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„Ich sollte kostengünstig entfernt werden“

Ah, ah, ah.
Uh, uh, uh.
Uah, uah

Der Affenwächter Mahendra Goswami (26) erklärt, mit

welcher Ruffolge er Makaken , die sich im Regierungs-

bezirk von Neu-Delhi eingenistet haben, erst warnt,

dann nervös macht und schließlich vertreibt

Man kann wunderbar etwas
über die Menschen sagen, wenn
man selbst kein Mensch sein

muss

Der Schauspieler Andy Serkis (50), der in

der Neuauflage des Films „Planet der

Affen – Prevolution“, einen Menschen-

affen spielt

Tränengas
gegen
NäherInnen

BERLIN taz | In Bangladesch hat
die Polizei mit Tränengas und
Knüppelangriffen mehrere
Hundert NäherInnen aus einer
Textilfabrik vertrieben. Diese
hatten seit elf Tagen mit einem
Hungerstreikprotestiert,weil sie
seit drei Monaten keinen Lohn
sowie keinen Feiertagsbonus
zum Zuckerfest am Ende des Ra-
madan erhalten haben. Rund
30 ArbeiterInnen sowiemehrere
Journalisten wurden verletzt.
Die Firma Tuba Garments, der
die Fabrik gehört, hatte im Som-
merWM-Trikots für Lidl genäht.

Die Zeitung Dhaka Tribune
berichtete, die Polizei habe zu-
nächst den Hungerstreikenden
Wasser und Stromabgestellt und
später nur noch Journalisten in
die Nähe des Gebäudes gelassen.
Gegen Mittag hätten die Beam-
ten das Haus gestürmt. Die rund
400 NäherInnen hätten sie als
„Huren“ und „Bastarde“ be-
schimpft und ihnen mit Verge-
waltigung gedroht. Arbeite-
rInnenausanderenFabriken, die
zurUnterstützung auf die Straße
gingen, habe die PolizeimitWas-
serwerfern und Gummigeschos-
sen angegriffen. Die Arbeite-
rInnen bewarfen die Polizei mit
Ziegelsteinen.

„Sie haben uns gezwungen,
die Fabrik zu verlassen“, sagteAr-
beiteraktivistinMoshrefaMishu.
Sie und eine weitere Aktivistin
wurden festgenommen, aber
nach mehreren Stunden wieder
freigelassen. Polizeichef M.A. Ja-
lil wies die Vorwürfe der Protes-
tierenden zurück. Die Polizei ha-
be die Näherinnen zwar aus der
Fabrik entfernt, doch ohne Ge-
walt. Tränengas und Schlagstö-
cke seien erst eingesetzt worden,
als die Arbeiterinnen auf die
Straße stürmten und dort Autos
und Busse attackierten.

Derzeit istnochungeklärt,wa-
rum die ArbeiterInnen nicht be-
zahltwurden.GewerkschafterIn-
nen in Bangladesch vermuten,
dass sodie FreilassungvonTuba-
Firmenchef Delwar Hossain er-
presst werden sollte, der wegen
„fahrlässiger Tötung“ angeklagt
ist, nachdem seine Fabrik „Taz-
reen“ vor anderthalb Jahren ab-
brannte und 112 Menschen ums
Leben kamen – unter anderem
weil Notausgänge verriegelt wa-
ren. Hossain wurde im Februar
festgenommen.Am5. August, ei-
ne Woche nach Beginn des
Streiks, wurde er auf Kaution
freigelassen. LALON SANDER

BANGLADESCH Protest bei
Lidl-Lieferant.Streikende
seit Monaten ohne Lohn

Geierfonds:
Argentinien
verklagt USA

BUENOS AIRES/NEW YORK afp |
Im Schuldenstreit zwischen Ar-
gentinien und zwei US-Hedge-
fonds hat Buenos Aires am Don-
nerstag Klage gegen die USA vor
demhöchstenUN-Gericht einge-
reicht. Das teilten der Internatio-
nale Gerichtshof in Den Haag
(IGH) und das argentinische Prä-
sidialamtmit.

Laut IGH geht es bei der Klage
um juristische Entscheidungen
der USA im Zusammenhangmit
der argentinischen Staatsschul-
denkrise. Bevor das Gericht den
Fall bearbeiten könne, müssten
die USA jedoch zunächst dessen
Zuständigkeit anerkennen, hieß
es. Argentinien fordert von der
US-Regierung ein Einschreiten
in einem anhaltenden Rechts-
streit. Darin geht es um die An-
ordnungdesNewYorkerRichters
Thomas Griesa, wonach Buenos
Aires zunächst den beiden US-
Hedgefonds NML Capital und
Aurelius eineSummevon 1,3Mil-
liarden Dollar auszahlen muss,
eheesdieForderungenderande-
ren Gläubiger begleichen darf.
Buenos Aires wirft den USA un-
ter anderem vor, die argentini-
sche Souveränität und Immuni-
tät verletzt zu haben.

SCHULDENSTREIT Buenos
Aires ruft höchstes UN-
Gericht in Den Haag an

Rivalenbilden
Regierung

KABUL afp | Nach wochenlan-
gem Streit haben sich die rivali-
sierenden Präsidentschaftskan-
didaten in Afghanistan auf die
Bildung einer gemeinsamen Re-
gierung geeinigt. Der frühere Fi-
nanzministerAschrafGhaniund
Exaußenminister Abdullah Ab-
dullah unterzeichneten am Frei-
tag in Kabul eine entsprechende
Vereinbarung.Danach soll unab-
hängig vom noch ausstehenden
Endergebnis der Präsident-
schaftswahl von Mitte Juni eine
Regierung der nationalen Ein-
heit gebildet werden. US-Außen-
minister JohnKerrybegrüßtedie
unter seiner Vermittlung erfolg-
te Einigung als wichtigen Schritt
zur Stabilisierung des Landes.

AFGHANISTAN USA
vermitteln zwischen
streitenden Kandidaten

Ukraine droht
Russland mit
Gasboykott

KIEW/BERLIN dpa/rtr/taz | Das
Sanktionenkarussell dreht sich
weiter: Die Ukraine hat Russland
mit einem Stopp des Gastransits
nach Westeuropa gedroht. Die
Regierung habe eine Liste mit
russischen Unternehmen für
Sanktionen erstellt, sagte Regie-
rungschef Arseni Jazenjuk in
Kiew. Sollte das Parlament zu-
stimmen, könnte dies einen
komplettenTransitstoppzurFol-
ge haben. „Ich spreche von allen
Instrumenten, die in demGesetz
genannt werden, einschließlich
der Möglichkeit, jeglichen Tran-
sit zuunterbrechen– sowohl den
Überflug als auch den Transit
von Ressourcen“, sagte Jazenjuk.

Das hätte verheerende Folgen
für viele LänderWesteuropas: So
kommteinDrittel desdeutschen
Gases aus Russland, die Hälfte
davondurchquertderzeitdieUk-
raine. Sollte Russland seine Gas-
lieferungen komplett stoppen,
reichten die Reserven noch etwa
80 Tage. Vor einer Einbeziehung
der Energielieferungen in den
Konflikt warnte Wirtschaftsmi-
nister Sigmar Gabriel (SPD): „Wir
müssen Angst haben, dass sich
die Krise weiterentwickelt.“ Vom
amDonnerstag vonMoskau ver-
kündeten Einfuhrstopp von Le-
bensmitteln aus der EU erwartet
Gabriel keine Gefahr für die hie-
sige Konjunktur. Russlands An-
teil an allen deutschen Exporten
liege nur bei 3,3 Prozent.

IndeskündigtePoleneineKla-
ge gegen Russland bei der Welt-
handelsorganisation WTO an.
Russland breche „beim Embargo
gegen Polen wie auch beim Em-
bargogegendie EU internationa-
les Recht“, sagte Landwirtschafts-
minister Marek Sawicki. Acht
Prozent der polnischen Agrarex-
porte gehen derzeit nach Russ-
land. Lettlands Präsident Andris
Berzins forderte eine schnelle
Unterzeichnung der EU-Freihan-
delsabkommenmitdenUSAund
Kanada, TTIP und Ceta.

Der deutsche Exportverband
BGA forderte die Bundesregie-
rung auf, derAgrarbranchebeim
ErschließenneuerMärkte inChi-
na, Japan undMexiko zu helfen.

Die Börsen reagierten welt-
weitmitKursrutschen.So fielder
deutscheLeitindexDAXzumers-
ten Mal seit fünf Monaten unter
die psychologisch wichtige Mar-
ke von 9.000 Punkte.

KAI SCHÖNEBERG

SANKTIONEN Kiew will
Transit stoppen, Polen
verklagt Moskau

Mindestens
15 Tote bei
Gefechten

DONEZK afp | Bei Gefechten an
der Grenze zu Russland sind im
OstenderUkrainemindestens 15
Sicherheitskräfte getötet wor-
den. Bei der Offensive gegen die
prorussischen Kämpfer seien
binnen 24 Stunden 79 Soldaten
und Grenzschützer verletzt wor-
den, erklärte ein ukrainischer
Militärsprecher am Freitag.

Die Regierungstruppen ver-
suchen seit Wochen, die Groß-
städte Donezk und Lugansk von
den Separatisten zurückzuer-
obern. Am Freitag wurde erneut
das Zentrum von Donezk unter
Beschuss genommen, wie eine
Reporterin der Nachrichten-
agentur AFP berichtete. In der
Region Lugansk nahe der Grenze
zu Russland mussten sich meh-
rere Einheiten der Armee nach
dreitägigen Gefechten mit den
Separatisten zurückziehen.

Nach Angaben des ukraini-
schenMilitärsbeschossendieSe-
paratisten nahe dem Flughafen
von Lugansk auch einen Ret-
tungshubschrauber der Armee
und zwangen ihn zur Notlan-
dung. Die drei Besatzungsmit-
glieder wurden demnach ver-
letzt. AmDonnerstagwar ein uk-
rainisches Kampfflugzeug abge-
schossen worden, als es in gerin-
ger Höhe über umkämpftes Ge-
biet im Osten der Ukraine flog.
Die Separatisten teilten mit, sie
hätten die beiden Piloten gefun-
den und gefangen genommen.

Den Rebellen wird vorgewor-
fen, vor drei Wochen das malay-
sische Passagierflugzeug abge-
schossen zu haben, bei dessen
Absturz 298 Menschen getötet
wurden. Ab Absturzort wurden
inzwischen 21 weitere Opfer
identifiziert. Nach Angaben des
niederländischen Justizministe-
riums handelt es sich um 16 Nie-
derländer, einen Deutschen,
zweiMalaysier sowie jeeinOpfer
ausKanadaundGroßbritannien.
Die Woche SEITE 4

sonntaz SEITE 19

URKAINE Weitere Opfer
des Flugs MH17
identifiziert

Foto: afp

ten nicht von ihm, sondern von
einer gemeinsamen Autofahrt,
bei der sie plötzlich aus dem fah-
rendenWagen gesprungen sei.

Dafür legt Mollath ausführ-
lich dar, wie seine Frau versucht
habe, ihn „kostengünstig“ in der
Psychiatrie zu „entsorgen“, weil
er sie als „treuer Ehemann“ da-
von abbringenwollte, weiter ille-
galSchwarzgeld indieSchweizzu
bringen. Da sie heute als „Geist-
heilerin“ arbeite, so Mollath,
deute viel darauf hin, dass „sie
undnicht ichunterWahnvorstel-
lungen leiden könnte“.

Außerdembeschuldigte er Pe-
traH., die ihn 2006 als beisitzen-
de Richterin mit in die Psychia-
trie brachte, selbst ein Schwarz-

geldkonto in der Schweiz zu ha-
ben.Weil siedasMitte Juli imPro-
zess bestritt, will Mollath Straf-
anzeige gegen sie wegen Falsch-
aussage erstatten. Auch will er
neue Zeugen laden, die seine
Aussagenbestätigenunddie ihm
einen gesunden Geisteszustand
bescheinigen können.

Staatsanwaltschaft und Rich-
ter lehnendieAnträgeab.Welche
Ausmaße die Schwarzgeldvor-
würfe hätten, seien für das Ver-
fahren nicht „relevant“. „Es geht
um die Wiederholung einer frü-
heren Hauptverhandlung, nicht
um die Kritik an ihr“, sagt Staats-
anwalt WolfhardMeindl.

Das hätte Strate seinem Man-
danten wohl gleich sagen kön-

JUSTIZ Erstmalig äußert sich Gustl Mollath vor Gericht. Zu den Vorwürfen, die ihn siebeneinhalb Jahre in
die Psychiatrie brachten, sagt er wenig. Er geißelt die „Intrige“ gegen sich. Staatsanwalt sieht diese nicht

AUS MÜNCHEN LISA SCHNELL

Gustl Mollath redet eine halbe
Stunde. Doch dazu, was das Ge-
richtwirklich interessiert, sagter
wenig. Ein „echterMollath“eben,
wieseinAnwaltGerhardStrate in
der Verhandlungspause im Wie-
deraufnahmeverfahren seines
Mandanten am Freitag bemerkt.

Eigentlich wollte sich Mollath
am15.Prozesstagerstmalszuden
Vorwürfen gegen ihn äußern. In
densiebenSeiten,dieervorträgt,
kommen die aber kaum vor. Die
Autoreifen, die er zerstochen ha-
ben soll, erwähnt er gar nicht. Zu
der angeblichen Misshandlung
seiner damaligen Frau, sagt er
nur, ihre Verletzungen stamm-

nen. Er stiert wie versteinert ins
Leere,alsMollathseineRedehält.
Kurz sieht es so aus, als stehe der
nächste große Krach zwischen
Mollath und seinem Anwalt an.
Doch die zwei „klären“ die Sache
in der Pause.

Als Staatsanwalt Meindl sein
Plädoyer hält, kann Mollath sei-
ne Augen kaum offen halten, so
sehr hat ihn seine Rede ange-
strengt. „Geht es um einen Ro-

senkriegodergeht esumeine In-
trige?“, diese Frage schwebe über
dem Prozess, sagt Meindl. Leider
stehe „Aussage gegen Aussage“.

Meindl geht aber davon aus,
dass Mollaths Exfrau ihre Vor-
würfe nicht erfunden hat. Dass
diese Mollath nur etwas „anhän-
gen“ wollte, glaubt er nicht. Die
Würgemale an ihrem Hals seien
„lebensgefährlich“ gewesen.Wer
würde sich das selbst zufügen,
fragt Meindl.

Der Prozess wurde nach Re-
daktionsschluss fortgesetzt. Ein
Urteil wird kommende Woche
erwartet. Ein Freispruch ist Mol-
lath sicher – das gebietet schon
das Verschlechterungsverbot im
Strafprozess.

Da seine Exfrau „Geist-
heilerin“ sei, so Mol-
lath, leide eher sie an
„Wahnvorstellungen“

Quelle: Statistisches Bundesamt

Aus der EU nach Russland
Lebensmittelexporte 2013

taz.Grafik: Infotext/P. Sobotta
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Die verfluchten Retter
ImMai reist Marí Sáez wieder

ins Ebolagebiet, im Auftrag des
nationalen Gesundheitsministe-
riums. Die Menschen, haben die
Behörden festgestellt, reagieren
sehr abweisend auf die ausländi-
schen Helfer. Sie haben Straßen
mit Bäumen blockiert, manche
werfen Steine. Bis heute lassen
einige keine Ärzte in ihr Dorf.

Aus Deutschland reist Marí
Sáez’ Chef an,Matthias Borchert,
55,ArztundEpidemiologeamIn-
stitut für Tropenmedizinund In-
ternationaleGesundheitderBer-
liner Charité. Seit 1999 beschäf-
tigt er sich mit Ebola, es ist sein
vierter Ausbruch. Die beiden sol-
len herausfinden, warum viele
Betroffene sich widersetzen.

Was sollen sie da sagen?

Sie fahren von Dorf zu Dorf. Sie
setzen sich vor den Lehmhäu-
sern auf ihre mitgebrachten
Plastikstühle, die sie später des-
infizieren. Weil sie nicht in
Schutzkleidung ankommen, gel-
ten zwei Hauptregeln: Abstand

halten, nichts anfassen. Dolmet-
scher übersetzen Kissi ins Fran-
zösische. Die Forscher hören zu.

Die Leute sagen: Sie wollen
uns alle umbringen. Die Auslän-
der zusammen mit der Regie-
rung.Weil sie nicht für denPräsi-
denten gestimmt hätten oder
weil aus ihren Leichen Medika-
mente gemacht werden sollten.
Wenn die Helfer ein Haus mit
Chlor desinfizieren, heißt es: Es
wurde Gift versprüht.

Wassollensiedasagen?„Anir-
gendeinem Punkt müssen sie
uns vertrauen“, sagt Matthias
Borchert. Mit Marí Sáez sitzt er
Anfang dieser Woche in seinem
Büro im Klinikum des Roten
Kreuzes im Berliner Stadtteil
Westend. Marí Sáez ist für eine
Wochehier, Besprechungen, Pro-
jektplanung. In Westafrika ha-
ben sich inzwischen mehr als
1.700 Menschen mit Ebola
angesteckt, fast 1.000 sind ge-
storben. Liberia und Sierra Leone
haben inzwischen den Notstand
ausgerufen.

Ein paarMonate vor demEbo-
laausbruch gab es inGuinea eine
Massenbehandlung der Parasi-
tenkrankheit Elephantiasis. Die
KörpergrößederMenschenwur-
de festgehalten, um die Menge
der Tabletten abzustimmen. Die
Leute sagen: Ihr habt uns doch
nur ausgemessen, um die Lei-
chensäckezuschneidern,mitde-
nen ihr uns jetzt ersticken wollt.
Das Misstrauen sitzt tief.

Die Gründe dafür sind vielfäl-
tig, sagen die Forscher. Guinea
hat früh die völlige Unabhängig-
keit von Frankreich erlangt, Vor-
behalte gegen Weiße seien grö-
ßer als in anderen afrikanischen
Ländern. Die Region wurde
durch Bürgerkriege und Unru-
hen erschüttert.

„Auch der sonst gute Hinweis,
zuerst die Dorfältesten zu über-
zeugen, hat hier oft überhaupt
nicht funktioniert“, sagt Bor-
chert. In Guinea, ist seine Erfah-
rung,machendie Leute eher das,
was sie selbst für richtig halten.
Und sie sagen: Die Helfer haben
doch den Dorfchef bestochen.

Die Sterblichkeit ist hoch bei
Ebola, 60 bis 90 Prozent, aber
wasdieVerbreitungangeht, ist es
nicht die Killerkrankheit, als die
sie oft dargestellt wird. Übertra-
gen wird das Virus nur durch
Körperflüssigkeiten, die auf
Schleimhäute oder Wunden ge-
langen. Nicht durch eine Tröpf-
cheninfektion wie die Grippe.
Und erst dann, wenn die Krank-
heit bereits ausgebrochen ist.

Die Todeszahlen sind im Ver-
gleich zu anderen Tropenkrank-
heiten auchbeim jetzigenRekor-
dausbruch gering. Aber die Seu-
che lähme die ganze Gesell-
schaft, sagt Marí Sáez. „Mit ei-
nemMalariapatienten in der Fa-
milie kann man sein normales
Leben einigermaßen weiterfüh-
ren. Mit Ebola nicht.“

Der Ebolaausbruch kamüber-
raschend und wurde relativ spät
entdeckt. Dass sich das Virus
weit ausbreiten konnte, liegt da-
ran, dass die betroffenen Men-
schen sehr mobil sind. Schon in
der Waldregion in Guinea sind
sievielunterwegs,mitMototaxis
oder inMinibussen. Sieüberque-
ren die nahe gelegene Grenze
nach Sierra Leone und Liberia.
Und inzwischen hat das Virus
auch die Mittelschicht in den
großen Städten erreicht. Die hat

EPIDEMIE Die Weltgesundheitsorganisation ruft wegen Ebola den internationalen Gesundheitsnotstand aus.
Die Bekämpfung ist auch so schwierig, weil Betroffene gegen Helfer ein tiefes Misstrauen hegen. Warum?

VON SEBASTIAN ERB

om Ausbruch der Seu-
che erfährt Almudena
Marí Sáez per E-Mail
von ihrem Chef. Er

schickt ihr einen Link zu einer
kurzen Meldung. Es ist der
20. März. Zwei Tage danach wird
dasblutige Fieber, andembisda-
hin schon 59 Menschen gestor-
ben sind, als Ebola identifiziert –
zum ersten Mal in Westafrika. Es
wird der bislang größte Aus-
bruch des Virus. Am Freitag rief
die Weltgesundheitsorganisati-
on deshalb den internationalen
Gesundheitsnotstand aus.

Marí Sáez forscht in der Klein-
stadt Faranah in Guinea eigent-
lich zu Lassafieber, die Berliner
Charité hat sie geschickt. Die Vi-
ruskrankheit ist weit verbreitet
in Westafrika, 200.000 bis
300.000 Erkrankte im Jahr,
5.000 bis 10.000 Tote. Sie wird
vor allem durch Mastomys nata-
lensis übertragen, durch die
Natal-Vielzitzenmaus. Um die
Krankheit zu bekämpfen, soll er-
forscht werden, wo und wie die
MenschenKontakt zudenTieren
haben. Dafürwird die Anthropo-
login gebraucht.

Almudena Marí Sáez ist Spa-
nierin, 38 Jahre alt, eine schmale
Frau mit kurzen braunen Haa-
ren. Fast zehn Jahre hat sie in Af-
rikagearbeitet, ihreDoktorarbeit
schrieb sie über die Frauen des
Fulbevolks in Benin. Jetzt also
Ebola. Ins Epizentrum der Seu-
che fährt sie zum ersten Mal An-
fang April, den meisten Ver-
wandten sagt sie nicht Bescheid,
„sie hätten es nicht verstanden“.

Vier Stunden dauert die Fahrt
nach Guéckédou. In der Waldre-
gion rund um die Stadt im Süd-
osten des Landes bauen die Be-
wohner auf brandgerodeten Fel-
der Reis an oder Bananen. Marí
Sáez ist mit Tierärzten und
Zoologen unterwegs, sie wollen
herausfinden, wo das Virus zu-
erst übertragen wurde. Es
kommt aus der Tierwelt. Marí
Sáez fragt: Wie jagen die Men-
schen? Was machen sie mit dem
Fleisch? „Man isst dort auch Af-
fen oder Fledermäuse“, sagt sie.
Wahrscheinlich war es eine Fle-
dermaus, die das Virus brachte.
Als erster Patient gilt ein Junge,
der sichbereits imDezember an-
gesteckt hat.

V

Geld für Fernreisen. Nach Nige-
ria ist das Virus gelangt, auch
nach Europa oder in die USA
könnte es eingeschlepptwerden.

Die Regierung Guineas ver-
suchte zu Beginn, das Problem
herunterzuspielen, sagt Bor-
chert. „Die ausländischen Helfer
aber haben dieses Mal sehr viel
richtiggemacht.“Was früherme-
dizinisch korrekt als Sonder-
isolierstation bezeichnet wurde,
heißt nun Ebolabehandlungs-
zentrum. Das soll verdeutlichen,
dassman sehr wohl etwas gegen
Ebola tun kann, auch wenn es
keine Impfunggibtundkeinhei-
lendes Medikament. Eine unter-
stützende Behandlung kann den
Unterschied machen zwischen
Leben und Tod.

ZudemwerdemöglichstRück-
sicht auf die Tradition genom-
men. Sowerde etwadenAngehö-
rigkeiten erlaubt, die Verstorbe-
nen nochmal zu sehen. „Viele Ri-
tuale kann man beibehalten“,
sagt Borchert, „man kann singen
und tanzen.“ Nur eines darfman
nicht: die Patienten anfassen.

Selbst manche Helfer haben
sich offenbar nicht an die Regeln
gehalten,mehrals60wurden in-
fiziert, selbst erfahreneSeuchen-
ärzte sind gestorben. Ein Mal
übermüdetmit demHandschuh
in den Augen reiben kann schon
zu viel sein.

Das neue Medikament

Zwei erkrankten US-Helfern
wurde dieseWoche einMittel ge-
geben, dasbishernur imTierver-
suchgetestetwordenwar. Ihr Zu-
stand hat sich danach gebessert.
Manche fordern nun, dass neue
Medikamente auch inAfrika ein-
gesetzt werden, die US-Zulas-
sungsbehördehatdenWegdafür
freigemacht. Matthias Borchert
siehtdaeinigeProbleme.Zumei-
nen sei schlicht dihr Nutzen
nicht erwiesen. Gerade wenn sie
nicht wirken, könne das Miss-
trauen noch wachsen. „Oder die
Menschensagen: Ihrhabtuns in-
fiziert, um eure Medikamente
auszuprobieren.“

AlmudenaMarí Sáez will bald
wieder insEbolagebiet reisen.Sie
macht sich Sorgen wegen der
langfristigen Folgen der Seuche.
„Die Leute haben eine Ernte ver-
passt“, sagt sie. „Es ist nicht un-
wahrscheinlich, dass es nächtes
Jahr eine Hungersnot gibt.“

„Wir haben
nichts
anderes“

taz: Herr Kloiber, ist es ethisch
vertretbar, inWestafrika in gro-
ßem Stil Ebolapatientenmit ei-
nem klinisch nicht getesteten
Wirkstoffzubehandeln,derbis-
lang bloß an Affen ausprobiert
wurde?
Otmar Kloiber: Eindeutig ja. Bei
der Aussichtslosigkeit der Situa-
tion ist nichts dagegen einzu-
wenden, sofern die Patienten
oder ihre Angehörigen einwilli-
gen. Es handelt sich um einen
sehr aggressiven Virenstamm
mit hoher Sterberate. Wir haben
nichts anderes.
Und das rechtfertigt dannMen-
schenversuche?
DieDeklaration vonHelsinki des
Weltärztebunds, die die ethi-
schen Grundsätze für die medi-
zinische Forschung am Men-
schen regelt, erlaubt den Einsatz
nicht erprobter Verfahren, wenn
alle anderen Verfahren nicht ge-
holfenhabenoderkeineanderen
TherapienzurVerfügungstehen.
Das ist hier der Fall.
Worauf gründet die Hoffnung,
dass das SerumauchMenschen
helfen könnte?
Zumindest im Tierexperiment
konnte dasWirkkonzept nachge-
wiesen werden. Das ist ja schon
was. Hättemanmehr Zeit,müss-
te jetzt eine langfristige Studie
folgen. Man würde Schritt für
Schritt die Verträglichkeit, die
Wirksamkeit und die Effektivität
prüfen. Das ist jetzt kaum mög-
lich.
Das Ebolavirus wütet seit Mo-
naten in Westafrika. Es ist seit
Jahrzehnten bekannt. Warum
hat niemand frühzeitig ge-
forscht?
Dieser Vorwurf ist zum einen zu
richten an die afrikanischen
Staaten, die ihr Geld anschei-
nend lieber fürWaffen ausgeben
als für die Gesundheit ihrer Be-
völkerungen. Aber auch die in-
ternationale Staatengemein-
schaft muss sich fragen lassen,
warumsienicht frühzeitigMittel
für die Präventionund fürdie Er-
forschung von Wirk- und Impf-
stoffen investiert hat. Ebola ist
ein globales Problem.
Inwiefern?
Eine solche Krankheit kann sich
rasend schnell über den gesam-
ten Globus ausbreiten. Ebola hat
das bislang nicht getan. Aller-
dings nicht, weil die Gesund-
heitssysteme die Kranken per-
fekt isoliert hätten. Sondernweil
esdenKrankenmeist zu schlecht
geht, um noch zu reisen.
Die Pharmaindustrie interes-
siert sich auch nicht für Ebola.
Klar,weil siedamitkeinGeldver-
dienen kann. Aber gerade dann
gerät Forschung zur klassischen
Aufgabe der öffentlichen Ge-
sundheitssysteme. Leider haben
diese in diesem Punkt versagt.

INTERVIEW: HEIKE HAARHOFF

ETHIK Der
Generalsekretär
des Weltärztebunds
verteidigt den Einsatz
unerprobter
Ebolamedikamente

Foto: Archiv
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Otmar Kloiber

■ Der Arzt ist seit 2005 General-
sekretär des Weltärztebunds

(WMA). Zuvor
war er stellver-

tretender
Hauptge-
schäftsfüh-
rer der Bun-

desärztekam-
mer.
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Militär riegelt weitere Gebiete ab

■ Die Weltgesundheitsorganisa-
tion(WHO)hatdieEbolaepidemie
in Westafrika am Freitag zum „in-
ternationalen Gesundheitsnot-
stand“ erklärt. Damit dürfen Län-
der Reisenden die Ein- und Ausrei-
se verwehren, wenn bei ihnen Ver-
dacht auf Ebola besteht oder wenn
sie in den letzten 21 Tagen Kontakt
zu einem Ebolaopfer hatten.
■ Die Westafrikanische Wirt-
schaftsgemeinschaft (Ecowas),
das Staatenbündnis aller Länder
Westafrikas, stellt wegen Ebola
alle ihre Treffen für einen Monat

ein. Grund ist der Ebolatod eines
nach Nigeria zu einer Ecowas-Ta-
gung eingereisten Liberianers und
danach der Tod seines nigeriani-
schen Arztes.
■ Liberia und Sierra Leone haben
weitere Regionen unter Quaran-
täne gestellt. Die sierra-leoni-
schen Städte Kailahun und Kene-
ma sowie der liberianische Distrikt
Bomi und vier weitere Distrikte
werden für zunächst 21 Tage vom
Militär abgeriegelt, damit kein
möglicher Träger des Virus von
dort woanders hinfährt.

Wenn die Helfer ein Haus mit Chlor
desinfizieren, sagen die Leute: Es
wurde Gift versprüht. Ebolavirus-

bekämpfung in Teldou, Guinea
Foto: Samuel Aranda/NYT/Redux/laif
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Eine Stadt liegt imKoma
AUS DONEZK VALERIJA DUBOVA

in Einkauf ist in diesen Ta-
gen inDonezk schnell erle-
digt. In einem der belieb-
testen Supermärkte ist die

Hälfte der Regale leer. Nur noch
zehn Packungen Tee liegen ir-
gendwo in einer Ecke. Das Ange-
bot beim Gemüse besteht einzig
aus Kartoffeln. Nur beim Brot
gibt es überhaupt noch eine Aus-
wahl. „Schließen Sie?“, fragt eine
Kundin an der Kasse. „Nein, wie
kommen Sie darauf?“, entgegnet
die Verkäuferin. „Die Regale sind
leer…“, sagt dieKundin. „Wo sind
sie heutzutage nicht leer?“, erwi-
dert die Verkäuferin.

Das Büro umgesiedelt

Der stellvertretende Bürger-
meister von Donezk, Konstantin
Sawinow, geht davon aus, dass
600.000 Menschen in der Stadt
geblieben sind. Es waren einmal
mehr als eineMillion. Läuftman
allerdings über die Straßen, die
zu jeder Tageszeiten wie ausge-
storben wirken, erscheinen die
Angaben Sawinows optimis-
tisch. Die Einwohner, die geblie-
ben sind, verlassendasHausnur,
wenn es unbedingt nötig ist.

Aus Donezk, einer lebendigen
Metropole, ist eine Stadt gewor-
den, in der die Menschen nur
noch versuchen zu überleben.
Apotheken arbeiten mit Unter-
brechungen, Geschäfte genauso.
Alle warten nur darauf, dass der
Krieg zwischenderukrainischen
Armee und den prorussischen
SeparatistenzuEndegeht.Dasal-
les mutet absurd an, im 21. Jahr-
hundert, in Europa.

Natalija ist Managerin in ei-
nem ukrainischen Unterneh-
men. „Unsere Chefs haben uns

E

Leben unter Beschuss

Foto: Sergei Klarphukhin/reuters

erlaubt, nicht zur Arbeit zu kom-
men, wenn wir uns rechtzeitig
abmelden.Wirverlierenunseren
Job deswegen nicht. Unsere Vor-
gesetzten wissen doch, dass die
Stadtumkämpft istundeinMen-
schenleben wichtiger als ein Ar-
beitsplatz ist“, sagt sie. Natalija
arbeitet seit einemMonat von zu
Hause. Ins Büro kommt sie nur
selten, ihreKollegenmachendas
genauso.

Die Mehrheit der Firmen hat
ihre Büros und Filialen in Do-
nezk geschlossen. Irina, die aus
Donezk stammt, lebt jetzt in
Uschgorod in der Westukraine.
„Unser ganzes Büro wurde nach
Uschgorodumgesiedelt.Manhat
uns vorgeschlagen, mitzukom-
men bis bessere Zeiten anbre-
chen. Dasmachen jetzt viele so.“

In Donezk arbeiten nur noch
die notwendigsten Einrichtun-
gen wie Supermärkte, Kranken-
häuser, kommunale Dienstleis-
ter und Rettungsdienste. Die
Schüler haben Ferien. Der ukrai-
nische Bildungsminister Sergej
Kwita hat angekündigt, dass das
neue Schuljahr mit mindestens
einem Monat Verspätung begin-
nen könnte.

Traditionell starten Schuljahr
und Wintersemester am 1. Sep-
tember. An den Universitäten
konnten sich Studenten bisher
nicht einschreiben.Abiturienten
wird empfohlen, sich bei Univer-
sitäten anderer Regionen zu be-
werben oder einen Monat oder
länger zu warten, bis die Ein-
schreibung im Herbst beginnen
kann. Sollte der Krieg bis dahin
nicht vorbei sein, könnte sich die
Immatrikulation bis zumWinter
hinziehen.

Statt der Studenten leben jetzt
Separatisten in den Wohnhei-

UKRAINE Die

meisten

Geschäfte in

Donezk sind

geschlossen.

Kaum ein

Bankomat spuckt

noch Geld aus.

Nachtsversuchen

die Menschen,

den Flug der

Granaten zu

erahnen

men. „Sie kamen mitten in der
Nacht und befahlen uns, schnell
unsere Sachen zu packen, damit
sie hier einziehen können. Wir
hatten keine Wahl, sie waren be-
waffnet. Wenigstens waren wir
noch vor Ort. Andere, die nicht
imWohnheimwaren, haben ihre
Sachennichtwiederbekommen“,
erzählt der Student Andrej.

Keine Ahnung, wer schießt

JedeNacht hören TausendeMen-
schen konzentriert auf die Ge-
räuschen da draußen. Sie kön-
nensiemittlerweile ziemlichgut
unterscheiden. Ob es sich um ei-
nen Raketenabschuss oder einen
Einschlag handelt, in welcher
Entfernung die Explosion statt-
fand,wie starkderEinschlagwar,
ob er von einemGranat- oder ei-
nem Raketenwerfer verursachte
wurde. Und in welchen Stadt-
viertel das alles geschah. Die An-
griffe enden meist am frühen
Morgen. Erst dann fallen die
Menschen in einen kurzen
Schlaf, um wenige Stunden spä-
terausdenNachrichtenzuerfah-
ren, ob es in der Nacht Opfer ge-
geben hat. Die gibt es leider im-
mer.

In dieser Woche wurden zwei
Krankenhäuser im Stadtzen-
trum beschossen. Dabei starben
zwei Menschen, fünf wurden
verletzt. Unter den Totenwar ein
Kind.WährendderAngriffe ist es
unmöglich herauszufinden, wer
geschossen hat. Es kursieren Ge-
rüchte, dass die Separatisten in
der Stadt Panik schüren wollen
unddenBeschuss vonDonezk so
imitieren,als seiendasEinheiten
der Armee gewesen.

Die anderen Krankenhäuser
sind noch in Betrieb. Die Keller
dort sind schon lange vorberei-
tet, um Patienten verstecken zu
können. Eine der größten Klini-
ken wird von den Separatisten
kontrolliert. Dort sind die Ärzte
gezwungen, unter vorgehaltener
Waffe zu arbeiten. Notarztwagen
werden entwendet. Darin sitzen
dann keine Sanitäter, sondern
Uniformierte.

Irina, Krankenschwester in ei-
ner Entzugsklinik, weiß nicht, ob
sie nachHause gehen oder an ih-
rem Arbeitsplatz bleiben soll.
„Hier ganz in der Nähe schlagen
Granatenein.Aber ichkanndoch
nicht die Kranken zurücklassen,
denndie könnennirgendwohin-
laufen“, sagt sie.

Weil die Situation so instabil
ist, bekommen viele Menschen
ihreLöhnenicht.ObwohldieVer-
waltung alles versucht, Ange-
stellten und Rentnern ihre Ge-
hälter und Pensionen auszuzah-
len, schafft sie auch das nicht
fristgerecht.GeldaneinemAuto-
maten abzuheben ist fast nicht
mehr möglich. Da, wo es noch
funktioniert, stehen lange
Schlangen.

Aber wo sollte man das Geld
auch ausgeben? Schon lange
geht niemand mehr in der Stadt
spazieren, ins Kino oder ins The-
ater. Die sind geschlossen – eini-
ge davon wurden von den Sepa-
ratisten geplündert. Fenster, die
von Granatsplittern zerstört
wurden, sind mit Kreuzen aus
Papier verklebt – wie im Zweiten
Weltkrieg. Cafés und Bars ma-
chen frühzu.Aber ausgehenund
irgendwo zu Abend essen will
jetzt ohnehin niemand.
Aus dem Russischen Ljuba
Naminova und Barbara Oertel

etzt bloß keine Panik, be-
schwichtigte Alex Salmond
seine Anhänger am Mitt-

woch. Am Vorabend hatte der
schottische Premierminister
vonder ScottishNational Party
(SNP) beim Fernsehduell mit
seinem Widersacher Alistair
Darling im Royal Conserva-
toire of Scotland in Glasgow
keine sonderlich gute Figur ge-
macht. Salmond wollte die
Schotten – fast eine Million sa-
ßen am Bildschirm – von den
Vorzügen der Unabhängigkeit
überzeugen, der Labour-Politi-
ker und frühere Schatzkanzler
Darling warnte die Nation da-
vor, beim Referendum am
18. September das Kreuzchen
hinter „Ja“ zumachen.

Selbst seine eigenen Leute
trauten Darling, dem Chef der
von Tories, Labour und Libera-
len gemeinsam geführten
Kampagne „Better Together“,
nichtvielzu.Wassolltederblas-
seundschulmeisterlicheGrau-
kopf schon gegen den charis-
matischenundeloquentenSal-
mond ausrichten? Man wäre
schon zufrieden,wennDarling
nicht über seine eigenen
Schnürsenkelstolpere,sagteei-
ner aus seinem Team vor der
Debatte.Docheskamanders.

Salmonds großer Schwach-
punkt ist die Währungsfrage,
undaufderrittDarlinggenüss-
lich herum. Salmond möchte
das Pfund behalten. Darling,
dernochvoreinemJahrerklärt
hatte, die Weiterführung des
Pfunds als schottische Wäh-
rung sei „logisch und erstre-
benswert“, erwiderte, das
Pfundgehöre demVereinigten
Königreich, und es wäre „eine
erstklassige Dummheit, wenn
manmitderWährungeinesan-
deren Landes herumwursch-
telt“.

Aber Darling drückte sich
auch um so manche Antwort.
Ob er dem britischen Premier-
minister David Cameron zu-
stimme, dass ein unabhängi-
ges Schottland durchaus er-

J

folgreich sein könnte, fragte
ihn Salmond 21-mal. Genauso
oftbliebDarlingdieAntwort in
der verbleibenden Zeit schul-
dig. DieHinweise auf einige tö-
richte Behauptungen aus Dar-
lings Lager – die Schotten
müsstenzumBeispielnachder
Unabhängigkeit auf der rech-
ten Straßenseite fahren – hätte
sich Salmond allerdings spa-
ren können. Darling bemerkte
trocken, er habe geglaubt, hier
würden Erwachsene diskutie-
ren. Trotz der für ihn mies ge-
laufenen Debatte hatte Sal-
mond vorgestern ein wenig
Grund zur Freude: Nach einer
neuen Umfrage des Guardian
liegen die Befürworter der
schottischen Unabhängigkeit
nur noch 5 Prozentpunkte hin-
terdenGegnern.DiebisherUn-
entschlossenen wandern of-
fenbar mehrheitlich ins Ja-La-
ger, und auf die will sich Sal-
mond jetzt konzentrieren. Sei-
ne Anhänger freuen sich be-
reits auf denneuenNamendes
ungeliebten Landes: „Former
UnitedKingdom–FUK“.

Wirtschaftlich, da sind sich
die Experten einig, wäre
Schottland mit seinen Stand-
beinen Öl, Whisky und Touris-
mus durchaus überlebensfä-
hig.DieSNPargumentiert,dass
die Schotten nur durch die Un-
abhängigkeit die Regierung er-
halten, die sie gewählt haben.
Die regierenden Tories haben
in Schottland nämlich nur ein
einziges Unterhausmandat er-
rungen–weniger,alsesPandas
im Zoo von Edinburgh gebe,
höhnte Salmond. Am 25. Au-
gust hat er beim zweiten TV-
DuellmitDarlingnochmal die
Chance, die Unentschlossenen
für seine Sache zugewinnen.

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

SCHOTTLAND VOR DEM UNABHÄNGIGKEITSREFERENDUM
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Die befristete Aufenthaltsgenehmigung von
Edward Snowden in Russland läuft ab. Sie ist
am 7. August 2014 für drei Jahre erteilt wor-
den. Seit Juni 2013 lebt der US-Bürger in Russ-
land. Nach insgesamt fünf Jahren kann er die
russische Staatsbürgerschaft beantragen
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AUS NEW YORK DOROTHEA HAHN

Seit Freitag fallen wieder US-
Bomben auf den Irak. Das erste
Ziel der US-Kriegsflugzeuge war
– laut Pentagon – eine „mobile
Artillerie“ des auf die kurdische
Stadt vormarschierenden „Isla-
mischen Staats“. US-Präsident
Barack Obama hatte am Don-
nerstagabend „begrenzte Mili-
tärschläge“ sowie „humanitäre
Abwürfe“ im Irak angekündigt.

Obama begründete das Ein-
greifen einerseits mit einem un-
mittelbar drohenden „Genozid“,
andererseits mit Bedrohungen
für diplomatisches undmilitäri-
sches US-Personal im Konsulat
vonErbil.Underwiesdaraufhin,
dass der Irak die USA um Hilfe
gerufen habe. Obama, der ur-
sprünglich angetreten war, die
US-Truppen aus dem Irak abzu-
ziehen, wird damit zum vierten
US-Präsidenten in Folge, der
Krieg im Irak führt.

Letzter Auslöser war die
Flucht von 50.000 Angehörigen
der jesidischen Minderheit –
nach anderen Angaben sind es
bis zu 150.000–vor derheranrü-
ckenden islamistischen IS in das
Sindschar-Gebirge. Das baum-
und wasserlose Massiv, in dem
dieTemperaturennachts tiefsin-
ken und tagsüber auf bis zu
40 Grad steigen, ist vonder IS be-
lagert. Die Islamistenhatten ihre
Absichtverkündet,die Jesidenzu
„zerstören“.

Schon im Juni hatte die von
denUSAausgebildeteundausge-
rüstete irakische Armee zahlrei-
che Positionen kampflos in die
Händeder IS fallen lassen. Inden
letzten Tagen hatten auch die
kurdischen Selbstverteidigungs-
kräfte immer mehr Positionen
gegenüberder IS verloren. InWa-
shington galt die kurdische
Selbstverwaltung politisch wie
militärisch bis zuletzt als stark.

In dem belagerten Sindschar-
Gebirge sollen bereits Dutzende
von Kindern verdurstet sein. In
seinerAnsprachebeschriebOba-
ma in dramatischen Worten die
„Barbarei, Massenhinrichtun-
gen und Versklavungen von jesi-
dischen Frauen“ durch die IS.
„DieUSA könnennicht jedesMal
eingreifen, wenn auf der Welt ei-
ne Krise ist“, sagte er. Jetzt aber
müsstendieUSAhandeln: „Wenn
wireineSituationwie jetzt indie-

Bomber gegenGenozid

IRAK US-Präsident schickt Kriegsflugzeuge, die Islamisten

im Nordirak angreifen. Er wolle damit einen drohenden

Völkermord an den Jesiden verhindern, sagt Obama

Manfred „Mani“ Stenner
*4.4.1954 †17.7.2014
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sem Gebirge haben – mit un-
schuldigen Menschen, die Ge-
walt in schrecklichem Ausmaß
ausgeliefert sind – undwennwir
einMandat haben, zu helfen – in
diesem Fall eine Anfrage der ira-
kischen Regierung –, und wenn
wir die Möglichkeit haben, ein
Massaker zu verhindern, dann
glaube ich, dass die USA nicht
weggucken können. Wir können
handeln, sorgfältig und verant-
wortlich, um einen potenziellen
Genozid zu verhindern“.

Am selben Donnerstag, wäh-
rend Obama mit seinem Natio-
nalen Sicherheitsrat über die
Bombardements im Irak beriet,
stimmte der Weltsicherheitsrat
einstimmig für eine Resolution,
diezurhumanitärenHilfe fürdie
jesidischen Flüchtlinge aufruft.

In Washington entschied das
Weiße Haus allein. Obama kon-
sultierte den Kongress nicht.
Stichworte in Obamas Anspra-
che wie „Terroristen“, der Hin-
weis aufBedrohungenfürUS-Be-
dienstete in Erbil und der Ver-
weis auf einen unmittelbar dro-
henden „Genozid“ haben ver-
mutlichdieFunktion,denAllein-
gang des Weißen Hauses innen-
politisch abzusichern. Interna-
tional war der konservative aus-
tralische Regierungschef Tony
Abbot einer der Ersten, der Oba-
ma seine Unterstützung zusi-
cherte.

In den USA sind nach Umfra-
gen mehr als drei Viertel der
Menschen prinzipiell gegen ein
neues militärisches Eingreifen
im Irak. Hinzu kommt die Kritik,
dass es keine US-amerikanische
militärische Lösung im Irak ge-
ben könne. Eine Position, die
auch Obama immer wieder ge-
äußert hatte. In der konkreten
gegenwärtigen Lage fügen Kriti-
kerInnen hinzu, dass die USA
jetzt ausgerechnetNuri al-Maliki
unterstützen. Washington hatte
die korrupte und zahlreiche Be-
völkerungsgruppen von der
Macht ausgrenzende Politik des
bisherigen – und mutmaßlich
künftigen Premierministers im
Irak – als zentralen Teil des Pro-
blems betrachtet, das das Erstar-
ken der IS ausgelöst hat. Aus an-
deren Kreisen kommt die Kritik,
dass die USAmilitärisch eingrei-
fen, wenn nichtmuslimische
Minderheiten angegriffen wer-
den.

Schickt die Fliegerstaffel hinterher: US-Präsident Barack Obama Foto: Latty Downing/reuters
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............................................................

Konfliktlage im Irak

■ Islamisten: Die Terrormiliz IS,
der vor allem Sunniten angehö-
ren, war zunächst aus Syrien kom-
mend Richtung Süden zur iraki-
schen Hauptstadt Bagdad vorger-
rückt. In den letzten Tagen hatte
sie dann auch Gebiete im Nordirak
erobert, in denen viele Christen
und kurdische Jesiden leben.
■ Christen: Rund hunderttausend
Menschen sind aus den christli-
chen Gebieten um die historischen
assyrischen Orte Karakosch und
Tal Kaif geflohen.
■ Jesiden: Rund 50.000 kurdi-
sche Jesiden sind bei mehr als
40 Grad im Sindschar-Gebirge von
der Außenwelt abgeschnitten. Je-
siden sind wie die Sunniten Musli-
me, glauben aber nicht nur an den
einen Gott, sondern auch an En-
gel, an die Sonne, die Natur, an
den freien Willen und an das Gute
im Menschen. Der „Engel Pfau“
(Tausi Melek), den Jesiden beson-
ders verehren, ist nach Meinung
von radikalen Islamisten das Böse.
Daher bezeichnen IS-Terroristen
Jesiden als „Teufelsanbeter“.
■ Kurden: Die Eroberung der Jesi-
denhochburg Sindschar gilt als die
erste große Niederlage der kurdi-
schen Armee gegen IS-Kämpfer.
Doch die Peschmerga schlagen
bereits zurück – jetzt mit Unter-
stützung der US-Luftwaffe.
sonntaz SEITE 28
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destlohn, wir kümmern uns
auch umWachstum.

Die ganze Woche fährt er
schondurchOstdeutschland, be-
sichtigt Betriebe, schüttelt Hän-
de. Es ist seine erste große PR-
TouralsWirtschaftsministerund
dass sie ihn durch die drei Ost-
länder führt, in denen Wahlen
anstehen, ist sicher kein Zufall.

Wie der Parteichef setzt auch
die sächsische SPD auf Wachs-
tumspolitik, um noch ein paar
Prozentpunkte herauszuholen.
Gabriel gibt den Wahlkampfhel-
fer: Wirtschaftsempfang der Par-
tei auf einem Dresdner Rad-
dampfer, der Minister lässt die
geschmorten Ochsenbäckchen
stehen und klappert auf der
Fahrt zur Waldschlösschenbrü-
cke die Gäste ab. Weiter so, bittet
ihn der Abteilungsleiter eines
Chipherstellers. SeinBetrieb ver-
braucht in der Produktion viel
Strom. Auf die EEG-Umlage, aus
der die Energiewende mitfinan-
ziert wird, erhält er deshalb Ra-
batte. Es war Gabriel, der die Er-
mäßigung für Industrieunter-
nehmen im Frühjahr verlänger-
te–aufKostenderPrivatverbrau-
cher. Weiter so, bittet der Abtei-
lungsleiter also, auch bei der
nächstenNovelle des Erneuerba-
re-Energien-Gesetz. Sein Unter-
nehmen brauche Planungssi-
cherheit, sonst werde die Pro-
duktion aus Dresden vielleicht
nachMalaysia abgezogen.

„Natürlich muss eine Volks-
partei SPD auch die Wirtschaft

einbinden“, sagt der Göt-
tinger Parteienforscher
Matthias Micus. Die
Partei habe immer
dann Wahlen gewon-
nen, wenn sie nicht
ausschließlich als Be-

triebsrat der Nation, son-
dern obendrein als wirt-

schaftskompetent galt. Unter
WillyBrandt zumBeispiel, später
unter Gerhard Schröder, dem
Genossen der Bossen. In den Jah-
ren nach Helmut Schmidt dage-
gen, als sich die Sozialdemokra-
ten auf soziale Forderungenkon-
zentrierten,waren sie gegenHel-
mut Kohl ohne Chance. Trotz-
demmüsse die SPD nun aufpas-
sen, sagt ParteienforscherMicus.
Steuersenkungen und Industrie-
rabatte seien keine explizit sozi-
aldemokratischen Wachstums-
konzepte. „Die Partei muss er-

Minister aufWirtschaftskurs

IMAGE Die SPDwilll sichmehr umdenMittelstand undWachstum kümmern,

verkündet Sigmar Gabriel auf seiner Sommertour durch den Osten

AUS DRESDEN UND LEIPZIG

TOBIAS SCHULZE

igmar Gabriels Leibwäch-
terin richtet sich auf. Der
Vizekanzler hat nach dem
Besuch der Leipziger

Strombörse gerade den 23. Stock
des City-Hochhauses verlassen,
als vor dem Gebäude ein Mitt-
dreißiger auf ihn zuläuft. Sanda-
len, Vollbart, Hemd mit roten
Blumenmuster. Nach Büroange-
stellter sieht der Typ nicht aus.
Eher könnte er im Personen-
schützerseminar des BKA als
Beispiel für die Kategorie „ge-
fährlicher Kauz“ durchgehen.
Und jetzt wühlt er auch noch in
der Hosentasche herum.

Fehlalarm. Ein Autogrammjä-
ger. „Kommen Sie mal mit“, sagt
der Vizekanzler, als ihm der
Mann Zettel und Stift hinhält.
„Im Wagen habe ich Fotos von
mir.“ Als sein Tross kurz darauf
weiterfährt, hinterlässt er einen
beglückten Sachsen mit Auto-
grammkarte. „Super, Tschüssi,
Wiedersehen!“, ruft der Gabriel-
Fan zumAbschied.

Angst muss der SPD-Chef die-
ser Tage vor niemandem haben,
weder in Leipzig noch in Berlin.
Ausnahmsweise: Der Bundestag
machtSommerpause,undAnge-
la Merkel hat sich für zwei Wo-
chen abgemeldet. Nur Gabriel,
so scheint es, ist daheimgeblie-
ben und nutzt die Ruhe, um un-
gestört einen Kurswechsel zu in-
szenieren. In Umfragen stag-
nierten die Sozialdemo-
kraten in den letzten
Wochen knapp über
zwanzig Prozent, und
umnicht ewig Junior-
partner der Union zu
bleiben, hat Gabriel in
der vergangenen Woche
eine neue Losung ausgege-
ben. „Die SPD darf sich nicht da-
mit zufriedengeben, für die so-
ziale Seite der Gesellschaft zu-
ständigzusein“, sagteer.Werden
Kanzler stellen möchte, muss
auch die Bosse und den Mittel-
stand überzeugen. Wohl deshalb
hat sich Gabriel nach der Bun-
destagswahl das Wirtschaftsmi-
nisterium ausgesucht. Weil sein
neuesAmtaberbislangnicht auf
die Umfragewerte ausstrahlt,
soll seine Partei mit aller Kraft
nun die Botschaft verkünden:
Wir haben nicht nur den Min-

S

Wirbt für sich und die Partei: Sigmar Gabriel besucht die Firma Veinland in Seddin Foto: Britta Pedersen/dpa

er Präsident des Zentral-
rats der Juden, Dieter
Graumann, sagte dem

britischenGuardian, dies sei-
en für deutsche Juden „die
schlimmsten Zeiten seit der
Nazi-Ära“. Anfang Juli waren
bei Protesten gegen die israe-
lischenBombardierungen im
Gazastreifen auch antijüdi-
sche Parolen laut geworden.
Die Behörden hatten wegen
Verdachts auf Volksverhet-
zung ermittelt. Wegen Über-
griffen auf jüdische Einrich-
tungenundMenschen,dieals
Juden zu erkennen waren,
hatteGraumannzuvorvonei-
ner „Welle des Antisemitis-
mus“ gesprochen und die Öf-
fentlichkeit zumehr Solidari-
tät aufgefordert.

D

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

ENTSCHEIDENDES DETAIL

NureingefühlterAnstieg?
Doch ob es in den vergange-

nen Wochen wirklich zu einer
Zunahme von antisemitischen
Straftaten gekommen ist, ist of-
fen. Im erstenHalbjahr 2014 hat
die Zahl der antisemitischen
Straftaten sogar abgenommen –
jedenfalls imVergleichmit dem
gleichen Zeitraum im Vorjahr.
Das geht jetzt aus einer Antwort
der Bundesregierung auf eine
Anfrage der Linkspartei hervor.
Danach wurden in den ersten
sechs Monaten dieses Jahres
350 antisemitische Straftaten
registriert. Im ersten Halbjahr
2013 waren es noch 409 Delikte
gewesen. Von den 90 Tatver-
dächtige, die imzweitenQuartal
2013 imZusammenhangmit an-
tisemitischen Straftaten ermit-
telt wurden, stammten 86 aus
dem rechtsextremistischen Mi-
lieu, vierwarenAusländer,heißt
es in der Antwort der Bundesre-
gierung. Haftbefehle wurden
aber keine erlassen. BAX
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Die Zahl antisemi-
tischer Straftaten
hat abgenommen

kennbarbleiben, dasoriginär So-
zialdemokratische muss deut-
lichwerden“, sagt er. Sonst könne
die SPD nicht zulegen – Wirt-
schaftskurs hin oder her.

Trotzdem: Aus der Partei ist
kaum Widerstand zu verneh-
men. Ein paar kritische State-
ments der Parteilinken, die klan-
gen aber eher pflichtbewusst.
Weil sich der linke Flügel mit in-
ternen Konflikten zuletzt ge-
schwächt hat? Weil die Bundes-
tagsbüros Anfang August ver-
waist sind?

In Dresden trifft Gabriel auch
eine Gruppe aus Jusos und Fal-
ken.Kein sonderlichwirtschafts-
freundliches Milieu. Gabriels
neuer Kurs: kein Thema. Die Ju-
gendlichen sitzen mit dem Vize-
kanzler imStuhlkreis und erzäh-
len von den Rechten in der Re-
gion, von Morddrohungen und
von Thor-Steinar-Kleidung in
den Schulen. Gabriel hört genau
zu, fragtnach.Dannpackt er eine
Anekdote aus: 1976 war er selbst
bei den Falken. Im Wald bei Gos-
lar campiertedamalsdieWiking-
Jugend. Gabriels Gruppe protes-
tierte dagegen. Undwurde dafür
von den Neonazi durchs Ge-
strüpp gejagt. „Opa erzählt vom
Krieg“, raunt einer im Stuhlkreis,
als der Parteichef gegangen ist.
So gut kommtGabriel bei den Ju-
sos normalerweise nicht weg. Er
muss dieser Tage wirklich vor
niemandemAngst haben.

Nur in Sachsen-Anhalt be-
schwert sich einGeschäftsführer
beim Wirtschaftsminister. Sein
Unternehmen möchte in Zu-
kunft Strom in Wasserstoff um-
wandeln. Wenn es stürmt und
die Windräder mehr Energie er-
zeugen, als die Netze vertragen,
könnte der Strom so gespeichert
werden. Vielleicht eine zentrale
Technologie für die Energiewen-
de. Dennoch bekommt das Un-
ternehmenkeinenRabatt auf die
Ökostromumlage. „Da müssten
die politischen Rahmenbedin-
gungen vielleicht noch ange-
passt werden“, sagt der Ge-
schäftsführer. „Dareihensie sich
indieSchlangedervielenein,die
keine Umlage zahlen wollen“,
brummt Gabriel. Thema erle-
digt. Und trotzdem ein Vorge-
schmack: auf die Zeit nach der
Sommerpause, wenn der Vize-
kanzler mit Widerworten rech-
nenmuss.

ut drei Monate dauerte
der Schmiergeldprozess,
und noch bevor die

Schuldfrage geklärt war, ver-
ließderFormel-1-ChefdasGe-
richt als freier Mann. Am
Dienstag dieserWochewurde
das Verfahren gegen Bernie
Ecclestone eingestellt. Der 83-
Jährige zahlt 100 Millionen
US-Dollar (74,5 Millionen Eu-
ro), darauf hat er sichmit der
Staatsanwaltschaft geeinigt.
Die Möglichkeit ergibt sich
aus Paragraf 153a der Straf-
prozessordnung: Verfahrens-
einstellung gegen Geldauf-
lage. Dieses Verfahren ist
Usus vor deutschen Gerich-
ten, nur geht es normalerwei-
se um deutlich geringere
Summen.

G
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DIE ZERLEGTE ZAHL

100MillionenDollar
Ecclestone soll dem ehemali-

gen BayernLB-Vorstand Grib-
kowsky 44 Millionen US-Dollar
Bestechungsgeld gezahlt haben,
es ging um den Besitzerwechsel
der Formel-1-Serie. Das Gericht
stimmte demDeal zu, weil „eine
Verurteilung des Angeklagten
wegen Bestechung […] nicht
wahrscheinlich“ gewesen sei.

Zur Frage, warum vor einem
deutschen Gericht ein Betrag in
einer fremdenWährung verein-
bart wird, äußerte sich das Ge-
richt nicht. Es war wohl so, dass
es eine schöne dreistellige Mil-
lionensumme sein sollte. Sieht
einfach besser aus. Und 100Mil-
lionenEurowollte Ecclestoneof-
fensichtlichnicht ausgeben.

Eine Million US-Dollar be-
kommt nun die Deutsche Kin-
derhospizstiftung, den Rest die
Staatskasse. Ecclestone muss
laut Beschluss die Zahlung bis
zum Dienstag kommender Wo-
che „erbringen“. Ob per Bank-
überweisung oder im Koffer –
das ist der Mitteilung des Ge-
richtsnicht zuentnehmen. SE

Formel-1-Chef zahlt
Rekordsumme–und
bleibt straffrei

Wer braucht denn aktuell
Aufmerksamkeit?
DieFDP. JenePartei,diebisvor
elfMonatennochdieses Land
mitregiert hat. (Die Älteren
erinnern sich: die Liberalen.)
Warumgerade jetzt?
In drei Bundesländern sind
demnächst Landtagswahlen:
Sachsen, Thüringen und
Brandenburg.Als Parteimuss
mandamitmachen.
Wiestellt die FDPdasan?
Sie druckt Plakate, auf denen
sie sich selbst bezichtigt. In
Sachsen steht da: „Sachsen ist
nicht Berlin“, in Thüringen
„Wir sind dannmal weg“ und
in Brandenburg „Keine Sau
brauchtdie FDP“.

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

DER CRASHKURS

Aufmerksamkeit erregen
Wassoll denndas?
Das ist FDP-Humor und soll den
selbstironischen Umgang mit
der eigenen Bedeutungslosig-
keit signalisieren.
Funktioniert sowasdenn?
Eher nicht. In sämtlichen Um-
fragen liegt die FDP aktuell bei
3 Prozent.
Aber he, dank dieser Plakate
kriegt die FDP doch jetzt jede
MengeAufmerksamkeit.
Ja, jetzt.DieFrageistdoch,wofür.
Für Spaß-PR, die amWahltag bei
den Wählern nur noch eine dif-
fuseErinnerungaufblitzenlässt.
Was hätte sie denn anders ma-
chensollen?
Vielleicht mal ein paar politi-
sche Inhalte transportieren.
Oder die Erkenntnis, dass die
FDP aus ihrem Bundestags-Aus
etwasgelernthat.
Wassolltedasdennbitte sein?
ZumBeispiel, dass der Liberalis-
mus eigentlich eine großartige
Idee ist, die Klientelpolitik aus-
drücklichausschließt. ANJA MAIER

Weil ihr die Inhalte
fehlen,plakatiertdie
FDP im Landtags-
wahlkampf Nonsens

Die Partei muss
erkennbar bleiben,
das originär Sozial-
demokratischemuss
deutlich werden.
Sonst kann die SPD
nicht zulegen –
Wirtschaftskurs
hin oder her

MATTHIAS MICUS, PARTEIENFORSCHER

TAZ-SERIE

IM OSTEN
WAS NEUES
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AUS GAZA SUSANNE KNAUL

estank von Müll, Rauch
und Verwesung hängt
über Beit Lahia. Die
Kleinstadt ganz im Nor-

dendesGazastreifens gehörte zu
den ersten, die die Armee zu Be-
ginn des Krieges räumen ließ.
Von den Häusern einer Straße
stehen nur noch Gerüste, grau
und leer, eingehüllt in dichten
Staub. Es sindMehrfamilienhäu-
ser, von dem jedes einst Dutzen-
de Menschen beherbergte. Die
Zerstörung ist breitflächig. Mal
ist eine Straße betroffen, mal
sind es zwei Parallelstraßen, mal
komplette Blocks. Bei den Na-
men Beit Lahia, Dschabalia und
Beit Chanun im Norden, Rafach
und Khan Yunis im Süden, die
Viertel Schedschaija in der Stadt
Gaza, Al-Tufachundvielenmehr
verdüstern sichdieGesichterder
Menschen aus Angst oder Mit-
leid.

„Ich stehe nicht auf der Liste,
sagt ein Mann. „Vielleicht mor-
gen.“ Eine Hilfsorganisation ver-
teilt Pakete mit dem Nötigsten,
an die, die es besonders brau-
chen. Wer auf der Liste steht,
kann kommen und sich einen
Karton nehmen mit Milchpul-
ver, Reis, Bohnen, Öl und Mehl.
Immer wieder prüfen ein Vater
und sein Sohn die Listen, bevor
sich die beiden mit leeren Hän-
denwieder auf denWegmachen.
Die Not ist groß, vor allem unter
denen, die ausgebombt wurden.

Schaban Sukr sitzt auf einem
Kissen an der Schwelle, wo ein-
mal sein Wohnzimmer war. „Ich
kann nicht glauben, dass ich
noch am Leben bin“, sagt der 42-
Jährige. „Wir waren im Haus, als
die Bombardierungen anfingen“,
eine Vorwarnung habe es nicht
gegeben. Ringsherum liegen
Trümmer und Schutt. Längst ist

G

Keine Aussichten

auf Zukunft

GAZA Die

Bewohner leben

auf der Straße.

Es gibt kaum

Wasser, keinen

Strom und keine

medizinische

Versorgung.

Essen kriegt nur,

wer auf Listen

steht. Für viele

steht Israel als

Schuldiger fest

Schedschaija, der Name seines
Viertels, einSynonymfürZerstö-
rung. Das Haus links von der Fa-
milie Sukr ist schwarz verkohlt,
gegenüber sind die Fassaden der
Gebäude abgerissen, Stützpfei-
ler drohen einzustürzen. Zwei
Mitglieder der Großfamilie sind
bei den Angriffen umgekom-
men, ein 15-Jähriger und ein 20-
Jähriger. Sukr ist Vater von sie-
ben Kindern, seine älteste Toch-
ter ist verheiratet und lebt noch
bei den Eltern. Er versteht nicht,
was Israel zumAngriff trieb. „Wir
waren völlig überrascht“, sagt er.
Es sei „unlogisch“, dass sich hier,
mitten zwischen Wohnhäusern,
Kämpfer versteckt hätten. Israel
verbreite Lügen. Dass genau hier
auch mehrere israelische Solda-
tenzuTodekamen,dieunterden
BeschusseinerAntipanzerrakete
geratenwaren, hält er für einGe-
rücht.

Sukrhandeltemiteingemach-
ten Konserven, Trockenfrüchten
und geröstetenNüssen.Mehrere
Säckemit Erdnüssen lugenunter
den Trümmern hervor. „Ich hat-
te extra für den [islamischen Fa-
stenmonat] Ramadan Ware ein-
gekauft“, berichtet er. Mandeln,
Pistazien und Melonenkerne la-
genschonzumRöstenbereit.Der
Ofen liegt eingebeult auf der Sei-
te, einigeGasflaschenweisenKu-
geleinschüsse auf. Auf mehrere
tausendDollar schätzt derHänd-
ler denSchadenallein andenGe-
räten. „Ich bin zu größeren Op-
fern bereit“, sagt er mit erhobe-
ner Stimme. Sukr unterstützt
denWiderstand gegen Israel, ob-
schon er bei Wahlen seine Stim-
me der Fatah geben würde. Stolz
berichtet er über seinen Cousin
Anwar Sukr, der vor 20 Jahren an
einem Bombenanschlag in der
Nähe einer israelischen Klein-
stadt beteiligt war. Auch die Isra-
elis sollten wissen, „wie sich das

anfühlt“. 21Menschen kamenda-
mals zu Tode.

Im Haus gegenüber wohnten
seine Eltern. Er habe die beiden
Alten während des Angriffs aus
einemLoch inderWand ins Freie
ziehenmüssen, weil der Eingang
verschüttet war. Von Sukrs Ge-
schäft im selben Haus und der
Büroeinrichtung ist nurnochein
Lehnstuhl übrig und die Halte-
vorrichtung für einen Fernseher
anderWand. „Erstwenn es einen
anhaltenden Waffenstillstand
gibt, fange ich wieder von vorn
an.“ Seine Wut richtet sich nicht
nur gegen Israel, sondern auch
Ägypten sei schuld an der Not.
„Die Ägypter sind doch unsere
Vetter“, schimpft er. Warum nur
ließen die arabischen Brüder die
Palästinenser so im Stich?

Akuter Wassermangel

Das Wichtigste sei jetzt, die
Frischwasserversorgung wieder-
herzustellen. Die Leute versor-
gen sich mit Kanistern aus gro-
ßen Tankwagen, mit denen
Hilfsorganisationen in die zer-
störten Regionen fahren.

Der Mangel an Frischwasser
betrifft den gesamten Gazastrei-
fen, denn es gibt auch keinen
Strom, ohne den das Wasser
nicht aus den Brunnen gepumpt
werden kann. Das einzige Elek-
trizitätswerk hat bei israelischen
Angriffen schweren Schaden ge-
nommen, und Raketen der mili-
tanten Palästinenser zerstörten
Leitungen, durch die vor dem
Krieg Strom aus Israel in denGa-
zastreifen floß.

Nicht jeder kann sich wie die
Familie Sukr eine Mietwohnung
für die Übergangszeit leisten.
Seit drei Wochen lebt Majdi al-
Ghula auf der Straße. „Wir haben
vor den Luftangriffen Anrufe be-
kommen mit aufgezeichneten
Warnungen und Textmeldun-

gen“, sagt die 13fache Mutter. Sie
sei trotzdemzuHausegeblieben,
schließlich hätten „alle Leute in
Gaza diese Nachrichten bekom-
men“. Erst als dieAngriffe losgin-
gen, rettete sichdieMittvierzige-
rinmit ihrenKindernaufdasGe-
ländedesSchifa-Krankenhauses.

Ein paar dünne Matratzen,
Plastikstühle, ein paar Teller und
eine Teekanne ist das, was die al-
Ghulasnochhaben.Unter einem
Sonnenschirm und provisorisch
befestigten Tüchern wartet die
Familie aufHilfe. EineDecke ver-
sperrtVorbeigehendendenBlick
auf die Flüchtlinge. „Wir haben
nichts mehr“, sagt Majdi, „nichts
zu essen, kein Geld“. Die verzwei-
felte Mutter schickt ihre Kinder
zur Moschee, um die frommen
Muslime umNahrungsmittel zu
bitten.

Die Familie war schon vor
dem Krieg arm. Der heute 20-
jährige Chalil musste nach der
sechsten Klasse die Schule ver-
lassen, ummit Gelegenheitsjobs
etwas dazuzuverdienen. Chalil
sitzt auf dem blanken Steinfuß-
boden und drückt eine Zigarette
aus. „Ich habe keine Zukunft“,
sagt er bitter. „Alles ist zerstört.“
Mutter und Sohn sind sich einig,
dass allein Israeldie Schuld trägt.
„Die Hamas hat keine andere
Wahl, als Widerstand zu leisten“,
sagt Majdi. „Gaza ist wie ein Ge-
fängnis.“

DieElterndes15-jährigenWas-
simKatab und seines neun Jahre
alten Bruders Ibrahim wollen
unter keinen Umständen, dass
der Krieg weitergeht. Wassim
liegt mit schweren Verletzungen
auf der orthopädischen Station
im Schifa-Krankenhaus, aber er
wird wieder gesund werden.
Ibrahim hat es schlimmer ge-
troffen. Die Ärzte mussten ihm
den linken Fuß amputieren. Au-
ßerdem hat der Junge lebensbe-
drohliche Splitter in der Brust
und im Unterleib. „Er muss zur
Behandlung in ein ägyptisches
Krankenhaus“, sagt sein Vater
Khaled Katab. Seine Frau Chitam
sitzt zwischen ihren beiden ver-
letzten Söhnen auf einem Kran-
kenbett.

Die Kinder waren zu zehnt
und spielten auf der Straße, als
die israelische Luftwaffe mehre-
reBombenabwarf. Einerder Jun-
gensei sofort totgewesen,einan-
dererhabeeinAugeverloren, ein
dritter ein Ohr. Der zarte Ibra-
him sitzt im Rollstuhl. Er kann
kaum reden. Jemand hat ihm ei-
nen goldfarbenen Teddy auf den
Schoß gelegt. Seine kleine
Schwester kommt und streichelt
ihm das gesunde Bein. „Nimm
schon den Teddy“, flüstert er und
hält ihn ihr entgegen, aber sie
will lieber das rosa Häschen von
Wassim.

Die Eltern sind tapfer. „Ich
könnte immerzu weinen“, sagt
der Vater leise. Er macht nie-
mandem Vorwürfe außer sich
selbst,dasserdieKindervordem
Hausspielen ließ. „Wirhattendas
nicht erwartet.“ Die Hoffnung
der beiden Eltern ist, dass Ägyp-
ten die Grenze öffnen wird. Die
Eheleute verstehen nicht, war-
um das nicht schon längst pas-
siert ist. Seit Beginn des Krieges
konnten nur elf Schwerverletzte
den Grenzübergang Rafah pas-
sieren. „Hier stirbt keiner vor
Hunger, aber an den Verletzun-
gen sterben noch immer Men-
schen“, bangt Chitam Katab. Ihre
Standhaftigkeit sei rein äußer-
lich. „Hier drinnen blute ich“,
sagt sie und legt dieHandauf die
Brust.

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

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

Gazakrieg geht weiter

■ Erneute Kämpfe: Die Hoffnun-
gen auf eine dauerhafte Waffen-
ruhe im Gazakonflikt haben sich
vorerst zerschlagen. Als Antwort
auf palästinensischen Raketenbe-
schuss griff die israelische Armee
am Freitag rund 15 Ziele im Gaza-
streifen aus der Luft an. Dabei wur-
de nach palästinensischen Anga-
ben ein 10-jähriges Kind getötet
und gab es mindestens 11 Verletz-
te. Zuvor hatten militante Palästi-
nenser nach Auslaufen einer drei-
tägigen Feuerpause wieder Rake-
ten Richtung Israel abgefeuert.
■ Verhandlungen unterbrochen:
Israel hat als Reaktion auf die Ra-
ketenangriffe der Hamas die Ver-
handlungen in Kairo über die Be-
endigung des Gazakriegs ausge-
setzt. Israel werde nur verhan-
deln, wenn die Waffen schweigen,
sagte ein Regierungsbeamter.
Nach Angaben der israelischen
Armee wurden seit dem Morgen
35 Raketen auf Israel gefeuert.
Drei der Geschosse seien von Rake-
tenabwehrsystemen abgefangen
worden. Auf israelischer Seite gab
es mehrere Verletzte.
■ Gegenseitige Vorwürfe: Israel
wirft der Hamas vor, die Waffen-
ruhe am frühen Freitagmorgen
gebrochen zu haben. Armeeanga-
ben zufolge wurden noch vor
Ablauf der Frist zwei Raketen
auf Israels Süden gefeuert. Die
Hamas widersprach dieser Dar-
stellung. Israel wolle nur „Verwir-
rung stiften“. (dpa)

Ein Bewohner im Gazaviertel Schedschaija in den Ruinen seines Hauses Foto: reuters
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WenndieUniform
sprechen könnte

SCHMERZ Was

empfindet ein

UN-Soldat, der

beimMorden

zusehenmuss?

Wie in Ruanda,

in Srebrenica

oder der Zentral-

afrikanischen

Republik. Unsere

Autorin ist mit

einem Offizier

verheiratet und

gibt Seminare

für die UN. Ihr

haben sich viele

der Soldaten

anvertraut

VON MARYSE GRARI

och nie habe ich so viele
Militärs ineinerStadtge-
sehen wie hier in Goma,
im Kongo. Soldaten auf

Patrouille, Militärbeobachter,
Stabsoffiziere, in Uniform, be-
waffnetoderauchnicht, in fetten
weißen Geländewagen. Im Jahr
2010machte icheinFotodesPer-
sonals desUN-Hauptquartiers in
Goma: zwanzig Offiziere aus
acht Ländern. Alle in unter-
schiedlichen Tarnuniformen. Es
einte sie nur das schlichte blaue
UN-Abzeichen.Undauch,wie ich
entdeckte, Wünsche und Frust.

Krieg hat es immer gegeben.
Meine Familie hat mir erzählt,
wie die Deutschen im Zweiten
Weltkrieg zu uns nach Belgien
kamen, so als ob ihnen alles ge-
hören würde. Mit stummer Wut
erduldeten die Leute den Über-
griff, die Anwesenheit auf den
Feldern, in ihren Häusern. Dann
der Jubel über die Ankunft der
Alliierten, der Befreier.

Seitdem hat sich das Vokabu-
lar geändert, die Realität auch.
Militärs der UN und regionaler
Organisationen kommen für
„Friedensschaffung“ oder „Frie-
denswahrung“, für den „Schutz
von Zivilisten“, für „Stabilisie-
rung“. Sie befreien nicht. Sie un-
terstützen eine überforderte
oder gespaltene Armee und ei-
nen bestenfalls versehrten Staat.
Sie sind eines von vielen Glie-
dern einer Kette, denn es gibt
auch eine Armada von Hilfswer-
ken und Zivilisten. All diese Leu-
te, die für Jahre oder gar Jahr-
zehnte eingeflogen werden, ge-
hen davon aus, dass sie alle ei-
gentlich am gleichen Ziel arbei-
ten sollten: derVerbesserungder
Lage. Aber sie haben nicht den
Eindruck, dass sie das tun.

Wenn die Uniform sprechen
könnte … man müsste ihr erst
mal zuhören wollen.

Jemand hat mir einmal gesagt:
„Eine UN-Mission wird von Zivi-
listen geführt. Die Soldaten sind
Diener.“ Aber die humanitären
Helfer ziehen es vor, sich von
Uniformen fernzuhalten, aus
Angst um ihr Selbstbild der Neu-
tralität. Die zivilen Mitarbeiter
der UN blicken oft auf die Solda-
ten herab. Zusammenarbeit er-
folgtaufGrundlagevonInforma-
tionen, die man teilt. Oder auch
nicht. Aber wenn es explodiert,
wollen alle von den Uniformen
rausgeholt odergerettetwerden.

„Wir sindAkteurezweiteroder
dritterKlasse“, sagtemir einOffi-
zier. „Wir haben nicht alle sechs
Wochen eine Woche Pause wie
die zivilenMitarbeiter. Undwäh-
rend es ein weißes UN-Fahrzeug
fürzweivonihnengibt,gibtesei-
nes für viereinhalb Militärs.“ Er
lachte. Man fragt sich, was für
halbe Militärs das sind, die sich
in New York ein Funktionär aus-
gedacht hat. Aber nicht über sol-
che Dinge redet die Truppe,
wenn sie einmal die Uniform ge-
gen Freizeitkleidung gewechselt
hat, abends, nüchtern oder be-
trunken.Wennsie frustriert sind,
dann nicht so sehr wegen ihrer
Arbeitsbedingungen: Sie sind
dazu ausgebildet, viel Schlechte-
res zu kennen, und für viele von
ihnen ist eine Friedensmission
eine große Chance, mehr zu ver-
dienen oder aufzusteigen. Frus-
triert sind sie,weil sie ihreArbeit
nicht tun können.

„Wir sind dazu ausgebildet, ei-
neMissionzuerfüllen“, sagtemir
ein Franzose. „Es gibt ein Pro-
blem?Man löst es und geht. Man
hat kein Interesse daran, zu blei-
ben. Einen Krieg gewinnt man.
Man schaut nicht hin.“

Die Interessen können unter-
schiedlich sein. „Ich habe zu
Hause Arbeit“, sagte mir ein Ru-
mäne. „Mein Staat hat mich an
die UN nur ausgeliehen. Wenn

N

ich zumVertragsende nachHau-
se gehe, kehre ich in meine Ein-
heit zurück. Die Einheimischen
hier, die werden wohl arbeitslos,
wenn sich die Lage verbessert.
Und unser Gastgeberstaat hat
auchkein Interesse daran, uns so
agieren zu lassen, wie wir es ver-
stehen,denndaswäreeinBeweis
der Ineffizienz seiner eigenen
Armee. Und wenn wir gehen,
verschwindet auch das Geld …“

WenndieUniformspricht, gibt es
keine politische Korrektheit.

Eines äußerst feuchtfröhlichen
Abends begannen einige Freun-
de, auf einem Papiertuch einen
Kriegsplan gegen die bewaffne-
tenGruppen inNord-Kivuaufzu-
schreiben,dieProvinzKongos, in
der auch Goma liegt. Sie würden
nur hundert erfahrene Männer
benötigen.Dienannten sie „Kivu
Rangers“. Man sollte uns Kom-
munikations-, Informations-,
Transport-und logistischeMittel
zurVerfügung stellen, sagten sie.
Die Ziele endlich festlegen. Und
unsmachenlassen.Undnachein
paar Monaten gäbe es keine be-
waffneten Gruppenmehr.

„Ähm“, sagte ich. „Und die
Menschenrechte? Und die Gen-
fer Konventionen? SindOffiziere
nicht auch darin ausgebildet?“

Klar, in vielen Ländern.Ander
Brüsseler Ecole Royale Militaire,
im französischen Saint-Cyr, in
West Point indenUSAundvielen
anderen Orten. Man lehrt dort
Krieg, Geschichte, Recht, Überle-
ben – undWerte.

„Offizier sein heißt Ehre ha-
ben“, sagtemir ein Niederländer.
„Man lernt, einen feindlichenOf-
fizier zu respektieren, so wie ein
Feuerwehrmann das Feuer res-
pektiert, das er zu löschen ver-
sucht. Idealerweise erkenntman
an, dass er genau so eine Ausbil-
dung genossen hat wie wir. Er ist
nur in einem bestimmten Mo-
ment auf der Gegenseite. Nach
dem Gefecht grüßt man sich,
nicht aus Sympathie, sondern
aus Respekt.“

Aber in den neuen Kriegen, in
die man heutzutage geschickt
wird, ist es anders, fuhr er fort.
„Die Chefs der bewaffneten
Gruppen haben sich meistens
selbst zu Generälen oder Obers-
ten ernannt. Sie sind keine drei-
ßig Jahre alt. Sie sind nicht durch
Ausbildung aufgestiegen, son-
dern weil sie die Schlechtesten
waren. Aber das System ist un-
klar. Man erkennt sie als Kriegs-
partei an, mit der man verhan-
delnmuss–undmanstellt gegen
sie internationale Haftbefehle
aus, die niemand ausführt. Diese
Leute sind Banditen, Verbrecher,
aber werden nicht als solche be-
handelt.“ Eines Tages schrieb der
niederländische Offizier seiner
Frau aus einer Versammlung ei-
neSMS:„IchsitzeaneinemTisch,
umdensichmindestens tausend
JahreHaft versammeln.Wir trin-
ken Kaffee.“

Ermeintedasnicht alsWitz, er
war betroffen. Als ich ihn fragte,
warum, erzählte er mir von den
vergewaltigten Frauen, von den
getöteten oder terrorisierten
Menschen, von den geplünder-
ten, verlassenen Dörfern, und
davon, dass dieseChefs,wenn sie
vom Tisch zu ihren Gruppen zu-
rückgehen, wahrscheinlich den
Befehl geben: Weitermachen!
„Ich hätte gern eine Granate ge-
habt oder ihnen eine Kugel in
den Kopf gejagt“, fügte er hinzu.
„Nicht ihretwegen. Sondern we-
gender vielen Leben, die ich viel-
leicht gerettet hätte.“

In denUniformen, die nicht spre-
chen, stecken Menschen. Und
diese Menschen verstehen nicht,
was man ihnen manchmal auf-
zwingt.

Einmal gab ich bei der UN-Mis-
sion im Kongo eine Fortbildung

über „Schutz von Zivilisten: Mili-
tärische Perspektiven“. Ein süd-
afrikanischerMajor sprachmich
an, weil man ihm gesagt hatte:
Wenn er während einer Patrouil-
le eine Frau antrifft, die vomMit-
glied einer bewaffneten Gruppe
vergewaltigt oder verstümmelt
wordenist,darfersienicht insei-
nem Auto mitnehmen, um sie
versorgen zu lassen. New Yorker
Regel. Im Sinne der Verantwor-
tung.

Der Major wollte das nicht
hinnehmen. Er war Militärbeob-
achter und lebte mehrere Wo-
chennichtweit vondenDörfern,
wo die Verbrechen geschahen.
Ohne Waffe, ohne Schutz. Mit ei-
nem Notizbuch, um Vorfälle zu
notieren. Daraus sollten dann
Berichte entstehen, die ein paar
Dutzend Leute von Kinshasa bis
NewYork kopierenund analysie-
ren würden. Vielleicht.

ErwarvorOrtundkonnte sich
nichtentscheiden,obernicht lie-
ber immer erst dann kommen
sollte, wenn alles schon passiert
war.DennseineHändewarenge-
bunden. Angesichts von Kämp-
fern einer bewaffneten Gruppe
war sein Befehl, die Herausgabe
zumindest derKinder auszuhan-
deln und die Freilassung der
Frauen, von denen er fürchtete,
dass sie seit Langem die Hölle
durchmachten. Für alles andere
warernichtzuständig.DieRebel-
lenhatten ihnniebedroht.Wieso
auch? Wenn sein Bericht heraus-
kommenwürde,wären sie schon
weit weg.

Wenn die Uniform spricht, weint
sie manchmal. Aus Wut. Aus
Scham. Aus Machtlosigkeit.

Wie die Soldaten des UN-Batail-
lons in der kongolesischen Stadt
Goma, die untätig bleibenmuss-
ten, als dieM23 einrückte.Haben
sie nichts gefühlt, als die Men-
schen sie voller Angst und Hoff-
nung anblickten? „Ich habe die
Männer losgeschickt, ihre Aus-
rüstung zu prüfen und vorzube-
reiten, immer wieder und im-
mer wieder, in vollem Bewusst-

sein, dass wir sie nicht einsetzen
würden“, erzählte mir ein Offi-
zier. „Aber das musste sein, da-
mit die Truppe beschäftigt ist,
damit sie wegbleibt von den
Wachtürmen, wo sie hinaufstei-
gen wollten, um zu sehen, was
passiert. Es musste sein, weil wir
nicht dazu ausgebildet sind, zu
warten und uns Sachen auszu-
denken. Wir sind dazu ausgebil-
det, bereit zu sein, uns zu bewe-
gen, zu handeln. Auf das hier wa-
ren sie nicht vorbereitet. Mir fiel
keine andere Antwort auf ihre
Verwirrung ein.“

„Das hier“, das ist die Pflicht,
nichtszutun.WeilmandieMittel
nicht hat. Oder auch: obwohl
man sie hat.

Wie dieser Kapitän der Afrika-
nischenUnion inderZentralafri-
kanischen Republik, der erklärt:
„Wir werden gerufen, weil Men-
schen mitten in der Straße mas-
sakriert werden, mit Stangen
und Macheten. Es ist nicht das
erste Mal. Wir stellen die Pa-
trouille zusammen und gehen
los. Aber man darf sich nicht be-
eilen. Denn wenn ja, was dann?
Schießt man in die Luft? Die Be-
waffneten sind nicht davon be-
eindruckt, dass es Zeugen gibt.

Aber wenn wir auf diejenigen
schießen, die töten, werden wir
Mörder genannt. Die Opfer und
die Täter sind Zivilisten. Da sind
Leute,diedieGräueltatenfilmen,
aber sie werden ihre Bilder nicht
verbreiten.Aberwenneinermei-
nerMänner jemanden kaltblütig
erschießt, wird die ganze Welt
das in den Medien sehen. Also
kommen wir und sichern den
Ort. Hinterher. Wir zählen die
Leichen. Wir versuchen, nicht
nachzudenken.“

Ein Soldat hat mir seine Ge-
schichte erzählt: „Ich habe in
meiner Laufbahn viele Men-
schen getötet. In Ruanda nur ei-
nen. Seinetwegen hätte ich alles
verlieren können. Der Befehl
während des Völkermords war,
nicht einzugreifen. Zu kompli-
ziert. Manche Truppen wurden
absichtlich schwer bewaffnet
stationiert, aber fast ohne Muni-
tion: Die Männer sollten nicht in
Versuchung geraten, solange die
Bürokraten noch keine Entschei-
dung getroffen hatten. Wir wur-
den als Marionetten geschickt.
Zum Warten. Für uns bestand
keine Gefahr: Wir waren nicht
das Ziel. Die Schlächter schauten
unsnicht einmal an, die anderen

flehten uns an: Nehmt wenigs-
tens unsere Kinder… Auch nach
Jahren an der Front hatte ich so
etwasnochniegesehen.EinesTa-
ges stürzte sich ein Mann auf ei-
ne schwangere Frau. Dem Baby,
das sie auf demRücken trug, hat-
te er schon den Kopf abgeschla-
gen. Er schnitt ihr denBauch auf,
riss den ungeborenen Fötus her-
aus und warf ihn weg, als würde
er einen Fisch ausnehmen. Ich
folgte ihm in sicherer Entfer-
nung bis zu seinem Camp. Am
nächstenMorgen fanden ihn sei-
ne Kameraden,mit durchschnit-
tener Kehle. Sauber, wortlos.“

Der Mann schwieg. Sein
feuchter Blick war auf mich ge-
richtet, aber er sah mich nicht
wirklich an, auch nicht, als er
hinzufügte: „Wenn ich das nicht
getan hätte – ich weiß nicht, wie
ich zu Hause meinen Kindern in
dieAugenhätteblickenkönnen.“

Wenn die Uniform spricht, muss
sie manchmal schreien.

Glaubt man wirklich, dass diese
Soldaten immer zufrieden sind?
Dasssie sichfreuenüberdas,was
sie sehen? Man kritisiert ihre
Gleichgültigkeit oder ihre Untä-

tigkeit oder ihre Unfähigkeit.
Das ist so einfach. Sie wehren
sich ja nicht. Sie antworten nicht
auf Beschimpfungen, Fragen,
Anschuldigungen. Politikern ge-
genüber schweigt der Soldat. Er
kommuniziert zwar. Aber er
kann nichts tun, wenn ihm nie-
mand zuhört.

In Exjugoslawien stand ein
niederländisches Bataillon an ei-
ner Straße. Sie hatten Informa-
tionen, dass die Serben einen
Lastwagenkonvoi zusammen-
stellten, wohl um Bosniaken zu
transportieren. Aber wohin?

EinOffiziersagtemir,manha-
be diese Information nach oben
gegebenundummehrMunition
sowie Luftunterstützung gebe-
ten. Alles wurde ihnen verwei-
gert. Also sahen sie zu, wie die
LastwagenvollerMänner, Frauen
undKinder vorbeifuhren. Sie ba-
ten erneut umdie Erlaubnis, ein-
zugreifen. Es hieß: Wenn sie
nicht selbst angegriffen würden,
seien sie dazu nicht befugt.

Später hat sich die Welt darü-
ber aufgeregt, dass wenige Kilo-
meter weiter ein gigantisches
Massengrab gefunden wurde,
voller Leichen von Opfern von
Massenhinrichtungen.

Die Lastwagen waren tatsäch-
lichwieder inderGegenrichtung
vorbeigefahren. Leer. Die Kom-
mandeure und die zivile Füh-
rung wussten Bescheid. Sie
schwiegen, als die Medien die
niederländischen Soldaten der
Untätigkeit bezichtigten.

Es ist leicht, sichunter solchen
Bedingungen über Truppen auf-
zuregen, die unweit von Massa-
kerorten stationiert sind, wie es
inWalikale im Kongo der Fall ge-
wesen ist.

EinOffizier erklärtmir: „Wenn
eine Sektion über Übergriffe in-
formiert wird oder Zeuge davon
wird, muss sie in einer interna-
tionalen Mission den Gruppen-
führer informieren,derdieKom-
panie informiert, von wo aus die
Information an das Bataillon
geht, das sie der Brigade weiter-
leitet, die sie ans Hauptquartier
schickt.Dasmuss sich andieUN-
Zivilistenwenden, die ihre Kolle-
gen in New York um Stellung-
nahme bitten und dann vermut-
lich mit den lokalen Behörden
des Gastgeberlands verhandeln
oder sie informierenmüssen.“

Die Zivilisten können da nur
hoffen, dass alle Englisch kön-
nen und dass es nicht gerade ir-
gendwo Nacht oder Feiertag ist.

UndwennderBefehl zumEin-
greifen kommt? Wie 1993. In So-
malia. Ausländische Truppen
sind unter Kapitel 6 der UN-
Charta stationiert. Sie können
höchstens Dörfer sichern. Wenn
sie zu spät kommen, Pech. Dann
wirdaufKapitel 7umgestellt, Ge-
waltanwendung. Drei Tage spä-
ter greifen Rebellen an. Trotz der
üblichen mehrfachen Warnun-
gen machen sie weiter. In weni-
genMinuten gibt es 243 Tote.

„IchhabedenBefehlgegeben“,
erzähltmir ein Offizier. „Manch-
malsehe ichvormir immernoch
ihreerstauntenBlicke,alswirdas
Feuer eröffneten. Dann verzog
sichder Staub, es bliebennur Lei-
chen zurück. Ich spürte keine
Freude,nurdasGefühl, einen Job
erledigt zu haben. Diesmal we-
nigstens konnten die Dorfbe-
wohner sich sicher fühlen. Dann
zählten wir unsere Munition.
Und ich schlossmich inmeinem
Quartier ein. Wenn man zulässt,

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

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

Maryse Grari

■ 43, ist Belgotunesierin, Juristin
und lebt in der Demokratischen
Republik Kongo. Sie lehrt dort
Menschenrechte und Geopolitik
und gibt Fortbildungen für UN-Sol-
daten. Anfang Juli nahm sie im
ostkongolesischen Goma an einer
Konferenz teil, auf der der Think-
tank Pole Institute Experten aus
afrikanischen Konfliktgebieten zu-
sammenbrachte. Das Thema:
„Was machen ausländische Solda-
ten in Afrika? Internationale Mili-
tärinterventionen in afrikani-
schen Krisenländern.“ In ihrem
Vortrag gab Grari die Perspektive
ausländischer Soldaten wieder.
„Der Text ist die Frucht zahlreicher
Diskussionen mit internationalen
Militärs, die sich mir anvertrauen,
weil ich die Ehefrau eines Offiziers
bin, der Erfahrung mit Auslands-
einsätzen hat“, sagt sie. Die taz do-

kumentiert den
Vortrag auf

diesen Sei-
ten leicht
gekürzt.

„Wir zählen die Leichen. Wir versuchen, nicht nachzudenken.“ Soldaten der UN-Mission im Kongo machen eine Pause Foto: de Pablo & Zurita/laif

dass ein Dorf ausradiert wird,
reichen unseren Autoritäten ein
paar Zeilen in einem Bericht.
Aber wenn wir töten, brauchen
wir tonnenweise Papier, Anhö-
rungen vor internationalen und
nationalen Instanzen. Als ob
manplötzlichnachprüfenmüss-
te, dass wir diese ganzen Leute,
dieunsnichtsgetanhatten,nicht
grundlos getötet hätten. Als ob
man sich versichern müsste,
dass es wirklich nötig war, uns
dort zu stationieren. Und dann,
wenn die Mission zum Misser-
folg erklärt wird, tun die Autori-
täten, als würden sie sich ent-
schuldigen – oder vergessen.“

Manchmal, wenn die Uniform
spricht, nimmt sie Dinge unter-
schiedlich wahr.

Im Militärkrankenhaus von
Kinshasa stieß ich auf einen tu-
nesischen Freund. Er besuchte
einen schwer an Malaria er-
kranktenKollegen. Eswarmitten
im Arabischen Frühling, und
mein Freund ärgerte sich: „Ich
bin bloß dafür gut, ihn hier ver-
recken zu sehen. Während sein
kleiner Bruder zu Hause für sei-
ne Familie kämpft. Ich warte
auch auf Neuigkeiten von mei-
nen Angehörigen. Und wenn
mein Kamerad hier stirbt, wird
sich kein Kongolese bei ihm be-
danken.“

Im Kongo sterben statistisch
gesehen jeden Monat 2,5 auslän-
dische Soldaten – an Krankheit,
bei Unfällen, im Kampf. Das
scheint wenig. Aber es sind jedes
Jahr Dutzende Särge, die nach
Hause geschickt werden, wäh-
rend die Welt kaum hinsieht.
Man versteckt sich hinter dem

Gedanken: War ja ihr Job, kann
passieren, Einheimischen ster-
ben doch auch. Manche, noch
zynischer, sagen: Ein Toter UN-
Soldat bringt seiner Familie viel
Geld.

Sogar diejenigen, die bei der
Rettung von Menschenleben ge-
fallen sind, werden nicht zu Hel-
den erklärt. Weder im Kongo
noch in der Heimat, aus Angst,
dass die Bevölkerung fragt, war-
um ihre Söhne in der Ferne für
Menschen sterben, die ihre Pro-
blemenicht selber lösenkönnen,
während man selbst manchmal
die gleichen Probleme hat.

Ein pakistanischer Kapitän
musste in den Einsatz, als er ge-
rade erfahren hatte, dass sein
Heimatdorf angegriffen worden
war. Als er zurückkam, erzählte
er, dass er einfach nur registrie-
ren konnte, was die kongolesi-
schen Mai-Mai-Milizen ange-
richtet hatten.

„Wir waren auf Patrouille, be-
waffnet. Wir kamen einen Au-
genblick zu spät. Ich erinnere
mich, wie ich mir sagte: Zum
Glück sind es Schwarze … Wenn
siemeiner Schwester ähnlich ge-
sehen hätten, meinem Vater
oder meinem Nachbarn, hätte
ich mich vielleicht nicht zurück-
halten können und trotz der Be-
fehle alle gejagt und erschossen,
die das getan hatten.“

Und er fügte hinzu: „Dannha-
be ich die Augen geschlossen.
Und wenn man das tut, sind die
SchreieunddasWeinenderFrau-
en nicht anders. Der Geruch des
Blutes und des Todes auch nicht.
Im Grunde sind wir alle gleich.“

■ Aus dem Französischen

von Dominic Johnson

Blauhelme

und der Kampf

um Frieden
riedenstruppen der Ver-
einten Nationen gibt es
seit der Gründung der
UN.Meist sind sie damit

betraut, die Einhaltung politi-
scher Abkommen oder Waf-
fenstillstände zuüberwachen.
Sie sollen weder Partei ergrei-
fen noch in Konflikte eingrei-
fen.Beispieledafürheutesind
die UN-Missionen in Zypern
oder der Westsahara.

IsraelundKongo:Erst seitder
Überwachung des Rückzugs
Israels vom Suezkanal 1956
sind UN-Truppen bewaffnet.
Wegweisend war zwischen
1960 und 1964 die UN-Mis-
sion im Kongo namens Onuc.
Nach der Ermordung des kon-
golesischen Freiheitshelden
Patrice Lumumba 1961 wurde
die Onuc als erste UN-Truppe
überhauptermächtigt,Gewalt
jenseits des bloßen Selbst-
schutzes einzusetzen. Die
Blauhelme zerschlugen die
für Lumumbas Tod verant-
wortliche Sezessionsregie-
rung in Katanga.

Ruanda und Bosnien: Dass
UN-TruppenauchzumSchutz
von Zivilisten Gewalt anwen-
den, ist relativ neu. Die erste
humanitär begründete UN-
Missiongabes1992 inSomalia
– ihr Scheitern führte zu einer
US-Militärintervention. De-
ren Scheitern 1993 wiederum
führte dazu, dass die UN-
Truppen sich 1994 beim Völ-
kermord in Ruanda wieder
aufdieklassischeRolledesBe-
obachtens zurückzogen.

Auch in den Jugoslawien-
kriegen von 1992 bis 1995
spielten UN-Blauhelme eine
passive Rolle. In der UN-
Schutzzone Srebrenica ließen
sie das Abschlachten Tausen-
der Menschen durch serbi-
sche Truppen geschehen.

Die Völkermorde in Ruan-
daundBosnien führten zuRe-
formdiskussionen, an deren
Ende die „Schutzverantwor-
tung“ (Responsibility to Pro-
tect) stand – das Prinzip, dass
die internationale Gemein-
schaft die Pflicht zumEingrei-
fen hat, wenn ein Staat seine
Bevölkerung nicht selbst vor
Völkermord, Kriegsverbre-
chen, ethnischen Säuberun-
genundVerbrechengegendie
Menschlichkeit schützt. Diese
neue völkerrechtliche Norm
wurde 2005 vomUN-Weltgip-
fel beschlossen.

Kongo und Zentralafrika:
Praktisch erwies sich die
„Schutzverantwortung“ für
UN-Einsätze als wenig taug-
lich. Das Gebot, Zivilisten zu
schützen, kann aggressives
Vorgehen begründen, um
Menschen vor Kriegsverbre-
chern zu schützen, aber auch
das Gegenteil: von Gewalt ab-
sehen, um „Kollateralschä-
den“ zu vermeiden.

So erteilte der UN-Sicher-
heitsrat imMärz 2013 das ers-
te explizit offensive Mandat
einer UN-Truppe überhaupt –
und zwar an die Monusco-
Mission der UN imKongo, für
eine Interventionsbrigade,die
die M23-Rebellen im Ostkon-
go bei Goma niederkämpfte.

Ein Jahr später, Anfang
2014, blieben internationale
Truppen hingegen größten-
teils untätig, als in der Zen-
tralafrikanischen Republik
die muslimische Minderheit
abgeschlachtet und vertrie-
ben wurde. Die Szenen erin-
nerten an Ruanda 1994. D.J.

F

Foto: privat
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DURCH DIE WOCHE MIT

DER ROTE FADEN
Kriegspsychose Putinversteher

rechnung geschrieben. An Aktualität
haben seine Worte nichts eingebüßt.
Im Gegenteil. Und es ist gerade diese
Überforderung, die mit der Unüber-
sichtlichkeit einhergeht, die dabei ei-
ne fatale Rolle spielen kann.

Auch heute, gerade in Zeiten des
brüllend lauten Erregungsjournalis-
mus, müssen Widersprüche formu-
liert und ausgehalten werden. Wir
müssen dazu stehen, dass man trotz
der neuen technischenMöglichkeiten
manchmal eben nicht belegen kann,
ob das Foto des Kinderschuhs in der
Blutlache vom Fotografen arrangiert
wurde oder ein wahrhaftiges Doku-
ment ist. Diese Uneindeutigkeiten
müssengenauso transparent gemacht
werden, wie Widersprüche sich mit-
hin nicht auflösen, sondern eben nur
dokumentieren lassen.

Die Versuchung ist groß, sich dem
Bedürfnis nach Eindeutigkeit hinzu-
geben, die es nicht gibt, nach simplen
Schuldzuschreibungen und nach ver-
meintlich schnellenunddamitmilitä-
rischen Lösungen.

DieWelt ist auchdeshalb indemZu-
stand, in dem sie ist, weil viel zu viele
Kriege begonnen wurden ohne realis-
tische Ausstiegsszenarien. So muss,
auch wenn natürlich Präsident Putin
verantwortlich zu machen ist für die
Verbrechen, die sich inderUkraineab-
spielen,auchdieFragegestelltwerden,
welche Rolle die Politik des Westens
bei der EskalationdesKonfliktes spiel-
te und spielt.

Die Entscheidungen, die in den Re-
daktionen getroffen werden, sind
komplex: etwa welche Fotos man den
LeserInnen noch zumuten kann oder
ob eine Reportage eher aus Gaza oder
aus Israel veröffentlicht werden soll.

Dabei darf, ganz grundsätzlich ge-
sprochen, der Anspruch nicht geop-
fert werden, so viele Originalstimmen
wie irgend möglich aus den Kriegs-
und Krisenregionen zu bekommen.
Gerade jetzt sollten wir uns daran er-
innern, dass es letztlich die Bilder und
Berichte der Journalisten aus Vietnam
waren, die dazu beitrugen, dass dieser
Krieg beendet wurde.

Die Welt ist nach Ende des Kalten
Krieges unübersichtlicher geworden.
Das stimmt. Die Entwicklung aber,
dass Menschen aufbegehren, weil sie
nicht mehr bereit sind, die wachsen-
den Macht- und Wohlstandsgefälle zu
akzeptieren,wird sichnichtmehrum-
kehren lassen.DieseZusammenhänge
konnte man schon lange wissen. Weg-
schauen wird künftig nicht mehr
funktionieren.DazusinddieKonflikte
zu nah an uns herangerückt.

Die große Verunsicherung
DEUTSCHLAND Angesichts der Schreckensmeldungen aus dem Irak, Syrien,
Libyen und der Ukraine wächst auch in der bürgerlichenWelt die Angst

VON INES POHL

nd jetzt auchnochBomben im
Irak, nachdemdieWaffenruhe
zwischen der Hamas und Isra-
el schon wieder beendet ist

und niemand weiß, wohin der Kon-
flikt mit Russland noch führt, von Sy-
rien und Libyen ganz zu schweigen.

Wir leben in einer Zeit großer Ver-
unsicherungen. Schreckensszenarien,
von denen man dachte, sie mit dem
EndedesKaltenKriegesendgültighin-
ter sich gelassen zu haben, werden
plötzlich wieder ganz real. In der Uk-
raine führen hochgerüstete Splitter-
gruppen Krieg. Im Irak und in Syrien
bringen bisher in Deutschland nicht
wahrgenommene Terrororganisatio-
nenwie IS (Islamischer Staat)massen-
weise Menschen um und zwingen
Hunderttausende zur Flucht.

Auchhier, imsicherenDeutschland
imHerzen Europas, wird plötzlich ein
fast vergessenes Gefühl greifbar: die
Angst vor einemKrieg. In diesem Jahr,
in dem sich im November der Fall der
Mauer zum 25. Mal jährt, wächst mit
der Verunsicherung das Bedürfnis
nach klaren Verhältnissen. Eindeutige
Feindbilder entlasten.

In dieser Gemengelage versuchen
nun Journalistinnen und Journalisten
auf der ganzen Welt ihre Kernaufgabe
zu erfüllen: das Weltgeschehen darzu-
stellen, zu ordnen und zu analysieren.
Den LeserInnen und ZuschauerInnen
also Material in Form von Texten, Bil-
dern und Filmen an die Hand zu ge-
ben,mit dessenHilfe sie sich eineMei-
nung bilden können.

Das erste Opfer des Krieges ist im-
mer dieWahrheit. Aischylos, der Vater
der griechischen Tragödie, hat den
Satz rund 500 Jahre vor unserer Zeit-

U

Die Versuchung ist groß,
Eindeutigkeit zu wollen
und Schuldzuweisun-
gen vorzunehmen

Deutschland unterschätzt

den Rechtsruck in Israel, erklärt der
Politologe Jakob Rieken
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dem er in Sachen CDU-Spenden ge-
flunkert hatte: sprichwörtlich; sein
Leitsatz „Ich habe den Hessen nie an-
gedroht, mein ganzes Leben lang Mi-
nisterpräsident sein zu wollen“: so
wahr; der Slogan „Ypsilanti, Al-Wazir
und die Kommunisten stoppen!“: sau-
komisch.

UnvergessenauchdieTitel derTita-
nic: „Ethik-Kommission ratlos: Wo be-
ginnt menschliches Leben?“ mit ei-
nemzerknautschtenKoch(2011äußer-
te er sich pro Stammzellenforschung)
und „Schweinchen Babe will’s noch-
mal wissen!“ mit einem auf einem
Geldkoffer hockenden Ferkel Koch
(2003 gewann er die Landtagswahlen).
Zu seinem Rücktritt gab’s das Ganze
noch einmal als Abschiedskarten.
Tschüss, Roland, zum Ersten, zum
Zweiten. ZumDritten.

Aber wieder wuchs er wie Phönix
ausderAsche.Undwieder:Abtritt (sie-
he oben). Roland Koch jedenfalls soll-
ten sich jene als Vorbild nehmen, die
so brutalstmöglich lang auf ihren Sit-
zen kleben. SONJA VOGEL

erne verabschiedete er sich,
doch immer kam er zurück.
RolandKoch trat als hessischer
Ministerpräsident ab, aus der

Landespolitik, aus der Bundespolitik.
Am Montag ging er als Vorsitzender
des Baukonzerns Bilfinger. Und wo er
wieder mal dabei war, verkündete er
auch gleich den Abschied aus der gan-
zen Politik.

Oft wurde ermit Schmähungen be-
dacht wie „Hessenhimmler“ oder „Ro-
land Barnabas Koch“. Zu Unrecht.
Denn Koch – mit immer korrektem
Seitenscheitel – regierte zwarmit har-
ter Hand. Abermit plumper Hetze am
rechten Rand zu fischen, war seine Sa-
che nicht. So machte ihn die Unter-
schriftenkampagne gegen die doppel-
te Staatsbürgerschaft 1999 abseits der
Konservativen beliebt – und die Hes-
sen-CDU zu einer Partei der Mitte.

Roland Koch aber schenkte uns
nicht nur Abtritte zur rechten Zeit,
sondern auch viele Bonmots in brei-
tem Hessisch: die Forderung nach
„brutalstmöglicherAufklärung“, nach-

G

ER TRITT STÄNDIG AB UND KOMMT DOCH ZURÜCK: NUN SAGT

ER ADE ALS VORSITZENDER DES BAUKONZERNS BILFINGER

LIEBESERKLÄRUNG

Roland Koch
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derWelt geworden ist – amHandelmit
Nutzerdaten wird es schon nicht lie-
gen!Achso,gut–beimNSA-Skandal ist
rausgekommen, dass die US-Geheim-
dienste direkt die Datenzentren von
Google und Co anzapfen …

Seit Beginn der Snowden-Enthül-
lungen wird sich so vor sich hin ge-
sorgt. Verändert hat sich nichts – auf
den Rechnern geht es munter weiter
wie bisher, und politisch hat sich erst
recht nichts getan. Es bringt nichts
und ist verlogen, jedes einzelne Mal
vorÜberraschungvomStuhl zu fallen,
wenn Großkonzerne ihre Nutzer aus-
spähen und den Informationsbegehr-
lichkeitenvonBehördenwiderstehen.

Wer es ernst meint, der soll endlich
was machen. Der soll sich bei Google,
Facebookundsoweiter abmelden.Der
soll doch schreiben, dass auch deut-
sche Mail-Anbieter mit über 10.000
Konten laut Gesetz Behörden Schnitt-
stellen vorhalten müssen, um „über-
wachungsbereit“ zu sein. Dann disku-
tieren wir mal wirklich über das The-
maoderziehenendlich irgendeineArt
von Konsequenzen. MLA

s ist unglaublich. Gmail ist nicht
bombensicher – Google guckt
rein. Und petzt, was sie dort fin-
den, sogarmanchmal weiter.

Schlimm ist das. So schlimm, dass
sogar AndreaVoßhoff, lahmsteDaten-
schutzbeauftragte aller Zeiten, von ei-
nem „faden Beigeschmack“ spricht
und der DJV sich genötigt fühlt, ein
„Höchstmaß an Datensicherheit“ für
die eigene Zunft einzufordern. Und
dasalles,weil einMann indenUSAwe-
gen des Besitzes von Kinderpornogra-
fie inhaftiert wurde, nachdem Google
den Behörden den entscheidenden
Tipp gegeben hat – nachdem ein auto-
matisches Warnsystem Fotos von do-
kumentiertem Kindesmissbrauch im
Gmail-Konto des Mannes fand.

Das kommt jetzt natürlich überra-
schend. Woher soll man als Google-
Nutzer auch wissen, dass die Mails
nach Stichworten gescannt werden –
ist doch bestimmt nur Zufall, dass die
Gmail-AnzeigenimmergenauzumIn-
halt der gerade empfangenen Mails
passen! Keine Ahnung wie Google zu
einem der reichsten Unternehmen

E

INHALTE VON GOOGLE-MAIL WERDEN VOM KONZERN NICHT

ABSOLUT VERTRAULICH BEHANDELT? WO LEBT IHR DENN?

GEHT’S NOCH?

Das Herz der Finsternis

NÄCHSTE WOCHE

Die Verachtung
für das Verstehen

esellschaften im Krieg
entwickeln eine Kriegs-
psychose, und Gesell-
schaften im Dauerkon-

flikt entwickeln eine totale
Kriegspsychose. Da gibt es nur
SchwarzoderWeiß. Entwederda-
für oder dagegen. Entweder für
„unsere“ Seite oder Verräter. Was
wir heute aber immer häufiger

G
erleben, ist die globale mediale
Infektion. Gibt’s einen Konflikt,
dann bilden sich die Fansekto-
ren, in sicherer Entfernung, aber
paranoid und kriegsirre, als wä-
rensiemittendrin.WiedieUltras
aus der Südkurve feuern sie ihr
bevorzugtes Team an, rufen ihm
zu: „Haut sie [also die anderen]
nieder!“

Wie sehr sich im aktuellen
Konflikt etwa die Pro-Israel-
Fanatiker auf der einen und die
Anti-Israel-Fanatiker (Letztere
oft mit mehr als nur einer Prise
Antisemitismus) gleichen: beide
verbohrt in ihrem Tunnelblick,
gefangen in einerWahnwelt, stur
entschieden, nur die Partial-
wahrheit der einen Seite zu se-
hen, fest entschlossen, jeden, der
das eigene eindimensionale Bild
infrage stellt, als Feind zu sehen.
Überhaupt diese bizarre Lust der
Feinderklärung! Selbstgerech-

tigkeit, die natürlich logisch aus
demTunnelblick folgt: If you live
in amyth, everything looks like a
supporting fact, wie die Briten
sagen. Wenn du in einer Wahn-
welt lebst, schaut alles aus wie
ein bestätigendes Indiz.

Dazu gehört unbedingt, dass
nicht nurdieGegner selbst – also
die „Feinde“ und deren Fan-
kurve – niedergemacht werden,
sondern alle, die auch nur eine
eigenständige Position vertreten
(also beispielsweise Krieg schei-
ße finden und Bombardieren

kontraproduktiv für eine etwai-
ge Konfliktlösung). Die schönen
technologischen Möglichkeiten,
die diemoderneWelt der asozia-
len Netzwerke mit ihren Shit-
stormtools bietet, leisten da gute
Dienste. Wobei das schon unprä-
zise formuliert ist: Die sozialen
Netzwerke, ihr Mechanismus
wechselseitiger Bestärkung und
ihre Aufschaukelungs- und Er-
pressungslogik („für oder gegen
uns?“) sind nicht bloß Instru-
ment, sondern konstitutiv für
dieses Setting.

ROBERT MISIK

INES KAPPERT
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ANDREAS BEHN

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

........................................................................................Andreas Behn

■ ist Journalist und Soziologe. Seit neun
Jahren lebt er in Rio de Janeiro und be-
richtet seit 2012 für deutsche Zeitungen,
Agenturen und Radios aus der Region.
Zuvor koordinierte er die Arbeit von Pul-
sar Brasil, der Presseagentur des Welt-
verbands Freier Radios (Amarc) in La-
teinamerika.
■ Zuletzt berichtete er über die Folgen
der Fußball-WM. Kaum ist sie vorbei, so
seine Einschätzung, schlägt die Justiz in
Rio de Janeiro wieder zu.

Haut sie nieder!

MEINUNGSMACHE

„Je unberechenbarer Putin wirkt, des-
to verunsicherter wird die Wirtschaft
im Westen.“ Das schrieb der taz-Kom-
mentator über die von Moskau ver-
hängten Revanche-Sanktionen – und
darf sich unerwartet über Beifall von
der FAZ freuen. Oder auch nicht. Zwar
teilen die Redakteure vom Main die
Aussage, wonach in Sachen Lebens-
mitteleinfuhrverbotbittenichtvonei-
nem „Handelskrieg“ zu sprechen sei.
Daswar’s aber schon. „DeutschenBau-
ern ist nicht bange“, schreiben sie,
denn die Agrarexporte seien viel zu
marginal: „Der Export nach Russland
macht aber nur gut 2 Prozent der land-
wirtschaftlichen Ausfuhr aus.“ Mag
sogar stimmen. Aber 2 Prozent weni-
ger Selbstgefälligkeit wären auch
nicht schlecht.

Nicht nur rund um den Gaza-
konflikt, auch rund um den
Ukraine-Russland-Konflikt ha-
ben wir das in den vergangenen
Monaten erlebt. Das frisst sich
bis in die Sprache hinein. Neue
Schimpfworte werden kreiert:
etwa das des „Verstehers“. Ver-
ächtlichwurde von „Putinverste-
hern“ gesprochen, jetzt von den
„Paliverstehern“ beziehungswei-
se – andersrum,wennauch selte-
ner – von den „Bibiverstehern“.

Das muss man sich erst ein-
mal auf der Zunge zergehen las-

sen: Empathie, die Fähigkeit,
auch den anderen zu verstehen,
nebender eigenen Logik eine an-
dere Logik wenn schon nicht tei-
len, dann immerhinnachvollzie-
hen zu können, wurde gemein-
hin bisher doch immer als Stär-
ke, als positive Charaktereigen-
schaft ausgelegt.

Den anderen zu verstehen ist
ja sogar für Konfliktparteien un-
umgänglich – wer den Gegner
nicht versteht, der wird von sei-
nen künftigen Zügen stets über-
raschtsein,daswussteschonMa-

chiavelli. Noch notwendiger ist
das Verstehen der anderen, will
man etwa Konflikte diploma-
tisch entschärfen, da muss man
sensibel verstehen, bis man ir-
gendwannvielleicht ein gemein-
sames Verständnis herbeidiplo-
matisiert hat. Aber Diplomatie
ist, aus der Perspektive der Ver-
steherverachter, die sich auf ihr
Gar-nichts-Verstehen so viel ein-
bilden, ohnehin nur etwas für
unmoralischeWeicheier.

„Nach Gutmensch und Opfer
wurde nun also auch Versteher

zum Schimpfwort“, schreibt der
Wiener Aktivist und Blogger Phi-
lipp Sonderegger. „Zwischentö-
ne, Mehrdeutigkeit und unter-
schiedliche Perspektiven“, sind
den Versteherverächtern ein
Gräuel.

Eine andereWendung, die un-
terkriegsgeilenKiebitzengerade
sehrenvogue ist, ist derVorwurf,
der jeweils andere messe mit
„zweierlei Maß“. Die Israelfans
werfen das den Israelkritikern
vor (weil die Hamas ja noch viel
schlimmer ist als die israelische

Regierung) und die Israelkriti-
kern den Israelfans (sie kriti-
sierenwiederum,dass denenpa-
lästinensische Opfer viel weni-
ger wert wären als israelische
Opfer).

Dabei messen wir doch im-
mermit zweierleiMaß, und zwar
oft aus guten Gründen: Ich beur-
teile unmoralisches Verhalten
mir Nahestehender strenger als
das mir vollkommen Fremder.
Menschenrechtsverletzungen
freiheitlicher Demokratien em-
pören mich mehr als die von

Despotien, weil ich sie mit dem
Maß messe, das sie selbst anle-
gen und das ich mit ihnen teile.
DaUmstände sich nie völlig glei-
chen, ist es sogar nötig,mitmeh-
rerlei Maß zumessen.

Alles, wasman fürs Verstehen
braucht, ist ein bisschen Ver-
stand. Ich, beispielsweise, bemü-
he mich sogar, die Gar-nichts-
Versteher und ihren Wahn und
Tunnelblick zu verstehen. Es ist
garnichtsoschwierig,wennman
erst einmal damit angefangen
hat.

Die Reue der
Spindoktoren

s war die
größte Des-
informati-
onskampag-

ne der Industrie
seit „Atomkraft ist
sicher und billig“.
Damit soll jetzt
Schluss sein.

E

Richard Edelman (Foto), Chef der
größten US-Werbeagentur Edelman,
hat jetzt wie weitere PR-Giganten er-
klärt,manwerdenichtmehr fürKlien-
ten arbeiten, die den Klimawandel
leugnen.

Edelman und Konsorten haben auf
den Druck reagiert, den die NGO
Climate Investigations Centre und die
britische Zeitung Guardian erzeugt
hatten. Diese hatten die 25 weltweit
größten PR-Agenturen gefragt, wie
sie mit dem umkämpften Thema
umgehen. Immerhin erklärten etwa
zehn Werber, keine Firmen zu re-
präsentieren, die den Klimawandel
leugnen, und auch keine Kampagnen
gegen Klimaschutzgesetze zu entwer-
fen.

Zu diesen Firmen gehören WPP,
Waggener Edstrom Worldwide (WE),
Weber Shandwick, Text100 und Finn
Partners. Edelman, der erst verspätet
aufdieAnfragereagierte,berätbislang
etwa das American Petroleum Insti-
tute, den klimaskeptischen und ag-
gressiven Antiökodachverband der
US-Energieindustrie.

Rettet dieser Ehrenkodex der hoch-
bezahltenSpindoktoren jetztdasWelt-
klima? Eher nicht. Dafürwarendie PR-
Gurus zu erfolgreich: Unter der Maxi-
me „Unser Produkt ist der Zweifel“ ha-
ben sie so lange Fakten verdreht und
Wissenschaftler verleumdet, dass nun
40 Prozent der US-Bevölkerung am
Klimawandel zweifelt. Ihren Klienten
aus der Kohl- und Ölindustrie haben
sie mit der Abwehr jeder Klimapolitik
20 Jahre lang hohe Gewinne ver-
schafft. Im Zweifel findet sich sicher
jemand, der die Schuld amKlimawan-
del den Marsmenschen gibt. Immer-
hin hatten 15 PR-Firmen auf die Anfra-
ge gar nicht reagiert. BERNHARD PÖTTER

tätig, tödliche
Schüsse in Armen-
vierteln sind die
Regel. FastalleFälle
werden in Polizei-
berichten mit
„Notwehr“begrün-
det, „die Banditen
haben zuerst ge-
schossen“. Das Pro-
fil derOpfer ist ein-
deutig: zumeist
jungeMänner, arm

die Bevölkerung
schikanieren. Akti-
ve und ehemalige
Militärpolizisten,
aber auch Feuer-
wehrleute und An-
gestellte privater
Sicherheitsunter-
nehmen bilden
den Kern dieser
paramilitärischen
Gruppen. Für die
Menschen in den

In demokratischen Staaten mit ei-
ner aktiven Zivilgesellschaft ist syste-
matische Polizeigewalt immer auch
ein gesellschaftliches Problem. Ein
Großteil derBrasilianer siehtweg,und
erschreckend viele applaudieren,
wenn die Uniformierten ihr brutales
Werkverrichten.AuchdiePolitikmisst
dem Problem trotz einiger Reforman-
sätze in jüngster Zeit keine große Be-
deutung zu. Der Umstand, dass sich
die staatliche Gewalt auf der Straße
wie in Gefängnissen vor allem gegen
schwarze und armeMenschen richtet,
erinnert an eine Form von sozialer
Apartheid. Im Gegensatz zum multi-
kulturellen Image Brasiliens ist der
Rassismus tief verwurzelt und die Ge-
sellschaft strikt im Arm und Reich ge-
spalten. Jedes Hochhaus, auch bei
Neubauten, hat zwei Aufzüge: einen
fürdieBewohnerundeinen fürdieBe-
diensteten.

Gleichzeitig ist Rassismus per Ge-
setz verboten, und die Regierung be-
treibt eine aktive Quotenpolitik. Doch
der Rechtsstaat scheint der gesell-
schaftlichen Realität vorauszueilen.
Als letztes Land schaffte Brasilien die
Sklaverei ab, und sie prägt bis heute
den Alltag bis ins kleinste Detail. Auf
einer einsamen Straße werden
Schwarze misstrauisch beäugt, insbe-
sondere wenn sie nicht schick geklei-
det sind. PotenzielleVerbrecher, sagen
diese Blicke und vorverurteilen diese
Menschen – genau wie die Polizei bei
ihren Einsätzen. Doch wenn es dann
zur Sache geht, machen sich dieWohl-
habenden nicht die Hände schmutzig.
Nur auf den ersten Blick scheint es wi-
dersprüchlich, dass die schießenden
Polizistenmeist ebenso arm und dun-
kelhäutig sind wie ihre Opfer.

Polizeigewalt war auch ein wichti-
ges Thema der Massendemonstratio-
nen im Juni vergangenen Jahres. Viele
Protestierenden erlebten erstmals
selbstdaswillkürlichewiebrutaleVor-
gehen der Sicherheitskräfte. Aller-
dings wurde auf den Straßen in den
Stadtzentren nicht scharf geschossen,
auch während der Fußballweltmeis-
terschaft spielten sich die tödlichen
Schießereiennur indenFavelasab.Die
ForderungnachAbschaffungderMili-
tärpolizei wird seitdem immer lauter.
Doch deren Lobby hält bislang erfolg-
reich dagegen. Die eigentlichen Opfer
seien die Polizisten, die bei den Einsät-
zen gegenDrogenhändler in den Fave-
las ihr Leben ließen.

Das Erbe der Diktatur
Exzessive Polizeigewalt prägt den brasilianischen Alltag. Noch stören sich zu wenige daran

ie Gewalt, die in Brasilien tag-
täglichvonderPolizeiausgeht,
ist erschreckend. Nur ein ge-
ringer Teil wird überhaupt pu-

blik und auch nur dann, wenn es zu
viele ZeugenundBeweise fürdasFehl-
verhalten der Sicherheitskräfte und
größere Proteste gibt.

Vier Beispiele aus Rio de Janeiro, al-
lesamt aus den letzten zwei Juliwo-
chen: Zwei Polizisten nehmen zwei
mutmaßliche Diebe im Stadtzentrum
fest, fahren sie in ein Waldgebiet und
schießen auf sie. Einer der beiden Ju-
gendlichen überlebte schwer verletzt
und erstattete Anzeige. Die daraufhin
überprüfte Videoaufnahme des Strei-
fenwagens zeigt die Beamten, die sich
gegenseitig loben und planen, weitere
Hinrichtungen vorzunehmen. In ei-
ner Favela erschießen Polizisten zwei
Männer und rechtfertigen die tödli-
chenSchüssealsEinsatzgegenbewaff-
nete Drogenhändler. Aufgrund von
Widersprüchen in der Darstellung er-
mittelt die Staatsanwaltschaft wegen
Mordes. In einer anderen Favela filmt
ein Bewohner, wie Polizisten einen be-
reits überwältigten Mann erschießen.
DasVideo ist nicht vollständig, der Fall
wird untersucht. Anfang des Jahres
hatten Polizisten auf der Suche nach
Drogen in einem Armenviertel eine
Frau angeschossenundwollten sie da-
raufhin in ein Krankenhaus fahren.
Ein Video zeigt, wie sie die Verletzte
Hunderte Meter über die Straße
schleifen, nachdemdiese aus den Kof-
ferraum – nicht etwa von der Rück-
bank–desEinsatzwagensgefallenwar.

DieVerantwortlichenfürdieöffent-
liche Sicherheit sprechen stets von
Ausnahmen oder schwarzen Schafen.
Das ist in Brasilien so wie überall: Die
Polizei zeigt Korpsgeist, und die Politi-
ker ziehenmit. Sie sind auf die Sicher-
heitskräfte angewiesen, auch wenn
diese sich gegen jede rechtsstaatliche
Reform sperren. Im größten Land La-
teinamerikas ist der Kontrast beson-
ders groß. Auf der einen Seite verfügt
Brasilien über eine fortschrittliche
Verfassung, Ministerien für Men-
schenrechte und Gleichstellung sowie
gut ausgebildete rechtsstaatliche
Strukturen, die die

Mitsprache aller Bevölkerungsgrup-
pen ampolitischen System festschrei-
ben. Auf der anderen Seite stehen die
repressiven Sicherheitsorgane, die bis
heute für den Kampf gegen innere
Feinde ausgebildet werden, statt der
gesamten Bevölkerung Sicherheit zu
garantieren.

Hunderte Menschen bringt die Po-
lizei jedes Jahr allein in Rio de Janeiro
um. Laut Menschenrechtsgruppen la-
gen die Spitzenwerte im vergangenen
JahrzehntbeidurchschnittlichdreiTo-
desopfern täglich. Auch in der Metro-
pole São Paulo wie in fast allen größe-
ren Städten gilt die Polizei als gewalt-

D

und dunkelhäutig. Die Willkür be-
schränkt sich nicht nur auf die Polizei-
einsätze. Ende Juli berichtete Human
Rights Watch von Folter in Gefängnis-
sen und auf Polizeiwachen, insbeson-
dere unmittelbar nach Festnahmen.
Im rechtsfreien Raum werden Ge-
ständnisse erpresst, unddaes inBrasi-
lien keineHaftrichter gibt, sitzenwohl
Tausende Menschen monatelang oh-
ne formale Anklage oder Beweise hin-
ter Gittern.

Menschenrechtler sprechen von ei-
ner informellen Todesstrafe für dieje-
nigen, die zur falschen Zeit am fal-
schen Ort so aussehen, als wären sie
kriminell. Das Problem ist, dass sofort
geschossen wird, auf Kopf oder Brust.
Viele Brasilianer, beeinflusst von vor-
verurteilender Berichterstattung in
den großen Medien, billigen solch ein
Vorgehen. „Eswaren dochKriminelle“,
heißt es dann.

Die wohl wichtigste Ursache dieser
Gewaltkultur ist die Straflosigkeit. Die
Polizisten agieren im sicheren Be-
wusstsein, dass sie für ihre Tatennicht
verfolgtwerden.Nur inwenigenFällen
kommt es zu einer Untersuchung, die
seltenen Gerichtsprozesse verlaufen
meist ergebnislos. Hinzukommt, dass
die Militärpolizei, die für die Verbre-
chensbekämpfung zuständig ist, for-
mal demMilitär unddamit einer eige-
nen Gerichtsbarkeit
unterstellt ist. Die
Straffreiheit gilt
nichtnur fürdie
Beamten auf
der Straße. Ein-

satzleiter und Vorgesetz-
te werden ebenso wenig
zur Rechenschaft gezogen
wie Politiker, die vom re-
pressiven Vorgehen der Si-
cherheitskräfteprofitieren.
Zahlreiche Abgeordnete in Rio
de Janeiro stehenunterdemVer-
dacht,mit korrupten Polizisten
unter einer Decke zu stecken,
die im Westen der Stadt para-
militärischeMilizengründe-
ten undmitMafiamethoden

Favelas sind sie bedrohlicher als die
von ihnen (den Milizen) vertriebenen
Drogengangs. Für den Staat bedeuten
sie eine bewaffnete Parallelmacht.

Gewalttätige und korrupte Polizis-
ten gibt es nicht nur in Brasilien, son-
dern in vielen lateinamerikanischen
Staaten. Doch Brasilien fällt durch sei-
ne extremhohe Zahl von Todesopfern
als Folge der ganz normalen und lega-
lenPolizeiarbeit aufunddurchdie fast
durchgängige Straflosigkeit für Poli-
zisten und Militärs. Letztere als auch
die konfrontative Einstellung gegenü-
ber potenziellen Verbrechern sind das
Erbe der 20-jährigen Militärdiktatur.
Und imGegensatz zudenNachbarlän-
dern hat in Brasilien bisher keine Auf-
arbeitung stattgefunden.

Zwar spielt die Armee seit 1985 kei-
ne wichtige Rolle mehr. Doch die da-
mals gegründeteMilitärpolizei, die Zi-
vilpolizei,diebewaffnetenFeuerwehr-
leute und zahlreiche weitere Sicher-
heitsorgane stehen bis heute in der
Tradition des einstigen Unrechts-
staats. Schon in der Ausbildung wer-
den die zukünftigen Polizisten darauf
getrimmt, diejenigen als Feinde zu be-
trachten, die aus Sicht der Elite derGe-
sellschaft schaden. Dazu zählen Kri-
minelle, aber auch Obdachlose und
ganzpauschal alleBewohnervonFave-
las. Denn ihnen wird unterstellt, mit
den dort ansässigen Drogenbanden
unter eine Decke zu stecken.

Eine Aufarbeitung der Diktatur, die
die jetzige Regierung zaghaft und ge-

gen zahlreiche vehemente Wider-
stände auf den Weg bringt, ist die

Voraussetzung für eine Re-
form der Sicherheitskräfte.
Erneut stellt sich das Pro-
blem der Straflosigkeit.
Entschädigungen für die
Opfer der Diktatur gibt
es schon lange, und ei-
neWahrheitskommis-
sion ist beauftragt,
die Verbrechen von
damals zu recher-
chieren. Doch ein
Amnestiegesetz,
das von den Mili-
tärs und konser-
vativen Politi-
kern, aber
auch vom
obersten Ge-

richtshof ver-
teidigt wird,
macht juristi-
sche Konse-
quenzen un-
möglich.

Foto: reuters
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Einmaues Sommertheater
GASTBEITRAG Die

Pkw-Maut des

Bundesverkehrs-

ministers ist

ausländer- und

europafeindlich

sowie verkehrs-

und umwelt-

politischer

Unsinn. Es gibt

Alternativen

Für eine Luxuslimousine mit ei-
nem Drei-Liter-Benzin-Motor,
diedreimal soviel Sprit schluckt,
werden 60 Euro fällig.

Notwendig ist diese bayeri-
sche höhere Mathematik, weil
die Maut ungefähr 100 Euro pro
Jahresvignette bringen soll, aber
für einige Millionen Pkws die
Kfz-Steuer, diemit derMaut ver-
rechnet werden soll, unter 100
Euro liegt. Wenn die Jahresvig-
nette für einen in Deutschland
zugelassenen Kleinwagen mit
Benzinmotor nur 24 Euro kosten
darf, dann gilt dieser Preis auch
für den österreichischen Polo.

Es bedarf nur mittelmäßiger
mathematischer Begabung, um
auszurechnen, dass die 600Mil-
lionen Euro, die netto hängen
bleiben sollen, nie erreicht wer-
den. Nicht verwunderlich also,
dassesvomBundesfinanzminis-
terium über die CDU in Nord-
rhein-Westfahlen, dem bayeri-
schen Innen- und Verkehrsmi-
nister, demgrünenVorsitzenden
des Verkehrsausschusses, den
Brüsseler EU-Kommissaren bis
zum Wissenschaftlichen Dienst
des Bundestags Kritik hagelte.
Bleibt nur noch eine große Party
zur Beerdigung der Pkw-Maut?

Aber nicht doch! Der bayeri-
sche Ministerpräsident Horst
Seehofer stellt die Koalitionsfra-
ge. Schließlich wurden in den
letzten Jahren aus Koalitionsrä-
son auch schon die FDP-Hotel-
steuer und das Betreuungsgeld
realisiert. Also auch die Maut?
Wirklich zu bedauern ist, dass
mit dem Sommertheater umdie
Vignetten-Maut alle ernsthaften
Diskussionen um die positiven
Aspekte, die eine fahrleistungs-
abhängige Maut haben kann,
überlagert werden.

VON GERD LOTTSIEPEN

s ist ein intellektuell
schwieriges Kunststück,
das Bundesverkehrsminis-
ter Alexander Dobrindt

mit der Maut zu bewältigen hat.
Laut Koalitionsvertrag darf die
Autobahnmaut – also solche war
sie geplant – die Halter von in
Deutschland zugelassenen Pkws
nicht zusätzlich belasten. Sie soll
hohe Einnahmen für die Infra-
struktur bringen und mit dem
EU-Recht kompatibel sein. Die-
senSpagat zu schaffen, ist beson-
ders anspruchsvoll, weil die CSU
mit der Ausländermaut einen
populistischen Wahlkampf ge-
führt hatte, der auch die EU-
Kommission erreicht hat.

Kurz vor der Sommerpause
stellte Dobrindt sein Konzept
vor: Vignette für alle Straßen, al-
so eineallgemeineStraßenmaut,
„Ökoklassen“ mit Differenzie-
rungen nach Hubraum und
Kraftstoff. Für in Deutschland
zugelassene Pkws wird die Kfz-
Steuer verändert, so dass sie für
jeden Pkw um genau den Betrag
sinkt, der für die Jahresvignette
fälligwird. Haltern von Pkws, für
die bisher keine Kfz-Steuer zu
entrichten ist, bekommendieVi-
gnette kostenlos. Für ausländi-
sche Pkws gibt es neben der Jah-
resvignettezeitlichbegrenzteVi-
gnetten: zehn Tage für 10 Euro,
zwei Monate für 20 Euro.

Die Berechnung des Vignet-
tenpreises ist hochkomplex und
völlig absurd. Ökoklassen sollen
die Mauthöhe bestimmen. Es
reicht ein Vergleich, um das als
Märchen zu entlarven: Die Vi-
gnette für den effizientesten
Golf, der 3,2 Liter Diesel ver-
braucht, soll 104,50 Euro kosten.

E

Viele Verkehrswissenschaft-
ler präferieren eine fahrleis-
tungsabhängige Maut. Für jeden
gefahrenen Kilometer muss ge-
zahlt werden. Der Betrag kann
dann je nach Fahrzeugart, CO2-
Ausstoß oder Lärmwert differie-
ren. Es ist, wenn politisch ge-
wünscht, auch möglich, das Ver-
kehrsaufkommen zu steuern –
beispielsweise durch höhere
Preise zur Rushhour. Das ver-
spricht interessante Diskussio-
nen. Unumgänglich wird die
fahrleistungsabhängige Maut
spätestens dann, wenn sich Elek-
troautos, für die keineMineralöl-
steuer anfällt, massenhaft
durchsetzen.

Alternative: Lkw-Maut

Die Erhebungstechnik, die nach
heutigem Stand hohe Kosten
und datenschutzrechtliche Pro-
bleme mit sich bringt, bedingt,
dass es bis zur Einführung einer
fahrleistungsabhängigen Pkw-
Maut, schon gar einer europa-
weiten Maut, noch einige Jahre
dauern wird.

Unstrittig ist, dass Geld fehlt,
um die Verkehrsinfrastruktur
auch nur zu erhalten. Fakt ist,
dass vor allem Lkws die schlei-
chende Zerstörung der Straßen
verursachen. Ein vollbeladener
40-Tonner belastet die Auto-
bahnbrücke um den Faktor
160.000 im Vergleich zu einem
Pkw.

Die Lkw-Maut, deren Höhe
sich nach Fahrleistung, Achsen-
zahl und Schadstoffklasse be-
misst, hat sich seit 2005 als ziel-
führende Straßenbenutzungsge-
bühr erwiesen. Sie spült heute
deutlich über 4 Milliarden Euro
in die Kasse. Allerdings hat Dob-
rindt angekündigt, wegen einer
EU-Richtlinie die Mautsätze sen-
ken zu müssen, weil die Zinsen
niedrig sind. Er scheut sich aber,
die externen Kosten stärker zu
bepreisen, die durch Schadstoffe
und Unfälle entstehen. Geplant
ist die Ausweitung der Lkw-Maut
auf Lkws ab 7,5 Tonnen zulässi-
gemGesamtgewicht – völlig ver-
gessen haben die Mautstrategen
aber die kleineren Lkws ab
3,5 Tonnen. Eine weitere Ertrags-
quelle wäre die Mineralölsteuer,
die seit 2003 nicht erhöht wor-
denist.EinCentdieserSteuerpro
Liter spült rund 600Millionen
Euro in die Bundeskasse. Eine
einfache und gerechte Steuer:
Wer mehr Kraftstoff verbraucht
und CO2 emittiert, weil er viel
oder ein Auto mit hohem Ver-
brauch fährt, zahlt mehr als We-
nigfahrer und Halter von effizi-
enten Pkws.

Die Pkw-Maut des Bundesver-
kehrsministers ist ausländer-
feindlich und sie ist verkehrs-
und umweltpolitischer Unsinn.
Vielleicht setzen die Populisten
darauf, dass die EU die Kompen-
sation für die Maut zersägt. Der
Buhmann ist dann gefunden,
nunmüssenauchdeutscheAuto-
fahrer zahlen. Aber bitte nicht
für diese Vignette! Es gibt Alter-
nativen zur Finanzierung einer
umwelt- und sozialverträglichen
Verkehrsinfrastruktur.

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

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

Gerd Lottsiepen

■ ist verkehrspolitischer Sprecher
des ökologischen Verkehrsclubs
VCD, verantwortlich für die Auto-
Umweltliste. Er arbeitete an der TU

Berlin, Arbeitsstelle
für verkehrs-

pädagogi-
sche For-
schung
und Leh-
re.

Foto: VCD

Was macht

Hanf Dampf in allen Gassen
Als vor 18 Jahren die erste Hanfparade
durch Berlin marschierte und die Legalisie-
rung von Cannabis forderte, war das noch
eher schräg und schrill.
Als einige Jahre später Christian Ströbele
mit seinem legendären Ausruf „Gebt das
Hanf frei! – Und zwar sofort!“ gegen die
Beschlagnahme von Nutzpflanzen auf ei-

die Bewegung?

nem Paradewagen protestierte, wurde
daraus dank Stefan Raab schon ein kleiner
Hit.
Mittlerweile ist die Forderung in der Mitte
der Gesellschaft angekommen: nicht
mehr nur Studenten, sondern 120 deut-
sche Strafrechtsprofessoren fordern eine
Reform der Gesetze, und im Mutterland
der Prohibition, den USA, wurde sie per

Volksabstimmung schon in zwei Bundes-
staaten hinweggefegt.
Weitere Abstimmungen stehen dort an
und auf dass es auch hier endlich zu einer
Reform kommt, dafür wird heute in Berlin
wieder marschiert.
Unter dem Motto: „Grünes Licht für Legali-
sierung von Cannabis als Rohstoff, Medi-
zin und Genussmittel in Deutschland“

zieht die Demonstration vom Hauptbahn-
hof zum Brandenburger Tor. Die Organisa-
toren rufen auf: „Wer für ein Ende der Pro-
hibition und des Kriegs gegen Drogen ist,
wird hiermit aufgerufen, unsere Forderun-
gen zu unterstützen und die größte deut-
sche Demonstration für die Legalisierung
von Cannabis mit seiner Teilnahme zu be-
reichern.“

■ 9. August

Um 13 Uhr beginnt die Auftaktkundge-
bung auf dem Washingtonplatz am Berli-
ner Hauptbahnhof. Zwischenkundgebun-
gen vor der Bundesgeschäftsstellle der
Grünen und vor dem Gesundheitsministe-
rium, Schlusskundgebung findet am Bran-
denburger Tor, mit Bühne bis 22 Uhr statt:
www.hanfparade.de

In dem Verein Konzeptwerk
Neue Ökonomie entscheiden
dieMitarbeiterselbst,wievie-
le Stunden pro Woche sie ar-
beiten.Außerdemgibteseine
ausgeglichene Genderquote,
umweltfreundliche Arbeits-
wege und Entscheidungsfin-
dungperKonsens.Damit lebt
das Team von Konzeptwerk
NeueÖkonomie ihr Ideal von
einer neuen Art des Wirt-
schaftens.DerVerein,dersich
vor rund zwei Jahren aus ei-
nem politisch aktiven Freun-
deskreis gegründet hat, will
das Ideal alternativer Wirt-
schaftsmodelle auch an die
Öffentlichkeit tragen. So fun-
gierten sie zum Beispiel als
Berater der Enquetekommis-
sion des Bundestags zu
Wachstum, Wohlstand und
Lebensqualität.

Auch Schüler sind ein Ziel-
publikum, da junge Men-
schen oft vor dem Thema
Wirtschaft zurückschrecken
würden, diese aber gerade
wichtig für einen Wandel
seien, findetderVerein.

DieneueWirtschaft soll so-
zial, demokratischundökolo-
gisch sein. Sie strebt nicht
nach wirtschaftlichem, son-
dern nach immateriellem
Wachstum. Für den Verein
heißt das: Kooperation statt
Konkurrenz, lokale Alternati-
ven statt internationale Ab-
kommen, Selbstbestimmung
statt Machtzwänge. „Natür-
lichhabenes solcheKonzepte
heute schwer“, sagt Christo-
pher Laumanns, Mitbegrün-
der vonKonzeptwerk. Aber er
hält sie für „möglich und ab-
solutnotwendig“.

Als eigenes Projekt hat
Konzeptwerk letztes Jahr das
Buch „Zeitwohlstand“ her-
ausgegeben.Anhandvonwis-
senschaftlichen Aufsätzen
behandelt es das Zusammen-
spiel von Arbeit und Wohl-
standunddieFrage,wiemehr
selbstbestimmte Zeit mög-

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

NEUES DENKEN

Konzepte
vermitteln

lich ist. Das Buch ist auch als
Gratis-Download verfügbar
und erfüllt so ihr Ideal des
„freienZugangs zuWissen“.

Dieses Jahr ist Konzept-
werkNeueÖkonomieKoorga-
nisator der 4. internationalen
Degrowth-Konferenz in Leip-
zig. 2.500 TeilnehmerInnen
diskutieren dort die Frage
nach einer Wirtschaft ohne
Wachstum. SAS

■ konzeptwerk-neue-oekono-
mie.de, Buch „Zeitwohlstand“:
goo.gl/lr9Ea1, Degrowth-Kon-
ferenz vom 2. bis 6. 9.: leip-
zig.degrowth.org/de

Junge Menschen
schrecken oft
vor dem Thema
Wirtschaft zurück

Nicht ganz vorbildlich: Sommerlochkönig Alexander Dobrindt mit dem König von Sachsen, Stanislaw Tillich, auf einem Elektrostarter Foto: dpa
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VON LENYA MEISLAHN

ie Schwellenländer erle-
ben derzeit die zweite
Entwicklungswelle. Ihre
Quellen sind die wach-

senden Mittelschichten der Re-
gionen und deren Bedürfnis
nach besserer Bildung, besserer
Gesundheitsvorsorge, besserer
Infrastruktur.DieersteWellewar
noch getragen von Rohstoffen
und Exporten. Sie verebbt lang-
sam, was Anleger in Schwellen-
ländertitel spätestens 2013
merkten, als dieBörsender soge-
nannten Emerging Markets un-
ter Druck gerieten.

Die Rohstoffpreise gaben
nach, Chinas exportgetriebene
Wachstumsstory schien erst ein-
mal auserzählt und die guten
Zahlen, die beispielsweise In-
dien, Brasilien und Indonesien
erzielt hatten, stagnierten. Mit
der Ankündigung der US-Noten-
bank, ihre Geldpolitik zu verän-
dern undAnleihen in Schwellen-
länder zu drosseln, floss ein
Großteil des dort investierten
Kapitals nach Europa zurück.

„Viele traditionelle Emerging-
Markets-Fonds, die Generation
1.0, nehmen die zweiteWelle bis-
her kaum wahr und haben wei-
terhin die Unternehmen und
BranchendererstenWachstums-
welle im Blick, mit mäßigem Er-
folg“, sagt Alexander Mozer, Ma-
nager des Aktienfonds Growing
Markets 2.0. „Wir setzen auf die
weiter wachsende Binnenkon-
junktur der Schwellenländer, die
kleinere Unternehmen hervor-
bringtundflorieren lässt“, soMo-
zer. Was sich zunächst nach
nüchterner Analystenlogik an-
hört, bekommtbeiMozers Fonds
einen neuen Dreh. Im Portfolio
des Growing Markets 2.0 haben
nur Unternehmen Platz, die ih-
ren Sitz in einem Schwellenland
haben oder in diesen Regionen
den größten Teil ihres Umsatzes
erwirtschaftenundnachweislich
ethisch, ökologisch und sozial
ausgerichtet sind.

„Wir sind dazu angetreten,
dem Anleger zu zeigen, dass er
ein gutes Gewissen haben und
sein Geld gleichzeitig gut anle-
gen kann“, sagt Mozer. Der vor
knapp zwei Jahren aufgelegte
Fonds ist jüngstesProduktdes In-
vestmenthauses Ökoworld, vor-
mals Versiko, das Alfred Platow
und Klaus Odenthal vor 18 Jah-
ren mit der Vision gründeten,
dass nachhaltiges Denken und
Handeln nicht im Widerspruch
zur Kapitalanlage stehen muss.
Bei allen Fonds der Ökoworld

D

sind Investments in Branchen
wie Rüstung und Atomenergie,
Prostitution und Mineralölwirt-
schaft ausgeschlossen. Unter-
nehmen, die Kinder für sich ar-
beiten lassen, mit Gentechnik
produzieren oder Raubbau an
natürlichen Ressourcen betrei-
ben, wie beispielsweise einige
Hersteller von Palmöl, fallen
durchs strenge Raster der haus-
eigenen Analysten.

Mozer und sein Team orien-
tieren sich bei der Zusammen-
stellung des Portfolios bewusst
nicht am Schwellenländer-In-
dex, dem MSCI Emerging Mar-
kets oder einzelnen Länderindi-
zes. Zu 40bis 60Prozent sindda-
rin Staatsunternehmen vertre-
ten, die letztlich der Finanzie-
rungderStaatshaushaltedienen,
Gewinne für Privatanleger kom-
men da oft erst an zweiter Stelle.
Mozer geht bei der Titelauswahl
nach dem Prinzip des Stock-Pi-
ckings vor, also dem gezielten
Anlegen und Einzelwerte. „Bei
kleineren und mittleren Unter-
nehmen in den Schwellenlän-
dern findenwir viele vonderGe-
samtkonjunktur unabhängige
Geschäftsmodelle, die starke
Wachstumsraten aufweisen und
häufig unter dem Radar von in-
ternationalen Investoren flie-
gen“, sagt Mozer.

Tatsächlich haben auch
Schwellenländerexperten von
vielen Titeln im Portfolio, das
sich aus mehr als 60 Einzelwer-
tenzusammensetzt, seltenetwas
gehört. Die indische Kindergar-
tenkette Tree House Education
ging 2012, neun Jahre nach ihrer
Gründung, an die Börse. Das
Konzept von Tree House verbin-
det Erziehungmit den pädagogi-
schen Grundsätzen nach Mon-
tessoriundbietetBetreuungund
Vorschulbildung für die Kinder
von denjenigen an, die es sich
leisten können –unddaswerden
gerade indenStädtendes Landes
immer mehr. Je nach Berech-
nungsgrundlage gehören zwi-
schen 50 und 400 Millionen
Menschen derzeit der indischen
Mittelschicht an.

Das indonesische Unterneh-
men Arwana Citramulia fertigt
Kacheln und Fliesen, die langle-
big, leicht und umweltschonend
zu reinigen sein sollen. Bei der
Herstellung, so die Unterneh-
mensführung, achte sie aufWär-
merückgewinnung, der Prozess
werde energieeffizienter. Einer
der wenigen Finanztitel im Port-
folio ist die Yes Bank, eine der
größten Privatbanken Indiens.
Sie bietet Bankdienstleistungen

Vorbildlich: mit dem Elektroroller vier Kids vom Kindergarten im chinesischen Hengyu abholen Foto: laif

zurGrundversorgung an. Kredit-
nehmer sind kleine undmittlere
Unternehmen, überschaubare
landwirtschaftliche Betriebe
und Kleinstkunden im ländli-
chen Indien, die über Mikrofi-
nanzdienstleistungen am Wirt-
schaftsleben teilnehmen.

Mit Sozialromantik hat das
Anlegen mit gutem Gewissen

Anlegen ohne
schlechtes
Gewissen
aberwenigzutun, letztlich istein
Investmentfonds ein Invest-
mentfonds und die Rendite für
den Anleger wichtig. Wenn sich
einUnternehmenüber einen ge-
wissen Zeitraum schlechter ent-
wickelt als der Markt, kommt es
aufMozersVerkaufsliste. „Es gibt
also keine Lieblingsaktien, ande-
nen wir auf Biegen und Brechen

NACHHALTIGES

KAPITAL In

Rohstoffe und

Exporte zu

investieren, lohnt

nicht mehr. Der

neue Trend sind

Investmentfonds,

in die es nur

Unternehmen

schaffen, die

in einem

Schwellenland

sitzen und

ethisch,

ökologisch

und sozial

wirtschaften

festhalten“, sagt er. Die Ausrich-
tung müsse stimmen, und der
Anleger soll damit Geld machen
können. Mit dieser Strategie ha-
ben Mozer und sein Team seit
Auflegungdes Fonds einenWert-
zuwachs von rund 18 Prozent er-
zielt, das Anfangsvolumen von
10MillionenEurokonntensie in-
zwischen verdoppeln.

ANZEIGE
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DER HINGUCKER DAS SPITZENSPIEL DIE ZAHL

Unentschieden
gab es am ers-
ten Spieltag der

Zweiten Bundesli-
ga. Die restlichen

vier Spieledesvergange-
nen Wochenendes wa-
ren zwar Siege, aber je-
weils nurmit einemein-
zigen Tor Unterschied.
Fast schien es, als wollte
das Unterhaus mit aller
Macht beweisen, womit
man im Vorfeld der Sai-
son stets geworben hat-
te: dass man vielleicht
nicht die beste Liga der
Welt ist, aber dafür die
ausgeglichenste.

lenzweiter und gefühlter (und,
sollte der Videobeweis doch
noch rückwirkend eingesetzt
werden, auch tatsächlicher) Po-
kalsieger, wies diese Forderung
umgehend und leicht oberleh-
rerhaft zurück. „Karl-Heinz
Rummenigge nimmt durch sein
Verhalten billigend in Kauf, dass
das ohnehin angespannte Ver-
hältnis zwischen Borussia Dort-
mundundBorussiaDortmund II
weiter beschädigt wird“, so der
Geschäftsführer ungefähr ir-
gendwo im Internet.

Klassenbucheintrag für Kalle!
VomKindergarten in die Grund-
schule ist es bekanntlich nur ein
Schritt. Aber ja, verständlich ist
die Empörung natürlich schon.
Die angeblich zweite Mann-
schaft desBVBhat ihre eigene Ju-

PRESS-SCHLAG

Warum Reus eine zweite
Mannschaft verstärken soll

orussia Dortmund II
spielt eigentlich in der
Dritten Liga. Gestartet ist
das Team mit vier Punk-

ten aus drei Spielen; zuletzt gab
es eine Auswärtsniederlage bei
Wehen Wiesbaden (ein klägli-
ches 0:1). Damit liegt die Zweite
des BVB derzeit auf Platz 10 der
Tabelle.

Aberwarumerzählenwirdas?
Um Verwechslungen zu vermei-
den.Manchermeintnämlich,die
zweite Mannschaft des BVB sei
jüngst auf Amerika-Tournee ge-
wesen und hätte dabei so be-
scheiden gespielt, dass einer ih-
rer Repräsentanten, der gebürti-
ge Westfale Karl-Heinz Rumme-
nigge, gleich nach Verstärkun-
gen aus der ersten Mannschaft
gerufen hätte. Nach WM-Goldie
Mario Götze und dem Polen Ro-
bert Lewandowski soll jetzt auch
Marco Reus aus der ersten BVB-
Mannschaft kommen und die
schwächelnde zweite Mann-
schaftverstärken,die sichzuletzt
bei einem 1:2 gegen Altherren-
Ami-All-Stars blamierte, meinte
der ehemalige Stürmer von Bo-
russia Lippstadt. Kost ja nix. Da
stünde ja sogar eine Überschrei-
bungssumme in dessen Vertrag,
und die wäre international be-
trachtet höchst lächerlich.

Der Oberfunktionär der ers-
ten Mannschaft des BVB, in der
letzten Saison immerhin Tabel-

B

■ BUNDESLIGA Bayern München
und Borussia Dortmund streiten
sich mal wieder. Als ob es da eine
Hackordnung gäbe

5

VON CHRISTOPH RUF

atürlich haben sie auch
am Sonntag wieder alle
brav betont,wie schön es
sei, bei einem Tradi-

tionsverein zu spielen, bei einem
neunmaligen deutschen Meis-
ter, dessenStadionliedwedervor
dem Einsatz von Panflöten noch
dem Refrain „Die Legende lebt“
zurückschreckt. Jakub Sylvestr,
der das Nürnberger Siegestor ge-
gen Aue erzielt hatte, lobte also
ebenso brav die Unterstützung
der 37.000Fanswie ZugangAles-
sandro Schöpf. Worte wie „kolos-
sal“ und „gigantisch“ fielen.

21.500 Dauerkarten hat man
vor dieser Saison verkauft, An-
fang Juli, zum ersten Training
unter Neucoach Valérien Ismaël
kamen 3.000 Fans. Und zumSai-
sonstart gegen Aue waren alle
Werbebanden in der Kurve mit
Fanklubtransparenten verhängt,
dieeinangemessenpathetisches
Motto zierte: „Ich bereue diese
Liebe nicht“.

Das spricht für die Leidensfä-
higkeit der Club-Fans, deren Ver-
ein seit Mai auch den traurigen
Titel „deutscher Rekordabstei-
ger“ trägt: Acht Mal musste der
FCN runter in die Zweite Liga.

Nach dem Abstieg in der ver-
gangenen Saison wird nicht we-

N

niger erwartet als der sofortige
Wiederaufstieg. Allerdings hat
der 1. FC Nürnberg fast seine
komplette Stammelf verloren,
daruntermit JosipDrmic, Daniel
Ginczek oder Hiroshi Kiyotake
echte Klassespieler. Trotz eines
beträchtlichen Transferüber-
schusses vonweit über zehnMil-
lionen Euro scheinen Club-
Sportdirektor Martin Bader und
Trainer Ismaël im Gegenzug
auchTransfersgetätigt zuhaben,
die als Kompensation fungieren
könnten. Sylvestr, der für Erzge-
birge Aue in 23 Zweitligaspielen
zwölfmal traf, weiß ebenso wie
Peniel Mlapa, der aus Mön-
chengladbach kommt, wo das
Tor steht. Schöpf überzeugte ge-
gen Aue ebenso wie die beiden
Neuzugänge auf den defensiven
Außenbahnen, Tobias Pachonik
und Cristian Ramirez. Alle drei
sind erst 19 Jahre alt und stehen
für die radikale Verjüngung des
Kaders durch Ismaël.

In der Vorbereitung und beim
Ligastart gegen Aue wirkte das
Team des ehemaligen Wolfsbur-
ger Nachwuchscoachs dennoch
bestens eingespielt, auch auf-
grund seiner spielerischen Qua-
lität dürfte der FCN Topfavorit
für denWiederaufstieg sein.

Die Perspektiven scheinen al-
so prächtig zu sein im Fränki-

Lieber schöner leiden

ZWEITE LIGA Vor dem Frankenderby amMontagmobilisiert Absteiger 1. FC Nürnberg die
ganz großenGefühle. Schließlich geht es gegen die verhasste SpVgg aus demnahen Fürth

Dass ihr Club so
schnell nicht mehr
Meister werden wird,
können die FCN-Fans
akzeptieren. Eine
Niederlage gegen die
Fürther jedoch nie

schen – hätte der Spielplan das
Derby gegen die SpVgg Fürth
nicht ausgerechnet sehr früh ge-
legt. Raphael Schäfer, langjähri-
ger Kapitän des FCN, setzte sich
nach dem letzten Derby – einer
0:1-Heimniederlage 2012/2013 –
ziemlich tief indieNesseln, als er
den an sich schlüssigen Satz for-
mulierte, er verliere lieber das
Derby und halte im Gegensatz
zum Sieger die Klasse. Die Club-
Fans sahen es nämlich genau an-
dersherum.

Auch deshalb zeigen derzeit
vomTrainer bis zumNeuzugang
alle, dass ihnendieTragweitedes
Spiels am Montag bewusst ist:
„Natürlich fiebern hier alle dem
Derby gegen Fürth entgegen“,
gab Ismaël am Sonntag bekannt.

Wohl wahr: Kurz vor Abpfiff
der Partie gegen Aue erschien in
der Nürnberger Nordkurve ein
Transparent, das man als Auffor-

„Alle hier fiebern dem Derby entgegen“: 1.-FCN-Neuzugang Alessandro Schöpf weiß, dass die Nürnberger Fans einen Sieg gegen Fürth wollen Foto: dpa

Verschiebung

Keine Champions League, denkt
man sich in Fuschl amSee, dafür
muss er doch nicht in Salzburg
bleiben; so etwas kann er doch
auch in Leipzig haben. SadioMa-
né aus dem Senegal ist nämlich
bei RedBull, kürzen wir es RB
Salzburg ab, unter Vertrag. Das
ist der österreichische Meister
und gerade gegen Qarabag Ag-
dam mit einem 2:0-Sieg gerade
so in die Playoffs zur Champions
League gerutscht. Gegen den
schwedischen Meister Malmö FF
müssen sie nun den Wettbewerb
der Besten Europas erreichen.
Gelingt das nicht, könnte ein
Spieler wie Mané zur RB-inter-
nen Verschiebemassewerden. In

Peters große Reisen

Glaubt man Experten wie Peter
Neururer,dürftederVfLBochum
als Favorit zum FC Erzgebirge
Aue reisen. „Wir wollen in Aue
drei Punkte holen“, verkündet
der Fußballlehrer, der selbst
schuld ist, dassman ihnKulttrai-
ner nennt. Mit seinem VfL will
Neururer in dieser Saison auf-
steigen, damit die Fußball-
fachwelt endlich zur Kenntnis
nimmt, dass in Bochumein ganz
Großer auf seine Entdeckung
wartet. Am heutigen Samstag
abergehteserstmalnachAue,al-
so in die Zwickauer Mulde, also
nach Sachsen. Das klingt viel-
leicht nicht so, ist historisch be-
trachtet aberehergroßeFußball-

welt als Bochum: Schließlich
stand Aue schon fünfmal in
seiner Vereinsgeschichte in
einem europäischen Wettbe-
werb. Und außerdem, jüngste
Vergangenheit, konnteAue seine
letzten vier Heimspiele gegen
Bochum gewinnen. Ob Aue-Trai-
ner Falko Götz für den aus dieser
Perspektive sogar wahrscheinli-
chen Heimsieg etwas offensiver
aufspielen lassenwird als zuletzt
bei der 0:1-Niederlage in Nürn-
berg, muss man sehen. Bochum
jedenfalls reist mit einer unent-
schiedenen Heimerfahrung ge-
gen Fürth an. Gemessen an Neu-
rurers Ansprüchen nicht ganz so
dicke. (taz)

Sadio Mané Foto: dpa

derung und Warnung zugleich
interpretieren konnte: „Niemals
hinter Fürth!“ Dass der FCNwohl
in absehbarer Zeit nicht mehr
Meister werden wird, haben die
Fans der Franken akzeptiert.
Doch für die meisten Club-Fans
wäre es die größtmögliche
Schmach,wennihrVereinmittel-
fristig von den fleißigen Grün-
Weißen aus der Nachbarstadt
überholt würde. Für Außenste-
hende mag das überraschend
sein, schließlich spielten die
Fürther jahrzehntelang keine
Rolle im bezahlten Fußball. Doch
die wechselseitige Abneigung,
die schon in den 20er-Jahren vi-
rulent war, hat verschiedene Re-
publiken und Ligen überdauert
und wird von den Ultraszenen
beider Vereine liebevoll gepflegt.
Während in Fürth seit Tagen die
Hydrantenmit Aufrufen gepflas-
tert sind, alle Sympathisanten
der Grün-Weißen möchten sich
am Montag schon vier Stunden
vor Anpfiff sammeln und ge-
meinsamzumStadionmarschie-
ren, warteten Anhänger des FCN
mit einer Provokation auf: im In-
ternet präsentierten sie eine Fo-
tomontage, die eine Fürther
Blockfahne zeigt. Es war das Ex-
emplar, das bei einem Überfall
auf den Treffpunkt der Fürther
Ultras erbeutet worden war.

gendarbeit trotz des Transfers
des Ex-DFB-Jugendtrainers
Motzki seit der Demission von
LouisvanGaal ganz schönschlei-
fen lassen. Und wo kein Badstu-
ber, Lahm, Müller, Schweinstei-
ger mehr heranwachsen kann,
muss halt nachgefüllt werden,
und zwar am besten aus erster
Adresse. Kost ja nix.

Aber vielleicht schieben die
OberenausdemRuhrgebietdem
jetzt einen Riegel vor. Der große
Player ausdemSüden sitzt ehge-
rade hinter schwedischen Gardi-
nen, die Zeit ist reif für etwasUn-
abhängigkeit. Sowird dasGetöse
des kleinen Kalle dann ein Getö-
se bleiben, wenn endlich die Lü-
cken in den Verträgen gestopft
werden. Ichmein:Ausstiegsklau-
sel! So etwas kann sich ein Top-
verein heutzutage nun wirklich
nichtmehr leisten.

Trost kommt aus den Ge-
schichtsbüchern des Fußballs.
Auchder ruhmreicheFCBarcelo-
na, eine weitere Zieladresse des
Zweitverwertungsklubs von der
Isar (Guardiola, Thiago!), hat lan-
ge bitter schlucken müssen, bis
derartige Aderlässe endlich ge-
stoppt waren. Jahrelang sind die
ganz Großen von Barça zu Real
Madrid gewechselt – vonAlfredo
di Stéfano über Bernd Schuster
bis zu Luís Figo, der der bislang
letztegalaktischeTransfer.Heut-
zutage traut sichReal nichtmehr
ran. Denn Barça ist ein auch öko-
nomisch ernst zu nehmender
Konkurrent geworden.

Muss Real halt woanders kau-
fen gehen. Bei den Bayern zum

Beispiel. Das sollte der Borussia
genauso Mut machen, wie der
Umstand, dass der neue Zweit-
torwart bei der angeblichen
Zweiten des BVB, Pepe Reina,
auch ausder JugendvonBarcelo-
na stammt.

Reusheißt übrigens auch eine
Stadt im Süden Kataloniens,
nicht unweit von Pep Guardiolas
Geburtsort gelegen.

Bayern München II hingegen
hat in der letzten Saison knapp
den Aufstieg in die Dritte Liga
verpasst. Gegen die Fortuna aus
Köln. Die hat – in München! – in
letzter Minute das im Grunde
völlig unverdiente entscheiden-
de Tor geschossen. Man nennt es
auch die Wiedergeburt des Fuß-
ballgottes. Oder, weil Fortuna,
der Göttin. RENÉ HAMANN

der Konzernzentrale in
Fuschl wird nämlich, glaubt
man gut begründeten Gerüch-
ten, so kalkuliert: Wird Sané in
der Champions League ge-
braucht, soll er in Österreich
spielen. Geht’s aber um den Auf-
stieg in die deutsche Bundesliga,
kann es auch einen Na-
tionalspieler wie Mané
nach Sachsen verschla-
gen. Das entscheidende
Malmö-Rückspiel ist ver-
mutlich am 27. August, am
21. August endetdieWechselfrist.
Für Sadio Mané könnte das eine
Sache werden, bei der, wie man
so schön sagt, die Weichen des
Lebens gestellt werden. (taz)
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AUS TUZLA BERND MÜLLENDER

uf den letzten Kilome-
tern vor Srebrenica
stößt auf einmal an je-
der Kurve ein Schulkind

zuunseremschnaufendenTross.
40 Kids laufen mit uns schließ-
lich ein in die Stadt des Schre-
ckens. Die siebenjährige Nadja
trägt die Friedensfackel mit ei-
nem kleinen Sprint ins Kulturni
Centar. Beifall brandet auf. Wür-
dige Reden folgen, Musik, Tänze
und die bosnischeNationalhym-
nemit demmonströsen Schluss-
akkord. Vergessen die Strapazen
dieser Etappe durch sintflutarti-
gen Regenmit über tausend Hö-
henmetern.

Wir laufen. Wir laufen für den
Frieden. In einer Art Gruppen-
staffel. Täglich 50 bis 60 Kilome-
ter. VonBosnienaus, demkriegs-
geschüttelten, zerstrittenen
Land. Von Sarajewo durch zwölf
Länder nach Aachen. Acht Wo-
chen fast 3.000 Kilometer lau-
fen, schwitzen,keuchen.Dereine
joggt seine 5 Kilometer am Tag,
die andere 15, einer schaffte an-
fangs vier Tage lang jeweils die
Marathonlänge. Auf dem Kick-
bike immer on the road: der Ber-
liner Pensionär Peter Bartel, 73,
ein ehemaligerUltraläufer (Best-
marke im 24-Stundenlauf: 204
Kilometer), der sich altersmilde
ein „Auslaufmodell“ nennt.

Als Symbol haben wir die
brennende Fackel dabei. Das Pro-
jekt heißt ja auch „Flame for
Peace – Jugend macht Europa“.
Wir fühlen uns gut. Wir glauben,
dass das Projekt mikroskopisch
zueineretwasbesserenWelt füh-
ren kann. Ansonsten haben wir
viel Spaß, selbst im nassesten
Sommer auf dem Balkan seit
Menschengedenken und ange-
sichts des zermürbenden Orga-
nisationsstresses Tag für Tag.

Der Segen des EU-Parlaments
läuft mit und Grußworte von
Bosniens Fußballheld Vedad Ibi-
sevic vom VfB Stuttgart („… da-
mit die Lebensfreude ein kleines

A

Stück zu den Menschen zurück-
kehrt“). Als Tuzla belagert war,
hat Ibisevichiergelebt.Mitläufer
Heinz Jussen, der Initiator von
„Flame for Peace“, war der Erste,
derdieeingeschlosseneStadtEn-
de 1992 mit einem Hilfstrans-
port erreichte. „Kann durchaus
sein“, sagt der ehemalige Bonner
Schulleiter, „dass ich dem klei-
nenVedaddamals einHilfspaket
in die Hand gedrückt habe.“

Wir freuen uns, wenn die
Deutsche Welle Bosnien unser
Projekt zum Themenschwer-
punkt macht, zudem im Sport.
Wenn Zeitungen und Fernsehka-
meras uns bei den Etappenziel-
Zeremonien erwarten, wenn
Menschen am Straßenrand klat-
schen und die Autos hupen. Vor
allem wenn Einheimische mit-
laufen. Bei der Ankunft im Tuzla
(übersetzt: „Salzburg“) waren es
am Montag an die 50. Dino, 19,
geradefertigmitderSchule, fand
das so geil, dass er jetzt bis Aa-
chenmitlaufen will. Work & Tra-
vel auf bosnisch.

Am dritten Tag waren zwei
Soldaten gut 20 Kilometer weit
mitgelaufen, ausderKaserneder
bosnischenArmee, inderunsdie
Stadt Ustikolina untergebracht
hatte. Als Friedlinge in den Stu-
ben der Waffenmenschen schla-
fen, was für eine Erfahrung! Der
Bürgermeister erzählte uns, er
sei imKrieg15-malmiteinem50-
Kilo-Rucksack voller Lebensmit-
tel durch die Berge zu den einge-
schlossenenSoldaten inGorazde
marschiert, „fast 50 Kilometer
weit, und in der nächsten Nacht
wieder zurück“. Wie lächerlich
dagegen unser Gejogge.

Oft hörten wir von Passanten:
Schön,aberhat jaehkeinenSinn.
FriedenaufDauer?Unsergespal-
tenes Land kriegt sich nie auf die
Reihe.EU?Wiesollenwir jedahin
kommen? Auffallend: Im serbi-
schenLoznicawurdenwirbeson-
ders herzlich empfangen,mit ei-
ner Tanzperformance im Thea-
ter, die Kulturchefin der Stadt zi-
tierte Brecht und Martin Schulz.

Ganz anders als in den serbi-
schen Gebieten Bosniens (Repu-
blika Srpska) wie etwa in Vise-
grad und Zvornik.

Die nichtmuslimische Min-
derheit inBosnienmachtbiswei-
len einen verbitterten Eindruck.
Ein Mann sagt: „Wir Serben hier
sind nur unter Druck. Wir wur-
den nach dem Krieg ungerecht
abgefunden. Im Fernsehen gibt
es Zensur. Da war der Krieg ja
besser als dieser Frieden. Ich
glaube, dieses Stück Welt zwi-
schen allen Kulturen ist unre-
gierbar.“ Wir versuchen das alles
zu verstehen: Sind viele Serben
in Bosnien-Herzegowina so ver-
stockt undmisstrauisch, weil sie
voller Schuldbewusstsein sind
nach den Massakern ihrer Fana-
tiker im Balkankrieg? Ähnlich
wie die kollektiv schuldigen
Deutschen nach 1945?

Was für unentdeckte Land-
schaften!Die spektakuläreDrina
etwa mit ihren Felsschluchten
muss sich vor Rhein, Donautal
und Ardeche nicht verstecken.
Plötzlich winkt uns ein energi-
scher serbischer Polizist aus al-
len Träumen: „Was haben Sie in
dem Anhängern geladen?“ Eine
lange Zwangspause droht. „Den
Frieden“, sagt die bosnische Kro-
atin Snjezana aus demOrganisa-
tionsteam ganz ernst. Alle müs-
sen lachen. Wir dürfen weiter.

Konni aus Kaiserslautern mit
seinem „Friedensmobil“ tuckert
hinter uns her. Der Mann mit
dem weißen Rauschebart, der
wirkt wie aus den Siebzigern in
die Gegenwart gebeamt, kocht
für uns und beschallt die Läufer
mit seinen Außenlautsprechern
–aufWunschmitKonstantinWe-
cker oder donnernder Klassik.
Bei Ortsdurchfahrten läuft vor-
nehmlichdieEU-Hymne–rockig
mit eigenem englischem „Flame
for Peace“-Text odermit Chorge-
sang einer Jugendtheatergruppe
aus Tuzla auf Bosnisch. Bewe-
gend. Forttreibend. Am Abend
willdie „OdeandieFreude“nicht
mehr aus demKopf.

Keuchen für eine bessereWelt
BOSNIEN Der

Friedenslauf

„Flame for Peace“

ist seit dem

100. Jahrestag

des Beginns des

ErstenWeltkriegs

unterwegs von

Sarajewo nach

Aachen. Unser

Autor läuft mit,

erlebt jeden Tag

Abenteuer und

zweifelt an der

Spezies Mensch

„Bis zum Massaker hatte ich gedacht, dass man nur einmal stirbt. Das stimmt nicht“: Der Friedenslauf ereicht Srebrenica Foto: Fabian Nawrath

Am Mahnmal in Srebrenica
für die über 8.000 hingemetzel-
ten Muslime vom Juli 1995 er-
zählt uns Amir, ein Zeitzeuge:
„Bisdahinhatte ichgedacht,dass
man nur einmal stirbt. Das
stimmt nicht. Erst wurden die
Menschen hier getötet, dannmit
Maschinenzerstückelt, dassman
sie nicht mehr identifizieren
kann. Drittens, und das ist das
Schlimmste, wird geleugnet,
dass das alles überhaupt passiert
ist.“Amir selbstwarwährenddes
Genozids auf dem „Marsch des
Todes“, um aus dem überfüllten
Srebrenica zu fliehen, „sieben
Tag und acht Nächte war ich un-
terwegs“. Unzählige, die mit ihm
flüchteten, wurden neben ihm
niedergeschossen. Es ist unfass-
bar, was Vertreter unserer Spezi-
es hier angerichtet haben. Man
schämt sich, Mensch zu sein.

Wir bilden einen kurzen Ge-
denkkreis, einDutzendmuslimi-
scher Frauen fädelt sich ein. Das
ist, für einen Moment zumin-
dest, Frieden. Sasa, 32, ein Serbe
aus Srebrenica, voll tätowiert,
Holzfäller von Beruf, hatte mit
uns einen kleinen Kranz nieder-
gelegt. Eine schöne Geste. „Das
wird Gerede geben imOrt, wenn
ich zurückkomme“, sagt er, „aber
das ist mir egal. Ich stehe dazu.“
DannschlossersichdemLaufan,
drei Tage lang, bis Blutblasen ihn
stoppten.

Am21. SeptembersolldieFrie-
densflamme in Aachen eintref-
fen. Initiator Jussen sagt: „Ichbin
sicher: Jeder Tag wird ein Aben-
teuer für sich.“ Das kann man
schon nach zehn Tagen bestäti-
gen. Am Mittwoch war erst ein-
mal Landunter inBosnien:Über-
flutungen, Erdrutsche, weggeris-
seneBrücken, gesperrte Straßen.
Ob man eine bessere Welt nur
schwimmend findet?

■ Am 26. 8. sollen die Läufer hinter

Salzburg Richtung Bodensee und

Freiburg einbiegen. Ein Stück mit-

laufen? Infos mit täglichen Blog im

Netz: www.flameforpeace.de

WAS ALLES NICHT FEHLT

Dem FSV Mainz 05 eine Blama-
ge:Miteiner1:3-Niederlagebeim
zweitklassigen griechischen
Klub Asteras Tripolis scheiterte
der Fußballbundesligist in der
Europa-League-Qualifikation.
„Ich bin sehr enttäuscht und
aucheinwenigschockiert“, sagte
der neue Trainer Kasper Hjul-
mand.Nachdem1:0 imHinspiel
sahesbeim1:1 zurHalbzeitnoch
nacheinemWeiterkommenaus.
Ja-Cheol Koo hatte in der 39. Mi-
nute die Führung der Hausher-
ren durch Pablo de Blasis (30.)
ausgeglichen und die Nerven
derMainzer beruhigt. DochPab-
lo Mazza kippte mit zwei Toren
(68./86.) das Spiel.
BayerLeverkuseneinedänische
Hürde: Der Fußballbundesligist
trifft in den Playoffs zur Cham-
pions-League-Gruppenphase
aufdenFCKopenhagen,daswur-
deamFreitagausgelost.DasHin-
spielwirdam19.oder20.August
inKopenhagenausgetragen,das
Rückspiel in der Woche darauf.
Borussia Mönchengladbach
muss sich in der Europa League
gegen FK Sarajewo durchsetzen,
um die Gruppenphase zu errei-
chen (21. und28.August).
Legia Warschau ein doofer Feh-
ler: Die Uefa hatte den polni-
schen Erstligisten am Freitag
kurz vor der Auslosung der
Champions-League-Playoffs
durch Celtic Glasgow ersetzt. Le-
gia hatte im Rückspiel am Mitt-
wochdengesperrtenBartoszBe-
reszynski ganze zwei Minuten
eingesetzt. Der Abwehrspieler
war in der Europa League in der
VorsaisonvomPlatzgestelltwor-
den, seineSperrewarnochnicht
abgelaufen. Legiahatte das Spiel
nach einem 4:1-Hinspielerfolg
mit 2:0gewonnen.
Dagur Sigurdsson (41) eine
schwere Aufgabe: Der Isländer
soll künftig die Deutsche Hand-
ballnationalmannschafttrainie-
ren, das meldete die Nachrich-
tenagentur dpa am Freitag. Der
Verband will den neuen Trainer
erst am kommenden Dienstag
offiziell vorstellen. Sigurdsson
steht noch beim DHB-Pokalsie-
ger Füchse Berlin bis 2017 unter
Vertrag. Allerdings hatte er
2009/2010 bereits einmal ne-
ben den Füchsen zusätzlich die
österreichische Nationalmann-
schaft betreut.
Landon Donovan (32) ein Ent-
schluss: Der US-amerikanische
Profi wird nach dem Ende der
Major-League-Soccer-Saison im
Herbst mit dem Fußball aufhö-
ren. Donovan ist Rekordspieler
und -torschütze der National-
mannschaft,spieltefürBayerLe-
verkusen in der Bundesliga und
hat an drei Weltmeisterschaften
teilgenommen, wurde aber zu-
letzt vonUS-Coach JürgenKlins-
mannüberraschendnicht indas
Aufgebot fürBrasilienberufen.
Kevin Durant (25) eine Absage:
Der Basketballprofi verließ das
Trainingslager der US-Basket-
ballnationalmannschaft in Las
VegasundwirdnichtbeiderWM
vom 30. August bis 14. Septem-
ber antreten. Durant, in derNBA
zum wertvollsten Spieler der
vergangenen Saison gewählt,
ließ mitteilen, er sei zu er-
schöpft, um für den Titelvertei-
diger spielen zukönnen.
DasFreistoßspray in Europapo-
kal- und EM-Qualifikationsspie-
len: Die Uefa teilte am Freitag
mit, dass das Spray, mit dem
Schiedsrichter den Abstand der
FreistoßmauerzumBallmarkie-
ren, bereits kommenden Diens-
tag beim spanischen Supercup
zwischen Real Madrid und dem
FC Sevilla zum Einsatz kommt.
NachderWMhattenbereitsEng-
land, Frankreich, Italien und
Spanien die Einführung des
Sprays beschlossen, nur derDFB
ziert sichnoch.
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Friedliche Metal-Fans
Aha … ein neues mediales „Feindbild“ ist erschaffen.
Wenn man Spießer ist, nur weil man neben der Leidenschaft
zum Metal auch Lesen und Schreiben kann und einen Beruf
erlernt hat … dann sind wir halt Spießer. Na und?
USER „EINSTEIN“ ZU „25 JAHRE WACKEN OPEN AIR: SPIESSER IM FREIHEITSTAUMEL“, TAZ.DE VOM 4. 8. 14

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

Antisemitismus und Antiislamismus
■ betr.: „Der Holocaust, Israel und du“, taz vom 5. 8. 14

In der vergangenenWochewurde auf dieWuppertaler Synagoge ein Brandan-
schlag verübt. Zwei der angeblichen Täter sind von der Polizei festgenommen
worden. AmTag darauf fand eineDemonstration vor der Synagoge statt. Vom
CDU-Oberbürgermeister bis zu den Autonomen spannte sich das politische
Spektrumder Anwesenden. Der OBmachte in seiner Rede klar, dass die Perso-
nen, die für den Anschlag verantwortlich sind, nicht zu denWuppertaler Bür-
gern gehören. Indirekt rief er zur Entfernung der „Antisemiten“ auf. Bei den
Festgenommenen handelt es sich um junge Erwachsene, angeblich ein Palästi-
nenser und ein Syrer.
Damit wird eins klar, der Antisemitismus ist längst eng verwobenmit einem
Antiislamismus.Auchdarumkönnenwirnicht schweigenzudenEreignissen in
Deutschlandund imNahenOsten.Der deutsche Staat ist nicht in der Lage,Mus-
lime zu schützen, sieheNSU.Man kann den Eindruck gewinnen, er will es auch
nicht, staatliche Spitzel in der Naziszenewerden zu Akteuren,muslimischeOp-
fer zu Tätern.Wirmüssen lernen, die Opfer dieses Staates und vonNazibanden
nicht in Gruppen zu zerlegen, hier die Juden, da dieMuslime. Und die Täter in
Wuppertal sindvielleicht auchOpfer einerPolitik, die einemTeil der Jugendkei-
ne Chance gibt, weder beruflich noch politisch. Ich plädiere daher dafür, dass
wir die Stimme erheben gegen jede Art der Barbarei, auchwenn viele von uns
Söhne und Töchter derNaziväter undMütter sind. Eine Formder Barbareiwäre
die „Entfernung“ einer Gruppe aus der Gesellschaft, wie vomWuppertaler OB
gesagt, auchwenn sie Täter sind. Sie sind Teil der Gesellschaft, wie wir, wie Na-
zis, ichunddu.Keiner sollAngst vordemVerlust seinerExistenzhabenmüssen,
wederhiernoch indenLänderndesNahenOstens.Dazubrauchenwir eineoffe-
ne politische Auseinandersetzung, auchwenn es oft schwerfällt, die Ratschläge
anderer nur zu hören. JOSEFHARTMANN, Velbert

Eine gut dokumentierte Geschichte
■ betr.: „Den Feind zum Freund haben“, taz.de vom 5. 8. 14

Die Geschichte von Leopold vonMil-
denstein ist bereits gut dokumentiert.
Ja, er war in Palästina (dawurde sogar
die bekannte Gedenkmedaillemit Da-
vidsstern undHakenkreuz geprägt),
und ja, er ist inUngnade gefallen,weil
nämlich die Emigration der Juden
nach Palästina demSicherheitsdienst
nicht schnell genug ging.Mildenstein
war übrigens von den Fortschritten
der zionistischen Siedler in Palästina
begeistertundhat inDerAngriffeinen
sehr positiven Artikel darüber ge-
schrieben. Zwischen 1933 und etwa

1941hat dasDeutscheReichmit der Zi-
onistischenVereinigung zusammen-
gearbeitet, umdie Übersiedlung der
deutschen JudenunddenTransferder
Vermögenswerte zu organisieren. Die
Emigration in Verbindungmit dem
Transfer bedeutender Summen (etwa
1–3 Prozent des BIPs Palästinas in die-
ser Zeit) hat zu einer starken Verschie-
bung der Verhältnisse und zumAuf-
standderAraber 1939geführt,worauf-
hin die britischenMandatsbehörden
die Einwanderung stark einschränk-
ten.GERALDMÜLLER, taz.de

Wasmich anYücels Kolumne „Besser“
stört, ist weniger, dass sie wie ein in-
verser Ariernachweis funktioniert –
obwohl schon dies ein diskussions-
würdiger Punktwäre –, sondern viel-
mehr ihre unausgegorene undwider-
sprüchliche Argumentationslinie.
Wenn Yücel die Position vertritt, Deut-
sche (wir lassen dieses Attributmal
ohneDifferenzierungenwie: Deut-
sche,derenkommunistischerOpadas
KZ überlebt hat; Deutsche, deren El-
tern oder Großeltern aus der Türkei
zugewandert sind; Deutsche, die seit
einigen Tagen Probleme haben, ihre
Verwandten in Rafah zu erreichen;
Deutsche, die gerade bei ihrer Groß-
tante in Tel Avivweilen; Deutsche, de-
nenHaiphong aus familienhistori-
schenGründennäher steht als derHo-
locaust…), wenn Yücel also darauf be-
harrt, dass Deutsche aus historischen
Gründen gefälligst nicht die Politik Is-
raels zu kritisieren hätten, dann be-
gibt er sich in unauflösbareWider-
sprüche – zumindest wennmanMen-
schen als grundsätzlich aufklärungs-
fähige und autonomeWesen betrach-
tet undDemokratie ernst nimmt.
Dass der Nahostkonflikt eine Bedeu-
tung hat, die über Israel und die Paläs-
tinenserhinausreicht,wirdauchYücel
verstehen. Dass sichweder eine deut-
sche Regierung noch „die“ Deutschen
impolitisch luftleeren Raumbewe-
gen, sollte auch der impolemischen

Wonnegefühl schwelgendeKolumnist
begreifen. EsdürftevondiesenGrund-
tatbeständen aus betrachtet auch eini-
germaßen klar sein, dass die derzeit
fraglosmächtigste Nation der EU zu
denVorgängen inNahost nicht ein-
fach schweigen und so tun kann, als
fände nichts statt – was sie ja auch
nicht tut.Dann aber bleibt es „dem“
beziehungsweise „der“ gemeinen
Deutschen kaumerspart, sich ent-
sprechend demokratischer Urtugend
eineMeinung über diese Vorgänge zu
bilden, sich ins Verhältnis zu den Ver-
hältnissen zu setzenunddasMaul auf
die eine oder andereWeise aufzuma-
chen. Es sei denn, wir wollen die De-
mokratiemit Verweis auf die Untaten
der Nazis partiell suspendieren.Wo
hört das auf? Die Nazis haben übri-
gensnichtnurmindestens sechsMilli-
onenJuden,sondernauchmassenhaft
Russen, Ukrainer und andere bekla-
genswerte Völker und Volksgruppen
massakriert. Sollenwir überall dort,
wo die Nazis gewütet haben, politi-
sche Enthaltsamkeit üben?
Es genügt ein relativ kurzer Gedan-
kengang hinsichtlich der absurden
Konsequenzen dieser Position, um zu
erkennen, dass dieMängel eines
Standpunktes, wie Yücel ihn vertritt,
weniger in seinemmoralischen Rigo-
rismus als in seiner gedanklich-logi-
schenQualität liegen.
MARKUS STEUER, Darmstadt

Haupt- und Nebenwidersprüche
VERMISCHTES Israel und Palästina bleibt ein Schwerpunktthema der taz-Leserinnen und
taz-Leser. Daneben bewegt sie die Frage, ob Homosexuelle Blut spenden dürfen, ob Jäger
Naturschützer sind und ob Soziologen HipHop verstehen. Lesen Sie selbst

Der gute Jäger von Fürstenwalde
Foto: Patrick Pleul/dpa
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Schwierige Frage
■ betr.: „Böses Blut“, taz vom 6. 8. 14

Sollten homosexuelleMenschen Blut
spenden dürfen, ja oder nein? Diese
Frage ist nicht einfach zu beantwor-
ten, da letztlich beide Seiten plausible
Argumente liefern. Eine Klärung die-
ser Frage durch einenGerichtsent-
scheid über den Vorwurf der Diskri-
minierung kann keineOption sein.
Dies würde zwar eine Gleichbehand-
lung bedeuten, aber auch zur Schwä-
chung des Systems beitragen, oder im
umgekehrten Fall die Diskriminie-
rung aufrechterhalten, aber dafür
auch andere Risikenweiterführen.
Das Zeitalter von Aids als Homosexu-
ellenkrankheit sollte überwunden
sein. AuchHomosexuelle wollen kei-
ne infizierten Blutkonserven erhalten
und stellen dieselben Sicherheitsan-
forderungen an das System. Jedoch
muss klar sein, dass diese Sicherheit
abnimmt, sollte das Spendeverbot für
Homosexuelle aufgehobenwerden;
ganz gleich ob dieses Risiko noch so
gering seinmag.
Der einzigeWeg aus dieser Ungleich-
berechtigung liegt nicht in der Schwä-
chung, als vielmehr in der Stärkung
des Systems. Eine Unterscheidung
zwischenhomo- undheterosexuellen
Partnerschaften ist ineffektiv, viel-
mehrmuss das System auf einen häu-
figenPartnerwechsel der Spenderhin-
weisen. Dies ist vermutlich im Sinne
eines jeden künftigen Empfängers.
TORSTENMARTSCHINKE, Neuss

Nachhaltige Jagd
■ betr.: „Anachronistische Jagd-
privilegien“, taz vom 26. 7. 14

Eine breiteMehrheit von 80 Prozent
der Deutschen steht einer aktuellen
Umfrage zufolge der Jagd positiv ge-
genüberundistdavonüberzeugt,dass
sie notwendig ist, umdenWildbe-
stand zu regulieren sowieWildschä-
den inWald und Feld zu begrenzen.
Hierzulandewird nachhaltig imRah-
men eines praxisnahenNaturschut-
zes gejagt. Das zahlt sich auch in ho-
hen Zustimmungsraten aus. Nachhal-
tig bedeutet dabei, dass nur so viele
Tiere erlegt werdenwie langfristig
nachkommen. Darüber hinaus über-
nehmen Jäger umfangreiche Schutz-
undHegemaßnahmen, die sie in der
Regel selbst finanzieren. So zumBei-
spiel legenWeidleute jedes JahrHe-
cken an, die zusammen so lang sind
wie die ChinesischeMauer. Davon
profitieren nicht nur jagdbare Arten,
sondern auch Insekten, Bodenbrüter,
Lurche und andere Tiere. Nicht ohne
Grund sind die Jagdverbände in
Deutschland anerkannte Natur-
schutzverbände.
Dennoch scheint die Nutzung der na-
türlichen Ressource „Wild“ einzelnen
umAufmerksamkeit buhlendenOr-
ganisationen ethisch bedenklich, ob-
schonmehrBiokaummöglich ist und
dasWild bis zu seiner Erlegung ein
freies Leben führen durfte. Regelmä-
ßigwird in diesemZuge von soge-
nannten Experten die Jagdmalmehr
oderweniger grundsätzlich infrage
gestellt. Diesmal vomNabumit Hin-

weis darauf, sie sei nicht geeignet, den
Wildbestand angemessen zu regulie-
ren, schließlich blieben die steigen-
den Abschusszahlen vonWildschwei-
nen und Rehen ohne nennenswerten
Einfluss auf deren Populationsent-
wicklung.
Wahr ist, dass dieWildschwein- und
Rehpopulation in den vergangenen
Jahrzehnten vielerorts gestiegen ist,
währendHasen und Rebhühner an
Zahl abnahmen. Die Gründe hierfür
bestehen jedoch nicht in einer ver-
meintlich fehlgeleiteten Jagdaus-
übung, sondern in verändertenNut-
zungsformen imBereich der Land-
und Forstwirtschaft. Sie bieten einzel-
nen ArtenNahrung imÜberfluss so-
wie Versteckmöglichkeiten, die es ih-
nen erlauben, sich bis zur Ernteweit-
gehend der Bejagung zu entziehen.
Auf dieseWeise erreichen zumBei-
spielWildschweine immense Repro-
duktionsraten, während sich Rebhüh-
ner undHasenmit diesen Bedingun-
gen schwertun.
Bliebe unter den gegebenenUmstän-
den die Jagd, wie vomNabu gefordert,
auf die Zeit zwischen September und
Dezember beschränkt, stiegen die
Wildschädenauf einMaß, dasdie Exis-
tenz vieler Land- und Forstwirte be-
drohenwürde. Setzteman gar die Be-
jagung von Füchsen undWaschbären
aus, gerieten einheimischeNieder-
wildartenwie Fasan, Rebhuhn und
Hase noch stärker unter Druck. Es be-
stünde die Gefahr, dass diese ver-
drängtwürden. Die Vielfalt der Arten
inunsererKulturlandschaftwürde ab-
nehmen.
VordiesemHintergrund stellt sichdie
Frage des Umdenkens hin zu einer
stärker an Biodiversität ausgerichte-
ten Landwirtschaft, die sowohl den
einheimischenWildarten eine ver-
lässliche Lebensgrundlage bietet als
auch deren Regulierung durch Beja-
gungermöglicht. Stattdessenstehtdie
Jagd in ihrer bewährten Form am
Pranger. Handelt es sich dabei umUn-
kenntnis oder denkt der Nabu,mit ei-
ner emotionalen Kampagne die Spen-
denbereitschaft gutgläubiger Natur-

freunde für sich nutzen zu können?
Spekuliert dieOrganisation auf die zu-
nehmendeNaturentfremdung derer,
die die Natur für ein zerbrechliches
Gebilde halten, dasman ambesten
nicht betritt? Hier ist Aufklärungsar-
beit gefragt. Dennwir alle leben in
undmit derNatur. Sie bietet alles,was
wir benötigen,wirmüssennurverant-
wortungsvollmit ihr umgehen. Nicht
mehrzunutzenalsnachwächst,das ist
Naturschutz! Aufklärung bedeutet
auch, auf den Etikettenschwindel hin-
zuweisen,denderNabuimNamendes
Naturschutzes betreibt. Der Verband
lehnt in seinemPositionspapier die
Verwendung von Fallen imRahmen
der Jagdausübung ab. Verwendet aber
in eigenenNaturschutzprojekten Fal-
len unter der Bezeichnung des „Präda-
torenmanagements“.
FalschverstandeneTierliebezeigt sich
auch auf demGebiet des Rechts. Die
Bestrebungen des Nabu, dasWild aus
dem Jagdgesetz herauszulösen und
unter das Naturschutzgesetz zu stel-
len, klingennur imerstenMoment zu-
stimmungsfähig, führen jedoch indie
Irre. Denn prinzipiell sind alle wilden
Tiere undHaustiere durch das Tier-
schutzgesetz geschützt. Wild unter-
liegt zudemnach demBundesjagdge-
setz weiteren Schutzbestimmungen
wie der Artenschutzverordnung und
der Bundeswildschutzverordnung.
Während nachNaturschutzrecht das
Töten von Tierenmit Ausnahme be-
drohter Arten und in Schutzgebieten
als Ordnungswidrigkeit verfolgt wird,
stellt das Jagdrecht unsereWildtiere
unter einen sehr viel strengeren
Schutz: Esbestimmt,dassdasunrecht-
mäßige Nachstellen, Fangen und Erle-
genvonWild alsWilderei gilt. UndWil-
derei wird als Straftat verfolgt.
UDOAPPENZELLER, Präsidiumsmit-
glied des Landesjagdverbandes
Brandenburg e.V.

Jede Menge Spaß
■ betr.: „Doppelt marginalisiert mit
Gemüseabo“, taz vom 7. 8. 2014

Da beklagtmit dem SoziologenNick-
las Baschek also ein bürgerlicherMit-
telschichtler, Bourdieu bemühend,
die „feindlicheÜbernahme“ desHip-
Hop (der für ihn offensichtlich gleich-
bedeutendmit Gangsta Rap ist) durch
die bürgerlicheMittelschicht, und
dass die „Marginalisierten, die in den
Geschichten undGesten größtmögli-
cher Souveränitätmal eineStimmeer-
halten haben“, nun ein zweitesMal
marginalisiert werden. Als ob es den
Gangsta-Rappern je darumgegangen
wäre, irgendjemandes Stimme zu
sein, und nicht in allererster Linie dar-
um, reich und berühmt zuwerden
unddabei jedeMengeSpaßzuhaben–
und fürganz so ironiefreiwieBaschek
halte ich sie auch nicht. All das, was
der Autor beklagt, verkörpert er – zu-
mindest in diesemArtikel – selbst. Ba-
schek vergießt Krokodilstränen, und
die „Marginalisierten“, wer immerdas
konkret sein soll, haben sichwohl
längst anderenmusikalischen Trends
zugewandt –wenn sie überhaupt je-
mals ingrößererZahldenKultumden
Gangsta Rapmitgemacht haben.
VOLKER SCHEUNERT, Hamburg
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Suspendierung der Demokratie
■ betr.: „Der Holocaust, Israel und du“, taz vom 5. 8. 14
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Sind Juden in

Deutschland

noch sicher?

GEFAHR Auf Demonstrationen

werden Juden beschimpft, in

Wuppertal wurde eine Synagoge

angegriffen. Manche überlegen,

das Land zu verlassen

YakovHadas-
Handelsman,
56, ist Bot-
schafter des
Staates Israel
inDeutschland

Als Vertreter Israels, der Heim-
stättedesjüdischenVolkes,kann
ich gegenüber demAntisemitis-
musinderWeltundbesondersin
Deutschland nicht gleichgültig
sein. Die entscheidende Frage
ist,obdiedeutscheMehrheitsge-
sellschaftbereit ist, ihreseitdem
ZweitenWeltkriegundder Scho-
ah errungenen demokratischen
Werte wie Freiheit und Toleranz
aktiv zu schützen. In den letzten
beiden Jahren hatte ich bei zwei

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

Michal, 22, Stu-
dentin,wurde
inBerlingebo-
renund ist in
Israel aufge-

wachsen

Vor zwei Wochen wurde ich auf
der Straße angespuckt, weil ich
eine Kette mit einem David-
stern-Anhänger getragen hatte.
Klar, es gibt noch mutige Men-
schen,die inheiklenSituationen
eingreifen. Trotzdem fühle ich
mich oft nicht sicher. In Neu-
kölln oder Moabit ist es ganz
schlimm. Überall sieht man

Gelegenheiten den Eindruck,
dass dieses hohe Gut angegrif-
fenwird:beiderDebatteüberdie
Beschneidung und zuletzt ange-
sichts der antisemitischen Vor-
fälle bei antiisraelischen Protes-
ten. Hier ist ständige Wachsam-
keit gefragt, damit demokrati-
sche Werte nicht missbraucht
werden. Ob Juden in Deutsch-
land sicher sind und sich sicher
fühlen – das hängt davon ab, ob
diese Werte gehütet werden; all-
täglich im Familien- und Freun-
deskreis, in der Wahlkabine, auf
der Straße. Ich bin mir sicher,
dassdiedeutscheGesellschaft in
der Lage ist, mit dieser Heraus-
forderung erfolgreich umzuge-
hen.

Graffiti mit Hetztiraden gegen
Juden.Voreinpaar Jahrenwurde
ichvoneinemMannangemacht.
Aber als ich ihn abgewiesen
habe, ist er aggressiv geworden,
hat mich als „Scheißjude“ be-
schimpft undmit einemMesser
attackiert. Davon habe ich eine
kleine Narbe an der Wange zu-
rückbehalten. Die Polizisten ha-
ben die Sache nicht imGriff. Ich
glaube, sie haben selbst Angst
vordenvielenRadikalenaufden
Demos. Lange will ich in
Deutschland jedenfalls nicht
mehr bleiben. In Israel fühle ich
mich sicherer.

Redaktion: Anne Dittmann, Elisabeth Bauer, Steffi Unsleber Fotos: Frank

Rumpenhorst/dpa (groß), Botschaft des Staates Israel Berlin, Björn Duddeck, IKG, privat (3)

Tamar Amar-
Dahl, 46, ist Au-
torin, Histori-
kerin und Pro-
fessorin an der

FU Berlin

Juden in Deutschland sind be-
stimmt sicherer als Juden in Isra-
el, wenn man bedenkt, wie oft
Letztere dem Nahostkonflikt
ausgesetzt waren und noch im-
mer sind. Die rege Emigration
junger Israelis gen Berlin belegt
dies. Nicht nur ökonomische
Gründesind imSpiel, Israelsaus-
sichtslose Palästinapolitik hilft

vielen bei der aus zionistischer
Sicht sehr wohl schwierigen Ent-
scheidung, ihre Heimat zu ver-
lassen. Für die deutschen Juden
führt das in ein Dilemma: Ihre
Existenz im „Land der Täter“ ist
an einen starken jüdischen Staat
gekoppelt – eineArt sicherenHa-
fen für schlechte Tage.Doch Isra-
els Sicherheitspolitik erweist
sich zunehmend als kontrapro-
duktiv: Nicht nur garantiert sie
wohl kaum einen solchen siche-
ren Hafen, sie droht auch den in
Europa so sehr befürchteten al-
tenAntisemitismus ineinerneu-
en Formwieder zu entfachten.

Omri Boehm, 35,
pendelt als Pro-
fessorderPhilo-
sophie zwi-
schenNewYork
und München

Das Wort „noch“ in der Frage ist
irreführend,weil es vorgibt, dass
eineneueArtderBedrohungauf-
gekommen wäre. Diese Annah-
me ist unbegründet. Judenhass
drohtnicht legalodermodisch in
der deutschen Gesellschaft zu
werden. Einige Demonstranten,
die gegen Israels abscheuliche
Handlungen in Gaza protestie-
ren, haben unannehmbare Paro-
len gerufen; einige Kriminelle
sind Menschen gegenüber ge-
walttätig geworden, nur weil sie

Juden waren. Das ist beunruhi-
gend, aber es ändert nichts an
dem Fakt, dass Rassismus und
Kriminalität – schlimmer: eine
Kombination aus beidem – in je-
der Gesellschaft existieren. Be-
sonders deshalb, weil die jüdi-
sche Geschichte in Deutschland
politisch relevant bleiben sollte,
müssenwir die Illusion bekämp-
fen, dass die Kritik an Israel im
Antisemitismus begründet liegt.
Wir dürfen nicht zulassen, dass
Ausprägungen der rassistischen
Kriminalität die öffentliche Auf-
merksamkeit von dringenden
politischen Problemen ablen-
ken, die das jüdische Leben ver-
folgen: Israels Besetzung Palästi-
nas und die Belagerung und Zer-
störung des Gazastreifens.

Charlotte Kno-
bloch, 81, war
Präsidentin
des Zentral-
rats der Juden

inDeutschland

Angesichts des extremen Juden-
hasses, der sich auch hierzulan-
de offenbart, können sich jüdi-
sche Menschen nicht mehr si-
cher fühlen. Der entfesselte Mob
skandiert widerlichste antisemi-
tische Parolen. Offenwird zu Ge-
walt gegen Juden aufgehetzt. Sy-
nagogen werden attackiert,
Grab- und Gedenkstätten ge-
schändet, der Holocaust wird

glorifiziert. FanatischeIdeologen
zelebrieren menschenverach-
tendenHass – und schrecken vor
nichts zurück. Für Juden die be-
drohlichste Zeit seit 1945.Wover-
bale Gewalt keine Grenzenmehr
kennt, sind körperliche Angriffe
die zynisch-logische Folge. An
der Seite der gewaltorientierten
Islamisten haben auchmilitante
Rechts-undLinksextremistenei-
nen Radikalisierungsschub voll-
zogen. Dazu kommt die Gefahr
durch in Terrorcamps trainierte
Dschihadisten, die wie in Tou-
louse oder Brüssel jederzeit anti-
jüdische Vernichtungsfantasien
realisieren können.

Mark Lückhof,
33, ist taz-Leser
und hat sich
perMail anun-
serer Streitfra-

ge beteiligt

Eine Gesellschaft, die sich diese
Frage stellen muss, hat bereits
das Problem, dass sich hier le-
bende jüdische Menschen unsi-
cher fühlen. Antisemitismus ist
keine Erscheinung der jüngsten
Vergangenheit, sondern viel-
mehr ein Wahrnehmungsmus-
ter unserer Gesellschaft. Die re-
lative „Harmlosigkeit“ diesesAll-
tagsantisemitismus hat zwei
Gründe:diedeutscheGeschichte
undeine recht stabileWirtschaft.
Beide Faktoren lassen den latent
antisemitischen Otto-Normal-
Bürger auf dem Sofa mit der

Faust in der Tasche lethargisch
zurück. Dies stellt, so makaber
das klingen mag, eine Form der
Sicherheit für Jüdinnen und Ju-
den in Deutschland dar. Eine
nichtlatente Form des Antisemi-
tismus ist der islamische: Juden
sind nicht sicher, wenn Synago-
gen angegriffen werden, der
Staat Israel mit allen Juden
gleichgesetzt und Israel als der
Hort des Bösen schlechthin an-
gesehenwird. IneinerZeit, inder
bereits das Wort „Israel“ vielen
Bürgern die Zornesröte ins Ge-
sicht steigen lässt, sind Juden
hier natürlich nicht sicher. Be-
sonders, wenn man weder eine
breite Solidarisierung der Zivil-
gesellschaft noch eine angemes-
sene strafrechtliche Verfolgung
antisemitischer Straftaten wahr-
nehmen kann.

JA NEIN

DIE
SONNTAZ
FRAGE

ANZEIGE
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digital nach, und der Grund ist:
Zuschauerrückgang. Durch den
Verkauf der Bildrechte des „Li-
ve“-Erlebnisses Sport verdienen
die Clubs viele Millionen Dollar.
Das macht ihre Eigentümer zu
reichenMenschen.Aberauchdie
Teams profitieren, weil ihre
sportliche Darbietung qualitativ
hochwertiger wird. Und den-
noch gibt es ein Problem: Die
Leute bleiben zunehmend lieber
zu Hause.

In der deutschen Bundesliga
boomt der Stadionbesuch noch.
Aber das wird sich ändern. Die
Preise? Klar, das kann ein Grund
sein. Aber man sieht nicht nur
bei meinem Sitznachbarn, dass
auch die analoge Fußballrealität
Leuten schlicht zu langweilig ist.
DieKraft derDigitalisierungver-
ändert – imGegensatz zurMoral
– Lebensstile fundamental und
binnen kürzester Zeit. Auch weil
sie – im Gegensatz zur Moral –

WIRD DAS FUSSBALL-ERLEBNIS IM STADION DEN LEUTEN ZU LANGWEILIG?

UND IST DIE DIGITALISIERUNG SCHULD DARAN?

DIE EINE FRAGE

Live is Life

gar dazu, in einer unfreieren
Welt zu leben, solange ihnen Sta-
bilität geboten wird. Regionale
Regierungen werden von den
Einwohnernundder Presse aktiv
kritisiert, auchwenn diese Kritik
selten zu einem Ergebnis führt.
Die zentrale Macht aber, der
Kreml und der Präsident, stehen
weitaus seltener in der Kritik.
Das neue Feindbild ist die ukrai-
nische Regierung, die mit anti-
russischer Rhetorik gegen den

kriminellen Kreisen, und trotz
seiner harten Methoden im
Kampf gegen die Drogensucht
stand das Volk hinter ihm. Ver-
gangenes Jahrwurdeer zumBür-
germeistervon Jekaterinburgge-
wählt.

Um selbst aktiv zu werden,
müssen die Menschen bis zum
Äußersten getrieben werden.
Mit der Aktion „Blaue Eimer-
chen“, die 2010 vom Magazin
Russkij Reporter initiiert und in
vielen russischen Städten durch-
geführt wurde, ging man gegen
die Sonderrechte russischer Be-
amtervor.Diese setzen ihrenAu-
tos oft ein Blaulicht auf, um im
Verkehr Vorfahrt zu haben.
Durch ihr rücksichtsloses Ver-
halten verursachen sie häufig
Unfälle. Aktivisten begannen,
blaue Eimerchen aufsDach ihrer
Autos zu setzen. Viele Menschen
taten es ihnen nach, das Sonder-
recht der Beamten wurde nach
einiger Zeit zum Großteil be-
schnitten.Wichtig bei Beispielen
wie diesem ist es, dass dieAktion
keinen Anführer hatte. Sie ent-
stand aus der Gesellschaft her-
aus.

Ist einer alle?

Die westliche Gesellschaft muss
verstehen, dass der Kollektivis-
musbisheutedieBasis der russi-
schen Mentalität bildet. Jeder
möchte Teil einer starken Ge-
meinschaft sein. Wladimir Putin
kann dieses Streben für sich nut-
zen und bietet den Menschen
wieder die Rückkehr aus der ge-
sellschaftlichen Isolierung hin
zur Einheit an. Die Russen dank-
ten es ihm, indem sie ihn in der
Annexion der Krim unterstütz-
ten. Es wäre falsch anzunehmen,
dass der Kollektivismus und die
Verehrung der Machthabenden
etwas Künstliches, von außen
Eingebrachtes oder Erzwunge-
nes ist. Es gehört unabdingbar
zur russischenMentalität.

Mit der Zeit ändert sich vieles,
aber es werden in Russlandwohl
noch Jahrzehntevergehen,bevor
man der Person, die nicht die
Meinung der Mehrheit teilt,
nicht mehr sagt: „Schuster, bleib
bei deinem Leisten.“

Aus dem Russischen von Irina
Serdyuk und Ljuba Naminova

■ Andrei Stanko, 31, Historiker und

Journalist aus Nischni Nowgorod

Ich, das Volk
VON ANDREI STANKO

ie Individualität – ist sie
in Russland nichts wert?
Das Volk, ist es nur stiller
Zeuge? In Russland den-

ken einige, aber längst nicht alle,
dassesgenauso ist.Umeszuver-
stehen, muss man einen tiefen
Blick in die russische Geschichte
und die russische Seele werfen.

Der Homo sovieticus lebte in
einer Kommune und schuftete
für das Wohl der Gemeinschaft.
Individualismus zählte nicht,
das spiegelte sichunteranderem
in der Sprache. „Jedinolitschnik“
– Eigenbrötler – war ein übles
Schimpfwort und bedeutete so
viel wie Schwerverbrecher und
Vaterlandsverräter in einem.

Und heute?

UmdenWert einer Person zu be-
schreiben, muss man zuerst den
Begriff „Gemeinschaft“, wie er in
der russischenMentalität veran-
kert ist, definieren.

Für Russen bedeutet die Ge-
meinschaft mehr als nur eine
Einheit. Die Gemeinschaft ist ei-
ne Lebens- und Denkweise.
Knapp1.500Jahrebewirtschafte-
te der russische Bauermit seiner
Gemeinde die Felder. Isolierte
Haushalte hatten kaum Überle-
benschancen. Wohlstand aufzu-
bauen war unmöglich, denn die
Felder wurden jedes Jahr neu
aufgeteilt. Sowieso galt es nicht
als ehrenvoll, wohlhabend zu
sein. Der orthodox-christliche
Glaube setzte Reichtummit Sün-
de gleich. ReichewurdenvonGe-
wissensbissen geplagt und zum
Mäzenatentum verdammt.

DieSowjetmacht zerstörtedas
grundlegendePrinzipdeskollek-
tiven Schaffens nicht. Im Gegen-
teil, sie besiegelte es, indem sie
deneinfachenMenscheneinhei-
ligesZiel setzte: eineGesellschaft
aufzubauen, in der Gleichbe-
rechtigung und ehrliche Arbeit
Vorrang haben. AmEnde glückte
dies jedoch nicht, und die Men-
schen fanden sich nach demZer-
fall der Sowjetunion mit neuen
Bedingungen konfrontiert.
Plötzlich war Individualismus,
war individuelle Freiheit die
höchste Tugend.

Die einfachen Menschen ver-
loren ihre ursprünglichen Ideale
aus denAugen, die neuen ameri-
kanischen Werte riefen aber nur
Abscheu hervor. Demokratie

D

wurde ausschließlich als Freizü-
gigkeit verstanden – ohne Rück-
sicht auf die anderen. Das löste
große Verunsicherung aus, denn
der Sowjetmensch war es nicht
gewohnt, eigene Entscheidun-
gen zu treffen. Das hatte bislang
immer die ferne, göttlich anmu-
tendeMacht für ihn getan.

„Wer bist du?“

„Wer bist du überhaupt?“ Diese
Frage hört man heute in Russ-
landüberall: auf Behörden, beim
Einkaufen, auf der Straße. Das
Recht, erhört, qualitativ bedient
und schließlich nicht verprügelt
zuwerden,mussmanmanchmal
begründen, zum Beispiel da-
durch, dassmanklarmacht,man
steht nicht allein, man hat je-
manden hinter sich. Auch der
Satz: „Wieso verlangst du immer
mehr als die anderen?“, der so
vielbedeutetwie: „Wiesomischst
du dich immer ein?“, fällt oft. Ein
Einzelner, dessen Meinung von
der allgemein gültigen Norm
und Überzeugung abweicht, ist
in den Augen der meisten in der
Gesellschaft nicht normal.

Genau aus diesem Grund ge-
nießen Persönlichkeiten wie der
oppositionelle Aktivist Alexei
Nawalny keine große öffentliche
Unterstützung. Nawalnys Voka-

bular ist dem Volk fremd. Oppo-
sition wird als Abweichung ver-
standen.

In der politischen Arena gibt
es viele, auch hochgestellte Per-
sonen, die den Präsidenten Wla-
dimir Putin kritisieren. Sie wer-
denvomVolkabernichternstge-
nommen. Die meisten Russen
arbeiten sehr hart – immer im
Hinblick auf ein großes Ganzes.
Zivilgesellschaftliche Aktivisten,
die die russische Regierung – die
das große Ganze symbolisiert –
kritisieren, sind in ihren Augen
nichts als Taugenichtse. Die libe-
raleOppositionRusslands lebt in
einer anderenWelt als die Mehr-
heit der Bevölkerung. Sie fordert
Dinge, die das einfache Volk
nichtnotwendigbraucht,wiedas
Recht, demonstrieren gehen zu
können.StabilitätundSicherheit
sinddenmeistenRussenweitaus
wichtiger als das Recht auf Ehe-
schließung homosexueller Paa-
re. Einen Maidan wie in Kiew
auch im Zentrum der eigenen
HauptstadtunddamitdasRisiko,
dass dies den Zerfall der Gesell-
schaft einleitet, sind das Letzte,
was ein einfacher Russemöchte.

In den 1990er Jahren waren
die Leute inRusslandpermanen-
terUnsicherheit ausgesetzt. Des-
halb sind sie zuvielembereit, so-

Die These

Putin bedient die russische

Sehnsucht nach demKollektiv

.|

n meinem Bundesligastadion
sitzen seit Jahren derselbe
Mann und ich nebeneinander
und schauen Fußball. Bezie-

hungsweise eben nicht. Denn er
sieht nicht hin. Mindestens die
halbe Zeit hat er den Kopf nach
unten und starrt auf den Bild-
schirm seines Smartphones. Er
hat sogar SkyGoundkanndamit
alle anderen Spiele sehen. Er
blickt meist erst dann auf, wenn
die Nordkurve zu raunen be-
ginnt.

Die eine Frage lautet daher: Ist
denMenschendieRealität zuun-
digital geworden?

In diesen Tagenhabendie San
Francisco49ers in SantaClara im
SiliconValley –wo ich gerade bin
– ihr neues Footballstadion ein-
geweiht. Flächendeckendes
WLAN. Eine riesige Videowand,
dieSpielzügeausallenPerspekti-
ven zeigt. Eine App, die einem
sagt, vor welchemBierstand und
in der Folge vor welchemKlo die
kürzeste Schlange steht. Eine
App, auf der man sich die span-
nenden Szenen ansehen kann,
die man verpasst hat, weil man
auf demKlo war.

Andere amerikanische Foot-
ballstadien rüsten gerade auch

I
Jetzt müsste eigentlich der

kulturpessimistische Teil kom-
men. Wie sehr die jüngste Fuß-
ballweltmeisterschaft gezeigt
hat, dass viele Menschen nicht
mehr zwischen Fernsehfußball
und Fußball, zwischen zensier-
ten Bildern und dem eigenen
Blick auf die Wirklichkeit unter-
scheiden können. Und dann die-
se jungen Leute. Schlimm.

Aber,das ist interessant:Wenn
man in Kalifornien ist, denkt
man anders. Entspannter. Ich
stimme daher lediglich Marshal
McLuhan dahingehend zu, dass
TechnikkeineMoralhat, aber ein
(neues) Medium das Selbstkon-
zept von Individuen und Gesell-
schaft formt. Den Rest soll jeder
erst mal mit sich selbst ausma-
chen.

Wennichausnahmsweiseehr-
lich bin, muss ich zugeben, dass
auch ich manchmal unkonzent-
riert bin, wenn ich auf der Tribü-
ne im Fußballstadion sitze. Ich
kämpfe dagegen an, aber immer
wieder mal beuge ich mich zu
dem Mann neben mir und
schaue auf den Bildschirm sei-
nes Smartphones. Einmal habe
ich dort sogar live ein Tor gese-
hen. Es fiel in unserem Stadion.

mit dem Bequemlichkeitsfaktor
arbeitet.

Früher war eine Sehnsuchts-
folie des Stadion-Erlebnisses, aus
seinem Wohnzimmer rauszu-
kommen. Das Leben zu spüren.
Und die desWohnzimmer-Erleb-
nisses, die Stadion-Atmosphäre
reinzuholen. Heute ist die Erleb-
nisstrategie Stadion, den riesi-
gen Fernseher, den man den
Sportfernseh-Interessierten auf-
geschwatzt hat, durch die LED-
Megaleinwand zu substituieren.
Die Leute sollen sich im Stadion
wie im eigenen Wohnzimmer
fühlen. Das funktionierende
Smartphone ist dann die stets
griffbereite Fernbedienung und
außerdem für Digital Natives es-
senziell, weil ihre Sehnsucht –
oder womöglich lebenskonzep-
tuelle Grundbedingung – darin
besteht, nicht von ihrer sozialen
Kommunikation abgeschnitten
zu sein.

■ Peter Unfried ist taz-Chefreporter

IM MANUFAKTUR GARTENIM MANUFAKTUR GARTENIM MANUFAKTUR GARTENIM MANUFAKTUR GARTEN
EINTRITT FREI!

SA., 9. 8., 20.30 UHR
Max Francois

SA., 16. 8., 20.30 UHR
Nachtnomaden

FR., 22. 8., 20.30 UHR
Charme & MeloneCharme & MeloneCharme & MeloneCharme & Melone

FR., 29. 8., 20.30 UHR
Session mit Werner (Keule)Session mit Werner (Keule)Session mit Werner (Keule)Session mit Werner (Keule)
Bohner & Friends

SA., 30. 8., 20.30 UHR
Old Johnny's Crew
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ANZEIGE

Die meisten Russen
arbeiten sehr hart.
Aktivisten sind in
ihren Augen nichts
als Taugenichtse

Kreml vorgeht und so den Zorn
einfacher Bürger auf sich zieht.

AufderanderenSeiteerhalten
Menschen, die erfolgreich gegen
bestehende Ungerechtigkeiten
vorgegangen sind, auch viel Zu-
spruch. Jewgeni Roismann,
Gründer des Fonds „Stadt ohne
Drogen“, unterstützte im Jekate-
rinburg der 1990er Jahre Dro-
gensüchtige in ihrem Entzug.
Trotzmehrfacher Beschuldigun-
gen, Roismann habe Kontakt zu
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VON MARTIN REICHERT

Coming-out für alle

Problem: Nicht wenige Menschen in Deutschland haben Angst, dass ihre Kinder in den Schu-

len zu Homosexuellen umerzogen werden sollen (vgl. die Auseinandersetzung um den Bil-

dungsplan in Baden-Württemberg). Misstrauen weckte auch ein Fragebogen der Gewerk-

schaft für Erziehung und Wissenschaft mit dem Titel „Lesbische und schwule Lebensweisen –

ein Thema für die Schule“. Gefragt wurde dort unter anderem: „Laut Statistik kommen Ge-

schlechtskrankheiten bei Lesben am wenigsten vor. Ist es daher für Frauen wirklich sinnvoll,

eine heterosexuelle Lebensweise zu führen und so das Risiko von Geschlechtskrankheiten und

Schwangerschaft einzugehen?“ Die Journalistin Birgit Kelle trieb das während einer „Maisch-

berger“-Sendung auf die Palme. Sie hatte diese Frage tatsächlich für bare Münze genommen.

Und ernsthaft unterstellt, dass mithilfe solchen Unterrichtsmaterials Kinder zu Schwulen und

Lesben umerzogen werden sollen. Dabei hat die Gewerkschaft Heterosexuellen einfach nur

Fragen gestellt, wie sie sonst Homosexuelle ertragen müssen. Sie wollte den Druck themati-

sieren, der auf gleichgeschlechtlich Liebenden lastet. Diese ironische Spiegelung konnte Birgit

Kelle nicht nachvollziehen und lieferte eine Live-Definition des Begriffs „Heteronormativität“:

Heterosexualität ist die absolut selbstverständliche soziale Norm, die nicht hinterfragt werden

kann und darf. Aber wäre es nicht der Selbsterkenntnis förderlich, wenn sich alle Menschen im

Rahmen ihrer Adoleszenz ernsthaft und zielgerichtet damit beschäftigen würden, wer sie

wirklich sind? Wen oder was sie begehren? Wenn sich jeder fragen müsste: Verfüge ich über

Persönlichkeitsanteile, die von der Norm abweichen?

Lösung: Man könnte das Coming-out zu einer Art Jugendweihe umfunktionieren, bei der es

im Anschluss Geschenke gibt. Selbstverständlich als gesetzlich verankerte, für alle verbindliche

Pflichtveranstaltung.

Hausaufgabe: Nehmen Sie sich ein Wochenende Zeit und denken darüber nach, wer Sie wirk-

lich sind. Denken Sie darüber nach, ob Sie sich für gewisse Aspekte ihrer Persönlichkeit schä-

men. Gibt es Vorlieben, über die sie mit niemandem reden können? Vielleicht stehen sie auf

Fußsex? Oder auf Gegenstände? Wenn Sie alles aufgeschrieben haben, teilen Sie die Ergeb-

nisse bitte zunächst Ihrer Familie mit, ob sie will oder nicht. Dann sämtlichen Freunden. Und

auch ansonsten jedem, der es nicht wissen will. Es befreit ungeheuer, und ihr Umfeld wird es

verkraften. Selbst wenn Sie zu dem Schluss kommen sollten, einfach nur ein Wald-und-Wie-

sen-Hetero zu sein.

Merke: Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich’s gänzlich ungeniert. Die besten Fußsex-Witze erzäh-

len Sie schon nach kurzer Zeit selbst.

✍

✌
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Hefte raus,
lockermachen!

UNTERRICHT Konservative haben Angst, dass

Schwule und Lesben die Heterosexuellen in

Liebesdingen umerziehen wollen. Das ist

auch bitter nötig. Lernen Sie, wie besserer

Sex funktioniert. Mit Hausaufgaben und

Sätzen zumMerken

✍

✌

?

!

Der Anus an sich

Problem: Das Prinzip der analen Penetration ist weltweit bekannt und wird in heterose-
xuellen Kreisen exzessiv praktiziert. Zum Teil auch aus Gründen der Verhütung, der ent-
sprechend leichtherzige Verzicht auf Kondome spielt vermutlich eine große Rolle bei der
Verbreitung von Aids. Die Anwendung dieses Prinzips ist jedoch in der Regel eine Ein-
bahnstraße: Mann penetriert Frau, umgekehrt ist maximal ein Finger drin. Der Mann
hat große Angst vor dem Akt der passiven Penetration. Er ist dahingehend erzogen, sei-
ne Passivitätswünsche abzuspalten. Passiv ist die Frau, der Mann muss aktiv sein, vor-
wärts drängend, ein Tier. Ein Mann, der sich penetrieren lässt, verliert seinen Status als
Mann, seine Identität löst sich auf. Umgekehrt haben Männer jedoch häufig kein Pro-
blem, einen anderen Mann aktiv zu penetrieren. In vielen, insbesondere mediterranen
Ländern ist dies gängige Praxis: Ältere penetrieren Jüngere, Mächtige Schwächere. Das
Ganze darf nur nicht schwul heißen.

Lösung: Auch nach passiver Penetration sprießt der Bart weiter. Es passiert eigentlich
gar nichts, wenn man sich gewisse Entspannungstechniken aneignet, die allerdings ein
hohes Maß an körperlicher Selbstwahrnehmung erfordern (vgl. Yoga). Im Gegenteil
winkt nun die Erschließung eines kompletten libidinösen Kontinents, dessen Zentral-
massiv die Prostata darstellt. Wird diese entsprechend stimuliert, kann ein Mann einen
rein passiven, anal induzierten Orgasmus erreichen. Doch bei dieser Technik handelt es
sich um die Königsdisziplin – eine einfache, zärtliche Stimulation kann schon wahre
Wonnen heraufbeschwören. Manch übellauniger und agressiver Herr würde sicher eine
völlig andere Ausstrahlung an den Tag legen, wäre er am Abend zuvor in den Genuss
solcher Freuden gekommen.

Hausaufgabe: Erwerben Sie einen nicht zu großen Dildo und etwas Gleitgel.

Merke: „Leck mich am Arsch“ ist nicht zwingend eine Beschimpfung.

✍
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Hunde und Freunde sind wichtig

Problem: Kinder sind das Ergebnis von ungeschütztem heterosexuellem

Geschlechtsverkehr und beeinflussen den Klimawandel auf ungünstige

Weise – leider traut sich niemand mehr zu sagen, dass dieser Planet ei-

gentlich an einer viel zu großen Zahl von Primaten zugrunde geht. Aber

muss man sich deshalb zwingend an der „Peublierung“ (Friederich der

Große) trister Landstriche wie Ostdeutschland oder Westfalen beteiligen

– nur weil man es qua biologischer Ausstattung kann? Wäre es denn

schlimm, wenn die Deutschen aussterben? Franzosen und Koreaner kön-

nen doch ebenfalls gut Autos bauen.

Lösung: Von Lesben und Schwulen lernen würde hier bedeuten: Es ist

gut, das Recht auf Fortpflanzung zu haben, man muss es aber nicht un-

bedingt anwenden. Oder haben plötzlich alle Homos Kinder, nur weil

sich die rechtlichen Möglichkeiten etwas verbessert haben? Fragen Sie

mal Journalisten, wie schwierig es ist, sogenannte Regenbogenfamilien

vor die Linse zu bekommen. Homosexuelle haben längst bewiesen, dass

man auch ohne Kinder ein gelungenes Leben führen kann, was insbe-

sondere kinderlosen Frauen stets abgesprochen wird („keinen abge-

kriegt“; „alte Jungfer“, „unerfülltes Leben“). Wer wirklich unbedingt et-

was Atmendes um sich haben will, kann einen Hund erwerben. Und wer

keine biologische Familie als Keimzelle des Staates erschaffen möchte,

kümmert sich mit entsprechender Hingabe um den Freundeskreis (vgl.

Susanne Lang: „Ziemlich feste Freunde. Warum der Freundeskreis heute

die bessere Familie ist“). Ohne Kinder können Sie weiter in Ihrem gelieb-

ten Viertel wohnen bleiben, obwohl dort in letzter Zeit lauter Drogen-

dealer mit Migrationshintergrund spazieren gehen. Sie müssen keinen

Kombi kaufen und brauchen kein Fahrrad, auf dem vorn oder hinten ein

großer Holzkasten montiert ist. Und Sie können weiterhin nachts schla-

fen, wenn Sie nicht gerade im Nachtleben unterwegs sind.

Hausaufgabe: Laden Sie ihre Freunde zu einem opulenten Abendessen

ein. Hunde und Kinder dürfen mitkommen.

Merke: Kondome schützen.
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Objektseinistprima

Problem: Alle Menschen müssen vor sexueller Gewalt geschützt werden, Frauen wie Männer. Und doch gibt es heute

Menschen, die sich ein wenig mehr sexuelle Belästigung im Alltag wünschen: Der politisch-gesellschaftliche Diskurs

in Fragen der sexuellen Lust ist seit geraumer Zeit umgeschlagen. Weg von der sexuellen Befreiung, hin zu Missbrauch

und Belästigung. Von der „sexuellen Revolution“ erzählen heute nur noch die Großeltern. Eine durch eine Hose sicht-

bare Erektion im öffentlichen Raum schreit im Jahr 2014 schon fast nach einem Polizeieinsatz, das Nichttragen von

Büstenhaltern ist dem Rotlichtmilieu vorbehalten. Und nicht wenige in Deutschland lebende „Expats“ verzweifeln ob

des hier üblichen Balzverhaltens. Frauen fragen sich, wie man einen Deutschen zum Geschlechtsverkehr überreden

kann, anstatt immer nur zu reden.

Merke: Richtig schlimm wird’s, wenn man gar nicht mehr begehrt wird.

Lösung: Einige junge Männer reagieren auf das Objektivierungsverbot, indem sie sich selbst zu Objekten umfunktio-

nieren: knappe Fähnchen, die den Oberkörper bedecken, und neckisch präsentierte Arschritzen. Mit circa fünfjähriger

Verspätung ist nun der „Sporno“-Diskurs, ausgelöst durch den britischen schwulen Journalist Mark Simpson, auch in

Deutschland angekommen. Als „neuester Trend“ wird nun verkündet, dass Männer neuerdings ihren Körper einset-

zen, um Frauen zu beeindrucken – die nun als Subjekt gefragt sind. Modisch kommt das so schwul daher, dass viele

Schwule vewirrt sind. Sind nun diese jungen Männer bloß Modeopfer, zum Larry gemacht durch Fashion-Homos?

Oder drückt sich hier tatsächlich ein Bewusstseinswandel aus? Dahingehend, dass Sexualität nicht funktioniert, ohne

das Gegenüber zu einem Objekt des Begehrens zu machen. Miteingeschlossen die Anerkennung der Tatsache, selbst

ein solches Objekt zu sein. Schwule Männer haben dies noch nie ausgeblendet. Sie sind stets offensiv und kreativ mit

dieser menschlichen Disposition umgegangen. In der schwulen Logik gibt es, ähnlich wie im schwulen Porno, keine

Täter und keine Opfer, sondern Akteure, die ihre Rollen wechseln und verhandeln können. Will sagen: Wer unten liegt,

muss nicht zwingend abwaschen. Es ist ein unbefangener Umgang mit Sex, Begierde und Geilheit. Sexuelle Belästi-

gung – der unverhohlene Flirt, das Angraben und Anbaggern – wird hier, in Abgrenzung zu tatsächlicher sexueller

Gewalt – schlicht und einfach geschätzt und genossen. Es gibt eine gut ausgebaute Infrastruktur, die unkomplizierten

Sex ermöglicht. Saunen, Clubs und Bars – hier sitzt der Bankmanager entspannt neben dem Müllmann. Ein derart

deregulierter Sexualmarkt bringt das Prostitutionsbusiness in Bedrängnis. Warum sollte jemand für etwas bezahlen,

dass er auch kostenlos bekommen kann?

Hausaufgabe: Lesen Sie Ulrike Heiders „Vögeln ist schön. Die Sexrevolte von 1968 und was von ihr bleibt“ (Rotbuch,

2014). Dort erfahren Sie, warum es Eros gerade nicht gut geht.

✍
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Sex von Liebe trennen können

Problem: Außerpartnerschaftlicher Sex findet im Abendland weitestgehend im Unter-grund statt. Es wird gelogen und der Prostitution Vorschub geleistet. Nach ungefähr zweiJahren in einer festen Partnerschaft treten in der Regel gewisse Ermüdungserscheinun-gen in Bezug auf das gegenseitige sexuelle Interesse auf. Diese können überwunden wer-den, eine Garantie dafür gibt es jedoch nicht. Sexuelle Attraktion beruht auf Fremdheit –und sich im Bett als jemand anderes auszugeben, funktioniert nur bedingt. Man kannsich zwar in eine Lederhose zwängen oder exaltierte Spitzenwäsche im Internet erwer-ben. Aber dann hängt auf dem Heimtrainer doch nur wieder das Büro-Outfit für morgen.Geht nun ein Partner „fremd“, ist der oder die „Betrogene“ zutiefst deprimiert, weil daseigene Bild von PartnerIn und Partnerschaft von der Wand fällt. Schatzi ist ein Rumbums-vieh wie jeder andere auch – und ich wurde vom Thron gestoßen. Ein schreckliches,schmerzhaftes Drama, das schon viele Beziehungen zerstört hat. Genauso viele Bezie-hungen wurden allerdings dadurch zerstört, dass überhaupt kein Sex mehr stattfand.

Lösung: Wie nun raus aus dem Dilemma? Untergrund? Prostitution? Schwule und Lesbenpraktizieren häufig einen anderen Weg. Promiskuität wird zugleich ermöglicht und indi-viduell reglementiert – es handelt sich um eine „Verhandlungsmoral“: Beide Partner ver-einbaren, unter welchen Bedingungen außerpartnerschaftlicher Sex erlaubt und erträg-lich ist. Die einen beschließen, Dritte ins heimische Bett einzuladen. Andere verständigensich darauf, dass ausschließlich „flüchtige Kontakte“ zulässig sind, was bedeutet, dassman die fremden Sexualpartner möglichst nur einmal sieht – und sie nicht in die gemein-same Wohnung einlädt. Paragraf römisch Eins dieses Vertrags beinhaltet, dass der Part-ner stets die Nummer eins bleibt und so den Platz auf dem Thron behält. Es geht darum,das Vertrauen und auch die gegenseitige Wertschätzung zu erhalten. Nur dann kann einesolche Konstellation funktionieren. Verbunden mit dem Risiko, sich Geschlechtskrankhei-ten zu holen, und natürlich der Gefahr, sich im Rahmen einer außerhäusigen Sexualakti-vität zu verlieben.

Hausaufgabe: Setzen Sie sich mit Ihrem Partner zusammen und überlegen Sie, unterwelchen Bedingungen Sie sich Sex mit anderen vorstellen könnten. Gehen Sie zunächstvon Ihrem Begehren aus. Was würden Sie gern tun und mit wem. Dann fragen Sie IhrenPartner, ob er mit dieser Vorstellung leben könnte und unter welchen Bedingungen. Willer es gar nicht wissen? Oder will er dabei sein? Dann kommt der zweite, anstrengendereTeil: Fragen Sie Ihren Partner, welchen anderweitigen Sex er sich wünscht …

Merke: Ist die Filzlaus mal im Haus, mach ihr den Garaus.

✍

✌

?

!

Es geht auch ohne Penetration

Problem: Rein. Raus. Quietschende Betten. Betten! Allein der Ort
der Penetration verweist schon auf das Alltägliche, Puschenhafte.
Sicher ist Penetration notwendig, wenn man es darauf anlegt, ein
Kind zu zeugen. Wobei es auch hier eine schwullesbische Alternati-
ve gäbe, die „Becherlösung“. Der Spender ejakuliert in einen Be-
cher, man zieht den Inhalt mit einer herkömmlichen Spritze auf
und injiziert den Samen in die Vagina. Ein nicht zwingend heiliger
Vorgang. Orgasmen erreichen Frauen allerdings meist auf ande-
rem Wege. Hierbei kommen eher Finger oder Zunge als der Penis
zum Einsatz.

Lösung: Während es in lesbischen Kreisen ganz bestimmt kein Ge-
heimnis ist, dass man auch ohne phallische Penetration prima Sex
haben kann, nimmt man von schwulen Männern an, dass sie gera-
dezu darauf fixiert seien. Dabei sind sehr viele schwule Männer
nicht besonders erpicht auf penetrativen Analverkehr, sie verzich-
ten völlig darauf; andere wiederum greifen vergleichsweise selten
auf diese Technik zurück. Die Penetration ist nur eine von vielen Va-
rianten und kein zwingender Bestandteil des sexuellen Aktes. Der
Mund erweist sich in Kombination mit einer flexiblen Zunge als
ausgesprochen multifunktionelle Körperöffnung, und eine Hand
ist komplexer einsetzbar als ein erigiertes Glied.

Hausaufgabe: Erstellen Sie eine Liste mit verschiedenen sexuellen
Spielarten exklusive der Penetration.

Merke: Nur rein und raus, das ist ein Graus.

✍

✌

?

!
Merke: Frisch hingeschaut ist halb erlebt.

Pornos sind super

Problem: Pornografie wird derzeit unter zwei Gesichtspunkten verhandelt: entweder

als das Böse schlechthin oder als Gegenstand akademisch-ästhetischer Debatten. Ist

das Kunst, oder kann das weg? Soll man Pornos als Anschauungsmaterial im Unter-

richt anwenden oder lieber ganz verbieten? Schmutz und Schund. Genutzt wird das

Genre jedoch weiterhin ganz pragmatisch, nämlich als Ablenkung und Anregung im

öden Alltag. Genauer: als Wichsvorlage. Oder eben, und da wird es interessant, als

Fortbildungsmaterial.

Lösung: Genauso, wie es falsch ist, über Sex nicht reden zu wollen, weil man damit

irgendetwas „zerreden“ könnte, ist die Annahme falsch, dass der Konsum von Por-

nos die eigene Sexualität negativ beeinträchtigen könnte. Im Gegenteil weckt das

Anschauen Interessen, von denen man vielleicht gar nicht wusste, dass sie existieren.

Man kommt auf Ideen, und gerade in der Partnerschaft kann das gemeinsame De-

battieren oder Kommentieren entsprechender Inhalte hilfreich sein, eventuelle

Hemmungen oder Schamgefühle zu überwinden, „Oh, guck mal, das könnte mir

auch gefallen“. Zudem hat sich das Angebot an spezifischer Pornografie ungeheuer

ausgeweitet bzw. ausdifferenziert. Über das Netz kann man heute wirklich auf fast

alles zurückgreifen, was es unter dem Sternenhimmel so gibt an sexuellen Präferen-

zen. PornodarstellerInnen sind übrigens, wer hätte das gedacht, ganz normale Men-

schen wie du und ich. So erinnere ich eine Reise zu einem Queer-Arts-Festival in Kro-

atien, bei der ich in Gesellschaft eines ganzen Teams von schwulen Pornodarstellern

war – wir haben uns wirklich sehr gut und geistreich unterhalten. In der schwulen

„Szene“ ist die Anwesenheit sowohl von Pornodarstellern als auch „Escorts“ so nor-

mal wie der Porno, der irgendwo im Hintergrund vor sich hinflimmert. Und zu Hause

liegen sowohl die entsprechenden DVDs als auch Bildbände offen herum – Coffee-

table-Porno. Der ganze Bereich Pornografie gehört völlig unaufgeregt zur Alltagskul-

tur und ist keiner gesonderten Rede wert. Allenfalls tauscht man sich über Neuer-

scheinungen oder bestimmte Websites aus, wie andere Leute über den Buchmarkt

oder das Kinoprogramm.

Hausaufgabe: Erwerben Sie pornografische Werke. Möglichst nicht im Internet, son-

dern mit erhobenem Haupt in einem Erotikhandel Ihrer Wahl (möglichst jedoch in

unmittelbarer Nähe zu Ihrem Wohnort oder Arbeitsplatz). Nach dem Konsum legen

Sie die Produkte auf Ihren Wohnzimmertisch. Ihren Freunden und Bekannten liefern

Sie bitte in den folgenden Tagen präzise Inhaltsangaben, ähnlich nervtötend, wie Sie

es sonst mit Kinofilmen halten.
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Lieber Frau als Russe

Ich arbeite als einziger heterose-

xueller Barkeeper in einer

Schwulenbar und kann mir nur

schwer vorstellen, woanders zu

arbeiten. Das Arbeitsklima ist lo-

ckerer und weniger aggressiv als

in Heterobars.

Das heißt nicht, dass Schwule

keine anstrengenden Gäste sein

können. Sie sind anspruchsvol-

ler als Heteros und achten mehr

auf die Etikette. Ich finde auch,

dass Schwule mehr Trinkgeld

zahlen und dankbarer sind.

Was ich definitiv von Schwu-

lengelernthabe, ist einoffenerer

Umgang mit Sex. Sie müssen

sich viel mehrmit ihrer Sexuali-

tät auseinandersetzen, weil ih-

nen ständig signalisiert wird,

dass sie nicht „normal“

sind. Bei Heteros habe ich

oft das Gefühl, dass sie

ihre Sexualität ein-

fach so ausleben, wie

sie es über Jahre ge-

lernthaben.Vielleicht

habe ich auch deshalb

einen so guten Draht zu

Schwulen, weil ich mich mit

meinem russi-

schem Migra-

tionshinter-

grund sehr

gut mit ihnen

identifizieren

Das Glück muss kein Kind sein

Ich lebemit einer Lesbin und einem Schwulen in

einerWGzusammen.Gelernthabeichvonihnen

vor allem, sich selbst und die eigene Sexualität

ständig zu hinterfragen. In meinem

Freundes- und Bekanntenkreis kom-

men die Worte homo- oder heterosexu-

ell eigentlich nicht vor. Obwohl oder

vielmehrweil sich viele von ihnen ent-

wedernuroder auchvonMenschenglei-

chen Geschlechts angezogen fühlen. Sich

anhand der sexuellen Vorlieben kategori-

sierenzu lassen lehnendiemeistenab.Des-

halbmöchte ich anonym bleiben.

Was für mich und meine Freunde gilt, ist allerdings längst noch

keineNorm. Ich lebe in einer Kleinstadt, in der das öffentlicheAusle-

ben gleichgeschlechtlicher Sexualität, Küsse oder Berührungen, ab-

wertende Kommentare und Blicke nach sich ziehen kann.

Das hängt erfahrungsgemäß aber nichtmit der Größe einer Stadt

zusammen, sondernmit der Engstirnigkeit der Menschen, die in ihr

leben. Mein Umfeld hatmich stark dafür sensibilisiert, wie ichmich

selbst wahrnehme. Gerade in Bezug auf meine Ausdrucksweise, die

Konstruktion von Geschlechterrollen und Normvorstellungen. Aber

auch dafür, wie sehr ich selbst unbewusst vonmeiner Sexualität be-

stimmtwerde. Ich findees sehrbereichernd,dass inmeinemUmfeld

die Norm vom Kinderkriegen und Heiraten nicht existiert. Ich weiß

jetzt außerdem, was es bedeutet, diskriminiert zu werden, nur weil

man von der Mehrheitsgesellschaft abweicht.

DasWichtigste,was ichvonhomo-oderbisexuellenMenschen ler-

nen durfte, ist aber fürmich nicht auf ihre sexuelle Orientierung zu-

rückzuführen. Ich habe von ihnen gelernt, weil sie klug, selbst-

bewusst, interessiert oder emphatisch sind. Aber nie, weil sie homo-

sexuell sind. (Protokoll: Philipp Rhensius)

Der Sommer

ist Pfefferminz
Gefühlt ist mindestens ein Vier-

tel meines Gehirns voll mit Din-

gen, die ich von Lesben gelernt

habe.

Ich habe

gelernt, dass

„Familie“

nicht hei-

ßen muss,

dassmanmiteinan-

der verwandt ist

oder irgendwas

mit Kinderkrie-

gen zu tun hat.

„Familie“ kann

auch heißen,

dass man sich

morgens gegen-

seitig einen Tee

und einen

Keks ans

Bett

bringt,

dass man

einander Schlüp-

per aus dem Supermarkt mit-

bringt oder Champagner aus

dem Weinladen und dass man

sichmerkt,werkeineErbsen,kei-

ne Butter und keine warme Pap-

rikamag.

Ich habe gelernt, dass Sex mit

einer Frau zwischen zwei Minu-

ten und Im-Prinzip-zwei-Wo-

chen dauern kann. Dass Pfeffer-

minzgleitgel im Sommer sehr

angenehmistundKaramellgleit-

gel im Winter. Ich habe gelernt,

dass auf die Frage „Duhast so zu-

genommen, bist du schwanger?“

manchmal die beste Antwort ist:

„Das istmeineWampe,duOpfer“.

Und dassman quasi in jeder Jah-

reszeit Outdoorjacken zu Sanda-

len tragen kann, dass man ande-

rerseits mit einer Lederjacke im

Grunde niemals falsch angezo-

gen ist außer auf einer Vegane-

rInnenpartyunddassmanHaar-

kuren auch für die Schamhaare

benutzen kann, ich habe gelernt,

wie man Birnenklöße zubereitet

und dass dasDing,mit demman

den Boden wischt, im Norden

„Feudel“ heißt. Na ja. Das ist

nicht so lesbenspezifisch, aber

was ist schon lesbenspezifisch,

außer dass da halt Frauen sind,

die Frauen lieben? Dass das su-

per geht, hab ich auch schon ge-

lernt.

Dafür hab ich neulich auch ei-

ner Lesbebeigebracht, dassgelbe

MarienkäfernichtKartoffelkäfer

heißen, sondern dass Kartoffel-

käfer eine eigeneArt sind. Tja. Ei-

ne Hand wäscht die andere.

■ Margarete Stokowski schreibt für
die taz die Kolumne „Luft und Lie-
be“ und für das Magazin L-Mag die
Kolumne „Von Lesben lernen“

Am Ende war das Wort

Normal ist gar nichts. Das habe ich von meinen

schwulen Freunden gelernt. Bevor ich tatsächlich

richtig befreundetwarmit einemMann, der einen

anderen Mann liebt, habe ich mir nie Gedanken

über Heteronormativität gemacht. Ich kannte

noch nicht mal das Wort. Der Begriff „normal“

schienmir total neutral. Er bedeutete so etwaswie

langweilig oder selbstverständlich. Wenn man

aber etwas für nicht normal hält, dann ist

es schnell eine Beleidigung. Die einen

sind normal, die anderen sind

homosexuell. Das ist eine

Ausgrenzung. Aber als

schwulerMannkann

man eben auch to-

tal normal sein.

Dass man das so-

gar für erstrebens-

wert halten kann,

habe ich von einem

anderen schwulen

Mann gelernt.

In der taz war ich mal die

Quotenhete. Man hat mich lie-

bevoll und ein bisschen spöt-

tisch so genannt. Ich war beim

Wochenendmagazin taz.mag die

einzige Frau in einem Ressort voller

schwuler Männer. Schwierig war das

nur, wenn die Ressortsitzungen in die

Schwulensauna verlegt worden sind.

Vielleicht war es bei uns ein bisschen irrer

alsanderswo.Aberdas lag, glaube ich,mehranden

Charakteren als am Sex. Von meinen Freunden

und Kollegen, die Männer liebten, habe ich viel

über Männer erfahren. Schwule und Nichtschwu-

le. Zum Beispiel, dass man nicht alles totdiskutie-

ren und -klären muss. Wenn es Krach in unserem

kleinen Goldfischbecken gab, dann

konntemandeneinfachausräu-

men, indem man ein paar

Frivolitäten austauschte.

In einem Shakespeare-

Stück nennt man das

Comic Relief, übertra-

gen könnte man unse-

re Taktik „Sexistic Reli-

ef“ nennen. Mit Lesben

hätte das vermutlich

nicht so gut geklappt.

Aber mit Männern, die

Männer lieben, habe ich eben

sehr viel gemeinsam.

Ich habe noch Tausende andere Sachen

von meinem schwulen Freund gelernt. Aber die

haben mit der Tatsache, dass er einen Mann liebt,

nichts zu tun. Das ist genauso normal, wie nichts

normal ist.

■ Judith Luig war von 2001 bis 2009 in allen mögli-
chen Funktionen in der taz, am längsten jedoch im
taz.mag. Momentan beschäftigt sie sich mit dem Phä-
nomen der „Otherhood“. Im November erscheint ihr
neues Buch über „Mamamorphosen“ bei Rowohlt

kann. Wir gehören zu einer Min-

derheit. Wobei ich aber auch

schon von Schwulen diskrimi-

niert wurde mit Sätzen wie: „Du

Hetegehörst janichtwirklichda-

zu.“ Gelegentlich werde ich von

Gästen „kleine Russin“ genannt.

Da stört mich weniger die Ver-

weiblichung als der Verweis auf

meine Herkunft. Denn ich be-

trachteRusslandderzeit sehrkri-

tisch. Vor allem,weil dortHomo-

sexuelle brutal verfolgt werden.

Aber auch hierzulande müs-

sen Schwule für Dinge kämpfen,

die für die Mehrheit selbstver-

ständlich sind. Heteros sollten

erkennen, dass die eigene Frei-

heit eine Errungenschaft ist, an-

statt sich nur auf ihrer Nor-

malität auszuruhen.

DerPatenonkelmeines

vier Monate alten Kin-

des ist schwul. Ich habe

ihn nicht primär des-

halb ausgesucht. Aber

mir ist es wichtig, dass

mein Kind mit jeman-

dem zu tun hat, der von

der Norm abweicht. So

lernt es die Welt aus verschie-

denen Perspektiven kennen.

(Protokoll: Philipp Rhensius)

■ Kirill ist seit 8 Jahren Barkeeper
in der Betty F***Bar in Berlin

Bestanden!

STREBER In vier Textbeispielen

zeigen unsere AutorInnen,

was sie von Homosexuellen

gelernt haben



www.taz.de | kultur@taz.de  SONNABEND/SONNTAG, 9./10. AUGUST 2014 23sonntaz | KULTUR

Kapuzenpulli kaltgestellt hat –
tatsächlich aufgehen.

Aber wenn man sie gegen die
wirkliche Welt da draußen hält,
erklärt diese Romanwelt so we-
nig undwirkt so arm.Überhaupt
nicht vorkommen in ihr könnte
zum Beispiel, was mit der deut-
schen Piratenpartei passiert ist,
die mit ihren Ideen einer Liquid
Democracy manches verwirkli-
chen wollte, was in diesem Ro-
manbeschriebenwird.Dassaber

Echtzeitabstimmungen und
ständiges Vernetztsein auch im-
mer gute Plattformen für Wich-
tigtuer und Spinner darstellen,
dass auf dieseWeise ein tragfähi-
ger gemeinsamer Wille oft gar
nicht herzustellen ist, das
kommt gar nicht vor. In „Circle“
fehlenzumBeispielernstzuneh-
mende Gegenspieler. Die, die es
gibt, stellen sich mit ihrem Wi-
derstand tollpatschig an. Und
was auch nicht vorkommt, sind

Des Internetkritikers neue Kleider

LITERATUR Dave Eggers hat einen Roman über die Gefahren der sozialen Netzwerke geschrieben. Groß angekündigt

war eine brillante Analyse der Kehrseiten der digitalisierten Welt. Aber „Circle“ ist eine einzige Enttäuschung

VON DIRK KNIPPHALS

er die taz-Redaktion
durchstreift, kann
an manchen Wän-
den die zweit- und

drittplatziertenEntwürfe fürdas
Gebäude sehen, das die taz be-
kanntlich bald bauen wird. Jun-
ge, lässig angezogene Menschen
siehtman auf diesen Entwürfen,
sie schauen auf Bildschirme, be-
dienen Tablets, halten Smart-
phones ans Ohr, man sieht sie
einzeln, in Gruppen, auf Sofas
lümmeln und an Schreibtischen
arbeiten.

Toll sieht das aus, aber ein bis-
schen auch nach Starbucks. So
wie sichArchitektenhalt vorstel-
len, wie sich moderne Kommu-
nikationsmenschen Leben und
Arbeit vorstellen.

Es sind solche Bilder, bei de-
nen der Schriftsteller Dave Eg-
gers den Leser in seinem neuen
Roman abholenmöchte. „Circle“
setztmit ihnen ein. Das Buch be-
schreibt den Schritt eines fikti-
ven großen kalifornischen On-
linedienstes von der marktbe-
herrschenden Stellung zum Mo-
nopol. Und zunächst einmal be-
gleitet man die ersten Arbeitsta-
ge der Zentralfigur Mae Holland
bei diesem Arbeitgeber.

Dave Eggers gibt sich viel Mü-
he zu vermitteln, wie schön das
alles ist. Flache Hierarchien, glä-
serneWände, hippe Gebäude, ei-
ne ambitionierte Kantine und –
in denUSA ist das echt ein Punkt
– eine gute Krankenversiche-
rung.Das liest sich imRomanzu-
nächst genauso, wie die Entwür-
fe der Architekten auf den taz-
Fluren aussehen. Doch dann
kommt in demRomanpeu à peu
das dicke Ende. Immernoch eine
Kommunikationsaufgabe mehr
wird Mae zugeteilt. Immer noch
einbisschenwenigerPrivatsphä-
re soll sie sich selbst zugestehen.
Bis sie außerhalb ihrerArbeit gar
nicht mehr richtig existiert.

Man konnte sehr gespannt
sein auf diesen Roman. Dave Eg-
gers, sowieso eine quirlige Ge-
stalt in der US-amerikanischen
Literaturszene, beschrieb in
„Weit gegangen“ die anstrengen-
de, teilweise schreckliche Flucht
einerGruppe vonKinderndurch
den Sudan ins rettende Äthiopi-
en. Im Tatsachenbericht „Zei-
toun“ schilderte er, was sich in
New Orleans nach dem Wirbel-
sturm „Katrina“ abspielte.

Tiefpunkt Sexszene

Engagierte Gegenwartsbeglei-
tung, intelligente Verknüpfun-
gen von Tatsachenschilderun-
gen und Literarisierungen – da-
für steht dieser Autor. Und die
mediale Bugwelle, die „Circle“
zuletzt vor sich hergeschoben
hat, hat zusätzlich neugierig ge-
macht. Von einem „1984“ des In-
ternetzeitalters ist die Rede.

Beim Lesen hat man aller-
dings schnell mit Schwierigkei-
ten zu kämpfen. Denn nicht nur
sind die Figuren zu flach. Der Ro-
man ist auch unglaublich
schlecht und klischeehaft ge-
schrieben. Da gibt es schlichte
Bilder zuhauf wie „ihr Magen
schlug einen Purzelbaum“ oder
unanschauliche Behauptungen
wie „Mae genoss es, spürte jeden
TagdieZuneigungvonMillionen
durch sich hindurchströmen“.
Und der zentrale Satz, der von
derHandlung imGrundenur ve-
rifiziertwird,wird literarischun-
elegant einfach ausgesprochen.
Ihr Exfreund sagt ihn zu Mae,

W

die vielfältigen alltäglichen Er-
fahrungen, diemanmit sozialen
Medien, Computern und Mobil-
telefonen derzeit real macht.

Dave Eggers erzählt von die-
sem Bereich als große, weltum-
fassende Verhängnisgeschichte.
Interessant sind doch aber die
vielen kleinen Geschichten: das,
was einen wirklich so antriggert
an den Gadgets von Apple und
Co; die Verschiebungen in der
Selbstwahrnehmung, die sich

mit Selfies ergeben; der alltägli-
che Kleinkampf zwischen dem
Wunschnach Erreichbarkeit und
den kleinen Tricks, mit denen
man sich der Erreichbarkeit wie-
der entzieht. Für Ambivalenzen
ist in der schlichten Romanwelt
von „Circle“ kein Platz.

Ein flacher Menschentypus

Vielleicht wird mancher gegen
diese Besprechung den Einwand
erheben,dasssienaivsei,weilge-
nau dieser flache, nur im ständi-
gen Vernetztsein sich selbst spü-
rende Menschentypus, den Mae
Holland schließlich imBuchver-
körpert, ja von den sozialen Me-
dien produziert würde. Aber ich
weiß nicht. Bei Dave Eggers sind
die Menschen simple Reiz-Reak-
tions-Maschinen. Sie sind glück-
lich,wenn ihnen jemandein Like
gibt. Siehaben, bevor er sie ereilt,
noch nie etwas von einem Burn-
out gehört. Sie haben nie eigene
Interessen, quatschen nicht
durcheinander, spotten nicht.
Und sie funktionieren immer
ganz genau so, wie es dem Autor
gerade indenKrampasst.Wer ist
hier naiv?

Manches funktionierte bei
den hymnischen Vorbespre-
chungenvon „Circle“ offenbar so
wie bei dem Märchen um des
Kaisers neue Kleider. Man
wünscht sich sounbedingteinen
tiefgreifenden analytischen Ro-
man über die Gefahren der digi-
talenWelt – erwäre auch tatsäch-
lich wünschenswert –, dass man
gar nicht sehen kann, dass dieser
Roman jedenfalls es nicht ist.

Vielleicht ist alles aber auch
nur eine Frage der Einordnung.
„Circle“bietetgutesMaterial, um
mit Kids darüber zu diskutieren,
dass sie nicht alle Werbesprüche
glauben sollen. Es ist auch ein
okayes Buch, um sich selbst zu
bestätigen, dass eine ausgewoge-
ne Work-Life-Balance wichtig ist.
Aber eine zeitgemäße Analyse
des digitalen Zeitalters ist es
nicht. Und langweilig ist es auch.

■ Dave Eggers: „Der Circle“. Aus
dem Amerikanischen von Ulrike
Wasel und Klaus Timmermann. Kie-
penheuer & Witsch, Köln 2014,
560 Seiten, 22,99 Euro

Gläsern, flexibel, vernetzt: eine Arbeitswelt, wie Dave Eggers sie zu Recht kritisiert. Nur leider mit einem schlechten Roman Foto: Taxi/Getty

und im Grunde genommen ist
das alles, was man sich aus dem
Roman merken muss: „Ich mei-
ne, wie alles, was ihr so pusht,
klingtesperfekt, progressiv, aber
es bringt auch mehr Kontrolle
mit sich, mehr zentrale Überwa-
chung von allem, was wir ma-
chen.“ Stimmt. Nur dass man es
auch schon vorher wusste.

Es geht hier keineswegs dar-
um, die überzeitliche Gültigkeit
des psychologischen Realismus
zu behaupten. Aber mehr Mühe
bei seinen Figurenkonstruktio-
nenhätte sichDaveEggersgeben
müssen. Zumal bei einer Drama-
turgie,dieso funktioniertwiebei
demFrosch, der erst imwarmem
Wasser sitzt und dann zu spät
realisiert, dass die Temperatur
allmählich immer weiter erhöht
wird, bis er gekocht ist. Wenn
mansichmitdemFrosch,hieral-
so Mae, von vornherein nicht
identifizieren kann, klappt die
ganze Dramaturgie nicht. Und
die Szene, die Dave Eggers prä-
sentiert, umeinen intensiven se-
xuellenAkt zubeschreiben, stellt
sowieso einen historischen Tief-
punkt dar. „‚Mae‘, sagte er, als
[…] sie ihn so tief aufnahm, dass
sie seine geschwollene Spitze ir-
gendwo nah ihrem Herzen spü-
ren konnte.“ So geht das doch
nicht.

Stellt sich die Frage, ob man
bei „Circle“ Abstriche an literari-
scher Qualität in Kauf nehmen
kann, um dafür durch eine pro-
funde Analyse der gesellschaftli-
chenGefahrenderdigitalenWelt
entschädigt zu werden. Antwort:
Nein, so geht das nicht auf. In
Wirklichkeit sind literarische
und analytische Qualität nicht
zu trennen.

In so einer schlichten Roman-
welt, wie Dave Eggers sie kon-
struiert, ist es tatsächlich mög-
lich, dass „alle“ den Präsentatio-
nen der Konzernleitung zuju-
beln, dass das politische System
sich innerhalb von Wochen von
so einem Konzern aushebeln
lässt und dass die Masterpläne
der Manager – natürlich steckt
bei „Circle“ ein machtgieriger
Manager hinter den Weltmacht-
plänen, der den brillanten, aber
naiven Internet-Gründertyp mit

Die Romanwelt des „Circle“
Bei Dave Eggers sind die Menschen Reiz-Reaktions-
Maschinen. Sie quatschen nicht durcheinander,
spotten nicht. Und sie funktionieren immer so, wie es
dem Autor in den Kram passt. Wer ist hier naiv?

Wir vermissen Dich und trauern.Wir vermissen Dich und trauern.Wir vermissen Dich und trauern.Wir vermissen Dich und trauern.

9. Januar 1944–30. Juli 20149. Januar 1944–30. Juli 20149. Januar 1944–30. Juli 20149. Januar 1944–30. Juli 2014

Antje Ehmann

Anna Faroqhi und Haim Peretz
mit Sita, Emily und Prosper

Lara Faroqhi und Glenn SchuetzLara Faroqhi und Glenn SchuetzLara Faroqhi und Glenn SchuetzLara Faroqhi und Glenn Schuetz
mit Jarmila, Josephine und Rosalbamit Jarmila, Josephine und Rosalbamit Jarmila, Josephine und Rosalbamit Jarmila, Josephine und Rosalba

Johannes und Tanja Ehmann
mit Milla und Len

Arne Ehmann und Hella Pohl

Hille Ehmann und Bari ZobeidiHille Ehmann und Bari ZobeidiHille Ehmann und Bari ZobeidiHille Ehmann und Bari Zobeidi

Suraiya Faroqhi, Wiebke EnwaldtSuraiya Faroqhi, Wiebke EnwaldtSuraiya Faroqhi, Wiebke EnwaldtSuraiya Faroqhi, Wiebke Enwaldt

Die Beisetzung wird im familiären Rahmen stattfinden.Die Beisetzung wird im familiären Rahmen stattfinden.
Zu einer Trauerfeier wird eingeladen.Zu einer Trauerfeier wird eingeladen.Zu einer Trauerfeier wird eingeladen.Zu einer Trauerfeier wird eingeladen.

HarunFarockiHarunFarockiHarunFarockiHarunFarocki
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DAS KOMMT

■ noch bis 27. August, Ulan Bator

Jurten in der Millionenstadt
Zufällig in der Mongolei? Dann könnte man zum Beispiel einen Blick auf das
Projekt „Nomad City“ werfen, bestimmt interessant. Deutsche und mongo-
lische Nachwuchsarchitekten untersuchen darin, wie sich Jurtensiedlungen
in Ulan Bator entwickeln. Es fehlt immer noch an grundlegender Infrastruk-
tur wie Wasser und Strom. Wie man damit umgehen kann, soll gemeinsam
mit den Bewohnern entwickelt werden.

■ 14. + 16. August Hamburg, 19. + 20. August Berlin

Animal/Vegetable/
Mineral
Wie eine Spielshow aus den 50er Jahren ist das
neue Tanzstück der britischen Michael Clark
Company benannt, das zuerst auf dem Som-
merfestival Kampnagel gastiert, dann in Berlin
bei Tanz im August. Seit den 80er Jahren arbei-
tet Clark daran, Punk und Postpunk mit Ballett
und gesellschaftlichen Recherchen zusammen-
zubringen. Für „Animal/Vegetable/Mineral“
nutzt er Songs der Sex Pistols, Scritti Politti und

Jarvis Cockers Project Relaxed Muscle – eine Zeitreise wird das schon mal
auf jeden Fall.

■ ab 14. August im Kino

„Night Moves“
Radikale Umweltschützer aus
dem Nordwesten der USA berei-
ten sich darauf vor, einen Stau-
damm in die Luft zu jagen. Doch
als sie ihren Plan umsetzen,
geht ein entscheidendes Detail
schief. Schon in ihrem vorange-
gangenen Film, dem Western
„Meek’s Cutoff“ (2010), hat die
Regisseurin Kelly Reichardt ge-
duldig beobachtet, wie eine Gruppe sich allmählich zerfleischt; diesmal
lässt sie den hohen moralischen Anspruch ihrer Protagonisten damit zu-
sammenprallen, dass auch die besten Absichten Monströses hervorbringen
können.

■ ab 14. August in den Buchhandlungen

„Aller Liebe Anfang“
Seit „Sommerhaus später“ ist Judith Hermann ein Star
in der deutschen Literaturszene. Nun kommt das neue
Buch der inzwischen 44-jährigen Autorin, er heißt „Al-
ler Liebe Anfang“ und ist, nach drei Erzählungsbänden,
ihr erster Roman. Er handelt von einem scheinbar gesi-
cherten Leben – Ehe, Kind, Beruf, Vorort –, das aus den
Fugen gerät.

Fotos (v. o. n. u.): Jake Walters; MFA; Fischer Verlag

drei Bänden, und keinWort trifft
es präziser) dafür mit Marie. Sie
ist jünger, schneidet sich die
Haare kurz und verbrennt ihre
Kuscheltiere. Adoleszenzrituale.
Ihr Vater ist ein Komplettversa-
ger, Alkoholiker in leitender An-
gestelltenposition, seine Ehe: ein
Witz. Maries kleine Schwester ist
eine unschuldige Brillenschlan-
ge, wird später aber auch noch
frühreif.

Éric sitzt oft vor demHaus sei-
ner tablettensüchtigen, jugend-
wahngeplagten Mutter in einem
Sofasessel wie auf einem Thron.
Endlose Sommerferien inSubur-
biatristesse. Jobben als Garten-
hilfe, imDiner, als Clown vor der
Shopping Mall. Individueller As-
soziationsblaster: Ghost World,
alte MTV-Cartoons, ganz gene-
rell:dieNeunziger,GenerationX,
diesesPsychovideozuBlackHole
Sun von Soundgarden, Donnie
Darko. Das hier müssen die USA
sein, es geht gar nicht anders.
Sindsieabernicht,MezzoundPi-
rus lassen ihreNever-coming-of-
Age-Story im Norden Frank-

reichs spielen. Euroscheine und
Fernsehnachrichtenfetzen ver-
raten es.

Irgendwann landet Éric (er ist
komplett bindungsunfähig, falls
das noch nicht klargeworden
sein sollte) bei Karine. Sie hat
sich schwängern lassen, von Be-
cker, der doppelt so alt istwie sie,
aber inzwischen auch tot. Das
Herz. Beckers Bowlingfreunde
setzen Éric zu. Dabei ist das hier
gar nicht nur Érics Geschichte,
die Erzählperspektive wechselt
kapitelweise, viel innerer Mono-
log führt uns in die Gedanken-
welten von mehr als einem Dut-
zend kaputter Menschen.

Blättert man schnell durch
den „König der Fliegen“ findet
mankaumZugangzudenTexten
von Pirus. Sie sind hermetisch,
anstrengend, aufgesetzt, wie
Leute, die Drogen genommen
haben. Haben sie ja auch. Liest
man sich dann aber fest, wird
man hineingezogen. Gewaltaus-
brüche, der Geist von Jarvis Co-
cker, Halluzinationen – das gan-
ze Buch ist eine Stimmung, um-

werfend düster koloriert, und
manwill Teil davon sein, obwohl
man sieht, wie dysfunktional
und gefühlsgestört alle sind,
aber halt auch cool, also, die
meisten (nicht solche Loser wie
der Vater vonMarie). Toxisch. Ei-
ner lässt Werbeschilder in Flam-
men aufgehen, er beschießt sie
mit brennendenPfeilen. Unddie
Toten? Verharren in einer Zwi-
schenwelt, die noch schlimmer
ist als die Vorstadt, obwohl sie
sich auf den Mars beamen kön-
nen. Da ist es aber auch irgend-
wann öde.

Imdritten Teil wird alles noch
wirrer, traumähnlicher und
auchübernatürlich. EinBowling-
kegel dient als MacGuffin. Éric
beginnt, sich zu prostituieren,
den Halloweenfliegenkopf vom
Anfang nutzt er immer noch.

■ Mezzo (Zeichnungen), Pirus
(Text), Ruby (Farben): „Der König
der Fliegen“, Band 3: „Flüchtiges
Lächeln“. Deutsch von Kai Wilksen
und Ulrich Pröfrock. Avant-Verlag,
Berlin 2014, 64 Seiten, 19,95 Euro

Cool und gefühlsgestört

GRAPHIC NOVEL Zwischen Donnie Darko und Black Hole Sun: Im dritten Band

vom „König der Fliegen“ dreht noch einmal die Assoziationsmaschine hoch

VON MICHAEL BRAKE

er Himmel ist hier nie
richtig hell. Selbst am
Tag ist er nur dunkeltür-
kis, grüngrau, rosa,

ocker. Toxisch. Wie alles in der
Graphic Novel „Der König der
Fliegen“, deren finaler dritter
Band jetzt erschienen ist. Eine
düstere, herausfordernde, auch
faszinierendeWeltvision.

Der König der Fliegen heißt
Éric. Er schluckt dauernd irgend-
welches Zeug und kriegt jedes
Mädchen. Gleich zu Beginn fi-
cken er und Sal, die Freundin sei-
nes Freundes Damien, auf einer
Halloweenparty. Éric trägt einen
Riesenfliegenkopf, sie ein Kat-
zenkostüm. Damien, ein Skelett,
wird währenddessen von einem
Auto totgefahren. KeinWitz.

Sal und Éric fangen was mit-
einander an, sie steigt später
auch mit Dennis ins Bett, einem
Kleindealer mit dementer Oma
und Tyrannenvater. Éric fickt (ja,
manmuss „ficken“ schreiben, es
wird dauernd gefickt, in allen

D

Ja, was hat er bloß gemacht? Im dritten Band wird alles noch wirrer, traumähnlicher Abb.: Avant Verlag
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schrullig, einige sogar unheim-
lich. Alle haben ihren Platz und
sind den Mumins (fast) jederzeit
willkommen. Neugierig, wie sie
sind, geratendieMumins immer
wieder in die Klemme oder sind
bedrohlichen Naturphänome-
nen ausgesetzt. Sie kommen
aber immer davon, weil sie zu-
sammenhalten, oder einfach
weil die Autorin es so will und
der Komet deshalb das Mumin-
tal verschont.

Ab Mitte der 1950er Jahre be-
gann Jansson damit, für die er-
wachsenen Leser des englischen
Evening Standard die Mumins-
Strips zu entwickeln. In der Folge
wurden auch die Muminsge-
schichten erwachsener, die Ent-
wicklung und die Beziehungen
der Figuren psychologisch aus-
geklügelter.

Tove Jansson nahm den Auf-
trag für einen täglichen Zei-
tungsstrip vor allem an, weil sie
sich von einem regelmäßigen
Einkommen den nötigen Frei-
raum zumMalen erhoffte. Doch
sechs Strips in der Woche und
der wachsende Erfolg der Mu-
mins führten genau zumGegen-
teil. So übergab Jansson die Ar-
beit an den Comics nach und
nach ihrem Bruder Lars, bis der
die Serie ab 1960 ganz über-
nahm.

Eine Künstlerinmit Freiheitsdrang
TUSCH Hundertster Geburtstag: Als Schöpferin der Mumins ist Tove Jansson bekannt, als Autorin noch zu entdecken

VON JUTTA HARMS

ch glaube, dass jede Leinwand,
naturemorte, Landschaft, was
auch immer, im Innersten ein
Selbstporträt ist!“ Was Tove

Jansson 1998 über die Malerei
sagte, trifft auch auf ihre literari-
schenArbeiten zu. Sie zeigen das
Selbstporträt einer faszinieren-
den Frau undKünstlerin, die uns
bis heute viel zu sagen hat.

Tove Marika Jansson wurde
am9. August 1914 als Tochter der
Grafikerin Signe Hammarsten-
Jansson und des Bildhauers Vik-
tor Jansson in Helsinki geboren,
wo sie 2001 nach einem überaus
produktiven Leben verstarb. Die
Malerin, Zeichnerin und Autorin
wird in den nordischen Ländern
– aber auch in Japan – aufrichtig
verehrt. Auch in Deutschland
könnte sie jetzt als Autorin noch
deutlichbekannterwerden,da in
ihrem Jubiläumsjahr einige ih-
rer lesenswerten Bücher neu er-
scheinen. Auch die große Biogra-
fie, die Tuula Karjalainen über
Tove Jansson schrieb, erscheint
dieser Tage auf Deutsch.

Wie den meisten hierzulande
begegnete mir Tove Jansson zu
allererst als Autorin und Zeich-
nerin der Mumins-Comics. Ein
Kollege brachte 2006 von einem
Festival in Helsinki die Mumins
sowie die absolut richtige Über-
zeugungmit,wir sollten inunse-
rem Verlag Reprodukt unbe-
dingt diese Comicstrips veröf-
fentlichen. Im Arena-Verlag er-
schienen seit Längerem Mu-
mins-Geschichten. Die Comics
hingegen waren seit Jahren ver-
griffen und ohnehin zuvor in
deutscher Sprache nur in ziem-
lich fragwürdigen Ausgaben er-
hältlich. Dabei sind es die Mu-
mins, auf die sich Janssons
Ruhm begründet.

Tove Jansson und ihre beiden
jüngeren Brüder Per-Olov und
Lars wuchsen in einemKünstler-
haushalt auf.Tove lernteaufdem
Schoß ihrerMutter zeichnen, die
mit ihren Illustrationen maß-
geblich zum Familieneinkom-
men beitrug. Es stand immer
fest, dass auchdie TochterKünst-
lerin werden würde, wobei Tove
sichvorallemfürMalereibegeis-
terte. Illustration galt bestenfalls
als Kunsthandwerk; dennoch be-
gann auch Tove schon sehr früh
wie ihre Mutter politische Kari-
katuren fürdie linksliberale Zeit-
schrift Garm zu zeichnen.

Durchaus keine heile Welt

Dort und auf ihren Bildern
tauchten erste einzelne Mumin-
trolle auf. Tove Jansson selbst hat
sie als „zornige Signetfigur mei-
ner Karikaturen“ bezeichnet. Die
erste Mumins-Geschichte
schrieb und illustrierte Tove
Jansson während des Kriegs in
den1940er Jahren. Siehassteden
Krieg und fürchtete um ihren
Bruder, ihren Geliebten und
Freunde, die eingezogen worden
waren.

Mit „Mumins lange Reise“ er-
fand sie eine tröstliche Parallel-
welt zumKriegsalltag. Nach dem
Krieg wurden Mumins-Ge-
schichten als Kinderbücher er-
folgreich, obwohl das Mumintal
durchaus keine heileWelt ist. Die
Muminfamilie besteht aus Mu-
minpapa und Muminmama,
Mumin selbst und seiner Liebs-
ten, Snorkfräulein. Die leicht nil-
pferdartigen Mumins sind gast-
freundliche und abenteuerlusti-
ge Hedonisten.

Das Mumintal ist bevölkert
von einer Vielzahl unterschied-
lichster Wesen; viele davon sind

I

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

........................................................................................................................................................................................................Zum hundertsten Geburtstag und überhaupt: Literatur von und über Tove Jansson

■ Tuula Karjalainen: „Tove Jansson
– Die Biografie“. Aus dem Finni-
schen von Pirschel/Michler-Janhu-
nen. Verlag Urachhaus, Stuttgart
2014, 320 Seiten, 36 Euro
■ Tove Jansson: „Das Sommer-
buch“. Aus dem Schwedischen von
Brigitta Kicherer. Bastei Lübbe, Köln
2014, 208 Seiten, 12 Euro
■ Mumins 1 bis 6: Die gesammelten
Comic-Strips von Tove Jansson gibt
es in schönen Bänden beim Verlag
Reprodukt, Berlin. Ebenso bei Re-
produkt sind in Neuübersetzung die
Kindercomics erschienen: „Mumins:
Ein Urwald im Mumintal“ sowie
„Mumin und der Komet“ (10 Euro,
ab 6 Jahren)

Wie sehr dieMuminswelt von
Tove Janssons eigener Familie
geprägt ist, zeigt sich in ihrem
autobiografischen Buch „Die
Tochter des Bildhauers“ (1968).
Toves Vater Viktor Jansson hatte
im finnischen Bürgerkrieg 1918
auf Seiten der „Weißen“ gegen
die Sozialisten gekämpft und
blieb sein Leben lang ein Patriot.
Die Janssons bewohnten aber
auch jahrelang eine Atelierwoh-
nung in einem Künstlerhaus
und Tove Jansson wuchs zwi-
schen Bürgerlichkeit und Bohe-
me auf.

Das Leben an der Küste und
auf den Schäreninseln war ein
weiterer entscheidender Ein-
fluss.KeinBuch Janssonskommt
ohne das Meer aus. Gleich die
erste Episode in „Die Tochter des
Bildhauers“ beschreibt das An-
wesen der schwedischenGroßel-
tern – ein großer Garten am
Meer, der stark ansMumintal er-
innert. Dort fordert Tove, die En-
kelindes PastorsundTochter des
Bildhauers, den lieben Gott und
dieKunst zugleichheraus.Beides
misslingt – dennoch schafft sie
es, ausdiesemScheiternetwaszu
machen.

Jansson erzählt von sich als
selbstbewusstem, starkem und
eigenwilligemMädchen, das vie-
le Freiheitenhatundgleichzeitig

besonders bei der Mutter voll-
kommengeborgen ist.VielenOr-
ten und Personen aus Janssons
Kindheitserinnerungen begeg-
net man im Mumintal wieder,
ebenso zentralen Motiven wie
das Leben zwischen Geborgen-
heit und Abenteuerlust, Freund-
schaft und Freiheit.

Tove Jansson ist eine äußerst
ökonomische Erzählerin. Ihr Ton
ist so leicht wie präzise. Auch
„Das Sommerbuch“ (1972) be-
sticht durch unsentimentale
Klarheit. Tove Jansson hat es
nach dem Tod ihrer Mutter ge-
schrieben, der sie damit ein lite-
rarisches Denkmal setzt.

Auch hier ergeben kurze Epi-
soden das ganze Bild. Sie erzäh-
len von der liebevollen Verbun-
denheit zwischen einer Groß-
mutter, in der man Signe Ham-
marsten erkennen kann, und ih-
rer Enkelin Sophia, deren reales
Vorbild dieNichte Tove Janssons
ist. Eine unvollständige Familie,
bestehend aus dem Mädchen,
ihrem Vater und der Großmut-
ter, verbringt den Sommer auf
einer Schäreninsel. „Eines
Nachts im April, es war Voll-
mond, und Eis bedeckte das
Meer, wachte Sophia auf. Ihr fiel
ein, dass sie auf die Insel zurück-
gekehrt waren und dass sie ein
eigenes Bett hatte, weil ihre
Mutter tot war“ (aus „Das Som-
merbuch“).

Liebe und Arbeit

Die Großmutter ist für Sophia
da, lässt sie ihre Erfahrungen
machen, beantwortet ungerührt
Fragen nach dem eigenen Tod.
Diese alte Frau hat nicht ver-
lernt, sich in ein Kind hineinzu-
versetzen, und den kindlichen
Blick auf die Welt hat sie sich
ebenfalls bewahrt. Im Sand lie-
gend, betrachtet sie den winzi-
gen Ausschnitt der Welt in ihrer
Armbeuge. Allein Tove Janssons
Beschreibung dieser konzent-
rierten und zugleich spieleri-
schen Versenkung in die Form
einer Feder und eines Halmes
würde schon die Lektüre des

ganzen Buches lohnen. Auch
„Das Sommerbuch“ kommt oh-
ne jede Sentimentalität aus und
gehört zudenbewegendstenBü-
chern über die Liebe in einer Fa-
milie und die Liebe zur Natur.

Über Liebe und Arbeit, ihr
zweites großes Lebensthema,
schreibt Jansson in „Fair Play“
(1989), das jetzt ebenfalls auf
Deutsch vorliegt. Ihre Lebensge-
meinschaft mit Tuulikki Pietilä
seit Mitte der 1950er Jahre inspi-
rierte diese Geschichten. Zwei
Künstlerinnen leben sehr ver-
traut miteinander. Sie schauen
zusammen B-Movies oder Fass-
binder-Filme, verreisen gemein-
sam, sie unterstützen einander,
und vor allem lassen sie sich ge-
genseitig den nötigen Freiraum,
den jede für ihr Leben und ihre
Arbeit braucht.

Freiheit ist ein wiederkehren-
des Motiv und zugleich ein
Grundbedürfnis Tove Janssons.
Vor allem als junge Frau, aber
auch später immerwiedermuss-
te Jansson ihreFreiheitdurchset-
zen. Gegen den bürgerlichen Va-
ter, aber auch gegenpaternalisti-
sche Freunde, Geliebte und
Künstlerkollegen. Gegen eigene
Depressionen und gegen den je-
weiligen Zeitgeist, dem die Mu-
mins zuerst zu unsittlich, später
dann nicht feministisch genug
oder sonst wie politisch enttäu-
schend waren.

Dass ihr das keineswegs leicht
gefallen ist, erfahren wir aus der
umfangreichen Biografie von
Tuula Karjalainen. Sie stützt sich
auf zahlreiche Dokumente und
auf Gespräche mit Verwandten
und ergänzt das Bild Tove Jans-
sons, das sich aus der Lektüre ih-
rer eigenen, wunderbaren Bü-
cher ergibt. Nun bleibt nur noch
zu hoffen, dass mehr Literatur
von Tove Jansson aufDeutsch er-
scheint, wie etwa „The True De-
ceiver“, „Sun City“ oder „Travel-
ling Light“. Da liegen noch Aben-
teuer vor uns.

■ Die Autorin ist die deutsche Ver-
legerin von Tove Jansson

Leben am Meer
Das Leben auf den
Schäreninseln war
ein entscheidender
Einfluss. Kein Buch
Janssons kommt
ohne das Meer aus.
Und das Anwesen
der schwedischen
Großeltern ist ein
großer Garten am
Meer, der stark ans
Mumintal erinnert

Selbstbewusst rauchend: Wie sie sich selbst sah. Selbstporträt von Tove Janssen Und sie schwamm auch sehr gern Fotos: Copyright Moomin Characters
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Nach Norden geht bei Marion Brasch die geheimnisvolle Sommerreise: Bahnhof Putlitz in Brandenburg, 2001 Foto: Futh/laif

„kein Getriebener. Na ja, und zu-
gegeben: Einige Eigenschaften
haben wir durchaus gemein-
sam.“

Wie schon in ihrem vorherge-
hendenBuch,derkaumverfrem-
detenGeschichtevonBraschsFa-
milie, geht es also auch in „Wun-
derlich“ um das Selbst der Auto-
rin in den jeweiligen Zeitläuften.
Aberandersals in„Abjetzt istRu-
he“, das ein Leben von der DDR
der Sechzigerjahre bis ins verei-
nigteDeutschland erzählt, ist die
Hauptfigur diesmal irritierend

Unddannzieht er los. Er packt
einen Rucksack, stiefelt zum
Bahnhof, steigt in den erstenZug
Richtung Norden und wird we-
nig später von einer brutalen
Schaffnerin auch schon wieder
hinausgeworfen. Er landet auf ei-
nem dieser stillgelegten Bahn-
höfe, die es mittlerweile haufen-
weise gibt, und trifft dort den
Trinker Finke. Der, ein Sprüche-
klopfer von Format, nimmt ihn
mit in seineBude, sie saufenund
reden, Finkemackert rum. Dann
zieht er los zur Tankstelle ins
Nachbardorf, um noch ein biss-
chen Stoff zu besorgen – und
kehrt niemehr zurück.

Stattdessen marschiert nun
Toni indieGeschichte, ein ruppi-
ges, androgynes Mädchen, eine
Frau mit einem leicht pissigen
Tonfall, der sich aber noch än-
dern wird. Denn nicht nur, dass
Wunderlich und Toni einander
immer besser kennenlernen
werden. Es werden auch Dinge
geschehen, die bar jeder Logik
sind. Und die dafür sorgen, dass
die Geschichte von Wunderlich
und Toni zwar immer mehr an
Fahrt aufnimmt, dabei aber ganz
schön unlogische Richtungs-
wechsel hinlegen wird.

Es treten imFolgendenauf: ei-
neKatze,einschönerWirt,Finkes
spätlesbische Exfrau, eine Dorf-
bande, eine hübsche Polizistin,
ein verlorener Sohn. Zudem ein
Baum, an dessen Stamm blaues
Zauberharz austritt. Das Harz
heilt alle Wunden, aber es löscht
auchdieErinnerungandenerlit-
tenen Schmerz. Zwischendurch

erhält Wunderlich immer mal
wieder Hinweise von seinem
selbstständig gewordenen Han-
dy. Es ist: ein Sommermärchen.

Der Wechsel erzeugt den Ton.
Diesen Blueston. Der Wechsel
zwischen realen, eingeübten Bil-
dern, die jeder kennt, der schon
mal durch Mecklenburgs einsa-
me Dörfer gefahren ist, und den
mitunter logikbefreiten Wen-
dungen der Geschichte. Marion
Brasch traut sich etwas nur noch
Seltenes in der Literatur: Pathos,
Überzeichnung, Unordnung. Sie
dosiert das aber gerade noch
richtig. Ihrem Helden verpasst
sie einen weichen Hut, als sei er
ein Tramp. DerWirt imNachbar-
dorf ist einStrizzimit aufgerisse-
ner Hemdbrust und fehlendem
Schneidezahn. Die androgyne
Toni trägt an einem dunklen Ge-
heimnis und kaut deshalb ihre
Nägel runter. Ganz schön dick
aufgetragen, das alles.

Aber seltsam, es funktioniert.
Brasch erzählt ein Märchen im
Heute. Eine Geschichte, die jede
Menge Assoziationen weckt. An
zielloseLosgelöstheitder Jugend.
An verpasste Elternschaft. An
Verlockungen des Rauschs. Eben
alles, was ein guter Bluessong

braucht.

■ Marion Brasch:

„Wunderlich
fährt nach Nor-
den“. Fischer Ver-
lag, Frankfurt
a. M. 2014,
286 Seiten,
19,99 Euro

Dieser gleißende Sommer

UNTERWEGSGibt es Coming-of-Age-Bücher auchüber Erwachsene? Jetzt schon.

Marion Braschs Entwicklungsroman über einen leicht verpeilten Hutträger

VON ANJA MAIER

ieses Buch ist ein Blues.
Langsam, in langen, stoi-
schen Wellen, schwappt
der Sound durch die Ge-

schichte. In der Geschichte eines
Mannes namens Wunderlich ist
es Sommer. Zwischen schwer
niedergehenden Gewittern liegt
dieHitzewiedickerBreiüberder
Landschaft, in der sich alles er-
eignen wird. Flache Weiten, ver-
schwimmende Horizonte, leere
Alleen, Ziellosigkeit. Und zu all
dem hört, wer hören möchte,
diesen Blues. Es ist eine langsa-
me Gitarre, die ohne Angst vor
Kitsch durch die Buchseiten zit-
tert.

DieseGeschichtehat keinZiel.
Sie passiert. Und der, dem sie
passiert, Wunderlich, ist ein irri-
tierter mittelalter Mann. Ihm
läuft die Freundin weg, irgend-
wiehatesnichtgepasstzwischen
den beiden. Marie steigt aus die-
ser Liebe wie aus zu engen Schu-
hen. Zurück bleibt Wunderlich,
allein mit diesem Sommer und
seinem Blues. Er macht sich auf
eine Reise, die acht Tage währen
wird und deren Richtung – Nor-
den – von Anfang an so allge-
mein markiert ist, dass ausrei-
chendPlatzbleibt fürPathosund
Witz und Absurdes.

Aufgeschrieben hat diese Ge-
schichteMarionBrasch.Siehabe,
sagt sie, ein Buch schreiben wol-
len über einen, „der sich lieber
treiben lässt, als ein Ziel zu ver-
folgen; der lieber reagiert statt zu
agieren“. IhrWunderlich sei eben

D

Ganz schön dick
aufgetragen,
das alles.
Aber seltsam,
es funktioniert

bedürfnislos, irgendwo im Nir-
gendwodes entwickeltenKapita-
lismus bundesdeutscher Prä-
gung kreisend. Nichts tut weh,
weil nichts mehr berührt.

Das Schlimmste,was demZei-
chenlehrer Wunderlich in der
kommoden Mitte seines Lebens
passieren konnte, ist ja schon
passiert:Mariehat ihnverlassen.
Ja, er ist unglücklich deshalb.
Abernein,er istnichtamEnde.Er
hat Lebenserfahrung, er hat ein
Auskommen, eine Wohnung, et-
was Erspartes. Und er hat unver-
hofft diesen gleißenden Som-
mer zur Verfügung, nun, da nie-
mand anderes mehr über seine
Zeit verfügen will.
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Die berühmte Szene: Carl von Ossietzy (Mitte) 1932 beim Haftantritt in Berlin-Tegel. Alfred Apfel steht neben ihm, er ist der Zweite von rechts Foto: Ullstein

stice allemande“; 1935 folgte die
englische Fassung „Behind the
Scenes of German Justice“. Ob-
wohl beide Ausgaben den Hin-
weis enthielten, es handle sich
um eine Übersetzung des deut-
schenTitels „HinterdenKulissen
der deutschen Justiz“, blieb das
deutsche Original unauffindbar.

Jetzt haben Jan und Ursula
Gehlsen, sie Buchhändlerin, er
ehemaliger Kanzler der Univer-
sitätHannover,vor45 Jahrenhat-
te er zusammen mit Fritz Bauer
die ZeitschriftKritische Justiz ge-
gründet, endlich das Buch rück-
übersetzt und unter dem Origi-
naltitel veröffentlicht.

Manches aus der Justiz der
Weimarer Republik ist inzwi-
schen bekannt, vor allem durch
das Standardwerk des Ehepaars
Elisabeth und Heinrich Hanno-
ver, „Politische Justiz 1918–1933“,
das in wesentlichen Teilen auch
auf Apfels Buch basiert: der Fall
Max Hoelz, die Fememorde der

Schwarzen Reichswehr, George
Grosz’ „Christus am Kreuz mit
Gasmaske“ oder der Fall des Na-
zimärtyrers Horst Wessel. Aber
bei Apfel erfährtman doch noch
etwas mehr, weil er eben den
Blick hinter die Kulissen eröff-
net.

Mindestens ebenso interes-
sant ist, was Apfel über sich
selbst offenbart. Als junger, assi-
milationsbereiter Jude aus dem
Rheinland hat er Schwierigkei-
tenmit Preußen, zudemdie frei-
heitsliebenden Rheinländer da-
mals schon seit drei Generatio-
nengehörten. Sie hatten sichun-
ter der Geltung des Code Napo-
leon an die Gleichheit aller vor
dem Gesetz gewöhnt, und der
junge Apfel war geschockt über
die Zurücksetzungen, die er als
Jude im Studium der Rechtswis-
senschaften und vor allem beim
Militär erfuhr. Es hat den Kriegs-
freiwilligen, der bald nach Be-
ginn des ErstenWeltkriegs als ei-

Zum Juden gestempelt, ins Exil getrieben

RECHT Alfred Apfel, der bei den Nazis verhasste Rechtsanwalt der Weimarer Republik, hat vor achtzig Jahren

aus seinem Leben erzählt. Das deutsche Original blieb unauffindbar. Jetzt wurde der Bericht endlich rückübersetzt

VON INGO MÜLLER

o zogen wir denn aus zur
Hermannschlacht“, be-
schreibt Carl von Ossietz-
ky seine Reise zum „Welt-

bühnen-Prozess“ vor dem
Reichsgericht in Leipzig am
17. November 1931. Begleitetwur-
de der wegen Landesverrats an-
geklagte Publizist von vier Juris-
ten, „die eine schwer berechen-
bare Summe von Qualität“ ver-
körperten: die prominentenBer-
liner Strafverteidiger Max Als-
berg, Alfred Apfel, Rudolf Olden
und Kurt Rosenfeld.

Gemeinsam hatten die vier,
dass sie brillante Juristen sowie
nach der Rassenlehre des „Drit-
ten Reichs“ Juden waren und
überdiesmit ihrenAktivitäten in
republikanischer Zeit sich die
Nazis zu Feinden gemacht hat-
ten. Daher mussten sie Deutsch-
land bald nach Hitlers Amtsan-
tritt verlassen, keiner erlebte das
Ende von dessen Herrschaft.

Ins Ausland Geflohenen ent-
zog das „Dritte Reich“ regelmä-
ßig die deutsche Staatsbürger-
schaft. In den Anfangsjahren
wurde dies im Mitteilungsblatt
der Regierung, dem Reichsanzei-
ger,publik gemacht.Die erste im
August 1933 dort veröffentlichte
Ausbügerungsliste enthielt 33
Namen Intellektueller und enga-
gierter Demokraten wie Hell-
muth von Gerlach, Lion Feucht-
wanger, Alfred Kerr, Heinrich
Mann, Philipp Scheidemann,
Ernst Toller, Kurt Tucholsky und
Otto Wels; angeführt wurde sie
von „Dr. Apfel, Alfred, geb.
12. März 1882“.

Wie er sich bei den Nazis so
verhasst gemacht hat, beschrieb
Apfel in seinem jetzt erstmals
auf Deutsch erschienen Buch
„Hinter den Kulissen der deut-
schen Justiz. Erinnerungen eines
deutschen Rechtsanwalts 1882–
1933“. Apfel war einer der promi-
nentesten Strafverteidiger Ber-
lins, Johannes R. Becher, George
Grosz, Egon Erwin Kisch, Erwin
Piscator und Friedrich Wolf wa-
ren seine Mandanten und im-
mer wieder Carl von Ossietzky.

Apfels Darstellung einiger po-
litisch bedeutender Strafprozes-
se, an denen er beteiligt war, er-
schien 1934 im Pariser Exil unter
dem Titel „Les dessous de la ju-

S

ner der Erstenmit dem Eisernen
Kreuz dekoriert wurde, schwer
getroffen, dass man ihm all sei-
nenBemühungenzumTrotzden
Aufstieg ins Offizierskorps ver-
weigerte.

Apfel beschreibt die damalige
Hauptströmung unter den deut-
schen Juden, unter deren Ein-
fluss auch er selber stand, die der
1893 gegründete Central-Verein
deutscher Staatsbürger jüdi-
schen Glaubens repräsentierte.
Der Verein bestand gegenüber
dem anwachsenden deutschen
Antisemitismus immer darauf,
dass das Judentum nur eine Fra-
ge des Glaubens sei, und um das
zubeweisen, rief er seineMitglie-
der zu einem Übersoll an Patrio-
tismus auf.

Viele junge Juden ließen sich
als Freiwillige rekrutieren und
ihr Blutzoll imWeltkrieg war un-
gewöhnlich hoch: 12.000 von ih-
nen sind gefallen, mehr als
100.000 verwundet und ver-

krüppeltworden.Aber ihreHoff-
nung, damit „die letzten Barrie-
renzwischen JudenundChristen
beiseite“geräumt zu haben, wur-
de bitter enttäuscht. Apfel be-
schreibt, wie er darunter litt und
wiedie imCentral-Vereinorgani-
sierten Assimilationsbereiten
von zwei Seiten attackiert wur-
den, die letztlich beide das Glei-
che propagierten.

Der politische Zionismus be-
hauptete, „die maßgebliche Ei-
genschaft des Juden (sei) nicht
mehr der religiöse Glaube, son-
derndieÜberzeugung, einer ras-
senbezogenen, ihre Eigenstän-
digkeit pflegenden Gemein-
schaft anzugehören, die auf Bin-
dungen der Geschichte und des
Blutes beruhte“, so Apfel.

Dasselbe behaupteten, insNe-
gative gewendet, die Antisemi-
ten der schnell anwachsenden
völkischen Bewegung. Vielleicht
ist es damals vielen Juden so ge-
gangenwieAlfredApfel, er istda-
mals unter dem Einfluss der Zio-
nisten und der Antisemiten sich
seines Judentums erst richtig be-
wusst geworden. Der seit 1918 in
Berlin als Anwalt Niedergelasse-
ne hat sich allerdings nicht von
einer der jüdischen Strömungen
vereinnahmen lassen, sondern
hat den Central-Verein wie die
zionistischenVereinigungenun-
terstützt und gilt daher heute als
zionistischer Funktionär.

ApfelstarbplötzlichimFebru-
ar 1941 inMarseille, wo er auf die
Papiere zur Ausreise in die USA
wartete. Sein achtzig Jahre altes
Buch ist heute so lesenswert wie
damals.

■ Ingo Müller ist Autor des Stan-
dardwerks über die Vergangenheit
der deutschen Justiz: „Furchtbare
Juristen“ (Edition Tiamat, 2014)

■ Alfred Apfel: „Hinter den Kulissen
der deutschen Justiz. Erinnerungen
eines deutschen Rechtsanwalts
1882–1933“. Aus der französischen

und der engli-
schen Über-
setzung rück-
übertragen von
Jan und Ursula
Gehlsen, Berli-
ner Wissen-
schafts-Verlag,
Berlin 2013, 132
Seiten, 19 Euro

&P“–dashatte einmalden-
selben Klang wie heute das
Modelabel „D &G“. „B & P“

stand für „Bouvard et Pecuchet“:
Titel des letzten Romans von
Gustave Flaubert, unvollendet
veröffentlicht 1881 – ein Jahr
nach seinemTod. Eshandelt von
zwei befreundeten Kanzleiko-
pisten umdie vierzig, diemit ei-
nem geerbtem Vermögen aufs
Land ziehen und erst einmal die
miterworbene „Landwirtschaft“
gehörige in Schwung bringen.
Dazu lesen sie die entsprechen-
de Fachliteratur.

Die Agrarexperten sind sich
jedochmitnichteneinig,wieder
Ackersmann zum Beispiel pflü-
gen und womit er düngen soll.
B & P scheitern mit dem Getrei-
deanbauebensowiemitdemGe-
müsegarten, der Lebensmittel-
konservierungundderSchnaps-
brennerei. Aber sie geben nicht
auf–undstürzensicherstmal in
diegründlichenDiskursederBi-
ologie, Chemie, Geologie, Medi-
zin und Anatomie. Von da aus
kommen sie auf dieArchäologie
und die Geschichte. Weil diesen

B
...............................................................

HELMUT HÖGE

LEUCHTEN
DER MENSCHHEIT

Mitmacher
und
Bahnbrecher

wünschte Resultat erbracht ha-
ben, kehren B&P reumütigwie-
der zu ihremKopistendaseinzu-
rück, diesmal jedoch an einen
selbstentworfenen „Doppel-
schreibtisch“.

Flaubert wollte sich mit die-
sem Roman weniger über Ama-
teureundDilettanten lustigma-
chen, sondern eher die zuneh-
mende Auf- und Zersplitterung
des Weltwissens kritisieren.
„BouvardundPécuchet langwei-
lenmich!&eswirdZeit, dassdas
ein Ende nimmt, wenn nicht,
nehme ich selbst ein Ende“,
schrieber1880anseinenFreund
Turgenjew. Die FAZ fügt hinzu:
„Als schwaches Alterswerk wur-
de das Buch beim postumen Er-
scheinen 1881 eingestuft, um
dann zu einem Grundtext der
Moderne aufzusteigen. Flaubert
gebärdete sich als Spötter in der
Kirche des Fortschritts, zu der
die Wissenschaft in seiner Zeit
gewordenwar.“

Der großartige Versuch, alles
Wissen zusammenzutragen, lag
schon über hundert Jahre zu-
rück: 1747 wurde der erste Band

von Diderots „Enzyklopädie“
veröffentlicht, die schließlich
auf 72.000 Artikel anschwoll
und von Katharina der Großen
notfinanziert werden musste,
denn ihrwarwiedemHerausge-
ber und Hauptautor an mög-
lichst umfassender Aufklärung
gelegen. Für Diderot war Natur-
wissenschaft dadurch charakte-
risiert, dass sie nicht nach dem
Warum, sondern auf das Wie ei-
neAntwort finden sollte.

Spezialisten für Gänsegeier

„B & P“ sind Diderots dedicated
followers. Heute ist aus diesem
überengagierten und überfor-
dertenTypusdesAmateurs (von
„amator“: jemand, der liebt, oh-
neGegenliebe zu verlangen) der
vielgelobte „Citizen Scientist“
geworden, eine Art „Hiwi“ der
Wissenschaften, der es ihnen
aber in ihrer Spezialisierung (et-
wa auf Gänsegeier) nachtut –
undes irgendwannauchschafft,
mehralsalle„Projektleiter“über
dasjeweiligeObjekt(dieArtoder
dasBiotopetwa) zuwissen. Jeder
Citizen Scientist ist ein poten-

zieller Besserwisser – jedenfalls
aus Sicht der Weißkittel. Dabei
sind gerade sie es, die laufend –
ihren Big Data zuliebe – umMit-
wirkung beim Publikum wer-
ben. DerMünchnerOrnithologe
Josef Reichholf hat gerade ein
ganzes Buch in dieser Hinsicht
veröffentlicht. Es heißt „Ornis“
(C.H. Beck, 2014) – und so nennt
er auch die unbezahlten Mitfor-
scher, die Frontschweine unter
denbirdwatchers.

Ihm zur Seite steht der eben-
falls emeritierte Göttinger Pro-
fessor für Wissenschaftstheorie
Peter Finke, dessen neuestes
Buch sich gleich an die ganze
Mitmachbevölkerung richtet,
mindestens an den arbeitslosen
und über viel Freizeit verfügen-
denTeil, unddeswegendenTitel
hat: „CitizenScience–Dasunter-
schätzte Wissen der Laien“ (Oe-
kom, 2014).

Laiekommtvongriechisch la-
osundbedeutet sovielwie „zum
Volkgehörig“–ausdemsich,wie
man, mindestens als „Darwi-
nist“,weiß, stets aufsNeueBahn-
brecher „im Wahren“ heraus-

mendeln. Man muss nur dran-
bleiben – und sich vielleicht
schon mal einen weißen Kittel
anschaffen,dashabenB&Pauch
gemacht.

■ Helmut Höge ist Autor der taz.
Am 27. 10. wird ihm der Ben-Witter-
Preis verliehen

Disziplinen das Psychologische
abgeht, greifen sie schließlich
zur Literatur, zum Drama und
zur Grammatik, um zuletzt bei
derÄsthetik zu landen.

Von dort aus begeben sie sich
wieder in die Praxis: die Regio-
nalpolitik, die Liebe, die Ge-
schlechtskrankheiten und die
Pädagogik, wobei sie sich flan-
kierend dazu mit Philosophie,
Religion, Tischerücken, Gym-
nastik und den gesellschaftli-
chen Reformkonzepten der
Frühsozialisten (unter anderem
von Charles Fourier) beschäfti-
gen. Nachdem auch diese Hin-
wendungen nicht das ge-

Interessant ist, was
Apfel über sich selbst
offenbart. Der junge
Apfel war geschockt
über die Zurück-
setzungen, die er als
Jude im Studium der
Rechtswissenschaften
und vor allem beim
Militär erfuhr
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Erst in den 90er Jahren hatte
ich erfahren, dasswir Verwandte
in Syrien haben. Meine Eltern
hatten es uns bis dahin nicht er-
zählt. Die Familie ist sowieso
über alle Kontinente zerstreut.

In Syrien haben die Aramäer
Schulen, Klöster, Busunterneh-
men, andere Geschäfte. Zu den
Feiertagen werden Gottesdiens-
te im staatlich syrischen Fernse-
hen gezeigt. An Hauswänden
sind Graffitis in aramäischer
Sprache.

Meine Cousine Hayat – Hayat
heißt Leben – war Anfang des
Jahres wegen des Bürgerkriegs
aus Syrien nach Schweden geflo-
hen. Mit falschem Ausweis. In
Schweden beantragte sie Asyl.
Schwanger war sie damals. Im
Exil hat sie ihr Kind gekriegt. Ihr
Mann ist noch immer in Syrien.

Anfangs wohnte sie in einem
Asylbewerberheim. Jetzt lebt sie
mit ihrem Bruder, dessen Frau
undseinenzweiKindern ineiner
Mietwohnung in Södertälje, ei-
ner kleinen Stadt, 40 Kilometer
südwestlich von Stockholm.

Von ihrer Wohnung in der
siebten Etage ist ein Nadelwald,
darin ein See, zu sehen. „Ihr habt
Glück,dass ihr inSchwedenseid“,
sage ich. „Nochhabenwir keinen
glücklichen Tag in Schweden er-
lebt“, sagtmeine Cousine. Ich be-
reue den Satz. Sehe, wie die Au-
genmeinerCousine insLeerebli-
cken. Denke, sie hat gerade Mut-
ter,MannundHeimat andieUn-
gewissheit verloren. Wie kann
ich da sagen, siemüsse glücklich
sein?

Raid, ihr Bruder, erzählt, wie
er und seine Familie zuerst nach
Istanbul gingen und dort auf ei-
nen Schleuser warteten, der sie
per Schiff nach Europa bringen
sollte. Der aber stellte sich als Be-
trüger heraus. Er, ein Aramäer
aus Deutschland, ein Spieler,
nahm ihnen alles Geld ab und
verzockte es.

Raid ging mit seiner Familie
zurück nach Syrien.Weil er nicht
in die syrische Armee eingezo-
gen werden wollte, floh er ein
zweites Mal. Diesmalmit Erfolg.

„Die Christen sind die Verlie-
rer dieses Bürgerkriegs. Sie woll-
ten ihn am allerwenigsten und
sie bezahlen den größten Preis“,
sagtRaid. „Alle sindVerlierer“, sa-
ge ich. „Ja, ja“, sagt er, „die soge-
nanntenDschihadisten sind Ter-
roristen, die jeden töten, der an-
ders ist als sie, selbst Muslime,
deren Lebensführung ihnen
nicht passt.“ Sie glauben, sie hät-
ten das Monopol über die richti-
ge Religion und den richtigen Is-
lam, erklärt er. Diemeisten Syrer
hätten gewusst, dass es so kom-
men würde, dass es zu einem is-
lamistischen Terror kommen
würde, wenn das Regime erst
einmal geschwächt ist.

Hayat und ihre Schwägerin
hängen mit den Köpfen über ih-
renHandys: Facebook–dieeinzi-
geVerbindung indieHeimat.Die
achtjährige Tochter der Schwä-
gerin schaut schwedisches Fern-
sehen. „Soll ich dir sagen, was
‚tjugofem‘ heißt“, fragt sie. Ja, sa-
ge es. „Fünfundzwanzig!“ Im

Viertel habe sie schon eine
Freundin, mit der spiele sie oft.
Ihre Mutter fotografiert indes
das Tablett mit dem Kaffee, der
voruns steht. „Ich schickedas Fo-
tomeiner Schwester, sie soll teil-
haben an unserem Kaffee“, er-
klärt sie.

Hayat lädt ihrHandyundstillt
ihr Kind. Und Raid erzählt, wie
schwierig es gewesen sei, eine
Wohnung in Schweden zu fin-
den. Für die Miete müssen sie
selbst aufkommen. Siewären lie-
ber im Asylbewerberheim ge-
blieben. Aber seit dem 1. April
2014 gebe es ein neues Gesetz,
danach dürfen sie, wenn sie als
Flüchtlinge anerkannt sind,
nicht mehr im Asylbewerber-
heim leben.

Zweitausend syrische Flücht-
linge, fast alle Christen, sind im
letzten Jahr nach Södertälje ge-
kommen, in diesem Jahr werden
esnochmehr.Die kleine Stadt ist
damit überfordert. In Södertälje
haben Sozialdemokraten, Linke
und Grüne die Mehrheit, doch
auch die rechtspopulistischen
Schwedendemokraten und die
Nationaldemokraten sitzen im
Gemeinderat.

Berührungspunkte

Ein Viertel der 90.000 Einwoh-
ner von Södertälje sindAramäer.
Die ersten kamen in den 60er
Jahren aus der Türkei. Nirgend-
wo gibt es eine größere aramäi-
sche Exilgemeinde in Europa.
Hier haben sie 1971 die Fußball-
mannschaften Assyriska FF und
Syrianska FCgegründet, 2006ei-
ne Fußballarena, die Södertälje
Fotbollsarena, errichtetundzwei
Fernsehsender aufgebaut.

Aber wie schafft ihr es, ohne
Arbeit die Miete zu bezahlen?,
frage ichRiad. „WirhabenErspar-
nisse, die müssen wir erst auf-
brauchen. Und bald muss ich
zum Arbeitsamt, dann geben sie
mir auch Geld.“

Die Arbeitslosigkeit in Söder-
tälje liegt bei 14,6 Prozent. Sie ist
fast doppelt so hoch wie der
schwedische Durchschnitt. Bei
den Einwanderern liegt die Quo-
te sogar bei 27 Prozent – trotz
zweier großer Arbeitgeber: der
Lkw-Fabrik Scania und des Phar-
makonzerns Astra Zeneca.

Raid ist Schneider. Gelegent-
lich hilft er in einer aramäischen
Schneiderei aus. Aber er will lie-
ber für Schweden arbeiten. „Die
sind korrekt, die lassen dich kei-
ne Überstunden machen. Wenn
doch, bezahlen sie sie“, glaubt er.

Die Aramäer, die einst aus der
Türkei kamen, verstehen nicht,
warum die Aramäer aus Syrien
fliehen. Sie sollten sich das Exil
nicht antun, sollten Widerstand
leisten, durchhalten. Warum sie
das sagen? Weil sie wissen: Das
Exil istdasEndederaramäischen
Kultur.FürFlüchtendegibtessel-
ten ein Zurück.

„Wenn wir könnten, würden
wir noch heute nach Syrien ge-
hen“, sagt meine Cousine. „Aber
wie sollen wir dort leben?“

■ Leyla Dere, 40, Aramäerin, kam

als Neunjährige nach Deutschland

Glückliche Tage in Schweden
VERFOLGUNG Christen aus Syrien flüchten. Auch die Cousine der Autorin. Jede Flucht ist Schicksal und Politik

VON LEYLA DERE

reizehnJahrehabeichsie
nicht gesehen – meine
CousineausSyrien.Beim
letzten Besuch ging sie

noch indie Schule, ein fröhliches
Mädchen. Auf den alten Fotos
macht sieGrimassen, zieht ihren
Kaugummi lang und hält ihn in
die Kamera. Heute ist sie fertig
mit ihrem Studium, ist verheira-
tet, Mutter und Flüchtling.

Nie hätte ich gedacht, dasswir
uns unter solchen Umständen
wiedersehen. Sie, der Flüchtling,
ich, die Privilegierte, die sich an
Flucht nur noch schwach erin-
nert. Mein Vater, Christ aus der
Türkei, war – wie die meisten
Aramäer, sonenntmanuns–An-
fang der siebziger Jahre nach
demMilitärputschundderKom-
munistenverfolgung nach
Deutschland geflohen. Es hatte
Anfeindungen, Straßenrazzien,
Aufruhr gegeben.

Und jetztwieder Pogrom,wie-
der Verfolgung. Christen im Irak
auf der Flucht, Christen aus Sy-
rien auf der Flucht. Muslime auf
derFlucht,KurdenaufderFlucht.
Alshättees inderRegionnieeine
zivile Gesellschaft gegeben.

Aber das hier ist eine Fami-
liengeschichte. Klar, wir wuss-
ten, in Syrien herrscht Diktatur:
Als Hafiz al-Assad, der Vater des
jetzigen Herrschers Baschar al-
Assad, noch lebte, konnte ich bei
Besuchen nicht einmal eine so
harmlose Frage wie „Ist Syrien
ein sozialistischer Staat?“ in der
Öffentlichkeit stellen. Aus Angst
vor den Spitzeln der Staatssi-
cherheit war die Antwort auf sol-
che Fragen stets „psst“.

NachdemBascharal-Assad im
Jahr 2000 an die Macht kam,
konnte man die neue Freiheit
fast atmen: Internetcafés öffne-
ten, junge Menschen machten
politischeWitze, die überdimen-
sionalen Bilder des Präsidenten
wurden abgehängt. Die gehei-
menGefängnisse, indenenMen-
schenverschwanden, existierten
zwar immer noch, auch Korrup-
tion und Schutzgelderpressun-
gendurchdie Polizei, aber die re-
ligiös liberale alevitische Regie-
rung ließ die Menschen doch so
weit in Frieden, dass sie ihren
Glauben leben konnten, egal in
welchemGotteshaus.

Berührungsängste

Nicht immer war dabei das Ne-
beneinander der Religionen oh-
ne Berührungsängste. Da war et-
wa die aramäische Nonne im
KlosterMar Takla inMaalula, die
von dem jungen Aleviten und
seiner russischen Frau ganz ge-
nau wissen will, welche Religion
beide haben. Oder die sunniti-
sche Schmuckverkäuferin mit
Kopftuch, die die Nase über die
Burka tragenden Frauen rümpft:
„Sie verlassen nie das Haus; sie
machen aber sehr schöne
Schmuckarbeiten“, sagt sie.

Schöner aber waren die Be-
rührungspunkte:Zudenchristli-
chen Feiertagen standen die
Bettlerinnen in ihren Burkas
noch vor den Kirchenbesuchern
am Tor der Kirche, weil sie wuss-
ten, die Christen würden ihnen
Almosen geben. Die kurdischen
Kinder der Nachbarschaft stan-
den am Ostermorgen als Erste
vor der Tür der christlichen Fa-
milien mit einem „Edawa Piroz-
be“, „Frohes Fest“, auf den Lippen,
um sich Ostereier und Süßes ab-
zuholen. Muslimische Frauen
pilgerten jedes Jahr am 8. Sep-
tember zum Kloster Saidnaya,
um zurMuttergottes zu beten.

D

Parallele Lebensadern
Hayat lädt ihr Handy und
stillt das Kind. Ihre Schwägerin
fotografiert das Tablett mit
dem Kaffee, schickt das Foto
ihrer Schwester in Syrien

Ein Asylbewerberheim nahe Stockholm im Juni 2014: Oamayma A., 42, ist eine Französischlehrerin aus
Syrien. Neun Monate brauchte sie, um mit falschem Pass über die Türkei und Griechenland nach Schweden
zu gelangen. Sie wurde von Schleusern um 7.000 Euro betrogen Fotos: Cathal McNaughton/reuters

Ghassan M. K., 39, bezahlte 7.023 Euro, um mit falschem Pass über den Libanon nach Schweden zu gelan-
gen. „Recht und Gesetz gibt es nicht mehr in Syrien“, sagt er. Jetzt will er seine Familie nachholen. „Ich bin
nichts ohne sie.“ Relativ zur Bevölkerung nimmt Schweden sechsmal mehr Flüchtlinge auf als Deutschland

Monther B., 47, ist Rechtsanwalt. Nachdem er miterlebte, wie ein Freund umgebracht wurde, entschied er
sich zur Flucht. Er hat 6.452 Euro an Schleuser bezahlt, um über Ägypten, die Türkei und Griechenland nach
Schweden zu gelangen. Jetzt versucht er, auch seine Frau und seine Kinder aus Syrien rauszubekommen

Fluchtgeschichten

Der Reuters-Fotograf Cathal McNaughton hat Flüchtlingen, die in
Schweden ankamen, ein Gesicht gegeben, indem er sie es verdecken ließ
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Avocados, Kartoffeln und Früh-
lingszwiebeln neue Pflanzen für
eine Ausstellung.

Andrew: Geboren 1985 in einer
Vorstadt Melbournes, englischer
Vater, australische Mutter, zwei
Geschwister. Mit 15 erzählte er
seinemFriseur, dass er einen Job
braucht. Der bot ihm an, Kaffee
zu kochen und zu fegen („In ei-
nem Salon für Frauen zu arbei-
ten, ich dachte: Oh Gott, das Bes-
te überhaupt“). Mit 18 wurde er
für ein BWL-Studium angenom-
men, machte aber lieber die Fri-
seurausbildung. Neun Jahre
schnitt er in einemSalon, frisier-
teModels fürFilme,wurdemit25
zweitbester Friseur-Lehrer in
Australien. Dann kündigte er:
„Ich hatte diese aufgesetzte,
künstliche Welt satt.“

Jessica: Geboren 1985 in Napier,
Neuseeland, die Mutter war 16,
„eine „Teenage-Mum“, der Vater
nie da. Drei Jahre später ein Bru-
der von einem anderen Mann,
nochmal drei Jahre, die Mutter

trifft Kevin, „den Mann, den ich
Vater nenne“. Mit 17 zog Jessica
aus. „IchhabeeinSchuljahrüber-
sprungen,manmachtemirweis,
ich sei superclever.“ Sie studierte
in Wellington BWL und schmiss
nach zwei Jahren hin. Eine Zu-
kunft mit Bankjob sagte ihr
nichts, sie wollte lieber die Welt
erkunden. Sie wurde Kosmetike-
rin, heuerte auf einem Kreuz-
fahrtschiff an („meinLeben ist so
kompliziert“). Sie lernte einen
Jungen kennen, zog mit ihm
nach Melbourne, machte
Schluss, ging nach New York. Ar-
beitete im Restaurant, wies Leu-
ten Tische zu, hängteMäntel auf,
war Tagesmutter. Nach 178 Ta-
gen, zwei Tage vor Ablauf des Vi-
sums, flog sie nachMelbourne.

Was denkt sie? „Ich bin wie eine
50er-Jahre-Hausfrau, nur eman-
zipierter.“ Die Küche ist ihre Do-
mäne. Hier hat sie ihre Frauen-
und-Natur-Wand: Bilder von
Klatschmohn, ein Hirsch,
Rousseaus „Der Traum“. „Nackte
Frauen und Landschaften inspi-

rieren mich, ohne Natur und
Frauen gäbe es diese Welt nicht.
Männer denken, beides beherr-
schen zu können.“

Wasdenkt er? „Gesellschaftliche
Normen verengen unser Den-
ken.“ Er braucht Leute um sich,
die ausprobieren, mit rohen
Ideen inspirieren. „Wenn wir äl-
ter werden, verlieren wir diese
kindliche Neugier.“

Das erste Date: Einen Tag nach
Jessicas Ankunft in Melbourne,
beim 24. Geburtstag ihresMitbe-
wohners. Sie dachte: „Das ist ein
süßer Typ“, Andrew sprach nicht
mit ihr. Unter dem Vorwand
„Braucht ihr einenHaarschnitt?“
kam Andrew öfter vorbei. Drei

Auf der Suche nach freien Tagen

HAUSBESUCH Sie findet Landschaften inspirierend; er bringt denMüll raus und putzt gern. Bei Jessica und Andrew

VON JULIA NEUMANN (TEXT)

UND AMÉLIE LOSIER (FOTOS)

erlin, Kreuzberg, zu Be-
such bei Jessica Prescott
(29) und Andrew Kette-
ridge (29), Jessica: „Ich bin

zwölf Tage älter, ich bin der
Boss.“

Draußen: Ein Altbau, fünf Stock-
werke, davor parken Autos. Der
knallrote Vanmit Schlafmuschel
gehört den beiden.

Drin: Alle Wände weiß („schön
rein“), ein Kaktus, Wachs von ab-
gebrannten Kerzen über Glasfla-
schen, Totenköpfe. In der Küche
(„where the magic happens“) Pe-
tersilie, Minze, Frühlingszwie-
beln in Wassergläsern („ich
könnte garnicht soviel anbauen,
wie ich brauche“). Im Schlafzim-
mer eine Ikea-Tüte, Klamotten
getürmt auf der Kleiderstange.

Wasmachendie zwei?Am liebs-
ten reisen. Japan, dreiMonate In-
dien, mit dem Van nach London,
Barcelona, über Dijon bis
Deutschland. Seit zwei Jahren le-
ben sie in Berlin. Andrew schnei-
det Haare – bei den Leuten da-
heim. „Erst dachte ich, ich werde
ein Pizza-Ausliefer-Typ, jetzt lie-
fere ich Haarschnitte.“ In seinen
schwedischen Armeerucksack
packt er Scheren, Rasierer, Fön
und Handfeger, dann radelt er
zum Kunden. Jessica arbeitet
„fürs Geld“ in einem Kosmetik-
Geschäft und „aus Liebe“ gestal-
tet sie einen Blog mit veganen
Rezepten. Sie will daraus ein
Buchmachen, zweiVerleger sind
interessiert. Sie backtKuchen für
ein veganes Café („vier Euro
Stundenlohn“), fotografiert,
züchtet aus Essensresten von

B

„Ohne Natur und
Frauen gäbe es
diese Welt nicht“
JESSICA PRESCOTT

Monate später nach Pizza und zu
viel Alkohol der erste Kuss. Sie
fragte: „Hey Andy, wollen wir
verreisen?“ Nach vier Monaten
tourten sie durch Australien.

Der Liebesbeweis: Weil keiner
der Freunde nur einen Cent für
den Haarschnitt gab, schenkte
Jessica Andrew Kaffee. Der re-
vanchierte sich mit Zigaretten
„Die waren so teuer, 20 Dollar.“

Die Hochzeit: Sollte in Europa
sein, war dann aber in Melbour-
ne mit Eltern und Geschwistern.
Sie trug ein hellblaues Kleid und
offene Haare, er eine Cordhose
mit orange-rotem Ikat-Muster
(„Jetzt hat sie ein Loch“). Kein
Brautstrauß, keinHochzeitstanz,
keine Reden. „Wir sind zumStan-
desamtundhaben imParkgefei-
ert“, sagt er. „Ein bisschen Las-Ve-
gas-mäßig“, sagt sie.

Der Alltag: Am liebsten schauen
sie den ganzen Tag Filme im
Schlafanzug. Das geht leider nur
selten. Ansonsten: Jessica radelt

ins Geschäft, Andrew zu seinen
Kunden („Ich versuche, vier Tage
dieWoche zu schneiden“). Gegen
20 Uhr kommt sie heim, kocht.
An freien Tagen lädt sie Freunde
zum Fotografieren ein, probiert
Rezepte aus, „Sonntag ist Back-
tag“, malt an Schriften für ihren
Blog, stellt alles online, wäscht
ab.WennAndrew frei hat, hilft er
ihr oder bringt den Müll raus.
„Ich putze gern.“

Wovon träumen sie? Jessica von
einemgroßen Stück Land, wo sie
Karotten und Paprika züchtet,
mit einerBibliothek, „undeinem
Arbeitsaffen, den wir aus Spani-
en oder Marokko retten.“ An-
drew von einem Pingpongtisch.

WollensieKinder? Jessicagleitet
mit den Händen über ihre Hüf-
ten: „Schau sie an, sie sind dafür
gemacht, ein Baby rauszupres-
sen.“ Sie will ein Kind bekom-
men, „damitmeinKörper zufrie-
den ist“.Undsiewill einsadoptie-
ren. „Zu viele Kinder auf derWelt
haben kein Zuhause.“ Aber jetzt
wollen sie noch warten, reisen,
frei sein. „Ich kann nicht abwar-
ten, aber es kannwarten“, sagt er.

Wie wichtig ist Geld? Andrew
tauscht gerne Haarschnitte ge-
gen Konzertkarten. Jessicas Mot-
to: „Arm in der Tasche, reich im
Kopf.“

Wie finden Sie Merkel? Jessica
fällt nichts zu ihr ein. Andrew er-
innert sieanseinTantchen, „eine
Wangen-Knufferin“.

■ Nächstes Mal treffen wir die Zwil-

linge Mathias und Hendrik Mahlow

in Potsdam. Sie möchten auch ein-

mal besucht werden? Schreiben Sie

eine Mail an hausbesuch@taz.de

Aßen, tranken und küssten: Jessica und Andrew. Sie mag nackte Frauen, er Kopfhaar

Zucht Liebe



Auf Seite 30 (34 in Gießen) steht eine LMD-Anzeige.
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umdieWelt gereist. Trotzdemer-
innert er sichnuranwenigeSitu-
ationen, in denen er blechen
musste. Mit Schmiergeldern ha-
beman als Reisender eher selten
zu tun. Erst wenn man sich ir-
gendwoniederlässtundhäufiger
mit Behörden verkehrt, werde
das Themawirklich relevant.

Empfänger von Schmiergel-
dern sind vor allem Behörden
undPolizisten. Bei Ersteren kann
man unauffällig kleinere Sum-
men in Umschlägen oder Pässen
zurücklassen.Mit zehn bis zwan-
zig Euro ließen sich behördliche
Vorgänge in der Regel beschleu-
nigen, so Timmerberg. Diese
Summe dient als Faustregel, sie
ist überall auf derWelt angemes-
sen. Die einfachste Übergabe: al-
le Formulare undUnterlagen zu-
sammen mit ein paar Scheinen
in einen Umschlag packen.

Schwieriger wird es, wenn
man mit dem Gesetz in Konflikt
gerät. Bei Verkehrsdelikten oder
kleineren Rauschgiftvergehen
kannman sichoftmit der Polizei
einigen. Ein ungefährlicher Ein-
stieg indieVerhandlung: „Gibtes
vielleicht eine andere Möglich-
keit, das zu regeln?“Offensichtli-
che Bestechungsversuche sollte
man in solchenFällenaberunbe-

dingt ver-
meiden, rät Helge Timmerberg.
Schlimmstenfalls gerate man an
jemanden, der keine Touristen
mag, sie vielleicht für überheb-
lich hält. Eine klare Absichtsbe-
kundung wie das Zustecken ei-
nes Scheins kanndannals Provo-
kation aufgefasst werden.

In Situationen, in denen ein
Schmiergeld erwartet wird, hat
man aber oft keine Chance, sich
dem zu entziehen. Eine Verwei-
gerung aus deutscher Korrekt-
heitkanndannalsUnverschämt-
heit ausgelegt werden: „Was
glaubt diese Touristin eigentlich,
wer sie ist?“ Beim Reisen sollte
man sich auf die Gepflogenhei-
ten der Gastländer einlassen,
gibt Timmerberg zu bedenken.
Das kulturelle System, dashinter
Bakschischzahlungen stecke, sei
viel zu komplex, um ihm mit
deutscher Prinzipienreiterei be-
gegnenzukönnen.Beamte inan-
deren Ländern würden oft so
schlecht bezahlt, dass sie auf den
Zusatzverdienst angewiesen sei-
en. Dahinter könne sogar eine
Überlegung stecken: „Wennman
Polizisten genug bezahlt, warum
sollten sie sich dann anstrengen,
Verbrecher zu jagen?“ In diesem
Fall, so Timmerberg, böten klei-

So klappt’s auch ...
. . . mit dem

Schmiergeld

VON RUTH ASAN (TEXT) &
ELÉONORE ROEDEL (ILLU)

arokko, irgendwo
zwischenMarrakesch
undEssaouira. Ich sit-
ze im Kleinbus und

versuche, auf den kurvigen Stra-
ßen meinen Couscous unten zu
behalten. Plötzlich eine abrupte
Bremsung – am Straßenrand
steht winkend ein Polizist. Ich
schlucke. Meine Freunde, zwei
Reihen vormir, habenHasch da-
bei. Damit lässt man sich besser
nirgendwo erwischen, schon gar
nicht inMarokko.DerFahrerkur-
belt das Fenster herunter, hält ei-
nen kurzen Plauschmit dem Po-
lizisten. Der streckt seine Hand
aus, die vorher noch locker auf
dem Gewehr lag, reicht sie dem
Fahrer, und – uff! – der Bus fährt
weiter. Durch die Heckscheibe
sehe ich, wie der Polizist ein paar
Scheine in der Uniformtasche
verschwinden lässt.

Bestechung gehört fast über-
all aufderWelt zumAlltag. Inara-
bischen Ländern gibt man für
kleine Gefälligkeiten ein Bak-
schisch, eine Mischung aus
TrinkgeldundAlmosen. Erfahre-
ne Reisende vergessen bei der
Grenzkontrolle in Südostasien
oder beim Visumbeantragen im
russischenKonsulat gernmal ei-
nen Schein in ihrem Pass.

Und in Deutschland? Seit Jah-
ren hat man auf dem Berliner
Wohnungsmarkt kaum eine
Chance, eine bezahlbare Woh-
nung zu finden. Es sei denn,man
bietet dem Vormieter an, ihm
seine halbe Wohnungseinrich-
tung zu absurden Preisen abzu-
nehmen. Dafür legt er dann ein
gutes Wort beim Vermieter ein.
Den ranzigen Krempel entsorgt
derglücklicheNeumieterhinter-
her auf dem Sperrmüll. Eine
Schweinerei. Aber doch irgend-
wie verständlich, dass man mit-
macht, wenn man verzweifelt
auf Wohnungssuche ist.

Was aber,wennmansich inei-
nem fremden Kulturkreis be-
wegt?Manahnt, dassderBeamte
hinter dem Schalter so betont
langsam Formulare durchfors-
tet, weil er auf einen kleinen An-
reiz wartet, das richtige zu fin-
den. Aber wie steckt man ihm
diesen zu? Schließlich hat nicht
jeder in dieser Hinsicht die Rou-
tiniertheit eines marokkani-
schen Busfahrers.

Der Reiseautor Helge Tim-
merberg hat beruhigende Worte
für alle, die sich im Umgang mit
Schmiergeldern unsicher füh-
len. Er hat schon in Marrakesch
gelebt, ist von Bielefeld nach In-
dien getrampt und in 80 Tagen

M
er vorne mitmischen
will, muss vor allem ei-
neskönnen:sichgutver-

netzen.
Ich dachte immer, das sei den

Systemadministratoren vorbe-
halten. Doch heute wird dieses
Kriterium fast jeder Person, die
einengutenPostenergatterthat,
als wichtigste Qualifikation für
den Karrieresprung zugeschrie-
ben. Welche Fähigkeiten und
Kenntnisse jemand mitbringt,
scheint zweitrangig zu sein.
Hauptsache, gut vernetzt. Das
hört sich vor allem so lässig an,
undniemandmachtsichdieMü-
he zubeschreiben,was damit ei-
gentlich gemeint ist. Wenn mir
einPolitikervorgestelltwird,der
inBerlin gut vernetzt sei, bin ich
hinterher genauso schlau wie
vorher. Kann der in jeder Berli-
ner Kneipe einen Deckel ma-
chen oder hat er genügend poli-
tischeFreunde füreineordentli-
che Intrige?

Unter dem Druck, sich bes-
tens zu vernetzen, wanzen sich
die Leute gegenseitig aneinan-
der heran in der Hoffnung, dass
sich dies womöglich auszahlen
könnte.Dawirdpersönliches In-
teresse geheuchelt, obwohl ei-
nendiePersonganz fürchterlich
langweilt. Aber egal, vielleicht
kann sich der Langweiler mal
nützlichmachen.

Diese Seuche hat inzwischen
alle Gesellschaftsschichten er-
reicht. VomumtriebigenKultur-
arbeiter bis zum kleinen Dokto-
randensindallemitNetzwerken
beschäftigt – und zwar immer
und überall. Und das nervt, vor
allem weil ich feststellen muss,
dass ich auf der nach oben offe-
nen Wichtigkeitsskala ein ganz
kleines Licht bin.

Deshalb bin ich bei verschie-
densten Anlässen mit Ge-
sprächspartnern konfrontiert,
diesichmitmirunterhaltenund
dabei unermüdlich die Umge-
bung abchecken. Die haben
nackte Angst, dass sie gerade ih-
re Zeit mit mir vergeuden. Da
könnte ja jemand auftauchen,
den sie sofort anbaggern müs-
sen. Wenn das passiert, lassen
mich die eifrigen Netzwerker
auch schon mal mitten im Satz
stehen. Und das mir, die jahre-
lang ihre Visitenkarte mit der
Berufsbezeichnung „richtig
wichtig“verteilte.Daswaroffen-
sichtlich sinnlos.

W

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

ISABEL LOTT
WUTBÜRGERIN

Total
gut
vernetzt

?

ne Schmiergelder einen leis-
tungsorientierten finanziellen
Anreiz.

Schmiergelder können hel-
fen, sich aus brenzligen Situatio-
nen zu befreien. Man trägt mit
der Zahlung aber zu einem Sys-
tem bei, das die illegitime Vor-
teilsnahme von Personen in
Machtpositionen begünstigt.
Nicht jeder zahlt deshalb bereit-
willig. Der Schriftsteller Ilija Tro-
janow kann in seiner Heimat
Bulgarien auf seinem eigenen
Grundstück keine Hütte bauen,
weil er nicht bereit ist, für die
„Gefälligkeit“ einer Baugeneh-
migung zu zahlen. Trojanow hat
schon in Indien, Südafrika und
Wiengelebt, erkenntBestechung
jederArt –undverweigert sieaus
Prinzip. Der Mythos von der ori-
entalischen Korruption ist für
ihn eine der großen kolonialen
und postkolonialen Lügen: „Die
Korruptesten in Indien waren
die britischen Kolonialbeamten,
sie haben diese Form der Ego-
manie zu neuen Höhen entwi-
ckeltunddieEinheimischeninfi-
ziert.“

Auchwennman in einem taz-
Artikel gelernt hat, wie man be-
sticht: Obmanes dann tut, bleibt
eine Gewissensfrage.

„Alles, was wir über unsere
Gesellschaft, in der wir leben,
wissen, wissen wir durch die
Massenmedien“, schrieb der Kar-
teikartenneurotiker Niklas Luh-
mann. Insofern haben meine El-
tern die verkrampften Lesefein-
de dieser Welt Lügen gestraft.
Studien zeigen, dass Kinder, de-
ren Eltern am Frühstückstisch
Zeitung lesen, später besser über
gesellschaftliche Fragen mitent-
scheiden. Zeitungsgegner sind
meist Opfer des allgegenwärti-
gen Kommunikationszwangs.
Sie sprechenunablässig, umsich
ihrer selbst zu vergewissern.
Doch Lesen erfordert Stille. Und
was ist schöner, als in Anwesen-
heiteinesgeliebtenMenschenzu
schweigen? PHILIPP RHENSIUS

■ Sie haben eine Benimm-Frage?

Mailen Sie an knigge@taz.de

Die Knigge-Frage
Darf man beim
Frühstück Zeitung
lesen

as Rascheln von Zei-
tungspapier ist meine
Proust’sche Madeleine.
Der Klang beamt mich

zurück in die Kindheit. An den
Frühstückstisch, fasziniert von
den wirren Buchstaben, hinter
denen sich die Köpfe meiner El-
tern verbergen.

Heute ist der Moment unver-
zichtbar, in dem sich die Wir-
kung des Kaffees mit einer aus
der Papier gewordenenWirklich-
keit stammenden Erkenntnis
verbindet. Doch was für die ei-
nen das wichtigste Ritual des Ta-
ges ist, ist für andere der Inbe-
griff des Asozialen. „Dann früh-
stücke doch alleine“, wird denen
oft entgegengebellt, die amTisch
zur Zeitung greifen. Aber worü-
ber sonst als darüber, was in der
Welt geschieht, soll man sich
morgens unterhalten?

D

!

Mehr als 13.800 Genossin-
nen und Genossen sichern
die publizistische und öko-
nomische Unabhängigkeit
ihrer Zeitung. Wer einen
Anteil von 500 €* zeichnet,
kann GenossIn werden.

taz.de/genossenschaft
geno@taz.de
T (030) 25 90 22 13
*auch in 20 Raten zahlbar

Die taz.
Mehr als lesen.
Teilhaben.

Finja Dähne, taz-Leserin, Tübingen, Studentin
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weiß ich in 15 Jahren,welche Feh-
ler ich gemacht habe – oder ob
ich Glück hatte.

Können Sie sich ein Leben im
Rollstuhl vorstellen?
Natürlich nicht. Das kann nie-
mand, der nicht selbst im Roll-
stuhl sitzt. Ich weiß nur, dass ich
extreme Angst davor habe. Wir
Sportler sind Kämpfer, aber vor
Menschen im Rollstuhl habe ich
einen riesigen Respekt, das sind
nochmal viel größere Kämpfer.

Ihr Körper ist Ihr größtes Kapi-
tal. Andererseits leben Sie da-
von, ihn zu Leistungen anzu-
treiben, die ihnzerstörenkönn-
ten. Wie gehtman ummit …

… dieser Ambivalenz? Das ist
keine Frage, die man sich stellt.
Sonst könnte man das nicht ma-
chen. Natürlich gibt es Situatio-
nen im Training, wo einem alles
wehtut undmansichkaumnoch
bewegen kann. Da kommen
dann die Sinnfragen. Aber man
weiß ja auch, warumman es tut.
Es gibt den Skeptiker in einem,

„Ich darf nicht leiden“

MUSKELNDerDiskuswerfer RobertHarting ist Siege gewohnt.Wenn er jetzt die Europameisterschaft gewinnt, zerreißt

er wahrscheinlich wieder sein T-Shirt. Künstler ist er, sagt er. Opfer. Genie. Frauen hätten schonmal Angst vor ihm

GESPRÄCH THOMAS WINKLER

FOTO CHRISTIAN MANG

sonntaz: HerrHarting,wie geht
es Ihren Bandscheiben?
Robert Harting: Gut, danke der
Nachfrage.

Bei Diskuswerfern, sagten Sie
mal, machen die Bandscheiben
gewöhnlich mit 30 Jahren
schlapp. Wenn man Glück hat,
erst mit 35. Sie sind jetzt 29.
Ja, das wird spannend. Aber toi,
toi, toi. Ich hatte kürzlich eine
Untersuchung. Trotz der leis-
tungssportlichen Belastung se-
hen die Bandscheibennoch ganz
gut aus.

Eine Routineuntersuchung?
Nein. IchhattenervlicheAusfälle
inmeinem linken GluteusMaxi-
mus, das ist der Muskel, der für
die Stabilität im Bein sorgt. Es
gab den Verdacht, dass es aus
dem Lendenwirbel kommen
könnte. Außerdemhatte ich Pro-
bleme mit dem Darm und den
Innereien.

und es gibt den, der nach vorne
will. Beide haben ihre Existenz-
berechtigung. Man ist mit sei-
nem Körper ständig im Ge-
spräch, aber es gibt auch Zeiten,
in denen muss man ihn domi-
nieren.

Der Körper als Gegner?
Diskuswerfen ist nun mal eine
unnatürliche Bewegung. Leis-
tungssport ist generell unnatür-
lich. Wir arbeiten so intensiv,
dass sichMuskeln innerhalb von
anderthalb, zwei Wochen voll-
kommenerneuern.DieKunstbe-
stehtdarin, indiesenneuenMus-
kelfasern mehr Informationen
einzulagern, damit ichmich bes-
ser bewegen kann alsmit den al-
ten Fasern. Aber wenn ich eine
Woche nichts mache, kann ich
von vorne anfangen. Diskuswer-
fen, dasmacht es so kompliziert,
ist eigentlicheinekligerManage-
mentberuf. Man muss ständig
Kompromisse finden.

Wirkt so ein Hochleistungskör-
per als Panzer gegen dieWelt?

Der besteht auch bei mir leider
nur aus Kohlenstoff. Man muss
aufpassen, dass man das nicht
vergisst. Man muss akzeptieren,
dass man eine hochspezialisier-
teMaschine ist, dienicht füralles
zur Verfügung steht.

Nach außen wirken Sie aller-
dings durchaus bedrohlich.
Ja, Frauen haben schon mal
Angst. Das ist eher komisch für
mich, ich mach ja nichts kaputt.
Ich bin auch kein Bodybuilder,
ich mach keinen Gut-aussehen-
Sport. Bei mir sind die Muskeln
Mittel zum Zweck.

Wegen dieser Muskeln wirken
Sie fast wie ein Comic-Held.
Ja, Kinder sehenmich so. Für die
bin ich eine Actionfigur. Das
kann ich auch verstehen. Aber
die öffentliche Figur Robert Har-
ting ist schonziemlichgenauwie
derprivateRobertHarting. Inder
Öffentlichkeit kann ich mich
aber nicht zu hundert Prozent
emotional zeigen. Ich darf nicht
leiden, ichmuss siegen.

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

...............................................................Robert Harting

■ Der Athlet: Der 1984 in Cottbus
geborene Robert Harting ist der er-
folgreichste deutsche Sportler der
letzten Jahre. Werfen hat er in den
Genen: die Mutter war Kugelsto-
ßerin,derVaterauchDiskuswerfer.
Seit 2009 gewann Harting Olym-
pia-Gold, drei Weltmeister- und ei-
nen Europameister-Titel. Am 12.
und 13. August will er in Zürich sei-
nen EM-Titel verteidigen.
■ Der Mensch: Harting löst gern
Kontroversen aus. 2009 forderte
er die Freigabe von Doping, distan-
zierte sich dann aber von der Aus-
sage. Im selben Jahr wünschte er
sich seinen Diskus an die Brille von
DDR-Dopingopfern, weil er seinen
damaligen Trainer Werner Gold-
mann, der schon in der DDR aktiv
war, angegriffen wähnte.

„In der Schule war ich Außenseiter, meine Eltern waren Hausbesetzer. Diese soziale Schwäche hat mich tierisch angekotzt“: Robert Harting

Klingt dramatisch. Oder ist das
Normalzustand für einen Leis-
tungssportler?
Okay, ich hatte zuletzt auch zu-
sätzlichen Stress, weil ich noch
dieAbschlussprüfunganderUni
gemacht habe. Da reagiert das
System empfindlich. Ich merke
schneller als jemand, der nur ge-
radeaus geht, wenn ich nicht
mehrauf 100,sondernbloßnoch
auf 98 Prozent bin. Durch die
Knieprobleme ist eine falsche
nervliche Verschaltung entstan-
den, und ich muss jetzt lernen,
den Muskel im linken Bein wie-
der anzusteuern. Das ist wie eine
Umprogrammierung, die aber
nötig ist, denn wenn die Stabili-
tät im linken Bein weg ist, müs-
sen das rechte Bein und das Be-
cken das ausgleichen, was denen
wieder nicht gut bekommt.

Steuert man, wenn man dem
Beruf Diskuswerfer nachgeht,
unweigerlich auf die Sportinva-
lidität zu?
Unweigerlich nicht, aber die
Angst ist sicherlich da. Vielleicht
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Über Ziele
„Weltrekord wäre geil. 5.000
Zuschauer, Bombenwind und
das richtige Maß Adrenalin.
Dann könnte ich aufhören“

Also doch ein Held?
Ich fühle mich nicht als Held.
Ganz im Gegenteil. Held zu sein,
ist vergänglich. EinHeldgewinnt
nur einmal. Ich komme jedes
Jahr wieder. Man ist Opfer und
Genie zur gleichen Zeit. Einer-
seitshatmanErfolgdankderDis-
ziplin und Leidensfähigkeit, die
man gelernt hat. Andererseits ist
man Opfer, weil man mit einem
zweiten Platz verloren hat.

Nach jedem großen Sieg zerrei-
ßen Sie Ihr Shirt und entblößen
Ihre Heldenbrust.
So kann man das sehen. Wenn
ich solche Bilder sehe, können
mir schonauchsolcheGedanken
kommen. Aber ich habe dann
dochnochProbleme,die Schnitt-
stelle zumir selbst zu finden.

Wie sehen Sie sich selbst?
Ich bin jemand, der dem Publi-
kum einzigartige Erlebnisse ver-
schafft. Ich stelle fest, dass die
Leute offensichtlich Spaß haben,
wenn ich gewinne. Dann habe
ich ja auch Spaß anmir.

Sind Sie ein Künstler mit dem
Diskus?
Ja, klar. Es geht darum, Sachen
miteinander zu verbinden, die
sich eigentlich widersprechen.
Das ist für mich eine Form von
Kunst. Körperkunst. Strukturie-
rungskunst. Managementkunst.
Man ist ein darstellendes Objekt.
Spätestens durch Großereignis-
se, die im Fernsehen übertragen
werden,wirdmanzumKünstler.

ZumUnterhaltungskünstler?
Entertainer ist man auch. Aber
einer mit Inhalten, es kommt
auch drauf an, wasmanwie sagt.

Verbindet Sie das mit jeman-
demwie ConchitaWurst?
Das ist etwas ganz anderes. Die
erschafft eine Rolle, die nichts
mit ihremPrivatlebenzu tunhat.
Das ist fiktiv, das kann und soll
man auch machen. Aber das
kannst du als Sportler nicht brin-
gen. Wenn sich Conchita Wurst
abschminkt, erkennt den nie-
mand mehr. Ich bleibe jede
Minute Robert Harting.

Eins haben Sie abermit Conchi-
taWurst gemeinsam: sehr viele
schwule Fans.
Das stimmt.

Bekommen Sie mehr Liebes-
briefe von Frauen oder von
Männern?
Keine Ahnung, ich zähle das
nicht. Aber ichhabe fürHomose-
xuelle, die für Gleichberechti-
gung kämpfen, überhaupt für
Menschen, die unterdrückt wer-
den, schon deshalb etwas übrig,
weil ich selber unterdrückt wur-
de. In der Schule war ich Außen-
seiter, wir hatten nicht viel Geld,
meine Eltern waren Hausbeset-
zer. Diese soziale Schwäche hat
mich tierisch angekotzt. Ich war
immerder, demnichts zugetraut
wurde. Ich hatte nie das, was
Prestige hatte unter Kindern,
nicht die richtigen Klamotten
oder Spielkonsolen. Nurwenn es
Theater gab und ich fünf Meter
daneben stand, war ich der, an
dem es hängen blieb.

Das war prägend?
Ja, das war eine Lebensmotiva-
tion für mich, da herauszukom-
men. Andererseits habe ich aus
dieser Zeit die gesunden Selbst-
zweifel. Die sind nützlich, weil
ich nicht zufrieden bin und je-
den Tag vorankommenwill.

Aus dieser Zeit scheinen Sie
auch eine Wut auf die Welt mit
sichherumzutragen,die immer
wieder aus Ihnen bricht.
Wenn etwas ungerecht ist, stößt
mir das unheimlich auf. Da bin
ich noch extrem empfindlich.
Ich habe sehr darunter gelitten,
dass Fähigkeiten nicht geschätzt
wurden.

Hat Sie das zumancher – gelin-
de gesagt – kontroversen Äuße-
rung verleitet?
Das war eher ein Drang, sich zu
reinigen. Manchmal kommt in
Interviews schon mal was raus,
was jemand anderes in den fal-
schen Hals bekommt. Manmuss
sich vorstellen: Man ist ständig
damit beschäftigt, diese Maschi-
ne am Laufen zu halten. Das sind
80 verschiedene Bewegungen,
die man bei einem Diskuswurf
koordinieren muss. Dazu habe
ich noch jedeMenge andere Auf-
gaben. Man steht so unter Span-
nung, dass man nicht immer al-
les kontrollieren kann. Da sage
ich Sachen, die ich sonst anders
gesagt hätte – aber mir geht’s
dann gut nach demGespräch.

Geht’s Ihnennochgut,wennSie
– wie kurz vor Ihrem WM-Sieg
2009, als Sie den Dopingopfern
eine Diskusscheibe ins Gesicht
gewünscht haben – scharf kriti-
siert werden?
Mit der Aussage habe ich furcht-
bar danebengelegen und mich
dafür ja auch entschuldigt. Hin-
terher kann ich auch nicht im-
mernachvollziehen,wasmichda
geritten hat. Aber mittlerweile
kann ichmeinen Frust besser ka-
nalisieren. Es gibt immer noch
Dinge, die mich tierisch aufre-
gen: Strukturen, Bezahlung, feh-
lende Wertschätzung. Aber da
gucke ich jetzterstmal:Waskann
ich dagegen machen? Und dar-
aus entsteht dann so eine Idee
wie die Sportlotterie.

Diese Lotterie ist Ihr Baby und
soll im September starten.
Die Lizenz haben wir, denn da-
hinter steckt ein Team. Allein
schafft man das nicht. Und wir

haben jetzt auch noch Henry
Maske als Gesellschafter gewon-
nen. Aber es war ein Kampf mit
viel Frust. Dass man mit seiner
ganzen Erfahrung und Reputa-
tion so lange gegen Mauern
rennt, istechtwiderlichgewesen.
Dieses Deutschland ist Welt-
meister im Selberzerfleischen.

Die Lotterie, steht in der Selbst-
darstellung, „fördert den Spit-
zensport, also Hardcoreperfor-
mer, die bei internationalen Ti-
telkämpfen Deutschland mit
TV-Endorphinen versorgen sol-
len“. Warum braucht Deutsch-
land diese Endorphine?
Sport ist wichtig für ein Land.
Heutzutage könnenKinder doch
kaum einen Ball fangen oder ei-
ne Rolle vorwärts. Aber wenn
nicht mehr bloß 40 Medaillen
gewonnen werden bei Olympi-
schen Spielen, sondern 100, wer-
den auchwiedermassenhaft En-
dorphine verteilt. Das wäre doch
eine Marschroute: 2024 Olympi-
sche Spiele in Berlin und dann
100Medaillen. Das wäre geil.

Unddas soll die Lotterie zustan-
de bringen?
DasHauptproblem ist doch, dass
der Leistungssport vergessen
hat, zu erklären,was dazugehört,
diese Leistungenzubringen,und
was ihnsotollmacht.Auchdaran
soll die Sportlotterie etwas än-
dern, indem sie eine dauerhafte
Präsenz für den Sport schafft.
Heute denken doch viele Men-
schen, bloß weil man im Fernse-
hen ist, seimanautomatischMil-
lionär. Dazu Ruhm, Ehre, Vater-
land:Dieseganzenaufgeladenen
Tugenden, an denen wir uns satt
essendürfenals Individualsport-
ler. Als Nachtisch gibt’s noch ein
bisschen Liebe von den Vorstän-
den und der Politik. Aber sich si-
cher finanzieren, das kann man
nicht. Als Spitzenathlet be-
kommtman inder Regel 300Eu-
ro imMonat von der Sporthilfe.

Da geht es Ihnen besser.
Media Impressions bedeuten ja
nicht automatisch Reichtum,
sondern sind die Voraussetzun-
gen für Verhandlungen.

Was läuft falsch?
80Prozentder Sachen, die ichöf-
fentlich sage, schaden mir wirt-
schaftlich. Ich gelte zwar als au-
thentisch und transparent. Das
kommtmir heute zugute, da die
Leute–dassiehtmananderNSA-
Affäre –das Lügensatthaben.Die
Unternehmen wiederum wollen
an diese Konsumenten ran. Da-
zwischen stehe ich. Unterneh-
men, die mit mir zusammen ar-
beiten,brauchenMut.Anderezö-
gern, weil jemandwie ich die Po-
sition des Marketingdirektors
ins Wanken bringen könnte.

Damit kennen Sie sich aus, Sie
studieren Gesellschafts- und
Wirtschaftskommunikation.
Haben Sie dort etwas gelernt,
was Ihnen nunweiterhilft?

Wirtschaftlich natürlich, sport-
lich weniger. Klar lernt man da,
wie Ideen entwickelt und Kom-
munikationsstrategien erstellt
werden.Undmirmachtdas auch
Spaß, an diesen Knöpfen zu dre-
hen. Aber du wirst nicht Olym-
piasieger, wenn du nicht schon
sehr früh sehr genau weißt, wo-
hin du willst und was du kannst.

Es gibt kein Konzept für die
Marke Robert Harting?
Doch, aber die Gedanken habe
ich mir ja schon vor dem Stu-
dium gemacht. Man leidet aller-
dings mehr als früher, weil man
jetzt genauer weiß, wieman sich
in der Kommunikation selber
am besten umsetzen könnte.
Diese Vorstellungen kollidieren
manchmal mit den Ideen der
Medienpartner. Aber ich habe
ebenverschiedeneRollen,die ich
bedienenmuss.

Eine dieser Rollen: Sie sind Ihr
eigenerManager.
Das ist ja bloß Zeitmanagement,
mehrnicht.Das kann ich, seit ich
12 bin. Da musste ich schon Ent-
scheidungen treffen, jetzt nicht
mit zum Baggersee oder zur Par-
ty zu gehen. Und heute sage ich
eben 80 Prozent aller Anfragen
ab. Ich bin Kleinunternehmer.
Ich bin für Bilanzen zuständig,
für Öffentlichkeitsarbeit, fürs
Personalmanagement.

Was ist aktuell das Ziel dieses
Kleinunternehmens?
Erst mal natürlich die Europa-
meisterschaft, die istwichtig. Ich
muss ja alle Titel weiter halten
und bereits gekaufte Investi-
tionsfläche bestätigen.

Und längerfristig? Weltrekord?
Weltrekord wäre geil. Dann
könnte ich aufhören. Aber dazu
brauchtmanGlück und perfekte
Umstände: 5.000 Zuschauer,
Bombenwind, und fünf der zehn
Besten der Welt, um die entspre-
chende Spannung zu haben.
Dann das richtige Maß Adrena-
lin, nicht zu viel, nicht zu wenig,
und natürlich brauchst du die
richtig gute Form.

Der Rekord steht bei 74,08 Me-
tern, aufgestellt von Jürgen
Schult 1986, in der Hochzeit des
Anabolikadopings. Was würde
es bedeuten, wenn Sie diesen
Weltrekord übertreffen?
Das gäbe natürlich richtig Dis-
kussionsbedarf, keine Frage.
Aberwie ich schonsagte: Eskann
gehen, wenn alles zusammen-
kommt. Das wäre doch geil, ein
zweifelhafter Rekord weniger –
durcheinen,wenner vonmir kä-
me, sauberen ersetzt.

Sie sind nicht dafür, die alten
Rekorde aus den dopingver-
seuchten Jahren zu streichen?
Doch, die müssen gestrichen
werden. Manmuss sich mal vor-
stellen,wie sichdieWelt seit 1985
entwickelt hat – wie sich auch
einzelne Sportarten und die Fä-

higkeiten der Menschen entwi-
ckelt haben. Nur in den Wurfdis-
ziplinen hat sich nichts entwi-
ckelt. Aber ich bin eben in dieser
Zeit groß geworden, deshalb ist
das für mich der Weltrekord, an
dem ich mich messen muss, an
dem ich mich auch schon zehn-
tausendMal gemessen habe.

Esgibt Experten,die sagen,dass
man so eine Weite nur mit Do-
ping werfen kann.
Ohne meteorologische Unter-
stützung stimmt das ja auch. Die
76,80 von Gabriele Reinsch, wer
soll das dennheute bei den Frau-
en werfen? Das ist – im Gegen-
satz zum Männerrekord – tat-
sächlich vollkommen unrealis-
tisch. Jürgen Schult war damals
nicht der konstanteste Diskus-
werfer, aber er hatte utopisch
krassen Wind. Wir haben Glück,
dass sein Leistungsvermögenda-
mals bei vielleicht 70Metern lag,
sonst könnten wir einpacken.
Die 74,08 sind immer noch im
Rahmen von viel Substanz und
nochmehr Glück – auchmit we-
niger Ressourcen als ein gedop-
ter Athlet, der länger trainieren
kann und schneller regeneriert.

TrotzdemwärederVerdachtda.
Wahrscheinlich. Aber wenn das
jemand schafft, der ausDeutsch-
land kommt, ist der Rekord reell.
Wer dopen will, für den ist es
schwachsinnig, in Deutschland
zu leben. Hier ist die Moral viel
mehr wert als die Flagge. Das ist
in Ländern wie Russland oder
Rumänien genau andersherum.
Bei uns werden Verfehlungen
viel härter sanktioniert, als Do-
perwirstduverstoßen,dakannst
du kaum noch am gesellschaftli-
chen Leben teilnehmen.

Dann ist ja alles gut.
Garnichts istgut. Ichtraumich ja
nichtmalmehr,Nasentropfenzu
nehmen. Wenn ich bei der Nada
anfrage,was ichnehmendarf, sa-
gen die mir: Das müssen sie
selbst wissen. Es gibt eine viel zu
große Diskrepanz zwischen
Deutschland und anderen Län-
dern. In Frankreich gibt es die
Verpflichtung, eine Spritze auf
die Packung zu drucken, wenn
das Medikament für Leistungs-
sportler nicht geeignet ist. So
hilft der Staat Sportlern in ihrer
Notsituation. Hier wirst du al-
leingelassen, das kotzt mich so
an. ImInternetgibtesNada-Med,
dort kannst du gucken, ob dein
Medikament auf einer Liste
steht, und musst trotzdem dein
Häkchen setzen, dass Nada-Med
keine Gewährleistung über-
nimmt. Es gibt außerdem die
„Kölner Liste“, deren Existenzbe-
rechtigung fragwürdig ist, wenn
man mal mit Herstellern von
Medikamenten gesprochen hat.

Und das alles, um Rekorde zu
brechen?
Ja, klar.

Machen Rekorde glücklich?
Erfolg ist nur ein Moment, kein
dauerhafter Zustand. Wer das
weiß, ist schon mal klar im Vor-
teil. Ein Rekord macht nicht
glücklich,derWegdorthinmacht
glücklich. Der Weg, immer wie-
derLeistungsfähigkeitaufzubau-
en und dabei zumerken, was der
Mensch psychisch und physisch
aushaltenkann,das ist einecoole
Grenzerfahrung.

■ Thomas Winkler, 49, ist taz-Autor

und spielt Kreisliga-Tischtennis
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STELLENANGEBOTE

■ Beratungsstelle Wildwasser e.V., Wedding,
sucht zum 1.1.15 engagierte Verstärkung (Soz.arb.,
Dipl.Päd. o.Ä. mit Zusatzausbildung) Stellenbe-
schreibung s. www.wildwasser-berlin.de

STELLENMARKT

WOHNUNGSMARKT

IMMOBILIEN AUSLAND
■ Suchen Sie ein herrliches Wohn-und Feriendo-
mizil in den Masuren? Dann klicken Sie auf Link:
http://dybowo.dphome.de

IMMOBILIEN INLAND
■ Hunsrück, Kreis Birkenfeld Wunderschönes
Fachwerkhaus, freistehend, in herrlicher Lage,
grundsaniert, keine energetischen Maßnahmen
notwendig, Gasheizung plus je 1 Kachelofen in jeder
der 4 Wohneinheiten, ca. 260qm Wohnfläche, Nä-
he Flugplatz Hahn, Skigebiet Erbeskopf, Bostalsee.
Sehr gut geeignet auch für Ferienwohnungen. 139
000 € Handy: 0171 611 6773

■ 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 KURZ
■ Berlin/Weigandufer Kreuzkölln schöne, neue 1-
Zi.-Whg (33 qm) auch tageweise zu vermieten, ab
50 €/Tag, ☎ 0178/610 7021

WOHNEN SONSTIGES
■ Beiladungen, Umzüge, Umzugsmaterial, BRD-
weit, Standby, sofort umzugsbahnhof, zapf.de,
☎ 0800 61 61 612

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

SONSTIGES

AN- UND VERKAUF

■ gebrauchte Büromöbel
neumoebelfrei.de ☎ 0160/1118880

BÜCHER

■ "Das Sonnenmodell", eine Denkschrift von
Paul de Lepoést. www.spiegelrunde.de

GEDANKEN

■ Der Dalai Lama lebt aus seinen meditativen Er-
fahrungen. Er meint: Viele Veränderungen begin-
nen innen. JH.

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!

■ Alternative Gemeinschaft in Linde (AGiL), zu-
sammen in Liebe alt werden. Info-Tage 15.-17. Au-
gust, www.50plusAGiL.de, ☎ 0171/8372241

■ Lust auf Landleben? Frau 44 Jahre, 1.75m,
schlank, sucht Mann. Ich bin meistens nett, offen,
lustig, reise gerne. Baumfreundin@outlook.de

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
echsundsiebzig.blogsport.eu

VERSCHIEDENES

■ www.bioliefert.de

■ akr-horoskope.de; Horoskope ausführlich oder
in Stichworten

AUS- UND FORTBILDUNG

ROBIN WOOD e. V. sucht eineòn

Tropenwaldcampaigneròin
in Hamburg:

www.robinwood.de/tropenwaldstelle

Impulse e. V.
Rubensstr. 20a · 42329 Wuppertal

Tel. 0202/73 95 40 · www.Impulse-Schule.de

Heil-
praktiker/in

Gesundheits-
berater/in

Ernährungs-
berater/inberater/inberater/inberater/in

Erziehungs- und
Entwicklungs-

berater/in

Psycho-
therapie

Psychologische/r
Berater/in

Entspannungs-
trainer/in

Fitness- und
Wellnesstrainer/in

Neue Berufe – Gute Chancen

Staatlich zugelassene Fernlehrgänge mit
Wochenendseminaren in vielen Städten.

Unsere Klinik
liegt inmitten des Ostsee-
bades Baabe. Wir können
insgesamt 60 Mütter mit
ihren Kindern aufnehmen.
Es besteht eine Anerkennung
gem. §§ 24, 41 und 111a
SGB V. Die Indikationen
unserer Patienten sind
psychosomatische und
psychovegetative Erkran-
kungen, Erkrankungen des
Atmungssystems, des Stütz-
und Bewegungsapparates
und Hauterkrankungen.

Wir suchen
Sie als Nachfolger/Nach-
folgerin für unseren langjähri-
gen ärztlichen Leiter, der zum
Jahresende in den Ruhestand
eintreten wird. Als Ärztin/
Arzt für Allgemeinmedizin
oder Internistin/Internist ver-
fügen Sie über Erfahrungen in
den Bereichen Vorsorge- und
Rehabilitation und wollen
an der Weiterentwicklung
unseres Klinikkonzeptes
maßgeblich mitwirken.

Für Rückfragen stehen wir
Ihnen gern zur Verfügung:
AWO SANO gGmbH
Robert Dietrich
Leiter Personalentwicklung
Fon 038296 72-139
robert.dietrich@awosano.de

3 Eine ausführliche
Stellenbeschreibung
finden Sie auf:
www.awosano-aerzte.de

Leitende Ärztin/
Leitender Arzt
Mutter-Kind-Klinik in Baabe auf Rügen

www.awosano-aerzte.de

ANTHROPOSOPHIE

Weitere Informationen und Leserschaftsdaten:
taz Anzeigenabteilung | Natalie Hauser
T (030) 25902 - 133 | F (030) 2510694 | anzeigen@taz.de
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ob in der Landwirtschaft, Medizin, Pädagogik oder anderen
Lebens- und Arbeitsbereichen liefert die Anthroposophie
alternative Ansätze. Mehr dazu finden Sie im taz Thema
ANTHROPOSOPHIE am 6. September.

• Jenseits vom Lern-Turbo:WarumWaldorfschüler gesünder sind

• Erste Hilfe für die Seele: Traumapädagogen helfen syrischen
Kindern

• Gemeinsam ganzheitlich: Hauptstadtbüro
Komplementärmedizin

• Kuhhörner imWeinberg: Alternative Weinkultur à la Demeter

• Erntedank:Macht sich das Gewissen vom Acker?

Anzeigen- und Druckunterlagenschluss: 22. August 2014, 12 Uhr

Die Stadt Hamburg sucht erfahrene und motivierte Fachkräfte für

Sozialpädagogische Arbeit und Sachbearbeitung in den
Allgemeinen Sozialen Diensten der bezirklichen Jugendämter

Der Kinderschutz hat in den letzten Jahren auch in Hamburg eine zunehmende Aufmerksamkeit erfahren. Das
staatlicheKinderschutzsystemsoll u.a.durcheinestrukturellepersonelleVerstärkungweiterstabilisiertwerden.

Aufgabenschwerpunkte sind die sozialräumliche Orientierung und die Arbeit in Netzwerken. Der ASD
soll in die Lage versetzt werden, Familien neben den Hilfen zur Erziehung auch Unterstützung aus dem
breiten Spektrum der im Sozialraum verfügbaren Angebote zu ermöglichen.

Im staatlichen Auftrag organisieren Sie zügig Unterstützungen, intervenieren kompetent im Rahmen der
jugendamtlichen Regelungen zum Umgang mit Kindeswohlgefährdungen und mit dem nötigen Gespür
für die komplexe Lebenssituation von Familien verschiedener Herkunft. Sie erkennen mögliche Veränderungs-
potenziale von Eltern und können diese motivieren, Hilfen unterschiedlicher Art anzunehmen.

Sie verfügen über Kenntnisse im Kinder- und Jugendhilferecht, Ehe- und Familienrecht sowie anwendungs-
reife Kenntnisse im Verwaltungsrecht/Verwaltungshandeln und besitzen problembezogene methodische
Beratungskompetenzen.

Bewerben können sich neben staatlich anerkannten Sozialpädagoginnen und -pädagogen bzw. Sozial-
oberinspektorinnen und -oberinspektoren auch sonstige Bewerberinnen und Bewerber, die aufgrund
gleichwertiger Fähigkeiten und Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, d.h. Berufserfahrungen
in einschlägigen Feldern der Sozialen Arbeit nachweisen können.

Wir bieten Ihnen einen interessanten Dauerarbeitsplatz und die Bezahlung nach Entgeltgruppe 10 TV-L
bzw. die Besoldungsgruppe A 10 für Beamtinnen und Beamte.

Nähere Informationen und die ausführliche Stellenausschreibung erhalten Sie im Internet unter:
www.hamburg.de/bezirke.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit ausführlichen Bewerbungsunterlagen
bis zum 01.09.2014 an die

Freie und Hansestadt Hamburg
Personalservice · Kennwort „Kinderschutz“
Kümmellstraße 7 · 20249 Hamburg

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, mit über 500.000 UnterstützerInnenDer Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, mit über 500.000 UnterstützerInnenDer Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, mit über 500.000 UnterstützerInnenDer Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, mit über 500.000 UnterstützerInnen
der größte Natur- und Umweltschutzverband Deutschlands, sucht für die Abteilungder größte Natur- und Umweltschutzverband Deutschlands, sucht für die Abteilung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der Bundesgeschäftsstelle in Berlin zumPresse- und Öffentlichkeitsarbeit in der Bundesgeschäftsstelle in Berlin zum
1. September 2014 oder früher1. September 2014 oder früher1. September 2014 oder früher1. September 2014 oder früher

eine Referentin, einen Referenten für die PressestelleReferenten für die PressestelleReferenten für die PressestelleReferenten für die Pressestelle
(in Teilzeit mit 33,5 Wochenstunden) befristet bis zum 30.4.2015.(in Teilzeit mit 33,5 Wochenstunden) befristet bis zum 30.4.2015.(in Teilzeit mit 33,5 Wochenstunden) befristet bis zum 30.4.2015.(in Teilzeit mit 33,5 Wochenstunden) befristet bis zum 30.4.2015.

Ihre Bewerbung mit Arbeitsproben richten Sie bitte bis zumIhre Bewerbung mit Arbeitsproben richten Sie bitte bis zum
15. August 201415. August 201415. August 201415. August 2014 an: norbert.franck@bund.netnorbert.franck@bund.netnorbert.franck@bund.netnorbert.franck@bund.net

Die vollständige Anzeige finden Sie hier: www.bund.net/jobsDie vollständige Anzeige finden Sie hier: www.bund.net/jobs

Die Schwule Initiative Siegen e.V, bietet ab

1. Oktober 2014 je eine 0,5‐Stelle für eine

Sozialarbeiterin / Sozialpädagogin sowie eine

0,5‐Stelle für einen Sozialarbeiter /

Sozialpädagogen im Bereich der offenen

lesbischen / schwulen / trans* ‐ Jugendarbeit

an. Die Stellen sind geschlechterparitätisch zu

besetzen und zunächst bis zum 30.09.2016

befristet. Detaillierte Stellenausschreibung unter:

www.andersroom.de

Wir entwickeln ein umfassendes Konzept zur Intervention bei Partnergewalt imWir entwickeln ein umfassendes Konzept zur Intervention bei Partnergewalt imWir entwickeln ein umfassendes Konzept zur Intervention bei Partnergewalt imWir entwickeln ein umfassendes Konzept zur Intervention bei Partnergewalt im
Ennepe-Ruhr Kreis. Partnergewalt beeinflusst das Leben und die Arbeit vielerEnnepe-Ruhr Kreis. Partnergewalt beeinflusst das Leben und die Arbeit vielerEnnepe-Ruhr Kreis. Partnergewalt beeinflusst das Leben und die Arbeit vielerEnnepe-Ruhr Kreis. Partnergewalt beeinflusst das Leben und die Arbeit vieler
Menschen. Nicht nur die von Gewalt Betroffenen und die Gewalttägigen – auchMenschen. Nicht nur die von Gewalt Betroffenen und die Gewalttägigen – auchMenschen. Nicht nur die von Gewalt Betroffenen und die Gewalttägigen – auchMenschen. Nicht nur die von Gewalt Betroffenen und die Gewalttägigen – auch
deren Kinder, LehrerInnen, ÄrztInnen, Polizei- und Justizbeamte, Verwandte,deren Kinder, LehrerInnen, ÄrztInnen, Polizei- und Justizbeamte, Verwandte,deren Kinder, LehrerInnen, ÄrztInnen, Polizei- und Justizbeamte, Verwandte,deren Kinder, LehrerInnen, ÄrztInnen, Polizei- und Justizbeamte, Verwandte,
Freunde erleben die Auswirkungen. Wir unterstützen Frauen und Männer aufFreunde erleben die Auswirkungen. Wir unterstützen Frauen und Männer aufFreunde erleben die Auswirkungen. Wir unterstützen Frauen und Männer aufFreunde erleben die Auswirkungen. Wir unterstützen Frauen und Männer auf
ihrem Weg aus der Gewalt und alle anderen auf ihrem Weg aus der Unsicherheitihrem Weg aus der Gewalt und alle anderen auf ihrem Weg aus der Unsicherheit
im Umgang mit Partnergewalt. In unterschiedlichen Sie mit!im Umgang mit Partnergewalt. In unterschiedlichen Sie mit!

Der Verein Frauen helfen Frauen EN e.V. sucht ab sofort eineDer Verein Frauen helfen Frauen EN e.V. sucht ab sofort eine

Sozialarbeiterin/SozialpädagoginSozialarbeiterin/Sozialpädagogin
als Teamleitung Frauenhaus, Teilzeit / 30 Wochenstunden

Ihre Aufgaben
• Psychosoziale Beratung und Begleitung der von Gewalt betroffenen Frauen• Psychosoziale Beratung und Begleitung der von Gewalt betroffenen Frauen
• Weiterentwicklung und Profilbildung feministischer Anti Gewalt Arbeit im Frau-• Weiterentwicklung und Profilbildung feministischer Anti Gewalt Arbeit im Frau-• Weiterentwicklung und Profilbildung feministischer Anti Gewalt Arbeit im Frau-• Weiterentwicklung und Profilbildung feministischer Anti Gewalt Arbeit im Frau-
enhaus
• Teamleitung• Teamleitung• Teamleitung• Teamleitung
• Öffentlichkeitsarbeit
• Lobbyarbeit und Spendenakquise• Lobbyarbeit und Spendenakquise
• Rufbereitschaft

Ihr Profil
• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium in Sozialarbeit/ Sozialpädagogik• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium in Sozialarbeit/ Sozialpädagogik• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium in Sozialarbeit/ Sozialpädagogik• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium in Sozialarbeit/ Sozialpädagogik
oder eine vergleichbare Qualifikation sowie über eine ergänzende Beratungs-oder eine vergleichbare Qualifikation sowie über eine ergänzende Beratungs-oder eine vergleichbare Qualifikation sowie über eine ergänzende Beratungs-oder eine vergleichbare Qualifikation sowie über eine ergänzende Beratungs-
ausbildung
• Sie haben Visionen, können überzeugen und sehen das Politische hinter dem• Sie haben Visionen, können überzeugen und sehen das Politische hinter dem• Sie haben Visionen, können überzeugen und sehen das Politische hinter dem• Sie haben Visionen, können überzeugen und sehen das Politische hinter dem
Privaten
• Sie sind erfahren in der Arbeit mit gewaltbetroffenen Frauen• Sie sind erfahren in der Arbeit mit gewaltbetroffenen Frauen• Sie sind erfahren in der Arbeit mit gewaltbetroffenen Frauen• Sie sind erfahren in der Arbeit mit gewaltbetroffenen Frauen
• Sie haben Freude an Herausforderungen und begegnen sich und anderen mit• Sie haben Freude an Herausforderungen und begegnen sich und anderen mit• Sie haben Freude an Herausforderungen und begegnen sich und anderen mit• Sie haben Freude an Herausforderungen und begegnen sich und anderen mit
Humor und Empathie
• Sie haben Leitungserfahrung und zeichnen sich durch einen kooperativen Füh-• Sie haben Leitungserfahrung und zeichnen sich durch einen kooperativen Füh-• Sie haben Leitungserfahrung und zeichnen sich durch einen kooperativen Füh-• Sie haben Leitungserfahrung und zeichnen sich durch einen kooperativen Füh-
rungsstil ausrungsstil ausrungsstil ausrungsstil aus
• Sie besitzen einen Führerschein• Sie besitzen einen Führerschein• Sie besitzen einen Führerschein• Sie besitzen einen Führerschein
• Sie sind sicher im Umgang mit Office – Programmen• Sie sind sicher im Umgang mit Office – Programmen
• Ihr deutsch ist flüssig, Zwei- oder Mehrsprachenkompetenz ist von Vorteil• Ihr deutsch ist flüssig, Zwei- oder Mehrsprachenkompetenz ist von Vorteil• Ihr deutsch ist flüssig, Zwei- oder Mehrsprachenkompetenz ist von Vorteil• Ihr deutsch ist flüssig, Zwei- oder Mehrsprachenkompetenz ist von Vorteil

Wir bietenWir bieten
• ein interessantes und abwechslungsreiches Arbeitsfeld• ein interessantes und abwechslungsreiches Arbeitsfeld• ein interessantes und abwechslungsreiches Arbeitsfeld
• ein Frauenprojekt im Wandel und Ihnen die Möglichkeit den Wandel mitzuge-• ein Frauenprojekt im Wandel und Ihnen die Möglichkeit den Wandel mitzuge-• ein Frauenprojekt im Wandel und Ihnen die Möglichkeit den Wandel mitzuge-• ein Frauenprojekt im Wandel und Ihnen die Möglichkeit den Wandel mitzuge-
stalten
• ein engagiertes Team und die Gewissheit, Teil eines Gesamtprojektes zu sein,• ein engagiertes Team und die Gewissheit, Teil eines Gesamtprojektes zu sein,• ein engagiertes Team und die Gewissheit, Teil eines Gesamtprojektes zu sein,• ein engagiertes Team und die Gewissheit, Teil eines Gesamtprojektes zu sein,
das die Welt für veränderbar hält.das die Welt für veränderbar hält.
• Kontinuierliche in- und externe Supervision• Kontinuierliche in- und externe Supervision• Kontinuierliche in- und externe Supervision• Kontinuierliche in- und externe Supervision
• Vergütung nach TVL

Bitte schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:Bitte schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:
Frauen helfen Frauen EN e.V., Postfach 1405, 58404 Witten,
Tel. 02339-6292 oder per Mail: info@frauenhaus-en.deTel. 02339-6292 oder per Mail: info@frauenhaus-en.deTel. 02339-6292 oder per Mail: info@frauenhaus-en.deTel. 02339-6292 oder per Mail: info@frauenhaus-en.de

William Dampier:
Neue Reise um die Welt.
Ein Pirat erforscht die Erde

Dampier kombinierte ein abenteuerliches
Leben mit bahnbrechenden wissenschaft-
lichen Leistungen. Charles Darwin (auf der
»Beagle«), Alexander von Humboldt (in
Peru), James Cook (an den Küsten Austra-
liens), William Bligh (vor der Meuterei auf der
»Bounty«), Daniel Defoe und Jonathan Swift
(beim Verfassen ihrer Romane »Robinson
Crusoe« und »Gullivers Reisen«) und viele
andere bauten auf seinem Werk auf.

ISBN 9783941924024, 1024 Seiten,
Leinen, mit Abb. und Karten, einem Register
sowie vielen Erläuterungen und Kurz-
biographien. www.verlag-der-pioniere.de
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die Chancen für Bodo Ramelow,
den möglicherweise ersten Lin-
ke-Ministerpräsidenten von
Thüringen. Wir treffen seine un-
mittelbare Konkurrentin Chris-
tine Lieberknecht von der CDU.
WirbesuchenAussteiger inBran-
denburg, die Alternativen leben.
WirnehmendenrechtenRand in
denFokus, vonNPDbisAfD.Und

wir fragen,wo imOstendie
Energiewende klappt.
Warum funktioniert sie
in einigen Regionen
besser als anderswo?
Die taz porträtiert die
großen Player, ohne jene

zu vergessen, die die Zivil-
gesellschaft konkret tragen. In

einer Interview-Serie lassen wir
ab dem 25. August Macher vor
Ort zuWort kommen.

ErkennenkönnenSiedie Serie
an jenem Logo, das auch in die-
sem Text prangt. „Im Osten was
Neues“ repräsentiert das, was
man in der DDR „nach vorne dis-
kutieren“ nannte: nicht mäkeln,
nicht schmähen, sondern kri-
tisch hinschauen und nach Lö-
sungen suchen. Denn machen
wir uns nichts vor. Zwar ist der
Osten bis heute wirtschaftlich

VON ANJA MAIER

ie taz ist eine Westzei-
tung. Klar. Sowohl zei-
tungsbiografisch als
auch gemessen an der

überwiegend westdeutschen
AbonnentInnen-Zahl, ist diese
Feststellung zutreffend. Die taz
wurde 1978 in Westberlin ge-
gründet; heute arbeitet die über-
regionale Redaktion in Kreuz-
berg, ganz knapp hinter der ehe-
maligen Sektorengrenze. Auch
ihr nächstes Domizil, der taz
Neubau, wird nur wenige hun-
dert Meter weiter gebaut – in
Westberlin.

Unddochhatdie tazaucheine
ostdeutscheGeschichte. Noch zu
Mauerzeiten hat sie mutig und
engagiert aus der DDR berichtet:
über die politische und ökologi-
sche Erosion, über Punk undKir-
chenpolitik. Und gleich nach
dem Mauerfall gab es sogar mal
die „Ost-taz“ – eine jener irren
verlegerischen Ausnahmeer-
scheinungen am gesamtdeut-
schen Zeitungsmarkt, die weder
die Zeiten noch die jeweiligen
Weltanschauungen überlebt
haben.

D

schwächer als der Westen – aber
er ist auch eineVerheißung.Dort
haben viele etwas Neues gewagt,
was indenaltenStrukturennicht
möglich war.

Was sich konkret vor Ort ver-
ändert hat – dieser Frage gehen
wir am 19. August in Dresden
nach. In Sachsens Landeshaupt-
stadt beginnt gerade das, was
Münchner, Frankfurter oder
Freiburger schon lange kennen:
soziale Verdrängung. Die Stadt
wird immer attraktiver, entspre-
chendsteigendiePreise fürWoh-
nungen und Immobilien. Aber
was wird aus den anderen? Aus
Künstlern und Rentnern, Groß-
familienundStudierenden?Dar-
über, was die wahlkämpfenden
PolitikerInnen dazumeinen, dis-
kutierenwir andiesemAbendab
20 Uhr in der Schauburg. Mode-
riert wird die Veranstaltung von
zwei waschechten Ostlern: taz-
Sachsen-Korrespondent Michael
Bartsch und der Autorin dieses
Textes. Also Ost-Kompetenz pur.

■ Anja Maier, 48, geborene Berli-
nerin und gelernte Brandenburge-
rin, ist taz-Parlamentskorrespon-
dentin und Buchautorin

BOULEVARD DER BESTEN: HELMUT HÖGE

Der Mann im Anzug

Aus der taz

DasMedienhaus an der Rudi-Dutschke-Straße: Abstimmungen,

Innovationen, Sommerlöcher – und ein besonderer Preisträger

Reingefallen
ihre taz während des Urlaubs als
E-Paper zur Verfügung stellen.
Verglichen mit dem Vorjahr mit
285 E-Paper-Abos fast eine Ver-
dopplung.

Das E-Paper der taz auf das Ta-
blet oder das Smartphone zu la-
den ist übrigens in wenigen Se-
kunden vollbracht, denn unsere
EDV-Abteilung hat Datenum-
fang und Auslieferungslogistik
so optimiert, dass auch schwä-
chere Verbindungen kein Hin-
dernis sind, ganz egal, wo auf der
Welt Sie sich gerade befinden
oder wessen W-LAN Sie anzap-
fen. Wer in den Ferien weitere
Zeitungen und Zeitschriften
(beispielsweise die FAZ oder den
Spiegel) als E-Paper liest, kennt
denUnterschied: Fürdie braucht

es oft erhebliche Ladezeiten, Ge-
duld und leistungsfähige Netze.

Übrigens, das Lesevergnügen
mitdemE-Paper funktioniert ge-
nauso gut auch unter der nördli-
chen Sonne und auch, wenn der
Himmel einmal weint. Als Ur-
laubsnachsendung kostenlos,
ansonsten schon für 12,95 € pro
Monat. Probieren Sie es doch bei
Gelegenheit mal aus.
■ Andreas Bull, 59, taz-Ge-
schäftsführer seit unzähligen
Sommern und mit den Lesege-
wohnheiten der taz-Abonnen-
tInnen bestens vertraut

UNTEN Thematisch kennt die taz kein Sommerloch –
bei den taz-Abos leider schon. Doch es wird besser

ImOstenwasNeues

DRÜBEN 25 Jahre nach der Wende und im Vorfeld dreier Landtagswahlen

erkundet das West-Kind taz, wie sich die „neuen Länder“ verändert haben

Wer sich nach 17 Uhr im vierten
Stock der taz aufhält, riecht es
schon. Helmut Höge, stets kor-
rekt mit Anzug, Hemd und Le-
derschuhen gekleidet, aber
selbstverständlich ohne Krawat-
te, raucht seine erste Zigarette
vor dem Rechner.

Helmut Höge wurde 1947 in
Bremengeboren. Er arbeitete auf
Bauernhöfen in Deutschland
und Italien, lebte in Kommunen
und besetzten Häusern und war
an der Herausgabe von Under-
groundzeitschriften wie Hun-
dert Blumen oder Die soziale Re-
volution ist keine Parteisache be-
teiligt. Später schrieb er für den
Pflasterstrand und seit 1980 für
die taz. Vor Kurzem wurde be-
kannt, dass Helmut Höge, wie
schon einigen tazlern vor ihm,
der renommierte Ben Witter

Preis verliehen werden wird, der
mit 15.000 Euro dotiert ist.

HelmutHöge kann durch prä-
zises Assoziieren zwar schnell
mal eine Zeitungsseite füllen,
unterhält aber zu seinen Texten
eine für Journalistenuntypische,

TAZ PANTER PREIS 2014 – LESERINNENWAHL

Wählen Sie die Besten unter den Besten

Zum zehnten Mal verleihen wir
zweiPanterPreiseanMenschen,
die sich mutig engagieren und
heldenhaft für andere einset-
zen. Über einen Preis entschei-
det eine Jury, den anderen Preis

Aus der taz

Nicht nur, aber vor allem im Ur-
laub gilt: Das Sein bestimmt das
Bewusstsein. Die Zeitung auch
im Urlaub zu lesen – im Zustand
entspannter Kontemplation und
unter warmer südlicher Sonne –
lässt auch den krassesten Leitar-
tikel ineinemganzanderenLicht
erscheinen und ermöglicht, das
Leib-und-Magen-Blatt ganz neu
schätzen zu lernen.

Wie man der Grafik über die
taz-Abos unschwer ansieht, sind
wir nun doch voll ins Sommer-
loch gefallen. Die Kurven zeigen
den Bestand der bezahlten und
belieferten Abos in den jeweili-
genKalenderwochen. Inderheu-
te zu Ende gehenden 32. Woche
haben 3.961 AbonnentInnen der
täglichen Printausgabe und 412

AbonnentInnen der taz.am wo-
chenende ihre Zeitung urlaubs-
bedingt abbestellt.

Tröstlich: 724 AbonnentInnen
der täglichen taz (und 77 der Wo-
chenendausgabe) wollen zwar
kein Papier nach Hause bekom-
men, bezahlen die taz aber wei-
terhin und lassen sie an Bedürf-
tige oder ihren Reiseort umlei-
ten. Der Service unserer Abo-Ab-
teilung, die taz im Urlaub digital
statt gedruckt zustellen zu las-
sen,kommtbeidenurlaubenden
taz-LeserInnen immer besser an.
478 AbonnentInnen ließen sich

vergeben Sie. Sechs Initiativen
stehen zur Wahl, die Gewinner
erhalten 5.000 Euro Preisgeld.

■ Stimmen Sie bis zum 31. August

ab unter: www.taz.de/panter

weil unneurotische Beziehung,
weshalb man sie als Redakteur
kürzen darf, auchwennman sei-
ne Texte gern weiterwuchern sä-
he, bis die ganze Zeitung voll ist.

Das ist dieHaltung, die diesen
hochgewachsenen, schlanken
Mann mit den weißen Haaren
charakterisiert: Nie geht es um
Status, sondern immer um das,
was erzählt werden muss. Was
sich wiederummeist nicht tren-
nen lässt von den Kämpfen an
derSeitevondenen,diesonstwe-
nig gelten. Also Huren, Bauern,
Proletarier in ostdeutschen
Großbetrieben, Leute, die Stim-
men hören, Menschen aus dem
Ostblock undnicht zuletzt Tiere.

Hält man an seinem Schreib-
tischan,überdemsichderRauch
kringelt, dann beginnt eine Ge-
schichte. ULRICH GUTMAIR

Foto: Rolf Zöllner



Aber hat die taz auch Ost-
Kompetenz?

Gemessen an der täglichen
Berichterstattung sehr wohl.
Und gemessen an den politi-
schen Ereignissen der kommen-
den Wochen noch viel mehr.
Gleich drei Landtagswahlenwer-
den demnächst in Ostdeutsch-
land abgehalten. Am 31. Au-
gust wählen die Sachsen
ihre neue Landesre-
gierung. Zwei Wo-
chen darauf, am 14.
September, auch die
Brandenburger und
die Thüringer. Und
das in zeitlicher Nähe
zum 25. Jahrestag des Mau-
erfalls.

Die taz wird all dies publizis-
tisch begleiten mit einer neuen
Serie. Deren Titel lautet: „Im Os-
ten was Neues“.

Von jetzt an bis nach den drei
Wahlen im September werden
wir uns vor Ort umschauen. Wir
zeigen nicht nur die Probleme,
wir spüren auch auf, was gut
läuft und wo der Osten noch für
Neues Raum bietet.

Dabei schauen wir natürlich
ins Politische. Wir analysieren

Bötzow-Viertel in Ostberlin, achtziger Jahre. In dieser Straße wohnte die Autorin. Nicht in diesem Haus, da wohnte der Fotograf Foto: Jörg Kohn

TAZ-SERIE

IM OSTEN
WAS NEUES
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Die Bull-Analyse
Voll bezahlte Abos der taz über 5 Jahre bis heute

mit ePaper + taz.amWochenende gedruckt
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Bestand der taz-Abos:

taz.Grafik: Infotext/S. Weber
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Eisberg in Sicht auf dem Arktischen Ozean Foto: Stanislas Fautre/Le Figaro/laif

Expedition ineinedahinschmelzendeWelt
SPITZBERGEN Eine Kreuzfahrt zu den Eisbären führt durch eine bedrohte arktische Insellandschaft

VON MARC VORSATZ

xpeditionskreuzfahrt
Spitzbergen: Zodiac-Aus-
fahrt im Hochsommer,
80°N,Luftplus0,5°C,Was-

ser minus 0,7° C.
Irgendwie ist er wie ein klei-

ner Karl May, dieser Herbert
Friedrich. Ebenfalls gebürtiger
Sachse, und auch er wurde erst
Lehrer und dann Schriftsteller.
Nun gut, der eine berühmt, der
andere weniger. Und trotzdem,
auch seine Romanhelden sollten
unzählige Kinder und Jugendli-
che fesseln mit ihren Abenteu-
ern, die es in den entferntesten
Ecken der Welt zu bestehen galt.
Gegenden, die weder May noch
Friedrich zum Zeitpunkt des
Schreibens je gesehen hatten.
Elisabeth Grimm aus Berlin-
Friedrichshain war eines dieser
Kinder. Sie habe „Die Eissee“ von
Herbert Friedrich förmlich ver-
schlungen, erzählt die Internis-
tinmit leuchtendenAugen. Seite
für Seite, Buchstaben für Buch-
staben. Wie packend der Autor
„Die letzte Reise des Willem Ba-
rents“ beschrieben habe, die der
Spitzbergen-Entdecker nach sei-
nerzweijährigenOdysseedurchs
Eis im Jahre 1597 schließlich mit
dem Leben bezahlte. Und mit
jedem Kapitel reifte der Ent-
schluss, diesen menschenfeind-
lichen Archipel im hohen Nor-
den irgendwanneinmal selbst zu
erobern.

In die Fußstapfen von Willem
Barents, Fridtjof Nansen und
Roald Amundsen zu treten. Ein
wirklich kühner Plan, den das
pubertierende Mädchen damals
in Ribnitz-Damgarten fasste. Für
eine normale DDR-Bürgerin lag
die zu Norwegen gehörende ark-
tische Inselgruppe in den
1980ern zwar geografisch im
Norden, politisch jedoch imWes-
ten, sprich auf einem anderen
Stern. Drei Jahrzehnte später al-
lerdings sollte sich Elisabeths
Kindheitstraum erfüllen.

Und nun steht sie also an der
Reling des Expeditionsschiffes
und mag den eignen Augen
kaum trauen: ihr erster Eisbär in
freier Wildbahn, und das kurz
nach Mitternacht in gleißender
Sonne, nur zwei Tage nach der
Einschiffung in Longyearbyen,
der kleinen Inselhauptstadt
Spitzbergens. Wie geschmeidig
sich dieser Bursche entlang der
Eiskante doch bewegt. Wie un-
glaublich schnell dieser Räuber
ist. Dabei hat er gerade mal den

E

sie in Svalbard – so der formelle
norwegische Name für Spitzber-
gen – gar nicht mehr unter. Zur
Sonnenwende Ende Juni thront
sie nahezu wie angenagelt Tag
und Nacht am stahlblauen Fir-
mament.

Die arktische Inselgruppe
Spitzbergen (Svalbard) ist so
groß wie Holland und Belgien
zusammenundistgeprägtdurch
eine unberührte gebirgige Na-
tur. Nur 2.800 Menschen leben
dort, die meisten in der Haupt-
stadt Longyearbyen. Ab 1900 zo-
gen dieMenschenwegen reicher
Kohlevorkommen nach Spitz-
bergen. In neuerer Zeit gilt die
Region als Labor für Arktisfor-
schung.

Unser Schiff passiert das vor-
gelagerte Prinz Karls Fortland
und lässt Ny-Ålesund, die nörd-
lichsteständigbewohnteAnsied-
lung mit dem legendären nörd-
lichsten Postamt der Welt, back-
bord hinter sich. Hier an der
Westküste versteht derBesucher,
warum Willem Barents die von
ihm entdeckte arktische Insel-
welt vor 400 Jahren Spitzbergen
taufte. Hunderte, wenn nicht gar
Tausende eisbedeckte Berge re-
cken sich in den strahlend blau-
en Himmel. Es ist ein überwälti-
gendes Panorama grandioser
menschenleerer Natur.

„Überall Gletscher und
Schnee und Eis zwischen den
Gipfeln, und mächtige Moränen
nach dem Fjord. Das sind die Ur-
kräfte selbst in ihrer Entfaltung,
Wasser und Stein, Schwere und

Spaziergang eingelegt. An die
400 Kilo wird der Ursus mariti-
mus auf den Rippen haben, er-
klärt uns Crewmitglied Ian Stir-
ling, der kanadische Meeresbio-
loge vom Expeditionsteam. Eis-
bären sind weltweit die größten
an Land lebenden Karnivoren,
sprich Fleischfresser. „Ein halb-
starker Teenager also noch.
Obendrein in ziemlich gelbem
Pelz“, bemerkt Elisabeths Freun-
din und Kollegin Angelika
Bublak. Das sei aber auch gut so,
denn sonst wäreMeister Petz de-
finitiv nicht auf weißem Grund
auszumachen.

NiemandanBordwill sichden
ersten Polarbären entgehen las-
sen. Helen LeCain, 81, stürmt
gleich imMorgenmantel und di-
cken Wollsocken an Deck und
reibt sich blinzelnd den Schlaf
aus denmüden Augen. Die rüsti-
ge Dame aus North Carolina ist
die älteste Passagierin an Bord
und versteht sogar ein paar Bro-
cken Deutsch. Ihre Oma emig-
rierte 1898 von Weimar nach
Pennsylvania. Ansonsten hört
man vornehmlich Englisch. Vie-
le haben eine wirklich weite An-
reise hinter sich: Australien,
Neuseeland, Südafrika, USA, Ka-
nada. Der Rest stammt aus West-
europa.

Es sollte eine kurzeNachtwer-
den. Die Mitternachtssonne
macht den meisten doch mehr
zu schaffen als erwartet. Sie
bringt den Biorhythmus mäch-
tig aus demTakt. VierMonate im
Jahr, von April bis August, geht

Nirgends vollzieht sich der Klimawandel dramatischer
als an der Nordkappe unseres Planeten. Das Packeis
hat sich in den Sommern der vergangenen Jahr-
zehnte in einem Rekordtempo zurückgezogen

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

...............................................................................................................................Tipps zu Spitzbergen

■ Veranstalter: „Im Reich der Eis-
bären“, elftägige Expeditions-
kreuzfahrt auf der „MS Plancius“
inklusive Vollpension, Landgän-
gen, Vorträgen, Zodiacfahrten
und Linienflug mit SAS, Rail & Fly
ab 4.695 Euro bei TUI Wolters,
www.tui-wolters.de
■ Nachhaltige Arktisreisen:
www.aeco.no
■ Eisbärenschutz: www.wwf.de
■ Der besondere Tipp: „Spitzber-
gen unter Segeln“ ist eine wissen-
schaftlich geführte Expedition mit
dem Geologen, Autor und Expedi-
tionsleiter Rolf Stange plus Foto-
workshop mit Alexander Lembke.
Fünf Tage Land, neun Tage Segel-
törn auf dem Dreimastsegler „An-
tigua“, mit Vollpension, Exkursio-
nen, Vorträgen; Einzelpreise:
Landprogramm 780 Euro, Segel-
törn ab 3.190 Euro plus Flug.
Nächster Reisetermin: 10. bis 24.

9. 2014, Geographische ReiseGe-
sellschaft, www.geo-rg.de
■ Literatur: Gründlich recher-
chiert, sehr detailliert: Rolf Stan-
ge: „Spitzbergen/Svalbard“, 512
S., 2014, Eigenverlag, zu beziehen
über bestellung@spitzbergen.de
oder Amazon, 30 Euro.
Herbert Friedrich: „Die Eissee. Die
letzte Reise des Willem Barents“,
350 S., 1.–9. Auflage 1968–1990,
Verlag Neues Leben, Berlin (Ost),
nur antiquarisch über Ebay oder
Amazon ab 0,23 Euro + Versand.
■ Allgemeine Auskünfte: Norwe-
gisches Fremdenverkehrsamt, In-
novation Norway, Caffamacher-
reihe 5, 20355 Hamburg, Telefon
01 80-50 01 48 (0,14 Euro/Min.),
www.visitnorway.de
■ Nützliche Links: www.spitzber-
gen.de, nur Flug: www.flysas.com
■ Hinweis: Die Reise wurde unter-
stützt von TUI Wolters
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FERIENKURSE

■ Landwirtschaft und Politik, 10.-14. September;
Wanderwoche im Bergell, 16.-21. September. Über-
nachtung im Ferien- und Bildungszentrum SALECI-
NA, Engadin/Bergell, Schweiz.
☎ 0041 81 824 32 39 - www.salecina.ch

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

■ Ein Platz der Ruhe und Erholung auf unserem
Eselhof mit Ferienhäuschen am Fuß der Pyrenäen.
Näheres unter www.Eselhof.fr u
nd ☎+33468747992- à bientôt!

KANARISCHE INSELN
■ La Palma: die grüne Insel, Bungalow/Ferien-
wohnung 25€/Tag, Meerbl., Sonnenterrasse, Orts-
rand, Ruhe, Sandstrände, Wandern
www.lapalma-ferienwohnung.eu

NORD-/OSTSEE
■ CUXHAVEN Penthausluxusferienwohnung mit
Superblick, auch noch kurzfristig
www.penthouse-nautic.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

REISEPARTNERIN

■ MitwandererIn für Monte Visa-Umrundung
(Teil des GTA) vom 30.8.-4.9.14 gesucht.
☎ 0171-3362543

■ "beats, meters & öchsli" lust auf südfrankreich
mit "canal du midi" und andere ecken in der ge-
gend vom spätsommer bis in den winter - muss
noch arbeiten, somit erstmal immer nur 10-14 tg -
für gemeinsame trips (später gerne länger) - "me-
ter machen" mit boot, bike und moped bei musik,
boule und kochen - ich (m, 51) freue mich auf le-
benslustige frau, die lust hat, mit mir unterwegs zu
sein - ich habe lust auf kultur, sprachen, guten
wein/essen oder was sich so einfach ergibt - bin er-
reichbar unter email ek_mil@web.de

TAGUNGSHÄUSER

■ Seminare/ Ferien/ Urlaub u.ä. auf dem Erlen-
hof im Landkreis Cuxhaven. Wunderschöner alter
strohgedeckter Bauernhof mit Kamin- und Grup-
penräumen, Sauna etc. Idyllische, ruhige Alleinlage
in schönster Natur in Nordseenähe/ Wattenmeer
und mehreren Seen in der Umgebung. Baden, Sur-
fen, Kanufahren, Kutschfahrten und diversen Reit-
möglichkeiten. Kostenlosen Prospekt anfordern:
☎ 04756-85 10 32,
Fax 04756-85 10 33,
www.erlenhof-steinau.de

USA

■ New York Guesthouse ab $90 p.P., Toplage.
Empfohlen im NYC Guide: Kruse-Etzbach, Iwanow-
ski's Vlg. Regina Manske
☎ 001.718-8349253,
remanski@earthlink.net,
http://home.earthlink.net/~remanski

USEDOM

■ 50 qm Ferienwohnung in Bansin ganzjährig zu
vermieten, ca 250m bis zum Strand.
☎ 0151/61228986

Der erste Eisbär in freier Wildbahn, und das kurz nach Mitternacht in gleißender Sonne Foto: S. E. Arndt/Wildlife

icht jederTrendkommtaus
denUSA.Manchmalgenügt
ein Blick zu unseren cam-

pingfreundlichen Nachbarn in
Frankreich, um gewitzte Ur-
laubsideen zu entdecken.Dieses
sinnige Stellplatzkonzept „Fran-
ce Passion“ beispielsweise. Es
bringt Reisemobilisten und
ländliche Produzenten zusam-
men. Die einen können gratis
übernachten,dieanderen–Win-
zer, Landwirte, Handwerksbe-
triebe – dürfen auf interessierte
Käufer ihrer Produkte hoffen.
Begleitet von Grußworten aus
Frankreich ist jetzt eine deut-
scheVarianteandenStartgegan-
gen.Sienenntsich„Landvergnü-
gen“. Und funktioniert folgen-
dermaßen: Man kauft den Stell-
platzführer, den „Landvergnü-
gen“ herausgegeben hat (39,80
Euro), und erwirbt damit eine
Jahresvignette, die dazu berech-
tigt, sich jeweils einen Tag lang
auf dem Privatgelände seines
Gastgebers aufzuhalten.

ObmanvorOrtbewirtetwird,
ob besondere Programmpunkte
geboten werden, ob Strom oder
sanitäre Einrichtungen genutzt
werdenkönnen, istunterschied-
lich und hängt vom jeweiligen
Anbieter ab. Kein Gastgeber ist
genötigt, in eine spezielle Infra-
struktur zu investieren. Er bietet
Platz, wovon er oft reichlich hat,
besonders in abgelegenen länd-
lichenRegionen,woesvielNatur
gibt und Stille undWeite. Und er
bietet ländlicheErzeugnisse.

Ein Pferdegestüt auf den Hö-
hen des Odenwaldes beispiels-
weise hat sich auf Stutenmilch
und jede Menge Stutenmilch-
produkte spezialisiert. Über 230
Ziegenhöfe,Schafzüchter,Strau-
ßenfarmen,Brennereien,Braue-
reien,Rinderzüchter,Ölmühlen,
Käsehersteller und viele andere
Direktvermarkter, vorzugswei-
se aus demBiobereich, listet der
Stellplatzführer auf.

SüdwestlichFrankfurts istdie
Dichte beachtlich. Hier liegen
die deutschen Weinregionen
und touristischen Weinstraßen,
die traditionell Reisemobilisten
anlocken und immer gut be-
sucht sind. Hier bieten bereits
vieleWinzerüberden„Winzerat-
las“ Stellplätze an. Schön, wenn
jetzt auch andere Produzenten
ins Blickfeld rücken. Diesem
„Landvergnügen“ kannmannur
viel Erfolgwünschen.

N

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

CHRISTEL BURGHOFF

GENERATION CAMPER

Stutenmilch

und

Camperglück

Frost“, beschreibt der Polarfor-
scher, Autor, Politiker und Frie-
densnobelpreisträger Fridtjof
Nansenvor über einhundert Jah-
ren dieses mächtige Panorama.
Der höchste Gipfel, der Newton-
toppeninNyFriesland,misst im-
merhin stolze 1.713 Meter Höhe.

Nach dem Frühstück ankern
wir im Naturschutzgebiet Nord-
ost Spitzbergen im Smeeren-
burgfjord vor der Amsterdam-
Insel. Dann geht esmit den Zodi-
acs, den Schlauchbooten, zum
ersten Landgang nach Smeeren-
burg, indie„Speckstadt“. Siezählt
zu den geschichtsträchtigsten
Orten der gesamten Hohen Ark-
tis. Die alte holländische Wal-
fangstation wurde 1620 gegrün-
det, also bereits kurz nachdem
die Überlebenden der ersten
Spitzbergen-Expedition unter
WillemBarents heimkamen und
nach ihnen andere Forscher wie
Henry Hudson aufbrachen, um
die Kunde von einem schier un-
erschöpflichen Reichtum an
Grönlandwalen nach Europa zu
tragen.

Die emporstrebenden Städte
des Alten Kontinents gierten
nach Lampenöl, Seife und
Schmiermittel.All daswurdeaus
demeingekochtenWalspeckher-

gestellt. Sobeganneinebis dahin
nie da gewesene Hatz auf den
Grönlandwal, die fast zu seiner
Ausrottung führte. In dem für
beide Seiten lebensgefährlichen
Kampf „Mann gegen Wal“ wur-
den in „guten“ Jahren bis zu tau-
sendTiereabgeschlachtet.Ganze
Fjorde färbten sich blutrot. Noch
heute zeugen die Reste der Tran-
öfen, Häuser und Seemannsgrä-
ber von dieser kurzen Epoche.
Denn schon um 1660 war der
Walbestand derart dezimiert,
dass die Jagd unrentabel wurde.
Man überließ Smeerenburg ein-
fach sich selbst.

Dies gilt nicht für uns Passa-
giere. Die Guides sichern die
Landgänger mit großkalibrigen
Gewehren, geladen mit abschre-
ckenden Signalpatronen und –
für den Notfall – auchmit schar-
fer Munition. Spitzbergen ist
„Polar Bear Country“, das Tragen
von Waffen außerhalb der weni-
gen Ortschaften ist Gesetz und
macht Sinn. Im Augenblick tan-
ken jedoch lediglich ein paar
schwergewichtige Walrosse Son-
neamStrandbeihochsommerli-
chen Temperaturen knapp über
null. Scharf geschossen wird
trotzdem,abernurmitdengroß-
kalibrigen Kameras.

Am Abend, nach einem defti-
genMenü, erklärt derMünchner
Geologe Wolfgang Blümel in ei-
nem Vortrag die Topografie
Spitzbergens. Es gibt kaum eine
Gegend auf der Welt, wo die ver-
schiedensten offen liegenden
Gesteinsschichten mehr über
die Entstehungsgeschichte der
Erdeverraten. EinwahresEldora-
do für Archäologen. So stammt
der äußerst seltene hellgraue
undfeineSandvorSmeerenburg
auspräkaledonischerZeitund ist
rund eine Milliarde Jahre alt. Ei-
ne Vegetation gibt es hier kaum.
In den Wäldern Spitzbergens
könnte sich nicht mal eine Maus
verlaufen. Die Polarweide, die
am weitesten verbreitete Baum-
art, wird gerademal einen Zenti-
meter groß. Neun Monate im
Jahr bedeckt Schnee die Inseln
mit einem schweren weißen
Tuch. Die wissenschaftlichen
Vorträge auf den Expeditions-
kreuzfahrten ersetzen das übli-
che Bord-Entertainment von
Aida, Arosa und Co.

Das rustikale Forschungs-
schiff der Eisklasse E2 hat indes
längstwiederKursRichtungNor-
dengenommen.Draußenziehen
zweimajestätischeFinnwale ihre
Bahn, als ob sie die Besucher aus

der fernenWelt eskortierenwoll-
ten. Die Walross-Insel Moffen ist
unser entferntestes Etappenziel.
Sie liegt genau 80 Grad nördli-
cher Breite. Mit anderenWorten:
Von hier sind es nur noch 10°

oder 600 Seemeilen bis zum
Nordpol. Zu Nansens Zeiten be-
fand sich die flache Insel meist
ganzjährig im festen Würgegriff
des Eises. Heute muss das Schiff
noch einen halben Tag nord-
wärts fahren, bis es das ver-
meintlich ewige Eis erreicht.
Denn nirgends vollzieht sich der
Klimawandel dramatischer als
anderNordkappeunseresPlane-
ten.

Die Erderwärmung verur-
sacht derzeit eine rasante Eis-
schmelze, die das Überleben der
dortigen Eisbärenpopulation in-
frage stellt. Das Packeis hat sich
in den Sommern der vergange-
nen Jahrzehnte in einemRekord-
tempo zurückgezogen. Schlim-
mer noch, es ist erheblich dün-
ner geworden.

Elisabeth Grimm hat sich ih-
ren Kindheitstraum erfüllt und
Eisbären noch mit eigenen Au-
gen in freier Wildbahn erleben
dürfen. Sie wurde Zeugin einer
arktischen Welt, die es so bald
nicht mehr geben wird.

Die Guides sichern
die Landgänger
mit großkalibrigen
Gewehren, geladen
mit abschreckenden
Signalpatronen

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



38 SONNABEND/SONNTAG, 9./10. AUGUST 2014  www.taz.de | medien@taz.de TV-PROGRAMM | sonntaz

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 Der weiße Löwe. Familienfilm,

SA 2010. Regie: Michael Swan
13.30 Die Versöhnung
15.00 Tim Mälzer kocht!
15.30 Exclusiv im Ersten: Der Daunen-

könig
16.00 Gesichter Asiens
16.30 Europamagazin
17.03 Ratgeber: Recht
17.30 Brisant
17.50 Tagesschau
18.00 Sportschau
18.55 Heiter bis tödlich – Fuchs und

Gans: Eierdiebe. D 2012
20.00 Tagesschau
20.15 Donna Leon – Acqua Alta
21.45 Mankells Wallander – Die Cello-

spielerin. S 2009

23.15 Tagesthemen
23.40 Mankells Wallander – Das Leck.

S 2009
1.10 Mankells Wallander – Diebe.

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
13.10 Der Landarzt
14.40 Der Ferienarzt . . . im Tessin
16.15 Lafer!Lichter!Lecker!
17.05 Länderspiegel
17.45 Menschen – das Magazin
18.00 ML mona lisa
18.35 hallo deutschland hautnah
19.00 heute
19.25 Der Bergdoktor
20.15 Bella Block: Der Fahrgast und

das Mädchen. D 2011

21.45 Kommissar Stolberg: Die Fran-
kenberg-Protokolle. D 2013

22.45 heute-journal
23.00 Das aktuelle Sportstudio
0.05 The China Lake Murders
1.30 Der Reporter. Thriller, USA

1992. Regie: Howard Franklin.
Mit Joe Pesci, Barbara Seagull

3.00 Der kleine Scheißer. Komödie,
F/E 2003. Regie: Patrick Ales-
sandrin. Mit Thierry Lhermitte,
Ophélie Winter

RTL
12.35 Doctor's Diary – Männer sind

die beste Medizin
14.40 Verdachtsfälle
16.45 Die Trovatos
18.45 RTL Aktuell
19.05 Explosiv – Weekend
20.15 Ratatouille
22.20 Project X. Komödie, USA 2012.

Regie: Nima Nourizadeh. Mit
Thomas Mann, Oliver Cooper

0.05 My Soul to Take. Horrorthriller,
USA 2010. Regie: Wes Craven.
Mit Max Thieriot, Denzel
Whitaker

1.55 Project X. Komödie, USA 2012.
Regie: Nima Nourizadeh. Mit
Thomas Mann, Oliver Cooper

SAT.1
12.00 Richter Alexander Hold
14.00 Im Namen der Gerechtigkeit –

Wir kämpfen für Sie!
16.00 Anwälte im Einsatz
17.00 Mein dunkles Geheimnis
18.00 K 11 – Kommissare im Einsatz
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Fantastic Four – Rise of the Sil-

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

22.15 Next. Science-Fiction-Thriller,
USA2007. Regie:Lee Tamahori.
Mit Nicolas Cage, Julianne
Moore

0.10 Gothika. Mysterythriller,
USA 2003. Regie: Mathieu Kas-
sovitz. Mit Halle Berry, Penélo-
pe Cruz

2.00 Ghost – Nachricht von Sam. Fan-
tasythriller, USA 1990. Regie:
JerryZucker.MitPatrickSwayze,
Demi Moore

PRO 7
12.25 Futurama
12.55 Die Simpsons
13.25 Malcolm mittendrin
14.25 Scrubs – Die Anfänger
15.20 Two and a Half Men
16.20 The Big Bang Theory
17.15 How I Met Your Mother
18.10 Newstime
18.20 Die Simpsons
19.20 The Big Bang Theory
20.15 Himmel oder Hölle
23.30 Crash Games – jeder Sturz zählt
0.35 Himmel oder Hölle
2.35 Outlander. Science-Fiction-

Abenteuer, USA/D 2008. Re-
gie: Howard McCain. Mit Jim
Caviezel, Sophia Myles

KI.KA
8.00 Sesamstraße
8.20 Huhu Uhu – Abenteuer im

Kreuzkrötenkraut
8.40 Au Schwarte! – Die Abenteuer

von Ringel, Entje und Hörnchen
9.00 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 Vater hoch vier. Familien-

komödie, DK 2005. Regie:
Claus Bjerre. Mit Niels Olsen,
Sidse Mickelborg

16.20 Willi wills wissen
16.30 Garfield
17.35 Kann es Johannes?

18.00 Shaun das Schaf
18.15 Briefe von Felix – Ein Hase auf

Weltreise
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 Mädchen-WG – Urlaub

ohne Eltern

ARTE
7.30 X:enius
8.00 360° – Geo Reportage
9.45 Neuseeland von oben – Ein Pa-

radies auf Erden
10.30 Neuseeland von oben – Ein Pa-

radies auf Erden
13.30 360° – Geo Reportage
14.20 Alte Schachteln
14.50 Unbekannte Antarktis
15.35 Wildes Italien
17.05 ARTE Reportage
18.00 Big Bugs. Kleine Krabbler ganz

groß
18.45 Zu Tisch in ...
19.15 ARTE Journal
19.30 360° – Geo Reportage
20.15 Wenn die Vulkane erwachen
21.40 Welcome to the 90s (3/4)
22.35 Die Mode der 90er Jahre
22.45 Too Young To Die
23.35 Wacken 2014
0.40 Der grosse Stau. Gesellschafts-

studie, I/F/D/E 1979. Regie: Lui-
gi Comencini. Mit Annie Girar-
dot, Fernando Rey

2.25 Das Rockfestival Les Vieilles
Charrues 2011

3SAT
18.05 Reisezeit – Traumhafte Ziele
18.30 Zapp
19.00 heute
19.30 Theater: Ein Fest! (4/6)
20.00 Tagesschau
20.15 Die Wagners und Bayreuth
21.00 Wagnerwahn
22.30 Lucerne Festival – Weltklasse

am Wasser
23.20 Precht

0.05 Deutschland, deine Künstler
0.50 lebens.art
1.50 Das aktuelle Sportstudio
2.50 Stephen King: Dolans Cadillac.

Thriller, CDN/GB 2009. Regie:
Jeff Beesley. Mit Christian Sla-
ter, Emmanuelle Vaugier

BAYERN
18.00 Zwischen Spessart und Karwen-

del
18.45 Rundschau
19.00 natur exclusiv
19.45 Kunst & Krempel
20.15 Scharfe Kurven für Madame.

Komödie, F 1966. Regie: Jac-
ques Besnard. Mit Louis de
Funès, Bernard Blier

21.40 Rundschau-Magazin
21.55 Fantomas. Krimikomödie, F/I

1964. Regie: André Hunebelle.
Mit Jean Marais, Louis de Funès

23.35 LouisdeFunès–Allestanztnach
seiner Pfeife

1.00 Scharfe Kurven für Madame.
Komödie, F 1966. Regie: Jac-
ques Besnard. Mit Louis de
Funès, Bernard Blier

2.25 Waschgang

SWR
18.05 Hierzuland
18.15 Grünzeug
18.45 Landesart
19.15 Stadt – Land – Quiz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Hirschhausens Quiz des Men-

schen
22.05 Rhein in Flammen – Live aus

Koblenz
23.30 Drei teuflisch starke Frauen –

Die Zerreißprobe
0.55 Glück auf vier Rädern
2.20 Verliebte Diebe
3.45 Drei teuflisch starke Frauen –

Die Zerreißprobe

HESSEN
18.00 maintower weekend
18.30 service: garten

19.15 Brisant
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Die Lena und der Ruf der Taiga
21.00 Die Lena und der Ruf der Arktis
21.40 Tatort: Auskreuzung. D 2011
23.10 Die Kommissarin: Ein alter Be-

kannter. D 1995
23.55 Der Fahnder: Speedy in Schwie-

rigkeiten. D 1997
0.45 Die seltsamen Methoden des

Franz Josef Wanninger: Die Stu-
te Flora. D 1966

1.10 Polizeiruf 110: Alibi für eine
Nacht. DDR 1977

2.15 Der Fahnder. D 1997

WDR
18.20 Hier und Heute: Zweisamkeit

und Hüttenzauber
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Die Männer der Emden
23.10 Renn wenn du kannst. Tragiko-

mödie, D 2010. Regie: Dietrich
Brüggemann. Mit Robert Gwis-
dek, Anna Brüggemann

1.00 Nicht ohne meine Leiche. Road-
Movie, CHN/HK 2007. Regie:
Yang Zhang. Mit Benshan Zhao,
Qiwen Hong

2.35 Erlebnisreisen-Tipp
3.00 Lokalzeit

NDR
18.00 Nordtour
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Das ist SPITZE!
22.00 Gefragt – Gejagt
23.00 Schnell ermittelt: Herta Weis-

senberger. A 2009
23.45 Schnell ermittelt: Rainer Kauf-

mann. A 2008
0.30 LillySchönauer–Für immerund

einen Tag
2.00 extra 3
2.30 Rute raus, der Spaß beginnt!
3.00 Tagesschau – Vor 20 Jahren:

10.08.1994
3.15 Hallo Niedersachsen

RBB
18.00 Frau Duda liebt!
18.32 Die rbb Reporter – Mein Rad ist

weg!
19.00 Heimatjournal
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Praxis Bülowbogen
21.00 Praxis Bülowbogen
21.50 rbb aktuell
22.20 King Kong. Abenteuerfilm, USA

1976. Regie: John Guillermin.
Mit Jeff Bridges, Jessica Lange

0.30 Die Piratenbraut. Abenteuer-
film, USA/F/I/D 1995. Regie:
Renny Harlin. Mit Geena Davis,
Matthew Modine

2.25 Berliner Abendschau

MDR
18.00 Knirps, Fratz & Co. (5/5)
18.15 Unterwegs in Thüringen
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Thomas Junker unterwegs

(5/5)
20.15 Sommerhits & Spaß
22.45 MDR aktuell
23.00 Mit Fantasy am Zuckerhut
23.45 Die Unbestechlichen. Polit-

thriller, USA 1976. Regie: Alan J.
Pakula. MitDustinHoffman, Ro-
bert Redford

1.55 Sport im Osten
3.25 Mit Fantasy am Zuckerhut

PHOENIX
12.15 Zurück aus der Zukunft
13.00 Thema
14.15 Der Traum vom Auswandern
17.15 Südsudan
17.45 Geschichte des Rassismus
18.30 Afrikas Naturparadiese
20.00 Tagesschau
20.15 Projekt Natter
21.00 ZDF-History
21.45 Kampfzone Warschau
22.30 Vollgas gen Westen
0.00 Historische Ereignisse
2.10 Die sieben Leben des Abraham

Lincoln
3.00 Projekt Natter

DAS GERÜCHT DER WOCHE HAT DIESE WOCHE DIE „BUNTE“ VERBREITET: THOMAS GOTTSCHALK
WERDE ALS MODERATOR ZU „WETTEN, DASS..?“ ZURÜCKKEHREN. DAS DEMENTI FOLGTE UMGEHEND

TAGESTIPP

USA 1972: Einbrecher versuchen, das Haus der
Demokratischen Partei mit Wanzen zu spicken.
Washington Post-Reporter Woodward (Robert
Redford, r.) und Bernstein (Dustin Hoffman) fol-
gen den Spuren – bis ins Weiße Haus. Oscar-ge-
krönter Thriller über die Watergate-Affäre.

■ „Die Unbestechlichen“, 23.45 Uhr, MDR

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 Der Hochzeitswalzer
14.45 Die Rosenkönigin
16.15 Tagesschau
16.30 Ratgeber: Haus + Garten
17.00 W wie Wissen
17.30 Gott und die Welt
18.00 Sportschau
18.30 Bericht aus Berlin – Sommerin-

terview
18.50 Lindenstraße
19.20 Weltspiegel
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Ein neues Leben. D 2012
21.45 Mankells Wallander – Eifer-

sucht: Eifersucht. S 2009
23.10 Tagesthemen
23.25 ttt – titel thesen temperamente
23.55 NaokosLächeln.Liebesdrama,J

2010. Regie: Tran Anh Hung.

Mit Ken'ichi Matsuyama, Rinko
Kikuchi

2.05 Die große blaue Straße. Sozial-
drama, I/F/D/JUG 1957. Regie:
Gillo Pontecorvo. Mit Yves Mon-
tand, Alida Valli

ZDF
8.10 Löwenzahn
8.35 Löwenzahn Classics
9.00 sonntags extra
9.30 Evangelischer Gottesdienst

10.15 Peter Hahne
10.45 hallo deutschland check-in
11.00 ZDF-Fernsehgarten
13.15 Mit Herz und Hammer (1/6)
14.00 Die Büffelranch
14.45 planet e.: Das Märchen vom

umweltfreundlichen Auto
15.15 heute
15.25 Kanu-WM
17.00 heute
17.10 ZDF SPORTreportage
18.00 ZDF.reportage
18.30 Terra Xpress

19.00 heute
19.10 Berlin direkt – Sommerinter-

view
19.30 Terra X: Leben auf dem Vulkan
20.15 Tessa Hennig: Elli gibt den Löffel

ab
21.45 heute-journal
22.00 George Gently – Der Unbestech-

liche (1/6): Tödliches Verlan-
gen. GB 2011

23.30 ZDF-History
0.20 George Gently – Der Unbestech-

liche (1/6): Tödliches Verlan-
gen. GB 2011

1.50 Frag den Lesch
2.05 Terra X

RTL
12.35 Psych
14.25 Planes 2: Immer im Einsatz –

Das große RTL Special zum Film
14.35 Ratatouille
16.45 Henssler hinter Gittern (4/4)
17.45 Exclusiv – Weekend
18.45 RTL Aktuell
19.05 Helena Fürst – Kämpferin aus

Leidenschaft (4/6)
20.15 Green Lantern. Fantasyfilm,

USA 2011. Regie: Martin Camp-
bell. Mit Ryan Reynolds, Blake
Lively

22.25 Spiegel TV Magazin
23.10 Green Lantern. Fantasyfilm,

USA 2011. Regie: Martin Camp-
bell. Mit Ryan Reynolds, Blake
Lively

1.10 Exclusiv – Weekend
2.10 Betrugsfälle

SAT.1
13.35 Ghost – Nachricht von Sam. Fan-

tasythriller, USA 1990. Regie:
JerryZucker.MitPatrickSwayze,
Demi Moore

16.10 Next. Science-Fiction-Thriller,
USA2007. Regie:Lee Tamahori.
Mit Nicolas Cage, Julianne
Moore

18.05 Fantastic Four – Rise of the Sil-
ver Surfer. Comicverfilmung,
USA/D/GB 2007. Regie: Tim
Story.Mit IoanGruffudd,Jessica
Alba

19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Navy CIS. USA 2013
22.15 Navy CIS: L.A. USA 2012
0.10 Steven liebt Kino – Spezial
0.30 News & Stories
1.20 Navy CIS. USA 2013
2.50 Navy CIS: L.A. USA 2012

PRO 7
12.15 Teuflisch. Fantasykomödie,

USA/D 2000. Regie: Harold Ra-
mis. Mit Brendan Fraser, Eliza-
beth Hurley

14.00 Verliebt in die Braut. Komödie,
USA/GB 2008. Regie: Paul Wei-
land. Mit Patrick Dempsey, Mi-
chelle Monaghan

15.55 Verwünscht. Musikkomödie,
USA 2007. Regie: Kevin Lima.
Mit Amy Adams, Patrick Demp-
sey

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Wir kaufen einen Zoo. Drama,

USA 2011. Regie: Cameron Cro-
we. Mit Matt Damon, Scarlett
Johansson

23.00 Gesetz der Rache. Thriller, USA
2009. Regie: F. Gary Gray. Mit
Gerard Butler, Jamie Foxx

1.10 Felon. Gefängnisdrama, USA
2008. Regie: Ric Roman
Waugh. Mit Stephen Dorff, Val
Kilmer

3.00 Gesetz der Rache. Thriller, USA
2009. Regie: F. Gary Gray. Mit
Gerard Butler, Jamie Foxx

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 Hänsel und Gretel

13.00 Des Kaisers neue Kleider
14.05 Fluch des Falken
14.55 Kopfballkönig Koen (7/8)
15.45 Trickboxx
16.00 Willi wills wissen
16.25 Pound Puppies – Der Pfoten-

club
17.35 1, 2 oder 3
18.00 Shaun das Schaf
18.15 Briefe von Felix – Ein Hase auf

Weltreise
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

ARTE
8.00 Fluch des Falken
8.25 Meilensteine der Naturwissen-

schaft und Technik
8.40 Kleine große Helden
8.55 Tierbabys
9.05 Kleckse, Kunst, Künstler
9.30 ARTE Journal Junior
9.40 Parade's End – Der letzte Gent-

leman (1/6)
10.30 Parade's End – Der letzte Gent-

leman (2/6)
11.15 Parade's End – Der letzte Gent-

leman (3/6)
12.05 Babel Express
13.00 Mission Incognito: Rolando Vil-

lazón
13.30 360° – Geo Reportage
14.25 Belle France
16.10 Wenn die Vulkane erwachen
17.35 Diesseits von Eden
18.30 Sir Roger Norrington dirigiert

Lully, Telemann und Rameau
19.15 ARTE Journal
19.45 Zu Tisch auf ...
20.15 Und täglich grüßt das Murmel-

tier. Fantasykomödie, USA
1993. Regie: Harold Ramis. Mit
Bill Murray, Andie MacDowell

21.50 The Buena Vista Social Club
23.35 The 90s in Music (4/6)
0.00 Africa Festival 2014
0.55 Zwei allein
2.25 Futuremag
3.10 Freiburger Barockorchester

3SAT
18.45 Im Bann des Yukon
20.15 Der Gauner mit Diamanten-

herz. Komödie, D/USA 1999.
Regie: John Asher. Mit Kirk Dou-
glas, Dan Aykroyd

21.40 Into the Wild – Die Geschichte
eines Aussteigers. Abenteuer-
drama, USA 2007. Regie: Sean
Penn. Mit Emile Hirsch, Marcia
Gay Harden

0.00 Durch die Wildnis
Amerikas(1/2)

0.45 Durch die Wildnis
Amerikas (2/2)

1.30 Buschpiloten in Alaska
2.15 Expedition nach San Francisco
3.00 New Orleans
3.40 Into the Wild – Die Geschichte

eines Aussteigers. USA 2007.
Regie: Sean Penn. Mit Emile
Hirsch, Marcia Gay Harden

BAYERN
18.00 Frankenschau
18.45 Rundschau
19.00 Unter unserem Himmel
19.45 Anglerglück am Campingplatz
21.15 Die Neuen von den Songs 2014
21.45 Blickpunkt Sport
22.30 Blickpunkt Sport Regional
22.40 Rundschau-Magazin
22.55 Das Böse unter der Sonne.

Kriminalfilm, GB 1982. Regie:
Guy Hamilton. Mit Peter Usti-
nov, Jane Birkin

0.45 Startrampe
1.20 Schuhbecks

SWR
18.05 Hierzuland
18.15 Ich trage einen großen Namen

– Klassiker
18.45 Bekannt im Land
19.15 Die Fallers – Die SWR Schwarz-

waldserie
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Wegweisend im Wandern – der

Pfälzerwald-Verein
21.00 Wildes Deutschland – Der Pfäl-

zerwald

21.45 Flutlicht
22.32 Sport extra: Raphael Holzdep-

pe – Stabhochsprung-Welt-
meister

23.00 Über den Todespass. Western,
USA 1954. Regie: Anthony
Mann. Mit James Stewart, Ruth
Roman

0.35 Die Geier warten schon. Wes-
tern, USA 1973. Regie: George
Seaton. Mit Rock Hudson, Dean
Martin

HESSEN
18.00 defacto
18.30 Hessenreporter
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Die Wasserkunst von Wilhelms-

höhe
21.00 Flussgeschichten von der Fulda
21.45 Das große Hessenquiz
22.30 Dings vom Dach
23.15 strassen stars
23.40 Wer weiss es?
0.25 Ich trage einen großen Namen

– Klassiker
0.55 Sir Nicky – Held wider Willen

WDR
18.15 Tiere suchen ein Zuhause
19.10 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit-Geschichten
20.00 Tagesschau
20.15 Wunderschön! Texel
21.45 Ich stelle mich
22.45 Konrad Beikircher: Am schöns-

ten isset, wenn et schön is!
0.15 Rockpalast: Summerjam 2014

NDR
18.00 Rund um den Michel
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Land im Gezeitenstrom
21.45 Wer hat's gesehen?
22.30 Lachen macht Spaß
0.00 Red Rock West. Thriller, USA

1993. Regie: John Dahl. Mit Ni-
colas Cage, Dennis Hopper

RBB
18.00 Querbeet
18.32 Theodor
19.00 Die Tierklinik
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Die Küsten des Nordens
21.45 rbb aktuell
22.00 rbb Sportplatz
22.15 Sherlock – Sein letzter Schwur:

Sein letzter Schwur. GB 2014
23.45 Die Tote am See. Mysterythril-

ler, N 2003. Regie: Pål Øie. Mit
Bjørn Floberg, Kristoffer Joner

1.05 Lindenstraße
1.35 Frau Duda liebt!
2.05 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 Wernher von Braun – Das düste-

re Geheimnis des Raketen-
manns

21.00 Steimles Welt (3/5)
21.45 MDR aktuell
22.00 Ohne dich
23.30 16 x Deutschland. Menschen –

Orte – Geschichten

PHOENIX
12.00 Presseclub
13.00 Länderforum
14.00 Historische Ereignisse
16.10 Die sieben Leben des Abraham

Lincoln
17.00 Thema
18.15 Bin mal kurz ...
18.30 Projekt Natter
19.15 ZDF-History
20.00 Tagesschau
20.15 Der Super-Wall: Chinas Große

Mauer
21.45 Phönix aus der Asche
22.30 Irans Grüner Gürtel
23.15 Alt und betrogen
0.00 Forum Manager
1.00 Der Super-Wall: Chinas Große

Mauer

TAGESTIPP

Der kauzige New Yorker Jonathan (Elijah Wood)
reist in die Ukraine, um die Frau zu finden, die
seinen Großvater vor den Nazis gerettet hat. Ein
prolliger Dolmetscher und dessen Opa sollen
ihm dabei helfen. Rührend-komischer Aufruf
gegen das Vergessen.

■ „Alles ist erleuchtet“, 23 Uhr, Tele5

chtung Spoiler: Der Böse-
wicht wird nicht ge-
schnappt. Das ist ja immer

das Fiese an Mehrteilern. Bei
„Fantomas“ braucht es gar eine
Trilogie,umdieSachezuEndezu
bringen.

Wohl kaum einer wird diesen
Klassiker von 1964 anschauen,

A

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

ANNE HAEMING
DER WOCHENENDKRIMI

Es gehtnur
umLouis

weil er so fürchterlich spannend
ist. Iwo.DereinzigeGrund:Louis
de Funès. Der ist derzeit wegen
seines 100. Geburtstags eh auf
allenKanälen.

Man freut sich auch bei sei-
nem Kommissar Juve perma-
nent über diese Hibbeligkeit,
darüber, dass er nonstop die Au-
genbrauen tanzen lässt und den
Mundsoherrlichdehnt,alsseier
aus Kaugummi. Vollkommen
wurscht,oberdenSchurkenFan-
tomas schnaufend über die Dä-
chervonParis jagtoderselbstals
Verdächtiger im Gefängnis lan-
det. Na gut, fast der einzige
Grund.Einbisschenliegtesauch
an den großartigen Uniformen

Foto: MDR; dpa (r.)

Foto: TMG/ Tele 5; Vox (r.)

der Flics. Und an der slapstick-
haften Verfolgungsjagd, die al-
lein gefühlt zwei Drittel des
Filmsdauert –undoffenbardar-
auf ausgelegt ist, jedes, wirklich
jedesTransportmittel einmal zu
nutzen: Zug, Hubschrauber,
Boot,Auto,Motorrad,allesdabei.
Ach ja, ein Kran auch. Und nicht
zu vergessen: das wohl jämmer-
lichste Gummiboot der Filmge-
schichte. Immer vorneweg Jean
Marais in seiner Doppelrolle als
Gangster, Betrüger, Kidnapper
Fantomas mit grünlicher Gum-
mimaske. Und Journalist Fan-
dor, der den Fehler begeht, den
Bösewicht zu veräppeln. Ein
ernsthafter Gedanke mal eben

dazwischen:DiesesMaskenspiel
ist es, das Fantomas unheimlich
macht. So ist er überall und nir-
gendwo und das immer zu-
gleich.

Dieses Bedrohungsszenario,
das sich die französischen Auto-
ren Pierre Souvestre undMarcel
Allain 1911 ausgedacht haben,
hatdieHorrorszenarienunserer
Tage vorweggenommen,woGut
und Böse dauernd ineinander
verschwimmen. Zurück zum
Knallchargen-Spaß: einschal-
ten, bitte. Und Teil zwei unddrei
danneinfachausleihen.

■ „Fantomas“; Sa., 9. August,

21.55 Uhr, BRJean Marais und sein Maskenspiel in „Fantomas“ Foto: BR

AUF EINE ENTE HABEN WIR AUCH BEI DIESER MELDUNG GEHOFFT: AUSGERECHNET DIE ZIGFACH OPERIERTE
DANIELA KATZENBERGER BEKOMMT EINE SENDUNG, DIE „NATÜRLICH SCHÖN“ HEISST. LEIDER KEIN GERÜCHT
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Schwierigkeitenundumihrepu-
blizistische Relevanz. Waren die
meisten von ihnen vor drei Jah-
ren noch unabhängig, fand seit-
dem ein dramatischer Konzent-
rationsprozess statt. Die blu-Me-
diengruppe aus Berlin schluckte
die größten Titel: hinnerk in
Hamburg, leo inMünchen, rik in
Köln und gab in Frankfurt, Stutt-
gart undMannheim. So entstand
ein homosexueller Verlagsriese
mit über 120.000 Gratis-Exemp-
laren, der für Anzeigenkunden
interessanter sein soll.

Paul Schulz ist der neue Publi-
shing Director der blu-Medien-
gruppe, zuvor war er Chef bei
Männer. Damals kritisierte er,
wie viele in der schwulen Szene,
den Konzentrationsprozess bei
Stadtmagazinen. Jetzt ist er in-
haltlich für sie verantwortlich.
Konzentrationsprozesse seien
nicht per se schlecht, sagt er heu-
te. „Wenn sie vonKompetenz un-
terfüttert sind, habe ich keine
Angst.“

Schulz siehtdievermeintliche
Krise der schwulen Kaufzeit-
schriften ohnehin gelassen.
„Wenn man die Auflagenzahlen
ins Verhältnis setzt zum Anteil
Schwuler in der Gesellschaft, ist
das gar nicht so schlecht“, sagt er.
Leider hätten in Deutschland die
großen Verlage nie Schwule als
Zielgruppe entdeckt.Wo sie doch
sonst auf jeden Trend aufsprin-
gen würden: Heavy Metal Fans,
Autotuner, bürgerliche Jungfa-
milien. Für alle gibt es Magazine
aus Großverlagen.

Dabei wird die schwule Ziel-
gruppe immer größer. „Heute
gibt es 70-Jährige, die ihr ganzes
Leben schwul gelebt haben, das
gab es vor 30 Jahren nicht“, sagt
Schulz. Die vorhandenen Kauf-
magazine verstünden es nur
nicht, die Zielgruppe adäquat zu
erreichen.

Ähnlich sieht das Peter Reh-
berg. Der Kulturwissenschaftler
lehrt in den USA unter anderem
Queer Theory und hat mit sei-
nem Kollegen Bradley Boovy
jüngst einen Aufsatz über

Das Ende vonKunst und Porno

MAGAZINE Früher Wichsvorlage, Kontaktbörse und Infoquelle – heute Hochglanzwerbung, Gratisheftchen oder

schlicht pleite. Schwule Printmedien stecken in der Krise. Wieso eigentlich? Und: Ist das schlimm?

VON PAUL WRUSCH

ie kleine Redaktion der
Du&Ich hat die klassi-
schen Trauerstadien
durchgemacht. Erst

Schock, dann Frust, dann Wut.
Gefolgt von Trauer, Sarkasmus
und schließlich Befreiung. „Ge-
gen Ende habenwir dannwieder
viel gelacht“, erzählt Andreas
Hergeth. Bis vor Kurzem war er
Chefredakteur von Deutsch-
lands ältestem Schwulen-Maga-
zin, der Du&Ich. Nach 45 Jahren
und 493 Ausgaben ist jetzt
Schluss. Vor zwei Wochen er-
schien die letzte Ausgabe. Zu we-
nig Leser, zu wenig Anzeigen-
kunden.

Die schwulen Printmedien
stecken inderKrise, schon lange.
Der Du&Ich ging es seit Jahren
schlecht, zuletzt wurden – nach
Verlagsangaben – nur noch rund
15.000Hefte verkauft. Inoffiziell
hörtmanauchdeutlichniedrige-
re Zahlen. Auch Männer, das
zweite große schwuleKaufmaga-
zin in Deutschland, sieht unsi-
cheren Zeiten entgegen. Im Mai
meldete der Bruno Gmünder
Verlag Insolvenz an. Ob und wie
es weitergeht, ist unklar. Promi-
nente Neugründungen gab es in
den vergangenen Jahren kaum,
und wenn, wurden sie schnell
wieder eingestellt. DerMarkt für
schwule Kaufmagazine scheint
tot. Wieso eigentlich?

Andreas Hergeth sucht nach
Erklärungen. „Identifikations-
stiftende Magazine für schwule
Männer braucht es heute wohl
nicht mehr. Man ist schwul und
ein selbstbewusster Teil der Ge-
sellschaft geworden.“ Schwule
Themen werden heute tatsäch-
lich viel häufiger inMainstream-
Medien verhandelt als vor 20
Jahren. Wobei es noch immer ei-
nen Unterschiedmacht, ob Spie-
gel Online, FAZ und Leipziger
Volkszeitung über Conchita
Wurst oder das Blutspendever-
bot für Schwule berichten oder
ob es Homomedien mit Experti-
se und Szenekenntnis tun.

Viele Berührungsängste

„Der Markt für schwule, überre-
gionale Kaufhefte ist seit Jahren
kleiner geworden, der Bedarf ist
weg“, sagt auch Manuela Kay. Sie
ist Geschäftsführerin des Special
Media SDL Verlags, bei dem ne-
benderDu&Ich auchdas Lesben-
magazin l.mag sowie Europas
größtes schwules Gratisheft Sie-
gessäule erscheint. „DieKontakt-
anzeigen sind schon ewig ver-
schwunden, der Anzeigenmarkt
war schon immer schwierig“,
sagt sie.

Im Gegensatz zum englisch-
sprachigen Raum hätten große
Marken inDeutschlandnoch im-
mer Berührungsängste mit al-
lem, was homosexuell ist. Trotz-
dem wehrt sie sich gegen Unter-
gangsfantasien eines ganzen
Printsegments. „Beim l.mag
kann von Krise keine Rede sein.“
Das mit den Lesben hätten die
Massenmedien ebenso wie die
Gesellschaft noch immer nicht
begriffen. „Homosexuell wird
noch immer häufig mit schwul
gleichgesetzt, Lesben kommen
kaum vor“, sagt sie. Und auch die
Siegessäule vermeldete jüngst
einen Auflagenrekord mit über
53.000 Exemplaren im Monat,
die in Berlin kostenlos verteilt
werden.

Anderekostenlose schwul-les-
bische Stadtmagazine kämpfen
dagegen mit finanziellen

D

ANZEIGE

„Schwule Medien nach 1945“ ge-
schrieben. Denn suchtmannach
Gründen für die aktuelle Krise,
mussman auch zurückblicken.

Laut Rehberg und Boovy ha-
benschwuleMedienseit jeher ei-
ne Gegenöffentlichkeit ermög-
licht. Besonders in der frühen
Bundesrepublik waren sie histo-
risch an der Entstehung der
Schwulenbewegung beteiligt.

In den 50er Jahren, als Homo-
sexualität verfolgt und zensiert
wurde, dienten sie vor allem der
Vermittlung schwuler Kultur –
und von (Sexual-)Kontakten –,
mussten wegen juristischer Pro-
bleme aber schnell eingestellt
werden. Erst Ende der 60er etab-
lierte sich Du&Ich. Während in
den USA mit The Advocate aber
ein schwulesMagazin gegründet
wurde, das kulturelle und politi-
sche Veränderungen reflektierte
und das bis heute als Sprachrohr
der Schwulen wahrgenommen
wird, waren die deutschen Ho-
momedien eher unpolitisch und
an Pornografie angelehnt.

Alles anders nach Aids

Auch Männer, die sich in den
80erngründete,dientevorallem
der Bereitstellung von Sexbild-
chen und als Kontaktbörse. Wie
bei anderen Magazinen auch
setzte sich Kultur und Politik
nicht gegen (Soft-)Pornografie
als schwule Leitkultur durch. Po-
litischerwar da schon die Sieges-
säule in Berlin, die, vor allem als
Aids aufkam, eine alternative Be-
richterstattung bot. Als Folge der
Aids-Krise kam es schließlich zu
einer Desexualisierung. Die hält
bis heute an. Penisse finden sich
weder in der aktuellen Ausgabe
der Du&Ich noch in derMänner.
Obwohl sie am Kiosk zwischen
Playboy und St. Pauli Nachrich-
ten liegen. Ein weiterer Versuch,
sich an mögliche Anzeigenkun-
den anzupassen.

In der letzten Ausgabe der
Du&Ich steht kein Wort vom En-
de von Deutschlands ältestem
Schwulenmagazin. Alles wie im-
mer: Reportage über Schwule im

Ausland, Bericht über Coming-
out-Gruppen, ein bisschen Me-
dienrezensionen, Interview mit
Pornostar, Kolumnen, Titelthe-
ma zur „schwulen Szene“ und
erotische Fotostrecken – nicht zu
explizit. Wirklich anregend – in-
tellektuell, sexuell, geistig – ist
das nicht.

Gayromeo und queer.de

Keiner kauft heute mehr Schwu-
lenmagazine, um sich nackte
Männeranzusehen.Dabietetdas
Internet sehrvielmehr. InZeiten
von Facebook, Gayromeo,Grindr
und schwulen Onlinemedien
wie queer.de sind viele histori-
sche Funktionen der Printtitel
ins Netz gewandert. Sexualkon-
takte, Informationen, Wichsvor-
lage, Veranstaltungskalender. Al-
les online. „Die könnendas sogar
besser“, sagt Rehberg.

Doch es geht ihm um mehr.
„EigentlichmüsstenschwuleMe-
dien der Ort sein, wo schwule
KulturundqueererDiskurs statt-
findet. Wo auch mal Kunst und
Porno verbunden wird.“ Das ge-
be es im Netz bisher nicht, die
großen Magazine haben es aber
zuletzt auch nicht geleistet.
„Dass die Du&Ich jetzt vom
Markt ist, ist deshalb kein großer
Verlust“, sagt Rehberg. Denn
überzeugendseiderTitel aus sei-
ner Sicht in den vergangenen
Jahren nicht gewesen.

ErsiehtdeshalbauchPositives
in der aktuellenKrise. Es bräuch-
te jetzt neue Ideen, neueMagazi-
ne, solche, die sich ernsthaft und
umfassend mit Schwulen ausei-
nandersetzen. Ansätze dazu gibt
es. Das niederländischeMagazin
Butt etwa, das zwar immer als
Vorbild genannt wird, aber 2011
das letzte Mal gedruckt wurde.
Hello Mr. aus New York oder
Horst aus Hamburg. Postporno,
Queernes, Kunst, Kultur.

EineweitverbreiteteThese ist,
dass Schwule in der Post-Aids-
Ära mit der Heterogesellschaft
eineArtKuhhandel eingegangen
sind. Die Utopien der 60er und
70erwurdenaufgegeben,dieAn-
passung wurde vollzogen. „Es
gibt eine Gleichzeitigkeit von
schwuler Sichtbarkeit und
schwuler Unsichtbarkeit“, sagt
Rehberg. „Bei aller Assimilation
muss man immer wieder daran
erinnern: Schwule leben anders,
sie lieben anders, sie ficken an-
ders, siehabenandereKarrieren,
andere Realitäten.“

Schwule Medien sind dem-
nach nicht überflüssig gewor-
den.Wer das sagt, folgt demAssi-
milationsparadigma. Es braucht
einen Kontrapunkt. So profan es
klingt: ImScheiternderaltenHo-
momagazine kann auch die
Chance für etwas Neues liegen.

Der Markt für schwule Kaufmagazine scheint tot Foto: Gesche Jaeger/laif

Keine Anpassung
„Schwule leben anders, sie
lieben anders, sie ficken an-
ders, sie haben andere Kar-
rieren, andere Realitäten“

PETER REHBERG, KULTURWISSENSCHAFTLER

Abschied von Du&Ich: Die erste Ausgabe titelte noch mit viel nackter
Haut. 45 Jahre später zieht das nicht mehr als Verkaufsargument

Laufen immer noch gut: Das Lesbenmagazin l.mag und Europas
größtes schwules Gratisheft Siegessäule
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schutzgebiet nahe der Paffrather Kalkmul-

de (11)

14 Parterre wäre oben (Abk.) (2)

15 Nationalheld in der Apfelschorle (3)

16 Ereignisorientiert, vom Genitiv regiert

(11)

17 Sie nimmt gern den Mund voll Luft (9)

18 Das Bündnis passt ins Sanatorium (4)

19 Ziel von Künstlern, Handwerkern und

Mannschaften (13)

20 Viele mit so einer Zahl sind derzeit in

Tromsø versammelt (3)

21 Off davon sind Deals verbreitet (5)

22 Mit Brighton zusammen Albion im Ver-

einswappen (4)

23 Laut F.W. Bernstein Schaufler zu beiden

Seiten der Kritik (4)

24 Wenn’s weder Fisch noch Fleisch ist,

braucht der Spanier aber das (2)

25 Kleinteil, oft modisch (2)

26 London verrucht (4)

27 Ihr galt Schumanns Abstecher in die

Opernwelt (8)

WAHRES RÄTSEL 100 VON RU

1 So denkt, wer keine Staatsmacht duldet

(13); Haltesignal derer, die jedes Boot für

voll erklären (13)

2 Ohne Führung kann’s ihn nicht geben (9)

3 Superminister a.D., Hartz-IV-Vollstrecker

(7)

4 Nicht nur eine Handvoll Chinesen (3)

5AktiennotierterWerksleiter,mancheiner

war Spezi von 3 (13)

6 Wer so bleibt, kann immerhin auf den 2

hoffen (7)

7 Steht dem Gotteslob voran (2)

8 Grünes Männchen (3)

9 Künstler, der sich mit heutiger Rätsel-

nummer gewaschen hat (13)

10 Netzrebell mit gebuchtem Friedens-

preis (6)

11 Des Bettes Hinterteil (8)

12 Alles andere als nebensächlich (2)

13 Auch bar eines RADELS LACHT das Natur-

Die Ziffern hinter den Fragen zeigen
die Buchstabenanzahl.

Kleiner Hinweis in eigener Sache: Die Wahrheit am Wochenende präsentiert ab heute längere Comics, Porträts und Interviews im Wechsel. Die gewohnten Rubriken gibt’s zuverlässig weiter von Montag bis Freitag!
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28 Die einstmals neue Wirtschaftspolitik

der Sowjetunion, die ihr Versagen im Kür-

zel trug (3)

29 Die Prachtstraße auf Italienisch (5)

30 Des Alemannen Herbstrübe (5)

31 Das visuelle Tor zur Welt (4)

32 Herrin der Zwietracht (4)
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Umlaute sind nicht zugelassen. Die Buch-
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sungswort: Ohne das kann es noch Tot-
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Ein Teil unserer Auflage enthält eine Beilage der Schaubühne
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Ende Juli demonstrierten rund
2000 Menschen bei der Free-
Palästina-Demo in Stuttgart gegen
Israels Angriffe auf den Gaza-
streifen. Foto: Martin Storz

Die für Juden und hoffentlich
auch für Nichtjuden unerfreu-
liche Nachricht zuerst: Bei De-

monstrationen gegen die aktuelle israe-
lische Offensive im Gazastreifen wurden
in Deutschland Sprechchöre wie „Jude,
Jude, feiges Schwein, komm heraus und
kämpf allein“ skandiert, in Frankreich
Synagogen mit Molotow-Cocktails ange-
griffen und Läden jüdischer Eigentümer
geplündert. Die gute Nachricht danach:
Vertreter aller Parteien und auch der
Zentralrat der Muslime haben solche
antisemitischen Ausschreitungen ver-
urteilt. Der Vorsitzende des Zentralrats
der Muslime in Deutschland Aiman A.
Mazyek erklärte ausdrücklich: „Wer Ju-
denhass predigt oder meint, im Zuge des
Gaza-Krieges Antisemitismus verbrei-
ten zu müssen, hat in unserer Gemeinde
nichts zu suchen.“

Warnungen dieser Art deuten freilich
darauf hin, was Normalität ist: Juden, wo
sie auch leben, wie sie auch denken, was
sie auch tun mögen, werden für die Po-
litik Israels mitverantwortlich gemacht.
Als die USA gegen Vietnam oder gegen
den Irak Krieg führten, kam niemand
auf die Idee, einzelne Amerikaner der
Kriegshetze zu beschuldigen und an-
zugreifen, obwohl ein großer Teil der
amerikanischen Bevölkerung die Ag-
gressionen ihrer Regierung gebilligt hat.
Als ein noch größerer Teil der Deutschen
den Krieg Hitlers unterstützt hat und
viele noch nach dem verlorenen Krieg
Deserteure als Verräter betrachteten,
hat man einzelne Deutsche im Ausland
mit wenigen Ausnahmen trotzdem nicht
unter Generalverdacht gestellt. Die Ju-
den in der Diaspora sind noch nicht ein-
mal israelische Staatsbürger. Viele von
ihnen haben den Staat im Nahen Osten
niemals besucht. Aber wenn dieser Staat
tatsächlich hassenswerte Verbrechen be-
geht, werden sie in die Pflicht genom-
men – selbst wenn sie mit der israelischen
Opposition, der Friedensbewegung sym-
pathisieren wie die Vietnamkriegs- und
Golfkriegsgegner mit der Opposition in
den USA oder die Nazigegner mit den
Widerstandskämpfern im Dritten Reich.

Diese Reaktion verleiht dem Verdacht
des Antisemitismus eine gewisse Plau-
sibilität. Wer vorgibt, Israels Politik zu
kritisieren, und die Juden feige Schwei-
ne nennt, ist in der Tat, ohne wenn und
aber, Antisemit. Nein, zum hundertsten
Mal: Kritik an Israel ist nicht antisemi-
tisch, und der Protest gegen den Krieg
im Gazastreifen ist es erst recht nicht.
Aber die Projektion einer staatlichen
Politik auf die Juden, die womöglich
nicht einmal Bürger dieses Staates sind,
ist antisemitisch. Wer sich darum her-
umfeilschen möchte, ist ein Heuchler.

Kritik ist nicht nur berechtigt,
sondern notwendig
Die Unterscheidung von Heuchlern und
ehrlich Besorgten wird durch die Be-
richterstattung in den deutschen Medien
nicht gerade erleichtert. Über eine pro-
israelische Demonstration am vergange-
nen Donnerstag meldete die „Stuttgar-
ter Zeitung“: „Unter den Gegendemon-

strantenwarenauchmehrereTeilnehmer,
die dem politisch linken Spektrum zu-
zurechnen sind. Sie pfiffen und protes-
tierten, als das Vorstandsmitglied der
DIG, Lothar Galow-Bergemann, auf
der Kundgebung sagte: ‚In Deutschland
tobt ein schockierender Judenhass, den
viele nicht mehr für möglich gehalten
hätten.‘“ Woher weiß die Reporterin,
welchem politischen Spektrum Demons-
tranten zuzuordnen sind? Führt die
StZ ihre eigene Verbrecherdatei? Oder
arbeitet sie gar mit polizeilichen Beob-
achtern zusammen? Und woran erkennt
die Berichterstatterin, wogegen sich die
Pfiffe und Proteste richteten? Wären sie
als Widerspruch gegen die Ablehnung
von Judenhass zu verstehen, dann wären
sie in der Tat antisemitisch. Aber kön-
nen sie nicht ebenso gut der Veranstal-
tung, also einer Sympathiekundgebung
für Israel im gegenwärtigen Konflikt
gelten? Dann wären sie legitim, hätten

jedenfalls mit Antisemitismus nichts zu
tun. So wie es in der Zeitung steht, wird
die zur Entlastung der Rechten kolpor-
tierte Meinung bestärkt, dass die Linken
die eigentlichen Antisemiten seien.

Die Gleichsetzung von Israelis und
Juden, vielmehr: von israelischer Regie-
rung und Juden ist nicht nur antisemi-
tisch – sie erschwert vielmehr, was sie
ermöglichen möchte, die gerechte Kritik
an Israels Aggressionen. Sie setzt diese
Kritik ihrerseits dem Verdikt des Anti-
semitismus aus. Dabei ist die Kritik an
den Aggressionen nicht nur berechtigt,
sondern dringend notwendig. Sie exkul-
piert ja nicht – um ein weiteres Immu-
nisierungsargument zu entkräften – die
Gegenseite. Man musste Saddam Hus-
sein nicht für ein frommes Schäfchen
halten, um den Golfkrieg verhindern zu
wollen. Man muss faschistische Tenden-
zen in der Ukraine und das Vordringen
der NATO nach Osteuropa nicht begrü-

ßen, um Putins Politik auf der Krim zu
verurteilen. Und man muss die Raketen
der Hamas nicht verharmlosen, um die
Militäroperationen Israels zu missbilli-
gen. Kein vernünftiger Mensch bestreitet
das Existenz- und Selbstverteidigungs-
recht Israels. Aber wo die Opfer auf der
einen Seite – und nicht zum ersten Mal –
mehr als zwanzig Mal so hoch sind wie
auf der anderen Seite, muss selbst der
gegenüber Zahlen und Statistiken Skep-
tischste zu dem Schluss kommen, dass
da kein ritterlicher Kampf auf Augen-
höhe stattfindet. Zumal, wenn die Opfer
Zivilisten sind.

Die Gleichsetzung von Israel und Ju-
den, einer verbrecherischen Staatspoli-
tik mit einer ohnedies schwer zu definie-
renden Menschengruppe kommt jenen
entgegen, die immer schon antisemi-
tisch fühlten und dachten und das nun
unverblümt äußern dürfen. Aber leider
verleihen viele Juden in der Diaspora,
insbesondere in den USA, und die of-
fiziösen Repräsentanten jüdischer Or-
ganisationen dieser Gleichsetzung eine
scheinbare Glaubwürdigkeit, wenn sie
bedingungslos für Israel Partei ergrei-
fen, wie es hirnlose Nationalisten immer
schon für „ihren“ Staat getan haben. Der
Nationalismus hat nicht, wie man nach
1945 hoffte, ab-, sondern global eher zu-
genommen. Und die Juden, die sich mit
Israel identifizieren, machen da keine
Ausnahme.

Statt sich mit einem verbrecherischen
Staat solidarisch oder auch nur ihm ge-
genüber loyal zu verhalten, läge es an den
Juden in aller Welt, der mörderischen Po-
litik der gegenwärtigen israelischen Re-
gierung Einhalt zu befehlen. Dann näm-
lich brächten sie den Juden jene Ehre
ein, die die Widerstandskämpfer gegen
das Unrecht zu allen Zeiten und in allen
Ländern, nicht zuletzt in Deutschland,
ihren Völkern eingebracht haben. Nach
wie vor gilt Bertolt Brechts Mahnung an
die Nachgeborenen: „Gingen wir doch,
öfter als die Schuhe die Länder wech-
selnd / Durch die Kriege der Klassen,
verzweifelt / Wenn da nur Unrecht war
und keine Empörung.“ Und auch dies,
vom selben Autor: „Wenn die Kämpfer
gegen das Unrecht besiegt sind / Hat das
Unrecht doch nicht recht!“

Die Juden waren in der unglücklichen
Lage, dass sie erst mit großer Verspä-
tung, nach Jahrhunderten der Diaspora,
die Gelegenheit bekamen, einen Natio-
nalstaat zu gründen. Dass dies auf ei-

nem Territorium geschah, auf dem Ara-
ber lebten, die ihrerseits erst im Begriff
waren, eine Nation zu werden, musste
voraussehbar zu Konflikten führen.
Statt sich nun mit den antikolonialisti-
schen Bestrebungen der (ehemaligen)
Kolonialvölker zu solidarisieren, ver-
bündeten sich die in Palästina ansässigen
und auf der Flucht vor Pogromen und
vor der nationalsozialistischen „End-
lösung“ neu eingewanderten Juden mit
den ehemaligen Kolonialherren, führten
sie sich selbst mehr und mehr wie Kolo-
nialherren auf, behandelten sie die Pa-
lästinenser, so ferne sie nicht vertrieben
worden waren, als Staatsbürger Zweiter
Klasse. Sie hatten nun ihren National-
staat und schienen entschlossen, all die
Fehler und Sünden des Nationalismus zu
wiederholen.

Dass ausgerechnet die Juden, die ei-
nen vom Nationalismus verursachten
Genozid überlebt hatten, ihrerseits zu
wütenden Nationalisten werden sollten,
gehört zu den tragischsten Kapiteln der
Geschichte. Wie sehr wünschte man sich
doch, dass sie aus erlittenem Schicksal
gelernt hätten und nicht so handelten,
wie zu handeln sie den Individuen an-
derer Völker zu Recht vorwerfen. Wie
sehr wünschte man sich, dass jeder Ein-
zelne von ihnen vorlebte, wie redliche
Deutsche oder Österreicher sich hät-
ten verhalten sollen, als deren jüdische
Nachbarn abgeholt und ins KZ depor-
tiert wurden. Die Verteidiger Israels und
seiner Politik fragen rhetorisch, warum
Juden bessere Menschen sein sollten als
andere. Die verzweifelte Antwort leitet
sich aus dem Glauben an die mensch-
liche Lernfähigkeit ab: Nicht, weil sie
als bessere Menschen geboren wurden,
sondern weil ihnen die kollektive Erfah-
rung eine Lehre erteilt hat, die sie von
sich selbst auf andere übertragen können
müssten, sollten Juden gegen Nationalis-
mus und seine Folgen immun sein.

Die tägliche Erfahrung lehrt uns, dass
es so nicht ist. Offenbar sind Menschen
in ihrer großen Mehrheit überfordert,
wenn sie, was sie als Opfer erlebt ha-
ben, beherzigen sollen, sobald sie in die
Rolle der Täter schlüpfen. Israel ist, lei-
der, ein ganz normaler Staat geworden,
und seine Bewohner sind ganz normale
Menschen geworden. Das Ergebnis trägt
wenig dazu bei, ein freundliches Men-
schenbild zu entwerfen.

Keine Sympathie,
kein Respekt
Menschlich ist es durchaus verständlich,
dass Individuen, dass Gruppen erst ein-
mal um ihre eigene Sicherheit bangen,
dass sie gegen eigene Benachteiligung
aufbegehren. Dass Juden, deren Ver-
wandte ermordet wurden, am eigenen
Überleben und am Überleben derer, mit
denen sie ein spät erworbenes Vaterland
teilen, stärker interessiert sind als an ei-
ner humanen Welt; dass Frauen, die über
Generationen hinweg schlechtere Chan-
cen hatten als Männer, eher Vorteile er-
langen wollen wenigsten für die kleine
Schicht der bürgerlich-intellektuellen
Frauen, der sie angehören, als eine ega-
litäre Gesellschaft; dass Minderheiten
gegen Gesetze demonstrieren, die sie
gefährden, statt gegen eine ungerechte
Gesetzgebung insgesamt – all dies ist
verständlich. Sympathisch, mit Verlaub,
ist es nicht. Jedenfalls verdient es keinen
besonderen Respekt. Dass sich jemand
für seine eigenen Rechte einsetzt, ist
sinnvoll, aber es bewegt sich im Rahmen
eines Wertesystems, für das der Egois-
mus verbindlich ist. Der Schwächere
spielt seine Interessen gegen den Stärke-
ren aus. Aber es sind nicht mehr als eben
seine Interessen.

Judenhassprediger und
Israelkritiker
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Eine Ohrfeige für die Stuttgarter
Staatsanwälte Bernhard Häußler

und Peter Rörig in Sachen SS-Massaker
in Sant’Anna di Stazzema: Jetzt müssen
die Ermittlungen gegen den mutmaßli-
chen Kriegsverbrecher Gerhard Sommer
(93) wieder aufgenommen werden. Das
Oberlandesgericht Karlsruhe hat dem
Klageerzwingungsverfahren des Über-
lebenden Enrico Pieri am 5. August
stattgegeben. Grund: Eine Verurteilung
wegen Mordes oder Beihilfe sei wahr-
scheinlich, „so dass genügend Anlass
zur Anklageerhebung besteht“. Im Ge-
gensatz zu Häußler und Rörig bestehen
nach Ansicht des OLG Karlsruhe „keine
vernünftigen Zweifel, dass die Befehle

und die Einsatzplanung … von vornhe-
rein auf die Vernichtung der Zivilbevöl-
kerung von Sant’Anna di Stazzema ge-
richtet waren“.

Häußler hatte das Verfahren 2012
eingestellt, Rörig dies 2013 für die Ge-
neralstaatsanwaltschaft bestätigt. Mit
der jetzigen Wende hat niemand mehr
gerechnet, zumal Klageerzwingungsver-
fahren sehr selten zum Erfolg führen.
Bei der Bluttat sind am 12. August 1944
mehrere hundert Kinder, Frauen und
ältere Männer ermordet worden. Der
Überlebende Enrico Pieri hofft nun,
„dass die Gerechtigkeit siegen wird“.
Zuständig ist die Justiz in Hamburg, da
Sommer in der Hansestadt wohnt.

Bitten Sie Frau Merkel um eine
Spende“, hieß die Überschrift un-

serer Reportage aus Griechenland. Der
Journalist Hans-Peter Koch hatte über
desaströse Verhältnisse im dortigen Ge-
sundheitswesen und die selbstlose Arbeit
der Ärzte berichtet, die dringend auf
Unterstützung angewiesen sind. Und die
ist gekommen. 1500 Euro sind allein in
einer Woche eingegangen. Der Treuhän-
der Peter Mannherz verbürgt sich dafür,
dass die Spenden in Athen ankommen.

Je mehr israelische Bomben auf den palästinen-

sischen Gazastreifen fallen, um so lauter werden die

Proteste dagegen. Kritik am Gaza-Krieg ist nicht anti-

semitisch, solange sie zwischen israelischer Staats-

politik und Juden differenziert, analysiert unser

Gastautor Thomas Rothschild.

Ohrfeige für Staatsanwaltschaft
Von unserer Redaktion
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Kretschmann telefoniert mit Rech:
„heftiger Tonfall“.
Foto: Frank Eberhard Scholz

„Übersehenes“ Beweismittel: jahrelang unbemerkt in den Ermittlungs-
akten? Siegfried Stumpf (links in Zivil) und Bernhard Häußler (Vierter von
rechts). Foto: privat

Jürgen von M.-B., 48, Polizeidirek-
tor, und Andreas F., 41, Polizeiober-
rat, haben seit jenem 30. September

2010 eine ziemliche Berg-und-Tal-Fahrt
erlebt. Und an den ersten zwölf Prozess-
tagen bis zur Sommerpause wieder eine:
erst in luftige Höhen mit guten Aussich-
ten, dann rasant hinunter ins tiefe Tal.
An beiden geht das nicht spurlos vor-
bei. Betreten, mitunter wie versteinert
wirken ihre Mienen, wenn Zeugen schil-
dern, was ihnen widerfahren ist, und
gleich darauf Videos die Aussagen be-
legen. Mit belegten Stimmen sagen sie
dann, was sie dazu sagen müssen: Nein,
diesen Vorgang hätten sie nicht mitge-
kriegt, jenen nicht bemerkt, überhaupt
so gut wie gar nichts gesehen von dem,
was auf Dutzenden von (Polizei-)Videos
festgehalten ist. Als wären sie gar nicht
im Park gewesen.

Das ist der Teil der Verteidigungs-
strategie, der gar nicht überzeugt, aber
notgedrungen durchgehalten werden
muss. Andere Taktiken sind geschick-
ter gewählt. Zum Prozessauftakt das
Bedauern zu erklären, dass es Verletzte
gab, da machten sie Punkte. Sich in den
eigenen Schilderungen des Erlebten als
Opfer einer katastrophalen Einsatzpla-
nung darzustellen (sowie alsbald eintre-
tender Kommunikationsprobleme, weil
der Funk nicht funktionierte), das ist
schlichtweg die Wahrheit. Noch wirk-
samer die Versuche der Verteidigung,
andere Verantwortliche mit ins Boot zu
holen: Endlich wird auch gegen den Po-
lizeipräsidenten a. D. Siegfried Stumpf
ermittelt, nachdem die Angeklagten
standhaft ausgesagt hatten, dessen Be-
hauptung, zu Zeiten der heftigsten
Wasserwerfer-Angriffe gegen 14 Uhr
gar nicht im Park gewesen zu sein, sei
unwahr.

(Sie ist unwahr. Fotos und Videos
aus den Ermittlungsakten der Staatsan-
waltschaft beweisen das eindeutig. Über
die Gründe, warum diese Beweismittel
jahrelang übersehen worden sein sol-
len, darf spekuliert werden. Einer liegt
jedenfalls auf der Hand: Die Bildbe-
weise vom sogenannten Feldherrnhügel
zeigen neben dem Einsatzleiter Stumpf
den Oberstaatsanwalt a. D. Bernhard
Häußler, der die Ermittlungsverfahren
zum Schwarzen Donnerstag geleitet und
jenes gegen Stumpf, gegen den 30 Anzei-
gen eingegangen waren, bereits im De-
zember 2010 niedergeschlagen hatte.)

Privataudienz
bei Mappus
Das waren noch Zeiten damals! Auch für
Jürgen von M.-B. und Andreas F., denen
in den Tagen nach dem Einsatz aus den
eigenen Reihen nicht etwa Kritik, son-
dern hohe Ehre zuteil wurde. So wurde
der in der CDU bestens vernetzte Jürgen
von M.-B., damals im Ehrenamt stellver-
tretender Bürgermeister von Nufringen
(Kreis Böblingen), am 3. Oktober 2010
für einen ganz besonderen Auftrag aus-
ersehen: Er durfte nach Berlin fliegen,
um dem – zur Nationalfeiertags-Party
dort weilenden – damaligen Minister-
präsidenten Stefan Mappus und dessen
Medienberater Dirk Metz persönlich
Bericht zu erstatten.

Was von M.-B. für das Gespräch unter
sechs Augen in der Berliner Landesver-
tretung im Gepäck hatte, kann freilich
nicht Mappus’ Erwartungen entsprochen
haben: Während private Aufnahmen
von Polizeigewalt bereits seit Tagen im
Internet kursierten, hatte sich auf über
200 Stunden polizeilichem Videomateri-
al so gut wie gar nichts finden lassen, wo-
mit belegt werden konnte, dass Gewalt
von den Menschen im Park ausgegangen
war.

Dennoch wurde von M.-B. wie auch
Andreas F. im November 2011 vor den
ersten, damals CDU-dominierten Un-
tersuchungsausschuss des Landtags ge-
laden. Und zwar nicht als Zeugen, schon
gar nicht als Beschuldigte, sondern als
Sachverständige! Als solche durften
die beiden Beamten dem Gremium er-
läutern, warum was schiefgegangen
war, und sie durften auch noch Sprü-
che klopfen. Andreas F. in der Sitzung
vom 23. November 2010 zu einer Video-
sequenz aus dem Schlossgarteneinsatz:
„Hier bietet sich der Wasserwerfer an,
weil dieses Instrument auch in die Tie-
fe des Raumes hineinwirken kann und
damit im hinteren Bereich auch Perso-
nen im Prinzip zum Weggehen auffor-
dern kann.“ Und Jürgen von M.-B. legte
sachverständig nach: „Wir wollen eine
sprechende Polizei sein. Es soll klar sein,
wenn die Polizei handelt, warum sie han-
delt.“ Als wären sie gar nicht im Park
gewesen …

In dem Stil hielt der damalige Leiter
der Einsatzabteilung der Böblinger Be-
reitschaftspolizei noch im Mai 2011 Vor-
träge in rotarischen Zirkeln („Stuttgart
21 – Ein- und Ausblick aus polizeilicher
Sicht“), während die Stuttgarter Polizei
immer wieder gern ihrem Mann, dem
Revierleiter Andreas F., die ansonsten
seltene Gelegenheit vermittelte, persön-
lich mit Medien sprechen zu dürfen. F.
kam im SWR zu Wort, wurde gar in ei-
ner Reportage der „Magazin“-Beilage
der „Süddeutschen“ unter dem Titel
„Ein Job zum Davonlaufen“ als Polizist

porträtiert, mit dem man lieber nicht
tauschen wollte. Der bedauernswerte F.
in dem Artikel wörtlich: „Der Mangel
an Respekt macht uns zu schaffen. Ich
stehe in Uniform an der Fußgängeram-
pel – und da gibt es Menschen, die bei
Rot direkt an mir vorbei über die Straße
laufen. Das kränkt mich.“

Andreas F. spielt gern
„Moorhuhnjagd“
Dass F. in Wirklichkeit kein solches
Kind von Traurigkeit ist, zeigte sich
jüngst, als er im Internet als Betreiber
einer Facebook-Seite geoutet wurde, die
neben bemerkenswert viel Privatleben
auch noch preisgibt, welches sein liebs-
tes Computerspiel ist: die „Moorhuhn-
jagd“. Dumm gelaufen, wenn dann im
Gerichtssaal der von den Wasserwerfern
beinah blind geschossene Nebenkläger
Dietrich Wagner als Zeuge aussagt, er
sei sich im Schlossgarten damals vorge-
kommen „wie bei der Moorhuhnjagd“.
Dumm gelaufen war für F. aber schon
ein von ihm geleiteter Einsatz am 1. Feb-
ruar 2011, als Demonstranten eingekes-
selt und bei Eiseskälte teils stundenlang
festgehalten wurden, ohne dass es dafür
nachvollziehbare Gründe gab.

Die darauffolgenden Negativ-Schlag-
zeilen waren dann wohl doch des Guten
zu viel: Zum 1. Juni 2011 wurde F. ins
Innenministerium versetzt, wo er seither
im Referat Verkehrssicherheit tätig ist.
Die offizielle Begründung, wonach die
großen Stuttgarter Polizeireviere, darun-
ter auch die Wolframstraße, künftig mit
Chefs im Range von Polizeidirektoren
besetzt werden sollten und F. dafür zu
jung sei, greift nicht. Bis heute ist dieser
Plan nämlich nicht umgesetzt. Dagegen
erscheint dann Jürgen von M.-B.s Ver-
setzung im Mai 2012 an die Polizeihoch-
schule Villingen-Schwenningen schon
eher als Beförderung, zumal da er dort
seit Januar 2014 die Führung des Präsi-
dialstabs innehat.

Disziplinarmaßnahmen?
Fehlanzeige!
Ob das allerdings so bleiben kann, wird
der Prozess zeigen. Immerhin, intern
drohtdenAngeklagtenkeineGefahr.Auf
Anfrage der Kontext:Wochenzeitung, ob
eigentlich Disziplinarmaßnahmen er-
griffen oder auch nur erwogen wurden,
ließ das zuständige Innenministerium
Folgendes wissen:

„Gegen die beiden im sog. Wasser-
werferprozess angeklagten Beamten
wurden keine Disziplinarverfahren ein-
geleitet, da die Voraussetzungen hierfür
nicht vorliegen. … Bei den beiden im
sog. Wasserwerferprozess angeklagten
Beamten ist – in dem derzeit angesichts
der Unschuldsvermutung rein hypothe-
tischen Fall – einer Verurteilung zu er-
warten, dass der dem Disziplinarrecht
innewohnende Zweck der Korrektur des
Verhaltens des Beamten und der damit
verbundenen künftigen Erfüllung seiner
Dienstpflichten bereits durch eine straf-
rechtliche Sanktion erreicht würde. Des-
wegen war hier von der Einleitung eines
Disziplinarverfahrens abzusehen.“

Vor Gericht sieht das schon anders
aus. Die Staatsanwaltschaft hat in ihrer
Anklage die Zuständigkeit des Landge-
richts auch damit begründet, die Straf-
gewalt des Amtsgerichts (bis vier Jahre)
reiche nicht aus. Den Angeklagten wird
fahrlässige Körperverletzung im Amt in
fünf Fällen (fünf getrennte Wasserwer-
fereinsätze mit Verletzten) vorgeworfen.
Für jede Einzeltat beträgt der Strafrah-
men Freiheitsstrafe von einem Monat
bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Soll-
ten die Angeklagten verurteilt werden,
müsste eine Gesamtstrafe gebildet wer-
den, die weit unter der Summe der Ein-
zelstrafen läge. Allerdings würden die
Angeklagten schon bei mehr als einem
Jahr Freiheitsstrafe den Beamtenstatus
verlieren.

Und noch mal schlechter sähe die
Lage aus, wenn sich das Gericht nicht
auf die für die Angeklagten sehr freund-
liche Einschätzung der Staatsanwalt-
schaft einließe, dass Fahrlässigkeit an-
zunehmen sei. Sondern Vorsatz. Dann
drohen weit höhere Strafen.

Zeugenaussagen belegen
Willkür und Mutwillen
Es sind Zeugenaussagen wie jene von
Werner B., 72, die Mutwillen zumindest
seitens der Wasserwerfer-Besatzungen
belegen. B., ein Ingenieur, der für das
Verkehrsministerium Sicherheitsein-
richtungen in Straßentunneln plant, hat-
te sich an den „Tatort“ begeben, „um für
die jungen Leute durch meine Anwesen-
heit einen Beitrag zu leisten“. Allerdings
in respektvollem Abstand, abseits vom
Geschehen auf einer Wiese.

Gegen 16 Uhr steht er dort allein mit
seinem Fahrrad, als plötzlich das Rohr
des Wasserwerfers nach links schwenkt
und einen Strahl abgibt, der zuerst die
Erde direkt vor ihm trifft, dann aber
„wie eine Gewehrsalve“ über seinen
ganzen Körper aufwärts bis zum Kopf
gezogen wird. Entzündungen an bei-
den Augen, auch an der Hornhaut, und
mehrwöchige Schmerzen sind die Folge.
Andere Menschen spülen ihm die Augen
aus. Sanitäter sind auch um diese Uhr-
zeit nicht vor Ort.

Gute zwei Stunden zuvor hatte Wer-
ner B. beobachtet, wie der Wasserwerfer
sogar einen Rollstuhlfahrer beschoss.
Als er dann ganz in der Nähe Winfried
Kretschmann entdeckte, ging er auf

diesen zu und forderte ihn auf, endlich
etwas zu unternehmen. Der damalige
Fraktionsvorsitzende der Landtags-
Grünen erwiderte, er habe bereits „alles
Menschenmögliche getan“.

Von Kretschmanns Telefonat aus dem
Park mit dem damaligen Innenminister
Heribert Rech liegen Kontext Fotos vor
sowie die Aussage eines Ohrenzeugen,
wonach dieses von Kretschmann tat-
sächlich in „heftigem Tonfall“ geführt
worden ist. Nebenkläger-Anwälte haben
inzwischen beantragt, beide als Zeugen
zu vernehmen: den heutigen Minister-
präsidenten und den heutigen Landtags-
Hinterbänkler.

Zeugenaussagen wie die von Werner
B. sind für die Anwälte der Angeklag-
ten – wie Fußballer sagen würden –
schlecht zu verteidigen. Ihre Glaub-
würdigkeit ist kaum einmal in Zweifel
zu ziehen, zumal dann nicht, wenn in
den meisten Fällen Videos vorliegen,
die das Gesagte belegen. Mehrfach war
im Gerichtssaal bereits zu sehen, dass
Menschen abseits des Geschehens und
vor allem der zu räumenden Wege be-
schossen wurden, ohne erkennbare poli-
zeiliche Notwendigkeit, also aus Willkür
und Mutwillen. Und nichts, aber auch
gar nichts haben diese Zeugen, diese
Verletzten an sich, das die von Map-
pus wenige Tage vor dem Schwarzen
Donnerstag erhobene (und von Stumpf
pflichtschuldig wiedergekäute) Behaup-
tung belegen würde, wonach sich der
Widerstand gegen Stuttgart 21 in dieser
Zeit „zunehmend radikalisiert“ und sich
darin „immer mehr Gewaltbereitschaft“
gezeigt hatte.

Noch schlimmer als die Bilder
ist der Sprechfunkverkehr
Von Zeugenaussage zu Zeugenaussage
wird stattdessen polizeiliche Gewalt-
bereitschaft beschrieben, von Video zu
Video ist sie zu sehen, aber schlimmer
noch als die Macht dieser Bilder ist in
manchen Fällen der Ton: der Sprech-
funkverkehr aus dem Inneren der
Wasserwerfer. Nein, die spielten nicht
„Moorhuhnjagd“, die schossen mit 16
bar Druck auf andere Tiere: „Ha no!
Guck, die laufet wie d’Hasa!“, wird da
gefeixt, und von Aufzeichnung zu Auf-
zeichnung wird klarer, dass einige dieser
Beamten wohl durchaus mit Spaß bei
der Sache waren.

Andreas F. zieht während solcher
Videos den Kopf ein, verkriecht sich in
sich selbst. Jürgen von M.-B., viel mehr
Pokerface als der jüngere Kollege, senkt
den Blick in seinen Laptop und gibt sich
geschäftig. Beide wird wohl ein und der-
selbe Gedanke umtreiben: Für solche
Leute sollen sie ihre Köpfe hinhalten,
aber auch für Vorgesetzte wie Stumpf,
der – aus gesundheitlichen Gründen –
in den wohlbestallten Ruhestand ging,
kaum dass die CDU nicht mehr an der
Regierung war, der aber jüngst im neuen
U-Ausschuss im Landtag einen quick-
lebendigen Eindruck machte?

Das wollen beide nicht. Ihre Anwälte
haben da gute Ideen. Nach der Sommer-
pause, so lautet ihre Anregung, möge das
Gericht doch bitte mal einen Ausflug ins
Führungs- und Lagezentrum des Poli-
zeipräsidiums unternehmen. Um sich
ein Bild davon zu machen, welche Live-
Bilder einer Einsatzleitung zur Verfü-
gung stehen können – und ganz sicher
zur Verfügung standen am Schwarzen
Donnerstag.

Und manchmal erwacht in den An-
geklagten sogar der Kampfgeist von da-
mals. Als am vorläufig letzten Verhand-
lungstag eine Nebenkläger-Anwältin
scheinbar beiläufig die Frage stellt, wie
viele Staatsanwälte – neben Bernhard
Häußler – vielleicht noch den Polizei-
einsatz vor Ort beobachtet hätten, und
als Staatsanwalt Stefan Biehl darauf
in unangemessen scharfem Ton („Nur
Häußler!“) reagiert, widerspricht ihm
mal wieder der Angeklagte Andreas F.:
Auch das sei anders gewesen.

Wie es war, wird sich herausstellen.
Es wäre ja nicht das erste Mal in die-
sem Prozess, dass die Angeklagten die
Staatsanwaltschaft blamieren.

Die Letzten beißen
die Hunde
Erst waren sie – polizeiintern – so was wie die Helden

vom Schlachtfeld des Schwarzen Donnerstags. Heute

sind sie jene Letzten, die die Hunde beißen. Die beiden

angeklagten Polizisten im Stuttgarter Wasserwerfer-

prozess sollen das Bauernopfer für jene erbringen, die

wirklich die Verantwortung trugen, und sie wehren sich

tapfer. Aber sie kämpfen gegen die Macht der Bilder.

Von Jürgen Bartle und Dieter Reicherter
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Goldenes Kalb im Aulendorfer
Rathaus: In puncto Schulden ist
die Kuh noch nicht vom Eis.

Aulendorfer Stadtansicht: das Schloss. Arbeitet (CDU-)Altlasten ab: parteiloser Bürgermeister Matthias Burth.

Ein Gülleloch also. Ein Gülleloch
muss als Vergleich für Aulendorf
herhalten. Oben die Kruste, die

immer dicker wird, unten die stinkende
Masse. So sei das damals gewesen unter
den CDU-Bürgermeistern. „Wenn man
da drin gerührt hätte, dann wäre das
ganz nach oben gegangen. Dann wäre
auch der Landrat am Arsch gewesen“,
sagt Florian Angele, gebürtiger Aulen-
dorfer. Aulendorf sei vor die Hunde ge-
gangen und keiner habe reagiert, auch
nicht die Kommunalaufsicht.

Wenn der 36-Jährige vom „Gülleloch“
spricht, dann klingt das irgendwie nach
„Gilleloach“, breitestes Oberschwäbisch
eben. Angele ist stellvertretender Zunft-
meister der Narrenzunft und damit unge-
fähr die Nummer drei im Ort nach dem
Bürgermeister und dem Zunftmeister.

„Pleitestadt“, „Schuldensumpf“,
„Schwäbisch Griechenland“ – die
10000-Einwohner-Stadt sorgte in den
vergangenen Jahren für Schlagzeilen
auch in den überregionalen Blättern.
Der Ort im oberschwäbischen Nirgend-
wo, ziemlich genau in der Mitte zwi-
schen Ulm und dem Bodensee, ist lan-
desweit das Sinnbild für kommunale
Misswirtschaft geworden. In den Stutt-
garter Ministerien wurde das Wort „Au-
lendorf“ bisher wahlweise von einem
amüsiert-gequälten Lächeln oder einem
Seufzen begleitet. Doch plötzlich scheint
alles anders.

Die Zeiten des Aulendorfer „Gille-
loachs“ sind offenbar vorbei. Die Kom-
mune mit der ehemals höchsten Pro-
Kopf-Verschuldung im Südwesten hat
aufgeräumt: Das statistische Landesamt
sieht sie nur noch auf Platz vier in Sachen
Schulden. Das Land hat mit Millionen
geholfen. Doch vor allem die Aulendor-
fer selbst tragen die Last der kommuna-
len Entlastung. Manche mehr, manche
weniger stoisch.

Fast alle Altlasten
sind abgearbeitet
Die Stadt war bis 2008 tief in die roten
Zahlen geraten. Damals hatte sie ein De-
fizit von 63 Millionen Euro – für jeden
Aulendorfer umgerechnet rund 6400
Euro Schulden. In der Zwischenzeit ha-
ben Bürgermeister und Stadtverwaltung
gespart, das Land gab dazu noch rund
25 Millionen Euro – Ende vergangenen
Jahres lag Aulendorf noch bei rund 32,6
Millionen Euro Schulden.

Das Innenministerium in Stuttgart,
der Gemeindetag und das zuständige
Landratsamt in Ravensburg sehen Au-
lendorf auf dem richtigen Weg: „Die
Stadt hat keine Risiken mehr. Das ist
jetzt eine ganz normale Stadt“, sagt
Klaus Hartmann, stellvertretender Lei-
ter des Kommunalamtes. Bürgermeister
Matthias Burth (parteilos) sagt: „Wir
haben es erreicht, auf eigenen Beinen
stehen zu können.“ Fast alle Altlasten
sind abgearbeitet. Nur die Sache mit den
Wasseranschlüssen, die sorgt für neuen
Ärger.

In der Innenstadt sucht der Besucher
vergeblich nach Spuren von vergange-
nem Luxus, nach Spuren vom Schulden-
sumpf. Die Hauptstraße sieht aus wie die
typische Hauptstraße einer 10 000-Ein-
wohner-Kommune in Oberschwaben:
ein paar Geschäfte in gepflegten Häu-
sern, vor einem Bäckerei-Café sind an
einem Mittwochmorgen fast alle Tische
belegt. „Das Geld ist nicht für uns in den
Sand gesetzt worden“, sagt Petra Briem-

le, 60 Jahre alt, Hausfrau. „Wir haben ja
keine vergoldeten Gehsteige, keine öf-
fentliche Bibliothek oder Zuschüsse für
die Musikschule bekommen.“

Ab Ende der 80er-Jahre regierte Bür-
germeister Johannes Heinzler über die
Stadt. Im schönsten Gebäude an der
Hauptstraße, dem Aulendorfer Schloss
mit seiner weißen Fassade, dem Tor als
Eingang und dem Turm, in dem früher
die Grafen zu Königsegg-Aulendorf re-
sidierten, sitzt heute noch die Verwal-
tung. Der CDU-Mann versenkte in den
städtischen defizitären Kurkliniken
Millionen, die Verluste verschleierte er
in privaten Gesellschaften. Verluste ent-
standen auch beim Betrieb der Therme
sowie der Energiezentrale, die Schloss,
Kliniken und Therme bis heute mit
Strom und Warmwasser versorgt. Im
vergangenen Jahr verkaufte die Stadt die
Energiezentrale – und trennte sich damit
auch von ihrem letzten Problembetrieb.

Wegen Untreue zu einer
Geldstrafe verurteilt.
Unter Heinzler schloss die Stadt Ver-
träge zum Nachteil der Kommune ab.
Jahre später tauchte beispielsweise ein
Schreiben auf, wonach ein Hotel kosten-
los Thermalwasser aus der städtischen
Thermalquelle abzapfen durfte. Auch
unter Heinzlers Nachfolger Georg Eick-

hoff, dem früheren Bürochef der baden-
württembergischen Ex-Kultusministerin
Annette Schavan, ging das Schulden-
Drama weiter. 2008 schmiss er den Rat-
hausjob hin.

Der Gemeinderat segnete die Ent-
scheidungen der Bürgermeister ab. Die
Kommunalaufsicht ermahnte ab und zu,
bürgte aber auch für Kredite. Eickhoff
erstattete später Anzeige gegen seinen
Parteikollegen Heinzler. Der wurde we-
gen Untreue zu einer Geldstrafe verur-
teilt.

Florian Angele ist in Aulendorf auf-
gewachsen, seine Eltern sind hier auf-
gewachsen, seine Frau, seine drei Töch-
ter tun es ihm nach. „Super“ findet er
das Leben in Aulendorf. „Wir sind stolz
auf nix. Das war bei den Aulendorfern
schon immer so“, sagt Angele und lacht.
Gelassen, nicht bitter.

Angeles sitzen auf ihrer Terrasse un-
ter der Markise. Das Paar will in den
kommenden Wochen seine neue Braue-
rei mit Gaststätte in der Säulenhalle ge-
genüber vom Schloss eröffnen. Auch die
hohe Grundsteuer hat sie nicht vom Kauf
des Gebäudes abgeschreckt. Aulendorf
hat die höchste Grundsteuer im Land:
Auf 800 Punkte hat der Gemeinderat
den Hebesatz angehoben. Die meisten
Kommunen in Baden-Württemberg lie-
gen bei rund 400 Punkten.

Für das Ehepaar war klar, dass sie
ihr Bier nicht in einem anderen Ort
herstellen wollen. „Es ist auch blöd, ein
Aulendorfer Bier woanders zu brauen“,
sagt Anja Angele. Seit rund sechs Jah-
ren stellen die beiden das „Reibolf“ her,
„Flobier“ von hinten gelesen. Für die
Säulenhalle hatten sie zunächst einen
Grundsteuer-Bescheid über rund 10 000
Euro erhalten. „Das war richtig unver-
schämt“, sagt die 33-Jährige. Nachdem
die beiden Widerspruch einlegten und
die Nutzungsfläche neu berechneten,
zahlen sie rund 1250 Euro.

Der Verkauf der Säulenhalle an An-
geles ist nur ein Zeichen dafür, dass es
in Aulendorf vorangeht: Ein ehemals
marodes Fabrikgebäude schräg gegen-
über vom Schloss leuchtet heute in zar-
tem Gelb. Hier werden nun Senioren ge-
pflegt, in einem der oberen Stockwerke
gibt es ein Café. 200 Meter weiter, wo
2009 noch das abbruchreife Parksanato-
rium stand, sollen demnächst Wohnhäu-
ser entstehen.

Kredite aufnehmen ist
weiterhin verboten
Die Stadt hat einen Teil ihrer Grund-
stücke verkauft und damit in den ver-
gangenen Jahren 4,6 Millionen Euro
eingenommen – ein wichtiger Schritt zur
Schuldentilgung. Doch den entscheiden-
den Beitrag für die Entlastung des Haus-
haltes müssen letztlich die Bürger brin-
gen; nicht nur durch die Grundsteuer,
die noch bis 2020 so hoch bleiben wird.

Eine Vorgabe für die Finanzhilfe
durch das Land war, dass die Stadt nichts
mehr finanzieren durfte, was freiwillig
ist: kein Freibad, kein Weihnachtsmarkt,
keine Vereine. Ausgaben, die höher wa-
ren als 10000 Euro, musste das Land-
ratsamt in Ravensburg genehmigen.
Kredite aufnehmen ist weiterhin verbo-
ten. Auf die Angebote verzichten woll-
ten die Aulendorfer trotzdem nicht: „Es
findet sich immer einer, der die Lücke
schließt, die die Stadt hinterlässt“, sagt
Edgar Raisch, Bäcker und Vorsitzender
des Handels- und Gewerbevereins.

Die Steegefreunde betreiben heute
das Naturfreibad Steegersee: Der Verein

mit seinen 350 Mitglieder bringt jedes
Jahr 15000 Euro auch durch Arbeits-
stunden auf. Den Weihnachtsmarkt ver-
anstaltet ebenfalls ein Verein, die Weih-
nachtsbeleuchtung stellen die Händler,
die wiederum die Feuerwehr für das
Aufhängen der Lichterketten bezahlen.

Gespart wird auch bei der Straßen-
beleuchtung: Die Laternen gehen schon
um 24 Uhr aus – außer in der Fasnet.
Anja Angele sagt: „Jeder gute Aulen-
dorfer hat eine Taschenlampe im Sack.“
Der Winterdienst ist nur noch einge-
schränkt tätig. Manche Straßen würden
erst nach fünf Tagen Schnee geräumt
werden, wenn sich schon Eisplatten bil-
deten, lästert Florian Angele.

Wenn Angeles von ihrer Terrasse ins
Tal schauen, dann blicken sie auf die leer
stehende Grundschule. Weil die Wände
im Keller zerbröselten, musste die Stadt
das Gebäude aufgeben. Zeitweise über-
legte die Verwaltung, das Gymnasium
aufzugeben und die Grundschule in die
frei werdenden Räume umziehen zu las-
sen – aus Spargründen. Letztlich fand
sich eine günstige Lösung für einen Neu-
bau. Der Förderverein der Grundschule
brachte dazu 100 000 Euro durch Spen-
den und Arbeitsstunden auf.

Das Land hat die Finanzhilfe
nun eingestellt
Aulendorf kommt sogar deutlich besser
mit dem Schuldenabbau voran als ge-
plant. Ende vergangenen Jahres hatte
die Stadt nach Aussage des Innenminis-
teriums rund 16 Millionen Euro mehr
eingespart als angepeilt. Deswegen hat
das Land die Finanzhilfe nun eingestellt.
Ursprünglich sollte Aulendorf weitere
14 Millionen Euro bekommen. Die Stadt
hat allerdings immer noch eine Pro-
Kopf-Verschuldung, die rund vier Mal
so hoch ist wie die von Kommunen ver-
gleichbarer Größe.

Die überraschend positive Entwick-
lung begründet Bürgermeister Burth mit
der guten wirtschaftlichen Lage und den
höheren Steuereinnahmen. Der Wohn-
mobilhersteller Carthago, der Anfang
2013 in die Stadt zog, soll zudem rund
eine Million Euro Gewerbesteuer ein-
bringen. Die niedrigeren Zinsen auf der
Bank drücken die jährliche Belastung
durch die Schulden von 2,3 Millionen
Euro auf unter 800000 Euro.

Es läuft also gut. Nur eine Altlast hat
die Kommune derzeit noch abzuarbei-
ten: Aulendorf hat in der Vergangenheit
teilweise keine Beiträge für den Wasser-
anschluss erhoben. Die alte Satzung war
nicht gültig. Die Verwaltung kümmerte
sich lieber um andere Dinge. Nachdem
die Stadt nun eine neue Satzung verab-
schiedet hat, will sie die Hauseigentümer
nachträglich zur Kasse bitten. Es soll
Betroffene geben, bei denen es um bis zu
30 000 Euro geht.

Doch so engagiert und leidensfähig
viele Aulendorfer sind, so widerbors-
tig können sie auch sein, wenn ihre
Schmerzgrenze überschritten ist. Schon
auf die ersten 50 Bescheide hin grün-
dete sich eine Bürgerinitiative. Die Be-
troffenen nahmen sich einen Anwalt,
legten Widerspruch ein, klagten und
schickten eine Petition an den Landtag.
Ursula Schorer, Organisatorin des Wi-
derstands, sagt über das Vorgehen der
Verwaltung: „Das hat böses Blut in die
Stadt gebracht.“ Sie argumentiert, dass
die Ansprüche längst verjährt seien.
Mittlerweile beschäftigt sich auch das
Innenministerium in Stuttgart mit dem
Thema.

Bürgermeister Burth bleibt trotzdem
gelassen, wie üblich in den sechs Jahren
seiner Amtszeit. „Zu Beginn war vie-
les im Detail nicht bekannt“, sagt der
44-Jährige emotional sparsam über den
Aulendorfer Wahnsinn. Den Wahnsinn,
jede Woche einen neuen verrückten Ver-
trag der Stadt auszugraben, eine weitere
Schlamperei der Verwaltung, eine ande-
re Altlast. Dazu muss er die Einsparun-
gen, die Grausamkeiten, wie manche im
Ort sagen, den Bürgern verkaufen. Aber
er kommt voran, Aulendorf kommt vor-
an. Das „Gilleloach“ ist fast ausgetrock-
net.

Stolz auf nix
Das oberschwäbische Aulendorf war jahrelang die

Kommune mit der höchsten Pro-Kopf-Verschuldung

in Baden-Württemberg. Dank Millionen vom Land und

eisernem Sparen ist das Sorgenkind jetzt aus dem

Gröbsten heraus. Die meisten Bürger sind zufrieden.

Nun sorgt eine Altlast für neuen Zwist.

Von Stefanie Järkel (Text) und

Joachim E. Röttgers (Fotos)
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SWR-Reporter Jürgen Rose hat
verdeckt bei Daimler recherchiert.
Foto: Joachim E. Röttgers
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„Man muss sich verkleiden, um die

Gesellschaft zu demaskieren, muss

täuschen und sich verstellen, um die

Wahrheit herauszufinden.“

Günther Wallraff 1985

Daimler-Sprecher Jörg Howe
hat viel gelernt in seinem Be-
rufsleben. Zuerst beim NDR,

bei „ARD-aktuell“, dann bei Sat 1, bei
Karstadt/Quelle, und seit 2008 beim
Stuttgarter Sternkonzern. Er weiß also,
wie Journalismus geht und wie PR, wobei
ihm beide Felder nicht wesensfremd er-
scheinen. In beiden müsse man „schnell
sein und auch mal was riskieren“, ver-
rät der 56-Jährige, und man dürfe „nie-
mals lügen“. Lieber gar nichts sagen. Im
Landgericht Stuttgart hat er gesagt, der
Südwestrundfunk (SWR) spiele sich als
„Bannerträger der Pressefreiheit“ auf.
Das könnte Risiko und Wahrheit sein.

Howe bezieht sich auf die SWR-Re-
portage vom 13. Mai 2013, die den Titel
trug: „Hungerlohn am Fließband – Wie
Tarife ausgehebelt werden“. Das Stück
lief in der ARD zur besten Sendezeit,
verdeckt auf dem Daimler-Werksgelände
gedreht, und war für die schwäbischen
Autobauer nicht besonders schmeichel-
haft. Reporter Jürgen Rose hatte sich
über eine Zeitarbeitsfirma anstellen las-
sen, verpackte Zylinderköpfe im Werk
Untertürkheim und erhielt dafür acht
Euro und 19 Cent in der Stunde, macht
1250 Euro brutto im Monat, ein Drittel
des Lohnes der fest angestellten Kolle-
gen. So wenig, dass er auch noch An-
spruch auf Hartz IV gehabt hätte.

Mittendrin die Ikone der
deutschen Industrie
Was im Juristendeutsch harmlos „Ar-
beitnehmer-Überlassung“ heißt, traf
Daimler mit voller Wucht. Bei Frank
Plasberg („Hart, aber fair“) war ein
„schwarzer Tag für den deutschen Vor-
zeigekonzern“ angebrochen, in den Zei-
tungen wurden daraus Schlagzeilen, in
den Parlamenten Debatten darüber, ob
Leiharbeit eigentlich nichts anderes sei
als moderne Sklaverei. Und mittendrin
die „Ikone der deutschen Industrie“
(FAZ). Das tut weh.

Normalerweise hoffen die PR-Leute,

zu Recht, dass sich der Sturm bald legt,
eine andere Sau um die Ecke rennt und
wieder Ruhe im Karton ist. Man schickt
eine Pressemitteilung raus, die mehr
oder weniger scharf dementiert, einen
Vorständler ins Studio oder Zeitungs-
haus, und die Wogen sind geglättet. Nicht
so Daimler. Der Konzern kam auf die
Idee zu klagen, um den SWR an einer
weiteren Ausstrahlung der Undercover-
Reportage zu hindern.

Die Folgen sind neue Schlagzeilen,
rote Fahnen vor dem Stuttgarter Land-
gerichtsgebäude und Daimler-Mitarbei-
ter, die sich in den überfüllten Saal 155
drängen, anprangernde Schilder („Kei-
ne Billigarbeitsplätze auf den Philippi-
nen und in Berlin“) hochhalten, sowie
ein irritierter Richter Christoph Stefa-
ni („Bitte keine Transparente hochhal-

ten“) und ein zu großer Form auflau-
fender Daimler-Anwalt. Es ist Christian
Schertz, ein Berliner Presserechtler, der
schon Günther Jauch, Heino, Carmen
Nebel und Karl-Theodor zu Guttenberg
vertreten hat. Der Promianwalt geißelt
die „perfide Vorgehensweise“ des SWR,
der nach seinem Dafürhalten so ziemlich
jedes Recht gebrochen hat. Beim Be-
schaffen, Darstellen und Verbreiten von
Informationen über „nicht rechtswidrige
Vorgänge“.

Die Leitlinie ist
Günther Wallraff
Richter Stefani hört lächelnd zu, spricht
auch mal von Lohngerechtigkeit, aber
weil er dafür nicht zuständig ist, mehr
über grundsätzlich Juristisches. Er habe
das Persönlichkeitsrecht des Unterneh-
mens, vulgo das Hausrecht, gegen die
Pressefreiheit abzuwägen, betont er,
und damit gegen das öffentliche Inter-
esse, das in diesem Fall gegeben sei. Als
Leitlinie führt er das „Wallraff-Urteil“
des Bundesverfassungsgerichts von 1984
an. Darin ist festgehalten, dass die Ver-
öffentlichung rechtswidrig erlangter In-
formationen „vom Schutz der Meinungs-
freiheit umfasst“ ist. Streitgegenstand
war das Buch „Der Aufmacher – Der
Mann, der bei Bild Hans Esser war“,
gegen das der Springer-Verlag geklagt
hatte. Günther Wallraff hatte sich un-
ter falschem Namen in die Redaktion
eingeschlichen und beschrieben, wie zy-
nisch das Boulevardblatt arbeitet. Das
sei wohl ein heikleres Gelände gewesen
als die Untertürkheimer Fabrikhalle, in
der ein SWR-Reporter Zylinderköpfe
verpackt habe, meint Stefani. Sein Wink
an die Daimler-Bank ist unübersehbar:
Pressefreiheit schlägt Hausrecht. Die
Kläger hätten sich daraufhin auch gerne
mit einem Vergleich verabschiedet.

Nicht der Südwestrundfunk. Er hatte
sich als Investigationsanstalt und darü-
ber hinaus ein „ganz überragendes Inte-
resse“ an der Sache entdeckt. Der Sender
habe ein „öffentlich-rechtliches Wäch-
teramt“ auszuüben, sprach sein Anwalt
Emanuel Burkhardt von der Stuttgarter
Kanzlei Löffler, Wenzel, Sedelmeier,
und selbiges beinhalte auch die Aufde-
ckung von Missständen. Dies gehöre zur
grundsätzlichen Glaubwürdigkeit des
SWR. Das mag so manchen Zuhörer im
Saal, das Wohlfühlprogramm des Sen-
ders im Hinterkopf, verwundert haben.
Aber vom Prinzip her ist das schon rich-
tig. Dafür sind die öffentlich-rechtlichen
Funkhäuser einst eingerichtet worden.
Außerdem hatte Intendant Peter Boud-
goust sehr wohl registriert, welche Re-
putation ihm die Reportage eingebracht
hatte. Beim Publikum, bei Rundfunkrä-
ten, bei der ARD. Schau einer an, heißt
es: Der SWR kann noch etwas anderes
als Heimat. Boudgoust ist deshalb auch
derjenige, der die harte Linie vorgibt.

Schön also, wenn sich der Sender an

seinen Auftrag erinnert. Das könnte
in die Infooffensive passen, die er ver-
spricht. Schön, wenn er es nicht nur aus
Imagegründen tut, sondern auch als Si-
gnal nach innen verstehen würde. Die
Programmreform im Herbst steht an,
und die hätte noch viel Platz für viele
Jürgen Roses. Arbeitswelt statt Land-
lust, das könnte ein Titel sein, der Rele-
vanz und Glaubwürdigkeit stärkt, wovon
jetzt so viel die Rede ist.

Der Film hat gewirkt – Leih-
arbeiter werden fest angestellt
Ja, die „Hungerlöhne am Fließband“
hätten den „Finger in die Wunde ge-
legt“, sagt Karl Reif, der stellvertreten-
de Betriebsratschef im Daimler-Werk
Untertürkheim. In einer persönlichen
Erklärung hat er die Klage des Unter-
nehmens gegen den SWR verurteilt, die
Zurücknahme gefordert und den Film
als Beitrag gewertet, die „überfällige ge-
sellschaftliche Diskussion“ in Gang zu
setzen. Im Betrieb streiten sie seit vie-
len Jahren mit der Geschäftsleitung über
Niedriglöhne, Werkverträge, Leiharbeit,
Fremdvergaben, eben über alles, was
prekäre Arbeitsverhältnisse schafft. Ihr
Einfluss ist gering, weil es dazu keine
tarifvertraglichen Regelungen gibt und
Daimler auch keine will. Sonst könne
man wieder zu den Kombinaten zurück-
kehren, betonte jüngst Personalvorstand
Wilfried Porth in den „Stuttgarter Nach-
richten“.

Erst der Film, bundesweit gesendet
um 20.15 Uhr, habe Daimler zum Han-
deln gezwungen, glaubt Reif. Das Unter-
nehmen habe viele Werkverträge über-
prüfen lassen müssen, Fremdvergaben
zurückgezogen und eine ganze Reihe von
Leiharbeitern fest angestellt – immerhin.
Und er habe, was nicht zu unterschätzen
sei, auch in die Gewerkschaften hinein
gewirkt. Die Presseerklärung der IG
Metall Baden-Württemberg („Journalis-
mus darf und muss investigativ sein“),
moniert Reif, hätte zwar schärfer sein
können, auch weil sie Rose vorher den
Willy-Bleicher-Preis verliehen hat – aber
immerhin. Kollegen von ihm berichten,
auch bei den Betriebsratsfürsten, de-
ren Lieblingsthema Leiharbeit nicht ist,
habe ein „Umdenken“ stattgefunden.

Die streitenden Parteien haben nun
bis zum Ende des Monats August Zeit,
sich zu sortieren. Daimler-Sprecher
Howe hat seine Linie schon klar. Er den-
ke „nicht im Traum daran“, die Presse-
freiheit einschränken zu wollen, sagt er.
Dazu sei er zu lange Journalist gewesen.
Aber „verscheißern“ lasse er sich auch
nicht. Dazu ist er zu lange im PR-Ge-
werbe. Sein Kollege Wolfgang Utz („Wir
lassen uns auf keinen Vergleich ein“),
der Sprecher des SWR, kämpft natürlich
auch für die Pressefreiheit. Und hoffent-
lich bald, zusammen mit seinem Perso-
nalrat („Die Zitrone ist ausgepresst“),
für die Leiharbeiter in seiner Anstalt.

Dicke Backen
beim SWR
Daimler gegen den SWR – das erstaunt. Normaler-

weise sind sie nett zueinander, aber die Undercover-

Reportage „Hungerlöhne am Fließband“ hat den

Autokonzern erregt. Das ist verständlich, aber warum

zeigt sich die Anstalt plötzlich so kämpferisch?

Von Josef-Oto Freudenreich

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Erst Mutbürger, dann Wutbürger,
dann vergessen: Zum offiziellen Bau-
start des Tiefbahnhofs Stuttgart 21
rückt der Protest wieder in die Schlag-
zeilen. Ursprünglich wollte die Bahn
den 5. August feierlich begehen, ent-
schied sich dann aber für vornehme
Zurückhaltung. 700 S-21-Gegner wa-
ren weniger reserviert und demons-
trierten im Stuttgarter Schlossgarten.
Eine Schaubühne von Stefanie Järkel
mit Fotos von Joachim E. Röttgers

Vom Wassersüppchen

Grüne und SPD führen das Schwert
im zweiten Untersuchungsausschuss
zum Schwarzen Donnerstag. Sagt der
Stuttgarter CDU-Landtagsabgeord-
nete Reinhard Löffler. Deshalb will
er dem Ausschuss den Garaus machen
und ein Stück Staatsrechtsgeschich-
te schreiben. Von Johanna Henkel-
Waidhofer

Bahn hilft Tagebau

Mehr als vier Jahre nach dem offi-
ziellen Baustart wird jetzt der Tief-
bahnhofstrog von Stuttgart 21 ausge-
hoben. Ein Teil des Abraums landet
im Braunkohletagebau in Sachsen-
Anhalt – zur Böschungsverfestigung
nach einem folgenschweren Erdrutsch.
Auf den täglichen Transportzug aus
Stuttgart wartet man bei der Romonta
GmbH in Amsdorf bislang vergeblich.
Von Jürgen Lessat

Cui bono?
Von Peter Grohmann
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Es wird gut sein, vorher einen An-
walt zu konsultieren, wenn man
dieser Tage auf die Straße will,

um seine Meinung zu sagen. Auf den
gesunden Menschenverstand ist so we-
nig Verlass wie auf guten Geschmack
oder den politischen Instinkt, vor allem,
wenn man mit einem selbst gefertigten
Demonstrationsmittel – einem Schild
etwa – zur Kundgebung eilt. Doch ge-
mach: Im Falle des Nahostkonflikts
warten, gut gedeckt, Staatsanwalt und
Arabisch-Übersetzer, links- und rechts-
händig stehen gut gerüstete
Ordnungskräfte parat, da-
mit das Versammlungsrecht
nicht ausufert. Sie können
bei Bedarf direkt vor Ort
entscheiden, was erlaubt
und was verboten, was be-
leidigend, semitisch oder
antisemitisch ist – Kyrillisch
und Xinjiang-Dialekte mal
ausgenommen.

Von erfahrenden Mon-

tagsdemonstranten in Stuttgart hört
man, dass die Staatsmacht auch Gebär-
dendolmetscher honoriert, die auf größe-
re Entfernung und ohne Einsatz techni-
scher Mittel dem Gegner jeden Wunsch
von den Lippen ablesen. Nicht die Rede
sein soll hier von weiteren Hilfstruppen –
mehr oder minder bewaffneten Zivilis-
ten, die Knarre im Hosenbund, die auf
einer Demo nichts verloren haben und
dennoch suchen, von V-Leuten, verdeck-
ten Ermittlern oder Scharfmachern und
Provokateuren, die ein welterfahrener

Demonstrant wie der Kon-
text-Wetterer auf hundert
Meter riecht. Die Ordnung
sorgt auch dafür, dass quasi
jeder Furz vorsorglich mit
Video aufgezeichnet wird.
Die nicht versteckte Kame-
ra ist überall dabei, und jede
Demo kann bei genügend
Bedarf jederzeit komplett
eingekesselt werden. Bei
der Blockupy-Party 2013

in Frankfurt hatten die Saubermänner
der hessischen Regierung sogar schon im
Vorfeld Dixi-Klos ankarren lassen. Ach,
Kinder – was das alles kostet!

Der große Aufreger dieser Tage sind
die Antisemiten: Sie kommen, obwohl
ungerufen, wie gerufen. Als in Stuttgart
Palästinenser-Komitees und Freunde
zum Protest gegen Bombardement und
Gaza-Einkesselung aufriefen, machten
sie vorab klar: Antisemiten sind nicht
erwünscht – hier geht’s gegen Israels Po-
litik und nicht gegen Juden. Die Veran-
stalter bekamen freilich keine Hilfe von
der Polizei, als sie das durchsetzen und
provozierende Plakate entfernen lassen
wollten. Und leider konnte die Polizei
nicht einmal die Namen der Provokateu-
re feststellen, wo doch im Vorfeld jeder
linken Demo Rucksack- und Gesichts-
kontrolle zum guten Ton gehören. Cui
bono, frag ich den Mann mit der dunklen
Sonnenbrille. Und kein Wort davon in
der Presse – aber wir haben ja Kontext.

Peter Grohmann ist Kabarettist und Ini-

tiator des Bürgerprojekts Die Anstifter.
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Himmlische Aussichten

ARBEIT UND LOHN

Knastkampf
Häftlinge arbeiten für wenig Geld. Um das
zu ändern, haben einige Insassen der Jus-
tizvollzugsanstalt Tegel nun eine Gewerk-
schaft gegründet. Außerhalb der Knast-
mauern stoßen sie damit allerdings auf
wenig Begeisterung SEITE 51

ANZEIGE


taz.berlin

klaut. Wohin würden wir dann
augenrollendschauen,wennWo-
wereit wieder einen Flughafen-
termin vergeigt? Auf eine Decke,
die Zimmerdecke über Berlin,
mit Raufaser tapeziert oder psy-
chedelisch schwarz gestrichen,
wenn es dunkelt? Würde uns
dann buchstäblich die Decke auf

FIRMAMENT Faszinierend ist der Himmel

für die meisten von uns – was wir

in ihm sehen, ist dagegen höchst

unterschiedlich. Wohnen dort Seelen,

oder sind da nur Sterne? Ist er der

Gegenort zur Hölle, oder herrscht

einfach dünne Luft? Sicher ist:

In der Nacht zum 13. August regnen

Tausende Sternschnuppen auf uns herab.

Und jedeR darf sich etwas wünschen

VON UWE RADA

Schwer zu sagen, was der Him-
mel über Berlin ist.Woraus er be-
steht. Wem er gehört. Wer ihn
bevölkert, Vögel, Regentropfen,
verlorene Seelen. Wie weit reicht
er überhaupt, wann ist das Him-
melszelt zu Ende, und wann be-
ginnen Stratosphäre und Ster-
nenhimmel? Gehört die Luft, die
wir atmen, zum Himmel über
Berlin, oder ist sie eingewandert:
aus Bitterfeld bei Südwestwind,
oder von Pommern, wenn der
Wind aus der Gegenrichtung
kommt.

Gibt es ihn überhaupt, diesen
Himmel über Berlin, oder ist er
bloß eine Erfindung von Wim
Wenders, der seine beiden Engel
über der Stadt lungern und die
Kakophonie ihrer Bewohner be-
lauschen lässt?

Vielleicht ist die Antwort auf
diese Fragen am einfachsten,
wenn man sich einmal vorstellt,
dassderHimmelüberBerlinweg
wäre.AufReisen, transloziert, ge-

w

am potsdamer platz

präsentiert

so

10
21:45

FRANCES
HA

sa

09
21:45

A MILLION
WAYS TO DIE
IN THE WEST

denKopf fallen, würdenwir viel-
leicht sogar übermütig werden
und zu einer Leiter greifen, einer
Himmelsleiter?

AberderHimmel istda,under
hat viele Freunde, die ihn erfor-
schen, malen oder interpretie-
ren. Ein klitzekleiner Teil des
physischen Himmels, der Planet

Schwerpunkt

und Sternenkarte

SEITE 44, 45, 46, 47

Irgendwo da draußen: Sternen-
gucker im Brandenburger Sternen-
park Gülpe Foto: Teich/Caro

Neptun, wurde sogar in Berlin
entdeckt. Mitte des 19. Jahrhun-
derts war das, damals schickte
sich Berlin gerade an, eines der
wichtigsten Zentren der Astro-
nomie zu werden.

Seit derWende greift die Regi-
on erneut nach den Sternen: Das
Leibniz-Institut für Astrophysik
Potsdam macht die Metropol-
region neben München und
Heidelberg zum Tummelplatz
deutscher Sternenforscher, er-
gänzt durch die Sternengucker,
die sich in den Sternwarten
oder Planetarien der Stadt ver-
gnügen.

Den gemalten Himmel findet
man nicht in der Sternwarte,
sondern im Museum. Inte-
ressant ist die Gleichzeitigkeit,
mit der der Himmel den Berli-
nern begegnet: Adolph Menzel
malte sein Bild „Park des Prinzen
Albrecht“ mit seinen üppigen
Wolkenformationen just in je-
nem Jahr, 1846, in dem Johann
Franz Encke den Neptun ent-
deckte.

Viel älter istdieBeschäftigung
mit dem metaphysischen Him-
mel. Im Christentum und im Is-
lamistderHimmelderGegenort
zur Hölle. Allerdings ist auch für
Christen und Muslime der Weg
in den Himmel recht beschwer-
lich. Die Himmelsleiter darf
nämlich erst beschreiten, wer
vorher durchs Fegefeuer gegan-
gen ist. Etwas leichter haben es
dadie Juden. „HimmelundHölle
spielen nur eine vage, keine zen-
trale Rolle“, schrieb einmal Josef
Joffe in der Zeit.

Aber ob Christ oder Muslim:
Wem der Weg durchs Feuer zu
heiß ist, der kann ja erst mal gu-
cken. InderNacht zum13.August
nämlich ist über uns das Stern-
schnuppenspektakel der Persei-
den zu sehen. Man braucht nur
ein hübsches Nachtplätzchen,
die Sternenkarte der taz – und ei-
nen wolkenlosen Durchblick.

BILD UND KUNST

Tanzwut
Der in Berlin lebenden japanischen Tänze-
rin Junko Wada ist man schon in Stücken
von Sasha Waltz begegnet. Nun nutzt sie
ihren Körper auch als Malerin – zurzeit
bereitet sie eine Ausstellung im Haus
am Waldsee vor SEITE 48



DAS BLEIBT
www.taz.de

b@taz.de42 SONNABEND/SONNTAG, 9./10. AUGUST 2014  TAZ.AM WOCHENENDEb

ANZEIGE

Wowereit ist
ganz unten
angekommen
Journalisten und Wissenschaft-
ler–alsoMenschen–sehnensich
sich danach, möglichst komple-
xe Umstände in einfachen Zah-
len auszudrücken. Es handelt
sich um den Versuch, möglichst
alles in die Ranglistenwelt des
Sports zu überführen. Dann ju-
beln alle, wenn eine Person, ein
Land, ein öffentlicher Sektor,
eine Quote siegt, (auf-)steigt,
(ab-)sinkt, verliert.

So geschehen Anfang der ver-
gangenen Woche: Klaus Wowe-
reit – Sie erinnern sich vielleicht,
er gilt als Berlins Regierungschef
– erreichte auf einer Liste der
Berliner Zeitung mit 16 Men-
schen den glorreichen 16. Platz.
Noch hinter Alexander Spies –
Sie erinnern Sie sich vielleicht –,
dem Fraktionschef der Piraten.
Es ging bei dem Ranking um die
Beliebtheit. Die Zeitung hat, um
dieses überraschende Ergebnis
zu erhalten, übrigens eine Um-
frage in Auftrag gegeben. Das tut
sie regelmäßig, aber Wowereit

MIESE UMFRAGEWERTE

am Ende – das gab’s noch nie.
Aber neu ist das deswegen noch
lange nicht.

DassWowereit seinenCharme
seit Längerem eingepackt hat,
fällt schon kaum mehr auf; dass
er ihn fürmöglicheWahlkämpfe
immer wieder auspacken kann,
ist altbekannt. Dass die Bilanz
vonRot-Schwarz –unddamitdes
Regierenden Bürgermeisters –
kurz nach derHalbzeit der Legis-
laturperiode mieser kaum sein
könnte: wissen alle. Dass nicht
mehr viel kommen wird bis
2016: mehr als eine Ahnung.

Wen nur hat die Zeitung also
bisherbefragen lassen, dass es so
lange brauchte, bis Wowereit
auch in Zahlen fassbar dort an-
kam, wo er gefühlt schon lange
steht: Bloß altgediente SPD-Ka-
der?

Nun, da Zahlen und Wirklich-
keit so gütlich in Einklang ge-
bracht worden sind, kann Klaus
Wowereit sich zurücklehnenund
ganzberuhigtweitermachenwie
bisher. Getreu dem Motto: „Ist
der Ruf erst ruiniert, lebt’s sich
gänzlich ungeniert.“ BERT SCHULZ

Sie erinnern sich
vielleicht: Wowereit
gilt als Berlins
Regierungschef

„Wowereit
am Ende“

DAS BLEIBT VON DER WOCHE Der
Regierende Bürgermeister belegt
den letzten Platz im politischen

Beliebtheitsranking, eine Studie stellt
fest, dass nur 3 Prozent der Berliner
Wegeflächen Radlern, aber 58 Prozent

den Autos gehören, ermordete
afrikanische Freiheitskämpfer
aus Kolonialzeiten bekommen
einen Gedenkstein in Mitte, und

Flaschensammlern soll das Sammeln
mithilfe von Pfandkisten einfacher

gemacht werden

Ein Stein
zum
Gedenken
Er soll ein Symbol sein, ein klei-
ner Schritt auf dem langen Weg
zur Aufarbeitung kolonialen Un-
rechts: Der faustgroße schwarze
Stein, denAktivistInnen amFrei-
tagnachmittag in der Wilhelm-
straße in Mitte niederlegten, soll
an dieOpfer der deutschenKolo-
nialherrschaft in Afrika erin-
nern.

Anlass war der 100. Jahrestag
der Hinrichtung Rudolf Duala
Manga Bells, eines in Deutsch-
land ausgebildeten kaisertreuen
Königs aus Kamerun, den die
Deutschen wegen angeblichen
Hochverrats erhängt hatten. Un-
ter den rund 20Anwesendenwa-
ren neben Bezirksverordneten

KOLONIALHERRSCHAFT
Mehr
Fläche für
Fahrräder!
Kann man Äpfel mit Birnen ver-
gleichen? Natürlich kann man.
Und bringt das was? Kommt
ganz drauf an.

Nicht Äpfel und Birnen, son-
dern den Anteil von Verkehrsflä-
chenfürAutosundFahrräderhat
die „Agentur für clevere Städte“
verglichen – das Miniunterneh-
men des Projektmanagers und
Verkehrsplaners Heinrich Strö-
ßenreuther, der bereits mit der
Falschparker-Melde-App „Wege-
held“ von sich reden machte. In
seinem Auftrag waren Studie-
rende mit dem Zollstock unter-
wegs und maßen die Breite von
Spuren bzw. Wegen für Kraft-
fahrzeugeund für Fahrräder – so
vorhanden.

Für Berlin lautet das Ergebnis
der Studie: Nur 3 Prozent derWe-
geflächen gehören den Rädern,
dagegen 39 Prozent den fahren-
den und 19 Prozent den stehen-

RADLER HABEN KEINEN PLATZ

den Pkws. Ein krasses Missver-
hältnis, so Strößenreuther und
Co. – denn der Anteil der per Rad
zurückgelegtenWege liege heute
bei 15 Prozent.Gerademal 33Pro-
zent würden mit dem Auto be-
wältigt.

DieStudie fordertdeshalbden
Senat auf, die für Fahrräder re-
servierte Verkehrsfläche um
600 Prozent auszuweiten – ent-
sprechend dem von der Landes-
regierung selbst postulierten 20-
prozentigen Anteil des Radver-
kehrs bis 2025.

Es ist freilich eine ziemlich
unterkomplexe Methode, Ver-
kehrs-undFlächenanteil einfach
gleichzusetzen.DasFahrrad ist ja
für die Stadt unter anderem des-
halb so geeignet, weil es so viel
weniger Raum verbraucht. Und
sind „Wege“ immer gleich „We-
ge“? Für solche Fragen interes-
siert sich die Studie eher wenig,
und manche der geäußerten
Ideen – wie die, flächendeckend
Tempo 20 einzuführen, weil
langsamfahrendeAutosweniger
Abstand benötigen und ergo we-
niger Platz brauchen – sind, nun
ja, etwas fundamentalistisch.

Trotzdem ist der Parameter
Fläche nicht unerheblich, und
dass hier in Berlin ein Missver-
hältnis herrscht, das macht die
Untersuchung deutlich. Beson-
ders interessant ist die Überle-
gung, wie viel kostbarer Bewe-
gungsraum dadurch verloren
geht,dassdieganzeStadteingro-
ßer Parkplatz ist und nicht weni-
ge Autobesitzer ihren Blechlieb-
ling ziemlich selten bewegen.
Hier besteht tatsächlich ein inte-
ressantes Potenzial.

Absolut prioritär aber ist – das
haben mehrere schwere Fahr-
radunfälle in den vergangenen
Tagen wieder gezeigt – die Ver-
besserung der Abbiegesituation
für Radfahrer. Die Extrafläche,
die man hier braucht, liegt im
Promillebereich, ist die Investiti-
on aber mehr als wert – lebens-
wert, sozusagen. CLAUDIUS PRÖSSER

Würde
bringt
das nicht
Ja, es ist gut, dass es auch in Ber-
lin jetzt ganz offiziell Pfandkis-
ten für FlaschensammlerInnen
gibt. Während in anderen Städ-
ten gegen Mülleimer gekämpft
werden muss, in denen der Ab-
fall gleich an Ort und Stelle zer-
häckselt und damit jede Fla-
schen suchende Hand gefährdet
wird, zeugen die vier in dieser
Woche aufgestelltenKisten rund
um den Bahnhof Zoo von einem
anderen Bewusstsein. Im Müll
rumzuwühlen ist nicht schön,
mitunter sogar gefährlich. Die
Kisten, in denen Pfandflaschen
hinterlassen werden, damit sie
vonden FlaschensammlerInnen
einfach herausgenommen wer-
denkönnen,bietenhiereineein-
fache, pragmatische Lösung.

Gleichzeitigwerden durch die
Kisten aber andere mit dem
Pfandsammeln verbundene Pro-
bleme mindestens ignoriert,
wenn nicht sogar verschärft. Ein
Gegenargument steckt in der Ar-
beitslogik der SammlerInnen: Je
zugänglicher die Flaschen, desto
mehr Menschen sammeln und
destogrößer istdieKonkurrenz–
die Menge an Leergut wird
schließlich nicht größer durch
die Kisten.

PFANDKISTEN AUFGESTELLT

Eine zweite Kritik ergibt sich
beim Blick auf die Beziehung, in
die diejenigen, die die Flaschen
haben, und diejenigen, die sie
haben wollen, gesetzt werden:
Lege ich meine leere Flasche,
meinenfürmichwertlosenMüll,
ineinePfandkiste, sowirddasals
karitativer Akt verstanden. Der
Sammler ist hier Almosenemp-
fänger, angewiesenaufdieGroß-
zügigkeit anderer. Beim Phäno-
men Flaschensammeln geht es
jedoch nicht nur um finanzielle
Not, sondern oft auch um sozia-
le: Wer Flaschen sammelt, struk-
turiert seinenTag, trägt selbstak-
tiv zu seinem Lebensunterhalt
bei. Wer diese Menschen zu
Almosenempfängern macht,
nimmt ihnen jeneWürde, die im
selbstständigen Handeln liegt.

Mülleimer durchwühlen zu
müssen hat mit Würde nichts zu
tun? Stimmt.Mit ein paar Draht-
kästen aber gibt man sie den
SammlerInnen trotzdem nicht
zurück. Dem Bedürfnis nach so-
zialer Anerkennung, danach,
durch die eigene Tätigkeit etwas
wert zu sein, kommtman so kein
Stück näher. Stattdessen wird
hier versucht, ein gesellschaftli-
ches Problem auf einer rein kari-
tativen Ebene zu lösen. Das ist
vielleicht besser als häckselnde
Mülleimer, aber auf die Schulter
klopfen muss man sich dafür
nicht. MALENE GÜRGEN

Kannman Äpfel mit
Birnen vergleichen?
Natürlich kannman.
Und bringt das was?
Kommt ganz drauf an

Hier wird versucht,
ein gesellschaftliches
Problem auf einer
rein karitativen Ebene
zu lösen

Ein zentraler Ort
der Erinnerung an
die Opfer kolonialer
Verbrechen fehlt

der BVVMitte und AktivistInnen
verschiedenerafrodeutscher Ini-
tiativen auch Nachkommen von
Manga Bell. Jean-Pierre Felix-
Eyoum, Großneffe des Ermorde-
ten, empfindet die symbolische
Niederlegung als späteGenugtu-
ung: „Es ist ein erster Schritt, die
koloniale Vergangenheit
Deutschlands endlich aufzuar-
beiten“, sagte er.

Die deutsche Kolonialge-
schichte ist in der öffentlichen
Wahrnehmung immer noch un-
terrepräsentiert. Dabei war das
Deutsche Reich keineswegs Ne-
benschauplatz kolonialer Bestre-
bungen, wie gern behauptet
wird: Genau dort, wo am Freitag
die Nachgeborenen der Opfer
den Stein niederlegten, hielten
die europäischen Kolonialher-
renvor 130 JahrendieKongokon-
ferenz imReichskanzlerpalais ab
und legten mit dem Lineal auf
der Landkarte den Grundstein
für zahllose historische und ak-
tuelle Konflikte Afrikas. In der
vielfältigen Gedenkstättenland-
schaft Berlins jedoch fehlt noch
immereinzentralerOrtderErin-
nerung an die Opfer kolonialer
Verbrechen. FELIKS TODTMANN
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Sehr schön, fast wehmütig: Picknick nach der Abschiedsparade der russischen Alliierten 1994 Foto: Nelly Rau-Häring
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tion“ seien undwie sie sich dem-
entsprechend zu benehmen hät-
ten (Ordner stellen, in Bewegung
bleiben, eine Abschlusskundge-
bung abhalten, das Ende und die
Auflösung verkünden).

Aber so alswäre ermit diesem
ganzen Verordnungsschnick-
schnack den Teilnehmern voll in
die Parade gefahren, gab es da-
nach andauernd „echte“ Para-
den. Das Hanfmuseum organi-
sierte (natürlich!) eine „Hanf-Pa-
rade“, die Technoverächter klaro
eine „Hate-Parade“, die Karneval-
der-Kulturen-GmbH logo eine
„Multikulti-Parade“, die Schwu-
lenfunktionäre eine „Gay-Para-
de“, die Gatower und Kladower
eine Schützenparade, die immer
noch scheiße aussehende Bun-
deswehr eine „Berlin-Parade“
und so weiter. 2015 wird erstma-
lig auch die „1. Mai-Demonstrati-
on“ in Form einer „Gewerk-
schafts-Parade“ stattfinden.

Eine berauschende Wirkung
haben aber diese Paraden nicht,
zumal wenn man dabei nur teil-
nehmender Beobachter ist. Man
könnte sogar sagen, dass sie heu-
teumgekehrt funktionieren:Der
Alltag ist (mitunter) berau-
schend, die Paraden werden da-
gegen immer langweiliger. Ich
bin zudem in der glücklichen La-
ge, mehrere kleinere Revolutio-
nen erlebt zu haben: die Studen-
tenbewegung, die portugiesi-
sche Nelkenrevolution, den „Tu-
nix-Kongreß“, den „S.O.36-Hön-
kel“,den„Mauerfall“unddasNie-
derpfeifen der dreist „Deutsch-
land, Deutschland über alles“
singenden Kohl/Brandt/Mom-

per-Riege vor demSchöneberger
Rathaus – bei dem der SFB das
Kunststück fertigbrachte, uns
anschließend als einig laut ge-
wordenes Volk komplett rauszu-
filtern. Da kam Freude auf. Das,
waswir inderBRDdieMassener-
fassende Straßenkämpfe nann-
ten, hatte jedenfalls jedes Mal,
auch wenn es halbwegs friedlich
blieb, eine berauschende Wir-
kung.NichtzufällighobdiePolit-
parole der Sechzigerjahre – „Sex
& Drugs & Rock ’n’ Roll“ – einzig
auf Rauschwirkungen ab. Und
das Zusammenströmen wüten-
der, aber dafür umso attraktive-
rer Menschen en masse gehört
auch dazu.

Vor einigen Jahren lernte ich
in Mitte vier junge Künstler aus
Djakarta kennen. Am 1. Mai frag-
te ich sie, ob sie mit auf die
Kreuzberger Randale-Demo kä-
men.Undob siewollten. Obwohl
sie gerade einen Volksaufstand
mit tausenden Toten erlebt hat-
ten, enttäuschte und verbitterte
sie dann aber, was sie hier sahen:
„Wir haben die 1.Mai-Krawalle
nur in kurzen Ausschnitten im
Fernsehen gesehen – und be-
wundert, wie dort gekämpft
wurde“, sagten sie, „aber jetzt ha-
benwirmit eigenen Augen gese-
hen, dass alles nur ein Spiel ist.
Wenn bei uns Hubschrauber
über einer Demo auftauchen,
wird sofort scharf geschossen.
Hier filmen die Bullen das Ge-
schehenbloßvonoben.DasGan-
ze ist doch ein Aufstandsfake!“

Ich gab ihnen in gewisserWei-
se recht, aber auch zu bedenken,
dass man das historisch sehen

Voll
in die Parade
gefahren
HANFPARADE Berauschende Wirkung
haben Umzüge nicht automatisch.
Die Lösung, zumindest am Samstag:
Es gibt genügend Gras

Das, was wir in der
BRD die Massen erfas-
sende Straßenkämpfe
nannten, hatte jeden-
falls jedes Mal berau-
schende Wirkung

VON HELMUT HÖGE

Paraden sind ja eigentlich rund-
weg scheiße. Seit der schwul-äs-
thetischen Aufwertungsformel
„Camp“ aber doch irgendwie in-
teressant. Ich erinneremich, wie
man die Alliierten-Parade an der
Siegessäule erst antimilitaris-
tisch quasi bekämpft hat, aber
dann berichteten wir doch im-
mer leidenschaftlicher in der taz
darüber. Zwar weckte alles Uni-
formierte nur nochMitleid, aber
diese vielen hochgedrillten und
vielfarbigen jungen Männer in
unterschiedlichen Formationen
und ihre überraschenden Para-
dedigmenwechsel – das war
doch, vor allem bei Sonnen-
schein, eine schöne Abwechs-
lung im langsam langweiligwer-
denden Westberlin der späten
Achtzigerjahre.

Abschied der Roten Armee

Sehrschön,aberstellenweisefast
schon wehmütig war dann auch
die Abschiedsparade der Roten
Armee an derWuhlheidemit an-
schließendem Picknick im Park
(wo der berühmte Revolutions-
reporter und besorgte Russen-
fürchterRyszardKapucinski sich
bei den Soldaten Wodka auf Vor-
rat kaufte).

Etwa zur selben Zeit kroch
drüben – in Kreuzberg – die
„Love-Parade“ausdemKellerdes
„Fischbüros“ ans Tageslicht
„Ku’damm“. Dort angekommen
und mit Verstärkern versam-
melt, sagte den Veranstaltern
dann ein (1) Polizist, dass sie als
Politparade eine „Demonstra-

anweißjaimmernichtso
genau, wann ein Wort
verschwindet und wie es

dazu kommt, dass ein neues
hochgespült wird. Was kürzlich
noch „krass“, „cool“, „geil“ oder
„hot“ war, war zwischendurch
auch mal „abgefahren!, „top“
oder „hammer“. Nach der relativ
langen Phase, in der dann alles
„supergeil“, „hammergeil“ oder
„krassgeil“ war, ist heute meis-
tens alles einfachnur „toll“.

Es hängt natürlich von Krei-
sen, Milieus, Szenen ab. Aber
nach all den Jahren, in denen
Straßenslang auch in straßen-
fernen Szenen zum guten Ton
gehörte, ist in letzter Zeit die

M
Hinwendung zu Adjektiven wie
„hinreißend“, „wunderbar“,
„großartig“, „bezaubernd“ zu be-
merken. War es gerade in dieser
Stadt mal in, „allet schick?“ zu
fragen, wird man in letzter Zeit
häufig einfach wieder nur „Wie
geht’s?“ oder sogar mal nach
dem „Befinden“ gefragt. Reduk-
tion ist Trend.

Einer dieser neuen einfachen
Ausdrückeistallerdingsvonaus-
gesprochener Hässlichkeit. Län-
gere Zeit war es noch alternie-
rend mit „unbedingt“, heute re-
giert das übermächtige „abso-
lut“ in konkurrenzloser Allein-
herrschaft. Es sagt dieTalkshow-
moderatorin, es sagt der Talk-

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

DAS BERLIN-FESTIVAL ZIEHT NACH KREUZBERG. WEGEN DEM „BERLIN-FLAIR“. FLAIR? SO HEISST DOCH EIN MASSAGE-BORDELL

Nichtbezaubernd, aber vonentscheidenster Bedeutung

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

showgast, es sagt der Fußball-
kommentator und der Theken-
besucher, die Literaturkritikerin
und der Kriegsreporter, wenn
sie sagenwollen, das etwas rich-
tig ist. Absolut ist ein Symptom.
Parallel zu den Empörungswel-
lenwirddieschlimmsteallerAd-
jektivformen, der Hyperlativ,
immer salonfähiger. Irgendwas
istaufeinmalnichtmehrbedeu-

tend, einzigartig oder optimal,
sondern von „entscheidenster
Bedeutung“, die „einzigste Mög-
lichkeit“oderdie„optimalsteLö-
sung“.

Aber gut. Die ganze Vorspan-
nung dient ja nur dazu, das ei-
gentliche Thema vorzubereiten.
Und das ist das Wort „Flair“. Das
nämlich ist ja auchein längst zu-
rückgelassenes, leicht modrig
anmutendes Ding, das nach
Kreuzfahrt, Billigparfum oder
Abenteuerspaßbad in Königs
Wusterhausenklingt.

Mit dem „Berlin-Flair“ be-
gründeten die Macher des „Ber-
lin-Festivals“ diese Woche den
kurzfristigen Umzug vom Tem-

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

ANDERES TEMPERAMENT

VON DORIS

AKRAP

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

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

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

Die Hanfparade

■ Die Hanfparade ist eine Demo
für die Legalisierung von Cannabis
und findet seit 1997 jährlich in Ber-
lin statt. Die nächste Parade be-
ginnt am Samstag, den 9. August
um 13 Uhr auf dem Washington-
platz am Hauptbahnhof und führt
zum Brandenburger Tor. Dort fin-
det zwischen 16 und 22 Uhr die
Abschlusskundgebung statt. Das
Motto „Grünes Licht für die Legali-
sierung“, so die Veranstalter, solle
nicht als parteipolitische Empfeh-
lung gewertet werden. Vielmehr
wolle man sich kritisch mit der Dro-
gen- und Suchtpolitik aller Partei-
en auseinandersetzen. An der letz-
ten Hanfparade beteiligten sich
mehr als 6.500 Menschen. (taz)

pelhofer Flughafen in den
Kreuzberger Wrangelkiez. Letz-
tererseiein„MagnetfürAusgeh-
freudige“ mit der „Strand- und
Poolatmosphäre“ des Bade-
schiffs, dem „herrlich abgerock-
ten“ White Trash und dem „so
chilligen“ Club der Visionäre.
Malabgesehendavon,dass„chil-
lig“ und „herrlich abgerockt“
klebrigundzumWeglaufenklin-
gen–wiekommendieMacherei-
nesFestivals,das15.000Leuteer-
wartet, aufdasWort Flair?

Wovon haben sie sich inspi-
rieren lassen?Vom„FlairMassa-
genBordell“ inWeißensee (Amy,
Julia, LeonieundKelly von 10bis
21 Uhr)? Vom „Flair-Friseur“ in

Lichterfelde (Waschen, Schnei-
den,FöhnenoderLegenab33Eu-
ro)?Vom„CaféFlair“ inWilmers-
dorf (Bitburger und Kölsch 0,2
für 1,50 Euro mit Raum für
„Events“)? Vom Schöneberger
Charme-Rapper „Fler“ (Versöh-
nungmitBushido2009)?

Viel deutet darauf hin, dass
dieFestival-MacherAbonnenten
des Modemagazins Flair sind.
Die nämlich sitzen tatsächlich
imWrangelkiez.WiesichdasFes-
tival mit „Berlin-Flair“ vom
„Open-Flair“ in Eschwege unter-
scheidet, das dieses Wochenen-
de ebenfalls 15.000Besucher er-
wartet, muss es aber noch erklä-
ren. Ichbin topgespannt.

müsse. Auchdie taz zumBeispiel
war mal berauschend – als es
nochdarumging, „täglichdieKa-
cke des Seins umzugraben“. Dies
habe sich nun aber auch in eine
Art Fake verwandelt, was man
schon daran sehe, dass noch die
schrecklichsten„Storys“–ausNi-
geria, Tschetschenien, Afghanis-
tan, Palästina, Ukraine oder Pan-
kow – stets mit dem Foto eines
fröhlichgrinsenden,mindestens
verlegen lächelnden taz-Autors
illustriert werden. Im Übrigen
fände ich es erschreckend, dass
Fernsehbilder sie anscheinend
mehr berauschen würden als
Tränengas. Zwar hieß es einmal
„Jeder Revolutionär braucht ei-
nen Farbfernseher“, aber man
dürfe deswegen doch seine Ein-
schätzung der Kämpfe nicht aus
CNN ziehen.

Rausch inklusive: TeilnehmerInnen
der Hanfparade Foto: Anja Weber
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„Auf der Sternwarte“ des Urania-Hauses in Moabit, errichtet 1888/89.
Holzstich von Ewald Thiel Foto: dpa

schlüsse erlaubt, wie heiß ein
Stern ist, welche Schwerkraft
dort herrscht oder aus welchen
Elementen er besteht. Die
Grundlagen dieser Methode
wurden Mitte des 19. Jahrhun-
derts gelegt, nicht langenachder
Neptun-Entdeckung. Sie machte
die Astronomie zur Astrophysik.
Enckes Nachfolger als Sternwar-
tendirektor, Wilhelm Foerster,
regte die Einrichtung eines As-
trophysikalischen Observatori-
ums zur Beobachtung der Sonne
an. Es wurde 1874 auf dem Pots-
damer Telegrafenberg eröffnet.
1913 emigrierte auchdie Berliner
Sternwarte an der heutigen En-
ckestraße –die längstnichtmehr
vor den Toren Berlins lag, son-
dern mittendrin in den Lichtern
derGroßstadt – nachBabelsberg.
Aus beiden Einrichtungen ging
letztlich das AIP hervor, das jähr-
lich von Bund und Ländern 10

Die nach
den Sternen
greifen
ASTRONOMIE Vor knapp 150 Jahren wurde
von Berlin aus der Neptun entdeckt – heute
erforschen Berliner und Brandenburger
Himmelswissenschaftler zum Beispiel die
Auswirkung von Sonnenstürmen auf die
Erde und die Entstehung von Galaxien

Auswirkung von Sonnenstür-
menunddie Entstehung vonGa-
laxien.

All das ist hochkomplex und
spezialisiert. In den Himmel
über Berlin und Brandenburg
schautman hier höchstens noch
zu Testzwecken – die Messdaten,
mit denen gearbeitet wird, kom-
men von den großen Observato-
rieninderAtacamawüsteundim
Westen der USA, auf Hawaii und
Teneriffa. „Vergangenen Winter
erst haben wir bei der Europäi-
schen Südsternwarte in Chile ein
Gerät eingebaut, das wir hier
konstruierthaben“, erzählt Stein-
metz, „und andere Kollegen in-
stallieren gerade im Large Bino-
cular Telescope auf dem Mount
Graham in Arizona einen Spek-
trografen.“

Ein Spektrograf ist ein Instru-
ment, das über das Licht, das un-
ser Auge nur als helles Pünkt-
chen sieht, detaillierte Informa-
tionen liefert und somit Rück-

Sehr
deutsch
eben
KUNST Immer komplex
und schwierig: der
Berliner Himmel in Öl

WiederHimmel über Berlin aus-
sieht, ist leicht herauszufinden:
Einfach mal ans Fenster treten.
Es lohnt sich – nicht immer liegt
das Ding wie grauer Filz auf den
Dächern, oft schmückt es sich
mit Wolkenbergen, Kondens-
streifen oder Wildgänsen.

Aber was sieht der Künstler?
Wie sieht Berlins Himmel in Öl
auf Leinwand aus? Zwei Ausstel-
lungsbesuche sollen eine erste
Antwort geben.

Beginnen wir mit den Klassi-
kern: In der Alten Nationalgale-
rie auf der Museumsinsel hängt
so mancher Berliner Himmel
aus dem 19. Jahrhundert. Ganz
groß: Franz Krügers „Parade auf
demOpernplatz“ von 1830 (3,75x
2,49m). Während Preußens Rei-
ter an der Neuen Wache vorbei-
traben – „Pferde-Krüger“ nannte
man den Maler ob seines Lieb-
lingssujets –, quillt der Sommer-
himmel, der die ganze obere
Hälfte einnimmt, mit dunklen
Wolkenzu.Vielleicht gewittert es
gleich. Einige Tiere scheuen.

Heraufziehendes Wetter zeigt
auch „Die Granitschale im Berli-
ner Lustgarten“ von Johann Erd-
mann Hummel. Über dem alten
Dom hängen düstere Wattebäu-
sche im Zartblauen. Während
Hummel die berühmte Schale
fast fotorealistisch gelungen ist
(damals spiegelte sie, so sorgfäl-
tig war sie poliert), wirken die
Wolken plump und ausgedacht.

Der Sturm ist schon da

Das Motiv des Dräuenden ist
aber auch hier angelegt. Adolph
Menzel hat es weitergeführt. Im
„Park des Prinzen Albrecht“ von
1846 spielt eine Wolkenfront die
Hauptrolle, ein Grau, ein Weiß,
ein letztes Blau ballen sich über
den Pappeln, in die gleich der
Wind fahren wird. Auf Menzels
Tableau von 1871, „Abreise König
Wilhelms I. zur Armee“ ist der
Sturm schon da: in Form des
Deutsch-Französischen Krieges
und ganz real Unter den Linden,
über die Wilhelms Kutsche rollt
und wo der staubbeladene Wind
die schwarz-weiß-roten Flaggen
zuWürsten gerollt hat.

Nie jedoch ist der Berliner
Himmel blank und aufgeräumt,
immer hat er etwas Komplexes,
Schwieriges. Kein Vergleich mit
den romanischen Himmeln der
Nachbarsäle, Renoirs fluffigem
Türkis oder dem metallischen
Blau, das über Monets „Saint-
Germain-l’Auxerrois“ leuchtet.

Springen wir in die Gegen-
wart: Eine Retrospektive des
Werks von Matthias Koeppel
(*1937) ist nochbis 28. September
im Ephraim-Palais zu sehen.

Koeppel setzt seit den 70ern
gesellschaftliche Sujets ironisch
in Szene, die nationale Besoffen-
heit bei der Maueröffnung oder
die Beschränktheit der Mächti-
gen – bis hin zu dem Bild, das ei-
nen kleinen Hartmut Mehdorn
mit großem Feuerwehrhelm vor
der BER-Fassade zeigt.
Mit Gesichtern und Perspektive
hat Koeppel es nicht so, aber sei-
neHimmel sindprächtig: exube-
rante Wolkenlandschaften in al-
len Schattierungen zwischen
Orange und Dunkellila, mal
hoch,maldrückendniedrig, aber
immer symbolschwanger: sehr
deutsch eben. CLP

Mehr unter stadtmuseum.de/aus-
stellungen/matthias-koeppel

Die Messdaten kom-
men von den großen
Observatorien in der
Atacamawüste, auf
Hawaii und Teneriffa

VON CLAUDIUS PRÖSSER

Der Ort der Sternstunde der Ber-
liner Astronomie liegt von der
taz nur zwei Gehminuten ent-
fernt. Aus der Rudi-Dutschke-
Straße in die Charlottenstraße,
dann hinein in die winzige En-
ckestraße, eine Sackgasse vor der
Akademie des Jüdischen Muse-
ums. Viele kennen den Straßen-
stummel nur als Parkplatzreser-
ve. Zwischen einem Basketball-
korb und einer leidlich gepfleg-
ten Grünanlage erinnert hier
nichts an jenes Ereignis vor fast
150 Jahren – außer dem Namen:
Johann Franz EnckewarDirektor
der Berliner Sternwarte, die ge-
nau hier stand, und am 23. Sep-
tember 1846 wurde von dieser
Sternwarte aus der Neptun ent-
deckt.

Genau genommen war es so:
Encke hatte an diesem Tag,
seinem Geburtstag, einen Brief
aus Paris bekommen. Ein franzö-
sischer Astronom vertrat darin
die Theorie, esmüsse einennoch
unbekannten Himmelskörper
geben, der die Bahn des Uranus
störe – ob sich die Kollegen in
Berlin, die in der Kartierung des
Sternenhimmels erfahren seien,
das einmal ansehenwollten? En-
cke wollte, hatte aber für den
Abend bereits einen Umtrunk
geplant. Und so war es sein jun-
ger Assistent Johann Gottfried
Galle, der durchs Teleskop der
Sternwarteeinkleinesbläuliches
Scheibchen sah, welches – so viel
stand amnächsten Tag fest – sei-
ne Position zu den Fixsternen
veränderte und also ein Planet
seinmusste.

Matthias Steinmetz erzählt
diese Anekdote gerne und ist
sichtlich fasziniert von solchen
Pionierleistungen – dabei liegen
zwischen seinen Methoden und
denen Enckes Lichtjahre. Stein-
metz leitet das Leibniz-Institut
für Astrophysik Potsdam (AIP),
eine der bedeutenderen Einrich-
tungen ihrer Art in Deutschland.
In historischen sowie hochmo-
dernen Gebäuden auf einem
Campus am Rande des Babels-
berger Parks erforschen über
100Wissenschaftler aus rund
30 Nationen Dinge wie die

Weit hinaus in die Nacht: Großer Refraktor auf dem Potsdamer
Telegrafenberg Foto: R. Arlt/AIP
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Symbolschwanger: Berliner Himmel in Matthias Koeppels „Requiem für Luise“
(1984, Öl auf Leinwand, Diptychon) Foto: Oliver Ziebe, Copyright: Stadtmuseum Berlin

VorhöllemüssenwederdieHerr-
lichkeit Gottes sehen noch ver-
schiedene Höllen durchlaufen.
Viele glauben ja – nur eben
nicht an den christlichen Gott.
Gott sei Dank darf jeder in unse-
rem Land glauben, was er will.
Niemand hat einen Beweis für
die christliche Vorstellungswelt
von einem Leben nach dem Tod.
Und doch wirken sich diese Vor-
stellungen auf unser diesseitiges
Lebenaus.Denn jenachdem,wie
ichmirmeinen Tod vorstelle, or-
ganisiere ichmein Leben.
Im multireligiösen Berlin gibt
es immer mehr Menschen, für
dieHimmel undHölle sehr real
sind. Wie gehen Sie damit um?
Migration bringt neue religiöse
Dynamik in die Stadt. Viele
Gruppenkönnenmiteinerhisto-
risch-kritischen Universitäts-
theologie, wie ich sie vertrete,
wenig anfangen.Umgekehrt hal-
te ich Fundamentalismus für ge-
fährlich. Es gibt Religion, die
schädlich ist, wie wir täglich aus
den Nachrichten erfahren. Jede
Religion braucht eine Theologie,
die sie kritisiert. Wenn religiöse
Gruppenbestimmenwollen,wer
in den Himmel oder in die Hölle
kommt, ist das eine Anmaßung.
Gott allein bestimmt, wer ihm
nahe ist. Da kann es Überra-
schungen geben. INTERVIEW: CLP

„Man kommt
nicht einfach so
in den Himmel“
METAPHYSIK Der Theologe Rolf Schieder über Gottes
Wohnsitz, das Fegefeuer und verschiedene Höllen

taz: Herr Schieder, wer kommt
in den Himmel?
Rolf Schieder:DasweißnurGott
allein. DerHimmel ist derWohn-
ort Gottes. Er entscheidet, wer in
seiner Nähe sein soll. Eigentlich
spricht die Bibel weniger davon,
dass wir in den Himmel kom-
men, vielmehr kommt der Him-
mel auf die Erde. Gott wird bei
den Menschen wohnen, heißt es
in der Offenbarung.
Kommt man nach dem Tod di-
rekt in den Himmel?
Nein. Theologisch präzise ist,
dass jeder stirbtundauferstehen
muss, um dann vor Gottes Rich-
terstuhl zu stehen. Ohne Jüngs-
tes Gericht kommt keiner in den
Himmel nach demTod. Nach ka-
tholischer Lehre durchläuft man
erst ein reinigendes Fegefeuer,
damit beim Jüngsten Gericht
schonviel vondem,wasmanan-
gerichtet hat, vergeben ist. Pro-
testanten dagegen betonen, dass
manhierundheute richtig leben
muss, umamEnde auf die göttli-
che Gnade hoffen zu können. Al-
le Christen aber glauben, dass
Gott ein gnädiger Richter sein
wird. Alle haben die Chance, in
Gemeinschaft mit Gott zu leben.
Alle, die an ihn glauben.
Das ist eine schwierige Frage. Bei
der Trauerfeier für Rudolf Aug-
stein sagte der Prediger den
schönen Satz: „Ichweiß, dass Ru-
dolf Augstein nicht an Gott
glaubte, aber ich gehe davon aus,
dass Gott an Rudolf Augstein
glaubte.“ Aber Sie haben recht:
Wer gar nicht ins Reich Gottes
will, muss wohl auch nicht dort-
hin. InDantes „GöttlicherKomö-
die“ gibt es die „Vorhölle“ für alle,
denen das christliche Heilsdra-
ma fremd ist. Die Bewohner der

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

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

Rolf Schieder

■ 59, ist seit dem Jahr 2002
Professor für Prak-

tische Theologie
und Religions-
pädagogik an
der Humboldt-

Universität
zu Berlin.

Millionen Euro und rund 4Milli-
onen aus Drittmitteln bezieht.

Und wozu das Ganze? Stein-
metz lacht. „Zuerst einmal treibt
uns diemenschlicheNeugier an,
derWunsch, Dinge zu verstehen,
die wir bis jetzt noch nicht ver-
stehen. Das ist die Triebfeder der
Wissenschaft.“ Dabei liegt es auf
der Hand, dass Erkenntnisse
über solare Plasmastürme, die
SatellitenoderganzeStromnetze
außer Gefecht setzen können,
auch ganz praktischen Nutzen
haben können.

Steinmetz verweist aber auch
aufdieSpin-offs,dieentstünden,
wenn man immer neue Techno-
logien entwickelt, um zu sehen,
was bislang unsichtbar ist. „Hier
in Potsdam liegen die Anfänge
der Digitalkamera“, erklärt der
48-Jährige, der schon 2004 Wis-
senschaftlicher Vorstand des In-
stituts wurde. Mit der Fotozelle
hätten die Astrophysiker näm-
lich eine Vorrichtung entwickelt,
um Helligkeitsunterschiede
nicht mehr nur durch Vergleich
bestimmenzukönnen.Undheu-
te befinde sich das AIP in einer
Kooperation mit der Charité:
Man untersuche, ob sichmit der
am Institut neu entwickelten 3-
D-Spektrografie die Hautkrebs-
diagnostik verbessern lasse.

Humboldt hilft Berlin

Zoomen wir noch einmal kurz
aus der Gegenwart heraus, zu-
rück ins Jahr 1825. Damals kam
Johann Franz Encke gerade als
Direktor an die Berliner Stern-
warte, die sich zu diesem Zeit-
punkt noch in einem Zweckbau
in der Dorotheenstadt befand
und mit dem Instrumentarium
etwa des Königsberger Pendants
nicht mithalten konnte. Es war
Alexander von Humboldt, der
seinen Einfluss beim preußi-
schen König geltendmachte, da-
mit Encke bessere Geräte an-
schaffen konnte (vor allem ein
Refraktorteleskop aus der
Münchner Werkstatt von Joseph
Fraunhofer) und den Bau der
neuen Sternwarte südlich der
Friedrichstadt bewilligt bekam.
Architekt des 1835 eingeweihten
Gebäudes imklassizistischenStil
war kein Geringerer als Karl

Friedrich Schinkel – was das Ob-
servatoriumknapp 80 Jahre spä-
ter nicht vor dem Abriss bewah-
ren konnte: Mit demVerkauf des
Grundstücks finanzierte man
den Umzug nach Babelsberg.

Der Lauf der Sterne

Teil der Vereinbarung über den
Bau von Enckes neuem Arbeits-
platz war es, dass das Observato-
riumanzweiAbenden inderWo-
che auch anderen Bürgern zu-
gänglich sein sollte, die sich für
den Lauf der Sterne interessier-
ten.VomKonzeptderVolksstern-
warte, die allen Gesellschafts-
gruppeneinenZugangzurAstro-
nomie vermittelt, war man aber
noch weit entfernt. Dazu kam es
erst durchdieUrania-Sternwarte
in Moabit mit ihrem ersten As-
tronomen Friedrich Simon Ar-
chenhold sowie den Bau eines
Riesenfernrohrs durch Archen-
hold im Jahr 1896 anlässlich ei-
nerGewerbeausstellungaufdem
Gelände des heutigen Treptower
Parks. Als die 21-Meter-Röhre fer-
tig war, sollte sie auch weiterhin
der Allgemeinheit zugänglich
sein. Die alsbald gegründete Ar-
chenhold-Sternwarte holte für
alle die Sterne vom Himmel –
und tut es heute noch.

Bernhard Mackowiak rennt
zumdrittenMal kurz vor die Tür
und kommt mit schlechten
Nachrichten zurück: „Das Luder
zeigt sich immer noch nicht.“
Das Luder ist an diesem Nach-
mittag der Hauptdarsteller in
der Archenhold-Volkssternwar-
te, versteckt sich jedoch hinter
trägeziehendenWolken:dieSon-
ne. Mackowiak bietet hier im
Auftrag des Deutschen Technik-
museums, zu dem die Sternwar-
te inzwischen gehört, Führun-
gen an: heute eine Demonstra-
tion des Heliostaten, einer Vor-
richtung aus Spiegeln und Pris-
men, die einAbbildder Sonne an
die Wand eines kleinen Hörsaals
projiziert. Wenn sie denn
scheint.

Allzu sehr lässt sich der 62-
Jährige dann aber nicht aus der
Ruhe bringen. In Ermangelung
der leuchtenden Scheibe mit ih-
ren geheimnisumwobenen Fle-
cken zeigt er eben bunte Grafi-

ken vom Beamer. Das knappe
DutzendZuhörer,daruntermeh-
rere Kinder, hält der Mann mit
den Planeten auf dem T-Shirt
undder lautenStimmeproblem-
los bei der Stange.

„Im Prinzip ist die Sonne eine
andauernde Wasserstoffbom-
benexplosion“, erklärt Mackowi-
ak und lässt alle ihre Hände so
festwiemöglich gegeneinander-
drücken. Dass schon dabei etwas
Wärme entsteht, soll verdeutli-
chen, welch enorme Energie frei
wird, wenn im Zentrum eines
Sterns die Atome miteinander
verschmelzen. Auch er spricht
über die Spektralanalyse, den
„Zauberstab der Astronomie“,
über Magnetwirbel und die Gra-
nulation der Sonnenoberfläche
(„sieht aus wie Graupensuppe“).
Gezeigt hat sich die Sonne bis
zum Ende des Vortrags nicht, es
nieselt sogar, aber alle haben et-
was gelernt.

Bis zu 50 Führungen im Jahr
biete er an, erzählt der Wissen-
schaftsjournalist, während er et-
was Mühe hat, das altersschwa-
cheBlechhäuschen zu schließen,
das den Heliostaten vor der Wit-
terung schützt. Kinder und Ju-
gendliche, von der Kitagruppe
bis zur Gymnasialklasse, hörten
meist aufmerksam zu – zumal
auch imkleinenPlanetariumder
Sternwarte keine Show vom
Band läuft: „Sonst können Sie
sich ja vorstellen, was passiert,
wennerstmaldasLichtausgeht.“

Apollo-Mission der Nasa

Der gesellschaftlichen Wirklich-
keit ist aber auch das AIP in Ba-
belsberg nicht entrückt. Mat-
thias Steinmetz betrachtet die
Öffentlichkeitsarbeit sogar als
wichtigen Aspekt seiner Arbeit,
mit dem man Kinder und Ju-
gendliche für wissenschaftlich-
technische Fächer begeistern
könne – einfach weil sie hier so
gut andocken können: „Wovon
sind die Kleinen immer faszi-
niert? Dinosaurier und Sterne.“

Er weiß, wovon er spricht: Bei
der Apollo-13-Mission der Nasa
im Jahr 1970war er vier Jahre alt,
wollte aber unbedingt mit vor
den Fernseher. „Ich bin dann vor
Erschöpfung eingeschlafen.“

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

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

Sternegucken satt

■ Wer in Berlin und Brandenburg
einen Blick ins Firmament werfen
möchte, hat viele Möglichkeiten:
■ Das Leibniz-Institut für Astro-
physik Potsdam (AIP) ist die wich-
tigste und größte astronomische
Forschungseinrichtung der Regi-
on. Für interessierte Laien gibt es
hier „Sternennächte“ sowohl an
den Teleskopen auf dem Babels-
berger Campus als auch am Gro-
ßen Refraktor auf dem Telegrafen-
berg, dem 1899 eingeweihten
viertgrößten Linsenteleskop der
Welt (tinyurl.com/sterne1).
■ Die Archenhold-Volkssternwar-
te im Treptower Park kann mit dem
längsten beweglichen Linsenfern-
rohr der Welt (21 Meter) punkten,
dessen Bau im Jahr 1896 durch
Spenden ermöglicht wurde. Auch
ein kleines Planetarium befindet
sich im Haus (tinyurl.com/
sterne2).
■ Westberlins erste Adresse für
Astro-Fans war und ist die Wil-
helm-Foerster-Sternwarte auf
dem Insulaner. Zu ihr gehört ein
Planetarium am Fuß des Steglitzer
Hügels (tinyurl.com/sterne3).
■ Lediglich einen virtuellen Blick
in den Kosmos ermöglicht das
Zeiss-Großplanetarium an der
Prenzlauer Allee – es ist jedoch bis
2015 zwecks Umbau geschlossen.
■ Und: Vereine von und für Hobby-
astronomen, die – wie die Bruno-
H.-Bürgel-Sternwarte in Spandau
– zum Teil auch Beobachtungen
anbieten (tinyurl.com/sterne4).
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Derzeit rast die Erde durch den Persei-
denstrom. Die Perseiden sind gewisser-
maßen der Müll, den der Komet
109P/Swift-Tuttle hinterlässt. Er kommt
der Sonne so nah, dass er zu schmilzen
beginnt und Staub und Gesteinsbrocken
auswirft, den der Sonnenwind dann zu
einem Schweif formt: den Perseiden-
strom.

Seit Mitte Juli kreuzt die Erde diese Spur
und kollidiert dabei pro Stunde mit etwa
140 größeren und kleineren Meteoren:
Aus Staubkörnchen werden Stern-
schnuppen. In der Nacht zum 13. August
steht der Höhepunkt bevor: „Dann ist
diese ,Auspuffspur' am breitesten. In
dieser Zeit preschen wir in Fahrtrichtung
durchs All“, erklärt Felix Lühning, Leiter
der Archenhold-Sternwarte im Trepto-
wer Park. Die Kometenbröckchen sind
zwar am gesamten Himmel zu sehen,
scheinen aber alle aus dem Sternbild
Perseus zu kommen – daher der Name
Perseidenstrom.

Sorgen um Sternenstaub in den Augen
müssen wir uns nicht machen, denn die
Erdatmosphäre übernimmt die Funktion
einer Windschutzscheibe. Bevor sie die
Erdoberfläche erreichen könnten, sind
die meisten Kometenteilchen bereits als
Sternschnuppen verglüht. „Die Körnchen
an sich können wir gar nicht sehen“, sagt
Felix Lühning, „dafür sind sie zu klein.
Aber wegen ihrer Geschwindigkeit
reichern sie die Luft mit Energie an –
ähnlich wie Gas in einer Neonröhre.
Dieses Glühen sehen wir dann als Stern-
schnuppen.“ Sehr selten sind Perseiden,
die die Größe eines Reiskorns oder Stein-
chens annehmen. Treffen sie auf die
Atmosphäre, werden sie zu strahlend
hellen Objekten, die manchmal sogar
Funken sprühen und Geräusche ähnlich
denen eines Gewitters machen. Der
Komet 109P/Swift-Tuttle braucht mit 133
Jahren übrigens nicht besonders lange,
um die Sonne einmal zu umrunden, er
gilt daher als kurzperiodisch. Langperio-
dische Kometen nehmen sich dafür
mitunter Millionen von Jahren Zeit.

Wer sich das Schauspiel in der Nacht zum
13. August ansehen will, muss – nun ja,
ein wenig ausgeschlafen sein. Die beste
Sichtungszeit, so Lühning, liegt in den
Morgenstunden zwischen 2 und 4 Uhr.
Das Sternbild Perseus findet man dann
wie folgt: Man richte sich nach Süden aus
und lege den Kopf in den Nacken. Nahezu
senkrecht über sich kann man dann das
bekannte „Himmels-W“, das Sternbild
Kassiopeia, entdecken. Links davon
findet sich das Sternbild Perseus. Am
besten lassen sich die Leuchtspuren am
Himmel mit dem bloßen Auge beobach-
ten. In diesem Jahr trübt allerdings der
nicht mehr ganz volle, aber immer noch
sehr helle Mond das Spektakel.

Weil wir uns nach Süden gedreht haben,
befindet sich Osten links und Westen
rechts auf der Karte links neben diesem
Text. Alles klar?

Noch etwas ist übrigens ratsam: Weil die
Schnuppen in der Stadt mit sehr viel
Straßenlicht konkurrieren müssen, sollte
man sich für den größeren Genuss nach
allen Seiten hin abschirmen. Oder man
macht sich gleich auf den Weg nach Bran-
denburg, denn außerhalb der Großstadt
ist das Spektakel ungleich beeindru-
ckender. Es empfiehlt sich beispielsweise
ein Ausflug nach Gülpe. Der Ort im
Havelland gilt als am wenigsten betrof-
fen von nächtlicher Lichtverschmutzung
und darf sich deshalb offiziell Sternen-
park nennen.
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BERLINER SZENEN

ERKENNTNIS VORM BERGHAIN

Arty-Party in Zeitlupe

Wie dämlich kann man sein. Da
dachte man: Ach, so mitten im
August, da ist doch kein Schwein
in der Stadt. Das dachte man,
weil man in eine andere Lebens-
phase eingetreten ist, plötzlich
viele Leute mit Kindern kennt
unddie imSommerausderStadt
wegsind.DieKitassind jazu,und
jeden Tag Prinzenbad-Schlamm,
das hält man nicht aus. Deswe-
gen raus. Kaum zurück: Kurz-
schluss im Hirn. Ach, das Berg-
hain wird zehn. Wie nett. Startet
die Jubiläumsfeierlichkeitenmit
einerAusstellung.Könntemanja
mal vorbeischauen, ein bisschen
Norbert-Bisky-, Carsten-Nicolai-
und Sven-Türsteherlegende-
Marquart-Kunst kucken, ist ja eh
kein Schwein in der Stadt.

Solcherart naive Übertragung
eigener temporärer Lebensver-
hältnisse auf den Rest der

Menschheit wird zu Recht be-
straft.Mit derGeißel derniemals
schlafenden, niemals aus der
Stadt in österreichische Strei-
chelzoos fliehenden Arty-Party-
Crowd: der Schlange. Sie reichte
nicht nur vom Zaun zumHaupt-
haus, nein, auch noch links ums
Eck, an der Kantine vorbei, bis
ganz nach hinten zum Eingang
der Halle am Berghain. Satte
zweihundert Meter in Zeitlupe
vorrückende Menschenmasse.
Wegen einer Installation aus ge-
sammeltem Clubgänger-Pipi, in
das man mit heiligem Schauer
die Alkohol-Ecstasy-etc.-Potenz
hineinimaginieren darf.

Wir sind dann wieder aufs
Hollandrad gestiegen. Es reicht
auch, imOnlineangebot derNew
YorkTimesüberdasPipizulesen.

Auf der Revaler Straße fragen
uns jungeFrauen,obesdasRosi’s
nochgebe.Vordrei Jahren, als sie
Abi gemacht hätten, war es doch
noch da. Wir suchen das Rosi’s
auch.Vor fünf Jahren,alswirdort
Mumford and Sons haben spie-
len sehen,war es dochauchnoch
da.Gemeinsamfindenwires,de-
mütig geduckt imSchatten eines
von den Guidelines internatio-
naler architektonischer Urbani-
tät geprägten Luxusneubaus.

KIRSTEN RIESSELMANN

Es reicht auch, im
Onlineangebot der
„New York Times“
über das Pipi zu lesen

mailen &

für lau

gewinnen

fuer-lau@taz.de
mittwoch bis 20 uhr

FRANZISKA HUHN

Harfenklänge
Schon mit 14 Jahren gewann die
aus Berlin stammende Harfenis-
tin Franziska Huhn bei „Jugend
musiziert“ den ersten Preis und
eroberte nach ihremStudiuman
der Boston University und dem
New England Conservatory welt-
weit die großenBühnen. ImRah-
men der „Solo“-Konzertreihe im
Haus am Waldsee am 15. August
wirdFranziskaHuhnunterande-
rem Kompositionen von C. P. E.
Bach, Jacques Ibert und Isang
Yun auf ihrer Harfe spielen. Die
taz verlost für den Abend jeweils
2 x 2 Freikarten.

ANZEIGE WAS TUN?

■ 9. August, SO36, Oranienstr. 190

Der Punk
Das SO36 feiert Jubiläum, und zwar mit 36
Jahren ein passend krummes. Weil der Laden
an der Oranienstraße als Punklegende gilt,
wird bei der derzeit laufenden SO36-Festwo-
che auch gepunkrockt. Am Samstag machen
das Toxoplasma, die, gegründet 1980, nur
zwei Jahre weniger Punkerfahrung auf dem
Buckel haben als das SO36. Einlass um
20 Uhr.

■ 10. August, Siegfried-Aufhäuser-Platz

Die Ratten
Es geht um die Stadt und um den Müll – und wie man mit dem umgeht in
der Stadt. Und um Ratten geht es auch in der Straßenrevue zwischen Trash
und Comedy, mit Schauspielern im Nagerkostüm: „Die Ratten kommen!“
Premiere Sonntag auf dem Siegfried-Aufhäuser-Platz in Neukölln, 15 Uhr.
Eintritt frei. Generalprobe Samstag in den Prinzessinnengärten, 15 Uhr.

■ 10. August, Arsenal, Potsdamer Str. 2

Der Kosmos
Toll, dieser Kosmos der Düsternis, der Symbo-
lik und des Traumverlorenen in den Filmen
von Andrei Tarkowski. Jeden Sommer sind sie
im Arsenal zu sehen, am Sonntag ist das der
Ikonenmalerfilm „Andrej Rubljow“. 19 Uhr.

Fotos: Promo; Archiv

In ihrem Atelier in Neukölln arbeitet Junko Wada an einem Bild Foto: Amélie Losier

Entspannt ins Konzert

Individuelle und flexible Termine
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offen. Andere Menschen schau-
en sich meine Kunst an und fan-
genan,Geschichtenzuerzählen“,
sagt Junko Wada. Das stört sie
nicht.

Was sie hingegen in ihrer Ar-
beit sucht, ist vielmehr etwas
Transzendentes, etwas, was man
nicht einfach so beschreiben
kann.Auchwennsie als Tänzerin
und Performerin auftritt, geht es
nicht um Behauptung von Be-
deutung. „Ich spüreeinendeutli-
chen Einfluss von etwas, das im-
mervorhanden ist, etwasAtmos-
phärisches“, beschreibt Junko
Wada ihr Material.

Für das Pendeln zwischenMa-
lerei und Tanz und die Verbin-
dung von beidem über den Kör-
per,musste sie ihren eigenen
Weg erst suchen. Am Anfang in
Tokio, aber auch imDeutschland
der90er Jahrewar esnochunüb-
lich, sich nicht auf eine Sache zu
konzentrieren. Heute ist das an-
ders, und die Leute haben ihre

Arbeitsweise akzeptiert und ihre
Kunst verstanden.

Junko Wada war schon viele
Male in Deutschland gewesen,
als Stipendiatin auf Schloss Soli-
tude oder in Bremen, bevor sie
aus Liebesgründen nach Berlin
zog. Sie ist mit dem Komponis-
ten und Soundkünstler Hans Pe-
terKuhnzusammen,mitdemsie
seit zwanzig Jahren auch zusam-
menarbeitet. Aber sie sagt auch,
dass es für zeitgenössische
Künstler hier einfacher ist als in
Japan. Während die traditionelle
Kunst in Japan sehr gefördert
wird, ist es für zeitgenössische
Künstler sehr viel schwieriger.
Undsoerklärt sich Junko,warum
so viele japanische Künstler
überall auf der Welt arbeiten.

Tanz und Performance sind
für sie auch ein Mittel, biografi-
sche Situationen zu bearbeiten.
2001 war sie unzufriedenmit ih-
remDeutsch und entschied sich,
einTagebuch in traditionell japa-

nische Schreibweise und mit
dem Kalligrafiepinsel vor Publi-
kum zu führen in der Galerie
„Gelbe Musik“. Dies sollte „eine
Art Hilfestellung für mich sein,
mit Berlin, Deutschland und be-
sondersmit der deutschen Spra-
che vertraut zu werden.“

Partner Klangkunst

Sie sprichtmit Begeisterung von
der Zusammenarbeit, die siemit
anderen Künstlern in Berlin er-
fahren hat. Zum Beispiel mit ih-
remMannHans Peter Kuhnoder
mit Rolf Julius, der Skulpturen
und Installationen für Geräu-
sche und Musik baute. „Ich liebe
den Klang, er schafft Raum und

Die Vision der Offenheit
KUNST Der Tänzerin Junko Wada ist man schon in Stücken von Sasha Waltz und eigenen Performances begegnet.
Doch sie nutzt ihren Körper auch als Malerin und bereitet zurzeit eine Ausstellung imHaus amWaldsee vor

Nach jedem Pinsel-
strich macht sie eine
kurze Pause und be-
trachtet das Bild

VON AURA CUMITA

Mit schlichten Bewegungen öff-
net sie die Tür ihres Ateliers in
Neukölln. Schlankund jungsieht
Junko Wada aus. Ihre Schritte
sindkleinundsiescheintdenBo-
den kaum zu berühren. Sie lä-
chelt freudig und wirkt extrem
elegant.

Ihr Atelier ist groß und hell.
Über großformatige Bilder, die
an den Wänden lehnen, laufen
Pinselstriche in allen möglichen
Farben: mal vorwiegend orange
oder rot, blau oder grün. Dass
hinter jedem Pinselstrich eine
Bewegung des ganzen Körpers
steckt, erahntman nicht.

Zurzeit sind einige ihrer Bil-
der ausgestellt in einer Anwalts-
kanzlei in Berlin unter dem Titel
„private Landschaften“.Ab 14.Au-
gust wird sie als Sommergast für
zehn Tage im Haus am Waldsee
zu sehen sein.

Junko Wada, geboren 1955,
stammt aus Tokio, und dort hat
sie ab 1974 Malerei an der Mu-
sashino Universität of Art stu-
diert und gleich darauf eine Aus-
bildung im zeitgenössischen
Tanz an der Akira Kasai Tanz Ins-
titut absolviert. Ihr Weg zu dem
künstlerischen Duo Malerei und
Tanz folgt einer Spur der Abs-
traktion, des Absehens vomNar-
rativen und Gegenständlichen.
SchonwährenddesStudiumsbe-
gann sie über das Verhältnis zwi-
schen Bewegung und Malerei
nachzudenken. Wenn sie heute
anfängt zumalen, dannversucht
sie innerlich leer zuwerden, und
das, was dann ohne gewollte
Steuerung noch übrig bleibt, sei
ihr Selbst, meint sie. Die Spuren
der Bewegungen dieses Selbst
sind es, die als Pinselstriche auf
der Leinwand auftauchen.

Atmosphärischem folgen

Am Anfang des Prozesses ist die
Bewegung wenig strukturiert.
Nach jedem Pinselstrich macht
sieeinekurzePauseundbetrach-
tet das Bild in Ruhe. Alles Narra-
tive oder Politische sei nicht ihr
Weg. Sie glaubt, dass alles, was zu
realistisch ist, eine zu enge Visi-
on der Welt bietet. Das Abstrakte
hingegen macht sie ungebun-
den: „Abstrakt bedeutet fürmich
Freiheit. Meine Arbeitsweise ist

gibtmir eineguteBasis zumTan-
zen.“ Auchmit der Choreografin
SashaWaltzkamsie invielenPro-
jekten zusammen und wird
demnächst wieder mit deren
Oper „Matzukaze“ auf der Bühne
in Lille stehen. „Ichmagmit Cha-
rakterenarbeiten, diemir gegen-
über gegensätzlich sind, zum
Beispiel einenmehr technischen
Ansatz haben“, sagt sie. Sie ist in
Berlin im Podewil, in der Schau-
bühne, imHausderKulturender
Welt und der Akademie der
Künste aufgetreten.

Die Verbindung zwischen bil-
dender Kunst und Tanz existiert
in ihrerArbeit schon lange. In ih-
rer Ausstellung im Haus am
Waldsee wird ein Video und eine
Performance diesen Prozess of-
fenlegen. Vor Publikum ist das
bisher erst einmal geschehen.

■ Junko Wada, Haus am Waldsee,
Eröffnung 14. 8., 19.30 Uhr mit ei-
ner Live Performance; bis 24. 8.
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Als Höge noch nicht Anzug trug, in den Achtzigern Foto: Christian Schulz

lief und merkte, dass er in den
Massen versickerte. Er muss
trotzdem jemandem aufgefallen
sein, weil Hans Peter Duerr den
„Zwischenruf“ in der fünften
Ausgabe von Unter dem Pflaster
liegt der Strand druckte, verse-
hen mit einem „Nachruf“. Der
vollständige Titel des Flugblatts
lautete „ZwischenrufderGruppe
Necrophiliacs Liberation Front
(eine Insel) und der Redaktion
der Zeitschrift ‚Neues Lotes Fo-
lum’ (noch ne Insel)“, und er ging
umstandslos in ein Gedicht be-
ziehungsweise eine dritte Insel
von Thomas Brasch über:
Was ichhabe,will ichnicht verlie-
ren, aber
wo ich bin, will ich nicht bleiben,
aber
die ich liebe, will ich nicht verlas-
sen, aber
die ich kenne, will ich nicht mehr
sehen, aber
wo ich lebe, da will ich nicht ster-
ben, aber
wo ich sterbe, da will ich nicht
hin:
Bleiben will ich, wo ich nie gewe-
sen bin.

Tunix stand unter demMotto
der Bremer Stadtmusikanten,
„Etwas Besseres als den Tod fin-
denwir überall“. Der Entwurf des
„Aufrufs zur Reise nach Tunix“
stammte von Stefan König: „Uns
langt’s jetzt hier! – DerWinter ist
uns zu trist, der Frühling zu ver-
seuchtundimSommerersticken
wir hier. Uns stinkt schon lange
der Mief aus den Amtsstuben,
denReaktorenundFabriken, von
den Stadtautobahnen. Die Maul-
körbe schmecken uns nicht
mehr und auch nicht mehr die
plastikverschnürte Wurst. Das
Bier ist uns zu schal und auchdie
spießige Moral. Wir woll’n nicht
mehr immerdieselbeArbeit tun,
immer die gleichen Gesichter
zieh’n.Siehabenunsgenugkom-
mandiert, dieGedankenkontrol-
liert, die Ideen, dieWohnung, die
Pässe, die Fresse poliert. Wir las-
sen uns nicht mehr einmachen
undkleinmachenundgleichma-
chen. Wir hauen alle ab – zum
Strand von Tunix.“ HelmutHöge
sagt, die Einschätzung, dass ihr
Sponti-Aufbruch letztlich zu ei-
nemlangenMarschzurück indie
Gesellschaft werden würde, hät-
te er in den Tagen von Tunixwü-
tend dementiert. Allerdings war
er schon damals skeptisch, wie
die Idee der Gründung von alter-
nativen Betrieben und Medien
wohl mit der Burroughsiani-
schen und von Deleuze aufge-
nommenen Idee des Verschwin-
dens, also Abhauens in Einklang
zu bringen wäre, wie man im
Zwischenruf nachlesen kann:

In der Lila Eule –mit demBlick
auf die in der Mitte des Raums
Tanzenden – kommen die Ideen
langsam, wenn auch wieder viel
zu schnell. Was können wir über-
haupt noch einbringen – außer
unsrer schieren Anwesenheit –
mitbringen in dieses Treffen, in
dieses Wirr-Warr? Wir sind so
weit abgewesen vom Zentrum,
die letzten paar Jahre, seitdem es
kein Zentrum mehr gibt – zum
Glück. Mit der Diskussion linker
Projekte hält sich der Zwischen-
rufer dann nicht lange auf:

Was halten wir davon?
Linke Tageszeitung – (Linker

Journalismus, ein elender Job)
Universitäre Strategien – (Ein-

mal muss doch damit Schluss
sein, immer mehr Scheinproble-
me)

Anti-Psychiatrie – (Drinnen,
das ist wie draußen, nur anti)

AlternativeBildungsmodelle –
(Keine Modelle mehr. Bitte. Und
erst recht keine Pädagogen
mehr)

BürgerinitiativengegenAKWs
– (Müssen wir uns wirklich in je-
den Aufruhr reindrängeln?)

Landkommunen – (Gesunde
Lebensmittel und Technologien
und ungesunde Zwischen-
menschlichkeiten)

Mediengruppen – (Man kann
zwar mit einer Kamera eine
ganze Stadt in Schach halten,
aber nur solange der Film läuft)
Etc.

Manwerde zumindest höflich
zuhören, schreibt er weiter,
wenn all diese Projekte vorge-
stellt würden und wenn es dann
um die Strategien der Macht ge-
hen werde, man werde auch die
endlosen Debatten über das Wo-
hin ertragen und für einen Mo-
ment vergessen, dass es doch da-
rum gehe, ein Kleinwerden zu
schaffen, das Weggehen zu orga-
nisieren,aufeinerFluchtlinieab-
zuschwirren. Höge erzählt über
seineWanderungmit Pferd nach
Italien, um das „Land der Hen-
ker“ zu verlassen, die sich, wie er
in den Dörfern erfährt, vorstel-
len, die Verdächtigen zu fesseln
und auf die Autobahn zu legen,
es ist ja derdeutscheHerbst. Sein
Zwischenruf zielte aber vor al-
lem auf eines ab: „Wichtig er-
scheint mir allein, dass Worte
wie ‚Abhauen‘, ‚auf den Koffern
sitzen‘ und ‚Fluchtlinie‘ nicht
mehr längerMetaphernfürs ‚Da-
bleiben‘ sind.“ Stattdessen solle
man einen kleinen Feld-Zug or-
ganisieren, „der hinter sich eine
Leer-Stelle nachder anderenauf-
reißt, in die die Gegner wie ver-
rückt reinschlagen“. Und irgend-
wannkönneman ja aucheinfach

wieder umkehren. Später inter-
essierte sich Helmut Höge dann
doch für Genossenschaften und
brachte die Betriebsratszeitung
vonNarvaheraus, die der taz bei-
gelegt wurde. Dass Alternativbe-
triebe eine ganz vehemente
FormdesDableibens darstellten,
konnte man bald nach Tunix be-
sichtigen, und dass diesem Da-
bleiben auch etwas Ungutes an-
haftete, konntemannochbis vor
Kurzem dem Logo des Original-
Müslis von Rapunzel aus Augs-
burg ablesen (inzwischen ist es
zu geschichtsloser Harmlosig-
keit reformiert beziehungsweise

VON ULRICH GUTMAIR

Wenn intelligente Menschen
miteinander reden, dann zählen
Empathie und Sensibilität für
Gestik, Mimik und Sound, und
wenneskontrovers zugeht, dann
vertrautman auf das bessere Ar-
gument,durchdas sichderande-
re vielleicht verführen lässt, weil
es so schön, elegant oder auch
nur plausibel ist, oder man freut
sichübereinengewagtenGedan-
ken. Meinungen dagegen kann
man haben oder auch nicht, ver-
führerisch ist an ihnen gar
nichts. Sie machen sich wichtig
und blockieren den Raum der
kollektiven Intelligenz, der sich
zwischen den Leuten aufspannt,
indem sie jeden Versuch, sich
sinnierend in andere hineinzu-
versetzen, jeden tastenden Ge-
danken schon von vornherein
unterbinden. Helmut Höge ist
keinmeinungsstarker Journalist,
und das ist das Begeisternde an
ihm, er ist ein schreibendes We-
sen, das sehen, hören, riechen,
schmecken, tasten und mit Leu-
ten reden kann, von denen es et-
was erfährt, was es dann nieder-
schreibt bzw. „aufschreibt“, was
auch so ein tolles Journalisten-
wort wie meinungsstark ist, auf
das mich letztens Ronald Düker
aufmerksam gemacht hat: „Das
muss mal jemand aufschrei-
ben!“ Beim Aufschreiben bleibt
es nicht, wennHöge schreibt, die
unvoreingenommene Wachheit
für die Dinge in derWelt ist ja ei-
ne Selbstverständlichkeit, wäh-
rend Helmut Höge darüber hin-
aus lesenunddenkenkann,diese
Lektüren und Gedanken fließen
dann wieder in seine Texte hin-
ein, die deswegen auf sehr eigen-
tümliche Art und Weise vor sich
hin mäandern oder, wenn man
es theoretisch haben will, rhizo-
matisch vor sich hin wuchern.

Bei Helmut ist die Empathie
vielleicht das Wichtigste, und
wenn sie wirklich da war beim
Schreiben, dann stellte sich oft
nachher heraus, dass etwas, das
er sich „bloß“ ausgedacht hatte,
sich genauso zugetragen hatte.
„Das ist 18 Mal passiert“, sagt er.
Der Fake ist aus dieser Perspekti-
ve oft wahrer als viele andere
Texte, die sich ans journalisti-
sche Handbuch halten. „Wer re-
cherchierenmuss, istnur zublöd
zum Schreiben“, zitiert Helmut
den Satz, den Klaus Nothnagel
hinter seinen Schreibtisch in der
taz gepinnt hatte. „Wir sagten da-
zu auch ‚dieWahrheit halluzinie-
ren‘, deswegen auch das Ha-
schischrauchen, denn irgendwie
muss man sich ja in Bewegung
setzen.“ Irgendwann wurden die
vielen Fakes, die Helmut und an-
dere schrieben, darunter Inter-
views mit Inge Viett, Woody Al-
len, Thomas Pynchon, auf die
Wahrheit-Seite verbannt, Sieg
der Kräfte des professionellen
Journalismus inder taz.Das Pyn-
chon-Interview fängt mit dem
Satz an: „Interview ist zu viel ge-
sagt, oder zu wenig.“

Linker Journalismus,
ein elender Job

Aber zur taz musste es erst mal
kommen. Dorothee aus Paris
hatte ihn zum Tunix-Kongress
nachWestberlin eingeladen,weil
esdaauchumdieMöglichkeit ei-
ner neuen Zeitung gehen sollte,
was er skeptisch aufnahm, weil
es ihm medienpolitisch falsch
erschien,denneuenStadtzeitun-
gen mit einer überregionalen
linken Zeitung das Wasser abzu-
graben, weswegen er erst 1984
vom Vogelsberg nach Berlin zog,
nach einer Schamfrist, wie er
sagt. Der Bauer, bei demHelmut
zu Tunixzeiten arbeitete, finan-
zierte seinen „Zwischenruf“, ein
Flugblatt, das er in einer Auflage
von 1.000 Stück drucken ließ,
was ihm viel zu viel zu sein
schien, bis er tatsächlichmit sei-
nem Zwischenruf bei Tunix auf-

Die Wahrheit

halluzinieren
HÖGE In Bewegung bleiben, weggehen
und hundert Blumen wuchern lassen.
So was wie ein Interviewmit Helmut Höge

Regie: Torsten Münchow
Mit Mathieu Carrière, Ottfried Fischer, Caroline Beil,

Reiner Schöne, Diana Körner, Rüdiger Joswig, Udo Walz u.a.

Vorstellung: 09.08.2014
jeweils 19.30 Uhr

Kartentelefon: 0170/7334629 & üblicher Vorverkauf
Infos: sommer-14@gmx.de

Preise: 20,00 Euro/15,00 Euro/10,00 Euro, erm. 10,00 Euro

Theater am Schiffbauerdamm, Bertolt Brecht Platz1,10117Berlin

Sommer 14 – Ein Totentanz
Hochhuth

rebranded worden). Unter dem
verschnörkelten Rapunzel-
Schriftzug sind ein junger Bur-
sche und eine junge Maid in tra-
ditioneller, einfacher Bauern-
tracht abgebildet. Sie schaut
züchtig zu Boden, und er schaut
zu ihr hinüber, die Linke in der

Hosentasche, in der Rechten die
Pfeife.DarunterdasMotto: „Leut,
halt’s zsamm!Will a jederwasEx-
tras ham, nutzt’s blos demFeind,
drum, Leut, halt’s zsamm.“ Man
soll in Bewegung bleiben, dachte
Helmut,undnichtdas 12.Buchla-
denkollektiv in der Oranienstra-
ße gründen.

Man kann sich Helmut Höge
auch nicht als Mitglied eines Po-
litbüros vorstellen, weil er im-

mer aus dem Bild rückt, an den
Rand, weil er sich eineGestalt er-
schaffen hat, die den Blick defo-
kussiert, zerstreut und schwei-
fen lässt und so eine Produkti-
vität entfesselt, weil Unmengen
Energie freigesetzt werden,
wenn die Dinge nicht zusam-
mengehalten werden müssen,
wennesnichtumdieAkkumula-
tion von Kapital geht. Die Glüh-
birne, das wissen wir von Pyn-
chon, und Helmut Höge hat sich
seit „Gravity’s Rainbow“ immer
wieder damit beschäftigt, auch
das ist so eine Geschichte, die
sich als wahr herausgestellt hat,

würde ewig brennen, stünde das
Interesse an Rendite nicht dage-
gen.

Helmut Höge sitzt an seinem
Schreibtisch an einer Schwelle,
dort,wodas festgefügte,wohl or-
ganisierte Reich derKultur grade
noch in Rufweite, die queere Zo-

ANZEIGE

ne des taz.plans schon durch-
quert ist unddie jugendlicheUn-
bekümmertheit der taz zwei
noch nicht anfängt. Der Ort, an
welchemderwirklichexistieren-
de, rauchende, kiffende und da-
bei denkende, sprechende und
schreibende Helmut Höge sitzt,
in seinemAnzug, imHemd, aber
niemitKrawatte,dieserOrt istei-
ner, der außerhalb der Markie-
rungen, Hierarchien und daher
auch Redundanzen der soge-
nannten Ressorts liegt, die sich
wie alle Institutionen bald mehr
für die eigene Reproduktion als
für sonst was interessierten,
wenn es nicht Leute gäbe, denen
daseinfachzu langweilig ist.Die-
serHöge’scheSchreibtisch ist ein
wunderbarer Ort, den manche
gar nicht sehen können, für die
ist er quasi Luft, während er für
andere ein beispielhafter Ort ist,
eine exterritoriale, unkartogra-
fierte Insel Utopia, auf der man
auch mal sein möchte. Nicht all-
zu lang allerdings, weil man sich
nur schwer vorstellen kann, dass
man mutig genug wäre, es dort
so langewieHelmutHögeauszu-
halten.

Die soziale Revolution
ist keine Parteisache

Eben dafür hat Helmut Höge
jetzt wohl den Ben-Witter-Preis
bekommen, der gestiftet wurde,
als man feststellte, dass dieser
große Journalist, der sich doch
nur in der Welt herumgetrieben
zuhabenschien, tatsächlichGeld
besessen hatte, so zumindest
wird es erzählt, und das klingt so
gut, dass man es sich auch nicht
kaputtrecherchieren will. Seit
1995hat die Jury diesen Preis im-
mer wieder an Autorinnen der
taz vergeben, und zwar vorzugs-
weise an die anarchistischen
Schreiber, die allein durch die
Kraft ihrer Texte den Konsens
des kleinsten gemeinsamen
Nenners, der sich in jeder Orga-
nisation nach Sekunden bildet,
zum Explodieren bringen, wes-
halb sie stören und entweder
ausgeschlossen oder als rand-
ständige, kuriose und eben des-
wegen auch irgendwie imageför-
dernde Typen getagged werden
müssen, die einen letzten Unter-
schied zu den anderen seriösen
Zeitungen markieren. Die Jury
des Ben-Witter-Preises hat in ih-
rer Begründung einen Satz be-
nutzt, den man schon kennt:
„Helmut Höge gilt als Miterfin-
derderEndlosrecherche,die sich
von Redaktionsschlüssen und
Erscheinungsterminen unab-
hängig gemacht hat.“ Helmut
HögekannmühelosganzeSeiten
füllen, was vielleicht auch daran
liegt, dass er irgendwann ganze
Seiten füllenmusste, sechs inder
Woche, jeden Tag eine, seit ihm
Gerd Nowakowski in den Achtzi-
gern die letzte Seite des Berlin-
teils für Atmosphärisches aus
der Stadt übertrug. Das hat ihn
allerdings bald mürbe gemacht.
Erstens war er zu ehrgeizig, sagt

er, zweitens war er damals oft
tagsüber in der Stadt unterwegs,
umerstmal Butter bei die Fische
zu kriegen, irgendwomüssendie
Texte ja herkommen. Dann sa-
ßen Sabine Vogel und er abends
imBettmit ihren Texys, das sind
die mobilen elektronischen
Schreibgeräte, die in der An-
fangszeit der taz benutzt wur-
den, und fülltendie Seite. (Eswar
jene Sabine Vogel, die gehen
musste, weil sie den Text von
Thomas Kapielski druckte, in
dem das Wort gaskammervoll
vorkam. Kapielski hat auch den
Ben-Witter-Preis bekommen. Sa-
bine Vogel und Gabriele Riedle
hatten sich auf Höges Seite ge-
stellt, als der zum Internationa-
len Frauentag 1988 eine qua-
sipornografische Seite gemacht
hatte, aufder seinText „DerFoto-
fix-Fick“ erschien. Ein Kollege
sagt, der größte Höge-Text aller
Zeiten sei der über das gemütli-
che Landbordell.)

Der Text ist bei Helmut Höge
immer in Bewegung, findet nie
ein Ende, ist nicht rigide, son-
dern imFluss,was sich indenBe-
wegungen des Autors durch die
Welt abbildet. Man hat das Ge-
fühl, dass Helmut nie zu Hause,
sondern immer woanders ist. Er
arbeitete auf Bauernhöfen, um
von den Bauern zu lernen, sagt
er, und dann davon träumen zu
können,wie eine andere, bessere
Landwirtschaft aussähe. Er stu-
dierte in Paris, wo seine Tante
lebte, die nach dem Krieg einen
ehemaligen Zwangsarbeiter ge-
heiratethatte, seinVater gab ihm
300 Mark im Monat, wofür er
sich aber nicht rechtfertigen
musste, wie die vielen jungen
Amerikaner, die dort pro forma
studierten, was Helmuts Dozen-
ten Rene Scherer und Guy Ho-
cquenghen zu ihrer Lehrveran-
staltung „Seminaire sur lesmots
‚Too much‘ et ‚Good Vibrations‘“
inspirierte.

In Berlin gab er zusammen
mitanderenZeitschriftenwieUl-
cus Molle, Hundert Blumen (in-
spiriert nicht direkt von Mao,
sondern den 100 Flowers der Ra-
dikalen aus Berkeley, Auflage
6.000 Stück) und Die soziale Re-
volution ist keine Parteisache
heraus. Hundert Blumen wurde
in zehn Kneipen verkauft, das
war schon der größere Radius,
weil die Leute vom SDS in genau
zwei Kneipen saßen. Es war die
Zeit der Befreiungsbewegungen,
Black Liberation, Indian Liberati-
on, Gay Liberation und soweiter,
das von Lyotard konstatierte
Patchwork der Minderheiten,
was gut war, meint Helmut, aber
eben auch Anlass für Parodien
wie die der Necrophiliacs Libera-
tion Front gab. Eine Zeit lang
wohnte er in einem besetzten
Haus in Frankfurt, arbeitete in
der Karl-Marx-Buchhandlung
und schrieb für den Pflas-
terstrand. Der Geschäftsführer
von beiden war Daniel Cohn-
Bendit,wasmanauch sofortwie-
der vergessen kann, weil es ei-
gentlichnichtszurSachetut, sagt
Helmut, aber natürlich was über
die Zeit erzählt. In Oldenburg
warHelmutTutor, hatte aberkei-
ne Lust mehr, weil alle Mittuto-
ren bloß karrieristisch darum
bemüht waren, auch das zweite
Bein noch über die Schwelle zu
bekommen. In Berlin gründeten
HögeundseineZeitschriftenma-
cherkollegenzusammenmitTon
Steine Scherben eine Organisa-
tion für nichtkommerzielle
Rockgruppen. Wenn man „Jen-
seits von Eden“ hört, kann man
sich sehr gut Helmut dazu vor-
stellen: Ich will nicht, dass du in
Schwarzgehst,weil ich totbin,du
warst auf der Suche, ich war auf
der Flucht.Hat er frühergetanzt?
Er war doch auch bei denMC5 in
der TU-Mensa gewesen. Sein
Schreibtisch ist grade leer, man
kann ihn nicht fragen, das muss
bis nächste Woche warten.
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JOBS

■ Hörfunk-Journalisten gesucht 1. zur Etablierung
crossmedialen Formates -Thema Nachhaltigkeit 2.
zur Erweiterung der Radio multicult.fm Kochsen-
dung. Vorwiegend auf ehrenamtlicher Basis.
info@multicult.fm

STELLENANGEBOTE

■ Freie Schule Potsdam sucht zum neuen Schul-
jahr eine/n Sonderpädagogin/en. Nähere Infor-
mationen unter www.freie-schule-potsdam.de

■ Projektassistenz gesucht: Für unser gleichstel-
lungspolitisches Projekt suchen wir umgehend für
unser Büro eine Projektassistenz (20 Std). Details
zur Stellenausschreibung unter: http://
www.koordination-maennerinkitas.de/service/
aktuelles

STELLENGESUCHE

■ Frau mit viel Erfahrung sucht Putzstelle o. Mini-
job in Büro, Fitnessstudio, Praxis, Privathaushalt,
Kita, Schule... ☎0152/13871436 o. 0176/24686748

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

■ Gut geführter Literaturzirkel sucht neue Mitglie-
der Wir treffen uns jeden Donnerstag ab 20:00 pri-
vat in Berlin, um Bücher (klassische Belletristik, bis-
weilen Neuerscheinungen, keine eigenen Texte) zu
besprechen. Bei Interesse freuen wir uns über eine
E-mail an marek_hahn@gmx.de

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!

GLÜCKWÜNSCHE
■ Liebster Stefan, die schönste Erfahrung die ich
im Leben gemacht habe, warst und bist Du! Happy
Birthday! Mudd

KONTAKTE + FREUNDE
■ Sehnsüchte bleiben! Lass uns versuchen, das Al-
ter erträglich zu machen. Frau sucht unterneh-
mungslustigen, vielseitig interessierten Freund
70plus.✉ -8521, taz Kleinanzeigen, PF 61 02 29,
10923 Berlin

LESERINNENBRIEFE

Denkmalschutz für THF
■ betr.: „Bewährungsprobe für Senatskritiker“,
taz vom 31. 7. 14

„100%Tempelhofer Feld“ hat erfolgreich durch
Volksabstimmung die Bebauung des Tempelho-
fer Felds abgewehrt. Jetzt soll das Dach des lang-
gestreckten Flughafengebäudes saniert und für
die Nutzung durch Investoren oder so freigege-
benwerden. Beachvolleyball soll dort oben ge-
spielt werden? Reichlich blöd, wenn der Ball im-
mer über das Dach hinausschießt undwieder
vonuntenhochgeholtwerdenmuss.HoheZäune
wieaufeinemTennisplatzsind jawohldasLetzte!
Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, was auf
demDach noch alles angestellt werden kann.
Oder erst imKellergeschoss!
Was sagt eigentlichderDenkmalschutz zur Sanie-
rung des riesigenDachgeländes und zu den ge-
samtenNutzungsmöglichkeiten?Müsste der
nichtmal wenigstens gefragt werden? Einen Be-
richt erstellen? Die Statik beurteilen?
Mein Vorschlag, auch bezüglich der gesamten Fi-
nanzierung des Flughafengeländes einschließ-
lich der langgestrecktenGebäudemit den hoch
interessanten Kellergeschossen, geht in eine an-
dereDenkrichtung: Der Flughafen Tempelhof ist
einzigartig in Europa und vielleicht sogar in der
ganzenWelt. Schonalleinals einzigerZentralflug-
hafenmitten in einer Großstadt. Dann die ge-
samte Geschichte, die sich auf diesemGelände
vor demErstenWeltkrieg, vor demZweitenWelt-
krieg,mitten im ZweitenWeltkrieg (Nazi-Eliten-
Bunker), nach demZweitenWeltkrieg („Rosinen-

bomber“, Luftbrückemit vielen tödlich abge-
stürztenUS-amerikanischen Piloten) etc. abge-
spielt hat. Eine hoch denkwürdige Geschichte.
Das gesamte Flughafengelände sollte daher zum
Weltkulturerbe erklärt werden! Berlin, armund
sexy,wäredie gesamteKostenlast losundkönnte
die auf diese Art undWeise eingesparten Steuer-
mittel für das Allgemeinwohl der Berliner Bevöl-
kerung, egal welcherHerkunft undKultur, ver-
wenden. Natürlich auch für die Pflege des Tem-
pelhofer Feldes zwecks FreizeitgestaltungundEr-
holungmit den erhaltenswerten Startbahnen.
Dochwie, durchwen, kann dieser Antrag gestellt
werden, damit der Zentralflughafen Tempelhof
aufdieKandidatenliste„Weltkulturerbe“kommt?
GERDA FÜRCH, Berlin

In vollen Zügen
■ betr.: „Radtouristen in Berlin: Züge kommen
nicht auf Touren “, taz.de vom 8. 8. 14

DiePlanung ist das eineProblem,dasandere sind
die Fahrgäste. Wochenende odermorgens/
abends an einemX-beliebigen Tag imBerufsver-
kehr.Mehrzweckabteil. Es kommt ein Rollstuhl-
fahrer, Kinderwagen, Radfahrer, Rollkoffer. Das
Mehrzweckabteil ist voll von „Fußgängern“!
Nicht nur auf denKlappsitzen, die stehenwie die
Heringe dort. Diese Gruppe könnte genauso gut
imrestlichenZug stehen:-((. Platzmachen, in den
Zug hineingehen, umdie, für die dieses Abteil da
ist, nochmitfahren zu lassen? Fehlanzeige! Es
geht nicht umden reservierten Platz, aber um
mitdenken, einenHauch von Sozialverhalten :-((.

Manchmal, wenn ein paar geübte Radler im Zug
sind, gehtdas auchanders!Dawird inWindeseile
von innenundaußengepackt,wirdgecheckt,wer
musswann raus. da klappt es auchmit demKin-
derwagen:-)). Sikasuu, taz.de

Keine Olympiade
■ betr.: „Olympiagegner bilden ein Team“,
taz.de vom 1. 8. 14

Berlin ist nichtmal in der Lage, einen Flughafen
zu bauen. Das sollte auch demDOSB bekannt
sein. Selbst eine europaweite Ausschreibung für
den BERwurde jetzt zurückgezogen, keinerwill
mit Berlin zusammenarbeiten. Ich denke,man
musssichkeineSorgendarübermachen,dassdie
Olympischen Spiele von Berlin ausgerichtet wer-
den könnten, noch dazu, weil der Flughafenbau
sichmit all seinen Pleiten als geeignete Gegen-
kampagne zuOlympia von sich aus noch Jahre
hinziehenwird und die öffentlicheDiskussion
bestimmt. garibaldi999, taz.de

Hohe Normativität
■ betr.: „Besetzer in Berlin: Da ist unser Haus“,
taz.de vom 2. 8. 14

Die Sachemit demArbeiterhintergrund ging im
weiteren Verlauf völlig schief, die Entwicklung
gingauch indemBereichschnell inAusgrenzung
vonbildungsfernenHintergründen.Manwarum
1970 prollaffin politisch gewollt. Mit denÖko-
und Friedensinhalten setzten sich die bürgerli-

chenHintergründe durch und seitdemgilt, was
die OECD für die gesamte deutsche Gesellschaft
feststellt: keine soziale Durchlässigkeit. Öko und
Friedensbewegung verlangen a priori andere
Skills,werdienichthat,wirdausgegrenzt.Anders
formuliert, es wird a priori eine hohe spezifische
Normativität verlangt und dazu gehört auf ein-
mal auch der sprachliche Ausdruck etc.
Es gibt von daher keine Unterschiede an sozialer
Undurchlässigkeit bis hin zuOccupy. Hausbeset-
zungenwurden de facto bürgerlicher Landge-
winn, die Hausbesetzung gehörte selbstmit zur
bürgerlichenSchattierung.Das gilt auch fürAsyl-
initiativen. Die Normativität dort lässt bildungs-
ferne Schichten nicht zuWort kommen. Es wird
verdrängt, dassman selbst ausgrenzt. Hausbeset-
zungenwurden Ausgrenzungen. Die Ausgren-
zungenwurden immanentundwaren schondas,
was heutemit Gentrifizierung kritisiert wird,
ohne zumerken, dassman selbst ausgrenzte –
Bildungskapital wirkte da nicht anders alsmone-
täres Kapital.ANDREASURSTADT, taz.de

Endlosschleife
■ betr.: „Futtern und Feiern in Friedrichshain“,
taz.de vom 2. 8. 14

Diese nicht endenwollende Selbstbeweihräuche-
rung einer „Sub“-Kultur, die eindeutig von deren
MütternundVäternvorüber25 Jahrenbegründet
wurde und sich schon lange in einer Endlos-
schleife totläuft, ist so langweiligwiedasgesamte
RAW-Geländemit oder ohne Street Food.
oscar111, taz.de

Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor. Die veröffentlichten Briefe geben nicht unbedingt die Meinung der taz wieder.
die tageszeitung|Rudi-Dutschke-Str. 23|10969 Berlin | briefe@taz.de |www.taz.de/Zeitung

Buttonkampagne der NaturFreunde Berlin e.V.

Ticketteilen.org
www.

MITMACHEN & WEITERSAGEN

Heimlich schleicht sich im September 1817 die 21-jährige Rose
de Freycinet an Bord der »Uranie«, des Forschungsschiffes, mit
dem ihr Mann, Kapitän Louis de Freycinet, drei Jahre lang die Welt
umrunden wird. In ihren »Briefen von der Uranie« berichtet sie über
Piraten und Eisberge, Stürme und Erdbeben, Bälle und Menüs – und
schließlich den Schiffbruch, der die Besatzung zwei Monate lang auf
den kargen Falkland-Inseln festhält.

»Ein wunderschön gestaltetes Buch für Fernwehmütige und histo-
risch Interessierte.« (Katharina Döbler im »Kulturradio« des RBB)

ISBN 9783941924017, 384 Seiten, Leinen im Schuber. Mit über 70 oft farbigen
Abbildungen, 10 Karten, 150 Kurzbiografien der erwähnten Personen und vielen
Hintergrundinformationen. In jeder Buchhandlung. www.verlag-der-pioniere.de

Rose de Freycinet:
Briefe von der »Uranie«

Der erste schriftliche Bericht einer
Frau über ihre Reise um die Welt.

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

AUS-UND FORTBILDUNG

PETIT A L'ARME
Chippendale | Gustafsson | Pupillo

12. August

www.radialsystem.de
030 - 288 788 588

SOPHIENSAELE.COM

FON 030 283 52 66

SEBASTIAN
MATTHIAS
STUDY/
GROOVE
SPACE
SHOWING/TANZ

HEUTE

19 UHR

SATT&SELIG am 20. 9.

Kontakt: Tina Neuenhofen
(030) 25902 -930
anzeigen@taz.de

Anzeigenschluss: 5. 9. 2014

•Bier: Die brauen sich was.
Kleine Brauereien und
Braukurse in Berlin

•Ausserdem: Besondere
kulinarische Tipps und
Highlights
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Billige Arbeitskraft: Häftlinge in der Werkstatt der JVA Tegel fertigen Schuhe Foto: Christian Thiel/imago

30 Knackis sind schon in die Ge-
werkschaft eingetreten.

Die Gefängnisleitung reagier-
te auf die Aktivitäten Rasts mit
einer Zellendurchsuchung – offi-
ziell, weil der 42-Jährige die Un-
terschriftensammlung nicht an-
gemeldet hatte. Rast und seine
Mitstreiter vermuten dahinter,
dass die Vereinsgründung von-
seitender JVAnichtgerngesehen
wird.

Die Gewerkschaft fordert für
Gefangene einen Mindestlohn
von 8,50 Euro pro Stunde und ei-
ne Eingliederung in die Renten-
versicherung. Damit allerdings
steht sie auf einemgeradezuaus-
sichtslosen Posten: Kaum eine
Gruppe hat eine kleinere Lobby
inderGesellschaft als die von ihr
Eingesperrten.

Entsprechend fallen die Reak-
tionen der Regierenden auf die
Forderungen der Gefangenen
aus. Berlins Justizsenator Heil-
mann (CDU) teilte auf eine Klei-
ne Anfrage der Linkspartei im
Abgeordnetenhaus mit, dass für
Berliner Gefangene kein Min-
destlohn geplant sei. Sven Kohl-
meier, rechtspolitischer Spre-
cher der SPD-Fraktion im Abge-
ordnetenhaus, hält einen Min-
destlohn fürGefangene für juris-
tisch problematisch und kaum
vermittelbar – solangemanauch
bei Berufsgruppenwie Zeitungs-
zustellern noch Ausnahmen
vom Mindestlohn mache. Eine
etwas bessere Bezahlung könne
man zwar „im politischen Raum
diskutieren“. Die Forderungen
der Gefangenengewerkschaft
nach einemMindestlohn und ei-

ner Eingliederung in die Renten-
versicherung unterstützt er aber
nicht, sagte er.

Auch die Gewerkschaften in
Freiheit empfangendieGefange-
nen nicht mit offenen Armen.
Ein Sprecher von Ver.di hält die
Chancen auf eine Zusammenar-
beit für gering: „Ich frage mich,
ob die Anliegen der Gefangenen
bei einer Gewerkschaft richtig
aufgehoben sind.“

Dabei stellt die Gefangenen-
gewerkschaft eine Urfrage der
Arbeiterbewegung – die nach
dem Wert der Arbeitskraft – le-
diglich in einen neuen Kontext:
Ist Arbeit weniger wert, wenn sie
von einem Verbrecher geleistet
wird?

Ja, sagt der Staat. Er verpflich-
tet die Häftlinge zur Arbeit. Da-
rin unterscheiden sie sich von
den Arbeitnehmern auf dem
freien Markt. Für ihre Pflichtar-
beit erhalten die Insassen für ei-
nen knapp achtstündigen Ar-
beitstag – je nach Qualifikation
undZulagen–zwischen8,96und
14,93 Euro. Pro Stunde alsomaxi-
mal 1,87 Euro. In der freien Wirt-
schaftwürdedas alsHungerlohn
gelten. Doch weil die Häftlinge
kein freies Arbeitsverhältnis ein-
gehen, gelten für sie keine Tarife
undMindestlöhne.

Knastarbeit halten die Behör-
den zudem für unergiebig: „Sie
behaupten, Häftlinge würden
wenigergründlicharbeiten“, sagt
Kirstin Drenkhahn, Professorin
für Strafrecht an der FU Berlin.
„Aber womöglich verwechseln
sie da Ursache und Wirkung.
Vielleicht sindHäftlingeweniger

produktiv, weil sie schlecht be-
zahlt werden.“

Die Gefangenengewerkschaft
widerspricht der Darstellung,
dass Gefängnisarbeit unproduk-
tiv sei, ohnehin. Oliver Rast etwa
hat in der Kartonage der JVA ge-
arbeitet und dabei Stehordner
gefertigt. 50 bis 100 dieser Ord-
ner habe er am Tag produziert,
sagt Rast. Im gefängniseigenen
Shop verkauft die JVA die Steh-
ordner für knapp 18 Euro pro
Stück – mehr als der Tageslohn
eines Gefangenen. Auf ihrer
Homepage bezeichnet die JVA
selbst ihre Produkte als „qualita-
tiv hochwertig“. Und für die öf-
fentliche Hand bedeutet die Ar-
beit der Gefangenen ein gutes

Klassenkampf im Knast
LOHN Häftlinge
arbeiten hinter
Gittern für wenig
Geld. Um das zu
ändern, haben
einige Insassen
der JVA Tegel nun
eine Gewerkschaft
gegründet.
Außerhalb der
Knastmauern
stoßen sie damit
jedoch auf wenig
Begeisterung

Ist Arbeit weniger
wert, wenn sie von
einem Verbrecher
geleistet wird?

VON MATTHIAS BOLSINGER

Uli aus LandsbergbekommtPost
von Olli aus Tegel. Im Umschlag
befindet sich ein Beitrittsformu-
lar. Oliver Rast, Häftling in der
JVA Tegel, will Uli Hoeneß, den
ehemaligen Präsidenten des FC
Bayern und jetzt Häftling in der
JVALandsberg, zumEintritt inei-
ne Gewerkschaft bewegen. Die-
ser von Rast gegründete Zusam-
menschluss prangert die Lohn-
verhältnisse inGefängnissen an.
Denn wie Zehntausende andere
Häftlinge in Deutschland be-
kommt auch Hoeneß für seine
Arbeit im Knast weniger als
2 Euro in der Stunde.

WaseinemMultimillionärwie
ihm egal sein kann, kann andere
in den Ruin treiben.Während ih-
rer Haft zahlen die Inhaftierten
nämlich außerdem nicht in die
Rentenversicherung ein. Das be-
deutet geringere Rentenansprü-
che im Alter. Bei langjähriger
Strafe könne das im schlimms-
ten Fall sogar dazu führen, dass
ein Häftling so lange keine Bei-
träge bezahlen kann, dass er di-
rekt in dieAltersarmut entlassen
wird, so die Deutsche Rentenver-
sicherung.

Oliver Rast will an diesen Zu-
ständenetwasändern.GegenEn-
de seiner dreijährigenHaftstrafe
hat der 42-Jährige Ende Mai in
der JVA Tegel Unterschriften für
die Gründung eines Vereins ge-
sammelt, der sich als Gewerk-
schaft bezeichnet. Innerhalb we-
niger Wochen wurden in der JVA
Tegel mehrere hundert Unter-
schriften gesammelt, mehr als

Geschäft: 2013 nahm die Senats-
verwaltung für Justiz knapp 7
Millionen Euro durch Dienstleis-
tungen mit der Herstellung von
Produkten durch Inhaftierte ein.

Doch der Zwang zur Knastar-
beit steht ohnehin vor dem Aus.
Denn Berlin bekommt bald ein
neues Strafvollzugsgesetz. Im
Zuge der Föderalismusreform
müssen die Bundesländer ihre
eigenen Haftregeln aufstellen.
Zehn Länder haben vor zwei Jah-
ren einen Entwurf des Strafvoll-
zugsgesetzes angefertigt, in dem
die Arbeitspflicht aufgehoben

ist.ÜberdenStandderReform in
Berlin will die Senatsverwaltung
keine Auskunft geben. Branden-
burg indes hat die Vorlage be-
reits umgesetzt. Dort gilt die Ar-
beitspflicht für Häftlinge nicht
mehr.

Manche hoffen, dass Nied-
riglöhne für Gefangene dadurch
bald nichtmehr haltbar sind. Vi-
toLestingi,RedakteurderTegeler
Gefangenenzeitung Der Licht-
blick, meint: „Wenn die Pflicht
wegfällt, gehen die Gefangenen
freiwillige Arbeitsverhältnisse
ein.Diemüssendannandersent-
lohnt werden als Pflichtarbeit.“

Der Bremer Rechtswissen-
schaftler JohannesFeest ist dabei
allerdings skeptisch: „Gerichte
und Politik werden weiter argu-
mentieren,dassdieArbeithinter
Gittern weniger wert ist als in
Freiheit“, sagt Feest. „Ich persön-
lich finde es aber richtig, dass ei-
ne Gefangenengewerkschaft die
Forderung nach mehr Lohn er-
hebt.“

IndenKnästen selbst könnten
Rast und seine Genossen eine
breiteBewegunggestartet haben
– denn nicht nur in Tegel stößt
der organisierte Arbeitskampf
der Inhaftierten auf großes Inte-
resse. Gefangene in Willich,
Aschaffenburg, Dresden und in
der JVA Plötzensee haben bereits
Ortsgruppen gegründet. Sie alle
werden viel Überzeugungskraft
brauchen, wenn sie erfolgreich
für die Wünsche der Knastarbei-
ter werben wollen – oder promi-
nente Unterstützung. Uli in
Landsbergmuss nur noch unter-
schreiben.
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HENRI ENTDECKT BERLIN

Sommerzeit ist Ausflugszeit.Wir
leben in Kreuzberg und radeln
diesen Sommer gern zum Lan-
genSee.Der „Strand“ ist fürHen-
ri momentan der absolute Lieb-
lingsort.

Malte Jäger, 37, lebt in Berlin. Er
arbeitet als Fotograf, oft an weit
entfernten Orten. Wenn er zurück
in Berlin ist, entdeckt er seine Stadt
durch seinen zweijährigen Sohn
Henri fast täglich aufs Neue.

Zwischen 10 und 15, je nachdem,
wiediekönnen.Diemeisten sind
ja voll berufstätig. Wir sammeln
etwaandenHaupteingängendes
Tempelhofer Felds und haben
dort eine sehr gute Resonanz.
Vielleicht liegt es nicht an den
wenigen Helfern, sondern dar-
an, dass sich die Berliner mit
Wowereit abgefunden haben?
DieUmfrage, die Sie erwähnt ha-
ben, zeigt, dass die Berliner ihn
weghaben wollen. Und die Reso-
nanz bei unseren Sammlern

zeigt das auch: 60 Prozent der
Menschen, die unterschreiben,
tundiesvölligkommentarlos.Da
müssen wir keine Argumente
mehr anführen. Die anderen fra-
gen uns häufig, was denn die Al-
ternative wäre.
Undwas antworten Sie?
Wir als APE können da gar nichts
anbieten–außer zu fordern,dass
der Regierende künftig direkt
vomVolkgewähltwirdundseine
Amtszeit begrenzt wird auf ma-
ximal eine Wiederwahl. Alterna-
tivenaufzuzeigen istAufgabeder
Parteien. Deswegen haben wir
am 3. Juli eine eigene Partei ge-
gründet, im Abgeordnetenhaus,
während der letzten Sitzung vor
der Sommerpause.
Wie heißt die?
VERA. Das steht für Vertrauen,
Ehrlichkeit, Respekt, Anstand.
Wie viele Mitglieder haben Sie?
Derzeit zehn.
SiewollenalsozurnächstenAb-
geordnetenhauswahl antreten?
Genau. Mein Mitstreiter Felix
Herzog und ich sind seit Februar
bei jeder Sitzung desAbgeordne-
tenhauses auf der Besuchertri-
büne gewesen und haben dort
wirklich schlechte B-Movies zu
sehen bekommen: vom Dreh-
buch her, den Charakteren, der
Handlung. Da kann einem
schlecht werden.
WaswollenSiedennandersma-
chen?

„Wir wollen ins Abgeordnetenhaus“
NEUWAHL-INITIATIVE Bisher sind nur 7.500 der benötigten 50.000 Unterschriften zusammengekommen. Die
Initiatoren betrübt das nicht: Sie haben eine Partei gegründet und wollen 2016 zur Wahl antreten – spätestens
INTERVIEW BERT SCHULZ

taz:HerrWittau,derRegierende
Bürgermeister Klaus Wowereit
ist Anfang der Woche aus einer
Umfrage als unbeliebtester Po-
litiker der Stadt hervorgegan-
gen. Hat Sie das gefreut?
Martin Wittau: Gefreut – nein.
Ich finde es traurig, dass er noch
immerRegierender Bürgermeis-
ter ist. Die Umfrage zeigt aber,
dass wir mit unserem Volksbe-
gehren richtig liegen.
Die von Ihnen mitgegründete
Initiative Außerparlamentari-
sche Ergänzung (APE), die vor-
gezogene Neuwahlen fordert,
sammelt seit dem 20. März Un-
terschriften. Wie viele haben
Sie bisher zusammen?
Etwa 7.500 Unterschriften – be-
dingt durch die Sommerferien
etwas weniger als erwartet. Täg-
lich kommenmit der PostUnter-
schriftenlisten zurück. Ungefähr
3.000 Unterschriftenlisten kur-
sierennoch– sovielewurdenauf
unsererWebseite runtergeladen.
Es wird aber schwierig, bis 15.
September – wenn das erste hal-
be Jahr der Sammlung vorbei ist
– unser Ziel von 50.000 zu errei-
chen. Da bräuchten wir noch
eine erhebliche Stimulierung.
Und dafür haben wir zu wenige
aktive Unterstützer.
Wie viele Helfer sind im Ein-
satz?

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

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

Martin Wittau

■ 50, ist einer der Initiatoren des
Volksbegehrens

„Neuwahlen“
undMitgründer
der Partei VE-
RA. Er arbeitet

als selbstständi-
ger Medien- und

Kommunikationsberater.

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

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

Das Volksbegehren

■ Seit März sammelt die Initiative
Außerparlamentarische Ergän-
zung (APE) Unterschriften für Neu-
wahlen. Das Volksbegehren
nimmt die erste Hürde, wenn es
gelingt, innerhalb von sechs
Monaten 50.000 gültige Unter-
schriften zusammenzubekom-
men. Bereits im Juni hatten die
beiden APE-Gründer Felix Herzog
und Martin Wittau zu einem „End-
spurt“ aufgerufen – mit sehr
mäßiger Resonanz.
■ Um in einem zweiten Schritt
einen Volksentscheid zu errei-
chen, bräuchte die Initiative rund
500.000 Unterschriften – gut
dreimal so viele wie für „normale“
gesetzgebende Entscheide. Die
nächste planmäßige Wahl zum Ab-
geordnetenhaus findet im Herbst
2016 statt.

Wir erarbeiten gerade unser Pro-
gramm, im September wird es
auf einemParteitag beschlossen.
Das Ziel ist, einfach eine andere
Politik zu machen, die nicht auf
Dogmen und Fraktionszwängen
beruht, sondern auf Argumen-
ten und Menschenverstand. Wir
versuchen, in unsere Satzung
Faktoren einzubinden, die das
Abdriften ins Establishment zu-
mindest hinauszögern: So soll
ein Ethikrat nicht nur aus Partei-
mitgliedern darüber wachen,
wie die Tagespolitik mit den
Grundsätzen der Partei überein-
stimmt.UndgegebenenfallsKor-
rekturbedarf anmahnen.
Wovon sind Sie ausgegangen?
Wir waren auf der Suche nach
Grundeigenschaften für Gesell-
schaft, im Kleinen wie im Gro-
ßen. Gefunden haben wir das
vom Religionswissenschaftler
Hans Küng formulierte Welt-
ethos, also bestimmte verbin-
dende Kernwerte, die 1993 von
einemWeltparlament der Religi-
onen als Declaration on Global
Ethic verabschiedet wurden.
SpekulierenSie aufdas Erbeder
Piratenpartei?
Wir wollen eine Alternative sein
für jene, für die die Alternative
für Deutschland (AfD) keine Al-
ternative ist. Auchdie Piratenha-
bengezeigt,dasseineAlternative
gewünscht wird. Das Potenzial
für Veränderungen liegt bei 10

bis 20 Prozent. Damit kann man
was anfangen.
Können Sie dann nicht das
Volksbegehren einstellen?
Tatsächlicherwartet ich,dassdas
Abgeordnetenhaus uns zuvor-
kommt – und sich noch im
Herbst mit Zweidrittelmehrheit
selbst auflöst, und es so zu Neu-
wahlen kommt. Dazu braucht es
dieStimmenvonPiraten, Linken,
der Grünen und der CDU. Ich ge-
he davon aus, dass, weil die CDU
bei 30 Prozent in den Umfragen
liegt, sie nicht mehr lange die
Koalition mittragen wird. Aber
wir werden das Begehren noch
parallel weiterlaufen lassen.
Glauben Sie nicht, dass die eta-
blierten Parteien über Ihre Par-
tei lachenwerden?
Lachen? Nein. Vielleicht werden
sie fragen: „Habt ihr nichts Bes-
seres zu tun, als eine Partei zu
gründen?“ Aber das haben sie
schon bei dem Volksbegehren
gefragt.
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Berliner
hadern
mit Olympia

Die Berliner Bevölkerung ist in
der Frage derAusrichtungOlym-
pischer Spiele im Jahr 2024 oder
2028 gespalten. Nur eine knappe
Mehrheit von52Prozent begrüßt
lauteinerForsa-Umfrage imAuf-
trag der Berliner Zeitung Som-
merspiele in Berlin, 46 Prozent
der 1.003 Befragten sind gegen
dieAustragung. InHamburggibt
es laut anderen Umfragen eine
größere Akzeptanz für Olympia.
Bis zum 31. August läuft das Inte-
ressenbekundungsverfahren
des Deutschen Olympischen
Sportbundes (DOSB), indemBer-
lin und Hamburg 13 Fragen be-
antworten müssen. Der DOSB
will am 6. Dezember entschei-
den,wann sichDeutschlandwie-
der für Olympische Spiele be-
wirbt. (dpa)

UMFRAGE Lediglich
Minimehrheit für
Spiele 2024 oder 2028

Schlägereiunter
Flüchtlingen
In einer Flüchtlingsunterkunft
in Tempelhof ist es zu zwei Mas-
senschlägereien gekommen. An
einer ersten Auseinanderset-
zung amDonnerstagnachmittag
seien etwa 100 Personen betei-
ligt gewesen, teilte die Polizei am
Freitag mit. Eine zweite Schläge-
reimit etwa60Beteiligten folgte
am späten Donnerstagabend.
Auslöser der Auseinanderset-
zungen sei ein Streit zwischen
zwei rivalisierenden Gruppen
von syrischen Staatsangehöri-
genundTschetschenengewesen.
Nachdem sich die Lage in der
Flüchtlingsunterkunft inderMa-
rienfelder Allee am Nachmittag
zunächst beruhigt hatte, muss-
ten die Sicherheitskräfte am
Abend erneut anrücken. Erst
durchdenEinsatzvon80Polizei-
beamten und zwei Hunden
konnten die Auseinandersetzun-
gen beendet werden. (epd)

Rätselhafter Überfall auf 72-Jährigen

Die Kopfverletzungen sind so
gravierend, dass das 72-jährige
Opfer amFreitag immer noch in
Lebensgefahr schwebte. Der Ge-
waltvorfall, der sich bereits am
Mittwoch auf einem S-Bahnhof
am südlichen Stadtrand nahe
dem Flughafen Schönefeld er-
eignet hat, gibt der Polizei Rätsel
auf. Händeringend werden Zeu-
gen gesucht – nicht nur, was das

unmittelbare Tatgeschehen be-
trifft. Von Interesse ist auch, was
Opfer und Täter zuvor gemacht
haben. Denkbar sei, dass die bei-
den im gleichen S-Bahnzug sa-
ßen und dort Streit hatten, sagte
ein Polizeisprecher am Freitag.

Im S-Bahnhof Grünbergallee
hatte ein unbekannter Mann ei-
nen 72-Jährigen aus bisher unbe-
kanntemGrundangegriffenund

KRIMINALITÄT Rentner wird in S-Bahnhof attackiert,
er schwebt in Lebensgefahr. Motiv ist völlig unklar

mit den Fäusten niedergeschla-
gen. Laut Polizei ereignete sich
die Tat gegen 12Uhr imTreppen-
aufgang des S-Bahnhofs imOrts-
teil Bohnsdorf (Treptow-Köpe-
nick). Nach bisherigen Erkennt-
nissen war der Rentner nur eine
Stationmit der S-Bahn gefahren.
Als er am Bahnhof Altglienicke
einstieg, hatte er laut Polizei zwei
Plastiktüten mit Pfandflaschen
bei sich. Er habe am S-Bahnhof
Grünbergallee einkaufenwollen,
heißt es.

Dochdazu kamesnichtmehr.
Auf einem Treppenabsatz des
Bahnhofs sei er von einemMann
von vorne mit Faustschlägen at-
tackiert und möglicherweise
auchdieTreppenhinuntergesto-
ßen worden. Der Rentner blieb
bewusstlos am Fuß der Treppe
liegen. Die schweren Kopfverlet-
zung rührten vom Sturz her, ha-
ben die Ermittlungen ergeben.

Auf dem Bahnhof war nicht
viel los. Täter und Opfer befan-
den sich zum Tatzeitpunkt ver-
mutlich allein auf der Treppe.
Immerhin aber gibt es eine 22-
jährige Augenzeugin. Die Frau

habedasGeschehenauseinigem
Abstand beobachtet habe, so der
Polizeisprecher. Ihren Angaben
zufolge hatte der Täter ein dunk-
lesFahrradbei sich.DerMannsei
als groß und schlank beschrie-
ben worden. Er habe kurze Haa-
re, sei dunkel gekleidet gewesen
undhabe eine dunkleUmhänge-
tasche bei sich gehabt.

DasMotiv sei bisher völlig un-
klar, das Opfer wurde nicht be-
raubt. Auch deshalb vermutet
die Polizei, dass es eine Vorge-
schichte gab. Diese könne sich
auch auf dem Bahnsteig abge-
spielt haben. PLU
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ImSinkflug
LUFTVERKEHR Norddeutschlands Flughäfen stecken tief imMinus.

Umweltschützer fordern das Aus für die Airports in Lübeck und Bremen,

aber davon wollen die Landesregierungen nichts hören. Endgültig abgestürzt

sind dagegen die Pläne für einen eigenen Großflughafen im deutschen Norden.

Und, mal ehrlich: Fliegen wir alle nicht sowieso zu viel? ➤ Schwerpunkt SEITE 44, 45

DAS NORDWORT

„Plünn“ ist ein plattdeutsches Substantiv. Es hat eine spezielle Bedeutung
und eine recht allgemeine: Zum einen ist es ein anderes Wort für Kleidungs-
stück – so heißt anziehen auch „anplünnen“. „Plünn“ kann zum anderen
einfach Kram, Habseligkeiten oder irgendwelches Zeug sein

Foto: Christian Wyrwa
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ZITAT DER WOCHE
„Wer schon bezahlt hat,
will das Ticket auch in
Anspruch nehmen“
Thomas Klein, Ratsmitglied der Grünen in Osnabrück,

glaubt, dass mehr Menschen Bus fahren, wenn das

„Bürgerticket“ kommt – eine monatliche Pauschale, zu

zahlen von allen Bürgern,

die den einzelnen

Fahrschein über-

flüssig macht

Beamtermuss
Kopfnuss
zugeben

Dumm gelaufen. Dem Hambur-
ger Bereitschaftspolizisten Ben-
jamin Z. war durchaus bewusst,
dass seine „Kopfnuss“ beim Fuß-
ball-BundesligaspielHamburger
SV gegen Eintracht Braun-
schweig voriges Jahr Folgen ha-
ben könnte. Z. hatte mit seinem
behelmten Kopf ins Gesicht des
Eintracht-Fans Christian R. ge-
schlagen.Ermusstedavonausge-
hen, dass R. den Vorfall im Fan-
Block „13a“ des Volksparkstadi-
ons kurz vor Ende des Spiels an-
zeigen würde – zumal der Tät-
lichkeit die Worte „Verpiss dich
du Wichser, sonst tut’s weh“ vor-
angegangen waren. Doch R. er-
stattete keine Anzeige. Dennoch
wurdeZ.wegengefährlicherKör-
perverletzung im Amt vom
AmtsgerichtHamburg-Altonazu
sechs Monaten Haft auf Bewäh-
rung verurteilt.

Zwei Zivilfahnder aus Braun-
schweig, die ihre Randale-Fans
bei Auswärtsspielen begleiten,
waren auf den Verletzten R. auf-
merksam geworden. Sie baten
die Hamburger Kollegen auf
dem kurzen Dienstweg, sich den
Vorfall in der 86. Minute auf der
Videoaufzeichnung vom Zu-
schauerblock genauer anzuse-
hen. Es stellte sich heraus: R. hat-
te nichts gemacht.

Dabei glaubte Z. einer straf-
rechtlichen Verfolgung vorge-
baut zu haben, indem er die
Kopfnuss in seinem Einsatz-Be-
richt zurUnterstützungderHSV-
Ordner als notwendigen
„Zwangsmitteleinsatz“ erwähn-
te. Er habe sich von R. angegrif-
fen gefühlt, der versuchte habe,
ihn in dieMenge zu ziehen. Zwei
Kollegen bestätigten Z.s Version.

Doch der Videobeweis war er-
drückend. Z. bliebvorGerichtda-
her nur die Flucht nach vorn.
„Das Video spricht eine deutli-
cheSprache,einAngriffhatnicht
stattgefunden“, räumteerein. „Es
ist passiert, es ist nicht ent-
schuldbar.“ Z. entschuldigte sich
trotzdem und bot R. 250 Euro
Schmerzensgeld an. Er will nun
in sich gehen, woher „die Schere
kommt, zwischen dem, was zu
sehen ist und was ich damals
wahrgenommen habe“. KVA

POLIZEIGEWALT

Bewegung
im Verfahren
Es war sicher ein Schock, als Ger-
hard Sommer die Nachricht in
seinem Seniorenheim in Ham-
burg-Volksdorf erreichte: Fast 70
Jahre lang hat er sich seiner Ver-
antwortung für dasMassaker im
italienischen Bergdorf Sant’ An-
na di Stazzemo mit 560 Toten
entziehen können. Nun hat das
Oberlandesgericht Karlsruhe
(OLG) alle Einstellungsverfügun-
gender Stuttgarter Staatsanwalt-
schaft vom Tisch gewischt und
deren Hamburger Kollegen den
Weg frei gemacht, den 93-Jähri-
gen anzuklagen – wegen vielfa-
chenMordes.

„Ein Fall mit besonderer Prio-
rität“, sagt Peter Bunners von der
Hamburger Staatsanwaltschaft.
Das klingt, als nähme man die
Vorgaben aus Karlsruhe ernst.
Für das OLG ist ziemlich sicher,
dass Sommer als Offizier der 16.
SS-Panzergrenadier-Division
„Reichsführer SS“ am 12. August
1944 das Dorf zu umzingeln be-
fahl – und die Menschen darin
entwederzuerschießenodermit
Handgranaten umzubringen.

Dass Sommer danach Jahr-
zehnte unbehelligt blieb, ist zum
einen der italienischen Militär-
justiz geschuldet, dieUnterlagen
über das Kriegsverbrechen bis
1994 in Rom im „Schrank der
Schande“ unter Verschluss hielt.
Zehn weitere sorglose Jahre ver-
schaffte ihm die Hamburger
Staatsanwaltschaft, die ihre Er-
mittlungen2004anStuttgartab-
gab. „Esmacht jakeinenSinn,pa-
rallel zu ermitteln“, erklärte der
damalige Sprecher der Anklage-
behörde, Rüdiger Bagger.

Die Stuttgarter hatten 2002
begonnen, gegen zwölf SS-Leute
wegen des Verbrechens in Sant’
Anna zu ermitteln. 2012 stellten
sie die Verfahren ein – Begrün-
dung: Es habe sich um eine Mili-
täraktion gegen Partisanen ge-
handelt, die vor Ort aus dem Ru-
der gelaufen sei.

Dem widerspricht nun das
OLG: Sommer sei als komman-
dierendemOffizier sehrwohlbe-
kannt gewesen, dass sich die Mi-
litäraktion nicht auf die Partisa-
nenbekämpfung beschränkte,
sondern die Zivilbevölkerung
des Ortes vernichten sollte. Nun
haben die Hamburger Staatsan-
wälte das Wort, die „zügig“ über
eine Anklage entscheiden wol-
len. „Wir warten jetzt auf die Ak-
ten“, sagt Bunners, „und werden
diese schnell auswerten.“ PEMÜ

KRIEGSVERBRECHEN

Über den
Wellen
Vor Helgoland will ein Bayer
übers Wasser laufen. Na denn
man tau. Immerhin – für Jesus
hält sich der 23-jährige Extrem-
sportler Alex Schulz nicht. Ein
bisschen verrückt ist die Aktion
aber schon. Auf einer dreihun-
dert Meter langen Slackline will
der Rosenheimer am 14. August
vom großen Touristenschiff
„Fair Lady“ bis zur Strandprome-
nadebalancieren.DaswäreWelt-
rekord im Überwasser-Slackli-
nen. Der derzeitige Rekord liegt
bei 250Meter.

Slacklining ist eine neue
Trendsportart,beiderbarfußauf
einer Kunststoffleine balanciert
wird, die meist zwischen Bäu-
men gespannt ist. Im Gegensatz
zum Seiltanz ist die Leine aber
nicht ganz straff gezogen, son-

dern schwingt bei jeder Bewe-
gungmit –eineÜbungdieBalan-
ce, Konzentration undKörperbe-
herrschung erfordert.

Alex Schulz hat das drauf. Ein
paar Bäume im Stadtpark rei-
chen ihm längst nichtmehr zum
Üben. Der Sportler sucht die Ex-
treme: Im Juli schlenderte er auf
der Zugspitze in 150 Metern Hö-
he zwischen den Gondeln einer
Seilbahn hin und her. Am Don-
nerstag will er in sechs Metern
Höhe die Nordsee bezwingen.

Wind, Wellen oder schlechtes
Wetter vor der Hochseeinsel
könnten dem Studenten aber
noch einen Strich durch die
Rechnungmachen. Während die
Slackline an Land an schweren
Betonpollern fixiert ist, wird sie
auf der Nordseeseite am Schorn-
stein der vor Anker liegenden
„Fair Lady“ befestigt. Die
schwankt im Seegang und das
überträgt sich auf die Leine. „Die
größte Schwierigkeit sind aber
die Lichtreflexionen auf dem
Wasser“, sagt Mitorganisator Jan
Manz von der Firma HD-Plus,
„diestörendieKonzentrationauf
das Ziel“. Rund 30 Minuten dau-
ert es, wenn sich Schulz in lang-
samen Tiptop-Schritten bis zur
Promenade tastet.

Schief gehen kann eigentlich
nichts mehr und nass werden
kann Schulz auch nicht. Rutscht
er ab, fängt ihn eine Sicherungs-
leine – über denWellen. REA

REKORDVERSUCH

Kiel und Lübeck mit Hamburg in einem Boot
senchance“ für ganz Nord-
deutschland. Hamburg sei auf
Kooperationspartner angewie-
sen,nichtnurfürSegelnundSur-
fen auf der Ostsee. Auch für
Handball komme Schleswig-
Holstein mit den großen Hallen
derSpitzenvereineTHWKielund
TSG Flensburg-Handewitt in Fra-
ge, zudem sind für die Fußball-
turniere die Bundesliga-Stadien
von Bremen, Hannover und
Wolfsburg im Gespräch.

Todeskino betonte, „als Olym-
piastadtvon1936und1972wares
selbstverständlich, erneut den
Hut in den Ring zu werfen“. Lü-
becks Bürgermeister Saxe sagte:
„Ja, wir sind Wettbewerber, aber

OLYMPISCHE SPIELE Lübeck
und Kiel wollen
Hamburgs Segelpartner
werden. Das Konzept
wird am 26. August
beschlossen. Skepsis in
Berlin über eine
Gegenbewerbung

DIE GEGENREDE
„Natürlich muss der
ÖPNV gestärkt
werden, aber nicht
mit so einer
Zwangsabgabe“
Marius Keite (CDU) findet: Nur wer fährt, soll auch

zahlen müssen

wir wollen diesen Wettbewerb
sportlich und fair austragen.“
Für die Sommerspielemüsse ein
„Konzept der ökologischen und
finanziellen Vernunft“ vorgelegt
werden.

NebenHamburghatauchBer-
lin Interesse bekundet und favo-
risiert Rostock-Warnemünde als
Segelrevier. Erste Berliner Pläne
sehen vor, das Olympische Dorf
undmehrere große Sportstätten
in einer „Smart Olympic City“
auf dem dann stillgelegten Flug-
hafen Tegel zu errichten. Das
setzt aber voraus, dass Berlin in
spätestensvier Jahrendenneuen
und spektakulär teuren Groß-
flughafen BER in Betrieb genom-

14 Jahre
ungestraft
Warum wurde die Aufklärung
des Bremer „Bunkermordes“
mehr als ein Jahrzehnt lang ver-
schleppt? Diese Frage beschäf-
tigte am Mittwoch den Rechts-
ausschuss der Bremischen Bür-
gerschaft. Denn während die
MördervonAyseDizimundSerif
Alpsozman ihre Strafen bereits
abgesessen haben, mussten sich
vier ihrermutmaßlichen Tathel-
fer bis heute nicht vor Gericht
verantworten – 14 Jahre nach der
Tat.

Der „Bunkermord“ trug sich
1999amU-Boot-BunkerValentin
im Bremer Stadtteil Farge zu:
Dort wurden Ayse Dizimund Se-
rifAlpsozmanumgebracht–weil
diePKK, inderbeideaktivwaren,
ihre Ehe missbilligte. PKK-Funk-
tionäre verlangten aus Gründen
der „Parteidisziplin“ ihre Tren-
nung. Weil sie sich weigerten,
mussten sie sterben: Drei Män-
ner verschleppten das Paar zum
Bunker. Dizim wurde dort im
Schlick am Weserstrand erstickt,
Alpsozmanmehrfachvoneinem
Auto überfahren und dann mit
einem Schraubenschlüssel er-
schlagen.

Die Täter wurden 2003wegen
Totschlags und Beihilfe zu 13, 15
und 9,5 Jahren Haft verurteilt.
Danach sollte das Verfahren ge-
gen vier Männer eröffnet wer-
den, die anderVorbereitungund
amVersuch der Vertuschung der
Tat beteiligt gewesen sein sollen.
Aber das geschah nicht.

Als „Skandal“ bezeichnete das
die grüne Bürgerschaftsabge-
ordneteMaike Schaefer: „Die ho-
he Arbeitsbelastung des zustän-
digen Gerichtes kann keine Aus-
rede für Untätigkeit sein.“

Dagegen erklärte die Präsi-
dentindesLandgerichtsBremen:
Nur ein Richter habe als ehema-
liger Beisitzer der Hauptver-
handlung über gründliche
Kenntnisse des Falles verfügt –
und der habe wegen Arbeits-
überlastung die Bearbeitung
stets verschieben müssen. Um
Entlastung bittenwollte er nicht,
was er heute bereue.

Nun habe er für diesen Som-
mer die Bearbeitung des Falles
geplant. Das Präsidium werde
neue Fälle auf andere Kammern
verteilen, versprach es. Sollten
die Tathelfer nicht wegen „Bei-
hilfe zum Totschlag“ angeklagt
werden,wird es freilich gar nicht
zu einem Verfahren kommen:
Leichtere Straftatbestände sind
mittlerweile verjährt. SCHN

JUSTIZSKANDAL

Bei der deutschen Bewerbung
um die Olympischen Sommer-
spiele 2024 oder 2028 wollen die
beiden potenziellen Standorte
Kiel und Lübeck in einen fairen
Wettbewerb um die Ausrichtung
der Segelwettbewerbe treten.
Das versicherte Schleswig-Hol-
steins Sportminister Andreas
Breitner (SPD) am Freitag nach
einem Spitzengespräch in Kiel.
Daran nahmen neben Ham-
burgsSportsenatorMichaelNeu-
mann (SPD) auchdie beidenBür-
germeister Bernd Saxe (SPD, Lü-
beck) und Peter Todeskino (Grü-
ne, Kiel) teil.

Neumann findet, Olympische
Sommerspiele seien „eine Rie-

menhat.BereitsvomTischistdie
Idee, Spring- und Dressurreiten
im Park von Sanssouci zu veran-
stalten. „Nicht auf unserem Ra-
sen“, stellte die Stiftung Preußi-
sche Schlösser und Gärten klar.

Indes ist die Berliner Bevölke-
rung reserviert. Nur eine knappe
Mehrheit von52Prozent begrüßt
laut einer Forsa-Umfrage von
Freitag im Auftrag der Berliner
Zeitung Sommerspiele in Berlin,
46 Prozent der 1.003 Befragten
sind dagegen. Die Grünen-Frak-
tionsvorsitzende Ramona Pop
warnte den rot-schwarzen Senat,
sich mit knappen Mehrheiten
zufrieden zu geben.

InHamburggibt esnacheiner

Umfrage vor zwei Wochen eine
größere Akzeptanz für Olympia.
73 Prozent der Hansestädter hat-
ten Zustimmung bekundet, ge-
nauso viele hatten aber auch ge-
fordert, dass die Spiele nachhal-
tig und bezahlbar seinmüssten.

Der Hamburger Senat will am
26. August ein Bewerbungskon-
zept beschließen und demDeut-
schen Olympischen Sportbund
zuleiten. Dieser wird im Dezem-
ber auf einer Mitgliederver-
sammlung beschließen, ob und
mit welcher Stadt sich Deutsch-
land bewirbt. Die Vergabe durch
das Internationale Olympische
Komitee ist ein Jahr spätervorge-
sehen. SVEN-MICHAEL VEIT
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hangenen Täler fährt, sieht das
schon aus, als könnte hier auch
einWhisky beheimatet sein.
Weil es an Schottland erinnert?
Nein, nicht an Schottland, an
Mystik:Whisky herstellen hat et-
was Geheimnisvolles. Da sind
Prozesse hinter, die man über-
haupt nicht nachvollziehen
kann. Zum Beispiel die Holzfass-
reifung.
Das Destillat wird mindestens
drei Jahre lang in Holzfässern
gelagert und nimmt während-
dessen Aromastoffe aus dem
Holz auf – beispielsweise vom
Wein, der vorher im Fass gewe-
sen ist.
Genau, das Fass prägt den Whis-
ky ungefähr zu 70 Prozent. Aber
wiesodaswie reift, dasweißkein
Mensch und das ist auch gut so.
Das finde ich total spannend.
Wenn ich nach ein paar Jahren
ein neues Fass öffne, das ist
Wahnsinn, was dann da an Aro-
men rauskommt, was man viel-
leicht vorher in seinem Leben
nochniegerochenhat.Mankann
an tausend Hebeln während der
Produktion herumdrehen. Und
trotzdemmacht derWhisky, was
er will.
Ach ja?
Ich habe zwei Fässer, die aus der-
selbenProduktion stammen, aus
dem selben Baum gefertigt wor-
den sind, am gleichen Tag mit
dem gleichen Portwein befüllt
wurden, am gleichen Tag geleert
wurden, amgleichenTagmit un-
serem Whisky befüllt worden
sind. Und wenn man die auf-
macht, dann schmecken die
Whiskys trotzdem total unter-
schiedlich.
Ein erheblicher Teil des Whis-
kys verdunstet, der sogenannte
„Angels’ Share“. Sie haben vor
KurzemeinFass aufgemacht, in
demnurnocheinDrittel derur-
sprünglichen 100 Liter drin
war. Tut das nicht auch ein bis-
schenweh?
Nee, das tut allerhöchstens weh,

sammen.Da geht es umganz fei-
ne Aromen, weil man durch das
Mischen verschiedener Whiskys
versucht, immer wieder die glei-
che Qualität und den gleichen
Geschmack hinzubekommen. In
großen Destillerien kombiniert
man bis zu 2.000 Fässer mitein-
ander. Das ist ein verdammthar-
ter Job.
Whisky ist ein Getränk mit ei-
ner langen Tradition. Aber
Whisky aus dem Harz, das hat
einegewisse Exotik, das istneu.
Wie ist das hier vor Ort ange-
kommen?
DieHarzer Bevölkerung ist gene-
rell ein bisschen skeptisch. Au-
ßerdem sind wir in einer eher
wirtschaftsschwachen Region zu
Hause. Das bedeutet, dass natür-
lich viele auch erst mal sagen:
„Wie könnt ihr für eine Flasche
Schnaps 40 bis 150 Euro neh-
men?“ Das ist unwahrscheinlich
viel Geld für – im Prinzip – einen
im Eichenfass gelagerten Dop-
pelkorn. Whisky ist nicht so
wichtig für die Leute gewesen
und ist es auchheutenochnicht.
Woranmerken Sie das?
Wir haben im Nachbarort unser
altes Stammhaus. Da lagern Fäs-
ser, und jeder Whisky-Liebhaber
würde einen um den Schlüssel
beneiden. Für die Leute imNach-
barort liegt da „Fassgerümpel“
rum. Das sagen einem die Leute
direkt auf der Straße: „Was habt
ihr denn da für Fassgerümpel
rumliegen. Das sieht doof aus,
das sieht scheiße aus!“ Da sage
ich dann: „Moment! Das ist alles
gepflegt, das ist alles sauber ge-
schichtet, das sieht alles ordent-
lich aus. Wo ist das Problem?“
Mittlerweilemachengefühlt je-
deWocheneueWhisky-Brenne-
reien in Deutschland auf. Gibt

„Whiskymacht,
was erwill“

GENUSS ODER GERÜMPEL Gerademal volljährig, begann

Alexander Buchholz mit dem Brennen von Single

Malt Whisky – im Harz. Von Kennern bekommt er

inzwischen gute Noten, seine Nachbarn dagegen

verstehen bis heute nicht recht, was ihn treibt

INTERVIEW JAKOB EPLER

taz: Herr Buchholz, Sie sindmit
17 Jahren auf die Idee gekom-
men, Whisky zu brennen. Ist in
demAlter, gerade in ländlichen
Gegenden, der perfekte Whis-
ky-Cola-Mix nicht viel interes-
santer?
Alexander Buchholz: Das hat
mich Gott sei Dank nie gereizt.
Klassenkameraden von mir ha-
ben sich solche absurden Mi-
schungen reingeknallt. Ich bin
da eher bei Bier geblieben, wenn
ichmich betrinken wollte. Whis-
ky ist für mich auch damals
schon ein Genussmittel gewe-
sen.
Und was führte vom Genießen
zum Selbermachen?
Mein Vater hat mich damals ge-
fragt, ob ich Lust habe, ins Unter-
nehmen mit einzusteigen. Er
stellte bereits seit den 1980er-
Jahren Spirituosen her. Ich hatte
Interesse, wollte mich aber erst-
mal vernünftig damit auseinan-
dersetzen. Und dann habe ich
mich damit beschäftigt, was für
Spirituosenhier indenHarzpas-
sen könnten.
Daswar ausgerechnetWhisky?
Alle Welt sagt, dass Kräuterlikör
indenHarzpasst. Ichsage,das ist
totaler Schwachsinn! Der passt
überhauptnicht indenHarz.Das
ist Blödsinn! Beim Kräuterlikör
habe ich durchschnittlich 30 In-
haltsstoffe, 30 verschiedene
Kräuter, von denen zwölf bis 15
gar nicht in Deutschland wach-
sen, geschweige denn im Harz.
Das einzigeGetränk, dasmir ein-
gefallen ist, das wirklich in die
Region passt, ist Whisky.
Inwiefern?
Ich habe Holz, für Fässer bei-
spielsweise, ich habe Getreide,
alsoGerste, diewächst hier über-
all, und ich habe verdammt gu-
tes Wasser. Das sind die Inhalts-
stoffe von Whisky. Außerdem:
Wennman hier imOktober oder
November durch die nebelver-

„Prozesse, die man überhaupt nicht nachvollziehen kann“: Whisky reift im Holzfass Fotos: Christoph Marx

............................................................................................
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Alexander Buchholz

■ 30, Juniorchef der Spirituo-
senmanufaktur Hammer-
schmiede in Zarge, ist im Harz
aufgewachsen und hat in Göt-
tingen Wirtschaftswissenschaf-
ten studiert.
■ Whisky brennt er, seit er 18
Jahre alt ist. Nach eigener Aus-
sage kann sich sein „Glen Els“
heute mit den großen Marken
messen. Das sieht auch der bri-
tische Journalist und „Whisky-
Papst“ Jim Murray so: Er bewer-
tete Buchholz’ „Glen Els Alrik
Single Malt Whisky“ mit 95 von
100 möglichen Punkten.
■ Hammerschmiede, Elsbach
11a, Zorge, www.hammer-
schmiede-spirituosen.de
■ Führungen:
Mo, Di, Do + Fr: jeweils 11 Uhr
Sa: 11 + 13.30 Uhr

ungezwungen –wennmannicht
gerademit den Konzernchefs re-
det, sondernmit den Leuten, die
den Whisky herstellen. Das sind
Charakterköpfe, die das seit Jahr-
zehnten machen, die da sozusa-
gen reingeboren wurden. Wenn
die auf Fachbesucher treffen,
sind sie sehr aufgeschlossen.
Brennen nurMännerWhisky?
Das ist eine Frage, die ichnurmit
einem „Ja – aber“ beantworten
kann. Also: Ja – aber es drücken
auch immer mehr Frauen in die
Branchehinein,was ich ziemlich
gut finde. Ein paar große Destil-
lerien haben jetzt „Masterblen-
derinnen“ eingestellt, die stellen
die Fässer für einen „Blend“ zu-

wenn man dann feststellt: „Das
ist der geilste Whisky, den ich je-
mals rausgebracht habe.“ Dann
tut das ein bisschen weh, weil
man gern mehr davon hätte.
Aber das gehört zur Herstellung,
es gehört zum Prozess dazu. Der
Whisky ist ja erst durch die Ver-
dunstung so geworden, wie er
jetzt ist.
Was hat eigentlich Ihr Vater da-
zu gesagt, dass Sie zwar ins Un-
ternehmen einsteigen wollten,
aber nicht wie er Liköre bren-
nen?
Ja, das istnatürlich imerstenMo-
ment eine Enttäuschung. Und er
hatsichschongefragt,obWhisky
nicht eher nach Schottland, Ir-
landunddieUSAgehört.Undna-
türlich waren damit ja auch Kos-
ten verbunden. Und wenn es
schief läuft, dann hat man eben
nur einen Doppelkorn gebrannt.
Aber er ist auch ein Freigeist und
so hat er am Ende gesagt:
„Mach!“
Und dann sind Sie nach Schott-
land gefahren – einfach mal
nachfragen?
Nein, das funktioniert nicht. Die
interessieren sich nicht für Leu-
te, die noch nichts machen. Ich
habe erst mal einen Haufen
Fachliteraturgelesen. Schottland
habe ich zum ersten Mal 2008
gesehen. Da war ich schon sechs
Jahre dabei.
Dann ist der ersteWhisky sozu-
sagen aus den Büchern geflos-
sen?
Das kann man sagen und ich
muss ehrlicherweise auch zuge-
ben, dass man das schmeckt. Es
ist so eine Art Lehrbuch-Whisky,
derhatnochnicht soviel Persön-
lichkeit. Die kam erst so ab 2008
dazu. Da habe ich es einfach im-
mer mehr laufen lassen, mich
aufmeinBauchgefühlverlassen.
Wie haben Sie die schottischen
Brenner erlebt?
Wenn man eine Weile dabei ist,
dann ist auch der Kontakt mit
den Leuten aus Schottland recht

es einen Deutsch-Whisky-
Trend?
Auf jeden Fall. DerMarkt ist total
bekloppt geworden. Vor uns gab
es inDeutschlandnochzweiwei-
tere Brennereien in Deutsch-
land.Die erste ist dieBlaueMaus,
die wurde 1983 in der Nähe von
Nürnberg von Robert Fleisch-
mann gegründet. Und dann gab
es Slyrs in Oberbayern, die 1999
angefangen haben. Die hatten
noch kein Produkt amMarkt, als
wir mit unseremWhisky begon-
nen haben. Ich wusste auch gar
nicht, dass die das machen. Und
so waren wir weit und breit die
Einzigen in ganz Norddeutsch-
land, dieWhiskymachten.Heute
sind es über 200 Betriebe, die
sich in Deutschland mit dem
Themabeschäftigen.Was inmei-
nen Augen den Markt auch unü-
berschaubar macht. Aber wer
jetzt noch nicht etabliert ist, der
wird es schwer haben.
Warum versuchen es trotzdem
noch so viele?
Viele wollen den Whisky benut-
zen, ummit wenig Aufwand viel
Geldzuverdienen.Diebrennen–
egal aus welchem Getreide, Wei-
zen, Roggen, was sie gerade vom
lokalen Bauern bekommen – le-
gendasGanze ingebrauchteRot-
weinfässer, die sie sich bei E-Bay
für 50 Euro pro Stück kaufen,
und wundern sich nach drei Jah-
ren, wenn das Produkt nicht
schmeckt. Und trotzdem wollen
die dann den halben Liter noch
für 50 bis 60 Euro verkaufen.
Klappt das denn?
Natürlich haben die dann durch-
aus einmal Erfolg. Der Markt ist
derzeit so, dass er das aufsaugt
wie ein Schwamm. Aber die Leu-
te kaufen dieses Produkt von der
Brennerei nie wieder nach.
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kirchen zwischen Hamburg und
Neumünster als Untoter durch
die Fantasien norddeutscher Be-
tonköpfe in Politik und Wirt-
schaft. 30Kilometernördlichder
Hansestadt sollte ein Mega-Air-
port auf die schleswig-holsteini-
schen Äcker gesetzt werden, um
Hamburg-Fuhlsbüttel zu entlas-
ten und auf lange Sicht zu erset-
zen. Auch daraus: wird nichts.

Während die Kaltenkirchen-
Idee vor sich hindämmerte, er-
weiterte man Hamburg-Fuhls-

Die Untoten
LUFTSCHLÖSSER Zwei norddeutsche Großflughäfen, die es gar nicht gibt: Kaltenkirchen und Schwerin-Parchim

Transrapid dran vorbeisausen.
Die Magnetstelzenbahn, kurz
darauf selbst als unbezahlbar
und zudem technisch unausge-
reift begraben, sollte Parchim an
die beiden größten deutschen
Städte anschließen – mit jeweils
30 Minuten Fahrzeit. Daraus
wurde nichts.

Berlinbasteltderzeitmühsam
an seinem eigenen Hauptstadt-
Airport,und inParchimversucht
der chinesische Investor Jona-
thanPang ausdenRestenderMi-

litärbasis einen Frachtflughafen
zu machen, um von den Nacht-
flugverboten inBerlinundHam-
burgzuprofitieren. ImFrühsom-
mer dieses Jahres sollte der Be-
trieb auf dem Baltic Airport
Schwerin-Parchim unweit der
Autobahn 24 eigentlich aufge-
nommen werden. Eigentlich.
Dauert abernochmindestensbis
zumHerbst.

Seit mehr als einem halben
Jahrhundert geistert das Projekt
einesGroßflughafensbeiKalten-

VON ANDREAS WYPUTTA

Wer von den Flughäfen Nord-
deutschlands in die weite Welt
abheben will, kommt nicht weit.
Von wenigen touristischen Zie-
len abgesehen, hat nur der Ham-
burger Airport Interkontinental-
flüge im Angebot – aus der Han-
sestadt starten täglich Jets mit
dem Ziel New York. Immerhin
zwei Mal in der Woche geht’s zu-
dem nach Dubai und nach Tehe-
ran.Ansonsten istUmsteigenan-
gesagt: Passagiere mit Zielen in
Südamerika, Ostasien oder Aus-
tralien kommen an einem oder
sogarmehreren Zwischenstopps
andenDrehkreuzendes interna-
tionalenFlugverkehrswieFrank-
furt oder London nicht vorbei.

Noch deutlicher wird das am
zweitgrößten Flughafen Nord-
deutschlands, Hannover-Lan-
genhagen. Im Jahr 2013 wurden
dort zwar 5,23 Millionen Passa-
giere gezählt – doch die aller-
meisten von ihnen dürften als
Touristen oder auf Kurzstrecken
unterwegs gewesen sein: Direkt-
flüge aus Hannovers Norden
führen vor allem zu Zielen wie
Mallorca, Teneriffa oder ins tür-
kische Antalya.

Auch vom City Airport Bre-
men geht’s – von drei an der tür-
kischen und zwei an der nord-
afrikanischen Mittelmeerküste
liegenden Zielen abgesehen –
nur innereuropäischweiter.Und
Schleswig-Holsteins größter,
aber in massiven Zahlungs-
schwierigkeiten steckender Flug-
platz in Lübeck-Blankensee bie-
tet gerade einmal zwei Verbin-
dungen an: Danzig und Kiew.

Das mangelnde Angebot hat
Folgen: Unter den Flughäfen der
Bundesrepublik rangieren die
norddeutschen Airports auf den
hinteren Plätzen. Liegt Hamburg
mit rund 13,5Millionen Passagie-
ren noch auf Platz fünf, rangiert
Hannover auf Platz neun und
Bremenmit seinen 2,4Millionen
Fluggästen auf Platz zwölf – als
größtes Drehkreuz Deutsch-
lands zählte Frankfurt dagegen
satte 58 Millionen Fluggäste. In
den Bilanzen dominieren des-
halb rote Zahlen. In Hamburg
weist der Geschäftsbericht 2013
einen „Rückgang des Finanzmit-
telfonds um 7,4 Millionen Euro
auf einen negativen Saldo in Hö-
he von 11,4 Millionen Euro“ aus.
2,5 Millionen EuroMiesemachte
der Flughafen Hannover im Jahr
2012 –neuereZahlen liegennoch
nicht vor.

Bremen veröffentlicht seine

Lassen Sie sich nicht
täuschen: Zumindest in
der Ferienzeit herrscht hier
am Flughafen Hannover-
Langenhagen auch schon
mal das, was man reges
Treiben nennt
Foto: Christian Wyrwa

as Umweltbundesamt ist in seiner Bewertung
von Flugreisen nüchtern aber deutlich: „Flie-
gen ist die klimaschädlichsteArt, sich fortzube-
wegen“, stellt die oberste deutsche Umwelt-

schutzbehörde fest. Den Deutschen ist das offenbar
egal: Im Jahr 2012 starteten sie nach Angaben des Sta-
tistischen Bundesamtes 77 Millionen Mal ins Ausland,
2006waren es noch 67Millionen Starts gewesen, 1990
bloß 26 Millionen – auf immerhin 23 Millionen Starts
bringen es die Deutschen heute allein mit Inlandszie-
len. Wie das mit dem gern beschworenen Ehrgeiz zu
vereinbaren ist, Klimaweltmeister zu werden, er-
schließt sichnicht ohneWeiteres. Es ist jedenfalls nicht
damit getan, die Energiegewinnung per Kohlekraft-
werk zu bekämpfen.

Zugegeben: Ein Gomera-Trip im November ist eine
Labsal für die Seele.Milde Luft liebkost denKörper und
statt trübe hinterm Ofen zu sitzen, genießt man im T-
Shirt bei einemGlasWeinden Sonnenuntergang. Doch
soeinTrip ist ein typischer Fall einespersönlichenVor-
teils zu Lasten der Umwelt. Wer einmal auf die Kanari-
schen Inseln fliegt und zurück – macht zusammen
8.000Kilometer–schädigtdasKlima lautUmweltbun-
desamt (UBA) genauso starkwie einer, der 15.000Kilo-
metermit einemMittelklassewagen fährt. Für das, was
der Gomera-Tourist bei seinem Flug an Kohlendioxid
ausstößt, kann er als typischer Stromverbraucher an-
derthalb Jahre lang Steinkohlestrom verbrauchen. So-
was gleichen Sie nicht mal aus, indem Sie ihren Strom
bei Lichtblick oder Greenpeace Energy beziehen.

Undeskommtnochschlimmer:DasFliegenschadet
dem Klima nicht nur durch den Kohlendioxidausstoß.
Beim Verbrennen von Kerosin in großer Höhe entste-
henStickoxide, PartikelundWasserdampf,diedortden
Treibhauseffekt verstärken. Nach UBA-Schätzung
wirkt all das zusammen zwei- bis fünfmal stärker als
das CO2 allein. Dazu kommtder Fluglärm–der lässt 40
Prozent derDeutschen leidenund erhöht das Risiko et-
wa von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Dagegen steht, dass das Fliegen die Arbeitsteilung
erleichtert, bessere Möglichkeiten der internationalen
Zusammenarbeit schafftunddieProduktivitätsteigert.
In einer vernetztenWelt ermöglicht das zumindest, an-
dere Kulturen, deren Wert und Weltsicht kennenzuler-
nen – was wiederum die Aussichten für eine internati-
onale Verständigung verbessert.

Trotzdem ist es doch zumindest merkwürdig, dass
in linksalternativen Kreisen zwar zunehmend der
Fleischverzehr problematisiert wird – aber keineswegs
das Fliegen. ImGegenteil:WährendSchnitzel oder Sau-
ceBolognese zunehmendals uncool gelten, ist das Flie-
gen weiterhin mit einem Statusgewinn verbunden:
Wer erzählen kann, in welche ferne Weltgegend er ge-
rade wieder geflogen ist, erntet in der Regel neidische
Blicke. Jungen Menschen mit ihren internationalen
Kontakten erscheinenFlugreisenbeinahe als einMuss.
Und absurderweise sorgt der internationale Konfe-
renzzirkus, der dem Klimaschutz und der Erhaltung
derbiologischenVielfalt gewidmet ist, fürHunderttau-
sende an Flugmeilen.

Manche der Länder, die an diesen Konferenzen teil-
nehmen, sind inzwischen dazu übergegangen, die Flü-
ge ihrer Delegationen durch Ausgleichsmaßnahmen
zukompensieren.DerbekanntesteundauchdurchPri-
vatleute nutzbare Anbieter auf diesem Feld ist Atmos-
fair.DiegemeinnützigeGmbH, zuderenSchirmherren
der ehemalige Bundesumweltminister Klaus Töpfer,
der Kieler Klimaforscher Mojib Latif sowie ehemalige
Chefs der Umweltprogramms der Vereinten Nationen
(Unep)zählen,ging2004auseinemForschungsprojekt
des Bundesumweltministeriums hervor.

AtmosfairberechnetdieEmissionenvonFlugreisen,
Kreuzfahrtenoder auchGroßveranstaltungen.DerRei-
sende zahlt einen Aufpreis, mit dem Atmosfair Klima-
schutzprojekte finanziert, die den gleichen Betrag an
Emissionen einsparen. „Kompensation kann das Kli-
maproblem nicht lösen“, räumt Atmosfair selbst ein,
„weil sie nichts an den eigentlichen CO2-Quellen än-
dert.“ Sie sei aberals zweitbeste Lösungnotwendig– so-
lange keine beste Lösung existiere. Was tun? Ein biss-
chen weniger fliegen, zum Beispiel: Mit dem Fernzug
brauchenSie lautUBAproKopfundKilometernurhalb
soviel EnergiewiemitdemFlugzeug,mitdemFernbus
sogar nur ein Drittel. GERNOT KNÖDLER
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Mit vollem Schub
in die
Katastrophe
MORAL Fliegen ist praktisch, dient der
Verständigung, erhöht den sozialen
Status – und schadet immens der
Umwelt:Wer ins Flugzeug steigt, braucht
von Klimaschutz nicht zu reden

Das charakterisieren Insider als
„Beton“: Die Umweltministerien
waren zu den monatelangen Be-
ratungen nicht hinzugebeten
worden.

Das Ergebnis ist ein Bekennt-
nis zu den tief in den roten Zah-
len steckenden Flughäfen. Eine
„Beurteilung von Luftverkehrs-
infrastruktur nach rein betriebs-
wirtschaftlicher Sichtweise“ leh-
nendieMinisterialen imschöns-
ten Behördendeutsch ab –
schließlich sei „ein leistungsfä-
higer Wirtschaftsstandort Nord-
deutschland auf internationale
Verkehrsflughäfen angewiesen“.
Die Airports dienen demnach
der „regionalen Wirtschaftsför-
derung“, „touristischen Aspek-
ten“ und der „besseren Erreich-
barkeit vonwenig erschlossenen
Gebieten“. Zwar seien „bis 2030
keine ernsthaften Kapazitäts-
engpässe“ zu erwarten, die Flug-
häfen also zum heutigen Zeit-
punkt überdimensioniert, trotz-

Wenige Ziele, rote Zahlen
LUFTVERKEHR Norddeutschlands
Flughäfen stecken tief imMinus –
doch die jeweiligen Landesregierungen
wollen von Schließungsplänen nichts
wissen. Umweltschützer fordern
dagegen das Aus für die Airports
in Lübeck und Bremen

Wirklich große, weite Welt spie-
len durfte Hannovers Flughafen
im formell selbstständigen Lan-
genhagen nur ein einziges Mal:
beim „Nord-Süd-Dialog“, einem
Schauplatz der diversen Skanda-
le und Affärchen des Ex-Regie-
rungschefs und später als Bun-
despräsident zurückgetretenen
ChristianWulff.

Im Foyer des Airports sollte
der Eventmanager Manfred
Schmidt Politiker und Manager
aus Niedersachsen und Baden-
Württemberg möglichst gla-
mourös zusammenbringen. Wo-
für Schmidt dann einen derarti-
gen Aufwand veranstaltete, dass
Airport-Chef Raoul Hille den
Flugbetrieb gefährdet sah – und
den Duzfreund von Wulffs Spre-
cher Olaf Glaeseker kurzerhand
die Tür weisen wollte.

Wie sich der Christdemokrat
Wulff deshalb zusammen mit
Glaeseker überhastet ins Auto
werfen musste, um seine Nobel-
Sause zu retten, davon erzählen
Journalisten inder Landeshaupt-
stadt noch heute gern: Ge-
schäftsführer Hille wurde offen-
bar daran erinnert, dass Nieder-
sachsen ein üppiges Drittel, 35
Prozent, der Anteile an seiner
Flughafen-Betriebsgesellschaft
hält.

Törchen
zur Welt
ZUSCHUSSBETRIEBE Die Bilanz der
niedersächsischen Airports Hannover
und Braunschweig ist tiefrot: Beide
machenMillionenverluste. Warum soll
es sie trotzdem auch weiterhin geben?

Fernost einfliegen zu wollen,
überzeugt dabei längst nicht alle
Beteiligten: „Für mich wird im-
mer deutlicher, dass der Flugha-
fen ohne jegliches Konzept ge-
kauft wurde“, sagt da zum Bei-
spiel der Vorsitzende der Grü-
nen-Fraktion in der Lübecker
Bürgerschaft, Thorsten Fürter.

Trotzdem stehen die Regie-
rungen der fünf norddeutschen
Länder in Treue fest zu ihren
Klein- und Kleinstflughäfen – in
Schwerin will die regierende rot-
schwarze Koalition nicht einmal
von ihrem Regionalflughafen
Rostock-Laage lassen. Stattdes-
sen haben sich die Beamte der
Wirtschaftsministerien Nieder-
sachsens, Hamburgs, Schleswig-
Holsteins und Bremens gemein-
sammit ihren Kollegen aus dem
Landesentwicklungsressort
Mecklenburg-Vorpommerns im
Sommer 2013 erst auf ein bisher
einmaliges „Norddeutsches Luft-
verkehrskonzept“ verständigt.

Bilanz nicht im Internet, son-
dern nur im Bundesanzeiger.
„UnseremAirport geht es richtig
gut“, tönt der unter dem impo-
santen Titel „Director Sales, Mar-
keting & Communication“ fir-
mierende Flughafensprecher
Florian Kruse am Telefon – und
schickt dann eine E-Mail, die für
2013 „einen Verlust von 1,5 Milli-
onen Euro“ ausweist. Immerhin:
2012 lag das Minus mit 2,9 Milli-
onen Euro noch fast doppelt so
hoch.

Und Lübeck ist ein einziges
Desaster: Im April ging der Flug-
platz, den im vergangenen Jahr
gerade einmal 370.000 Men-
schennutzenwollten, in die Plei-
te, Betreiber Mohamad Rady
Amar verschwand spurlos. Jetzt
will der Chef der Alleingesell-
schafter der in Hongkong regist-
rierten PuRen-Group, Chen
Yongqiang, den Betrieb in Blan-
kensee retten. Sein Konzept, vor
allem Medizintouristen aus

Das eine Luftschloss stammt aus
den 1960er-Jahren, das andere
von Anfang der 1990er: Zwei in-
ternationale Großflughäfen,
kaum 130 Kilometer von einan-
der entfernt, sollten im Norden
Deutschlands entstehen. Zusätz-
lich zudenAirports inHamburg,
Berlin und Kopenhagen; Letzte-
rermussbeiglobalenLuftverbin-
dungenmitgedacht werden.

Die jüngereVisionwar Schwe-
rin-Parchim, ab 1937 Luftwaffen-
stützpunktderWehrmacht, nach

1945 dann Basis für sowjetische
Jagdbomber. Nach deren Abzug
im Jahr 1992 lag das Geländemit
zwei Start- und Landebahnen in
dünnbesiedelter Heide brach.

Ein Airport für Hamburg –
und Berlin

Die geniale Idee, angeblich vom
Wende-Kanzler Helmut Kohl
höchstselbst zuerst ausgespro-
chen: Daraus machen wir einen
schicken Super-Airport für Ber-
linundHamburgund lassenden

Die dänische Hauptstadt ver-
fügt mit Nordeuropas größtem
Flughafen Kastrup über Direkt-
verbindungen in alle Welt – und
fastdoppelt sohohePassagierka-
pazitätenwieHamburg; siewäre
rascher und bequemer zu errei-
chen als der größte deutsche
Flughafen in Frankfurt/Main.

Niemand, der das hohe Lied
der grenzüberschreitenden Ver-
schmelzung der Metropolregio-
nen Hamburg und Kopenhagen
zum „Baltic Belt“ singt, wird da
nochbegründenkönnen,warum
– für geschätzt nochmal so viele
Milliarden wie der Tunnel kostet
– auf schleswig-holsteinischen
RapsfelderneinKonkurrenz-Air-
port errichtet werden soll. SMV

nen neuenGroßflughafen gesto-
chen werden. Kaltenkirchen
traut sich niemand.

Kopenhagen statt
Frankfurt

Und schließlich: Dänemark und
Deutschland wollen zusammen
rund zehn Milliarden Euro für
den Fehmarnbelt-Tunnel samt
Anschlüssen an Land ausgeben,
damit ICEs in zweieinhalb Stun-
den zwischen Hamburg und Ko-
penhagen pendeln können.

In linksalternativen Kreisen wird
der Fleischverzehr problematisiert,
aber nicht das Fliegen

In Norddeutschland
verfügt nur
Hannover-Langen-
hagen über eine
uneingeschränkte
Nachtfluglizenz

büttelaufdiedoppelteKapazität.
Voriges Jahrwurdenhier 13,5Mil-
lionen Passagiere abgefertigt, 18
Millionen wären locker möglich
– das reicht noch für Jahrzehnte.
Ein Airport in Kaltenkirchen
wird schlicht nicht gebraucht.

Hinzu kommen Berlins un-
glückselige, spektakulär teure
Versuche mit dem Projekt BER.
Bevor die nicht zu einem halb-
wegs versöhnlichen Ende ge-
führtwurden, dürfte nirgends in
Deutschland der Spaten für ei-

dem seien staatliche Zuschüsse
gerade für Lübeck und Rostock
aus Gründen „der Daseinsvor-
sorge“ legitim, halten die Beam-
ten fest. Im Falle Lübecks gilt das
Prinzip Hoffnung: Die Hanse-
stadt habe den Betrieb doch „auf
einen privaten Investor übertra-
gen, um dem Flughafen eine
langfristige Perspektive zu ge-
ben“ – gemeint ist der im April
verschwundene Mohamad Rady
Amar.

Immerhin: Den seit den Sech-
zigern umherwabernden Pla-
nungen für einen rund 30 Kilo-
meter nördlich von Hamburg
vorgesehenen „Groß- und Er-
satzflughafen Kaltenkirchen“
(siehe Text unten) wird in dem
Papier eine eindeutige Absage
erteilt. „Kapazitätsengpässe am
Flughafen Hamburg sind nicht
zu erwarten“, räumen die Minis-
terialen zwar ein – die bereits er-
worbenen umfangreichen
Grundstücke soll dieHamburger

Flughafengesellschaft aber be-
halten.

Beerdigt wird damit nur, was
längstnichtmehrzeitgemäßist–
schließlich kaufen die Flugge-
sellschaften immer öfter Groß-
flugzeuge wie den Airbus A380,
der auf seinen zwei durchgehen-
den Decks bis zu 853 Passagiere
transportieren kann und Treib-
stoff und Emissionen sparen
hilft – und damit Kosten. Bei ei-
nem Passagieraufkommen, das
in den vergangenen Jahren ent-
gegenallerPrognosenebennicht
massiv gewachsen ist, bedeuten
größere Flugzeuge aber weniger
Flüge. An den Statistiken des
Deutschen Zentrums für Luft
und Raumfahrt ist das längst ab-
lesbar: Zwar stieg die Zahl der
Passagiere an allen deutschen
Flughäfen um 1,6 Prozent – zu-
gleich starteten aber 2,9 Prozent
weniger Flugzeuge.

Freude weckt das bei den An-
wohnern – nicht nur in Hanno-
ver und Hamburg protestieren
Bürgerinitiativen seit Jahrzehn-
ten gegen den oft als „unerträg-
lich“ empfundenen Fluglärm.
Aber auch Umweltschützer ar-
beitenanneuenKonzepten: „Zur
globalen Erwärmung trägt der
Luftverkehr insgesamt zu min-
destens fünf Prozent bei“, sagt
Werner Reh, Verkehrsexperte
beim Bund für Umwelt und Na-
turschutz (BUND) – mit einem
Urlaubsflug nach Teneriffa bläst
ein einziger Passagier so viel kli-
maschädliches Kohlendioxid in
die Luft wie ein durchschnittli-
cher Autofahrer im ganzen Jahr.
Nötig sei deshalb einemöglichst
starke Reduzierung aller Flugbe-
wegungen, sagt Reh – besonders
„Ultrakurzstreckenflüge“mit Zu-
bringerfunktion etwa nach
Frankfurt sollten auf die Bahn
verlagert werden.

Dass er damit die Existenzbe-
rechtigung von Flughäfen wie
LübeckundauchBremeninfrage
stellt, ist dem BUND-Mann klar.
„Lübeck sollte schnellstmöglich
geschlossen werden“, sagt er.
Auch den Bremer Flugverkehr
könnten größere, in Hamburg
startende Jetsmit übernehmen–
schließlich sind die Hansestädte
nicht einmal eine Zugstunde
voneinander entfernt.

Im Fall Lübeck könnte Reh
schnell recht behalten: Am31. Ju-
li stelltedie irischeBilligfluglinie
Ryanair, die bisher die Hälfte al-
ler Passagiere herankarrte, ihre
letzten drei Linienflüge ein. Ge-
startetwirdnun inBremenund–
ab Oktober – Hamburg.

Heute geht es im rund zehn
KilometernördlichdesStadtzen-
trums liegenden Airports, nun
ja, beschaulich zu:Werwill, kann
inHannovermitDirektflügen zu
so exotischen Destinationen wie
Stuttgart, München oder Wien
abheben, Moskau und Gran Ca-
naria gelten bereits als Fernziele.
Durchwachsen liest sich die Bi-
lanz: Im Jahr 2013 sankdasPassa-
gieraufkommen im Vergleich
zum Vorjahr um ein Prozent, die
Frachttransporte brachen sogar
um 16 Prozent ein.

Dabei verfügt Hannover-Lan-
genhagen als einziger Flughafen
Norddeutschlands über eine un-
eingeschränkte Nachtfluglizenz,
wogegen die Fluglärm-Bürgeri-

Braunschweig hat einen der größten Flughäfen Europas –
wenn es um Forschung geht Foto: dpa

nitiative Garbsen und Umge-
bung seit Jahren vergeblich pro-
testiert. Trotzdem nutzen 2013
nur 5,2 Millionen Fluggäste den
Airport –Umsteigereingeschlos-
sen. An Fracht wurden 3.741 Ton-
nen umgeschlagen. Zum Ver-
gleich: Ein einziges großes Con-
tainerschiff hat heutzutage eine
Kapazität von bis zu 190.000
Tonnen.

Im Jahr 2012 fuhr die Flugha-
fengesellschaft deshalb ein Mi-
nus von rund 2,5 Millionen Euro
ein.Grundseien„erheblicheVer-
kehrsrückgänge bei den nord-
deutschen Flughäfen“ ebenso
wie der „Markteintritt des im
Einzugsgebiet gelegenenFlugha-
fens Kassel-Calden“, sagt Flugha-
fensprecher Sönke Jacobsen.
Dass der Airport in der nordhes-
sischen Provinz bis heute einem
Geisterflughafen gleicht, sagt er
nicht.

An Niedersachsens zweit-
größtem Flugfeld in Braun-
schweig-Wolfsburgwerdenkeine
regulären Linienflüge angebo-
ten. Stattdessen dient die Anlage
faktisch als Werksflughafen für
den Volkswagen-Konzern. Hin
und wieder startet auch eine
Chartermaschine mit Fußball-
spielern des Zweitligisten Ein-
tracht Braunschweig. Außerdem
forschen das Deutsche Zentrum
für Luft- und Raumfahrt und die
Technische Universität Braun-
schweig hier an neuer Technik.

Geld verbrennt deshalb auch
dieserFlugplatz. „Wir sindeinZu-
schussbetrieb“, räumt Sprecher
Ernst-Johann Zauner ein. Fast 2,4
Millionen Euro betrage das jähr-
liche Defizit, das von den Bürge-
rInnen der Städte Braunschweig
und Wolfsburg als Hauptanteils-
eigner übernommen werde.
Zwar beteilige sich auch VW mit
„Betriebskostenzuschüssen auf
freiwilliger Basis“ – wie hoch die
sind, hat der Sprecher aber nicht
parat. Die Tochtergesellschaft
„VolkswagenAirService“betreibt
in Braunschweig eine Art werks-
eigenenLinienverkehrund fliegt
etwa Prag undMoskau an.

Zur Deckung des Flughafen-
Defizits reichen die „freiwilli-
gen“ Spenden des Autobauers
nicht aus. Der Weltkonzern, an
dem das Land 20 Prozent hält,
spart, wo er kann. Die neun Flug-
zeuge des „Air Service“ tragen
das Luftfahrzeugkennzeichen
der Cayman Islands – einer welt-
bekannten Steueroase. WYP
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DAS DING, DAS KOMMT

Höchster Buddha

Pop in der Provinz
FESTIVAL I Pop, Kunst undMatsch in trauter Eintracht: Ab Freitag findet am Strand vor dem Kurhaus Dangast
erstmals ein großes Festival statt. Zum „Watt en Schlick“ kommen auch illustre Gäste wie Rocko Schamoni

Festivalleiter Till Krägeloh will mit dem „Watt en Schlick“ auch die Kunsttradition des Kurhauses wiederbeleben Foto: Watt en Schlick

uropas angeblich größte
Buddha-Statue ist aus Fi-
berglas – aber mit Blatt-
gold belegt. Am Sonn-

abend wird die 7,20 Meter hohe
Skulptur in der PagodeVienGiac
in Hannover eingeweiht. Zu der
Zeremonie indemKloster, andie
sich eine Unterweisung in der
buddhistischen Lehre (Dharma)
anschließt unddie von einemvi-
etnamesischen Kulturabend ab-
gerundet wird, werden mehrere
Tausend Menschen aus ganz Eu-
ropa erwartet. Die Pagode gehört
zur Congregation der Vereinig-
ten Vietnamesischen Buddhisti-
schen Kirche, Abteilung
Deutschland.

Das Kloster hatte die Statue in
China inAuftraggegeben,weil es
sich bisher bei großenVeranstal-
tungen immer Statuen auslei-
hen musste. Die Besucher aus
der Umgebung hätten sich aber
ein Symbol für Hannover ge-
wünscht, sagtTrungh-HiepTran,
der die Öffentlichkeitsarbeit für
die Pagodemacht.

Die Statue repräsentiert den
Bodhisattva Avalokiteshvara, der
in ein wallendes Gewand gehüllt
auf einem Drachenkopf steht

E

■ Eine BUDDHA-
STATUE aus Fiberglas
und Blattgold wird
jetzt in Hannover
eingeweiht. Sie
soll die größte
ihrer Art in ganz
Europa sein

stellt der Fotograf Tim Gerres-
heim gemeinsam mit seinem
Sohn Jan Pleitner aus. Und be-
schlossen wird das „Watt en
Schlick“-FestamletztenTagauch
mit einerKunstaktionderAkteu-
revondamals.Dazugesellensich
Studenten und Grafitti-Künstler.
„Die dürfenhiermachen,was sie
wollen“, sagt Krägeloh, „wir ha-
ben da nichts vorgegeben.“

Das Festprogramm verbindet
deutschsprachigen Hip-Hop, In-
diepop,HamburgerHumor (ver-
treten durch die bereits erwähn-
ten Könige dieser Disziplin,
Schamoni und Palminger) und
unabhängig produzierte Filme –
aber auch hierzulande noch
weitgehend unbemerkte Newco-
mer wie etwa James Hersey, ein
Gitarrist, der eine angenehmun-
kitschige Spielart des Singer-
Songwritertums vertritt.

Mit Fuck Art, Let’s Dance wie-
derum spielt eine der momen-
tan interessantesten Indietronic-
Bands auf. Stilbewusst werden
tanzbarer Manchester-Sound
und filigran-melancholische

Melodien miteinander verwo-
ben. Wesentlich kühler klingen
Susanne Blech, die auf ihrem Al-
bum „Welt verhindern“ in An-
knüpfung an die Kraftwerk-Tra-
dition eine äußerst textlastige
Electronics-Variante spielen.
„Extrem gut produzierter Elec-
tro-Pop mit angenehm knarzen-
den Synthies, energischen Beats
und wirklich hittigen Melodien,
auf die sich aber kein Mensch
konzentrieren kann, weil sich
zeitgleich ein unablässiger Text-
strom auf den Hörer ergießt“,
meinte Intro.

Apropos Textstrom: Blumen-
topf und Flowin’ Immo treten
auf, zwei Klassiker des eutsch-
sprachigen Sprechgesangs der
Neunzigerjahre. Mit Moop Ma-
ma, einem zuletzt äußerst um-
triebigem Hip-Hop-Brass-Band-
Hybrid, der gern unangemeldet
auf öffentlichen Plätzen musi-
ziert, ist auch eine avantgardisti-
sche Hip-Hop-Variante gebucht.
Ähnliches gilt für De fofftig
Penns, ein Trio, das, soweit wir
wissensingulär, aufPlattdeutsch

Kurhaus residiert. In den 1970er-
Jahren hatte die Künstlergruppe
„FreieAkademieOldenburg“um
den Beuys-Schüler Anatol Herz-
feld hier ihre Zentrale.

Man malte und entwarf Kon-
zepte, fuhr mit einem Schiff aus
Polyester übersWasser nachKas-
sel zur Documenta, das Akade-
mie-Mitglied Eckart Grenzer
stellte eine ebenso skandalträch-
tige wie imposante Phallus-
Skulptur auf den Strand. Kurz:
Man folgte dem erweiterten
Kunstbegriff und veranstaltete
lebensfrohen Unsinn – zum Bei-
spiel 1976 einmit einemopulen-
ten Preisgeld dotiertes Schlick-
rutschen über 200Meter.

Festivalleiter Till Krägeloh,
der seit Jahren imKurhaus arbei-
tet und Lesungen und Konzerte
veranstaltet, versteht das „Watt
en Schlick“ denn auch auch als
Fortführung dieser Tradition:
„Es geht mir auch darum, das
wiederaufleben zu lassen.“ Prä-
sent war der Kreis um die „Freie
Akademie Oldenburg“ im Kur-
haus allerdings immer. Zurzeit

Murrendauf’s
Sonnendeck

Es istwieeinKlassentreffen.Man
kennt sich. Dazu gehört auch,
dass schon gemurrt wird, wenn
sichallemit ihrenRädern imElb-
tunnelaufzug treffen: über die
vielen aufgestylten anderen –
„wir sind janichtbeider ‚Fusion‘“
–, über den Anfahrtsweg und
darüber, dass das Festival „MS
Dockville“ von Jahr zu Jahr kom-
merzieller geworden sei. Wo sich
frühernochgratisundbeimitge-
brachtem Bier auf dem Kunst-
camp rumhängen ließ, gibt’s
heute Eintritt und Tresen.

Unter der Kommerzialisie-
rung–oder,ausandererPerspek-
tive, Professionalisierung –, auf
deren Erwähnung Festivalspre-
cherin Janna Rath erwidert, das
Dockville sei doch „nahezu wer-
befrei“, hat aber manches nicht
gelitten: Die Gestaltung des Ge-
ländes zum Beispiel, die jedes
JahrmitneuenKunstwerkenund
-aktionen überrascht, und auf
dem sich viele freundliche Sitz-
gelegenheiten finden. Dieses
Jahr neu dabei: ein Zirkuszelt als
Sonnendeck.

Und da war ja noch was, das
Line-up: Auch in diesem Jahr
wurde wieder sowohl Bekanntes
als auch kaum Entdecktes aus
dem Indie- und Elektro-Bereich
gebucht. So spielenalsHeadliner
„Die Antwoord“ Rap aus Südafri-
ka, und die Hamburger werden
ihreLocalswiedersehen:RSSDis-
co, Pruzza oder auch Samy Delu-
xe, der am Sonntag auftritt, dem
einzigen Tag, für den es „noch ei-
nige wenige Tickets gibt“, sagt
Rath.

Wenn sich dann, wie jedes
Jahr, am späten Sonntagabend
die Hamburger verstaubt und
angeschickert wieder mit ihren
Rädern beim Anstehen im Elb-
tunnel treffen, dann werden sie
sagen: „War okay, aber früher, al-
so, dawar’s echt nochbesser.“ STE

■ Fr, 15.8., bis So, 17.8., Reiher-
stieg-Hauptdeich. Für den Sonntag
gab es bei Redaktionsschluss noch
Restkarten.
Internet: http://msdockville.de

FESTIVAL II Indie und
Elektro: das „Dockville“
in Wilhelmsburg

und eine Vase in der Hand hält,
aus der Wasser fließt. Die Bud-
dha-Figur sei ein „Symbol der
Völkerverständigung“, sagt Tran.
DieVaseseieinSymbolderNach-
haltigkeit, denn das Wasser höre
janieaufzufließen.DieFigurdes
Drachen, der einen Fisch-
schwanz hat, gehe auf eine Le-
gende zurück, in der ein Karpfen
zum Himmelsdrachen wird. Auf
diesem reitet der Buddha, um
denMenschen zu helfen.

Die Ausführung der Statue
geht auf ein chinesisch-vietna-
mesisches Vorbild zurück. Sie sei
aber – obwohl aus Kunststoff –
keine Massenware, betont Tran.
Die Pagode und mehrere Mön-
che hätten anderthalb Jahre an
der genauenAusgestaltung gear-
beitet, zumBeispielderNaseund
der Augen, um der Skulptur die
nötige Aura zu geben.

Dass sie aus Kunststoff ist, hat
einen pragmatischen Grund: „In
Deutschland gibt es große Tem-
peraturunterschiede“, sagt der
stellvertretende Abt Thich Hanh
Bon. Die Statue soll das ganze
Jahr über im Freien stehen. Zwar
wiegt die hohle Plastik 1,3 Ton-
nen, um sie sturmfest zu ma-

ANZEIGE

rappt. Ein Open-Air-Kino ist
ebenfalls geplant.

Ob das an diesemOrt funktio-
nieren wird, lässt sich kaum sa-
gen. Von ortsuntypischen Gäs-
ten wurde das Kurhaus bereits
bespielt:HarryRowohltwarhier,
Martin Sonneborn und Wiglaf
Droste ebenfalls. Konzerte fan-
denebenfalls statt. „Aber ein Fes-
tival in dieser Größenordnung,
das gab es hier noch nicht“, sagt
Festivalchef Krägeloh.

Egal wie: Widersprüche tun
derPopkulturgut, unddas traute
BeieinandervonSlayer-Fansund
lokaler Blaskapelle gibt in Wa-
cken jedes Jahr erneut ein schö-
nesBild.Auch ineinemzureinen
Hälfte sterilen, zuranderenwun-
dersamen Kurort wird der Ein-
marsch von etwa vier Dutzend
Musikern, Filmemachern und
bildenden Künstlern nicht nur
hingenommen,sondernalsbele-
bend empfunden werden.

■ Fr, 15.8. bis So, 17.8., Kurhaus
Dangast. Programm, Infos und Ti-
ckets: www.wattenschlick.de

chen, muss sie jedoch im Inne-
ren mit einer Stahlkonstruktion
versehen und verankert werden.

Der Bodhisattva Avalokitesh-
vara ist ein erwachtes Wesen,
welches das Mitgefühl, das Er-
barmen verkörpert. Im Buddhis-
mus gilt der Buddha Shakyamu-
ni, der die Religion begründete,
nicht als der einzige Erwachte. Es
gab Erwachte vor ihm und gibt
sie bis in die heutige Zeit, weil
Menschen stets aufs Neue den

von Buddha gewiesenenWeg be-
schreiten.Dazukommenmytho-
logische Erwachte wie Avalotki-
teshvara, die Aspekte der bud-
dhistischen Lehre ausdrücken.

Im Herz-Sutra, dem zentralen
Text des Zen-Buddhismus, ver-
körpert er den wahrhaft Üben-
den, der durch seine buddhisti-
sche Praxis erkennt, dass alle
Seinsaspekte im Grunde leer
sindundsodie fühlendenWesen
vom Leiden erlöst. Dabei ist die
Leerheit nichtmit demNichts zu
verwechseln, sondern repräsen-
tiert eher ein Potenzial, aus dem
die Phänomene in wechselseiti-
ger Abhängigkeit entstehen und
vergehen.

Avalotikeshvaras Statue in
Hannover steht auf einemsechs-
eckigen Sockelgebäude aus Be-
ton, in dem meditiert und die
Teezeremonie praktiziert wer-
densoll.UmdasGebäudeherum
möchte der Abt des Klosters ei-
nen der Natur nachempfunde-
nen Park anlegen, der allen Bür-
gern zur Erholung offen stehen
soll. KNÖ

■ Sa, 9.8., 10 Uhr, Pagode Vien Gi-
ac, Karlsruher Straße 6, Hannover

VON BENJAMIN MOLDENHAUER

Pop und Provinz sollten sich ei-
gentlich nicht vertragen. Sugge-
riert das eine doch noch immer
Exzess und gutes Leben, wäh-
rend das andere sinnbildlich für
Trägheit und Enge steht. Das
Weltstürmerische und das
Freundlich-Bräsige schließen
sichtraditionellaus–auchdieses
Jahr kam kaum einer der Festi-
valberichte zum Wacken-Open-
AirohnedenHinweisaus,dasses
ja ganz verrückt sei: Zehntausen-
de Metalheads auf dem platten
Land in Schleswig-Holstein.

Ähnlich unwahrscheinlich,
wennauchnicht–nochnicht– in
der gleichen Größenordnung,
kommt das ungleiche Paar im
Falle des „Watt en Schlick“-Festes
zueinander. Das dreitägige Festi-
val findet dieses Jahr zum ersten
Mal statt. Und das an einem Ort,
an dem man mit Leuten wie
Rocko Schamoni, Jacques Pal-
minger & The Kings of Dubrock,
Flo Mega und Fuck Art, Let’s
Dance nicht gerechnet hätte:
Dangast, ein Kurort unweit von
Oldenburg,mit weitem Blick auf
den Jadebusen und das Watt.

Zwei Strände hat Dangast, ein
Erlebnisbad, diverse Fischbröt-
chenbuden und zwei Kurhäuser
– das alte, erbaut um 1800, und
das neue. Das neue ist von be-
stürzender Hässlichkeit – „Es ist
unfassbar, dieses hingewürfelte
Unglück“ (GeorgDiez)–undwird
demnächst abgerissen. Der Wald
und der Strand um das alte Kur-
haus hingegen bilden einen der
wenigen Orte in Norddeutsch-
land, an dem die wunde Städter-
seele Linderung findenkann, oh-
ne im selben Zuge veröden zu
müssen. Die Landschaft ist be-
zaubernd, Schafe wackeln fried-
fertig den Deich entlang, drin-
nen wird ein überregional be-
kannter Rhabarberkuchen ser-
viert.

Nach wie vor prägt die Ge-
schichte des altenKurhauses, die
Atmosphäre des Ortes. Franz
Radziwill, der den Ort in surrea-
listischen Gemälden verewigte,
hat in Dangast gelebt und im
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WOHIN IN BREMEN?

Weitere Termine mit der
Künstlerin gibt es am Sonntag
um 13 Uhr in der Kulturambu-
lanz inBremenOst, amDienstag
um 20 Uhr im Lox und am Frei-
tag ab 20Uhr inderVilla Sponte.

Ebenfalls mit „Songs & Whis-
pers“ unterwegs sind die
Castros, die beispielsweise am
Montagab20Uhr inderLilie, am
Dienstag ab 17.30 Uhr in derWa-
terfront und ab 20Uhrmit Han-
na Fearns im Lox sowie amMitt-
wochab18UhrimZollhausinder
Überseestadt ihre Indie-Folk-
Melangedarbieten.

Ansonsten tut sich nicht viel:
MehrMestizo-Soundsgibtesam
Mittwoch ab 20 Uhr im Lager-
haus bei Karamelo Santo. Die
Argentinier gehören zu den
Klassikern der sogenannten
Mestizo-Szene, die Reggae, Ska
und Punk mit lateinamerikani-
schenRhythmen fusioniert.

Kühlung gibt es amDonners-
tagabend ab 19 Uhr im St.-Petri-
Dom beim VII. Bremer Orgel-
sommer, wo Hans-Ola Ericsson
die „Bilder einer Ausstellung“
zumBestengibt.

Eher schwül wird’s am glei-
chen Abend in der ohnehin ei-
nen Besuch werten Hafenbar
GoldenCity,woab20UhrDiePa-
radisos auf Tenorgitarre und
Mandoline deutsche Schlager
aus den 50er- und 60er-Jahren
spielen.

Wenn Ihnen das alles nicht
gut genug ist, müssen Sie auf
Konzerte verzichten – oder rei-
sen. Zum Beispiel zum Dock-
ville-Festival in Hamburg oder
nach Stemwede zum dortigen
Open-Air-Festival, bei dem in
diesem Jahr wieder viel Punk
undSkazuhörenist,unterande-
remvondenBremernWatchOut
Stampede! und den Nordic
Ashtrays.

Hier wird noch in Echtzeit produziert: Eine von vier Anlagen, auf denen beim Label mo’ die Kassetten in voller Lautstärke kopiert werden. Allerdings von CD Foto: Eric Peters

■ Heute, 11 Uhr

Schlafwandler
Im Jahr hundert nach dem Beginn
des Ersten Weltkriegs 1914 wird die
Frage nach der Rolle der verschiede-
nen Länder beim Ausbruch des Krie-
ges intensiv und, spätestens seit
Christopher Clarkes „Die Schlaf-
wandler“, wieder einmal kontrovers
diskutiert. Der Volkskundler und His-
toriker Hans-Walter Keweloh steuert
am Samstag einen Vortrag mit dem
Titel „Schlafwandler? Die europäi-
schen Mächte am Vorabend des
1.Weltkriegs“ zum Diskurs bei und
rekonstruiert die unterschiedlichen
Perspektiven der internationalen
Forschung auf die „Urkatastrophe
des 20. Jahrhunderts“.

■ Haus der Wissenschaft

is aufWeiteres bestreitet die
Konzertreihe „Songs &
Whispers“ den Löwenanteil

des Konzertlebens in Bremen
und umzu. Am heutigen Sams-
tagabendbeispielsweise gastiert
in diesem Rahmen die „Sofa
Country“-Künstlerin Hanna
Fearns im Cabarelo in derWilly-
Brandt-Allee 1 in Delmenhorst,
Beginn istum20Uhr.

B

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

EINE HANDREICHUNG: BLEIBEN

ODER REISEN?

Schnell ins

Konzert!

.......................................................
KONZERTE IN BREMEN

ANDREAS

SCHNELL

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

■ Noch bis zum 24. August

Der dreifach diplomierte Idiot
Im Haus im Park ist zurzeit eine Aus-
stellung zu Leben und Werk Erich
Spießbachs zu sehen, einem
noch weitgehend verges-
senen Künstler. Den Ti-
tel „Der dreifach di-
plomierte Idiot“
gab sich der 1956
verstorbene Spieß-
bach, der einen
großen Teil seines
kurzen Lebens in psy-
chiatrischen Anstalten
zubringen musste, selbst.
In den frühen 1950er-Jahren
traf er auf einen engagierten Psych-
iater, der sich mit Bildern von Pati-
enten auseinandersetzte und ihm
Zeichenmaterial gab. Zwischen

■ Heute, 21 Uhr

Ein Dutzend Gitarren
Ein Name wie ein Donnerschlag:
Zum zwölften Mal findet das Düm-
peldoom-Festival statt, ein Prunk-
fest der rabiaten Gitarrenmusik. Das
Programm mag dem Eineingeweih-
ten äußerst einheitlich erscheinen,
dem Kenner aber bietet sich ein Pa-
norama von Subgenres, die zeigen,
dass Metal und Verwandtes auch
nicht weniger differenziert ist als an-
dere Sparten. Es spielen auf: Always
Wanted War (Hardcore-Metal aus
Cuxhaven), Rabatz (Deutschpunk)
aus Bonn, Coex (Sludge aus Bre-
men), Krieg Destino (Postpunk aus
Bremen) und Disorder (Stoner Me-
tal, ebenfalls Bremen). Das Düm-
peldoom bringt junge Bands aus
dem Umland auf die Bühne. Die

■ Dienstag, 20 Uhr

Moloch Stadt
Letzten Samstag hat Sönke Busch
am Osterdeich noch die „lauteste
Rede der Welt“ gehalten, zur Freude
seines Publikums wie zum Verdruss
der Anwohnerschaft. Diese Woche
tritt er mit Ramona Ariola und Ra-
mon Locker in der Golden City Ha-
fenbar auf. Titel der gemeinschaftli-
chen Lesung: „Oh Stadt, Du golde-
ner Moloch“. Es geht um die Frage,
was Urbanität ist. Locker hat bereits
2013 eine kryptische Antwort gege-
ben: „Wenn hier der erste Penner
auf dem Lüftungsschacht liegt,
dann ist hier Stadt!“ Weitere Defini-
tionsversuche werden an diesem
Abend folgen.

■ Meisenfrei

1952 und 1953 entstanden 300 Bil-
der, Skulpturen, Buchentwürfe und

Essays. Die Werke, die dieser
kurze, aber heftige kreati-

ve Ausbruch zeitigte,
gewähren einen Ein-
blick in die Innenwelt
eines hochbegab-
ten, psychisch er-
krankten Men-

schen. Was einem da
vor Augen tritt, wirkt

keineswegs destruktu-
riert oder irr, sondern wie

eine hochkonzentrierte, künstle-
rische Arbeit.

■ Haus im Park, Mittwoch bis
Sonntag, 11 bis 18 Uhr

ohne großen technischen Auf-
wandkopierenwollte. Ihre histo-
rische Ablösung in den 90ern
verdankten die Kassetten dann
auchwenigerdemneuenTräger-
medium CD als den Tauschbör-
sen im Internet.

Auch die mo’-Bands sind on-
line auf Plattformen wie Sound-
cloud zu finden. Als Stream oder
Download gibt es auch jetzt
schon einige der Tracks, die am
Samstag auf Kassette erscheinen
sollen. Warum also dieses Come-
back eines antiquierten Raubko-
piermediums ausgerechnet von
Seiten der Labels? Hinter das In-

ternet zurück will Peters jeden-
falls nicht, er sieht die Tapes sei-
ner Künstler als besondere Er-
gänzungen.

„Kassetten haben einen war-
men,analogenKlang“, sagter,die
Hüllen ließen sich künstlerisch
gestalten, und am Ende könne
man das Tape Interessierten ein-
fach so in die Hand drücken. Au-
ßerdem verbraucht es sich: „Die
Kassetten leiernmit der Zeit aus,
entwickeln Geschichte“, sagt Pe-
ters begeistert. Das ähnelt den
Ausführungen von Vinyl-Freaks
– mit entscheidenden und sym-
pathischen Abweichungen im
Preis und Selbstmach-Gedan-
ken.

Trotzdem: Wer sich noch an
den Ärger über Bandsalat oder
im Kassettendeck zerknickte
Magnetbänder erinnert, wird
den Vorteil „Vergänglichkeit“
möglicherweise nicht sofort als
solchen erkennen. Aber ein biss-
chen Wollen gehört am Ende
wohl zu jedem Fetischismus.

Der geht nicht nur in Bremen
um: Seit einigen Jahren sprießen
ständig neue Tape-Labels aus
dem Boden, wie der „Tabs out
Cassette Podcast“ eindrucksvoll
dokumentiert – eine Retrowelle,
auch wenn die Akteure zu Recht

darauf hinweisen, dass die Tradi-
tionslinien nie ganz abgebro-
chen waren.

Die Rückkehr der Kassetten in
Zeiten, in denen sie keinMensch
mehr braucht, ist ästhetisierend
und anachronistisch. Daswissen
die K’-Galeristen und Betreiber
vonmo’ natürlich auch. Stilisier-
te Kassetten sind Dauermotiv
auf T-Shirts oder in der Street-
Art. Die Tonträger selbst werden
vonNew York bis Bremen inMu-
seen ausgestellt: Im vergange-
nen Jahr war die Ausstellung
„Bandsalat – Aufnahme, Rück-
lauf,Wiedergabe, Stopp“ des Stu-
dienzentrum für Künstlerpubli-
kationen in derWeserburg zu se-
hen.

Die Kombination von Nostal-
gie und DIY-Attitüde ist verfüh-
rerisch und ohne Frage char-
mant. Peters nennt es sogar „ro-
mantisch“, die Tapes Stück für
Stückselbst zukopieren–vonCD
übrigens, weil der Rechner Feh-
lermeldungenoder andereuner-
wünschte Sounds in die Aufnah-
me schießen könnte. Das Ganze
laut, um keinen Sprung der CD
vierfach auf Tape zu verewigen.

Denn auch wenn mo’ in Auf-
machung und Wahl des Medi-
umsdamitkokettiert, sinddieK’-

Die Rückkehr des lebenden Bandsalats
MUSIK Mit dem Label mo’ eröffnet die Kunstgalerie K’ ihre Musikabteilung: Noise und Soundscapes auf dem fast
vergessenenMedium Audiokassette, ohne Authentizitätsterror oder Tritt in die Retrokitsch-Falle

Die Rückkehr der
Kassetten in Zeiten,
in denen sie kein
Menschmehr braucht,
ist anachronistisch.
Das wissen die
K’-Galeristen
natürlich auch

VON JAN-PAUL KOOPMANN

Ein Fetisch für Ausdauernde: Bis
dieGalerieK’ –ZentrumAktuelle
Kunst am Samstag ihr Musikla-
bel eröffnet, muss Eric Peters
noch die erste Charge der Start-
veröffentlichungen kopieren.
320 Einheiten laufen laut und in
Echtzeit auf vier parallelen Anla-
gen in seiner Wohnung – mo’
heißt das Projekt und es verlegt
Audiokassetten.

Besonders eingängig ist es
nicht, was da rund um die Uhr
vonHand gewendetwerdenwill:
Künstler wie „Astro Cloud“ oder
„Schrein“ experimentieren mit
Klängen und bewegen sich im
Segment Noise, Drone und
Soundscape – Geräuschland-
schaften. Musik also, die zwar ei-
ne immer größere Nische der
Popkultur besetzt, aber doch
reichlich quer steht zu dem, was
Rock-Bands so machen. Auch
früher schon vom Band: Szene-
Ahnen Throbbing Gristle haben
denMarkt Ende der 1970er-Jahre
mit heute legendären Audiokas-
setten geflutet.

Ansonsten interessierten sich
aber stets weniger die Produzen-
ten für das Medium, als es deren
Kundschaft tat, die ihre Musik

Galeristenviel zu sehr Profis, um
irgendwelchen Schrott abzulie-
fern.

Auch die Musik ist ausgespro-
chengut:DiekrachendenSound-
wände von David Wallraff sitzen
genauso wie das dagegen fast
verspielte Gefrickel von Astro
Cloud. Und das funktioniert er-
freulicherweise auch, ohne die
eskapistischen Düsterwelten zu
bemühen, in denen es sich viele
der gitarrenlastigeren Genrever-
treter zurzeit gemütlichmachen.

Letztlich sind die Tapes auch
gerade deshalb ein vielverspre-
chendes Experiment, weil sie ar-
tifiziellundohneWeiteres repro-
duzierbar sind – und weil mo’
weiß, dassdasGetueumAuthen-
tizität blanker Unsinn ist.

Was das Label am Samstag
vorlegt, belegt den Unterschied
zwischen Retro-Kitsch und der
bewussten Aneignung einer
Form. Und die hat als billiges Ko-
piermedium die Freiheit vom
Markt einmal zumindest so gut
vorgegaukelt, dassmanchedarü-
ber dochnochauf interessantere
Ideen gekommen sind, als sich
die Top Ten zusammenzukopie-
ren.

Samstag, 20 Uhr, Galerie K’

Ausnahme bilden Rabatz aus Bonn,
die seit den 80er-Jahren wertkon-
servativen Politpunk spielen und in
diesem Rahmen so etwas wie den
Altersvorsitz einnehmen. Über-
haupt sind viele der Bandnamen
durchaus programmatisch zu ver-
stehen, bei Konzerten von Always
Wanted War, man glaubt es ihnen
aufs Wort, wird man tatsächlich
ausgiebig angebrüllt. Freunde so-
wohl von traditionellen wie auch –
vertreten etwa durch Krieg Destino
– innovativeren Spielarten des Bra-
chialsounds werden auf dem Düm-
peldoom ihre helle Freude haben.
Und der Eintritt ist natürlich frei.

■ Meisenfrei
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gerGängeviertel. Jetzt zeigen sie
dort in der Ausstellung „My
Place“ von Foto- und Videokon-
zepten bis zur surrealistischen
Landschaftsverfremdung ihre
künstlerischen Reflexionen
über traditionelle Wohnformen
und Stadtveränderungsprozes-
seoderstellendieFragenachder
Möglichkeit der Einflussnahme
und der Autonomie der Kunst.
Das ist nicht nur als eine Außen-
sichtaufdas „ProjektGängevier-
tel“ interessant: Arum Chun,
JunghoonKang,HyunjeongLim,
Jahyun Park und Dukkyoung
WangsinddieProblemederGen-
trifizierung aus Busan geläufig.
Dort sind durch Maßnahmen
zur „Aufwertung“ der Stadt die
Lebenshaltungskosten drama-
tisch gestiegen und die Künstler
konnten ihre einst erkämpften
Räumenichtmehr finanzieren.
Finissage: Heute, Sa, 9.8., 15–20
Uhr, Galerie Speckstraße, Speck-
straße83–85

WAS TUN IN HAMBURG?

Rauer Charme, schräge Bewohner
und ein ungewöhnliches
Miteinander: Im Münzviertel
gestalten BewohnerInnen ihr
Quartier von unten um
Foto: Günter Westphal

ins Gespräch kommen. „Das ha-
ben wir errungen“, sagt Michel
Chevalier, der ein künstlerisches
Ladenprojekt imMünzviertelbe-
treibt. „Um die Jahrtausendwen-
de gab es hier nichts“, erinnert
sich der 46-Jährige. Heute gibt es
kleine Orte zum Verweilen zwi-
schen den vielen erhaltenen Alt-
bauten wie selbst gebaute Bänke
oder denMünzgarten.

Das Stückchen Hinterhof an
denGleisenwurde liebevoll inei-
nen grünen Gemeinschaftsgar-
ten umgewandelt. Dahinter
stand eine ehemalige Schule jah-
relang leer.BisdieNachbarnwie-
der aktiv wurden: „Wir wollten
ein Bildungsangebot für Leute
schaffen, die aus allen anderen
sozialen Netzen herausfallen“,
erklärt Anwohnerin Rahel Puf-
fert.

Dabei ist das Werkhaus, ein
von der Stadt finanziertes Mo-
dellprojekt, entstanden. Seit De-
zember 2013 bieten ein Sozialar-
beiter, verschiedene Künstler
und eine Gärtnerin jungen Er-
wachsenen ohne Wohnung neue
Perspektiven. „Wir geben ihnen
Raum,umsich zu entfalten“, sagt
Puffert. ImWerkhauskönnendie

Teilnehmer im Garten arbeiten,
beim Kochen helfen oder im
Tonstudio kreativ werden – im
besten Fall Pläne für ihr Leben
schmieden. „Wir wollen, dass sie
sich wieder selbst wertschätzen“,
sagt Westphal, der Initiator des
Projekts–auchdurchKunst,ganz
praktisch.

Die Wohnungslosen bauen
und begrünen Pflanzkübel und
gestalten so den Ortmit, an dem
sie leben, werden sichtbar. „Das
Viertel macht etwas für die Teil-
nehmer, aber sie geben auch et-
was zurück“, sagt Puffert.
Schließlich mache gerade „diese
gewisse Rauheit, die schräge Be-
wohnerschaft und das soziale
Miteinander den Charme des
Viertels aus“.

Charmant, rau und ein wenig
schräg ist auch das Straßenfest,
das die Anwohner am heutigen
Samstag zum 13. Mal zwischen

Schräge Musik in Hamburgs Hinterhof
STRASSENFEST Mit unkommerziell-charmantem Flair feiern die Bewohner des Münzviertels am Samstag auf den
Straßen. Zwischen Bahngleisen und Großbaustelle ist jeder willkommen – auch Menschen in Not

■ Di, 12. 8., 19 Uhr, Centro Sociale

Erinnern und Vergessen
Zwei Menschen starben in der Nacht vom 21. auf den
22. August 1980 in einer Flüchtlingsunterkunft in der
Halskestraße in Billwerder nach einem Brandanschlag
der neonazistischen „Deutschen Aktionsgruppen“.
Heute erinnert nichts mehr an den rassistischen Dop-
pelmord vor 34 Jahren. Im Centro Sociale berichtet un-
ter anderem taz-Autor Frank Keil von seinen Recher-
chen zum Mord.

■ Di, 12. 8., 20 Uhr, Mojo Club

Dunkel, heller, dunkel
„I used to be darker, then I got lighter, then I got dark
again“. Lange galt Bill Callahan, bis vor sieben Jahren
unter dem Signet Smog, als Meister des gerade seiner
perfekten Reduktion wegen so verstörenden leisen La-
mentierens über die zerrüttende Verlorenheit zwischen
Liebe, Sehnsucht und Einsamkeit. Schroff, kantig, poe-
tisch dicht gewebt und vollgesogen mit bitterem Sar-
kasmus sind die LoFi-Untergangsszenarien des Texa-
ners mit dem sonoren Bariton. „Dream River“ heißt
Callahans aktuelles Album, sein drittes unter bürgerli-

chem Namen, gerade ist unter dem Titel „Have Fun
with God“ noch ein Album mit Dub-Remixen seiner
Songs erschienen. Geradezu entspannt klingt der
schwermütige Poet darauf, ein Bossa-Nova-Melancho-
liker mit einem leisen Lächeln auf den Lippen, statt De-
pression nun eher lakonische Schläfrigkeit. Aber das
wird schon wieder.

■ So, 10. 8., 18 Uhr, Golden Pudel Club

Karriere verweigern
Arbeit ist nicht unser Leben. Gleich zu Beginn ihrer so
betitelten „Anleitung zur Karriereverweigerung“ (Bas-
tei Lübbe, 271 S., 12,99 Euro) kündigt die Berliner Jour-
nalistin Alix Faßmann einen Job, von dem sie sich
selbst entfremdet hat. Von allerlei Verlierern des Ar-
beitsmarktes erzählen Faßmanns Geschichten dann,
von Leiharbeitern und Zeitarbeitern, Hungerrenten,
Verdrängung. Auf der anderen Seite ein Karrierewahn,
bei dem alles auf der Strecke bleibt: Freunde, Gesund-
heit, Lebensfreude. Anregungen, wie man wieder zu ei-
genständigem Denken kommen kann, gibt Faßmann
am Sonntagabend im Pudel. Danach gibt es Musik von
Saxofonist Jan Philipp Lieschke und Jazzpopper Micha-
el Jank. MATT

Die meisten Galerien und Off-
Räume machen jetzt Sommer-
pause. Ein Projekt läuft unbeirrt
weiter: Jeden Freitag dieses Jah-
res gibt es für drei Stunden eine
einmalige Präsentation im Aus-
stellungsraum „2025“. Perfor-
mance oder Vortrag, Musik oder
Licht, Videoprojektionen oder
auch eine eher traditionelle Bil-
derhängung. Diese schlicht „Ak-
tion“ genannte Reihe wird von
einer Arbeitsgruppe aus Künst-
lerinnen und Künstlern des
„Kunst und Kultur e. V. 2025“ ku-
ratiert. Sie hat explizit alle Aus-
drucksformen erlaubt, gern
auch solche vom Rand der etab-
lierten Kunst und darüber hin-
aus.DasProjektisteinStatement
fürdas„ephemereMomentum“:
einmalige Situationen und un-
vollendete Positionen. Die
nächsten beiden Termine wer-
den von Ralf Paul Randau und
vonNadineArbeiterundChristi-
naKramerbespielt.
2025, Ruhrstraße 88, freitags 20–
23Uhr. 2025ev.de

Fünf Künstler und Künstlerin-
nen aus dem südkoreanischen
Busan waren auf einer Deutsch-
landreise 2013 auch imHambur-

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

SOMMERPAUSE & AUßENBLICK

Unbeirrt

weiter

.......................................................
HAMBURGER KUNSTRÄUME

HAJO SCHIFF

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

Repsoldstraße, Rosenallee und
Münzplatz veranstalten. Ur-
sprünglich von Studenten-WGs
improvisiert, lebt es noch heute
von seinem unkommerziellen
Charakter. Es gibt einen Floh-
markt, etliche Stände verschie-
dener politischer Initiativen und
ein außergewöhnliches Live-Mu-
sik-Programm mit kleinen Ni-
schenbands.

„Es gibt keine einzige Gruppe,
in der mehr als ein Takt nach
Mainstream klingt“, sagt Cheva-
lier. Früherhaterselbstmiteiner
Band auf dem Fest gespielt, heu-
te ist er für das Musikprogramm
verantwortlich. Und das sei eben
„genauso experimentell und of-
fen wie das Viertel“. Hier spielen
Bands wie das Impro-Duo Hun-
ger, die mal minimalistisch, mal
verspielt klingenden Twisk und
Thernst mit ihrem experimen-
tell-ironischem Noise-Pop. İCa-
ramba! steuert explosiven Post-
Bop bei, DJ Dorian Grey legt aus
nachbarschaftlicher Solidarität
auf.

■ Sa, 9.8., ab 14 Uhr, Repsoldstra-
ße, Rosenallee und Münzplatz. In-
fos: www.muenzviertel.de

„Wir sind untereinander soli-
darisch“, sagt Günter Westphal,
dessen Atelier im Münzviertel
liegt. Auch Wohnungslose und
Drogenkranke seien keine Gäste,
sondern Teil des heterogenen
Quartiers, betont der 71-Jährige.
Neben Studenten wohnen hier
auch Künstler und Architekten.
Viele engagieren sich in der
Stadtteilinitiative, rund ein Dut-
zend Nachbarn regelmäßig. Ziel
ist eine „Quartiersumgestaltung
von unten“.

In den vergangenen Jahren
sind dabei Orte entstanden, an
denensichNachbarntreffenund

ANZEIGE

VON ANDREA SCHARPEN

Der erste Sinneseindruck im
Hamburger Münzviertel direkt
hinter dem Hauptbahnhof ist
der Lärm. Mit lang gezogen krei-
schenden Bremsen fahren alle
paar Minuten Züge in den Bahn-
hof ein. Dazu Verkehrslärm
ringsum und eine Großbaustel-
le. InmittendesKrachsaber ist es
ungewöhnlich friedlich hier:
Kein reflexhaftes Aufschreien
nachmehr Ordnung und Sicher-
heit ist zu vernehmen. Obwohl
sich die sozialen Probleme der
Stadt im Münzviertel ballen –
Obdachlosigkeit, Drogensucht,
Perspektivlosigkeit.

Um die kümmern sich hier
viele soziale Einrichtungen. Die
Tagesaufenthaltsstätte Herz As
öffnet ihre Türen fürWohnungs-
lose, in den vergangenen Jahren
war das Winternotprogramm
hier untergebracht. Ins Drob Inn
kommenAbhängige, umDrogen
zunehmen. Viele der rund 1.000
Anwohner, die ihr Viertel „Hin-
terhof Hamburgs“ nennen, wol-
len die Probleme im Quartier
selbst angehen –mit Bildung, so-
zialer Arbeit und Kunst.

mi 13.08. – 19Uhrmi 13.08. – 19Uhr

SiXFEET
UNDEr

www.kaiSErkEllErhh.DE

T

ANZEIGE

InmittendesKrachs ist
es imMünzviertel am
Hauptbahnhof unge-
wöhnlich friedlich
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HEUTE IN BREMEN

und Konzernbetriebsrat bei
Nehlsen. Eine solche Firma, sagt
er,wäreamEndenichtviel trans-
parenter als heute Nehlsen – die
Firma verheimlicht erfolgreich,
wie lukrativ ihr Geschäft mit
dem Müll wirklich ist. Außer-
dem, so Abeler, wäre umweltpo-
litisch nicht viel gewonnen, fi-
nanziell gingen aber Steuervor-
teile in Millionenhöhe verloren,
die nur ein rein kommunaler
Müllentsorger hätte. Zwarmüss-
te Bremen seineMüllwerker bes-
ser bezahlen als heute Nehlsen
viele seiner Leute, doch die Ge-
werkschaft geht davon aus, dass
der jährliche Gewinn – Ver.di
geht vonmindestens sechsMilli-
onen Euro aus – die Mehrkosten
vonetwa1,5MillionenEuroträgt.

Den Einwand von Rot-Grün,
die Stadtgemeinde Bremen ver-
fügeheuteüberkeinenmüllpoli-
tischen Sachverstandmehr, lässt
Gewerkschaftssekretär Stefan
Schubert ebenso wenig gelten
wie die das Argument, dass bis-
lang vor allem kleinere Kommu-
nen ihre Abfallwirtschaft wieder
verstaatlicht haben, Bergkamen
etwa. Schließlich werde der Müll
in Berlin, München und Ham-
burg ja auch kommunal entsorgt
– „und da funktioniert es“, so

durchschnitt bei der ENO liegt
jenseits der 50, neu eingestellten
Leuten zahleNehlsen gut 20 Pro-
zent und mehr unter Tarif, sagt
Ver.di. Auch die LeiharbeiterIn-
nen – ihre Quote liegt nach Fir-
menangabenbei 7,7 Prozent – be-
kämendenMindestlohnder Ent-
sorgungsbranche, sagtder Senat.

Doch es geht ummehr als nur
die Bezahlung: ENO-
Betriebsratschef Abeler etwa hat
in der betriebseigenenWerkstatt
von der GeschäftsführungHaus-
verbot bekommen. Jetzt darf er
nicht mehr gucken, ob dort bei
der Arbeitssicherheit alles okay
ist. „Dabei gab es da vor Kurzem
einenschwerenUnfall“, sagtAbe-
ler. Die Werkstatt wurde 2002
ausgegliedert, seit 2010 gilt dort
ein Haustarifvertrag mit
schlechteren Konditionen. Zwar
gebe es schon vier Arbeitsge-
richtsurteile, laut denen er Zu-
tritt zur Werkstatt hätte, sagt
Abeler, doch die Firmenleitung
legte stets Beschwerde ein – nun
entscheidet das Bundesarbeits-
gericht. Vor 2008, solange der
EnergiekonzernSWBnochander
Firma beteiligt war, habe es das
„so nicht gegeben“. „Und“, sagt
Abeler, „im öffentlichen Dienst
passieren solche Dinge nicht.“

Volksentscheid rückt näher

MÜLL Die Gewerkschaft Ver.di feiert im Kampf um die Rekommunalisierung der
Abfallwirtschaft einen Etappensieg. Derweil hat ein ENO-Betriebsrat Hausverbot

„Es spricht wenig
gegen eine
Rekommunalisie-
rung, es fehlt nur
der Mut“
STEFAN SCHUBERT,

GEWERKSCHAFTSSEKRETÄR

VON JAN ZIER

In derDebatte umeinemögliche
Rekommunalisierung der Ab-
fallwirtschaft gerät die rot-grüne
Regierung weiter unter Druck.
Binnen sechs Wochen sammelte
die Gewerkschaft Ver.di über
5.000 Unterschriften für ihr
Volksbegehren „Müllabfuhr in
Bürgerhand“. Das erklärte Ziel:
Nächstes Jahr, wenn der neue
Landtag gewählt wird, soll das
Wahlvolk selbst entscheiden.

Die erste Hürde ist genom-
men. Erkennt der Landeswahllei-
ter die Unterschriften an, haben
die Initiatoren drei Monate Zeit,
um fünf Prozent der Wahlbe-
rechtigten in Bremen zu mobili-
sieren, also etwa 25.000 Unter-
schriften zu sammeln. Gelingt
das, muss der Senat über das
Volksbegehren entscheiden. Er
kannesübernehmen–undmuss
sich im Falle einer Ablehnung
demVolksentscheid stellen.

Hintergrund der Debatte:
2018 laufen die Verträge mit der
heute vollständig zur Nehlsen
AG gehörenden Entsorgung
Nord (ENO) aus. Die GroßeKoali-
tion verkaufte sie 1998 für 176,9
Millionen Mark. 2018 wäre die
Gelegenheit, sie wieder zu ver-
staatlichen. Dass mit dem Müll
dauerhaft Profite zu erzielen
sind, sei „unstrittig“, sagt der
Wirtschaftswissenschaftler
Ernst Mönnich: „Das war immer
so.“ Er spricht von einem „Huhn,
das goldene Eier legt“.

Doch die rot-grüne Koalition
ist zögerlich. Die Landesregie-
rung hat zwar noch nicht ab-
schließend entschieden, was sie
wollen soll, auch in den beiden
Parteien ist man noch etwas un-
entschieden. Bislang favorisiert
der Senat aber eher eine Public
Private Partnership, also eine Zu-
sammenarbeit mit einem priva-
tem Müllentsorger. So will man
von den „Vorteilen privatwirt-
schaftlichen Know-hows“ profi-
tieren, der Kommune aber eine
„stärkere Position“ sichern.

Das klingt nach einem Kom-
promiss, der das Beste aus bei-
den Welten vereint. Doch aus
Sicht der Gewerkschaftler wäre
es Symbolpolitik ohneWert: „Von
so einem Modell halte ich gar
nichts“, sagt Karl Abeler, Be-
triebsratsvorsitzender der ENO

Schubert. „Es spricht wenig ge-
gen eine Rekommunalisierung“,
sagt er, „es fehlt nur der Mut.“
Ver.di hofft, dass der Senat am
Ende noch einlenkt, ehe am
Wahlsonntag der Volksentscheid
droht. DieGewerkschaft ist guter
Dinge: Viele Leute seien gut in-

„Oje, das sind böse Hunde“

taz: Frau Weyer, was genau for-
dert Ihr Verein?
TheresaWeyer:Diebundesweite
Abschaffung der Rasselisten in
Hundegesetzen, durch die Hun-
de wie Pitbull oder Staffordshire
Terrier als gefährlich eingestuft
und diskriminiert werden.

Und mit welchen Aktionen de-
monstrieren Sie?
Durch Aufklärungsarbeit und
friedliche Märsche mit unseren
Hunden. So zeigen wir, dass Hal-
terkunde sinnvoller ist als Rasse-
gesetze. Denn alle Hunde kön-
nen bei falscher Erziehung ag-
gressiv werden.
Warum müssen Ihre Hunde
denn heuteMaulkörbe tragen?
Weil das Bremer Ordnungsamt
uns skeptisch gegenübersteht.
Und vieleMenschen denken bei-
spielsweise bei Pitbulls: „Oje, das
sind böse Hunde.“ Aber dass
Hunde aller Rassen einen Beiß-
schutz tragen sollen, erleben wir
zum ersten Mal. Viele Teilneh-
mer sind nun entrüstet, denn
viele Hunde sind es nicht ge-
wohnt, einen Beißschutz zu tra-
gen und müssen nun zu Hause
bleiben. Trotzdem wollen wir
zeigen, dass unsere Hunde
freundlich sind. Das ist uns auch

bei vorherigen Soka Runs schon
gelungen.
Inwiefern unterscheidet Bre-
men sichbei seinemHundehal-
tungsgesetz von anderen Bun-
desländern?
Hier sind Handel, Vermehrung
und Haltung der Listenhunde
verboten, außerdem gilt für sie

Leinen- und Maulkorb-
pflicht. PerAntragkön-
nen Ausnahmen er-
zielt werden, dies ge-
staltet sich jedoch oft
schwierig. Es ist aber

erlaubt, einen soge-
nannten Kampfhund aus

dem Bremer Tierheim zu adop-
tieren. In Niedersachsen gibt es
dagegen keine Rasseliste. Dort
muss jeder Hundehalter durch
einen Sachkundenachweis seine
Fähigkeiten nachweisen. Das ist
eine gute Möglichkeit, Beißvor-
fällen vorzubeugen, denn ich
schätze, dass 90 Prozent davon
passieren, weil der Mensch auf-
grund fehlender Sachkenntnis
seinen Hund nicht richtig lesen
kann.
Und mit Sachkenntnis kann
manverhindern, dass einHund
auffällig wird?
Man muss sich immer fragen,
warum ein Hund beißt. Hat er
Schmerzen? Fühlt er sich be-
drängt? Vielleicht hat er auch ei-
ne problematische Vorgeschich-
te. Diese Faktorenmuss einHun-
debesitzer einschätzen können.
INTERVIEW: WIEBKE SCHUMACHER

13 Uhr, Marktplatz

HAUSTIERE „Halterkunde statt Rasseliste“ fordert der
Verein Soka Run für das Hundehaltergesetz

Die Gewerkschaft will, dass sich Bremen wieder selbst um den Müll kümmert Foto: Jan Zier

Das Seeschifffahrtsstraßen-Wetter
Keine Seekarten an Bord, dafür eine See-
schifffahrtsstraßen-Ordnung aus dem Jahr
1967: Der Kapitän eines niederländischen

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

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

Theresa Weyer

■ 24, ist Schriftführerin des
Vereins Soka Run (Soge-
nannter Kampfhund) und
besitzt selbst einen Ameri-
can-Bulldog-Mischling.

Schiffs hat trotzdem unfallfrei den Wasser-
weg nach Bremen gefunden. Den finden
auch ein paar Regentropfen bei 24 Grad

IN ALLER KÜRZE

Wieder defektes
Kleinflugzeug
Am Flughafen hat es laut Radio
Bremen erneut einen Zwischen-
fall mit einem Lufthansa-Klein-
flugzeug gegeben. Der Pilot mel-
dete dem Tower im Anflug tech-
nische Probleme. Ein sogenann-

tes redundantes System in der
Triebwerkssteuerungwar ausge-
fallen, die Maschine konnte aber
sicher landen. Am vergangenen
Freitag war ein historisches
Kleinflugzeug der Lufthansa
nach dem Start in Bremen abge-
stürzt.Dabei starbenbeide Insas-
sen. (taz)

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

WELTSCHMERZ AUF DER HÜHNERLEITER

sozialversicherten Beschäfti-
gungen verzeichnen, liegt Bre-
men mit 5,7 Prozent unter dem
Bundesdurchschnitt.

Am stärksten boomt der
Dienstleistungsbereich. Die Ar-
beitnehmerkammer vermutet,
dass dies auch an der Auslage-
rungvonTätigkeiten liegt: Inner-
halb des verarbeitenden Gewer-
bes seiengleichzeitig Stellenver-
lorengegangen.

Viele der neuen Arbeitsplätze
sind Teilzeitstellen. Ein Trend,

der über die vergangenen fünf
Jahre besonders deutlich wird:
Auf 8.000 in diesem Zeitraum
abgebauteVollzeitstellenkommt
ein Zuwachs von 24.000 in Teil-
zeit.

Die Arbeitnehmerkammer
sieht das kritisch. Teilzeit könne
zwar eine gute Lösung sein, um
Arbeit undFamilie zuverbinden,
„wirwissen aber aus unserer täg-
lichen Beratungspraxis, dass sie
oft unfreiwillig ist oder der Lohn
nicht zum Leben reicht“, sagt Ar-
beitnehmerkammer-Präsident
PeterKruse –geradeFrauenwür-
den gernmehr arbeiten.

Der Bericht verzeichnet un-
gleiche Löhne: Im Bereich „Ver-
kehr und Lagerei“ bekommen
Vollzeitbeschäftigte 6,68 Euro
mehr Lohn pro Stunde als die

Aufwärtstrend mit Schönheitsfehlern

WIRTSCHAFT Unternehmenmelden positive Entwicklung der Bremer Wirtschaft. Auf dem Arbeitsmarkt
macht sich das laut Arbeitnehmerkammer allerdings nur eingeschränkt bemerkbar

Während das Bremer Wirt-
schaftswachstumüberdemBun-
desdurchschnitt liegt, ist im Ver-
gleich nur ein geringer Zuwachs
an Arbeitsplätzen zu verzeich-
nen. Das geht hervor aus dem
jährlichen Statistischen Jahres-
bericht der Arbeitnehmerkam-
mer.

DerWachstumstrendsorgtbei
Unternehmern für gute Stim-
mung. Laut einer amDonnerstag
veröffentlichten Konjunktu-
rumfrage der Handelskammer
rechnen alle Branchen trotz in-
ternationaler Krisen mit Ge-
schäftszuwachs. Nur ist auf dem
Arbeitsmarktwenigdavonzube-
merken, wie der Bericht der Ar-
beitnehmerkammer zeigt: Wäh-
rend Berlin, Bayern, Niedersach-
sen ein Plus vonneunProzent an

Teilzeitkräfte. Das liege nur zum
Teil an unterschiedlichen Quali-
fikationen, und Lohndiskrimi-
nierungseikeineSeltenheit. „Die
geringere Bezahlung ist ein kla-
rer Rechtsverstoß“, so Kruse. Er
forderte den Gesetzgeber auf,
das Diskriminierungsverbot von
Teilzeitbeschäftigten auch um-
zusetzen.

Auch zwischen den Branchen
gehen die Löhne auseinander:
Während MitarbeiterInnen in
der Kfz-Branche zwischen 5.000
und6.000Eurobrutto imMonat
verdienen, liegen die Gehälter
im Gastgewerbe nur knapp über
2.000 Euro. Insgesamt liegen die
Verdienste in Bremenwegen der
industriellen Wirtschaftsbasis
aber überdurchschnittlichhoch.
JAN-PAUL KOOPMANN

formiert und hätten teilweise
Schlange gestanden, um für das
Volksbegehren zu unterschrei-
ben, sagt Bezirksgeschäftsführer
Rainer Kuhn.

Die Gewerkschafter verspre-
chen sichvonderRekommunali-
sierung vor allem bessere Ar-
beitsbedingungen für die Müll-
werker. 2018 wird es Schätzun-
gen zufolge noch etwa 300 Be-
schäftigte geben, die im Falle ei-
ner Rekommunalisierung wohl
ein Rückkehrrecht in den öffent-
lichen Dienst hätten. Der Alters-

Der Bericht
verzeichnet
ungleiche Löhne



48SONNABEND/SONNTAG, 9./10. AUGUST 2014

taz.hamburg
www.taz.de | redaktion@taz-nord.de | Harkortstraße 81 | 22765 Hamburg

Foto: Rolf Wöhrle

das wetter
Am Samstag gibt es viele Wolken, frischen Wind aus westlichen
Richtungen und höchstens 24 Grad. Auch am Sonntag teilt sich die
Sonne den Himmel mit Gewölk, es kann auch mal regnen

IN ALLER KÜRZE

Sozialausgaben
gestiegen
Die Sozialhilfeausgaben inHam-
burg sind im vergangenen Jahr
um gut vier Prozent gestiegen.
Wie das statistischeAmt amFrei-
tag berichtete, hat die Stadt
knapp 900 Millionen Euro aus-
gegeben. 42 Prozent – 380Millio-
nen Euro – entfielen demnach
auf Eingliederungshilfen für Be-
hinderte. (dpa)

Beeren gepflanzt
DieGrünen-Fraktionmöchtedas
Anpflanzen von Obst, Gemüse
und Kräutern in der Stadt för-
dern. Unter dem Motto „Ham-
burg essbar machen“ pflanzten
Fraktionschef Jens Kerstan, Mar-
tin Bill, umweltpolitischer Spre-
cher,undCarmenWilckens, stell-
vertretende Fraktionsvorsitzen-
de im Bezirk Nord, im Kel-
linghusenpark Himbeeren und
Brombeeren. „Wir wollen den öf-
fentlichen Raum zu einem Ge-
meinschaftsraum gestalten“,
sagte Kerstan. (dpa)

Schwangere ausgestellt
Mit einer hochschwangeren 15-
Jährigen in einer Vitrine ist am
Freitag inder InnenstadteineAk-
tion des holländischenKünstlers
DriesVerhoeven fortgesetztwor-
den. Die Jugendliche sollte fünf
Stunden in der mit Plastikbällen
gefüllten Glasvitrine ausharren
und alle 15 Minuten ihre Hüften
zu Popmusik kreisen lassen. Ver-
hoevenwill damit das relativ ho-
he Alter der Mütter im Westen
thematisieren. (dpa)

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

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

Das Konsulat

■ Gegründet am 17. Juni 1790 mit
der Ernennung von John Parish
zum Vizekonsul – durch George
Washington selbst
■ Weltweit eine der ersten US-
Auslandsvertretungen, zeitgleich
entstanden mit der in London
■ Bisher gab es insgesamt 60 Kon-
suln und Generalkonsuln
■ Über 30-mal wechselte man in-
nerhalb Hamburgs den Standort;
seit 1951 residiert man an der Als-
ter
■ Krieg: Während der beiden
Weltkriege war das Konsulat ge-
schlossen
■ Handel: Große Bedeutung er-
hielt die Beziehung zwischen
Hamburg und den USA durch den
Hafen, über den der Handel und
die Auswanderung Deutscher
nach Nordamerika lief

Mit Dschunke
für die Wagen
Maritimer Protest für neuen
Platz an Land: Die Besatzung
der Dschunke „Santiano“ und
Bewohner des Bauwagenplat-
zes „Borribles“ haben die
Cruise Days genutzt, um mit
dem Dreimaster und einem
Transparent „Bauwagengesetz
kentern“ durch den Hafen zu
schippern, da das Gesetz das
Wohnen in Wagen nur aus-
nahmsweise zulässt. Der Bor-
ribles-Platz am Rübenkamp soll
Ende 2015 Neubauten wei-
chen. Den Bauis ist ein Aus-
weichquartier an der Sportal-
lee angeboten worden, den ei-
ne Sprecherin als ungeeignet
bezeichnete. „Wir werden den
Behörden weitere Flächen vor-
schlagen“, kündigte sie an. KVA

Laut taz-Informationen ist die
Suche nach einem neuen Stand-
ort bereits beendet. Das Brahms-
Kontor soll es werden, vis-à-vis
zur Laeiszhalle und direkt neben
den Wallanlagen. In dem Gebäu-
de, vondemausder damalige In-
nensenator Helmut Schmidt die
Hochwasser-Krise von 1962 ma-
nagte, sind diverse Unterneh-
men beherbergt, insbesondere
Anwälte und PR-Agenturen. Ver-
mieter ist die Ver.di-Vermögens-
verwaltung. Deren Pressespre-
cher, Christoph Schmitz,möchte
sich nicht an Spekulationen be-
teiligen. Die Gewerkschaft sei
„neuen Mietern grundsätzlich
offen gegenüber, solange diese
nicht gegen Grundsätze von
Ver.di verstoßen“.

Das US-Konsulat ist kein ge-
wöhnlicherMieter:NachdenAn-
schlägenvom11.September2001

wurden die Sicherheitsmaßnah-
men rund um das Konsulat ver-
schärft.Polizistenbewachenseit-
dem das Gebäude rund um die
Uhr. Die Straße ist mit Pollern
versperrt. Es fragt sich, wie sol-
cheMaßnahmen ineinemHoch-
haus umgesetzt werden sollen,
dasmitten in der Stadt liegt.

Schon bei der bisherigen Nie-
derlassung verärgerte die Absi-
cherung Anwohner und Passan-
ten. Bei einemUmzugwürde das
Alsterufer wieder frei. Für den
Autoverkehr soll die Straße aller-
dings nicht wieder geöffnet wer-
den.StattdessenwillderSenatei-
ne Fahrradstraße einrichten.

Bei dem jetzigenKonsulatsge-
bäude handelte es sich ur-
sprünglich um zwei Villen, die
Endedes 19. Jahrhunderts errich-
tetwurden.GebauthatsiederAr-
chitekt Martin Haller, bekannt

durch seine Mitarbeit am Ham-
burgerRathaus. ImZweitenWelt-
krieg wurden beide Gebäude als
Hauptquartier der NSDAP ge-
nutzt und die Gauleitung dort
untergebracht. Für diesen Zweck
wurdendiebeidenVillenbaulich
zu einem großen Gebäude zu-
sammengeführt.

Im Frühjahr 1950 erwarb die
US-Regierung das Gebäude von
den Erben der rechtmäßigen Ei-
gentümer. Die neuen Besitzer
fügten einen Vorbau hinzu, mit
dem das Gebäude an das Weiße
Haus in Washington erinnern
sollte. SoentstandderSpitzname
„KleinesWeißesHaus an der Als-
ter“. Aufgrund der guten Lage ist
dieSuchenacheinemAbnehmer
sicherlich kein Problem – auch
nicht bei einer geschätzten Ver-
kaufssumme von bis zu 30Milli-
onen Euro.

USA ziehen von der Alster ab
DIPLOMATIE Aus Kostengründenmöchte sich das US-Konsulat verkleinern und sucht einen neuen Standort.
Gerüchten zufolge ist das Brahms-Kontor im Gespräch. Das könnte zu Sperrenmitten in der Stadt führen

VON JAN STAU

Die USA wollen ihr Konsulat an
der Außenalster verkaufen. Ge-
neralkonsulin Nancy Corbett er-
wägt aus Kostengründen „einen
Umzug in neue, zweckmäßigere
Räumlichkeiten“. Demnach sol-
len Grundstück und Gebäude
verkauft und eine neue Immobi-
lie für das Konsulat gefunden
werden. Die bisherigen Räume
von 3.000Quadratmeter sind zu
groß, es reicht auch ein kleineres
Gebäude.

Die Wirtschaftlichkeit des
Konsulats war in der Vergangen-
heit nicht entscheidend. Zu Zei-
ten des Kalten Krieges kam es
darauf an, Präsenz zu zeigen.
Heutemüssen imZweifel Abstri-
che beim Symbolgehalt der Im-
mobilie gemacht werden, wenn
diese sich nichtmehr rechnet.

er. „Wenn das Dach des Michel
rostet, bin ich das wahrschein-
lich auch gewesen.“

Der jetzt 42-jährige, in Ham-
burg geborene Ciftlik galt lange
als Hoffnungsträger der Ham-
burger SPD. Der Parteivorsitzen-
de Olaf Scholz stellte den Polito-
logen 2001 als Referenten ein, ab
2004 war Ciftlik Pressesprecher
des Landesverbandes, 2008wur-
deer indieBürgerschaftgewählt.
Wegen mehrerer Vorwürfe – un-
ter anderem Anstiftung einer
Scheinehe,Urkunden-undWahl-
fälschung – musste er sich vor
Gericht verantworten, wurde
2010 in Teilen erstinstanzlich
verurteilt. Ein Berufungsprozess
steht noch aus. Gegen seinen
Rausschmiss aus der SPD klagte
CiftlikmitErfolg,dieBeschwerde
des SPD-Bundesvorstandes da-
gegen ist beim Bundesverfas-
sungsgericht anhängig.

Petersen, der als SPD-Landes-
vorsitzender von 2004 bis 2007
eng mit seinem damaligen Pres-
sesprecher zusammengearbei-
tet hatte, will jetzt „jede gezielte
Beeinflussung ausschließen“.
Auf einer Wahlkreiskonferenz
am 6. September wollen Altonas
Sozialdemokraten die Kandida-
tInnen für die Bürgerschafts-
wahl am 15. Februar 2015 nomi-
nieren – wer dort mit 80 Unter-
stützern aufwarten kann, hätte
gute Chancen.

Deshalb würden die einzel-
nen SPD-Distrikte des Wahlkrei-
ses die Neuanträge „sehr genau
unter die Lupe nehmen“. Im
ZweifelwürdendieAntragsteller
zu einem Gespräch gebeten, um
herauszufinden, ob sie die SPD
unterstützen wollen – oder Cift-
lik. Bei Verdacht auf eine Mani-
pulation würden die Anträge ab-
gelehnt, so der Kreisvorsitzende.

Die Wiederauferstehung des Bülent Ciftlik
KANDIDATUR Steht der Ex-Hoffnungsträger hinter einer Eintrittswelle in die SPD Altona? Parteichef Petersen vermutet Manipulation

Er ist wieder da. Der Altonaer So-
zialdemokrat Bülent Ciftlik
strebt offenbar eine erneute
Kandidatur für die Bürgerschaft
an. Darauf deutet eine Welle von
Aufnahmeanträgen in den SPD-
Parteidistrikten des Bürger-
schaftswahlkreises Altona hin.
„Es sind mehr als 80, die in den
vergangenen drei, vier Wochen
eingegangen sind“, sagt der Alto-
naer SPD-Kreisvorsitzende Ma-
thias Petersen. Weil fast alle von
türkischstämmigen Mitbürge-
rInnenkommen,hegterdenVer-
dacht, dass Ciftlik Freunde und
Bekannte mobilisiert, die ihm
zur Kandidatur verhelfen. Die
Eintrittsbegehren würden jetzt
„sehr kritisch überprüft“, kün-
digte Petersen an.

Ciftlik selbst wollte sich ge-
genüber der taz zu den Vorgän-
gen nicht äußern. „Ich bin doch
eh immer an allem Schuld“, sagt

„Das ist ohne Begründung mög-
lich“, Parteien hätte das Recht,
„sich gegen Unterwanderung,
von wem auch immer, zu schüt-
zen“. Gegen eine Ablehnung sei
zwar Widerspruchmöglich, aber
bis der beschieden wird, ist die
Nominierungsprozedur vorbei.

Ähnliche Vorfälle gab es 2006
in der Hamburger CDU: 288
Menschen wollten in zwei Orts-
verbände eintreten, was deren
Mitgliederzahl vervierfacht hät-
te. Beide Versuche wurden vom
Landesverband gestoppt.
SVEN-MICHAEL VEIT

Aus einer Hand, unter einem Dach
in unserem neuen Abschiedshaus ...

Osterstraße 149, 20255 Hamburg

040 / 43 27 44 11 • www.trostwerk.de
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den Zeiten meines Jugendzim-
mers. Ich lebe einen Jugendzim-
merstil. Ich habe Essen und Ge-
tränke in Reichweite abgestellt.
Ich wickele mich im Winter in
meine Bettdecke ein und ich hal-
te mein Laptop zwischen Bauch
und aufgestellten Knien einge-
klemmt. Im Sommer läuft der
Ventilator und ich trage kaum
noch Kleidung. Ich kann nackt
arbeiten und Bier dabei trinken,
wenn ich will. Ich kann alles ha-
ben, jedeBequemlichkeit, die ich
mir wünsche. Das Einzige, was
funktionierenmuss, istmeinGe-
hirn und meine beiden Hände,
mit denen ich tippe.

Je freier ich bin, umso besser
kann ich arbeiten. Ich weiß, dass
dieseArt desArbeitens von einer
anderen Generation, von der
meiner Eltern, verachtet wird.
Meine Mutter hat mich mal auf
den Acker geschickt, Rüben ern-
ten. Ich war dreizehn oder vier-
zehn und ich langweilte mich,
weshalb icheinSystemerfand, in
das ich mich sozusagen rein-
spielte. Als meine Mutter meine
Arbeit kontrollierte, wurde sie
wütend, weil, wie sie mir sagte,
die Arbeit kein Spiel sei. Arbeit
hatteanscheinendmöglichstun-
angenehm zu sein.

Ich wollte mich darauf nicht
einlassen, ich stritt mir ihr, ich
meinte, es könne ihr egal sein,
nach welchem System ich arbei-
tete, auch wenn ihr dieses Sys-
tem verspielt und unsinnig vor-
komme, wenn ich doch am Ende
alles erledigthätte.DieseArtDis-
kussion hatten wir oft und ich
lernte imVerlaufmeines Lebens,
dass andere Menschen es nicht
mögen, wennman Arbeit spiele-
risch erledigt. Dass ich nicht an-
ders arbeiten kann, dass ich zu-
tiefst frustriert bin, wenn ich
nicht spielen darf, wenn ich mir
Dinge nicht angenehmgestalten
kann, obwohl die Umstände es
erlauben würden, das habe ich
jetzt akzeptiert.

Ein Sofa ist für einen Men-
schen, dessen Lebensart das
Lümmeln ist, der ideale Arbeits-
platz. Wer lümmelt, ist mental
anders drauf als jemand, der
schmerzhaft sitzt und seineWir-

des Betreffenden zur Arbeit eine
grundsätzlich falsche wäre.

Ich denke, da ist was dran. Wir
müssen immer inder idealenPo-
sition sein,wirmüssenmitunse-
ren Gliedern, mit unseren Ges-
ten und dem richtigen Blick, von
innen heraus, bereit sein, wir
müssenaufdieArbeit hingerich-
tet sein. Ein Sprinter muss mit
warmen Muskeln, innerer Kon-
zentration, vorgebeugt, unddem
Blick auf den Boden, starten. Er
muss laufen wollen. Er muss es
wirklich wollen und das sieht
man ihm in seiner Stellung an.

In den Büros und den Fabri-
ken sind die Umstände sehr ver-
schiedene. Der körperlich tätige
Mensch ist in Bewegung, er passt
sich der Arbeit in seiner Position
jeweils an, geht mit ihr mit, un-
terwirft sich ihr undwird Teil ih-
res Bewegungsprozesses, er bil-
det eine Muskulatur um den Ar-
beitsprozess herum aus. Ein Bü-
romensch krümmt sich um die
Arbeit. Er sitzt reglos, seine Mus-
kelnverkümmern,er istgezwun-
gen, fremden Gedanken zu fol-
gen, er muss nach fremden Vor-
gaben argumentieren, er leistet
Gehirnarbeit, die ihn nicht kör-
perlich, sondern geistig fremd-
bestimmt.

In vielen modernen Büros
gibt es Erholungszonen, gibt es
Sofas, gibt es unkonventionelle
Arbeitsplätze, um ähnliche Vor-
aussetzungen zu schaffen, wie
ich sie mir zu Haus in meinem
Bettsofa schaffe. Es soll dem An-
gestellten eine gewisse Freiheit
gegeben werden, nicht, damit er
sich wohler fühlt, oder doch, da-
mit er sich wohler fühlt, aber
zum Zwecke seiner Optimie-
rung. Er soll sich wohler fühlen,
damit er besser arbeitet. Das ist
schlau und funktioniert, nehme
ich an.

DasProblemandenWohlfühl-
zonen in den kreativen Firmen
ist: Siewollendichprivat,weil sie
wissen, dass da was rauszuholen
ist. Ich denke, es ist eine schwie-
rige Frage, ob die Veränderung
der Arbeitswelt im modernen
Kapitalismus eine zum Men-
schenhin oder zur besserenAus-
beutung hin ist. Wenn ich es mir

POLSTERMÖBEL Menschen, deren Lebensart das Lümmeln ist, arbeiten am besten auf dem
Sofa. Wer lümmelt, ist anders drauf als ein Büromensch, der reglos seine Wirbel

verkrümmt und Arbeit leistet, die ihn fremdbestimmt – nicht körperlich, aber geistig

Wenn du nicht
arbeitest, musst du
diese Welt verlassen:
die Welt, in der dich
jemand will, deine
Leistung, deine
Persönlichkeit, deine
Fähigkeiten. In der
anderenWelt sitzensie
auch auf dem Sofa –
und sehen fern

VON KATRIN SEDDIG

Meine Tante war Bäuerin. Nach
der Arbeit saß sie mit ihrem
Mann immer draußen auf der
Treppe. Wenn wir zu Besuch ka-
men, saßen wir auch auf der
Treppe und tranken Limonade.
Im Winter saßen wir in der Kü-
che, aber sobald es halbwegs
warm und trocken war, saßen
wir aufderTreppeund fandenes
richtig so.

Meine Tante hatte natürlich
auch ein Wohnzimmer, mit ei-
nem gewaltigen Sofa und einer
glänzenden, dunklen Schrank-
wand. Ichhabenie inmeinemLe-
ben auf diesem Sofa gesessen.
Ichweißnicht, ob jemandanders
jemals auf diesem Sofa gesessen
hat und zu welchem Anlass.
Denn wenn meine Tante aus
dem Stall kam, war sie erschöpft
und schmutzig, und wenn sie ir-
gendwann, nach der Treppe, ge-
gessen und gebadet hatte, ging
sie nur noch ins Bett. So war das
damals in den Bauerndörfern.
Ein Sofa war da, aber wurde ei-
gentlich nicht gebraucht, ein So-
fa war nur der Beweis dafür, dass
man es sich leisten konnte, dass
man einen elegantenKern in sei-
ner Wohnung hatte.

Nicht mal das Bettzeug
weggeräumt

Das erste Sofa, das für mich als
Arbeitsplatz diente, war eine
Schlafcouch, wie sie damals fast
jeder in seinem Jugendzimmer
hatte. Ich las und schrieb auf
meiner Schlafcouch und räumte
meist nicht mal das Bettzeug
weg, obwohl meine Mutter dar-
auf bestand. Meiner Mutter ge-
fiel es auch nicht, dass ich über-
haupt beim Schreiben und Ar-
beiten lag und nicht an meinem
Schreibtisch saß. Aber Auf-dem-
Stuhl-Sitzen mochte ich nicht,
mag ich heute noch nicht. Ich
laufe gern und ich liege gern,
aber Sitzen, das ist mir unange-
nehm.Das krümmtmich,meine
Füße werden kalt und meine
Schultern tunmir weh.

Mittlerweile arbeite ich aus-
schließlich auf einem Sofa, das
mir auch als Bett dient, so wie in

bel verkrümmt. Wer lümmelt,
schläft mitunter aber auch ein.
Das passiert auf dem Sofa. Man
schläft ein. Man erwacht und ar-
beitet weiter. Schlaf ist eine gute
Sache. Danach sind die Gedan-
ken frisch.

Auftrag von innen

FürmancheMenschen ist esviel-
leicht ein Problem, an ihrem Ar-
beitsplatz zu schlafen oder auf
ihrem Schlafplatz zu arbeiten.
Fürmich nicht. Ich unterscheide
nicht zwischen Arbeits- und Le-
benszeit, weil mein Auftrag
kaumvonaußen, sondernvor al-
lem aus mir kommt. Meine Ar-
beit durchdringt mein Leben.

Manchmal werde ich nachts
wach und liege da und weiß
plötzlich ganz genau, was ich
schreiben werde. Das macht
mich froh und ich schlafe sofort
wieder ein. Ich leide nicht unter
Schlafstörungen. Ich schlafe wie
ein Stein an genau jenem Platz,
andemicharbeite.Das liegt viel-
leicht auch daran, dass ich mit
meiner Arbeit nichts Schlechtes
verbinde. Meine zufriedensten
Momente verbinde ich mit der
Arbeit.

Ein Ex-Schwiegervater von
mir hatte einen Hof, wo er
manchmal Leute zum Arbeiten
anstellte. Wenn dann einer von
denen, die darauf warteten, ihre
Arbeit zugeteilt zu bekommen,
die Hände in den Hosentaschen
hatte, schickte er ihn sofort wie-
der nach Hause. Er war der Mei-
nung,dassdie innereEinstellung

bequemmache und mich privat
einrichte, kann ich mich dann
noch abgrenzen, und wenn die
Arbeit wie mein Privatleben ist,
wird sie dann dazu, und was ge-
schieht dann mit mir? Wer bin
ichdannwo?Kann ichmit dieser
unklaren, verwischten Grenze
zwischenprivatundgeschäftlich
noch sagen, was meins ist und
was ihrs? Und wie soll in dieser
besetzten Innenwelt noch ein
unabhängiges, zweifelndes Ich
bestehen bleiben?

Löcher in die Polster

In der Schule, im Klassenraum
meines Sohnes, stehen auch So-
fas, schmuddelig und durchge-
sessen.Dahängensie indenPau-
sen drauf herum, essen ihre Bro-
te und stechen mit den Zirkeln
Löcher in die Polster. In meiner
Schulzeit, DDR, hätte es niemals
ein Sofa in der Schule gegeben.
Die Klassenräume waren sauber
und es gab keine Schmierereien
andenWänden. EsherrschteDis-
ziplin und eine große Ödnis.

In der Schule meines Sohnes
herrscht weniger Disziplin und
ein kreativer Geist. Es wird kom-
poniert und gemalt, gedichtet,
musiziert und es werden Filme
gedreht. Es ist vieles erlaubt, was
uns nicht erlaubt war: Kaugum-
mi kauen, Musik hören und ein
viel freieres Arbeiten. Scheitern
ist erlaubt. EigeneWegegehen ist
erlaubt. Arbeiten auf dem Sofa.
Du kannst dir das Leben schön
machen. Du kannst dir deine Po-
sition suchen, aus der heraus du
arbeiten kannst und möchtest.
Aber Arbeiten musst du. Wenn
du nicht arbeitest, musst du die-
se Schule verlassen.

Wenn du nicht arbeitest,
musst du diese Welt verlassen:
dieWelt, in der dich jemandwill,
deineLeistung,deinePersönlich-
keit, deineFähigkeiten. Inderan-
deren Welt sitzen sie auch auf
dem Sofa – und sehen fern. Am
Vormittag. Am Nachmittag. In
der Nacht, wenn sie nicht schla-
fen können. In der anderen Welt
istdasSofadereinzigeOrt,wosie
noch sein können. Da ist nur ein
durchgesessenesPolster,undder
Menschwirdkleinerundkleiner.
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Gegen illegale Ferienwohnun-
gen gehen die Kommunen in
Schleswig-HolsteinsTourismus-
gebieten verstärkt vor. In Schar-
beutz, Grömitz und Fehmarn et-
wahättendieGemeindenEigen-
tümern jetzt untersagt, Häuser
undWohnungen anUrlaubsgäs-
te zu vermieten, sagte der Leiter
des Fachbereichs Planung, Bau
und Umwelt des Kreises Osthol-
stein, Bernd Straßburg. Hinter-
grund:Die regelmäßigeVermie-
tunganUrlaubergilt alsgewerb-
licheNutzung–unddie ist inrei-
nenWohngebietenverboten.

Gleichberechtigtes Miteinan-
der ohne Machtstrukturen und
Besitzstandsdenken: Für das Le-
benineinerKommunewirbtdas
Netzwerk politischer Kommu-
nen„Kommuja“.UnterdemMot-
to „Los Geht’s“ lädt es dazu vom
11. bis 14. September zu einer In-
formationsveranstaltung auf
das Anwesen Hof Rossee in Bar-
kelsby bei Eckernförde. Weitere
Informationen: www.kommu-
ja.de/2014/06/los-gehts/

Vonder„RevolutionderStädte“
schreibt der französische Sozio-
loge Henri Lefebvre, dass „jede
ProduktionsweiseeinenStadtty-
pusproduziert“habe,derdieab-
strakten gesellschaftlichen Ver-
hältnisse begreifbar mache. In
der Ausstellung „Vom Zustand
der Stadt“ zeigt die Architektur-
Fotografin JohannaKlierdasNe-
beneinander verschiedener Zei-
ten in Deutschlands erster Ein-
kaufs-Fußgängerzone, der Gro-
ßen Bergstraße in Hamburg-Al-
tona: Zuletztwar dasGebiet zen-
traler Schauplatz städtischer
Aufwertungsbestrebungen: Ein
modernistisches 70er-Jahre-
Einkaufszentrum wich einem
neuartigen Ikea-Möbelhaus.
Eröffnung: 26. August, 19 Uhr,
GroßeBergstraße 146,Hamburg;
bis 5. September

Gentrifizierungsprozesse im
Hamburger Schanzenviertel
hat die Konrad-Adenauer-Stif-
tung entdeckt: Bei einem Stadt-
teilrundgang beleuchten Gun-
hild Ohl-Hinz vom St.-Pauli-Ar-
chiv und der CDU-Bezirkspoliti-
ker Andreas Grutzeck den Wan-
del der „Schanze“ vomArbeiter-
zumTrendviertel.
20. August, 15 Uhr; Treffpunkt:
Schanzenstraße, S-Bahn Stern-
schanze. Sieben Euro (inklusive
Kaffee undKuchen), Anmeldung
erforderlich unter: www.kas.de/
hamburg/de/events/60397/

Langsamer steigen die Woh-
nungsmieten künftig in Bre-
men. Der Senat hat amDienstag
per Rechtserlass Mieterhöhun-
gen auf 15 Prozent in drei Jahren
begrenzt.BisherdurftendieMie-
ten in diesem Zeitraum um 20
Prozent steigen.Menschendürf-
ten nicht wegen drastischer Er-
höhungenausihremgewohnten
Wohnumfeld verdrängtwerden,
sagte Bausenator Joachim Lohse
(Grüne). Die neue Verordnung
gelte nur für laufende Mietver-
träge, hieß es. Die Stadt Bremer-
haven sei wegen des entspann-
ten Wohnmarktes ausgenom-
men.

Auch ein Arbeitsplatz,
aber noch mal anders:

Das legendäre Sofa
von Loriot und
Evelyn Hammann
ist heute
Museumsstück
Foto: El-ter/Wikimedia

Commons

Der ideale Platz
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Holzgeruch, Maschinenlärm und Sägemehl, das in der Nase kribbelt: Tischlerin Susanne Pauli kennt das schon ein Leben lang Foto: Jörg Linnhoff

VON KAI BÖHNE

Der Geruch von zersägtemHolz,
das Kribbeln von Sägemehl in
der Nase und Maschinengeräu-
sche vor dem Frühstück sind Su-
sanne Pauli wohl vertraut. Denn
ihre Kindheit verbrachte sie in
der elterlichen Tischlerei in
Braunschweig. Später dann
machte sie selbst eine Ausbil-
dung zur Tischlerin. Bereut hat
sie diese Entscheidung nie.

Gemeinsam mit sechs Kolle-
ginnen organisiert sie vom 4. bis
7. September das bundesweite
Treffen für Tischlerinnen und
Holzfachfrauen im wendländi-

„Ein geniales Allround-Handwerk“

FRAUEN UND TECHNIK Schon
als Kind verbrachte
Susanne Pauli viel Zeit in
der elterlichen Tischlerei
in Braunschweig. Anfang
September organisiert sie
das bundesweite Treffen
für Tischlerinnen und
Holzfachfrauen in Groß
Wittfeitzen imWendland

Bauprojekten waren ihre hand-
werklichen Fähigkeiten gefragt.
Sie betreute Jugendliche, half ih-
nen bei der Berufsorientierung
und bereitete sie für eine Ausbil-
dung vor. Ein Jahr lang besuchte
sie in Vollzeit die Meisterschule,
die sie 1996 mit dem Meister-
brief verließ.

Ein Jahr später zog sie nach
Göttingenumundsetztedort als
Tischlermeisterin ihre Ausbil-
dungsarbeit mit benachteiligten
Jugendlichen und Erwachsenen
in verschiedenen Projekten fort.
Ende2005machte sie sichmitei-
ner eigenen Tischlerei in einer
Werkstattgemeinschaft selbst-
ständig.

Heute arbeitet die Tischler-
meisterin selbstbestimmt und
unabhängig in einer Werkstatt-
gemeinschaft in Klein Lengden
in der Nähe von Göttingen. Dort

fertigt sie Einzel- undEinbaumö-
bel und übernimmt die Gestal-
tung von Wohn- und Arbeitsräu-
men. Die verschiedenenArbeits-
stationenhabensichfürSusanne
Pauli ausgezahlt. Heute vertritt
sie die Auffassung, dass das
Tischlern ein geniales Allround-
Handwerk ist.

Auf Schränke, Möbel, Regale
und Einbauküchen, die sich au-
ßerhalb der Norm bewegen, hat
sich Pauli spezialisiert. Diese
passt siebei ihrenAuftraggebern
in Nischen oder Dachschrägen

ein. Sie fertigt auch Raumteiler
oder übernimmt Wand- und De-
ckenverkleidungen. Für einen
Göttinger CD-Laden hat sie den
Ladenausbau übernommen. Die
gesamte Inneneinrichtung hat
sieausMassivholzgefertigt. „Das
war ein angenehmer und reiz-
voller Auftrag“, betont sie. Susan-
ne Pauli hat ihr eigenes Profil
entwickelt. Durch die zuneh-
mende Technisierung im Alltag
steigt das häusliche Bedürfnis
nach Individualität, sodass krea-
tive Ideen, ökologischesArbeiten
und hohes Qualitätsbewusstsein
von Tischlerinnen auch in Zu-
kunft gefragt sein werden. „Ein
großer Teil meiner Kundinnen
undKunden fühlt sich davon an-
gesprochen, dass ich eine Frau
im Tischlerberuf bin“, hat Susan-
ne Pauli erlebt. „Genau deswe-
gen“, ist sie überzeugt, „kommen

Selbst im abgelegensten Som-
merhaus findeman auchmal ei-
ne Poul-Henningsen-Lampe
über dem Esstisch.

Auch Ikea stehe für skandina-
vische Schlichtheit, sagt Zachari-
as. „Es sind einfache, praktische
Möbel, die sich verschiedenen
Geschmäckern anpassen und
gut kombinieren lassen“ – ent-
scheidender Unterschied: die
Qualität. „Mit Möbeln von Ikea
kann ich zwei, dreimal umzie-
hen, dann schmeiße ich sieweg.“
Dagegen gewännen dänische
Klassiker sogar anWert.

In den Mittelpunkt der Aus-
stellung rückt das Stilwerk den
„Egg Chair“, einen berühmten ei-
förmigenDrehstuhl vonArne Ja-
cobsen. Im Foyer steht nun ein
weltweit einzigartiges Exemplar
mit goldenem Lederbezug. Auf-
merksamkeit erhalten aber auch
zwei Lampenmodelle: die „Arti-
schocke“,derenNameProgramm
ist, und „Norm 69“, eine Hänge-
lampe aus 69 Einzelteilen, ent-
worfen – 1969.

In der oberen Etage wird ge-
sondert über dieMöbelstoffe des
Herstellers Kvadrat informiert,
da gibt es unter anderem riesige
Kuscheltiere, die durch ihren Be-
zug etwas Sofahaftes an sich ha-
ben. Und einen Stuhl, dessen
Sitzfläche aus gespannten Garn-
fäden besteht.

Fast alle Exponate können
ausprobiert, viele gleich gekauft
werden. Ein besonderer „Akti-
onstag“ ist der 23. August: Unter
anderemnäht ein dänischerMö-
belbauer vor den Augen der Be-
suchereinen„EggChair“-Bezug–
per Hand. KATHARINA GIPP

bis 31. August, Stilwerk Hamburg,
Große Elbstraße 68

Eier und Artischocken
fürs Wohnzimmer
DESIGN-AUSSTELLUNG Warumzum schwedischenMöbel-
Großanbieter gehen, wennman es sichmit
Klassikern aus demNachbarland Dänemark
mindestens so schönmachen kann?

Beim Stichwort „skandinavi-
sches Möbeldesign“ denkt man
wohl früher oder später an Blau
und Gelb: an den schwedischen
Möbelriesen Ikea. Gar nicht weit
von dessen neuer Fußgängerzo-
nen-Filiale, ebenfalls in Ham-
burg-Altona, widmet das Stil-
werk Hamburg der skandinavi-
schenMöbelgestaltung jetzt eine
Ausstellung.

Anlässlich des 350. Jubiläums
der ehemals selbstständigen –
und eben auch lange zu Däne-
mark gehörigen – Stadt Altona
am 23. August zeigt man junge
und alte Designermöbel aus Dä-
nemark. Über sechs Etagen ver-
teilt finden sich klassische Mö-
belstücke aus den 40er- bis 70er-
Jahren, aber auch neue Entwürfe
junger Designer, aufgebaut in
kleinen Arrangements. Da liegt
dann unter einem großväterli-
chen Ohrensessel ein bunter
Webteppich der Firma Hay, und
dieWandzierenfuturistischeBil-
der von Verner Panton aus den
späten 70ern. Puff und Bartisch
von Normann Copenhagen ste-
hen in farblich schönster Har-
monievoreinergrafischenTape-
te, diedasDesignduo „byLassen“
in den 40er-Jahren gestaltet hat.

Oft fällt es schwer zu sagen,
aus welcher Epoche die einzel-
nen Stücke stammen. Ihr Ausse-
hen ist klar und unaufgeregt –
aber speziell. „Die Designs der
Klassiker stammen ursprüng-
lich von Architekten“, sagt Gor-
don Zacharias, der die Ausstel-
lung kuratiert hat. Diese hätten
damals zu ihren Häusern auch
gleich passende Möbel entwor-
fen. „Bis heute schöpft die däni-
scheMöbelwelt vonden Ideenal-
ter Meister.“ Es gibt immer wie-
derNeuauflagen, aber auchneue
Interpretationen.

Rustikale, dänische Gemüt-
lichkeit, wie man sie aus Feri-
enhäusern kennt, sucht man in
dieser Ausstellung vergebens.
DasseienKlischees, sagtZachari-
as, der selbst sieben Jahre lang in
Kopenhagen gelebt hat. „Was in
Deutschland die Autos sind, sind
in Dänemark
die Möbelstü-
cke“, sagt er.
„Sie sind so
was wie
Statussym-
bole, wer-
den von Ge-
neration zu Ge-
neration vererbt.“

schluss 1985 inderNähevomBo-
densee. Dort werden die Holz-
spezialisten, wie im Süden
Deutschlands üblich, Schreiner
genannt. Auch wenn die offiziel-
le Berufsbezeichnung lautHand-
werksordnung Tischlerin lautet.

Auch im deutschsprachigen
Ausland istman sich nicht einig:
Die Schweizer sprechen vom
Schreinern, die Österreicher
vomTischlern. SusannePaulihat
beide Bezeichnungen in ihrer
Person vereint: Ihr Gesellinnen-
brief weist sie als Schreinerin
aus, ihreMeisterprüfung schloss
sie als Tischlermeisterin ab.

Nachdem sie ihre Lehre abge-
schlossen hatte, sammelte sie
auf Zwischenstationen weitere
Erfahrungen: Die Suche nach
kollektivenStrukturenverschlug
SusannePauli Endeder80er-Jah-
re nach Berlin. In den dortigen

mann zufolge die Platzverhältnisse das Ent-
scheidende. So benötige ein Rollator zum
Manövrieren zwingend eine Grundfläche
von 1,20 Meter mal 1,20 Metern, bei einem
Rollstuhl seien es sogar 1,50 Meter mal 1,50
Meter. Ohne entsprechenden Bewegungs-
spielraum sind Badezimmer oder Küche
dannganz schnell nichtmehrnutzbar. Auch
schmaleTürenkönneneinProblemsein,das
sich zumindest in Bestandswohnungen nur
mit viel Aufwand korrigieren lässt. Bei Neu-
bauten können Bauherren zwar voraus-
schauend planen, aber in einer Mieterstadt
wie Hamburg mit einem gewachsenen Be-
stand an unterschiedlich alten Wohnungen
ist das anders. „Badezimmertüren“, sagt
Dieckmann, „sind in vielen Fällen zu eng.“

In seinem Beratungszentrum in Ham-

Im Wendekreis des Rollstuhls
BARRIEREFREIHEIT Wohnungen alters- und behindertengerecht umbauen: ein Zukunftsthema, das lange relativ wenig beachtet wurde.
Allmählich aber entdecken die Hersteller – nicht nur von Badewannen und Fenstergriffen – diesen neuenMarkt

VON SEBASTIAN BRONST

Gute Gründe, sich in einer alterndenGesell-
schaft frühzeitig mit barrierefreiem Woh-
nen zu befassen, gibt es viele. Aber wie las-
sen sich Häuser und Wohnungenmöglichst
so gestalten, dass sie vonMenschenmit ein-
geschränkten Bewegungsabläufen und an-
deren Gebrechen problemlos genutzt wer-
den können?

Viele Faktoren

Obeine Immobilie barrierefrei ist, hängtda-
bei von vielen Einzelheiten ab – auch von
solchen, an die Menschen, die sich zum ers-
ten Mal mit dem Thema beschäftigen, wo-
möglich nicht gleich denken. Dass die Woh-
nung ebenerdig oder per Fahrstuhl erreich-

Auf Schränke, Möbel,
Regale und Einbaukü-
chen jenseitsderNorm
hat sich Susanne Pauli
spezialisiert

sie zu mir.“ Erst seit einigen Jah-
ren nimmt Pauli am Tischle-
rinnentreffen teil. Aber das Wis-
sen um die jährlich stattfinden-
de Einrichtung habe sie schon
ihr ganzes Berufsleben begleitet.

Besonders angesprochen
fühlt sie sich von den „selbstor-
ganisierten Strukturen, ohne
Hierarchie undVereinsmeierei –
und von den vielen tollen Frau-
en, die erhebliche Zeit und Ener-
gie in dieses Netzwerk stecken“.
Deshalb zögerte sie nicht, sich
beim diesjährigen norddeut-
schen Vorbereitungsteam zu en-
gagieren. Dort ist Pauli Anlauf-
stelle und Ansprechpartnerin
für Fragen von interessierten
Frauen und sonstige organisato-
rische Anfragen. Sämtliche An-
meldungen zum Treffen laufen
in ihrer Werkstatt ein. Gut 120
Teilnehmerinnensindesbereits.

DER MIETHAI

Gericht stärkt
Hausrecht

■ Eve Raatschen
ist Juristin beim
Hamburger
Mieterverein
„Mieter helfen
Mietern“

er Bundesgerichtshof
hat am 4. Juni einen un-
gewöhnlichen Fall ver-
handelt: Eine Vermiete-

rin meldete sich zur Inspektion
der Rauchmelder an. Sie kam
zum verabredeten Termin und
versuchte anschließend, das
ganze Haus zu begutachten.

Dabei betrat sie Räume, ohne
dass das vorher abgesprochen
war. Der Mieter verlangte von
derVermieterin,dasHauszuver-
lassen. Als sie dieser Aufforde-
rung nicht nachkam, packte der
Mieter sie am Oberkörper – und
setzte sie vor die Haustür.

Daraufhin kündigte die Ver-
mieterin den Mietvertrag. Diese
Kündigung hielt der Bundesge-
richtshof nun für nichtwirksam:
Die Vermieterin habe eindeutig
das Hausrecht des Mieters ver-
letzt. Eine geringfügige Über-
schreitung der Grenzen erlaub-
ter Notwehr bedeute keine aus-
reichend schwerwiegende
Pflichtverletzung, um eine Kün-
digung zu rechtfertigen. Das Ur-
teil (Az.: VIII 289/13) sollte nicht
als Anregung verstanden wer-
den. Aber es zeigt, wie hoch der
Schutz des Hausrechts des Mie-
ters bewertet wird.

DerEigentümergibtdurchdie
Vermietung das Recht auf, sich
nach Belieben in seinen Räumen
aufzuhalten. Er hat nichtmal das
Recht, einen Ersatzschlüssel für
die Wohnung zu besitzen.

Der Bundesgerichtshof führt
nebenbei aus, dass Vermieter
vermietete Räume ohne beson-
derenAnlass nicht in regelmäßi-
gen Abständen besichtigen dür-
fen. Bisher haben viele Amtsge-
richte anders geurteilt, auch des-
halb ist dieses Urteil von großer
Bedeutung. Nur wenn ein kon-
kreter sachlicher Grund vorliegt
– eine Begutachtung möglicher
Mängel oder eine geplante Mo-
dernisierung –, haben Vermieter
das Recht auf eine Besichtigung.

„Mieter helfen Mietern“, Bartels-
straße 30, Hamburg, ☎040/
431 39 40, www.mhm-hamburg.de

D

burg-Barmbek präsentiert „Barriefrei Le-
ben“ Hilfsmittel und Wohnraum-Lösungen.
Eine Ausstellung zeigt etwa Beispiele für die
Umrüstung von Badezimmern. So gebe es
heute Duschhalterungen, die derart robust
seien, dass sie zusätzliche Haltegriffe über-
flüssig machten, sagt Dieckmann. Boden-
gleiche Duschen, höhenverstellbare Wasch-
becken, erhöhte Toiletten oder Badewannen
mit Einstiegstür hätten schon viele Herstel-
ler im Programm – auch in ansprechenden
Designs. Das senke Hemmschwellen und
könne den vorausschauenden Einbau för-
dern. „Es tut sich viel“, sagt die Expertin.

Problembereich Tür

Technische Lösungen gibt es auch für den
Problembereich Tür: Nicht nur zu enge

DurchgängekönnenbeialtenMenschen,Be-
hinderten oder zu Pflegenden heikel sein.
Für Herausforderungen sorgen auch Türen,
die in die falsche Richtung aufgehenund im
Notfall die Rettung einer dahinter gestürz-
ten Person erschweren oder unmöglichma-
chen. Badezimmertüren etwa sollten aus
diesemGrundimmernachaußenöffnen. Ist
dies aus Platzgründen schwer zu realisieren,
können raumsparendeTürenhelfen: Sie ha-
ben ein klappbares Türblatt, das reduziert
den sogenannten Schwenkbereich.

Mitunter bedeutet Barrierefreiheit aber
auch Improvisation. So lässt sich in der Aus-
stellung von „Barrierefrei Leben“ auch eine
Lösung für das Fenstergriff-Problem finden:
Fensteröffner sind für viele bewegungsein-
geschränkteMenschen zu hoch angebracht,
können aber auch nicht einfach tiefer mon-
tiert werden. Dann nämlich ließen sich die
mitunter schweren Fenster aufgrund des
ungünstigen Hebels nicht mehr bewegen.
Der Ausweg: Es gibt eigens konstruierte Ver-
längerungenmiteinemdrehbarenKopf,der
sich auf die Fenstergriffe schieben lässt und

eine erleichterte Bedienung ermöglicht. Ei-
ne andere Idee ist die über einen Seilzug ab-
senkbare Gardinenstange: Sie macht das
Hantieren auf Leitern überflüssig – ein Bei-
trag zur Prävention von Stürzen.

Der Staat schießt zu

Neben handfesten Anregungen bietet der
Hamburger Verein auch Rat bei Fragen zur
Finanzierung. Hilfe kann es je nach indivi-
dueller Situation unter anderem von den
Pflegekassen oder der gesetzlichen Unfall-
versicherung geben. Auch der Staat fördert
Umbaumaßnahmen in Form von Darlehen.
DieHansestadtHamburg zumBeispiel, sagt
ExpertinDieckmann, habe ein tolles Förder-
programm.

Beratungszentrum von „Barriefrei Leben“:
Richardstraße 45 (Richardhof), Hamburg.
Ein Faltblatt zu Möglichkeiten der barrierefreien
Umgestaltung lasst sich hier herunterladen:
www.barrierefrei-leben.de/fileadmin/bilder/
Info-Material/Flyer-Beratungszentrum_07-
2013.pdf

schen Groß Wittfeitzen, knapp
20 Kilometer westlich von
Lüchow. Das Fachtreffen, bei
dem inzwischen schon zum 25.
Mal weit über 100 Handwerke-
rinnen zusammenkommen, hat
Tradition. In den Workshops
geht es umBauphysik, Hochstel-
zen bauen, Vorbereitung auf die
Wanderschaft, Schellack polie-
ren, erfolgreiches Verhandeln,
Internetpräsenz und persönli-
ches Marketing.

„MeinVaterhätteesgerngese-
hen, wenn ich die elterliche
Tischlerei übernommen hätte“,
sagt SusannePauli. Dazu ist es al-
lerdings nicht gekommen. Die
Tischlermeisterin ist ihren eige-
nen Weg gegangen. „Nach dem
Abitur wollte ich erst mal etwas
von der Welt sehen“, sagt sie.

Ihre Lehre zur Schreinerin
machte sie nach dem Schulab-Tobias Brand

Hamburger Straße 199 • 28205 Bremen

Telefon 0421 – 69 55 87 20Telefon 0421 – 69 55 87 20Telefon 0421 – 69 55 87 20Telefon 0421 – 69 55 87 20

info@bodenstaendig-bremen.de

www.bodenstaendig-bremen.de

bar sein muss, ist wohl geläufig. Aber wie
sieht es mit der Bedienbarkeit von Fenster-
griffen aus? Wie viel Platz braucht ein Rolla-
tor zum Wenden? Und ist in der jeweiligen
Wohnung die Barrierefreiheit zu Ende ge-
dacht bis zum schwellenfreien Balkon?

„Die Erreichbarkeit ist ein erster wichti-
ger Schritt“, sagt die Geschäftsführerin von
„Barriefrei Leben“, Karin Dieckmann. Der
Hamburger Verein berät zu allen Fragen
rund um das Thema. „Damit ist die Woh-
nung aber noch längst nicht barrierefrei.“
Das gehe schon damit los, dass in einem
Haus zwar Wohnungen per Rollstuhl er-
reichbar seien – aberwas istmit demWeg zu
den Mülltonnen oder dem Parkplatz in der
Tiefgarage?

In den Wohnungen selbst sind Dieck-

Unaufge-
regt, aber

speziell: Sessel
von Fritz Hansen

Foto: Stilwerk
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Bewirb dich jetzt

Infos: Zentraler Wasserrettungsdienst Küste

l Peter Sieman l Andreas Salger

l zwrd-k@dlrg.de l Tel. 05723 . 955-450 l www.dlrg.de/zwrdk

Helden für die Nord- und Ostseeküste gesucht

Wir bieten:

l sinnvolle Freizeitbeschäftigung mit Freunden l Spaß und Action am Meer

l Unterkunft und Verpflegung l Taschengeld und Reisekostenersatz

Oh wieOtt
er,

Natürlic
h. Echt. S

pannen
d.

www.otterzentrum.de

WOHNPROJEKTE
■ Wohnprojekt in HH- Volksdorf (41 Parteien)
sucht noch Kaufinteressenten, insbesondere Fami-
lien. Bezug Ende 2016 geplant. Interesse? Sommer-
fest am 17. 8. von 14- 18h auf dem Gelände in der
Steinreye. Mehr Infos und Kontakt unter
www.alstervogel.de

WOHNUNGSMARKT

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

MARKTPLATZ

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


