän-
dischen Sagas, dann ist ein Lite-

ratursommer garantiert,
der besser kaum ausfal-
len kann – und dessen
Schirmherr ein gewis-
ser Alfred Gislason ist,
was demBücherfreund
nicht unbedingt etwas
sagt: Er ist Trainer des
THWKiel. FRANK KEIL

www.literaturhaus-

sh.de

unterschied sich darin grundle-
gend vom Hoftanz, wie er um
1580 aus Italien nach Frankreich
kam. Dieser höfische Tanz war
ein neu erfundenes Bewegungs-
vokabular, das sich gerade vom
„bäurischen Gebaren“ des Volks
absetzen sollte, sagt die Musik-
wissenschaftlerin Ulrike Bren-
ning, die amMontag imRahmen
der „Hörer-Akademie“ in Hitza-
cker spricht: „Stampfen war bei
Hofverpönt,derOberkörperauf-
recht und kontrolliert; die Erotik
des Volkstanzes wurde gezielt
unterdrückt.“

Bis weit ins 19. Jahrhundert
bedienten sich die Komponisten
in ihrerMusik nur der höfischen
Tänze: Menuett, Sarabande, Ga-
votte – von Bach überMozart bis
Beethovenhaben siemit solchen
Formen gearbeitet, aber niemals
mit Ländler oder Dreher. Die

wurden erst salonfähig, als man
sich im Nachgang der Französi-
schen Revolution von höfischen
Sitten abgrenzen wollte. Chopin
hat Mazurken, Schumann die in
Hitzackerpräsentierten „Davids-
bündlertänze“ geschrieben –
nicht zufällig zu einer Zeit, als
Volkskundler sich neben ande-
rem für das musikalische Erbe
der „kleinenLeute“ zu interessie-
ren begannen.

Nicht bloß gute Stimmung

Gespielt werden in Hitzacker
auch Raritäten wie Franz Schre-
kers Tanzallegorie „Der Wind“,
die der später von den National-
sozialisten als „entartet“ diffa-
mierte Komponist 1908 für die
Tänzerin Grete Wiesenthal
schrieb. Weil die Urversion nicht
rekonstruierbar war, kann das
Stück nun allerdings nicht ge-
tanzt werden.

„Muted“ heißt die Choreogra-
phie, die Sasha Riva, Jungstar des
Hamburg Balletts, zu einem
Quartett von Peteris Vasks er-
sannunddie–ebenfalls amMitt-
woch – das Bundesjugendballett
aufführen wird: Leben, Einsam-
keit und Tod, und am Ende ver-
schwinden die Tänzer imNichts,
aus dem sie kamen.

Damit aber nicht genug der
Melancholie: Saint-Saëns’ Toten-
tanz „DanseMacabre“, Ravels Ab-
schiedstanz „La Valse“ und Bee-
thovens „Eroica“mit ihremmar-
kanten Trauermarsch stehen auf
dem Programm. Hätte man die
Musiktage da nicht auch „Danse
Macabre“ nennen können?
„Nein“, sagt Carolin Widmann.
Aber sie wolle eben „nicht ein-
fachnurguteStimmungverbrei-
ten, sondern viele Facetten be-
leuchten“.

Die Festivalleiterin selbst
tanzt übrigens gar nicht. „Ich ha-
be nie einen Tanzkurs besucht,
weil ich immer zu schüchtern
war –und jetzt ist es zu spät“, sagt
dieMusikerin. „Es bleibtmir also
gar nichts anderes übrig, als auf
der Geige zu tanzen.“

■ 69. Sommerliche Musiktage

Hitzacker: 26.7.–3.8. 2014;

www.musiktage-hitzacker.de

Denn bei diesem Spaziergang
kann man die Besucher selbst
tanzen lassen, zu Irish Folk zum
Beispiel.

Barock und
Zeitgenössisches

Umdie Beziehung zwischenMu-
sik und Tanz zu ergründen, kann
man auch zu den Kammermu-
sik-Ensembles kleine Tanzcom-
pagnien einladen. Da tanzt zum
Beispiel am kommenden Mitt-
woch das Bundesjugendballett
eine Choreographie des Ham-
burger Ballettchefs John Neu-
meier zu Beethovens Streich-
quartett B-Dur op. 130. „Eine
durchgeistigte, absolute Musik“,
sagt Widmann. Da könne man
kaum auf tänzerische Elemente
bauen, sondern müsse ein ganz
neues Kunstwerk schaffen.

Die Festivalchefin, für ihre

Ein Grund für den
Erfolg war die
Verankerung in der
einstigen Grenzregion Verstörend: Eiríkur Örn Norddahl

Foto: Johann Pall Valdimarsson

aktuellenRoman„Jojo“ lesen,der
von der Kulisse her womöglich
den in Islandpullover gehüllten
und mit schwerem Schuhwerk
ausgestatteten, angereisten Is-
land-Fan enttäuschen könnte:
denn dieHandlung ereignet sich
mitten in Berlin, wo die Autorin
lebt, wenn sie nicht in Reykjavik
weilt. Held ist ein Mann namens
Martin, ein Radiologe, der sein
Leben dem Kampf gegen den
Krebs verschrieben hat, den er
souverän mal gewinnt, mal
ebenso verliert. Doch dieser eine
Patient, der gleich gehen wird,
den kennt er doch? Nur woher?
Wo sind sie sich begegnet? Mar-
tin wird sich noch erinnern!

Wie Norddahl benötigt auch
Sigurdardóttir keine Elfen, keine
heißen Schwefelquellen und
auch keine verschrobenen Kerle,
die „Schwarzer Tod“ trinkend
durch die Lande rüpeln, um ei-
nen in ihren Bann zu ziehen. Ihr
Metier ist das Kammerspiel, ihre
Stärke das Rätsel, dasmit Fragen
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Mit dem Hintergrund von Zara-
thustrakult und Sufismus malt
RodiKhalildieFarbenundSym-
boledesOrients.Der1973 indem
Dorf Tal Hedat geborene Syrer
studierte Kunst und Dekoration
in Damaskus und arbeitete als
Bühnenbildner. 2003 verließ er
seinLandundlebt inzwischenin
Bremen. In der alten Drosch-
kenstation in St. Georg zeigt er
nun neuere, mit selbst herge-
stelltenPflanzen-undErdfarben
erstellte Arbeiten. In ihnen fin-
det er mit farbig hinterlegten
Dreieckskombinationen zurück
in die Abstraktion uralter, seit
der Antike überlieferter Ritzfi-
guren.
„Symbole der Freiheit – Malerei
vonRodiKhalil“,KunstRaumHo-
senStall New Art Off Gallery &
Kulture.V.,Ellmenreichstraße28,
Mi–So 16–22 Uhr. Bis 20. August.
www.hosenstall-gallery.de

WAS TUN IN HAMBURG?

In den Straßen der ganzen Welt auf
der Suche nach Musik: die Playing
for Change-Band um Grandpa Elliott
Foto: Jeremy Goulder

Ridleyhätteauf seinealtenTa-
ge noch zum Star werden kön-
nen. Doch das interessierte den
Mann mit der bluesigen Soul-
stimme gar nicht. Der 2005 ver-
storbene Sänger hatte sein Publi-
kum in der Fußgängerzone von
SantaMonica, spielte dortmit al-
ler Inbrunst seine Songs – von
„Bring it on home“ bis „Respect“.
Das war ihm genug.

Seitdem hat Mark Johnson
mit rund 600 Musikern in 45
Ländern aufgenommen. In den
ersten Jahrenwaren es vor allem
Cover-Versionen von Evergreens
wie „Imagine“, „Gimme Shelter“
oder dem Bob Marley-Klassiker
„Redemption Song“, die Johnson
in vielen verschiedenen Ländern
mit Dutzenden von Musikern
einspielte. Heute sind es mehr
und mehr Eigenkompositionen
der „Playing for Change“-Band.

Die entstand mehr oder min-
der aus Zufall. „Zur Einweihung
der ersten Playing for Change-
Schule brauchten wir natürlich
auch Musik. Also entstand die
Band“, erinnert sich Johnson. Elf
Musiker aus acht Ländern gehö-
ren der Gruppe heute an, zentra-
le Integrationsfigur ist Grandpa

Elliott: Er kann mit allen, ist Va-
terfigur, Bruder, Kumpel – und
obendrein mit seiner Mundhar-
monika, der wandelbaren Blues-
Stimme und seiner unschlagba-
ren Bühnenpräsenz eine musi-
kalische Offenbarung. Auch die
Sängerin Titi Tsira, die Mark
Johnson an Soul-Legende Aretha
Franklin erinnert, stieß nach der
Eröffnung einer Musikschule im
südafrikanischen Gugulethu zur
Band.

Die Idee zu denMusikschulen
hingegen, die kam nicht von
Johnson und seiner Partnerin
Whitney Kroenke, die ebenfalls
von Beginn an dabei ist und für
dieVideos zuständig ist. Entstan-
den ist sie in den Städten und
Dörfern, indenendiebeidenauf-
nahmen und filmten. „Wir frag-
ten, was wir tun können“, erzählt
Johnson. „Die Antwort: Unsere
Kinder brauchen Hoffnung und
Perspektive, wir brauchen eine
Musikschule.“

Die Einnahmen aus den bis
dahindreiAlben, ausVideosund
Konzerten wurden in eine Stif-
tung gesteckt, die sich seitdem
für die Gründung der Schulen
des Projekts einsetzt. NeunSchu-

Wo Musik lebendig ist
MUSIKPROJEKT Mit seinem Projekt „Playing for Change“ bringt Toningenieur Mark Johnson nicht nur

MusikerInnen aus aller Welt zusammen. Mit Musikschulen kümmert er sich auch um den Nachwuchs

■ So, 27. 7., 18 Uhr, Elbstrand Övelgönne

Worte und Wellen
Mehr als eine kleine Anlage und einen Barho-
cker – und im schlimmsten Fall einen Regen-
schirm – brauchen sie nicht: Seit 16 Jahren findet
zweimal im Sommer die sandige Lesung „poets
on the beach“ des Vereins Writers’ Room am
Elbstrand statt – jeweils am letzten Sonntag im
Juli und im August. Vier AutorInnen lesen von
der „Strandperle“ aus 50 Meter stadteinwärts
Sommerliches und nicht so Sommerliches vor
tutenden Schiffen und brandenden Wellen für
die bis zu 500 auf Wolldecken versammelten Li-
teraturfans: Gedichte, Kurzprosa, Romanauszü-
ge. Texte gibt es am Sonntag von Andre Bohn-
wagner, Gerald Friese, Hartmut Pospiech und ei-
nem Überraschungsgast. Mehr als ein offenes
Ohr muss dafür niemand spenden.

■ So, 27. 7., 18 Uhr, Magellan-Terrassen

Literaturbaustoff
Er hatte nicht nur einst exakt dieselben Maße
wie jener namensgebende und stadtbildprägen-
de rote Backstein. Er ist auch im übertragenen

Sinne das Schwergewicht der Hamburger Litera-
turszene. Alle zwei Jahre versammelt das Litera-
tur-Jahrbuch „Hamburger Ziegel“ auf rund 600
Seiten Kurzgeschichten, Auszüge aus Romanen,
Gedichten und Essays von über 50 Hamburger
GegenwartsliteratInnen.
Einen Einblick, was in der im Herbst erscheinen-
den 14. Ausgabe des Kompendiums steckt, gibt
es traditionell an drei Wochenenden im Sommer
auf der „Ziegel“-Lesebühne auf den Magellan-
Terrassen in der Hafencity. Am Sonntag liest dort
unter dem Motto „Messerscharf und sonnen-
klar“ Alexandra Fröhlich
aus ihrem Roman „Meine
russische Schwiegermut-
ter & andere Katastro-
phen“, dazu gesellen sich
Simone Buchholz, Ja-
nina Jacke und der
frühere Titanic-
Chefredakteur
Thomas Gsella.
Am 24. August
lesen dann

Karen Köhler, Herbert Hindringer und taz-Redak-
teurin Friederike Gräff am Sandtorhafen. MATT

■ Sa, 26. 7., 22.30 Uhr, Kraniche bei den
Elbbrücken, Brandshofer Deich 45

Spröder Humor
Wer Hafenromantik der noch nicht bis ins Letzte
kommerzialisierten Art mag, der ist hier gut auf-
gehoben: In einem schmucklosen Zweckbau,
am Wasser und mit reichlich Himmel oben drü-
ber, findet sich gleich hinter der Hafencity eine
Oase für sprödes Kulturschaffen – die Kraniche.
Spröde wird mancher auch nennen, was das
Duo The Outskirts mit Gitarre, Bass und Drum-
computer anstellt: Aus der Improvisation kom-
mend, drehen sie Rock durch den Wolf, und ge-
lächelt wird nur wohldosiert.
Auch Helgoland ver- und entpuppten sich zuletzt
zum Duo – Bass und Schlagzeug –, was den Jazz-
runter, den Rock-Faktor raufgeschraubt hat. So
klingen sie weniger verschmunzelt als manche
frühere Inkarnation, aber was diese ernst drein
blickenden Männer da aus Improvisation und
Thrash Metal machen, hat Humor im Herzen
und mindestens einen doppelten Boden. ALDI

ie Liebe ist ein seltsames
Phänomen: Im TV, im Kino
und in der Werbung ist sie

allgegenwärtig – im normalen
Leben aber eher selten. Das ist
vielleichtauchgutso,ausLiebes-
wahn wie Werther bringt sich
heute so schnell keiner mehr
um.UnddochbleibendieKünst-
lerinnen und Künstler den Stö-
rungen, Schattenseiten und
Leerformelndes großenBegriffs
Liebe weiter auf der Spur. „Love
is a Battlefield. Störbilder der

Liebe“ hat die Kuratorin Belinda
GraceGardner ihreAuswahl von
15 Jägerinnen und Jägern nach
dem Bild des Beziehungsglücks
genannt.MaksimArtemiev, Car-
ly May Borgstrom, Cordula Ditz,
Jivan Frenster, Joachim Glaser,
Julia Gröning, Anna Skov Has-
sing, Anke Herrmann, Joschka
Korn, Louise Vind Nielsen, Luka
Papic, Dagmar Rauwald, Isabelle
von Schilcher, Aron Sekelj und
Klara Stoyanova geben Abgrün-
den, Ambivalenzen, Absurditä-
tenunddemdennoch inder Fer-
ne strahlenden Hoffnungs-
schimmerder LiebeGestalt.
Galerie Speckstraße (Gängevier-
tel), Speckstraße 83-87. Sa + So 15–
19Uhr

D

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

SYMBOLISCHES

Liebeund
Ritzfiguren

.......................................................
HAMBURGER KUNSTRÄUME

HAJO SCHIFF

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

len in sechs Ländern – darunter
Thailand,Nepal, GhanaundSüd-
afrika – sind es bislang. Das Be-
sondere: Sie bleiben nicht imBe-
sitz der Stiftung, sondern gehen
an die jeweiligen Gemeinden
über.

Ein Modell, das nicht nur die
illustren Förderer von „Playing
for Change“wieWeltmusikikone
Manu Chao oder den malischen
Koravirtuosen Toumani Diabaté
überzeugt hat, für den „Playing
for Change“ Familie und Frie-
densbewegung in einem ist: „Wo
die Politik versagt, funktioniert
dieMusik“, erklärtder48-Jährige.
Sie überwinde das Trennende
und schaffe etwas Gemeinsa-
mes. Und so haben sich Johnson
und Kroenke nicht nur in Südaf-
rika den Respekt der Gangs er-
worben. Selbst im Kongo waren
die beiden nicht in Gefahr und
konnten viele der Songs der ak-
tuellen CD einspielen.

Einige davonwerden amMitt-
woch auch beim Konzert von
Grandpa Elliott und der Playing
forChange-Band imKnust zuhö-
ren sein.

■ Mi, 30.7., 21 Uhr, Knust

Ebendort traf Johnson auf der
Strandpromenade schließlich
aufdenSängerRodgerRidley, ge-
wissermaßen der zweite Ge-
burtshelfer des globalen Musik-
projekts. Beinahe sei er von der
Bank gefallen, erzählt Johnson:
Ridley habe geklungen wie die
Wiederauferstehung von Otis
Redding. Der Song, den Johnson
nach dem Treffen mit Ridley in
einemDutzend Länder aufnahm
und zusammenschnitt, wurde
denn auch zu einem Markenzei-
chen von „Playing for Change“.
Mehr als 62MillionenMalwurde
„Stand By Me“ auf Youtube ge-
klickt.

Aus einer Hand, unter einem Dach
in unserem neuen Abschiedshaus ...

Osterstraße 149, 20255 Hamburg

040 / 43 27 44 11 • www.trostwerk.de

ANZEIGEN

VON KNUT HENKEL

Lachen muss Mark Johnson,
wenn er sich andieGeburtsstun-
de seines ambitionierten Musik-
projekts „Playing for Change“ er-
innert. Denn die Idee dazu kam
dem erfolgreichen Produzenten
und Filmregisseur, als er auf
demWegvomStudionachHause
war – in einem der U-Bahn-
Schächte von New York. Da stan-
denzweiNonneninihrerweißen
Ordenstracht, die eine sang, die
andere spielte Gitarre. „Und nie-
mand kümmerte sich um die U-
Bahn, die einfuhr“, erinnert sich
Johnson. „Die Leute auf dem
Bahnsteig lauschten ergriffen
der Musik, obwohl die Nonne in
einer anderen Sprache sang.“ Da
habe es bei ihm Klick gemacht.

Der Toningenieur hatte be-
griffen, dass er nicht länger im
New Yorker Studio verharren
konnte, in dem er mit Paul Si-
mon, Keith Richards und ande-
renGrößenderMusikszenegear-
beitet hatte. Er wollte dort auf-
nehmen, wo Musik lebendig ist:
In den Straßen von Bogotá, von
Bamako, Kigali, Katari – oder im
kalifornischen Santa Monica.

ANZEIGE
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WOHIN IN BREMEN?

Umsonst“-Festival mit Error-
head, Merqury, 17 Hippies,
Chris Farlowe, derClemClemp-
son Band und den Worpswede
All Stars auf dem Schützenplatz
in Worpswede, Beginn ist um 18
Uhr.

UndamDonnerstagsindHaz-
mat Modine zu Gast im Mo-
ments. Eifrige Konzertgänger
werden sie kennen (und wer
Wim Wenders „Pina“ gesehen
hat, hat sie auch schon gehört),
denanderen sei gesagt, dass die-
se New Yorker schon eine ziem-
lich einzigartige Kapelle sind.
Ska,Klezmer,Blues,Jazz,Calypso
und noch so einiges mehr ver-
schmelzen hier zu einer anste-
ckenden Musik, die sogar das
Hipster-Portal Pitchfork.com
nicht kalt lässt: „true world mu-
sic, weird and wonderful to the
lastnote“.

Der „Gunslinger“ allein auf fremdem Terrain. Gleich könnte was passieren – tut’s aber nicht Bild: Miriam Esdohr

■ ab Montag, 18 Uhr

Art Camp
Bei Erscheinen dieser Ausgabe sind
sie noch in der Dete aktiv: ein paar
Dutzend Künstler, die die Räumlich-
keiten kreativ bearbeiten. Ab Mon-
tag dann darf der Rest der Welt be-
gutachten, was sie geschaffen ha-
ben, und kommt dabei auch noch in
den Genuss künstlerischer Darbie-
tungen verschiedenster Natur. Eine
Woche lang. Und am Ende nächster
Woche feiert die ganze Lahnstraße
ein großes Fest. Dann gehen im al-
ten Möbelhaus die Lichter aus. Was
natürlich einerseits nicht nur ein bis-
schen traurig ist, andererseits umso
mehr ein Grund, nochmal im Wohn-
zimmer der Neustadt zu feiern.

■ Dete

„Nachthimmel“. „Inspiriert
durch das mysteriöse Geräusch
der kosmischen Hintergrund-
strahlung,diebeiderEntstehung
des Universums zurückgeblie-
benist,entwickelnsieeinepoeti-
sche Reise für Cello undKlavier“,
heißt es in einer Ankündigung,
unddass dieMusik vonMinima-
lismusundRomantikebensobe-
einflusst sei wie von Jazz und
Pop.Klingt spannend.

Ebenfalls am heutigen Sams-
tagabend: ein „Draußen und

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

MUSIK AUS (FAST) ALLER WELT

Schnell insKonzert!

.......................................................
KONZERTE IN BREMEN

ANDREAS

SCHNELL

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

■ ab Samstag (heute), 19 Uhr

Himmel Hölle Liebe Tod
Von der Vielseitigkeit der Blaumei-
ers ist man ja immer wieder über-
rascht. Die neue Ausstellung aller-
dings erstaunt eher ihrer
Universalität wegen:
Zwei Jahre lang haben
sich 21 Künstler und
Künstlerinnen des
Blaumeier-Ateliers
mit Himmel, Hölle,
Liebe und Tod – also
beinahe allem – aus-
einandergesetzt. Und
nicht nur, dass dabei Ge-
mälde (Abbildung: Ausschnitt
von Boleslaw Jankowski) und Skulp-
turen herauskamen. Es entstanden
auch Texte und – ganz neu im Blau-
meier-Kosmos – Kurzfilme. Außer-

■ Mittwoch, 16 Uhr bis Donnerstag, 10 Uhr

Übernachten im Apfelparadies
Nicht nur Lehrerinnen und Lehrer
freuen sich: Am Mittwoch ist
es endlich so weit – die
längste Freizeit des
Jahres beginnt. Und
für manche Kinder
fangen die Ferien
besonders aufre-
gend an: mit ei-
ner Übernach-
tung im „Apfelkul-
turparadies“ gleich
hinterm Straßenbahn-
depot in Gröpelingen. Ein-
geladen sind dazu alle Kinder zwi-
schen 5 und 12 Jahren mit ihren El-
tern. Mitzubringen sind Schlafsack
oder Decke, Isomatte und gern auch
Zelte sowie Essen und Trinken. Ab 16

■ ab Freitag

Gartenkultur
Alle Jahre wieder lädt das Garten-
kultur-Musikfestival in die Gärten
und Parks der Region zu einem bun-
ten Konzertprogramm zwischen
Klassik, Jazz, Tango und Folk. Am
kommenden Freitag geht es wieder
los, eröffnet wird der Reigen dieses
Jahr in Schloss Erbhof in Theding-
hausen, am Sonntag (3.8.) gibt es
das erste Konzert in Bremen mit Pe-
ter Dahm und Thomas Krizsan im Bi-
belgarten (10 Uhr). Organisiert wird
das Festival seit 2003 von Kultur-
schaffenden aus Städten und Ge-
meinden des Kommunalverbundes
Niedersachsen / Bremen, Gartenbe-
sitzern, Kirchen und Vereinen.

■ gartenkultur-musikfestival.de

chon genug von der Bremi-
nale? Keine Sorge, wir ham
da was für Sie. Aber nur,

wennSie dannauchamSonntag
um19UhrvorderFlut-Bühneam
Osterdeich dem großen alten
Mann des ghanaischen Highlife
undAfrobeathuldigen:EboTay-
lor ist seit den fünfziger Jahren
aktiv, arbeitete mit Fela Kuti zu-
sammen und wurde in den letz-
tenzehn Jahrenwiederentdeckt,
unter anderem von HipHop-
Künstlern, die seine funky Beats
zu schätzen wussten. 2010 er-
schien nach langer Pause dann
mit „Love And Death“ ein neues
Album von Taylor, das erste, das
international vertrieben wurde.
Es folgte eine Sammlung alter
Aufnahmenundvorzwei Jahren
mit „Appia Kwa Bridge“ ein wei-
teresneuesAlbum,dasdenAfro-
beat-Anteil, prägend für „Love
AndDeath“zugunstendesHigh-
life zurückschraubt. Taylors Ver-
sion des Afrobeat, wärmer und
weniger funky-agitatorisch als
die von Fela Kuti, ist allerdings
auchhier immerwiederumwer-
fendausgeführtundmischtsich
gelegentlich in den jazzigeren
Highlife-Sound mit seinen cha-
rakteristischen Gitarren. Taylor
ruft damit einmusikalisches Er-
be insBewusstsein, das offenbar
auch in Ghana lange einigerma-
ßen verschüttet war. Zu sehen
am Sonntag auf der Breminale
ab 19Uhr.

Und nun zu der versproche-
nen Breminale-Alternative am
heutigen Samstag: Ab 21.30 Uhr
spielen Michael Rettig und Mi-
ran Zrimsek auf dem Peter-Za-
dek-Platz (Innenhof der
Schwankhalle) ihr Programm

S

dem sorgt das hauseigene Theater-
ensemble zur Eröffnung noch für
musikalische Überraschungen. Wo-

mit nicht nur eine themati-
sche, sondern auch eine

formale Globalität er-
reicht wäre, die ihres-
gleichen so schnell
nicht finden dürfte.
Die Filmemacherin
Monika B. Beyer hat

das Projekt dokumen-
tarisch begleitet. Das

Resultat wird am Dienstag
im City 46 ebenso gezeigt wie die

acht Kurzfilme der Blaumeier-Künst-
lerinnen und Künstler.

■ Städtische Galerie

Moment passieren könnte, gibt
den Bildern ihre Kraft.

Über solche möglichen Ge-
schichten denkt auch Esdohr
nach, ohne sie konkret auszufor-
mulieren: in der Frage etwa, wel-
che Bilder das gleiche Univer-
sum zeigen könnten. Als würde
sie ihre eigenenBilder selbst erst
entdecken, sucht sie nach Ge-
meinsamkeiten in Bildsprache
und Atmosphäre.

Dabei arbeitet sie an anderer
Stelle auch mit dem Medium
Text:Anfangdes Jahres ist ihrCo-
mic „Iakes“ erschienen, ein Kri-
mi, der im Jenseits spielt. Aber
auch hier steht das Setting mit
seinen magischen Naturgeset-
zen im Mittelpunkt – Paradoxi-
en, die dann in einer klassischen

Detektivgeschichte zu sich kom-
men. Ein Serienmörder geht im
Jenseitsumund tötet seineweib-
lichen Opfer zum zweitenMal.

Obwohl die Geschichte in ei-
ner phantastischen Gegenwelt
spielt, springen sofort die realis-
tisch-technischenDarstellungen
ins Auge. Die Architektur der Ge-
bäude ist genauestens konstru-
iert, die Zeichnungen von Ma-
schinen, Zügen und Autos voller
technischer Details.

Auch darum ist „Iakes“ stilis-
tisch schwer zu fassen. Die Ver-
bindung westlicher Comictradi-
tionmit Stilelementen vonMan-
gas unterläuft Genrebestim-
mungen. Ihre Figuren, deren
Portraits auch in der Ausstellung
hängen, sind lebensnah gezeich-
net – ohne Kulleraugen oder ver-
bildlichte Gefühlszustände. In
der Comicszene, wo hitzige Gen-
rediskussionen das Tagesge-
schäft prägen, ist das nicht uner-
heblich, auchwennman sich auf
demMarkt heute mit dem Label
„Graphic Novel“ aus der Affäre
ziehen kann.

Esdohr ist in einer Szene tätig,
mit der sie persönlich erstaun-
lich wenig verbindet. Sie ist in
Bremengeborenunddirektnach

ihrem Grafik-Studium in Ham-
burg zurückgekommen in eine
Stadt, die wahrlich kein bedeu-
tender Standort der Szene ist. Sie
sucht hier ihre eigenen Zugänge
zum Themenkomplex – repro-
duziert zwar auch Genrefiguren
als „Fanart“, ist aber nur selten
auf den einschlägigen Conventi-
ons anzutreffen.

Diese Eigenwilligkeit hat die
Nerds, die der Ausstellung ihren
Titel geben, frühereinmalausge-
macht. Doch seit sich der einstig
belächelte Sozialcharakter zur
durchaus angesagten Subkultur
gemausert hat und ihr Reper-
toire mehr verwaltet denn ge-
staltet, sind KünstlerInnen wie
Miriam Esdohr eine Seltenheit.

DieAusstellung istüberschau-
bar. Nur vier großformatige Ge-
mälde, die Portraits und einige
Skizzenhängen indenRäumen–
fast alle stammen aus diesem
Jahr. Und trotzdem bieten sie ei-
nen sehenswerten Einblick in
fremde Lebenswelten: auf ande-
ren Planeten und in ein subkul-
turelles Umfeld, das anderswo
oft im Klischee erstarrt.

Ausstellung bis 24. August, Nahbei,
Findorffstraße 108

Heimeliges im All
AUSSTELLUNG Miriam Esdohrs „Nerd Werks“ bieten Einblicke in das künstlerische Schaffen
der Fantasy-Szene und reiben sich erfrischend an erstarrenden Genrekonventionen

Die lustvolle
Spekulation, was im
nächsten Moment
passieren könnte, gibt
den Bildern ihre Kraft

VON JAN-PAUL KOOPMANN

Eine einsameGestalt in futuristi-
scher Kleidung blickt in eine un-
wirtliche Landschaft, die nicht
Teil dieser Welt ist. An einer zer-
klüfteten Felsformation kleben
Gebäude, die ausder Ferne an In-
sektenbauten erinnern. Und
doch liegt in der Fremdartigkeit
etwas Einladendes und Vertrau-
tes: die in Motiven bewahrte Sci-
ence-Fiction-Tradition des ver-
gangenen Jahrhunderts.

Die Ausstellung „Nerd Werks“
der Bremer Künstlerin Miriam
Esdohr ist eine Fundgrube sol-
cher ErinnerungenanNie-Gewe-
senes. Auf den derzeit im Mar-
tinsclub ausgestellten Acrylge-
mälden ist kaum Szenisches zu
sehen, aber aus Erfahrung weiß
derBetrachter, dass einAbenteu-
er unmittelbar bevorsteht. Denn
kein Film und erst recht kein
Computerspiel entwirft fremde
Planeten um ihrer selbst Willen.

Man zeigt sie ein bisschen he-
rum,und lässt sie wirken – aber
dann folgt unweigerlich der
ZoomaufActionoder irgendeine
Monstrosität stapft vom Bild-
rand ins Panorama. Die lustvolle
Spekulation, was im nächsten

ANZEIGE

Uhr wird dann das Nachtlager er-
richtet, später gibt es Lager-

feuer, Stockbrot und Ge-
schichten. Und viel-

leicht gibt es auch
wilde Tiere und
Sternschnuppen zu
beobachten. Das
„Apfelkulturpara-
dies“ befindet sich

in der Basdahlerstra-
ße 11. Anmeldung er-

beten unter
info@kultur-vor-ort.com

oder unter der Bremer Nummer ☎

6197727.

■ Apfelkulturparadies,
Basdahlerstr. 11
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Freiheit mit Ausnahmen

INFORMATIONS-FREIHEITS-GESETZ Ob ein Fragebogen zur Ermittlung von Scheinehen
veröffentlicht werdenmuss, verhandelte am Freitag das Verwaltungsgericht

VON JEAN-PHILIPP BAECK

Müssen Bremer Behörden einen
Fragenkatalog zur Ermittlung
von „Scheinehen“ binationaler
Paare veröffentlichen? Vorerst
wohl ehernicht.VordemVerwal-
tungsgericht ist am Freitag eine
entsprechendeKlagederBürger-
rechts-Organisation „Humanis-
tischen Union“ (HU) gegen die
Stadt Bremen verhandelt wor-
den. Richter Simon Sieweke
machte deutlich, dass er den
Schutz und Erfolg der behördli-
chen Ermittlung in diesem Fall
höherbewertet alsdie Informati-
onsfreiheit. Klar wurde aller-
dings: In der Rechtssprechung
und dem behördlichen Umgang
mit dem Informationsfreiheits-
Gesetz (IFG) ist noch lange keine
Routine eingekehrt.

Denn eigentlich ist der be-
hördliche Fragenkatalog kein als
„geheim“ eingestuftes Doku-
ment. Stoßrichtung auch des
Bremischen Informationsfrei-
heitsgesetzes von 2006 aber ist
es, Verwaltungshandeln für die
Öffentlichkeit grundsätzlich
nachvollziehbar, kontrollierbar
und nur in Ausnahmefällen ver-
schlossen zu halten. Diese Aus-
nahme sieht Richter Sieweke in
diesemFall der Tendenznachge-
geben: „Der Wert der Aussage
sinkt, jemehr dieser Fragenkata-
log bekannt ist.“ Juristisch aber
ist nicht sicher, ob das reicht, um
auch ohne konkretes Verwal-
tungsverfahren eine solches Do-
kument pauschal vor derÖffent-
lichkeit zu schützen. Vor einem
Urteil, das innerhalb von zwei
Wochen zu erwarten sei, wolle er
alle Argumente noch einmal ab-
wägen, sagte Richter Sieweke –
und, dass er sich schon jetzt
„über eine Berufungsverhand-
lungfreuen“würde,ummehr ju-
ristische Klarheit zu schaffen.

In dem Scheinehe-Katalog
selbst sindüber 100Einzelfragen
aufgelistetumzuüberprüfen, ob

den Eindruck,manhabe gar kein
Recht auf ein Zusammenleben –
als wenn das ein Gnadenakt sei“,
sagt Krüger. Die ist mit Ängsten
besetzt, weil man nicht weiß,
nachwelchenKriteriendasbeur-
teilt wird. Die Fragen seien in
manchenFällenüberhauptnicht
zu beantworten, weil die Partner
oft noch gar nicht die Chance
hatten, einen Alltag zu teilen.

VorGericht abermusste indes
erst einmal geklärt werden, wer
für eine mögliche Herausgabe
überhaupt zuständig wäre. Der
Innensenator oder das Stadtamt,
zu der die Ausländerbehörde ge-
hört? Wer den Fragenpool einst
erstellt hat, konnte zumindest
auch Ute Schenkel, Referatsleite-
rin für Aufenthalts- und Asylan-
gelegenheiten beim Innensena-
tor, nicht beantworten. Für die
Humanistische Union ist das
Verhalten der Behörde wie die
TendenzdesRichterseinZeichen
dafür, wie wenig das Informati-
onsfreiheitsgesetz in der Behör-
de verankert sei. „Es bleibt tradi-
tionelles Verwaltungshandeln,
dasman erstmal alles intranspa-
rent gestaltet“, sagte Björn
Schreinermacher von der HU
nach der Verhandlung.

Datenschutzbeauftragte Imke
Sommer beobachtet das Verfah-
ren genauund istwie der Richter
gespannt auf eine weitere ge-
richtliche Klärung. „Es ist ein
sehr junges Gesetz und daher
gut, dass sich die Gerichte damit
beschäftigen“, so Sommer zur
taz. Einen besonderen Nachhol-
bedarf in Sachen Transparenz
kann sie in Bremen dabei nicht
ausmachen: „Ich nehme in der
Tat wahr, dass, anders als im Da-
tenschutz, bei der Informations-
freiheit viele noch nicht das Ge-
fühl dafür haben.“ Im Vergleich
zu anderen Ländern seien die
Probleme in Bremen allerdings
geringer, „vielleicht, weil die Kul-
tur in Bremen schon früher et-
was offener war“, so Sommer.

Das Die-Abgeordnete-der-Herzen-Wetter
„Anbei finden Sie unsere aktuelle Pressemitteilung
,Elisabeth Motschmann startet Sommertour!‘ und
Fotomaterial vom EDEKA-Marktbesuch in der Bremer

Innenstadt. Mit freundlichen Grüßen Ihr Team-Mot-
schmann.“ Unser Herz geht auf, die Sonne scheint,
erst morgen Nachmittag ist wieder Gewitter

IN ALLER KÜRZE

Bunkermord seit 14
Jahren nicht bearbeitet

Seit über 14 Jahren liegt beim
Bremer Landgericht eine Ankla-
geschrift wegen Beihilfe zum
Mordunbearbeitet indenAkten-
schränken. Das haben Recher-
chen von „buten un binnen“ er-
geben. ImAugust 1999wurdeein
kurdisches Liebespaar am U-
Boot-BunkerValentinbrutalum-
gebracht. Den Befehl dazu sollen
Funktionäre der kurdischen Ar-
beiterpartei PKKgegebenhaben.
Der Fall hatte bundesweit Aufse-
hen erregt. Bearbeitet wurde die
Anklageschrift im Landgericht
nicht, wie Gerichtssprecher
Thorsten Prange laut buten un
binnen nun einräumt. Dafür, so
Prange, gebe es keine Rechtferti-
gung. Das bedauerliche Ver-
säumnis sei allenfallsmitderho-
hen Arbeitsbelastung der zu-
ständigen Schwurgerichtskam-
mer zu erklären. (taz)

ÖPNV legt deutlich zu

Die Bremer Straßenbahn AG
(BSAG) hat im vergangenen Jahr
rund 105,1 Millionen und damit
zwei Millionen mehr Fahrgäste
als 2012 transportiert. Damit sei-
en imSchnitt288.000Menschen
täglich Straßenbahn und Bus ge-
fahren, teilt das Unternehmen
mit. Die Fahrgäste lösten Tickets
imWert von 80,5Millionen Euro,
was einer Steigerung um knapp
4,4 Millionen Euro im Vergleich
zumVorjahr entspricht. Die Um-
satzerlöse erhöhten sich um 4,9
Prozent auf 95,4 Millionen Euro.
DieBSAGunterhältachtStraßen-
bahn- und 45 Buslinien. Sie be-
schäftigt rund 1900 Mitarbeiter.
Über die Nachfolge des überra-
schend zurückgetretenen Vor-
stand-Sprechers Wilfried Eisen-
berg will der BSAG-Aufsichtsrat
erst bei seiner nächsten Sitzung
beraten. Entgegen den bisheri-
gen Angaben der BSAG wird Ei-
senberg bereits am 31. Juli – bei
der Eröffnung der Linienverlän-
gerung nach Falkenberg – also
doch nicht mehr dabei sein.
(dpa, taz)

Herrschaftskritik inmitten

nassen Geworfenseins
Tag 3, der Regen ist vorbei – aber nicht auf dem Bild von
Martina Curtis, der heutigen Siegerin im taz-Fotowettbe-
werb zur Breminale, das in der Jury für engagierte Debat-
ten sorgte: Ein Verschwommenes, vordergründig dilet-
tantisches Bild als heutiger Tagesgewinner in der taz? Ein
Auszug aus dem umfangreichen Statement von Juror
Jean-PhilippBaeckmagdieDimensionderDiskussionan-
deuten: „Der amerikanische Filmtheoretiker Bill Nichols
beschreibt die Dokumentarfilm-Geschichte als eine Su-
chenachden ,Dingenwie sie sind‘ – eineSuche, diedasak-
tuelle Bild eben nicht durch eine möglichst genaue Wie-
derholung positivistisch, sondern im besten Sinne mate-
rialistischerfasst, indemesdieBreminalezeigt,wiesie ist,
nichtwie sie erscheint. ‚Eine Photographie der Kruppwer-
keoderderAEGergibtbeinahenichtsüberdiese Institute‘,
schrieb Brecht. Ebenso sagt ein scharfes, idyllisches Bild
einer Wiese nichts aus über die Breminale. Erst die Un-
schärfe, die hier irritierendund impositiven Sinnemani-
pulierend von der Bildmitte abweicht und auf der Kette
und Säule am Bild-Rand eine fast beiläufige Herrschafts-
kritikübt, zwingtdenBlickdesBetrachters zurBeachtung
des Details. Zu sehen sind Füße unter demZeltrand, Füße
vonMenschen nebeneinander – in sozialen Beziehungen
undHierarchien–unddabeiKopf- und Identitätslos, vom
Regen, der Natur, in Gesellschaft gezwungen. Wie in der
Theorie des „Kino-Glaz“ des sowjetischen Filmemachers
DzigaVertov, ermöglicht hier der Photo-Apparat erst eine
Erkenntnis, als Instrument vor demmenschlichen Auge,
umdietatsächlichenEreignissesdeswirklichenLebenszu
erkunden – hier: die Sturmwarnung am Donnerstaga-
bend.“ So weit Baeck. Aber morgen ist ja auch noch ein
Tag! Beiträge an foto@taz-bremen.de

Lecker! Aber illegal?
Hochzeitstorte Foto: Archiv

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

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

Liebe ohne Grenzen

Binationale Paare kämpfen gegen
das Vorurteil, nur aus „Schein“,
zur Erlangung eines Aufenthaltsti-
tels zu heiraten. Auch die Ermittler
haben mit dem Thema viel zu tun,
wie Zahlen des Verbands binatio-
naler Familien aus 2012 zeigen.
■ Bei 15,3 Prozent aller Hochzei-
ten im Land Bremen handelte es
sich um binationale Paare, insge-
samt 413.
■ Bei etwa einem Viertel der bina-
tionalen Ehen kam einE PartnerIn
nicht aus Europa.
■ Frauen heirateten meist Türken,
Portugiesen oder Franzosen.
■ Deutsche Männer hingegen hei-
raten am häufigsten polnische,
türkische und russische Frauen.

Streit um
Länderspiele

Bürgermeister Jens Böhrnsen
verwahrt sich „im Namen der
FreienHansestadt Bremen dage-
gen, dassmit unlauterenMitteln
Druck gegen eine demokratisch
legitimierte Entscheidung des
Senats ausgeübt werden soll“.
Und Wirtschaftssenator Martin
Günthner reagiert mit „Unver-
ständnis“ auf die Ankündigung
des DFB, Bremen von der Verga-
be von Länderspielen auszu-
schließen. Das Weserstadion ge-
hört zu gleichen Teilen der Stadt
und dem SV Werder. „Wer so tut,
als sei die Vergabe eines Länder-
spiels gegen Gibraltar ein Gna-
denbrot des DFB für die darben-
de Bremer Fußballseele, der legt
ein maßlos übersteigendes Rol-
lenverständnis an den Tag“, so
der Senator.

AuchSPD-FraktionschefBjörn
Tschöpe findet „denVersuch, ein
frei gewähltes Parlament mit
dem Entzug von Sportveranstal-
tungen erpressen zu wollen, un-
verschämt“. Die „Aggressivität“,
mit der DFL-Chef Reinhard Rau-
ball „die wirtschaftlichen Vortei-
le seines Unternehmens vor ei-
nemdemokratischen Staat zu si-
chern“ versuche, sei „selbstherr-
lich und unangemessen“.

Nach Angaben von Werder-
Chef Klaus Filbry entsteht durch
die Verlegung des Länderspiels
nach Nürnberg ein Schaden von
rund 600.000 Euro: „Die Zeche
zahlen wir.“ Die Deutsche Poli-
zeigewerkschaft wiederum kriti-
siert DFB und DFL massiv: „Das
ist der ungeheuerliche Versuch,
vor denAugenderÖffentlichkeit
ein gewähltes Landesparlament
zu erpressen.“

Während auch die Bremer
Grünen Innensenator Mäurer
unterstützen, fragt die CDU, ob
Mäurer in seiner zusätzlichen
Funktion als Sportsenator zu-
künftig noch das Vertrauen der
Vereine und Verbände habe,
nachdem er Bremen „einen der-
artigen sportlichen Schaden“ zu-
gefügt habe. (dpa, taz)

FUßBALL Gibraltar wird
aus Bremen ausgelagert

bei einem binationalen Paar
auch tatsächlich Liebe im Spiel
ist, es zumindest eine Ehe ist, so,
wie der Verwaltungsapparat sich
das eben vorstellt – oder ob die
aus behördlicher Sicht gesetzes-
brecherische Absicht einer Auf-
enthaltserschleichung besteht.
Was es auf der Hochzeit zu essen
gab, wollen die Sachbearbeiter
dannetwagetrennt vondenEhe-
partnern wissen, wie das ge-
meinsame Bad gestaltet ist, wel-
che Art von Wecker im Schlaf-
zimmer steht oder wer auf wel-
cher Seite des Ehebettes schläft.

Darunter sind Fragen, die
nach einer Gerichtsverhandlung
2009 von der Landesbeauftrag-
ten für Datenschutz überprüft
und als unzulässig eingestuft
wurden und seit 2011 daher ge-
strichen sind. Die Datenschutz-
Überprüfung hatte die Huma-
nistische Union überhaupt erst
darauf gebracht, Mitte 2012 die
Veröffentlichung des gesamten
Fragenkatalogs anzufordern.
Beim Innensenator allerdings
ließman sich ganze sechsMona-
te Zeit für eine ablehnende Ant-
wort, die HU reichte schließlich
2013 Klage ein.

Was nun vor dem Verwal-
tungsgericht abstrakt verhan-
delt wurde, ist für binationale
Paare eine konkrete Belastung:
„Es ist ein Eingriff in die Privat-
sphäre der Betroffenen“, sagt
BarbaraKrüger vomBremerVer-
band Binationaler Familien und
Partnerschaften. „Schon im Vor-
feld der Eheschließung haben
die meisten große Angst“, sagt
sie, „auch, weil das Verfahren
sehr intransparent ist.“ Die Be-
fragungen kommen regelmäßig
vor, besonders beim Ehegatten-
Nachzug aus visumspflichtigen
Staaten sei dies „GangundGäbe“.

Neben monatelanger Über-
prüfungen, etwa der Identitäts-
papiere, gehöre auch eine Anhö-
rung in der deutschen Botschaft
zum Programm. „Das vermittelt
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Ja Nein

sthetik darf nicht das ent-
scheidende Kriterium
sein. Dann hätten die Ci-
ty-Hochhäuser am

Hauptbahnhof eh keine Chance.
Und es ist auch kein Volksent-
scheid notwendig, um zu ermit-
teln, ob die vier Betonriegel pott-
hässlich sind. Sind sie, basta.

Die Frage ist, ob sie erhaltens-
wert sind, unddieAntwort ist ein
klares Nein. Der Schrecken vom
Klosterwall sperrt die Stadt
gleichsam ab, er weist zurück,
statt einzuladen. Die Ungetüme,
die da stehen, sind eine Barriere
für jede sinnvolle und lebens-
freundliche Aufwertung des
Kontorhausviertels. Allein der
Umstand, dass jenes wahrhaft
denkmalwürdige Quartier im
Hinterhof der Betonblöcke liegt,
ist ein Skandal. ImSinne einer le-
bendigen Stadtentwicklung, die
immer eine soziale und ökologi-
sche seinmuss, ist der Abriss der
Hochhäuser nach dem Auszug
des Bezirksamts Mitte 2018 un-
abdingbar.

Dass die elf Stockwerke unter
Denkmalschutz stehen, ist wohl-
wollendbetrachtetein Irrtum. Je-
der macht mal Fehler, auch
Denkmalschützer, wie ihre Be-
gründung zeigt. Die Hochhäuser
seien ein „unübersehbares am
Eingang zur Innenstadt platzier-
tes Dokument zeitgemäßer
Nachkriegsarchitektur“. Genau
das ist das Problem.

Das „Unübersehbare“ bedeu-
tet eben, dass das Unding Blick-
winkel verstellt und Sichtachsen
nicht zulässt, dass es trennt,
nicht zusammenführt. Und mit
demHinweis auf dieNachkriegs-
architektur ließe sich auch die
Ludwig-Erhardt-Straße unter
Denkmalschutz stellen, weil
heutzutage kein Stadtplaner
mehr auf die Idee käme, eine sol-
che menschenfeindliche As-
phaltschneise quer durch eine
Innenstadt zu schlagen.Was aber
als Fehlentwicklung erkannt
wurde, wird erstens
nicht mehr nachge-
machtundmuss zwei-
tens auch nicht erhal-
ten bleiben.

Zudem ist auch das Innenle-
ben der vier Blöcke furchteinflö-
ßend.SosehrdieGebäudeäußer-
lich abschrecken, so bedrückend
sind sie von innen. Wenn es
stimmt, und es stimmt ganz si-
cher, dass die Arbeitsatmosphä-

Ä

zielen. Höher als die gut 30Milli-
onen Euro, die ein Investor 2012
zu zahlen bereit war. Oder wie es
im Drucksachenentwurf der Fi-
nanzbehörde heißt: „Aufgrund
der derzeit günstigen Finanz-
marktsituation ist für
diese Variante nun-
mehr von einem hö-
heren Erlös auszuge-
hen, der die Gebote
für eine Sanierungsva-
riante um einen geschätzten
zweistelligen Millionenbetrag
übersteigen wird.“

Dass die Häuser „nicht mehr
zeitgemäß“seien,wieesetwader
SPD-Mann Dirk Kienscherf im

Schandfleck oder wichtige Stadtgeschichte? Die City-Hochhäuser am Klosterwall Foto: Miguel Ferraz

das wetter
Am Samstag fällt aus trübem Himmel immer wieder Regen, wärmer als
26 Grad wird es nicht.Tags darauf scheint wieder häufiger die Sonne, die
Temperaturen kratzen an der 30-Grad-Marke

IN ALLER KÜRZE

Sollen diese Hochhäuser weg?
DISKUSSION Andy Grote, Bezirksamtsleiter Mitte hat vorgeschlagen, die City-
Hochhäuser amHamburger Hauptbahnhof abzureißen. Die vier elfstöckigen
Betonriegel stehen unter Denkmalschutz. Sollten sie trotzdem verschwinden?

re auf Motivation und Leistung
durchschlägt, dann sind die Mit-
arbeiterInnen im Bezirksamt
Mitte um ihre Amtsstuben nicht
zu beneiden.

Sicher ist sorgfältig zu planen,
was an Stelle der City-
Hochhäuser zu errich-
ten wäre. Natürlich
kommen dort Ge-
schäfte hin, Büros

und Praxen obendrauf, dazu
selbstverständlich reichlich
Wohnungen. Wenn die Bezirks-
politiker aus früheren Fehlern
gelernt haben, sorgen sie für ei-
nen Drittelmix aus Eigentums-,
Miet- und geförderten Wohnun-

Abendblatt formuliert, ist kein
Argument. Sind traditionelle
Blockrandbebauung und dunk-
ler Klinker „im direkten Zusam-
menhang mit der potenziellen
WelterbestätteEnsembleKontor-
hausviertel“, wie es in der ersten
Ausschreibung für das Grund-
stück 2012 als Vorgabe für einen
Neubau formuliert war, zeitge-
mäß?Wohl eher reaktionär.

Der Denkmalschutz, unter
dem das Ensemble steht, soll
doch gerade davor bewahren, al-
les abzureißen, was den politi-
schen Akteuren gerade nicht ge-
fällt oderdemhöherenVerkaufs-
wert imWege steht.

Diese vier Gebäude nahe des
Hauptbahnhofes waren die ers-
ten Hochhäuser, die nach dem
Zweiten Weltkrieg in Hamburg
gebaut wurden. Legte man den
von Klophaus verwendeten hel-
len Kunststein unter der in den
70ern angebrachten grauen Fas-
sade wieder frei, wäre die Leich-
tigkeit dieser wuchtigen Gebäu-
de wieder sichtbar. Denn bei ih-
rer ganzen Größe versperren sie
wederWeg noch Sichtachsen, sie
sind durchlässig und brauchen
eine sachverständige Sanierung,
die das wieder herausarbeitet.

Es gibt keinen vernünftigen
Grund, aus demnur einAbriss in
Frage kommen soll. Außer man
findet es vernünftig, dass die
Stadt allein finanzielle Interes-
sen vertritt. Und es gibt schon
gleich gar keinen vernünftigen
Grund, warum der Klinkerex-
pressionismus des frühen 20.
Jahrhunderts, aus dem das Kon-
torhausviertel stammt, schüt-
zenswerter sein soll als dieNach-
kriegsarchitekturder 50er-Jahre.

Jenseits ihrer historischen Be-
deutung bieten die vier Gebäude
auch ganz einfach viel Platz. Mit
politischemWillen und entspre-
chendemInvestorkönntehierei-
ne Menge Wohnraum mitten in
der Stadt entstehen. Mietwoh-
nungen bringen natürlich nicht

die erhofften Sum-
men ein, könnten je-
doch für die immer
wieder geforderte Be-
lebung der Innen-
stadt sorgen.

Das letzte Wort hat der Senat
und es wäre wirklich schade, lie-
ße er sich nur vom Geld leiten.
Dennmit den Hochhäusern ver-
schwände ein Stück Stadtge-
schichte. ILKA KREUTZTRÄGER

HHLA stockt Personal auf
Der Hamburger Hafenkonzern
HHLA stockt sein Personal am
Container Terminal Burchardkai
wegender steigendenSpitzenbe-
lastungen im Containerum-
schlag auf. Das Unternehmen
schaffedort 50weitereneueStel-
len, hieß es am Freitag. (dpa)

73 Prozent für Olympia
Fast drei Viertel (73 Prozent) der
Hamburger BürgerInnen wür-
den die Olympia-Bewerbung ih-
rer Stadt begrüßen, jeder Dritte
(33 Prozent) findet diese Initiati-
ve sogar „sehr gut“. Dies sind die
Ergebnisse einer repräsentati-
ven Umfrage der Initiative
Markt- und Sozialforschung. Im
April gab der Deutsche Olympi-
sche Sportbund bekannt, dass
sich Deutschland um die Olym-
pischen Sommerspiele für 2024
oder 2028 bewerben will. Ham-
burg hat Interesse.(dpa)

Spediteure legen Plan vor
Nach Problemen bei der Abferti-
gung von Containern im Ham-
burger Hafen hat der Verein
Hamburger Spediteure einen
Zwölf-Punkte-Plan vorgelegt.

Das Papier mit konkreten Vor-
schlägen solle Diskussions-
grundlage für alle Beteiligten
sein, sagte ein Sprecher. (dpa)

Stolpersteine beschmiert
In der Nacht zum Freitag haben
Unbekannte im Lehmweg meh-
rere Stolpersteinemit schwarzer
Farbe beschmiert. Mit den Stei-
nen soll an den Wohnorten der
Opfer des Nationalsozialismus
an deren Deportation erinnert
werden. Vor dem Wohnhaus mit
der Nummer 6 sind alle fünf in
den Fußweg eingelassenen Stei-
ne beschädigt. Die Polizei hat die
Ermittlung aufgenommen. (taz)

3.500 ErzieherInnen
fehlen in Kitas
InHamburgwerden inKinderta-
geseinrichtungen zusätzlich
rund 3.500 ErzieherInnen benö-
tigt. Das geht aus einer Erhebung
der Bertelsmann-Stiftung her-
vor. Der Personalschlüssel sei in
Hamburg besonders schlecht,
heißt es in der Studie. In keinem
anderen westlichen Bundesland
sei eine Erzieherin für mehr un-
ter Dreijährige zuständig als in
Hamburg. (epd)

„Vergiftetes Geschenk“

AufheftigeKritik stößtdasAnge-
bot des österreichischen Seil-
bahnbauers Doppelmayr und
desMusicalunternehmens Stage
Entertainment,demBezirkMitte
zehn Millionen Euro für soziale
Projekte zu spenden – unter der
Voraussetzung, dass die von bei-
den geplante Seilbahn vom U-
Bahnhof St. Pauli über den Lan-
dungsbrücken zum Musicalzelt
„König der Löwen“ am Südufer
der Norderelbe realisiert wird.
Darüber gibt es am24. August ei-
nen bezirklichen Bürgerent-
scheid.

Die Betreiber versichern, kei-
neswegs Stimmen kaufen zu
wollen. „WirwollenalsUnterneh-
mersozialeVerantwortungüber-
nehmen“, verkündete Inhaber
Michael Doppelmayr am Freitag
im Abendblatt. Die Seilbahn soll
in rund80MeternHöheüberdie
Elbeschweben,dieKostenvonet-
wa 35 Millionen Euro sollen voll-
ständig privat finanziertwerden.
Kritiker befürchten eine Ver-
schandelung des Stadtbildes

durch die Gondeln, deren
Hauptzweck es ist, Musicalbesu-
cher von St. Pauli zum König der
Löwen zu transportieren.

Ein Bürgerbegehren von etwa
14.000 Unterschriften wurde im
JunivonSPD,GrünenundLinken
in der Bezirksversammlung Mit-
te nicht akzeptiert. Deshalb sind
nun invierWochen fast 200.000
Wahlberechtigte zu einem Bür-
gerentscheid aufgerufen.

Und dieser dürfe „nicht ge-
kauft werden“, warnt Dirk Kien-
scherf, stadtentwicklungspoliti-
scher Sprecher der SPD-Fraktion
in der Bürgerschaft. Von einem
„vergifteten Geschenk“ spricht
die Stadtentwicklungspolitike-
rin der Linken, Heike Sudmann.
Wer so agiere, habe „kein Ver-
trauen der BürgerInnen ver-
dient“.

Kienscherf fordert zudem die
unterstützende Bürgerinitiative
auf, sichvonDoppelmayrsAnge-
bot zu distanzieren. „Mit diesem
Lockangebotwurde eindeutig ei-
ne Grenze überschritten.“ SMV

SEILBAHN Betreiber bieten zehnMillionen Euro für
soziale Projekte bei positivem Bürgerentscheid

gen, für buntes Gewerbe statt La-
denketten und für eine fußball-
feldgroße Quartiersgarage im
Keller, die das Kontorhausviertel
autofrei macht und allein da-
durch schon qualitativ aufwer-
tet.DerAbrissderCity-Hochhäu-
ser ist eine große Chance für die
Belebung der öden Innenstadt.

NureinArgument spräche für
ihren Erhalt. Dahinter, im Johan-
niswall, residieren im dritten
Stock der Innenbehörde die
Schergen vom Verfassungs-
schutz. Denen wäre der Blick auf
die scheußlichen Betonriegel
weiterhinzugönnen.Aber: Seien
wir großherzig. SVEN-MICHAEL VEIT

ässlich sind sie, schand-
fleckig, nicht mehr zeit-
gemäß und deswegen
gehören die Hochhäus-

häuser aus den 1950er-Jahren
amKlosterwall abgerissen. So ar-
gumentieren die, die jene vier
elfstöckigen Gebäude des Archi-
tekten Rudolf Klophaus ver-
schwinden sehen wollen. Allen
voran die Finanzbehörde, die ge-
rade den Abriss empfohlen hat.

AbernichtÄsthetik isthierdie
treibende Kraft, sondern Profit:
Mit einer Abrissgenehmigung
lässt sich fürdasGrundstück,das
zum Verkauf ausgeschrieben
werden soll, ein hoher Preis er-

H
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Gewissenhafter Zimmerservice: Jens Lüttensee Foto: Miguel Ferraz

In der Tat: Die drei Sterne des
Hotels kommen nicht von unge-
fähr. Die Zimmer sind picobello
sauber, die Badezimmer blitz-
blank. Shampoo, Seife und
Duschgel inhotelüblicherMinia-
tur liegen auf der Ablage über
dem Waschbecken bereit. Sogar
ein kleines Nähset ist dabei. Auf
den ordentlich gemachten Bet-
ten liegt ein Niederegger-Marzi-
panherz an jedemKopfende. Da-
hinter ein Kissenmit akkuratem
Handschlag-Knick. Kai Wiese
lacht: „Das ist für mich der Inbe-
griff des bürgerlich-Gelsenkir-
chener Barocks: Das Marzipan-
herz und das Kissen mit Knick.“
Bei ihm zu Hause sieht es ver-
mutlich anders aus. „Aber so ge-
hört das eben“, sagt er und zuckt
die Achseln. „Den Bediensteten
gefällt’s.“

Da ist zum Beispiel Jens Lüt-
tensee. Er ist einer der Mitarbei-
ter mit Handicap und war von
Anfang an dabei. Gefällt ihm die
Arbeit? „Ja sicher!“, bekräftigt
Jens. Am liebsten arbeitet er in
der Wäscherei, wo die Hemden,
HosenundWestenderAngestell-
ten gewaschen und gebügelt
werden.

Jens wohnt, wie auch einige
andere der beeinträchtigten An-
gestellten, in einer betreuten
Wohngruppe über dem Hotel.
Die oberen Etagen des Rotklin-
kerbaus sind komplett mit
Wohngruppen belegt. Im Erdge-
schoss liegt das Hotelmit sieben
Gästezimmern, der Küche, dem
Esszimmer und den Verwal-
tungsräumen. Ein Neubau ne-
benan beherbergt sechs weitere
Hotelzimmer. Zwischen den Ge-
bäuden liegt ein ruhiger und
schattiger Garten.

Aus einer Wohngruppe ist üb-
rigens das gesamte Projekt ent-
standen: 1987 schlossen sich die
Eltern acht beeinträchtigter Ju-
gendlicher zusammen und
gründeten den Verein Werk-
stadthaus e.V. Dessen Ziel war es,
den Kindern eine Verbindung
von Arbeit und Wohnen zu er-
möglichen. So entwickelten sie
das Konzept des Integrationsho-
tels mit den darüber liegenden
Wohnungen.

DieUmsetzunggestaltete sich
schwierig: Die Einnahmen deck-
tendieKostennicht,undderVer-
ein fand keinen geeigneten Trä-
ger. Bis Kai Wiese von Jugend

In der Mitte der Gesellschaft
TEILHABE Im Stadthaushotel Hamburg arbeiten Menschenmit und ohne Handicap seit 21 Jahren für den
Komfort der Gäste. Es war das erste Integrationshotel Europas – nun soll ein weiteres in der Hafencity folgen

VON KATHARINA SCHIPKOWSKI

„Danke! Während des Aufent-
halts in Ihrem Haus haben wir
die Normalität erfahren, die uns
im Alltag häufig fehlt.“ So oder
ähnlich klingen viele der Gäste-
bucheinträge im Stadthaushotel
Hamburg. Dabei ist Normalität
ein Begriff, den Kai Wiese, der
Vorsitzender des Trägervereins
des Hotels, eigentlich zu vermei-
den versucht. „Normalität ist
Durchschnitt, und Durchschnitt
interessiert mich nicht“, sagt er.
Außerdem: Was ist schon „nor-
mal“?

Das Stadthaushotel Hamburg
ist ein Integrationshotel. Hier ar-
beiten Menschen mit und ohne
Behinderung zusammen, teilen
sichdieAufgaben,helfensichge-
genseitig. Neun der zwölf Mitar-
beiter imHotelbetriebhabenein
Handicap. Sie betreuen die Gäs-
te, machen Frühstück, waschen
Wäsche, richten die Zimmer her.
Die HotelbesucherInnen sind
häufig Familien oder Pärchen,
aber auchGeschäftsreisende,Ur-
lauberInnen, Menschenmit und
ohne Behinderung.

Seit 1993 gibt es das Hotel an
der Holstenstraße. Damals war
esdaserste Integrationshotel Eu-
ropas. Mittlerweile gibt es allein
inDeutschlandmehr als 30 Inte-
grationshotels. Damit ein privat-
wirtschaftlicher Betrieb wie ein
Hotelals Integrationsbetriebgilt,
müssen mindestens 25 Prozent
der dort arbeitenden Menschen
schwerbehindert sein.

Eine „Behindertenquote“ al-
so? „Das kannman so sagen“, be-
stätigt Christian Woltering vom
Paritätischen Bund und verweist
auf Artikel neun des Sozialge-
setzbuchs, der diese Vorgabe re-
gelt. Ein Integrationsbetrieb er-
hält danach für jede beeinträch-
tigteArbeitskrafteineFörderung
vom Finanzamt und muss den
Rest selbst erwirtschaften.

Kai Wiese ist Vorstandsvorsit-
zender und Geschäftsführer des
Trägervereins Jugend hilft Ju-
gend, der das Stadthaushotel be-
treibt. „Wir arbeiten nicht profit-
orientiert“, erklärt er, „aber am
Ende des Jahresmüssen wir eine
schwarze Null schreiben.“ Das
FührendesHotelsnachbetriebs-
wirtschaftlichen Kriterien ist für
ihn eine leidige Notwendigkeit.
Aber es habe auch Vorteile: „So
geben sich alle hier Mühe, ein
richtig gutes Produkt abzulie-
fern.“

hilft Jugend aufmerksamwurde.
Das sozialtherapeutische Netz-
werk gliederte den Verein Werk-
statt e.V. ein und stellte Geld für
Ausbau und Erweiterung des
Hauses zur Verfügung. Mittler-
weile erfreut sich das Stadthaus-
hotel so großer Beliebtheit, dass
es oft ausgebucht ist.

Nun möchte Kai Wiese noch-
mals expandieren: Ein weiteres
Integrationshotel ist in Planung.
In der Hafencity soll es stehen
unddasgrößte Integrationshotel
Europas werden. 40 Menschen
mit Handicap sollen dort arbei-
ten, 160 Zimmer soll es haben
und imHerbst 2016 fertig sein.

Auf die Frage, warum ihn die
Hafencity reizt, erklärt Wiese:
„Ein Hotel braucht für seinen Er-
folg drei Dinge: Eine gute Lage,
eine gute Lage und eine gute La-
ge.“ Denn um Zentralität geht es
schließlich nicht nur im räumli-
chen Sinne. Das Stadthaushotel
holt ganz konkret Menschenmit
Handicap ins Zentrum der Ge-
sellschaft. Der Abbau von Barrie-
ren ermöglicht so nicht nur den
Zugang zu (Hotel-)Räumen, son-
dernzugesellschaftlicherTeilha-
be insgesamt.
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„MobilmitHandicap“ lautet ei-
ne von der Deutschen Bahn zu-
sammengestellte Broschüre, die
Serviceleistungen und Reise-
tipps enthält. Herunterzuladen
ist sie im Internet unter:
www.bahn.de/p/view/service/
barrierefrei/
broschuere_handicap.shtml

AufNaturlehrpfadenkannman
in der Südheide Gifhorn wan-
deln. Da wäre etwa das 1243 er-
baute Zisterzienserkloster Isen-
hagen in Hankensbüttel oder
dasOtter-ZentrumHankensbüt-
tel. Man kann sich aber auch
durch das Schweimker Moor
führen lassen oder mit der
MoorbahnindasGroßeMoorbei
Westerbeck fahren.
Info:☎05371/937880,
www.suedheide-gifhorn.de

Ein kostenfreier Fahrradbus in
die Winsener Elbmarsch startet
bis 5.10. an Wochenenden vom
Hamburger S-Bahnhof Berge-
dorf.DerBusfährteinedreistün-
dige Rundroute von der Seeve-
niederung über die Stover Elbe-
strändebiszumIlmenauradweg,
auf dermanbeliebig ab- und zu-
steigenkann.
Info: www.erlebnis-elbe.de/de/
service/bus_bahn_schiff.

Nach Lübeck und Travemünde
lädt ein facettenreicher Stadt-
führer ein: Von Obligatoria wie
Holstentor, Dom, Buddenbrook-
hausbiszurAusstellungüberdie
Lübecker „Märtyrer“ und dem
Palais Rantzau als Zentrale des
Schleswig-Holstein Musik Festi-
vals reichendieHighlights.
Karin Lubowski: LübeckundTra-
vemünde. Ellert & Richter Verlag
2014, 192 S., 12,95 Euro.

„Lüneburg entdecken“ lautet
ein kleiner Reiseführer, der sich
Museen,GiebelnundUmschlag-
plätzen der einstigen Salzstadt
widmet und – neben der Lüne-
burger Heide – auf einige bauli-
che Preziosen der Umgebung
verweist – zum Beispiel auf das
mittelalterlicheKloster Lüne.
Ines Utecht: Lüneburg entde-
cken.Ellert&RichterVerlag2014,
160S., 12,95 Euro.

Zu einem Hamburg-Wochen-
ende lädt ein Buch ein, das drei
ausgedehnte Routen durch die
Stadt präsentiert, die Hafen, In-
nenstadt und Elbstrand abde-
cken, garniert mit Fotos – etwa
von Speicherstadt, Ottenser Sze-
neundschönenPassagen.
EinWochenende inHamburg. El-
lert & Richter Verlag 2014, 160 S.,
9,95 Euro.

„Normalität ist
Durchschnitt, und
Durchschnitt inter-
essiert mich nicht“
Kai Wiese, Vorsitzender des Trägervereins

des Stadthaushotels Hamburg
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Ein Gefühl von Freiheit: Autowandern in den 1970er-Jahren Foto: Deutsches Jugendherbergswerk

VON PHILIPP WEBER

Der 27. war ein Regentag. Jeder
starrte trübselig vor sich hin.
Traurig schauten auch die ande-
ren Wanderer zum Fenster hin-
aus. Plötzlich rannte ein Junge
von unserer Klasse in den Tages-
raum, rief: „Kommt schnell mal
raus in den Vorraum, da sind
Norweger.“ JenerRegentag inder
ehemaligen Kieler Jugendher-
berge Bellevue, wie ihn eine
Schülerinmit demNamen Linda
darstellt, spielte sich im August
1952 ab.

Mehr als 60 Jahre sind seit
dem Zusammentreffen von
deutschen Schülern und Norwe-
gern vergangen, und nichts hat
sich in den norddeutschen Ju-
gendherbergen seither verän-
dert – und doch so viel! So be-
schreibt es der Historiker Josef
Schmid von der Hamburger For-
schungsstelle für Zeitgeschichte.

Die Jugendlichen unterhiel-
ten sich damals in gebrochenem
Deutsch, wie der Bericht der
Schülerin Linda weiter verrät,
und sie erlebten an jenem Tag
das, wofür Jugendherbergen
schon immer stehen: Gemein-
schaft – der Kerngedanke, der
heutegenausoaktuell ist,wievor
60 Jahren, ja sogar vor 100.

Denn der norddeutsche Ju-
gendherbergs-Landesverband
„Nordmark e.V.“ wird in diesem
Jahr 100. Zwar sei derWandel seit
den ersten provisorischen Ju-
gendherbergen unübersehbar,
aber seine Anliegen – Gemein-
schaft, ein attraktives Freizeitan-
gebot und ein Bewusstsein für
die Natur zu schaffen – hätten
sich nie geändert, sagt Schmid,
der seit guteineinhalb Jahrendie
Historie der norddeutschen Ju-
gendherbergen erforscht. Schon

Am Anfang war ein Schulausflug
ZEITGESCHICHTE

2014 ist für den
norddeutschen
Jugendherbergs-
Verband Nordmark
ein Jubiläumsjahr:
Er wird 100 Jahre
alt. Immer wieder
stand er vor dem
Aus, immer wieder
hat er neue Erfolge
gefeiert – und das
dank seines stetigen
Wandels, ohne dabei
seine Kernidee zu
verlieren. Eine
Zeitreise

nur drei und für weibliche Besu-
cher gleichfalls drei Aborte vor-
handen“.

Ohnehin waren viele der Ju-
gendherbergen der Anfangsjah-
re provisorisch eingerichtet – et-
wa als Behelfswohnstätten in
Schulen. Erst 1925 leistete sich
der Verband, der seit 1920 unter
dem Namen „Nordmark“ auf-
tritt, eineeigene Jugendherberge
in Büsum. Und bis die erste feste
Jugendherberge in Hamburg
entstand, sollte es noch bis in die
1950er dauern. Das überrascht
nicht, denn trotz des großen Zu-
spruchs war der Aufbau der Ju-
gendherbergen kein Selbstläu-
fer.

Den ersten Rückschlag erlitt
derVerband,alsesnochgarnicht
recht losgegangen war: Der Aus-
bruch des ersten Weltkrieges
1914 stoppte die ersten Pläne.
Nach der Wirtschaftskrise der
Weimarer Republik schrumpfte
sein Barvermögen auf 45 Pfen-
nig; bald folgte die nächste Wirt-
schaftskrise. „Es gab immer wie-
der Punkte, wo der Verband am
Ende schien. Doch er hat durch-
gehalten“, resümiert Schmid.

Viel mehr aber noch: Er hat
trotz der vielen Schwierigkeiten
große Erfolge erzielt. Von 1920
bis 1922stiegdieZahlderHerber-
gen von 56 auf 124 – eine niewie-
der erreichte Zahl. Die Herber-
gen warben mit ihrer Überpar-
teilichkeit und Offenheit. Die
nahm durch Hitler und die NS-
DAP zu Beginn der 1930er-Jahre
aber ein rasches Ende. 1934
rühmte sichderdamaligeVorsit-
zende, er habe alle Quertreiber
auf schnellstem Wege ausge-
schaltet.

Im selben Jahrwurde inHam-
burg das Jugendherbergsschiff
HeinGodenwindeingeweiht. Be-

gleitet von 100.000 Mitgliedern
der Hitlerjugend, wurde die Ein-
weihung des Schiffes als Nazi-
Propagandashow inszeniert.
Während des ZweitenWeltkriegs
dienten dann viele Herbergen
als Lazarette, bevor sie – auchdas
Herbergsschiff Hein Godenwind
– im Laufe des Krieges zerstört
wurden.

Doch schon zwei Jahre nach
Kriegsende wurde erste Versöh-
nungsarbeit geleistet: 1947 setz-
ten britische und deutsche Ju-
gendliche in Hamburg gemein-
sam eine Behelfsherberge in-
stand. Vielleicht, sagt Historiker
Schmid, habe das damit zu tun,
dassviele ausderHerbergsbewe-
gung mit den NS-Methoden
nicht einverstanden gewesen
waren.

Und jene Schüler, die im Au-
gust 1952 in Kiel einen Regentag
erlebten? Auch Linda und ihre
Klassenkameraden lernten ne-
ben den Norwegern Engländer
kennen: „Wir unterhielten uns
mit ihnen in englischer und
deutscher Sprache. Bei ihnen
war ein Däne. Sie zeigten uns
englisches, belgisches, däni-
sches, schwedisches Geld.“ Nach
dem zweiten Weltkrieg förderte
derVerband immer stärker seine
internationale Ausrichtung.

DieZiele, denensichdieGrün-
der der Herbergen in den An-
fangsjahren verschrieben hat-
ten, wurden nun konsequent
umgesetzt: Ein pluralistisch-li-
beraler Ansatz, wirtschaftliches
Augenmaß und eine hohe An-
passungsfähigkeit hätten in den
Nachkriegsjahren den Erfolg der
Nordmark-Jugendherbergen
forciert, sagt Historiker Schmid.

Anfangder 1980erbegannder
Verband, Jugendherbergen be-
hindertengerecht auszubauen.

Auch die Umwelterziehung wird
seither verstärkt – mittlerweile
ist er Satzungszweck des Verban-
des. Und schließlich öffnet man
sich in die Breite – insbesondere
für Familien. Für Schmid ein
Meilenstein: „Man kann sagen,
dass der Verbandmit seinerHin-
wendung zu den Familien ab sei-
nem 75. Geburtstag im Jahr 1989
erwachsen geworden ist.“

Doch die Weiterentwicklung
verlief nicht immer reibungslos:
Sind die Schließzeiten zeitge-
mäß? Wie geht man mit den Ju-
gendlichen um, die per Moped
kommen? Und die Raucherzim-
merwurden kurz nach ihrer Ein-
führung wieder abgeschafft.

Eins blieb dagegen immer
gleich: „Damals wie heute
brauchtman imUmgangmit Ju-
gendlichenviel Fingerspitzenge-
fühl“, sagt Schmid. „Jugendliche
sindauch früher ausgebüxt.“Ge-
rade wenn das Angebot der
Nacht sonah liegt. 1953 eröffnete
Hamburg seine erste eigene
Groß-Jugendherberge auf dem
Stintfang, ganz nah bei Reeper-
bahn und Hafen. Neben den kla-
renRegelnwar fürvieleHerberg-
seltern trotzdem immer klar:
Überzeugen statt Verbote.

Um seine Kernidee – Gemein-
schaft erleben – attraktiv zu hal-
ten, hat sich in 100 Jahren Nord-
mark viel verändert: Aus provi-
sorischen Matratzenlagern sind
moderne Unterkünfte gewor-
den. Wo man früher rechtzeitig
per Post buchen musste, steht
heute ein modernes Online-Bu-
chungssystem zur Verfügung.
Und wo es früher unumgängli-
che Schließzeiten gab, sindman-
che Jugendherbergen heute
rund um die Uhr geöffnet. Ein
Symbol aber bleibt:Offiziell liegt
die Regelschließzeit bei 22 Uhr.

immerwolltemanmehr sein, als
ein gewöhnliches Hotel und
mehr als nur eine preisgünstige
Übernachtungsstätte.

Alles begann am 28. Mai 1914.
27 Repräsentanten aus Schles-
wig-Holstein, Hamburg und Lü-
beck gründeten damals den Vor-
läufer des heutigen Nordmark-
Verbandes.

Bereits fünf Jahre zuvor, im
Sommer 1909, so die Überliefe-
rung,wardie Ideeder Jugendher-
berge für Gesamtdeutschland
geboren worden – eine Idee, die
im Laufe des 20. Jahrhunderts
weltweit auf Zuspruch stoßen
sollte. Der Lehrer Richard Schirr-
mann, so heißt es, kam mit sei-
nenSchülernbeieinermehrtägi-
gen Wanderung von Altena im
Sauerland nach Aachen in ein
Gewitter. Ein Bauer verwehrte
die Übernachtung in einer
Scheune, gab ihnen jedoch etwas
Stroh. Also übernachteten die
Schüler in einer nahe gelegenen
Schule. Ein Erlebnis, das den Leh-
rer auf die Idee brachte, flächen-
deckend Jugendherbergen zu
bauen:Die erste entstand inAlte-
na.

Bis die Idee von Altena nach
Altona kam, sollten nur wenige
Jahre vergehen. Schon in den
1920ern wurden norddeutsche
Herbergen von Gästen über-
rannt. „Noch ist das Jahr nicht zu
Ende, und schon jetzt werden
rund 10.000 Gäste gezählt. Das
bedeutet gegenüberdemVorjah-
re eine Steigerung von über 30
Prozent“, steht in einem Bericht
über die ehemalige Altonaer Ju-
gendherberge „An der Allee“.

Auch die Folgen werden ge-
schildert: Klagen über unzurei-
chende Wascheinrichtungen
undToiletten. „Für 150 Lagerstät-
ten sind fürmännliche Besucher

Frauenhotel Hanseatin
mitten in Hamburg!

Schöner und individueller Frauenort mit

13 Zimmern und einem Frühstückscafé mit Garten

www.frauenhotel.de

telefon: + 49 (0) 381 1276 800
www.wunderliche-frauenreisen.de

pat wunderlich

• Kultur, Kunst, Gärten und Natur erleben

• unterwegs auf dem 54. Breitengrad durch
Mecklenburg und in anderen Ländern

• individuell, einzigartig, erlebnisreich

TauchenmitAssistenz
oder im Spezialanzug

taz: Herr Buch, Tauchsport für
Menschen mit Behinderung ist
eher ungewöhnlich, oder?
Torsten Buch: Das könnte man
denken. Tatsächlich gibt es mit
der International Disabled Di-
vers Association (IDDA) inzwi-
schenabereineOrganisation,die
sich intensiv und ausdrücklich
für die Förderung des
Tauchsports mit Handicap ein-
setzt.
Wie sind Sie als Tauchlehrer auf
das Thema aufmerksamgewor-
den?
EinguterFreundvonmir sitzt im
Rollstuhl und ist selbst leiden-
schaftlicher Taucher. Durch ihn
wurde ich erstmals auf die Mög-
lichkeit des TauchensmitHandi-
capaufmerksam. Inzwischenbin
ich selbst IDDA-Lehrer und bilde
Tauchermit Handicap aus.
Worin unterscheiden sich Ihre
Lehrgänge von „normalen“
Tauchkursen?
Die Unterschiede sind kleiner,
als man denkt. Ein querschnitts-
gelähmter Taucher braucht na-
türlich etwas länger, um seine
Ausrüstung anzuziehen. Aber
die Theorie und die Übungen im
Wasser sind für alle dieselben.
Natürlich gibt es dann noch Un-
terschiede in der Art der Fortbe-
wegung unter Wasser. Denn un-
ser Angebot richtet sich ja nicht
nur an Querschnittsgelähmte,
sondern auch an Menschen mit
Amputationen, Sehbehinderte
oder Menschen mit geistiger Be-
hinderung zum Beispiel.
Gibt es Unterschiede zwischen
einem herkömmlichen und
dem IDDA-Tauchschein?
Ja, die IDDA hat eigene Kriterien
für die Tauchscheine entwickelt
– je nachdem, welches Handicap
jemand hat. Darin ist auch fest-
gehalten,wie tief die Taucher ab-
tauchen dürfen – und ob sie sich
selbst und anderen helfen kön-
nen, wenn sie in Not geraten.
Ist ein behindertengerechter
Tauchkurs besonders teuer?
Nein, bei uns zahlen alle densel-
ben Preis.
Können auch Menschen mit
schwerer Behinderung tau-
chen?
Es gibt Taucher mit Handicap,
die wie jeder andere tauchen

können. Andere können ihre ei-
genen Geräte bedienen, aber ih-
rem Tauchpartner im Notfall
nicht helfen. Und es gibt Men-
schen,diebeimTauchgangAssis-
tenz brauchen. Zwei begleitende
Taucher helfen demjenigen
dannbei derBewegungunddem
Druckausgleich. Manche von ih-
nen werden aufgrund ihrer
schweren Behinderung zwar kei-
nen Tauchschein machen kön-
nen, aber wir wollen ihnen trotz-
dem das tolle Gefühl unter Was-
ser ermöglichen.
Gibt es eigentlich eine behin-
dertengerechte Taucherausrüs-
tung?
Ja, einpaarDinge gibt es auf dem
Markt. Querschnittsgelähmte
Taucher müssen ja zum Beispiel
die ganze Kraft aus den Armen
holen. Zur Unterstützung gibt es
da sogenannte Paddel-Hand-
schuhe. Und Tauchermit Ampu-
tationen sieht man häufiger in
eigens für sie angefertigten An-
zügen.
Bieten Sie auch Tauchausflüge
fürMenschenmitHandicapan?
Wir arbeiten ganz inklusiv. Bei
unseren Tauchausflügen an die
Ostsee oder zu den Seen im Nor-
den nehmen regelmäßig Men-
schen mit und ohne Handicap
teil. Überhaupt nehmen die
Tauchfreizeitangebote für Men-
schen mit Behinderung interna-
tional zu. Selbst in Ägypten gibt
es inzwischen auch IDDA-Schu-
len und Angebote für barriere-
freie Ausflüge. Und auch der
Deutsche Rollstuhl-Sportver-
band veranstaltet Reisen. INTER-

VIEW: BIRK GRÜLING

www.tauchen-hamburg.de
International Disabled Divers Asso-
ciation (IDDA): www.i-d-d-a.com

SPORT MIT HANDICAP „Tauchen Hamburg“ bietet Kurse
für beeinträchtigte Menschen an. WarumWasser
barrierefrei ist und warum er viele Menschen in
den Genuss des Schwebens bringen will, erklärt
Tauchlehrer Torsten Buch

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

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

Torsten Buch

■ 32, taucht seit fast 20 Jahren
und gibt Kurse bis
zum höchsten
nicht-professi-
onellen Ni-
veau der
Tauchausbil-
dungsorganisati-
on PADI. Zudem ist er
IDDA-Instructor.

JUGENDHERBERGE GOSLAR

Lieber wissen, als verleugnen
Die Lage der Goslarer Herberge
ist zweifellos grandios, kurz
vorm Rammelsberg-Welterbe,
auch ist fast immer Platz im
wuchtigen Vierseit-Gehöft, bei
138 Betten. Die Aussicht ist su-
pergeil, unddassmanvomHaus
aus direkt losziehen kann, ohne
noch einmal die Bundesstraße
zu berühren, das alles sind echte
Vorzüge.

Dass allerdings in einer so ge-
schichtsversessenen Stadt wie
Goslar, die Jugendherberge die
Nazi-Einheitsarchitektur, in der

JUGENDHERBERGE CLAUSTHAL

Das verschwundene Original
Wer vom Norden den Harz zu
Fuß durchquert, stößt leicht öst-
lich oberhalb von Clausthal
durch ein dichtes Waldstück auf
ein nach ortstypischer Bauart
Anfang der 1950er errichtetes
Haus, verkleidet mit grünen
Holzpaneelen: Ein Trumm im
Abendlicht, das rötlich durch
Riesenfichten blinzelte. Innen
roch’s nach Bodenreiniger. Bis
2009 war das die jugendherber-
gigste Jugendherberge des DJH.

Der Herbergsvater kontrol-
lierte selbst, dass niemand Früh-

JUGENDHERBERGE WOLFSBURG

So hübsch wie die ganze Stadt
Ehrlich gesagt: Ich habe das
nicht glauben wollen. Aber die
Jugendherberge inWolfsburg ist
wirklich erst zwei, drei Jahre alt,
sagt die Recherche. Und das ist
eine totale Überraschung, weil:
Als ich dort war, dachte ich, ich
checke gerade in einen typi-
schen 70er-Jahre-Bau ein, Flach-
dach, der innen in den 90ern
aufgepeppt wurde. But no!

Dass die Art zu bauen wie in
den 70er-Jahren, nicht einfach
vergessen wurde, bloß, weil sie
außer Mode geriet, hat auch et-

Das Paradies von Hamburg

Diese Jugendherberge ist ein
echtes Paradies: Zentral und er-
höht gelegenundmitdemphan-
tastischsten Hamburg-Blick auf-
wartend, den sich der nordland-
reisende Rheinländer vorstellen
kann.Schonviele Jahre,bevor ich
hier siedelte, nächtigte ich dort,
denn das war nicht nur billig,
sondern es verstand sich von
selbst, dass sich der Charme die-
ser Stadt nur von oben recht er-
schließen ließe.

Und dieses Oben bietet Ham-
burgs Jugendherberge „Auf dem
Stintfang“ vom Feinsten. Noch
dazu ein nordisches Oben, Geest
genannt, das aus eiszeitlichen
Sandablagerungenentstandund
eine typisch norddeutsche Kul-
turlandschaft ist.

Auf dieser Anhöhe stand 1802
die ersteHamburger Sternwarte.
Unter napoleonischer Besatzung
wurdesiezerstörtundspäterwo-
andersneugebaut.AufdenStint-
fang setzte man dafür 1881 das
Dienstgebäude der Deutschen
Seewarte, der Vorläuferin des
Deutschen Hydrographischen
Instituts. Im Zweiten Weltkrieg
wurdees seinerseits zerstörtund
nach 1945 nicht wieder auf den
Stintfanggestellt;derStint istüb-
rigens ein Süßwasserfisch.

In den 1950ern, den Wieder-
aufbaujahren, sannen Ham-
burgs Granden dann auf Wirt-
schaftswachstum: Ein lukratives
Hotel sollte auf die Anhöhe. Eins,
das der schräg oberhalb gelege-
nen Traditions- und Nobelher-
berge „Hotel Hafen Hamburg“

JUGENDHERBERGE STINTFANG Eine gute Alternative zum
einst geplanten Luxushotel mit Hafenblick

gleichkämeundviele reicheTou-
risten anzöge.

Aber plötzlich war da diese
mutige Frau, die erste „Ministe-
rin“ einer deutschen Landesre-
gierung. Paula Karpinski hieß
sie, war seit 1911 Mitglied der So-
zialistischen Arbeiterjugend
und seit 1914 der SPD. Unter den
Nazis war sie widerständig, wes-
halb sie 1933 und nochmals 1944
verhaftet und für einige Zeit ins
KZ Fuhlsbüttel gebracht wurde.

Sie überstand es, und danach
muss ihr der Nachkriegs-Schlag-
abtausch mit Hamburgs Senato-
renkollegen harmlos erschienen
sein. Am Ende setzte sich Kar-
pinski jedenfalls mit ihrer Idee
einer Jugendherberge am Stint-
fang durch. Ihr Hauptargument:
Die Jugendlichen aller Länder,
die hierher kämen, würden der-
einst als reicheTouristenwieder-
kehren – und also sei dieHerber-
ge eine gute Investition. Das ging
durch.

1953 eröffnete die Jugendher-
berge, und 2013 fand sich der Se-
nat dann auch bereit, das Ron-
deelvorder JugendherbergePau-
la-Karpinski-Platz zu nennen.
DerOrt istgutgewählt:VomRon-
deel aus siehtman–unddeshalb
symbolisiert es Karpinskis Idee
der Weltoffenheit – den Hafen
und große Teile Hamburgs von
oben und außen. Und von innen
– die Herbergseinrichtung ist
hanseatisch funktional – aber-
mals den Hafen samt sacht vor-
beigleitenden Kreuzfahrtmons-
tern. PS

was Tröstliches. Außerdem toll
an der Jugendherberge ist, dass
sie nicht weniger hübsch ist, als
die Stadt, und so zentral gelegen!
Auch das mag man gar nicht
glauben, wenn man davorsteht.
Aber es ist das Herz der City, in
der vor allem zahllose Karnickel
leben,dieWolfsburgvielleichtei-
nes Tages so zugeköttelt haben,
dass man über den Rest hinweg-
sehen kann. Herausragend sein
soll das Essen in der Jugendher-
berge, stand im Internet. Ich ha-
be aber nur gefrühstückt. BES

stücksbrötchen als Proviant mit
rausnahm. Mussten wir sie also
zurücktragen, drinnen runter-
würgen, sprich: So tun, als ob,
um sie dann doch mitzuneh-
men. Als sie vor fünf Jahren
dichtgemacht wurde, bekam ich
deshalb kurz ein schlechtes Ge-
wissen. Aber vermutlich war sie
bloß zu groß,mit ihren über 100
Betten, und schwer zu heizen.
Draußen gab’s drei Grillstellen
auf einerRiesenwiese.Undwenn
wir da waren, waren wir immer
die einzigen, die da waren. BES

sie 1938 errichtet wurde, als „be-
zauberndes Fachwerk, schiefer-
gedeckt“ anpreist und das Bau-
jahr verschweigt, das nervt ganz
gehörig. Ihre Errichtungwird im
Teil des Ausbaus von Goslar zur
Reichsbauernstadt gestanden
haben – schließlich gab’s ja zum
Reichsbauerntag so viele hoff-
nungsvolle Vertreter des Reichs-
nährstandes unterzubringen.
Man ist nicht deren Nachfolger,
bloß weil man dort übernachtet.
Aber wissen ist immer schöner
als verleugnen. BES

Oase
Ferienwohnungen

Nordseeinsel Baltrum

Naturerlebnis & Erholung

im Nationalpark Wattenmeer

www.oasebaltrum.de

freecall! 0 800 oase187
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Seit 20 Jahren organisieren wir in Hamburg persönliche Assistenz für Menschen
mit Behinderung, die ihr Leben im eigenenWohnraum selbstbestimmt führen.mit Behinderung, die ihr Leben im eigenenWohnraum selbstbestimmt führen.mit Behinderung, die ihr Leben im eigenenWohnraum selbstbestimmt führen.mit Behinderung, die ihr Leben im eigenenWohnraum selbstbestimmt führen.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine weitereWir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine weitereWir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine weitereWir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine weitere

Plegefachkraft (m/w) als stellvertretende Plegedienstleitung
in Teilzeit im Umfang von 20 Std./Wo.in Teilzeit im Umfang von 20 Std./Wo.in Teilzeit im Umfang von 20 Std./Wo.in Teilzeit im Umfang von 20 Std./Wo.

Sie sind Ansprechpartner/in für Assistenznehmer/innen und persönlicheSie sind Ansprechpartner/in für Assistenznehmer/innen und persönlicheSie sind Ansprechpartner/in für Assistenznehmer/innen und persönlicheSie sind Ansprechpartner/in für Assistenznehmer/innen und persönliche
Assistent/innen in Plegefragen. Nach gründlicher Einarbeitung sind Sie
ebenfalls zuständig für die Planung, Organisation und Durchführung vonebenfalls zuständig für die Planung, Organisation und Durchführung von

internen Fortbildungen zu plegefachlichen Themen.internen Fortbildungen zu plegefachlichen Themen.internen Fortbildungen zu plegefachlichen Themen.internen Fortbildungen zu plegefachlichen Themen.

Die vollständige Stellenanzeige senden wir Ihnen gern per E-Mail.Die vollständige Stellenanzeige senden wir Ihnen gern per E-Mail.Die vollständige Stellenanzeige senden wir Ihnen gern per E-Mail.Die vollständige Stellenanzeige senden wir Ihnen gern per E-Mail.
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STELLENMARKT

WOHNEN BIETE
■ Schicke 4 Zimmer- Niedrigenergie- Wohnung
am Wald mit HVV- Anbindung (Bokholt- Hanred-
der), barrierearm, Erstbezug,108 qm, Garten, ruhi-
ge Lage, auch an WG, gerne ökologisch interessiert,
Infos unter: www.hof-bokhorst-vossloch.de

WOHNEN SUCHE
■ Hannover: Ruhiges Zimmer zur Untermiete von
Wochenendpendlerin aus HB gesucht. Ich bin 46
Jahre alt und arbeite an der Universität. Kontakt:
zimmer-in-hannover@gmx.de

WOHNUNGSMARKT

FRAUEN
■ CSD - Frauenparty in Hamburg! Freitag, 1. Au-
gust ab 19 Uhr im Café Seeterrassen (Mitten in Plan-
ten un Blomen). Großer In- und Outdoorbereich.
2.000 qm Lounge- und Balkonterrassen. 1st floor
Disco und Tanzmix. 2nd floor Standard und Latein.
22 Uhr Wasserlichtspiele. Infos: www.endlich-
Salon.de/Termine/Party. Anfahrt:
www.seeterrassen.de

REISEN AUSLAND
■ Frau ü60,fit. flexibel, sportlich,humorvoll, sucht
ebensolche(n) ReisepartnerIn für Radtour, Erho-
lung, Flusskrebsessen in Westschweden, Udeval-
la,Ellös,Bohuslän,Göteborg. Fähre Kiel-Göteborg
mit PKW,Radverleih vor Ort.Schwedischkenntnisse
wären hilfreich.Ca. ab dem 23.08. -06.09.14,
✉ emi@nord-com.net

MARKTPLATZ

Für Aufklärung dankbar
■ betr.: „Der lange Kampf“, taz.nord vom 19. / 20. 7.14

14Monate nach Beginn der Auseinandersetzung einen Artikel
in der taz zu lesen, der so viele sachliche Fehler enthält… trau-
rig.
1) Es ist keineswegs andernorts selbstverständlich, dass ein An-
trag auf Aufenthaltserlaubnis bis zum letztinstanzlichenAb-
schluss des Verfahrens aufschiebendeWirkung hat. ImAufent-
haltsgesetz steht vielmehr genau das Gegenteil (Widerspruch
undKlage haben keine aufschiebendeWirkung, § 84). Gleiches
gilt, wenn das Bundesamt entscheidet, dass imRahmen des
Dublin-Systems in einen anderenMitgliedsstaat abgeschoben
werden soll. Die Hamburger Regelung verschafft den Antrag-
stellernmithin vielmehr Zeit – etwa für eine erfolgreiche Inte-
gration.
2) Die italienischenAufenthaltserlaubnisse verschaffenden In-
habernmitnichtenunbeschränkte Freizügigkeit innerhalbder
EU. Sie erlauben ihnen lediglich, sich dreiMonate in anderen
EU-Staaten als Touristen aufzuhalten.Mehr nicht.
3)Wasmit „vomUNHCR anerkannt“ gemeint sein soll, bleibt
schleierhaft. Selbst wenn es sich samt und sonders umFlücht-
linge im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention handeln soll-
te –wofür bisher nichts spricht – ändert das rechtlich zunächst
nichts an Punkt 2.
4)Welcher Art soll denn dieses ominöse „Bleiberecht ohne Re-
gistrierung“ inBerlin sein, dassangeblichgewährtwordensein
soll? Sofern es über dieweitere Tolerierung eines papierlosen
Aufenthalts hinausgeht, wäre eine konkrete Beschreibung die-
ser Lösung sehr interessant. Für genauere Aufklärungwären
bestimmt viele Leserinnen und Leser dankbar!
5) Auf welcher Grundlage eine Arbeitserlaubnis ohne Aufent-
haltserlaubnis erteilt werden könnte – undwelchen Sinn das
haben sollte, da das Aufenthaltsproblem ja dann fortbesteht –
bleibt ebenfalls völlig offen. RUNTERKOMMER, taz.de

Private Kleinanzeigen
5 Zeilen à 50 Zeichen pro Erscheinen 6 €, jede weitere Zeile 1,20 €

Gewerbliche Kleinanzeigen
5 Zeilen à 50 Zeichen pro Erscheinen 21 €, jede weitere Zeile 4,20 €

Chiffregebühr: 8 € zusätzlich

Annahmeschluss: Dienstag 24.00 Uhr

Bezahlung per Abbuchung (Konto, BLZ, Vor- und Nachnamen angeben)

oder Vorkasse. Rechnungsstellung nur für gewerbliche Kleinanzeigen.

Kleinanzeigenannahme unter www.taz.de oder E-Mail, Fax, Brief

Hamburger Annahme
Fax 040 38 90 17 10 | kleinanzeigen@taz-hamburg.de

taz.hamburg | Kleinanzeigen, Harkortstraße 81, 22765 Hamburg

Bremer Annahme
Fax 0421 960 26 60 | kleinanzeigen@taz-bremen.de

taz.bremen | Kleinanzeigen, Pieperstraße 7, 28195 Bremen

Antworten auf Chiffre-Anzeigen bitte mit Chiffre-Nummer per Post oder E-Mail an

eine der angegebenen Adressen senden.

Kleinanzeigen schalten auf der nord.wiese
Erscheint an jedem Wochenende

Das Thema der Woche:

In der Ausgabe vom vergangenen Wochenende versuchten wir eine Zwischenbilanz im Hamburger Lampedusa-Konflikt: Während sich Bürgermeister Olaf
Scholz (Foto) zurücklehnen kann, läuft den aus Italien nach Hamburg geflüchteten Afrikanern die Zeit davon. Eine Arbeitserlaubnis bekommen sie nur,
wenn sie sich melden – dann aber sind sie der Ausländerbehörde ausgeliefert und laufen Gefahr, abgeschoben zu werden. FOTO: DPA

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

Der Lange Kampf der Lampedusas


