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* Oktoberfest 20.09.14 bis 05.10.14

Wie viele Maß Bier bekomme ich für 10 Euro
Auf dem Oktoberfest 2014* kostet das Maß Bier 10,10 Euro.
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Leere Straßen in Freetown, Alarmstimmung in New York

Ich würde mir wünschen, dass
Herr Sarrazin sich und uns al-
len einen Gefallen tut und die
Konsequenzen daraus zieht,
dass er die Wer-
te der deut-

schen Sozialdemo-
kratie nicht mehr
teilt
SPD-Generalsekretärin Yasmin Fahimi legt

dem früheren Berliner Finanzsenator Thilo

Sarrazin (SPD) angesichts seiner Kontakte

zur Alternative für Deutschland den Partei-

austritt nahe

Weder wird das Chlorhühnchen
Einzug halten, noch werden gen-
technisch veränderte Lebens-
mittel in Zukunft in die EU
importiert werden können

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu

Vorbehalten gegen das geplante Handels-

abkommen TTIP zwischen der Europäi-

schen Union und den USA

Muslime
beten gegen
IS-Terror

BERLIN taz | Mit einem öffentli-
chen Friedensgebet auf der Stra-
ßeundeinerKundgebunghaben
am Freitag mehr als tausend
Muslime in Berlin-Kreuzberg ge-
gen Rassismus und Extremis-
mus demonstriert. Die Männer
saßen zum Freitagsgebet auf
Matten vor der Mevlana-Mo-
schee, auf dieUnbekanntevor ei-
nenMonat einen Brandanschlag
verübten, die Frauen standenda-
hinter oder säumten den Rand.

In über 2.000 Moscheen in
Deutschland gab es nach dem
Freitagsgebet solche Veranstal-
tungen. Die Islam-Verbände
wollten damit ein Zeichen gegen
islamistischen Terror im Namen
ihrer Religion setzen und zu-
gleich gegen Übergriffe auf Mo-
scheen und Muslime hierzulan-
de protestieren.

„ImNahenOsten gibt esMen-
schen, die den Namen Allahs
missbrauchen, Grausamkeiten
begehen, andere Menschen quä-
len und ermorden“, sagte Bekir
Alboga vom Islam-Verband DI-
TIB. Der Ratsvorsitzende der
Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD), Nikolaus
Schneider, wiederum zeigte sich
„entsetzt“ über die Angriffe auf
Moscheen und versicherte sei-
nen Zuhörern: „Viele Ihrer nicht-
muslimischen Mitbürger stehen
an Ihrer Seite.“ Er schlug vor,
Muslime, Christen und Juden
sollten gemeinsam zu solchen
Veranstaltungen aufrufen.

Ähnlich äußerte sich Bunde-
sinnenminister Thomas de Mai-
zière (CDU) in Hannover: „Jeder
Anschlag gegen Moscheen und
Synagogen ist schändlich und
ein Anschlag gegen uns alle.“

In Berlin kamen mehrere
Bundespolitiker zu der Kundge-
bung, darunter Bundestags-Vi-
zepräsidentin Petra Pau und der
Linke-FraktionschefGregorGysi,
der Grünen-Vorsitzende Cem
Özdemir und SPD-Generalsekre-
tärin Yasmin Fahimi. BAX

AKTIONSTAG DeMaizière
verurteilt Anschläge auf
Moscheen undMuslime

Nein zu
Schwarz-Grün
in Dresden

DRESDEN taz | In Sachsen wird
dieCDUerwartungsgemäßnicht
den Grünen Koalitionsverhand-
lungen anbieten, sondern der
SPD. Das entschied der Landes-
vorstand am Freitag auf Vor-
schlag von Ministerpräsident
Stanislaw Tillich. Zuvor hatte
schon der Parteirat der Grünen
gegen Koalitionsverhandlungen
gestimmt, die Entscheidung fiel
nach Abschluss der Sondie-
rungsgespräche mit 10:2 Stim-
men bei einer Enthaltung. Die
bisherige Fraktionsvorsitzende
Antje Hermenau plädierte dabei
für eine Koalitionmit der Union.
Die CDU war bei den Landtags-
wahlen am 31. August zwar er-
neut stärkste Kraft geworden,
bleibtabermit39,7Stimmenpro-
zenten auf einen Koalitionspart-
ner angewiesen. Zu den nicht
kompromissfähigen Dissens-
punkten zählen für die Grünen
der Braunkohleausstieg, Klima-
schutz, innere Sicherheit, der Ki-
ta-Betreuungsschlüssel und die
Hochschulfinanzierung. Die ge-
meinsame Basis reiche nicht aus
für eine tragfähige Regierung,
erklärten die Landesvorsitzen-
den Claudia Maicher und Volk-
mar Zschocke. MIBA

SACHSEN Die CDUwill mit
der SPD über eine
Koalition verhandeln

TTIP-Gegner
wollen klagen

BRÜSSEL/BERLIN dpa | Gegner
des umstrittenen EU-US-Frei-
handelsabkommens wollen ge-
gendieAblehnungeinerBürger-
initiative vorgehen. Deren Orga-
nisatoren kündigten an, den Eu-
ropäischen Gerichtshof (EuGH)
in Luxemburg anzurufen. „Die
juristischen Argumente, mit de-
nen die Kommission die Ableh-
nung unserer Bürgerinitiative
begründet, sind unserer Auffas-
sung nach falsch“, sagte Michael
Efler vom Bündnis „Stop TTIP“.
Mit einer Europäischen Bürger-
initiative können Europäer eige-
ne Themen auf die Tagesord-
nung der EU-Kommission set-
zen. Sie benötigen dafür eine
Million Unterschriften.

FREIHANDEL Kritik an
Ablehnung von
Bürgerinitiative

Referendum
weiter in
Vorbereitung

MADRID taz | Trotz der Niederla-
ge der Unabhängigkeitsbefür-
worter in Schottland will die ka-
talanische Regionalregierung
einReferendumüberdieAbspal-
tung von Spanien abhalten. Das
Parlament in Barcelona trat am
Freitagnachmittag zusammen,
um ein entsprechendes Volksbe-
fragungsgesetz zu verabschie-
den. Der katalanische Autono-
miepräsident Artur Mas hat da-
für eine Zwei-Drittel-Mehrheit
der Abgeordneten hinter sich.
PerDekretwill ermit diesemGe-
setz denWahlgang auf den 9. No-
vember festsetzen. Doch Madrid
hat bereits angekündigt, die Ab-
stimmung richterlich stoppen
lassen zu wollen. An diesemWo-
chenende soll auf einer Sonder-
sitzung des Regierungskabinetts
entschiedenwerden,eineVerfas-
sungsbeschwerde einzureichen.
Diesehat bis zumUrteil eine auf-
schiebende Wirkung von bis zu
fünf Monaten. RW

KATALONIEN Abstimmung
über Unabhängigkeit
für November geplant

Trinken mit
Hitler-Bild

BERLIN taz/dpa | Zwei ÖVP-Ge-
meinderäte sind am Freitag in
der burgenländischen Ortschaft
Marz zurückgetreten. Anlass da-
für war eine Filmpremiere. Ul-
rich Seidls neues Werk „Im Kel-
ler“, ein Dokumentarfilm, der an
manchen Stellen Inszenierun-
gen einschließt, war am Don-
nerstag inÖsterreich zumersten
Mal zu sehen. Die beiden Lokal-
politiker kommen darin vor; sie
besuchen einen Freund, der in
seinem Keller Nazi-Memorabilia
sammelt. Vor einer Hakenkreuz-
fahne und einemHitler-Bild las-
sen sie sich nieder, trinken und
singen.Das seipassiert, langebe-
vor sie in den Gemeinderat ein-
zogen, sagen die beiden. Mit na-
tionalsozialistischer Ideologie
hätten sie nichts zu schaffen.
Und Reue zeigten sie auch, wenn
auch nicht wegen des Saufens
vormHitler-Bild. „EswareinFeh-
ler, an so einem Dreh teilzuneh-
men“, erklärten sie laut dpa.

ÖSTERREICH Politiker
treten nach
Filmpremiere zurück

Neue
Regierung
in Warschau

WARSCHAU taz | Polen hat eine
neue Regierung. Die designierte
Premierministerin Ewa Kopacz
stellte amFreitag ihr neuesKabi-
nett vor. Die Ärztin und bisheri-
ge Sejm-Marschallin (Parla-
mentsvorsitzende) löst Regie-
rungschef Donald Tusk ab, der
vor wenigen Wochen in Brüssel
zum neuen EU-Ratspräsidenten
gewählt wurde. Tusk verlässt Po-
lenzum1.Dezember.Nochbleibt
er zwar Vorsitzender der liberal-
konservativen Regierungspartei
Bürgerplattform (PO), doch auch
diesenPostenwill erbis Endedes
Jahres abgeben.

Nach zwei Wochen intensiver
Personalsuche besetzte Kopacz
am Ende lediglich fünf Minister-
posten neu. Die größte Überra-
schung: Außenminister Rados-
law Sikorski geht als Abgeordne-
ter zurück indenSejm,daspolni-
sche Abgeordnetenhaus. Er soll
dort neuer Sejm-Marschall wer-
den. Möglicherweise geht es um
den Posten des Parteivorsitzen-
den der PO. Als Vorsitzender des
Parlaments hätte Sikorski eine
gute Startposition. Bei einem
Wahlerfolg der PO im Herbst
2015 könnte er Premier werden.

Überraschend war für viele
auch das Comeback von Grze-
gorz Schetyna, der als partei-
interner Rivale von Donald Tusk
in den letzten Jahren die Sejm-
Kommission zuauswärtigenFra-
gen leitete. Schetyna,Mitbegrün-
der der Bürgerplattform (PO),
war indererstenTusk-Regierung
Innen- und Verwaltungsminis-
ter. Er wird das Jahr bis zu den
Neuwahlen nutzen, um seine
Hausmacht zu stärken. Obwohl
er innenpolitischfürseineschar-
fenKommentarebekannt ist, gilt
er außenpolitisch als konzilian-
ter Vermittler. Anders als Sikor-
ski, der sich antirussisch positio-
nierte, wird Schetyna versuchen,
Polen erneut als Vermittler zwi-
schen Ost und West ins Spiel zu
bringen. GL

POLEN Außenminister
Radoslaw Sikorski muss
seinen Posten räumen

Foto: dpa

sches Personal und Sicherheits-
kräfte. Staatspräsident Ernest
Koromasagte ineinerRadio-und
TV-Ansprache, „außergewöhnli-
che Zeiten“ erforderten „außer-
gewöhnliche Maßnahmen“.
„WennalleaufdieEmpfehlungen
der Aufklärungsteams hören“,
werde die Ausgangssperre „er-
heblich dazu beitragen, die Ge-
schwindigkeit der Ausbreitung“
von Ebola zu drosseln. Nach An-
gaben von Steven Gaojia, der die
Ausgangssperre koordiniert,
wurden für mögliche neue
Krankheitsfälle 258 Betten in Be-
handlungszentren aufgestellt.

Sierra Leone verzeichnete bis
zum vergangenen Wochenende
nach Angaben der Weltgesund-

heitsorganisation WHO 562 Ebo-
la-Tote, gegenüber 601 inGuinea
und 1.459 in Liberia. Dem Virus
sind in Westafrika demzufolge
seitAnfangdes Jahres 2.622Men-
schen zumOpfer gefallen.

In Guinea wurden am Don-
nerstag Journalisten und acht
Mitglieder eines Aufklä-
rungsteams ermordet aufgefun-
den. Sie waren am Dienstag in
das Dorf Womé im Süden des
Landes gekommen. Den Behör-
den zufolge führte ihre Ankunft
zu einem Aufstand, bei dem das
Team getötet wurde; weitere 21
Menschen wurden verletzt. Die
Dorfbewohner fürchteten, das
Team werde ihnen Ebola brin-
gen. Der UN-Sicherheitsrat be-

EBOLA Mit totaler Ausgangssperre ergreift Sierra Leone die bisher schärfste Maßnahme gegen das Virus.
In Guinea töten Dorfbewohner ein Aufklärungsteam. Deutschland „prüft“ mehr Hilfe

FREETOWN/CONAKRY/BERLIN
afp/taz | Eine Ausgangssperre
hatFreetown,dieHauptstadtvon
Sierra Leone mit 1,2 Millionen
Einwohnern, am Freitag in eine
Geisterstadt verwandelt. Bis zum
Sonntag sollen 30.000 freiwilli-
ge Helfer im gesamten Land von
Tür zu Tür gehen, umnachmög-
lichen Ebola-Kranken zu suchen
und die Bevölkerung aufzuklä-
ren.

Es ist die radikalste Maßnah-
me, die eine Regierung der be-
troffenen Länder in Westafrika
bisher ergriffenhat.Diedreitägi-
ge Ausgangssperre betrifft nahe-
zu alle sechs Millionen Einwoh-
ner von Sierra Leone. Ausnah-
men gelten nur für medizini-

zeichnete die Ebola-Epidemie als
Gefahr für denWeltfrieden. Kon-
fliktherde könnten neu aufflam-
men und bereits erzielte Fort-
schritte zunichte gemacht wer-
den, warnte das Gremium am
Donnerstag in einer einstimmig
verabschiedeten Resolution.

Die Bundesregierung prüft
nach Angaben von Regierungs-
sprecher Steffen Seibert, inwie-

weit sie ihre Hilfe verstärken
kann. Die liegt nach derzeitigen
Zusagen inzwischen bei 17 Milli-
onen Euro. Größte Herausforde-
rung sei, die Rahmenbedingun-
gen für die Entsendung von Ärz-
ten und medizinischem Perso-
nal herzustellen. Am Freitag-
nachmittag wollten die Staatsse-
kretäre der zuständigen Bundes-
ministerien beraten.

DiegrüneBundestagsfraktion
kündigte an, kommende Woche
per Eilantrag die Regierung zu
konkretem Handeln aufzufor-
dern. Mehr Material ohne mehr
Personal zu schicken, sei „halb-
herzig“, sagte der entwicklungs-
politische Sprecher der Grünen,
Uwe Kekeritz. D.J.

„Außergewöhnliche
Zeiten erfordern
außergewöhnliche
Maßnahmen“
PRÄSIDENT VON SIERRA LEONE

Scripted-Reality

wird einheitlich

gekennzeichnet
BERLIN epd | Im Privatfernsehen
werden die sogenannten Scrip-
ted-Reality-Formate, in denen
Laiendarsteller erfundene Ge-
schichten nachspielen, künftig
einheitlich gekennzeichnet. Dar-
auf haben sich die Vorsitzenden
der Aufsichtsgremien der Lan-
desmedienanstalten mit dem
Privatsender-Verband VPRT ge-
einigt. Das teilte der Verband am
Freitag mit. Medienpädagogen
und Jugendschützer hatten ge-
warnt, dass Kinder die fiktiona-
len Geschichten für wahr halten
könnten. In Zukunft sollen die
Sender im Abspann darauf hin-
weisen, dass die Handlung frei
erfunden oder nach einer realen
Geschichte frei erzählt ist.
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GRÜNE Weg vomVerbotsimage, hin zur liberalen Partei. Das war das Ziel des grünen Freiheitskongresses am Freitag. Stattdessen tobt
es in der Partei. Quer durch beide Flügel zieht sich die Empörung über Kretschmanns Zustimmung zur Asylrechtsreform

Kretschmann flüchtet ins Staatstragende
nien gelten künftig als „sichere
Herkunftsländer“. Wer von dort
kommt, wird in Zukunft direkt
wieder abgeschoben. Seit Jahren
hatten Unions-Innenminister
diese Regelung gefordert, waren
zuletzt aber an der Blockade der
Grünen gescheitert.

„Wir wissen um die Ausgren-
zung, Drangsalierung und Dis-
kriminierung der Roma auf dem
Balkan“, sagte Kretschmann.
Doch der sei nichtmit demAsyl-
recht beizukommen. Die Bun-
desregierungverspricht sichvon
der Reform Erleichterungen für
dieKommunen–diesehabenzu-

nehmend Probleme, die ankom-
menden Flüchtlinge unterzu-
bringen. „Es darf bezweifelt wer-
den“, sagte Kretschmann, dass
sich diese Hoffnung erfülle, die
Flüchtlingszahlen werden hoch
bleiben. Die Zugeständnisse, die
die Union den Grünen in ande-
ren Asylrechtsfragen macht (sie-
he Kasten), hätten ihn dennoch
zur Zustimmung bewogen. „Das
sind substanzielle Verbesserun-
gen“, sagte Kretschmann. „Wir
können uns im Sinne der Flücht-
linge und im Sinne des gesell-
schaftlichen Ganzen nicht ver-
sperren“, schloss er.

„Ein syrisches Leben ist mehr
wert als das eines Roma“ – auf
dieseFormelbringtMarkoKnud-
sen den Bundesratsentscheid.
Der Rom leitet das Europäische
Zentrum für Antiziganismusfor-
schung in Hamburg, gleichzeitig
isterGründerder„GrünenGrup-
pe der Sinti und Roma“ und will
für die Partei in die Hamburger
Bürgerschaft. Er schätzt, dass et-
wa 90 Prozent der bisher rund
16.000 Asylanträge aus den drei
Ländern in diesem Jahr von Ro-
ma gestellt wurden. „Die Ent-
scheidung ist hanebüchen, aber
das jetzt alles den Grünen in die

ASYLRECHT Der Bundesrat segnet die von Union und SPD vorgelegte Asylrechtsänderung ab, weil
Baden-Württembergs grünerMinisterpräsident zustimmt. Flüchtlingsvertreter sind empört undwollen klagen

AUS BERLIN CHRISTIAN JAKOB

Er nahm sich Zeit. Fast eine Vier-
telstunde redete Deutschlands
erster grüner Ministerpräsident
Winfried Kretschman am Frei-
tagvormittag im Bundestag, be-
vor er aussprach, was da längst
durchgesickert war: dass Baden-
Württemberg als einziges grün
regiertes Bundesland für eine
weitreichende Verschärfung des
Asylrechts stimmen werde. Da-
mit tritt in Kraft, was Union und
SPD im Bundestag bereits be-
schlossen hatten: Serbien, Bos-
nien-Herzegowina und Mazedo-

wenn dort ein Beschluss zum
Asylstreit getroffen werde. Die
Runde startete schließlich ver-
spätet. Hitzig und auchmal laut-
stark soll es zugegangen sein.

Margit Gottstein, grüne
Staatssekretärin aus Rheinland-
Pfalz, die wochenlang mit dem
Kanzleramt verhandelt hatte, er-
läuterte im Parteirat, warum das
Angebot der Bundesregierung

zu mickrig sei, um eine Zustim-
mung zu rechtfertigen. Dem soll
Kretschmann widersprochen
haben – auchmit Verweis auf die
Stimmung in der Bevölkerung.
EinweitererWackelkandidat, der
grüneWirtschaftsminister Tarek
Al-Wazir aus Hessen, habe
Kretschmanns Linie unterstützt.

Der Parteirat verabschiedete
am späten Abend einen Be-
schluss gegen den Asylkompro-
miss: „Eine Einstufung als siche-
re Herkunftsstaaten löst keines
der Probleme der deutschen
Flüchtlingspolitik“, heißt es da-
rin. „Es ist zynisch, wenn Union
und SPD die Asylsuchenden aus
demwestlichenBalkanfürdieSi-
tuation in den Kommunen ver-
antwortlich machen.“ Der Be-
schluss fiel einstimmig, dank ei-
ner Exitklausel für Abweichler:
„Unabhängig vondieser Position
respektierenwir,wenngrünmit-
regierte Länder in ihrenKabinet-
ten zu einer anderen Abwägung
kommen sollten.“

Seit dem Misserfolg bei der
Bundestagswahl hatten Partei-

Die Freiheit, Ja zu sagen
Es ist passiert, was die Partei-

strategen seit Wochen hatten ab-
wenden wollen. Bis Freitagnacht
rangen Partei- und Fraktions-
spitze mit grünen Ländervertre-
tern. Ein Showdown der hässli-
cheren Art. Kretschmann, so ist
zuhören,habegargedroht,die fi-
nale Krisensitzungdes Parteirats
am Donnerstag zu boykottieren,

strategen versichert, sie könnten
ja über die grün mitregierten
Länder und deren Vetorecht im
Bundesrat machtvoll die Bun-
despolitik mitgestalten. Doch
dieser gern beschworene grüne
Hebel ist gleich beim ersten ech-
ten Härtetest zerbrochen.

Nun wird auch Kritik am Kri-
senmanagement laut: Mehrfach

Schuhezuschieben, istnichtehr-
lich“, sagter. Ihnerbostvorallem,
dass die Union die Rechtsver-
schärfung damit begründet hat,
künftig anderen Flüchtlings-
gruppen besser helfen zu kön-
nen. „Man macht uns wieder zu
Opfern zweiter Klasse – genau
wie nach 1945“, sagt Knudsen.

Kretschmann habe einen
Grundgesetzverstoß abgenickt:
„Die Gleichbehandlung ist aus-
gehebelt“, sagt Knudsen. Er will
gegen den Beschluss klagen,
wenn nötig, bis nach Straßburg.
„Per Gesetz wird jetzt festgelegt,
dass wir politisch nicht verfolgt

„Ein Menschenrecht
wurde für ’n Appel
und ’n Ei verdealt“
VOLKER BECK

werden“, sagt Knudsen. Doch das
sei falsch: Neonazis, Polizeiüber-
griffe, Pogrome – „in diesen Län-
dernwerdenwir vollständig aus-
gegrenzt, es gibt keinerlei Teilha-
be“. Durch den gesellschaftli-
chem Antiziganismus lasse sich
sehr wohl eine politische Verfol-
gungbegründen. InDeutschland
Asyl zu beantragen, sei eine
„Überlebensstrategie vieler Ro-
ma, um vor demWinter auf dem
Balkan zu flüchten, den sie in
Wellblechhütten verbringen
müssen“, sagt Knudsen. „Künftig
werden dort wieder mehr von
uns erfrieren.“

hatte Kretschmann seinen Kom-
promisswillen in der Asylfrage
angedeutet – Spitzengrüne hiel-
ten offen dagegen, ein Online-
Appell erhöhte den Druck.

Die Länder hätten gar nicht
mit der Regierung verhandeln,
sondern deren Forderung nach
mehr sicheren Herkunftslän-
dern als Anti-Roma-Politik ent-
larven sollen, sagt ein Realo. Ein

anderer aus der Fraktion mo-
niert, die Landesgrünen hätten
dem Kanzleramt zu geräuschlo-
se Verhandlungen ermöglicht.

Irgendwo, zwischen den vie-
len Kritikern, findet man beim
Freiheitskongress auch Unter-
stützung für den schwäbischen
Ausreißer. Es sei doch das Wich-
tigste, dass den Flüchtlingen ge-
holfen werde, sagt etwa der Rea-
lo-Koordinator Dieter Janecek:
„Dafür kann dieser Kompromiss
ein Schritt nach vorne sein.“
Auch Parteichef Cem Özdemir,
ein Schwabe wie Kretschmann,
bemüht sich um Lob für den
Kompromiss: Natürlich hätten
sich viele in der Partei „noch
mehr“ gewünscht – aberdieGrü-
nensolltenihreVerhandlungser-
folgebei derResidenzpflichtund
den Arbeitsmöglichkeiten für
Asylbewerber „nicht kleinreden“.
Zumal das Problemnicht bei den
Grünen zu suchen sei, sondern
bei der Bundesregierung.

Da allerdings würden an die-
sem Freitag viele aus der Partei
widersprechen.

ren Grünen einfällt. Bundestags-
vizepräsidentin Claudia Roth
prangert die Entscheidung als
„Realitätsbeugung per Gesetz“
an. Innenpolitiker Volker Beck
tobt, man habe das „Menschen-
recht auf Asyl für ’n Appel und ’n
Ei verdealt“. Und die Grüne-Ju-
gend-Sprecherin Theresa Kal-
mer twittert: „Schäm dich,
Kretschmann!“

in den sozialen Netzwerken. Ko-
fraktionschef Anton Hofreiter
läuft über den Gang, als bebe er
tiefdrin vor Wut. „Schlichtweg
falsch“, nennt Kretschmanns Ja.
Die Zugeständnisse der Regie-
rung seien zu gering, um einen
Kompromiss zu rechtfertigen.
Eine ausnehmend höfliche Kri-
tik, gemessen an dem, was ande-

AUS BERLIN ASTRID GEISLER

Die Gastgeberin müsste jetzt
strahlen. Der Saal ist voll. Seit
Monaten hat Fraktionschefin
KatrinGöring-Eckardt aufdiesen
Tag hingearbeitet. Hier beim
Freiheitskongress der Grünen
im Bundestag will sie den An-
spruch ihrer Partei als neue libe-
rale Kraft anmelden. Doch Gö-
ring-Eckardt hat ihre Stirn in Fal-
ten gelegt. „Ich halte die Ent-
scheidung des Bundesrates heu-
te für falsch“, sagt sie ernst, „ich
bedauere sie auch.“ Einen Satz
des Respekts ringt sie sich ab, für
den Coup, den ihr baden-würt-
tembergischer Parteifreund
Winfried Kretschmann, Minis-
terpräsidentundnebenbei Realo
wie sie, gut eine Stunde zuvor ei-
nen Kilometer südlich im Bun-
desrat gelandet hat. Schließlich
versichert sie noch: „Unsere
Glaubwürdigkeit steht in der Sa-
che nicht zur Disposition.“

Doch da tobt es längst in ihrer
Partei. Quer durch beide Flügel
zieht sich die Empörung, wütet

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

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

Was ändert sich beim Asylrecht?

Die Einstufung der drei Balkanstaaten Serbi-
en, Bosnien und Herzegowina sowie Mazedo-
nien als „sichere Herkunftsstaaten“ hat die
Union mit der teilweisen Aufhebung dreier
zentraler Elemente des Asylkompromisses
von 1993 erkauft. Die Verbesserungen für
Flüchtlinge können erheblich sein, die Tücke
aber steckt im Detail.

■ Residenzpflicht: Ab dem vierten Monat in
Deutschland wird die generelle Residenz-
pflicht aufgehoben. Asylbewerber und Gedul-
dete können sich ab dann frei innerhalb
Deutschlands bewegen – und nicht, wie bis-
lang nur innerhalb eines ihnen zugewiesenen
LandkreisesoderBundeslandes.DasAngebot
der Union ist aber schwammig formuliert. Es
ermöglicht auch weiter, dass Ausländerbe-
hörden Geduldeten „räumliche Beschrän-
kungen“ auferlegen: Wer nicht an seiner Ab-
schiebung mitwirkt, unterliegt dann auch in
Zukunft der Residenzpflicht. Ein Wohnsitz-
wechsel zum Ort eines möglichen Arbeits-
platzes ist auch weiter kaum möglich.

■ Arbeitsverbot: Für zunächst drei Jahre soll
die „Vorrangprüfung“ für Geduldete und
Asylbewerber entfallen – allerdings erst nach
15 Monaten Aufenthalt in Deutschland. Sie
können dann jede Arbeit annehmen, die sie
wollen – die bislang vorgeschriebene Prü-
fung, ob womöglich ein Deutscher für die
Stelle infrage kommt, wird abgeschafft. Das
Problem: Ob überhaupt eine Arbeitserlaub-
nis erteilt wird, liegt weiterhin im Ermessen
der Ausländerbehörden. Und die meisten Ge-
duldeten unterliegen einem Arbeitsverbot –
in Berlin sind es etwa 90 Prozent der Gedulde-
ten. Sie haben von der Regelung nichts.

■ Sachleistungen: Bislang sollen Sozialleis-
tungen für Flüchtlinge „vorrangig“ in Form
von Sachleistungen, meist Gutscheinen, aus-
gezahlt werden. Viele Kreise und Städte aller-
dings geben schon jetzt Bargeld aus. Künftig
sollen Sozialleistungen „vorrangig“ in bar
ausgegeben werden, heißt es in dem Papier.
Wenn Kommunen wollen, könnten sie also
auch an den Gutscheinen festhalten. (cja)

„Wir können uns angesichts der immensen Herausforderun-
gen im Sinne des gesellschaftlichen Ganzen der Verantwor-
tung nicht versperren“: Winfried Kretschmann nach seiner

Rede im Bundesrat am Freitag Foto: Stephanie Pilick/dpa
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Die linke Seniorenpartei

LINKSPARTEI Brandenburg zeigt: Regieren schadet offenbar

den Genossen. Doch die Probleme sind noch ernster

VON STEFAN REINECKE

Acht Prozent. So viel verliert die
Linkspartei, wenn sie regiert.
Mindestens. In Schwerin 2002
büßtediePDSachtProzentein, in
Berlin2006sogarmehralsneun,
in Brandenburg am letzten
Sonntag acht. Offenbar machen
Teile der Klientel der Linkspartei
den Sprung von der Protest- zur
Regierungspartei nicht mit. Also
besser Opposition? Haben die
Fundis doch recht?

Am letzten Sonntag traf sich
Kerstin Kaiser (54) in Strausberg
im Norden von Berlin zur Wahl-
party. Man wettete das Ergebnis.
Doch 18,6 hatte niemand auf
dem Zettel stehen. Kaiser holte
wieder das Direktmandat – eins
von vieren. 2009 waren es noch
21. „Die Partei ist erschrocken
und verunsichert“ sagt sie.

Die Parteispitze versucht nun
Rot-Rot zu retten. Justizminister
Helmuth Markov warnt schon
mal frühzeitig, jetzt „auf den
Putz zu hauen“. Zeigt die Links-
partei der SPD in Potsdam, dass
sie an einer weiteren Regie-
rungsbeteiligung zweifelt, dann
wechselt die SPD zur CDU. Und
dann würde die Linkspartei ihre
letzte Regierungsbeteiligung
verlieren. Und ob aus Rot-Rot-
Grün in Erfurt etwas wird, steht
in den Sternen.

Es ist das Problem der Genos-
sen in rot-rotenRegierungen: Sie
hauen nie auf den Putz und wir-
ken oft sozialdemokratischer als
die SPD.

Dietmar Bartsch, Wortführer
des Realoflügels in der Bundes-
tagsfraktion, war 1998 einer der
Architekten der ersten roten-ro-
ten Regierung in Schwerin. Für
den Absturz 2002 gab es beson-
dere Gründe: Die Wahl fand da-
mals parallel zur Bundestags-

wahl statt, als die zerstrittene
PDS im Bund an der Fünfpro-
zenthürde scheiterte. Bartsch
hält Verluste durch Regierungs-
beteiligung für normal: „In der
Opposition wecktman die Illusi-
on: Mit uns wird alles anders, al-
les besser. In der Regierung ent-
täuschtman einige.“ Das sei „un-
vermeidlich“ so Bartsch.

DassMinistersessel Linkssozi-
aldemokraten schaden, ist kein
deutsches Phänomen. In Norwe-
gen halbierte sich die Wähler-
schaft der Linkssozialisten in der
Regierung. Die französische KP,
sagt Bartsch, haben „die Regie-
rungsbeteiligungen nahezu pul-
verisiert.“ Also eine Art Naturge-
setz?

In Schwerin 2002 und in Ber-
lin 2006gab es spezielleGründe.
In Schwerin war es die Bundes-
tagswahl, in Berlin hatte Gregor
Gysi den Senatorenjob hinge-
worfen. Der Berliner Ban-
kenskandal, der die PDS an die
Macht gebracht hatte, war wie-
der halb vergessen. In Potsdam
2014 gibt es keine misslichen
Umstände, keinen miesen Bun-
destrend. Und keine Ausrede.

Das Ergebnis in Brandenburg
zeigt, wenn man genau hin-
schaut, aber auch: Es liegt nicht
nur an der Regierungsbeteili-
gung. Es ist komplizierter.

Die große Mehrheit der
Stammwähler der Linkspartei in
Brandenburgwill, dass die Partei
regiert. Fast 40 Prozent der Bür-
ger zwischen Uckermark und
Lausitz waren zufrieden mit der
Arbeit der Linkspartei-Minister.
Die Linkspartei, früher mal voll-
mundigCSUdesOstensgenannt,
kriselt nicht nur, weil sie zu un-
auffällig regiert hat und für Pro-
testwähler unattraktiv geworden
ist – in Brandenburg machten
19.000 Ex-Linkspartei-Wähler

Seit gestern gibt es das neue
iPhone 6, seit Mittwoch das
neue Apple-Betriebssystem
IOS8.DamitwillAppleseinen
Datenschutz verbessern und
gibt große Versprechen: „Wir
haben niemals mit irgend-
einer Behörde aus irgend-
einem Land zusammengear-
beitet, um Hintertüren in
irgendeines unserer Produk-
te oder Dienstleistungen ein-
zubauen“, erklärt Apple-Chef
Tim Cook in einem offenen
Brief an seine Kunden. Und
weiter: „Wir haben ebenfalls
niemals den Zugang zu unse-
ren Servern erlaubt. Und das
werden wir auch niemals
tun.“

Die Apple-Fans jubeln.
AberTomCooksWortebedeu-
ten längst nicht, dass Apples
Produkte und Dienste nun
überwachungsfrei sind. Was
sagt der Duden zu der Wort-
bedeutung der verwendeten
Verben? Zusammenarbeiten:
„zurBewältigungbestimmter
Aufgaben gemeinsame An-
strengungen unternehmen“.
Erlauben: „die Zustimmung
zuetwasgeben“.DochdieNSA
braucht keine Zustimmung,
sie kann sich den Zugang
etwa vor dem Geheimgericht
FISC einklagen und Apple
ein Redeverbot darüber er-
teilen.

So passiert auch bei Yahoo,
wie vergangene Woche öf-
fentlichwurde. VonProgram-
men des Geheimdienstes
blieb Apple auch bisher nicht
verschont. So war das Unter-
nehmen Teil des NSA-Aus-
spähprogramms Prism, was
Edward Snowden bekannt
machte. SVENJA BEDNARCZYK

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

DAS DETAIL

Die
Erlaubnis?

am Sonntag ihr Kreuz bei der
AfD. Aber fast 60.000, die 2009
links wählten, tauchen in keiner
Wählerwanderung auf. Sie sind
teils weggezogen, teils gestor-
ben.Horst Kahrs, der bei der par-
teinahen Rosa-Luxemburg-Stif-
tung arbeitet und ein scharfsin-
niger Beobachter der Partei ist,
sagt: „DerLinkspartei sterbendie
Wähler weg.“ In Sachsen seien
die Hälfte ihrer Verluste Sterbe-
fälle. Es liegt also nicht nur am
Regieren. Es ist ernster.

Die Linkspartei in Branden-
burg verliert den Draht zu Jung-
wählern und jungen Familien.
Nur 14 Prozent der 30- bis 45-Jäh-
rigenvotierten fürdieGenossen.
Der Linkspartei, so Kahrs, fehlen
zündendeAngebote für „dienor-
malenLeute,diePendlermitKin-
dern und Durchschittseinkom-
men“. Die Partei droht zur Zwei-
Generationen-Partei zu werden.
Im Osten zu einer Ü-60-Veran-
staltung, imWesten wird sie von
Männern zwischen 45 und 60
Jahren geprägt. Nachwuchs?
Mangelware.

NormalerweisesuchenPartei-
en nach Debakeln Schuldige, Mi-
nister werden gestürzt, in harter
Debatte Fehler gesucht. War es
richtig, auf Sparenundeinen lin-
kenFinanzminister zu setzenan-
statt mehr auf soziale Gerechtig-
keit?

Doch in der Linkspartei in
Brandenburg ist es gespenstisch
ruhig.Man sondiert unter Feder-
führung von Finanzminister
und Parteichef Christian Görke
mit der SPD. Also Augen zu und
durch – mit dem gleichen Perso-
nal, der gleichen Politik, der glei-
chen Koalition? Weiter so bis zur
nächsten Niederlage?

Kerstin Kaiser, die zum Refor-
merlager zählt, kritisiert: „Ruhig
zu regieren reicht für eine linke

So sieht ein Minus von acht Prozent aus. Auf der Wahlparty der Linkspartei in Potsdam Foto: Bernd Settnik/dpa

Parteinicht.“Manwusste inPots-
damzwar,wasdenGenossenmit
Rot-Rot in Schwerin und Berlin
passiertwar. „Dochwirwarenals
Fraktion und Partei nicht selbst-
bewusst und stark genug, um
neben den Regierungszwängen
eigenes Profil zu entwickeln“, so
Kaiser zur taz.

Siewar sieben Jahre lang Frak-
tionschefin in Potsdam, 2012
wurde sie von dem neuen star-
ken Mann Christian Görke ver-
drängt.DiePartei, sagt sie,wurde
„den Erfordernissen der Regie-
rung untergeordnet“. Zudem ha-
be man versäumt, den NSU-
Skandal, in den auch der Bran-
denburger Verfassungschutz
verwickelt war, offensiv zu nut-
zen, um die Linkspartei-Forde-
rung, den Verfassungsschutz ab-
zuschaffen, nach vorne zu rü-
cken. Zu leise, zu viel Regierung,
zu wenig Partei.

Und nun? Künftig, so Kaiser,
sollten Minister nicht Parteichef
sein. Wenn Rot-Rot weitergeht,
solle Görke nicht Parteichef blei-
ben. Damit die Partei nicht zum
Anhängsel wird.

Wie viel solche Rochaden
bringen, ist zweifelhaft. Ähnli-
ches probierte die SPD, als Kanz-
ler Schröder 2004 den Job des
Parteichefs an Müntefering
übergab. Geholfen hat es nicht.

Die Lehre
Ruhig zu regieren,
reicht für eine
linke Partei nicht

Kerstin Kaiser, Linkspartei

Warum tun die das? Auf den
ersten Blick geht es darum,
dass die großen USA nicht
weiter auf das böse Russland
angewiesen seinwill. Ist auch
so, allein die Russen können
derzeit Menschen zur Raum-
stationfliegenundwiederab-
holen.Abergeplanthabendie
USA den Wiedereinstieg
schon länger. Die Ukrainekri-
se hat das Ganze höchstens
beschleunigt.
Warum privatisiert die Nasa
diesen Vorzeigesektor? Weil
sie es nicht geschafft hat, zu
bezahlbaren Preisen eine
Nachfolgetechnik zu ihren
ausrangierten Space Shuttles
zuentwickeln.
Wer soll esmachen?Teils das
alte Space-Establishment, in
demFalldieFirmaBoeing (4,2
Milliarden Dollar). Und zum
Zweiten die aufstrebenden
Technikfreaks in den USA,
hier die Firma Space X (2,6
Milliarden). Deren Raum-
transporter Dragon flog be-
reits ins Orbit und wird nun
für sieben Astronauten wei-
terentwickelt zum „Dragon
V2“ – Wernher von Braun
wird’s freuen, daoben. REM

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

DER CRASHKURS

Nasawieder
bemannt

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

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

Wer mit wem redet

■ Brandenburg: Die SPD kann
wählen. Mit der Linkspartei ver-
fügt sie über eine knappe Mehr-
heit von 2 Stimmen im Landtag,
mit der CDU über eine deutliche
von 6. Eigentlich war Ministerprä-
sident Dietmar Woidke entschlos-
sen, Rot-Rot fortzusetzen. Inhalt-
lich sind sich SPD und Linkspartei
näher – etwa in der Bildungspoli-
tik. Finanzminister Görke taxiert
die Chancen für Rot-Rot nach dem
ersten Gespräch am Donnerstag
auf „fifty-fifty“. Am Freitag traf
sich die SPD mit der CDU.
■ Thüringen: Nächste Woche trifft
sich Rot-Rot-Grün zu zwei Runden.
Auch Gespräche der CDU mit SPD
und Grünen stehen an.

Ab 2017 lässt sie
wieder Astronauten
fliegen
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Oh, no

REFERENDUM Es ist entschieden.

Die Schotten werden nicht

unabhängig. Was sie

werden, hängt nun

von David Cameron ab
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nommen werden. Nicht nur sol-
len die SchottenmehrMacht be-
kommen, sondern auchdieWali-
ser und Nordiren. Darüber hin-
aus will er auch die sogenannte
West Lothian Question lösen:
Künftig sollen sich die schotti-
schen, walisischen und nordiri-
schen Abgeordneten bei Ent-
scheidungen, die allein England
betreffen, nicht mehr einmi-
schen dürfen.

Wie das konkret aussehen
wird, soll ein Ausschuss bis No-
vember klären, schon im Januar
soll das entsprechende Gesetz
verabschiedet werden. Experten
warnen, dassCameronzuvorvie-
le Hürden überwinden müsse –
einmal in der eigenen Partei, in
der viele ein föderales König-
reich ablehnen, und zum ande-
ren bei der Labour Party. Die hat
ihre Hochburg im Norden und
könnte ohne die Stimmen der
schottischen Abgeordneten kei-
ne Entscheidungen, die England
betreffen, gegen den Willen der
Tories durchsetzen – auch wenn
sie an der Regierung ist.

Die Wahlbeteiligung war mit
86 Prozent sehr hoch, in man-
chen Wahlkreisen lag sie über
90 Prozent, und selbst in Glas-

gowgingenimmerhin75Prozent
an die Wahlurne. Die seit 2011 in
Schottlandallein regierendeSNP
hatte in denGhettos der größten
schottischen Stadt erheblich Zeit
investiert.

Die Partei hatte im Laufe der
Jahre eine Datenbank aufgebaut,
in der so gut wie jeder Wahlbe-
rechtigte mit seinen Vorlieben
und politischen Ansichten ver-
zeichnet ist. Darauf griffman zu-
rück, und es gelang, Menschen
an die Wahlurne zu bringen, die
noch nie in ihrem Leben gewählt
hatten. In Teilen von Shettleston,
Castlemilk, Drumchapel und
Easterhouse, den vier ärmsten
Vierteln Glasgows, hatten in
manchen Bezirken bei den letz-
tenWahlennichtmehr als 11 Pro-
zent ihre Stimme abgegeben.

Wozu auch? Keine Regierung
hatte in denvergangenen 50 Jah-
renetwasdarangeändert,dass in
diesen Vierteln mehr als die
Hälfte der Kinder in Armut lebt.
Die Zahl der Menschen, die an
den Suppenküchen anstehen,
hat sich in den vergangenen drei
Jahren verfünfzehntfacht. Seit
die Tories die „Schlafzimmer-
steuer“ verhängt haben, ist die
Wut auf Politiker noch gestiegen.

AUS EDINBURGH RALF SOTSCHECK

orübergehend keimte
Hoffnung auf. Als das
Ergebnis des Referen-
dums über Schottlands

Unabhängigkeit für den Wahl-
kreis Glasgow bekanntgegeben
wurde, brach unter den rund
hundert Menschen, die sich vor
dem Parlamentsgebäude in
Edinburgh versammelt hatten,
Jubel aus. Schottlands größte
Stadt hatte Ja zur Unabhängig-
keit gesagt. Die Menge stimmte
das Lied „Glasgow, we love you“
an, ein Dudelsackspieler blies
sich die Lunge aus dem Leib,
dochdie Freudewährtenurkurz.
Bald darauf stand fest, dass
Schottland bleibt, wo es ist: im
Vereinigten Königreich. Beim
Volksentscheid am Donnerstag
stimmten 45 Prozent für die Un-
abhängigkeit, 55 Prozent waren
dagegen.

Um fünf Uhr morgens Orts-
zeit räumte auch die stellvertre-
tende Ministerpräsidentin Nico-
la Sturgeon von der Scottish Na-
tional Party (SNP) die Niederlage
ein: „Es wird heute Nacht kein Ja
geben. Wir sind zutiefst ent-
täuscht, aber ichbinauchbegeis-
tert von unserer Kampagne.
1,6 Millionen Menschen können
nicht ignoriert werden. Es gibt
offenbar großenAppetit auf Ver-
änderungen.Waswir ganz sicher
nicht erlebt haben, ist eineBestä-
tigung des Status quo.“

Ministerpräsident Alex Sal-
mond fügte später hinzu, dass er
das Ergebnis akzeptiere und er-
warte, das andere das auch tun.
Am Nachmittag erklärte er sei-
nen Rücktritt, was in der briti-
schen Presse gemeinhin erwar-
tet worden war. Er werde sich
aber nicht aus der Politik zurück-
ziehen, sondern sich darauf kon-
zentrieren, dass die Zusagen ein-
gehalten werden, die der briti-
sche Premierminister David Ca-
meron in letzter Sekunde ge-
macht hatte, umdas drohende Ja
im Referendum abzuwenden.

Salmonds Rücktritt war ein
weiterer Schock für die Anhän-
ger der Unabhängigkeit. Bei ih-
nen hatte sich schon recht früh
Resignation breitgemacht. Viele
waren in der Nacht nach Schlie-
ßungderWahllokale auf denCal-
ton Hill in der Innenstadt Edin-
burghs geklettert und hatten
sich indichtemNebelumdieRu-
ine der Akropolis auf demGipfel
versammelt, doch Partystim-
mung kam nicht auf.

Dafür hatte eine erste Hoch-
rechnunggesorgt, die sich später
als relativ akkurat herausstellte.
„Mir geht es ja nicht schlecht“,
sagte einer, „und wenn ich zu
meinen Lebzeiten nie die Gele-
genheit bekommen hätte, über
die Unabhängigkeit abzustim-
men, hätte ich das gar nicht ver-
misst. Aber nun hatte ich diese
Gelegenheit, und sie wird nicht
noch einmal kommen.“

EinanderermachtedieEinmi-
schung aus dem Ausland für die
Niederlage der Ja-Seite verant-
wortlich. „Zum Schluss bettelte
auchnochBarackObamaumein
Nein“, sagte er. Die meisten wa-
ren überzeugt, dass die Angst-
mache der Unabhängigkeitsgeg-
neramEndedenAusschlaggege-
ben habe. Die Unsicherheit über
Währung, Bankenunddie Finan-
zierung desWohlfahrtsstaats ha-
be viele vor einem Ja zurück-
schrecken lassen.

David Cameron, der eine Wo-
che lang die schottische Flagge
auf dem Dach seines Amtssitzes
in der Downing Street hatte his-
sen lassen, trat erleichtert vordie
Presse. Ein „Yes“ hätte sein per-
sönliches Waterloo werden kön-
nen. Er sagte, die Frage über
Schottlands Unabhängigkeit sei
für die nächste Generation ge-
klärt.Aberer fügtehinzu,dassab
sofort Veränderungen im Verei-
nigten Königreich in Angriff ge-

V

Diese Steuer betrifft Leute in So-
zialbauwohnungen, die über
mehr Zimmer verfügen, als sie
nach Ansicht der Behörden be-
nötigen. Somüssen sie entweder
ausziehen, Untermieter aufneh-
men oder zahlen. Besonders un-
sensibel gingen die Behörden
mit einemVater aus Easterhouse
um, dessen schwerbehinderte
Tochter gestorben war. Inner-
halb weniger Tage wurde er zur
Kasse gebeten, weil er ihr Zim-
mer ja nun nichtmehr brauchte.
Es überrascht daher nicht, dass
die ärmeren Schichten mehr-
heitlich Ja gestimmthaben,wäh-

rend die Nein-Stimmen vor al-
lem aus den wohlhabenderen
Schichten, von Menschen über
65 und von den Bewohnern der
Grafschaften an der Grenze zu
Englandkamen. AuchdieHaupt-
stadt Edinburgh sowie die briti-
scheÖlhauptstadtAberdeen sag-
ten deutlich Nein.

Ein paar Schotten gab es aller-
dings, die in der Nacht nicht ge-
bannt auf die Auszählung der
Stimmen starrten. In Glasgow
hatte sich ab Mitternacht eine
lange Schlange gebildet – vor
dem Apple Store. Die Leute woll-
ten das neue iPhone ergattern.

Am frühen Freitagmorgen steht fest: Schottland bleibt britisch Foto: Ben Stevens/i-Images/picture-alliance

Bundesbritannien
Die Schotten sollen
nun mehr Macht
erhalten, auch
die Waliser und
Nordiren, kündigt
Premier Cameron
an
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DER ZEITPUNKT

Dienstag, 16.9., 12.20Uhr

Frühlings unterstützte Erdogans
Regierung die in Tunesien, Li-
byen, Ägypten und Syrien akti-
ven Muslimbrüder, mit deren
Hilfe Erdogan der Türkei wieder
die dominante Rolle im Nahen
Osten verschaffenwollte, die das
Osmanische Reich einmal hatte.
Die Strategie scheiterte. In Ägyp-
ten putschte dasMilitär dieMus-
limbrüder von der Macht, in Tu-
nesienmusstensiedaraufhinzu-
rückstecken, und in Syrien schei-
tertensiebeidemVersuch,Assad
mit Waffengewalt zu verjagen.

Jahrelang tat der Westen we-
nig,umdieOppositiongegenAs-
sad zu unterstützen. Erdogan
ließ deshalb den Transfer von
Geld, Kämpfern und Waffen
auch dann noch über die türki-
scheGrenzenrollen, als inSyrien
längst Gruppen wie die mit al-
Qaida verbundene Al-Nusra-
Front oder der Islamische Staat
die Opposition dominierten. Au-
ßerdem glaubte der türkische
Geheimdienst, IS-Kämpfer in Sy-
rien gegen die dortigen, von der
PKK unterstützten Kurden in-
strumentalisieren zu können.

Geister, Geiseln,

Schläferzellen und Assad

DieKonsequenzendieser ideolo-
gisch motivierten, halsbrecheri-
schen Politik fallen Erdogan und
der Türkei jetzt auf die Füße.

Als Kämpfer des IS vor drei
Monaten Mossul überrannten,
zeigten sie Erdogan ihre Dank-
barkeit und nahmen den dorti-
gen türkischen Konsul, seine Fa-
milie und alle übrigen Konsular-
beamten als Geiseln – 49 von ih-
nen befinden sich nach wie vor
in der Hand des IS. Unter den
1,5 Millionen syrischen Flücht-
lingen, aber auch innerhalb der
türkischen Bevölkerung gibt es
offenbar genug IS-Sympathisan-
ten,dassdieGotteskriegerglaub-
haftmit Terroranschlägen in der
Türkei drohen können, sollte Er-
dogans Regierung sich gegen sie
stellen. Wie US-Präsident Obama
Erdogan in Wales mitteilte, ha-
ben NSA und CIA Erkenntnisse,
dass es in allen großen türki-
schen Städten Schläferzellen des
IS gibt, diedasganze LandmitAt-
tentaten überziehen könnten.

Erdogan ist damit zumGefan-
genen seiner eigenen Politik ge-
worden. Aus Angst um die türki-
schen Geiseln und vor Attenta-
ten in der Türkei, vor allem aber,
weil er eine indirekte Hilfe für

AUS ISTANBUL

JÜRGEN GOTTSCHLICH

as Foto ist verstörend
und löste in Ankara helle
Empörung aus. Es zeigt
den türkischen Präsi-

denten Recep Tayyip Erdogan
und seinenMinisterpräsidenten
Ahmet Davutoglu beim Besuch
der Haci-Bayram-Moschee in
Ankara. Auf den ersten Blick völ-
ligunspektakulär, ist das Foto im
Kontext ein Skandal. Die New
York Times stellte das Foto am
Mittwoch zu einem Artikel, in
demesdarumgeht, dass just aus
demUmfelddieserMoscheeetli-
che Jugendliche sich den islami-
schenTerroristendes IS inSyrien
angeschlossen hätten. Erdogan
als Terrorpate?

Der Präsident war empört. In
einerRedeamselbenTagnannte
er die Unterstellung der NYT
„schamlos, schäbig und niveau-
los“. Seit zuerst US-Verteidi-
gungsminister Hagel und dann
sein Kollege Außenminister Ker-
ry sich nach dem Nato-Gipfel in
Wales bei Gesprächen über die
Zusammenarbeitgegenden IS in
AnkaraeinenKorbholten,hagelt
es in den USA kritische Berichte
über die Türkei.

Bereits einige Tage vor der Fo-
toaffäre veröffentlichte die NYT
eine lange Recherche darüber,
dass Angehörige des IS Tanklas-
ter mit Öl, das sie auf ihren be-
setztenÖlfeldern fördern, illegal
in der Türkei verkaufen. Die Los
Angeles Times hatte einen IS-
Kommandanten auf türkischem
Boden interviewt, und der letzte
US-Botschafter in der Türkei,
Francis J. Ricciardone, beschrieb
im Wall Street Journal, wie er in
Ankara vergeblich versucht, die
türkische Regierung von der Un-
terstützungundAufrüstung isla-
mischer Fundamentalisten in
Syrien abzuhalten. Das Editorial
fragte provokativ: „Ist das Nato-
Land Türkei überhaupt noch ein
Alliierter?“

Aus Sicht der USA und damit
auch der EU stell sich diese Frage
in der Tat. Seit Erdogan den jetzi-
gen Ministerpräsidenten Ahmet
Davutoglu zu seinem Außenmi-
nistergemachthatte,wurdendie
Bemühungen, EU-Mitglied zu
werden, mehr oder weniger ein-
gestellt. Stattdessen wird nun
auf eine historisch begründete
Machtposition im Nahen Osten
gesetzt.WährenddesArabischen

D

ls der frühere pakistani-
sche Innenminister und
heutige Senator Rehman

Malik Montagabend den Gang
zu Flug PK-370 von Pakistan In-
ternational Airlines von Karat-
schi nach Islamabad hinunter-
kommt, wartet schon eine wü-
tende Gruppe Passagiere auf
ihn. Er dürfe nichtmehrmitflie-
gen, rufen sie laut. Sie seien es
leid, auf ihn zu warten. Was er
sicheinbilde,dasssiealleaufihn
warten müssten? Er sei nicht
mehrMinister und selbst wenn,
sie wollten sich das nicht länger
bieten lassen. „Fahr zur Hölle“,
ruft einer.

Der Abflug ist bereits zwei
Stundenverspätet,wegenMalik,
wie die wütenden Passagiere
von der Besatzung erfahren.
„Schämen Sie sich! Sie sollten
sichbei allenentschuldigen“, ru-
fen die aufgebrachten Männer.
DerKleidungnachsindsiewohl-
habende Geschäftsleute. Einige
filmendieSzeneperHandy.Bald
kursieren die Videos in sozialen
Netzwerken. Selbst im benach-
barten Indien ernten sie Beifall
und lösen Aufforderungen zur
Nachahmungaus.

Ein Video zeigt nicht nur rat-
lose Flugbegleiter, sondern
auch, dass nach Malik noch ein
weiterer Passagier viel zu spät
zum Flieger kommt. Er ist weni-
ger ängstlich als der Exminister,
der schnell vordemMobausder
Businessclass davonläuft. Der
Mann lächelt anfänglich noch.
Die Passagiere wollen wissen
wer er ist. Er stellt sich als Arzt
vor. Doch sie glauben ihmnicht.
Immer wieder wird er aufgefor-
dert, sich zu identifizieren. Als
sich herausstellt, dass er Abge-
ordneter der Regierungspartei
ist, rufen die Sprechchöre in der
Businessclass, wo er es sich be-
quem gemacht hat: „Schande,
Schande.“ Die Beschimpfungen
steigern sich, bis er schließlich
denFlieger verlässt.

AmTagdraufversuchtderBe-
rater des Ministerpräsidenten
für Flugverkehr, ein ehemaliger
Luftwaffenoffizier,mit einer ge-
sichtswahrenden Erklärung die
Wogen zu glätten. Aus techni-

A

schenGründenhabesichderAb-
flug um 90 Minuten verzögert,
sagt er, die verspätete Ankunft
des Exministers habe zu weite-
ren 25 Minuten Verspätung ge-
führt. Malik erklärt per Twitter,
er könne doch nichts dafür,
wenn die Fluggesellschaft einen
späteren Abflug ankündige. Er
verlangt eine Untersuchung
und vermutet einen „schmutzi-
gen Trick“. Die staatliche Airline
suspendiert zwei für die Flugab-
fertigung zuständige Mitarbei-
ter vom Dienst. PIA erklärt, das
Flugzeug sei schon verspätet ge-
landet und habe deshalb nicht
pünktlich abhebenkönnen.

DieVideosderwütendenPas-
sagieren finden viel Beifall. In
sozialenNetzwerkenwerden sie
immer wieder geteilt und posi-
tiv kommentiert. „Gut gemacht.
Es ist höchste Zeit, dass dieMen-
schen in Pakistan aufwachen
und solche Menschen raus-
schmeißen,dieglauben,sichauf
Kosten anderer so verhalten zu
können,“ schreibt etwa Naeem
Khan.

VIPsnehmensichimhalbfeu-
dalen Pakistan viele Privilegien
raus.Diestehenoftimdiametra-
len Gegensatz zur schlechten
PerformancekorrupterPolitiker
und hoher Staatsbeamter. Be-
sondersdieZahlderBodyguards
sind Statussymbole, die wieder-
umdieEintrittskartefürVIP-Pri-
vilegien sind. Während Pakis-
tans Reiche und Mächtige nur
selten Steuern zahlen, werden
fürsieimmerwiederStraßenge-
sperrt. Die Bevölkerung hat
kaumMöglichkeiten, sich dage-
gen zu wehren. Von VIPs verur-
sachte Verkehrsstaus führten
schondazu,dassMütteraufdem
Weg zur Entbindung das Kran-
kenhaus nicht rechtzeitig er-
reichten oder Verletzte unter-
wegs verstarben. Zumindest in
der Businessclass regt sich jetzt
Protest.

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

IN PAKISTAN REVOLTIEREN PASSAGIERE GEGEN VERSPÄTETE MINISTER

AufstandderBusinessclass

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

STADTGESPRÄCH

SVEN HANSEN

aus Karatschi

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

Das Parlament in Kiew ratifiziert das Assoziie-
rungsabkommenmit der EU. Dieses hatte der
frühere Präsident Janukowitsch verweigert,
was Proteste auslöste, über die er stürzte

Assad fürchtet, will er den USA
keine militärische Unterstüt-
zung gegen den IS zukommen
lassen. Um die Geister, die man
einst rief, jetzt wieder loswerden
zu können, wurde im türkischen
Sicherheitsrat vor zwei Tagen ei-
ne alte Idee ausgegraben.

Erdogan beauftragte seineMi-
litärführung, die Errichtung ei-
ner Pufferzone auf der syrischen
Seite der 950 Kilometer langen
Grenze durchzuspielen, und will
aufder SondersitzungdesUN-Si-
cherheitsrates am heutigen
Samstag die alte Forderung nach
einer vom Westen überwachten
Flugverbotszone in den syri-
schen Provinzen entlang der tür-
kischen Grenze wieder auf die
Tagesordnung setzen lassen. So
hoffen die türkischen Sicher-
heitsexperten sich vielleicht
doch noch vom IS-Terror ab-
schotten zu können, ohne Assad
einen Vorteil zu verschaffen.

Die größte Gefahr für die Tür-
kei ist es, dass die gesamte Re-
gionentlangder südlichenGren-
ze „pakistanisiert“ wird, also zu
einem Gebiet vergleichbar dem
afghanisch-pakistanischen
Grenzgebiet, das seit Jahrzehn-
ten von islamistische Milizen
kontrolliert wird.

Ob der Plan einer Pufferzone
jetzt eher realisierbar ist als vor
zwei Jahrenundobsich jetzt eine
multinationale Truppe findet,
die diese Pufferzone schützen
und überwachen soll, ist mehr
als fraglich. Die einzigen Boden-
truppen vor Ort sind die syri-
schen Kurden von der PYD, die
engmit der türkisch-kurdischen
PKK zusammenarbeiten und die
dort ihrAutonomiegebiet Rojava
verteidigen. Just in diesen Tagen
hat der IS eine neuerliche Offen-
sive gegen die Kurden gestartet.
Sie vertrieben die Kurden aus
15 Dörfern, 3.000 Flüchtlinge sa-
ßen vor der türkischen Grenze
und wurden nicht reingelassen.
Erst seit Freitagmittag lassen die
Soldaten sie die Grenze passie-
ren.

Ein Sprecher derKurden sagte
der ZeitungRadikal,dass erst vor
wenigen Tagen erneut Waffen
zurUnterstützungdes ISüberdie
türkischeGrenzegekommensei-
en. Eine unabhängige Bestäti-
gung dafür gibt es nicht, aber die
Beteuerungen der türkischen
Regierung, den IS nicht zu unter-
stützen, klingen nicht glaubwür-
diger.

Grenzgeschäftemit demTerror
TÜRKEI Präsident

Erdogan hat ein

Problem. Sein

Land gilt als

Unterstützer der

IS-Terroristen.Vor

denen hat er nun

aber selber Angst

und gräbt eine

alte Idee aus: die

Flugverbotszone

Das Foto, das zum Skandal wurde: Erdogan vor der Haci-Bayram-Moschee in Ankara Foto: Adem Altan/afp

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

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

Krieg gegen den IS

■ Nach den USA fliegt seit Freitag
auch Frankreich Luftangriffe ge-
gen den IS. Ein Versorgungslager
im Nordirak soll dabei zerstört
worden sein.
■ US-Präsident Obama kündigte
an, rund 5.000 Oppositionskämp-
fer in Syrien mit Ausbildung und
Ausrüstung im Kampf gegen den
IS und den syrischen Machthaber
Baschar al-Assad zu unterstützen.
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ein neues Haus

mit Ihrer Hilfe wollen wir ein neues taz Haus bauen.Das ist ein

finanzielles Unternehmen, größer als alles, was die taz bisher in die

Hand genommen hat. Zugegeben, unser Plan ist kühn. Und doch gibt

es viele gute Gründe, gerade jetzt 6Millionen Euro für einen

Verlagsneubau zu sammeln. Sicher, das ist viel Geld. Und doch sind wir

zuversichtlich, die Finanzierung gemeinsammit Ihnen zu stemmen.

Vormehr als 20 Jahren hat die taz ihre Genossenschaft gegründet.

Auch damals war der Plan, tausend UnterstützerInnen zu finden,

kühn. Heute hat die taz Genossenschaft knapp 14.000Mitglieder.

Sie ist zu einemmodernen Instrument der unternehmerischen

Emanzipation geworden. In einem neuen Haus will die taz an dieser

Zukunft weiterbauen.

Als Teil eines neuenKunst- undKreativquartiers direkt neben dem

JüdischenMuseum, nur einen Steinwurf von den beiden taz-Häusern

in der Rudi-Dutschke-Straße entfernt, ist das neue Quartier ein

Gegenmodell zu Luxuslofts und Immobilienhandel. Eine neue

Form der Stadtentwicklung, die Konzepte vor Geld stellt und

die alten Anwohner nicht verdrängt, sondern beteiligt.

In einemneuenHauswerden alleMitarbeitendenwieder unter

einemDach arbeiten, um sich für das digitale Zeitalter besser

organisieren zu können. Als Kapitalanlage und Vermögensbildung

wirdmit dem Bauvorhaben die taz Genossenschaft und der

unabhängige Journalismus der Zukunft gesichert.

Auf den kommenden Seiten möchten wir Ihnen unser

Hausprojekt vorstellen. Vielleicht haben auch Sie Interesse,

sich zu beteiligen.

IHRE TAZ

Liebe Leserinnen,
liebe Leser
+++

„Es passt zur taz, dass sie ihr nächstes
Seelengehäuse selber baut – an einem
Ort, der von Geschichte umgeben ist
und in seiner Entwicklung offen.“

ELKE SCHMITTER

DAS NEUE TAZ HAUS WIRD DIE GENOSSENSCHAFT ABSICHERN UND DAMIT DIE ZUKUNFT DES UNABHÄNGIGEN JOURNALISMUS STÄRKEN.

DAFÜR BRAUCHEN WIR 6 MILLIONEN EURO— UND SIE!

Die taz baut
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N
iemandweiß,wie der Zeitungsmarkt in zehn Jahren genau aus-

sehen wird. Aber klar ist: Die Finanzierung von Zeitungen durch

Werbekunden ist ein Auslaufmodell. Alle fragen sich: Woher soll

das Geld für guten Journalismus in Zukunft kommen: Von Stiftungen?

Mäzenen? Durch Crowdfunding? Vom Staat?

Mit der Genossenschaft hat die taz ihre Antwort gefunden. Seit ihrer
Gründung war es ein wesentliches Ziel, eine Eigenkapitalbasis aufzu-

bauen, um die taz von Konjunkturen unabhängiger zumachen und sie

für Investitionen in Zukunftsprojekte zu stärken. Mit demHausbau stär-

ken wir nunmit rapider Geschwindigkeit diese Basis, um die lange

Phase der digitalen Transformation unbeschadet zu überstehen.

Rücklagen geben Sicherheit und schaffen Bewegungsspielraum. Die taz

hatte lange kein Geld übrig. Inzwischen ist es aber gelungen, das Eigen-

kapital der taz-Gruppe deutlich auszubauen: Zum 31. Dezember 2013 lag

die Eigenkapitalquote bei 50 Prozent. Mit eigenen Häusern in der Rudi-

Dutschke-Straße und bald in der Friedrichstraße bildet die taz sicheres,

ertragreiches und ethisch vertretbar angelegtes Vermögen.

Die taz Verlagsgenossenschaft kann aus ihrem vorhandenen Eigenkapi-

tal Mittel in Höhe von 3Millionen Euro für den Erwerb des Grundstücks

und erste Planungen bereitstellen. Darüber hinaus erhalten wir Förder-

mittel in Höhe von 3,359Millionen Euro als nicht rückzahlbare Investiti-

onszulage. 7,5 Millionen Euro kommen über ein Hypothekendarlehen

mit zehnjähriger Zinsbindung und 3 Prozent Anfangstilgung. Das heißt:

Wir brauchen noch 6,08Millionen Euro, die wir über die taz Genossen-

schaft finanzieren wollen.

Wir gehen davon aus, dass unser Projekt so gut und spannend ist,

dass es dazu führt, dass viele Menschen sich neu bei der taz Genossen-

schaft engagieren. Denn das neue Haus hat eine politische Rendite.

Als Ergänzung bieten wir allen taz-GenossInnen eine Beteiligung als

stiller Gesellschafter an der taz Verlagsgenossenschaft mit festen

Zinsen von 2 bis 2,5 Prozent an. Bitte unterstützen Sie unsmit Ihrem

Engagement und einemBeitritt zur taz Genossenschaft, damit unser

Hauspojekt gelingen kann. Vielen Dank.

Ihr

Wir bleiben. Kommen Sie mit?

KARL-HEINZ RUCH
hat die taz 1979mitgegründet

und ist seither ihr Geschäftsführer.

Rücklagen schaffen
Bewegungsspielraum
+++

DIE FINANZIERUNG IM ÜBERBLICK

19,937Mio. Euro kostet der taz Neubau

3,0 Mio. Euro vorhandenes Genossenschaftskapital

3,359 Mio. Euro Fördermittel

7,5 Mio. Euro Bankdarlehen

6,078 Mio. Euro zusätzlich benötigtes Genossenschaftskapital

durch Neuzeichnungen, Aufstockungen und

stille Beteiligungen

DER BAUBEGINN
soll im Sommer 2015 sein.

Der Umzug der taz kann

bis Ende 2017 abgeschlossen

sein.

DER BAUPLATZ
liegt auf einer Brache. Das

neue Kunst- und Kreativ-

quartier wird die südliche

Friedrichstadt bereichern.

DAS RUDI-
DUTSCHKE-HAUS
wird sinnvoll vermietet.

Der Gebäudekomplex in

attraktiver Lage ist für die

Genossenschaft eine gute

und sichere Kapitalanlage.

E
s ist ein Versprechen an uns:Wir glauben an die Zukunft der taz.

Und eines an Sie, unsere LeserInnen und UnterstützerInnen:

Wir werden alles dafür geben, dassman auch weiterhin auf

unseren Journalismus bauen kann.

Mit diesen Versprechenwollen wir in das neue Haus ziehen, das uns und

allen, die es besuchen werden, als Ort des Nachdenkens dienen soll. Wer sich

Gedanken über die Zukunft des Planeten Erdemacht, über den Klimawandel,

über die Friedensordnung, die Migrationsströme, die Ausbeutung von

Menschen und Rohstoffen, die Verteilung von Gütern, den kulturellen

Zusammenhalt von Gesellschaften, soll wissen, dass im neuen Gebäude

der taz genau über diese Dinge diskutiert wird.

Die neue Heimat der taz könnte so zur Heimat einer Denkfabrik werden,

die daran arbeitet, eine Utopie für eine gerechte Welt zu formulieren. Es ist

eine außergewöhnliche Chance, die uns RedakteurInnen da geboten wird.

Wir wollen sie nutzen – unbedingt!

Der Neubau ist für
uns ein Versprechen
+++

INES POHL
ist seit 2009 Chefredakteurin der taz.

ANDREAS RÜTTENAUER
ist seit 2014 Chefredakteur.

„Die Redaktion hat die große Chance, den
Medienwandel in einem Gebäude zu managen,
das für sie und Ihre Bedürfnisse gebaut wird.“

TAZ-CHEFREDAKTION

„Alles Gute und viel Elan für den Bau am

neuen Standort wünscht Euch …“

URSULA KOCH-STRAUBE, Genossin seit
1992 aus Griesheim

„Als Architekt habe ichmich lustvoll in die Pläne

vertieft – Ergebnis: Ich bin begeistert. Aber es sind auf

den Etagen zu wenige Klos – das gibt Warteschlangen

und peinliche Gefühle, besonders wenn Ihrmal älter

werdet. Herzliche Grüße!“

JOCHEN FISCHER, Genosse seit 2006 aus Dortmund

„Das Spannende ist: Es wird zunächst einmal ein

ganz normales Bürohaus gebaut. Auch die taz

braucht vor allemmal Büroflächen. Aber […] die

Architekten haben eine Architektur geplant, in der

man drinnenmaximal Freiheit entwickeln kann.“

Deutschlandradio Kultur

8 +++ DAS BAUVORHABEN

„Das gewisse Etwas kam bei der
taz immer durch die Begegnung
an der Kaffeemaschine.
Das Leben bleibt ja analog.“

KARL-HEINZ RUCH

DIE ZEITUNG +++ 9

…eine neue Aussicht.Die taz steht
für einen anderen Blick auf die Welt.

Das neue Haus der taz könnte uns

also dabei helfen, diesen anderen Blick noch ein-

mal ganz neu zu erfinden.

DORIS AKRAP, taz.amwochenende

…eine neue Blickrichtung. Auf die Nachbarschaft
im neuen Kunst- und Kreativquartier der südli-

chen Friedrichstraße. Garantiert allemal ansehn-

licher und bereichernder als Axel Springer.

DESIREE FISCHBACH, Anzeigenabteilung

…ein Dach über demKopf, das uns
vor allen Stürmen der Medienbranche schützt.

Und Profit! Wir sind immer noch jung und

brauchen das Geld.

LUKASWALLRAFF, Titelseitenredakteur
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Jetzt sind Sie dran!
+++

Politische
Rendite
1. Sie werdenMitglied der taz

Genossenschaft und zeichnen einen

Anteil von 500 Euro (auch in 20 Raten

zahlbar). Mit dieser ideellen

Beteiligung unterstützen Sie die taz

Genossenschaft für ihr Zukunftspro-

jekt taz Neubau.

2,5% für
10 Jahre
3. Sie sindMitglied der taz Genossen-

schaft und zeichnen eine stille Betei-

ligung (Mindesteinlage 1.000 Euro)

mit festen Zinsen von 2,5 % bei einer

Mindestlaufzeit von 10 Jahren. Bei

einer Einlage in Höhe von 5.000 Euro

erhalten Sie in den 10 Jahren eine

Zinsausschüttung von 1.250 Euro.

2% für
5 Jahre
2. Sie sindMitglied der taz Genossen-

schaft und zeichnen eine stille Betei-

ligung (Mindesteinlage 1.000 Euro)

mit festen Zinsen von 2 % bei einer

Mindestlaufzeit von 5 Jahren. Bei

einer Einlage in Höhe von 5.000 Euro

erhalten Sie in den 5 Jahren eine

Zinsausschüttung von 500 Euro.

„Das Haus sagt nicht, was es kann
und was es nicht kann, sondern
es schafft Möglichkeiten.“

ARCHITEKTEN: PIET UNDWIM ECKERT

Niemand baut ein Haus allein.

Auch das neue taz Haus hat schon jetzt

viele Möglichmacher:

Nicht nur Konstrukteure und Baumeister. Auch

14.000Mitglieder der Genossenschaft, die mit

ihren Einlagen dieser Unternehmung eine Basis

geben. Es gab viele IdealistInnen und StrategInnen,

die aus der kühnen Idee imHandumdrehen einen

realistischen Planmachten.

Jetzt sind Sie dran!

Denn ohne Sie wird es nicht gehen.

Abermit Ihnen wird das Ziel zumGreifen nah:

Werden Sie jetzt Mitglied der taz Genossenschaft.

Schon ab 500 Euro können auch Sie taz -Genossin

werden. UnserenMitgliedern bieten wir exklusiv

Beteiligungen in stillen Gesellschaftenmit Zinsge-

winn an.

JederneueAnteil ist einwichtiger Baustein für das

Haus, aus dem die Zukunft der taz gebaut ist.

Dennwir wollen bleiben.

Kommen Siemit.

Ihre
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VON BERNHARD PÖTTER

ls hätte der Papst nicht
schon genug Ärger mit
der umstrittenen Vati-
kanbank. Jetzt fordern

dieUmweltschützer derweltwei-
ten Organisation „350.org“ auch
noch, der Vatikan solle seine
8Milliarden Dollar vollständig
aus den Investitionen in fossile
Energien abziehen, damit „die
katholische Kirche nicht durch
ihre InvestitionendieKlimakrise
anheizt“.

KeinWunder, dass dieAktivis-
ten ausgerechnet Papst Franzis-
kus insVisiernehmen.Dennihre
weltweite Kampagne des soge-
nannten Divestments, mit dem
Anleger ihr Geld aus den Öl-,
Kohle- und Gasfirmen abziehen
sollen, zielt genauaufdieVerbin-
dung von Finanzen und Verant-
wortung, die der antikapitalisti-
sche Oberkatholik gern predigt.

Aber das Divestment will
mehr: Es soll die Auferstehung
einer weltweiten Klimabewe-
gung sichern, um Druck für ein
ehrgeiziges Klimaabkommen
Ende 2015 in Paris aufzubauen.
So wird kommende Woche beim
UN-Gipfel in New York auch der
südafrikanische Bischof Des-
mond Tutu alle Menschen auf-
fordern, ihre Anteile an Kohle-
und Ölfirmen zu verkaufen.

DennweltweitglaubenKlima-
schützer inzwischen immer
mehr an die Macht des Geldes
und immer weniger an die UN-
Klimadiplomatie. Diese wird
wohl im besten Fall in Paris ein
verbindliches 2-Grad-Ziel und
freiwillige CO2-Reduktionsziele
der Staaten liefern. Doch das ist
zu wenig. Anders als vor Kopen-
hagen 2009 konzentrieren sich
die Klimaretter deshalb weniger

A

Geld abziehen, Klima retten
WELTGIPFEL Die

Klima-Aktivisten

glauben nicht

mehr an

Veränderungen

durch Politiker.

Immermehr

Organisationen

setzten nun auf

wirtschaftlichen

Druck. Das

wichtigste

Werkzeug beim

UN-Gipfel in

New York:

„Divestment“

auf die Politik und mehr auf die
Wirtschaft. So kritisiert Naomi
Klein, Wortführerin der Globali-
sierungskritiker, in ihremneuen
Buch, „This Changes Everything“,
wiederneoliberaleKapitalismus
die Klimakrise verursacht hat.

Viele Klimaschützer folgen
der Devise von Bill Clinton („It is
the economy, stupid!“) und wol-
len die Instrumente des Kapita-
lismus zur Rettung des Klimas
einsetzen: Durch großflächiges
Divestment; durch großzügige
Subventionen für die Erfor-
schung der sauberen Energien,
um sie billiger als Kohle und Öl
zu machen; durch ein eigenes
Freihandelsabkommen derWTO
für „saubereTechnik“;unddurch
Investitionen in „grüne Infra-
struktur“ bei Städten, Energie-
systemen und Landwirtschaft,
die „gleichzeitig Wachstum und
Klimaschutz“ versprechen.

Forderung: 90 Billionen
Dollar umschichten

Das jedenfalls verkündet die
„globale Kommission zu Wirt-
schaft und Klima“ in ihrem Be-
richt „Better Growth, Better Cli-
mate“, der diese Woche in New
York vorgestellt wurde. Ein 24-
köpfiges Teamvon Industriebos-
sen und Politikern unter Leitung
des Expräsidenten von Mexiko,
Felipe Calderón, stellt in Aus-
sicht, dass mit grünem Wachs-
tum die Welt zu retten ist: wenn
die 90 Billionen Dollar, die bis
2030 weltweit in die Infrastruk-
tur investiert werden, in den öf-
fentlichen Nahverkehr, die Ret-
tung von Böden und Wäldern
und in billigere erneuerbare
Energien fließen, könnte das „50
bis 90 Prozent“ der erforderli-
chen Emissionsreduktionen
bringen.

Besser als Urlaub an Italiens Stränden: das Kapital aus der Industrie abziehen und in die Umwelt investieren Foto: Nick Hannes/Reporters/laif

DieKommissionwurdeeinge-
setzt von LändernwieÄthiopien,
Kolumbien, Indonesien, Südko-
rea undGroßbritannien, die sich
mit ihren Vorstellungen in der
UNO nicht durchsetzen.

„Es kostet nicht die Welt, den
Planetenzuretten“,hießesschon
vom UN-Klimarat IPCCC im
Frühjahr. Bei einem globalen
Wirtschaftswachstum von 1,6 bis
3 Prozent jährlich koste Klima-
schutz nur 0,06 Prozentpunkte.
IPCCC und Weltbank fordern die
Verschiebung der Investitionen
von Kohle und Öl zu Solar und
Wind. Die Internationale Ener-
gieagentur IEA hat den Grund
dafür berechnet: Umdas 2-Grad-
Ziel zu erreichen, dürfen 80 Pro-
zent der Reserven anÖl, Gas und
Kohle nicht verbrannt werden.

Damit teilt sich „die Wirt-
schaft“ in Gewinner und Verlie-
rer, die ihre eigenen Allianzen
schmieden. Schon länger gibt es
deshalb Industrieverbände wie
„RiskyBusiness“ indenUSAoder
diedeutsche„2o-Stiftung“,die für
mehr Klimaschutz Lobbyarbeit
betreiben. Und manchmal nutzt
auch die Politik ihre Spielräume:
Nach anderen Förderbankenwie
in Frankreich, den USA oder
Schwedenwill nunauchdieBun-
desregierung aus der Finanzie-
rung von Kohleprojekten über
die Entwicklungshilfe ausstei-
gen.

Aber das Geschäft mit Kohle
undÖl ist auch finanziell riskant,
weil es auf eine Zukunft mit ho-
hen Rohstoffpreisen und ohne
Klimaschutz setzt, findet eine
Studie der britischen „Carbon
Tracker Initiative“. Kommees an-
ders, weil das Wachstum der
Weltwirtschaft schwächele oder
der Klimawandel das Geschäft
verhagle, so seien schon 2025

über eine Billion Dollar in Öl-
quellen versenkt, die keinen Ge-
winn machen. Die Ölfirmen fin-
den dieWarnung vor einer „Koh-
lenstoff-Blase“ lächerlich: Welt-
weit gebe es eine stabileNachfra-
ge – und ein ernsthaftes Klima-
abkommen sei nicht in Sicht.

Eine politische
und ethische Frage

Dafür ist die Divestment-Bewe-
gung imAufwind.NachdemVor-
bild des Boykotts des süafrikani-
schen Apartheidregimes schich-
tenvieleKirchen,aberauchStäd-
tewieSanFranciscooderUniver-
sitäten wie Stanford und Yale
hunderte von Millionen Dollars
aus ihren Pensionsfonds um.

Bisher sind diese Summen al-
lerdings nur Nadelstiche, findet
eine aktuelle Studie der Finanz-
agentur „BloombergNewEnergy
Finance“. Öl- und Gasfirmen ha-
ben einen Unternehmenswert
von 4,6 Billionen Dollar. Und
auch Melanie Mattauch von
350.org weiß, dass die Entschei-
dung über den Klimaschutz
nicht über den größten Scheck
entschieden wird: „Wir treiben
dieFirmennicht indenBankrott.
Aber wir machen diese Invest-
ments zu einer politischen und
ethischen Frage.“

EinenkleinenSchockkönnten
die Märkte tatsächlich im No-
vember aus Oslo bekommen.
Dort debattiert der weltgrößte
staatliche Pensionsfonds, der
mit 800 Milliarden Euro gefüllt
ist, oberseineGelderausdenfos-
silen Energien abziehen soll. Das
wäre ein sichtbares Signal. Und
eine seltene Ironie. Denn dieses
Instrument der ökologisch kor-
rekten Außenpolitik speist sich
aus dem Verkauf von norwegi-
schemÖl und Gas.

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

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

Aktiv fürs Klima

■ Gipfel zum Reden: Nicht zu ver-
wechseln mit der Klimakonferenz
in Paris im Dezember 2015 ist der
am Dienstag, 23. September, in
New Yorkstattfindende UN-Klima-
gipfel. Generalsekretär Ban Ki
Moon lädt Akteure aus Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft ein,
um zu diskutieren. Doch konkrete
Zusagen wird es nicht geben. An-
gela Merkel nimmt nicht teil, son-
dern schickt Umweltministerin
Barbara Hendricks.
■ Demo zum Laufen: „Die größte
Klimademo aller Zeiten“ findet
am Sonntag, 21. September, über-
all auf der Welt statt. Die Startzei-
ten variieren. Einige der über
30 Demos in Deutschland: Berlin,
Nürnberg, Leipzig, Trier, Ulm.
Mehr Infos zu allen Veranstal-
tungsorten: peoplesclimate.org
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DURCH DIE WOCHE MIT

DER ROTE FADEN
Avocados Bildblog

Beispiel. Die Regelung von wegen si-
chere Herkunftsländer, damals von
Schwarz-Rot durchgesetzt, ist also ein
massiver Angriff auf genau dieses
Grundrecht. Der wird mit dem nun
verabschiedeten Gesetz, das faktisch
eine Lex Roma ist, weiter ausgedehnt.

Apropos Syrer – erinnern wir uns
kurz: Angesichts von geschätzten
3,5 Millionen Syrern auf der Flucht
rang sich die Republik schließlich ein
Kontingent für 10.000 von ihnen ab.
Also selbst bei den zweifellos Verfolg-
ten ist das hiesige humanitäre Bemü-
hen sehr überschaubar. Dass Frank-
reich oder Spanien sich noch weniger
mit Ruhm bekleckern, rechtfertigt die
deutschebiszurMenschenverachtung
reichende Knausrigkeit nicht.

Die hiesige Flüchtlingsverwaltung
kollabiert, weil in den letzten zwanzig

Jahren massive Einsparungen vorge-
nommen worden sind. Dass politi-
schenFehler revidiertwerdenkönnen,
macht nun ausgerechnet die CDU vor.
Sie wird im Gegenzug der Gesetzesre-
form die katastrophale Lebenssituati-
onvonFlüchtlingenverbessern.Dieje-
nigen, die es doch irgendwie hierher
geschafft haben, sollen endlich für
sich selbst sorgen dürfen. Genau das
hatte die CDU zwanzig Jahre lang ver-
hindert. Jetzt aber ist Schluss mit der
Residenzpflicht, es gibt eineArbeitser-
laubnis schon nach drei Monaten und
auch ein bisschen Geld statt Sachleis-
tungen. Flüchtlinge dürfen wieder
Menschen sein – zumindest auf Probe.
Die Regelung ist auf drei Jahre befris-
tet, stehtalsobeidernächstenBundes-
tagswahl wieder zur Disposition.

Die gute Nachricht bei alledem:
Endlich ist das Flüchtlingsthema als
Politikumwieder auf demTisch –wes-
wegenweiterDruck auf denBundaus-
geübt werdenmuss. Länder und Kom-
munen brauchen mehr Geld, um die
Ankommenden nicht nur in Zelte und
Container zu pferchen, sondern men-
schenwürdig zu behandeln. Zudem:
Roma kamen hierher, obwohl ihre
Chancen auf Aufnahme gen null gin-
gen. Warum sollte sich das jetzt dras-
tisch ändern? Entspannen wird sich
die Lage nur, wenn die Bundesregie-
rung ihre politische und finanzielle
Macht nutzt, um die Situation von ih-
nen in ihren Heimatländern zu ver-
bessern.

Ein Land, das problemlos 556 Mil-
lionenEuro für flugunfähigeDrohnen
namens „Euro Hawk“ in den Sand set-
zenkann, ohnedass einBundesbürger
deshalb Schaden nimmt, sollte sich
überlegen, obesGeldgründeernsthaft
als Argument gegen humanitäre Hilfe

Ein mieser Deal
ASYL Das Flüchtlingsthema ist zurück und könnte helfen, linke Positionen
wieder zu erhärten – und auch denWiderstand gegen Schwarz-Grün

VON INES KAPPERT

s geht eben nicht nur um Farb-
spiele – sondern das bekommt,
wer Schwarz-Grün will: eine Po-
litik, die sich im Zweifel gegen

Menschenrechte wendet.
Gestern um zwei Uhr morgens

kippte Baden-Württembergs grüner
Ministerpräsident Kretschmann den
bis dahin einstimmigenBeschluss sei-
ner Partei, im Bundesrat gegen die Re-
form des Asylrechts zu stimmen. Nun
können CDU und SPD Bosnien-Herze-
gowina, Serbien und Mazedonien zu
sicheren Herkunftsstaaten erklären
unddamitverhindern,dassRomawei-
terhin in Deutschland um Asyl ansu-
chen. Für die Koalition ist damit das
„Flüchtlingsproblem“ gelöst. Und für
die Grünen beginnt eine haarige Iden-
titätsdiskussion mit offenem Aus-
gang.

Zunächst scheint die Begründung
der Konservativen sogar einzuleuch-
ten: Die Anträge von Roma würden so
gut wie immer abgelehnt, wozu also
der Papieraufwand und die Kosten für
die Unterbringung bis zur fast siche-
renAblehnung?Besserkümmereman
sichumdiewirklichVerfolgten. Unge-
niert spielt Innenminister deMaizière
(CDU) Bevölkerungsgruppen gegen-
einander aus: „Wir können mehr Ver-
folgte aus Syrien aufnehmen, wenn
weniger Nichtverfolgte zum Beispiel
aus Serbien zu uns kommen.“ Das in-
dividuelle Schicksal spielt keine Rolle
mehr.Das istmies, ganz grundsätzlich
mies.

Das Asylrecht verlangt eine Einzel-
fallprüfung, denn es kann auch in de-
mokratischen Staaten zu politischer
Verfolgung kommen. Edward Snow-
den ist dafür nur das prominenteste

E

Ein Land, das 556 Millio-
nen Euro für Drohnen
in den Sand setzt, führt
Geldgründe gegen
humanitäre Hilfe an?

Zornige weiße Männer

Lesen Sie Robert Misiks Kommentar zum
Erfolg der AfD – auf taz.de
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deshalb, weil sie ihre Verachtung für
alles, was nicht vor ihrem Horizont
liegt, so deutlich zutage treten lässt.
„Dieser sich selbst ja so bezeichnen-
den Wurst“ – das kommt dem Sprech-
akt einer Gutsherrin gleich, für die al-
les unterhalb ist (ihrer Würde).

Gesinde, Personal, Gewürm. Auch
ein CDU-Mann in Brüssel ließ sich
kürzlich indieseRichtungvernehmen
– was im Übrigen die Konsensfähig-
keit von AfD-Statements bestens be-
legt.

Die österreichische Eurovisionssie-
gerin hält sich aus den direkten Schar-
mützeln im Brüsseler Parlamentsbe-
trieb nobel heraus und sagt schlicht:
„Es zählen nur Toleranz und Mensch-
lichkeit.“ZuProtokollgenommenwer-
den darf, dass eine wie Beatrix von
StorchkeineswegseineRechtsradikale
ist. Einfach nur eine Großbürgerliche,
die endlich wieder eine Welt der Stan-
dessitten haben möchte. Wo Figuren
wie ConchitaWurst politisch keine Be-
deutung haben können – sondern ein-
fach nur: niederrangige Gossenvögel,
die man bestenfalls hoch zu Ross zur
Kenntnis nimmt. JAN FEDDERSEN

s ist ja bekannt, dass rechten Po-
pulistenFlüchtlingeoderderEu-
ro weniger amHerzen liegen als
das, was sie „Genderismus“ nen-

nen. Beatrix von Storch, seit Juni AfD-
Abgeordnete im EU-Parlament, hat
das sooffenbekundetwievieleandere
ihres Milieus: Frauen sind Frauen und
Männer ebenMänner. Das ganze Zeug
mitderAufweichungvonGeschlechts-
rollen: Igittigitt! Insofern ist es kein
Wunder, dass diese Politikerin in ei-
nem Interview mit der rechtsreaktio-
nären Zeitung Junge Freiheit ihre Un-
zufriedenheit über die prominenteste
Drag Queen des Kontinents zu Proto-
kollgab:DennConchitaWurstwirdam
8. Oktober auf Einladung von grünen
Abgeordneten vor dem EU-Parlament
in Brüssel performen.

„DieMittel und die Energie des Par-
lamentes werden mit Auftritten wie
denen dieser sich selbst ja so bezeich-
nenden Wurst verschwendet“, so steht
es imGesprächmit jenemBlatt.Davon
abgesehen, dass auch viele eher kul-
turkonservativ gewirkte Linke dieser
Kritik zustimmen würden, ist von
Storchs Aussage sprechend vor allem

E

CONCHITA WURST SOLL VOR DEM EU-PARLAMENT AUFTRETEN –

AFD-GUTSHERRIN BEATRIX VON STORCH SCHAUDERT’S

GEHT’S NOCH?

Zurück in die Gosse

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

nicht so, als wäre es zu bedauern, dass
das ‚Ergebnis‘ dieser ‚Wahl‘ erst am
späten Freitagabend feststand: Am
Freitagabend sind auch wieder zahl-
reiche Räder in China umgefallen.

DasGuteanOrganisationenwieder
JU ist doch, dass sie jungenMenschen,
die sonst auf Schulhöfen isoliert oder
gemobbtherumstehen,einenOrtgibt,
wo sie Leute treffen, die ihrer näheren
Umgebung noch unsympathischer
sind als sie selbst. Nebendieser partei-
übergreifend zutreffenden Beschrei-
bung muss man festhalten, dass die
Mehrheit der JU-Mitglieder Landeier
sind: Wo sie herkommen, gibt es sehr
viel Böseres als die Junge Union. Der
tragisch früh verstorbene Adorno-
Schüler Hans-Jürgen Krahl, über den
Rudi Dutschke gesagt hat, „Er war der
Klügstevonunsallen“,hates jedenfalls
immer als Fortschritt gesehen, nach
Mitgliedschaften in reaktionären Pro-
vinzbünden es dann doch noch zum
eifernden JU-Funktionär gebracht zu
haben. AMBROS WAIBEL

achwuchsorganisationen von
Parteien sind Karriereschmie-
den. Politische Überzeugun-
gen stören da eher. Dass die

Junge Union Deutschlands, die Spiel-
warenabteilung von CDU/CSU, nun
erstmals seit 40 Jahren Demokratie
mimte und es auf ihrem Parteitag in
Inzell zu einer Kampfkandidatur um
denVorsitz kommen ließ, hat dement-
sprechend nichts mit Inhalten zu tun,
sondern mit der Unfähigkeit zweier
Ehrgeizlinge, sich zu einigen. Weder
Benedict Pöttering noch Paul Ziemiak
können es länger erwarten, endlich an
die wirklich fetten Fleischtöpfe zu
kommen.

VorgängerPhilipp ‚Putin‘Mißfelder
hat da insofern Einfluss gehabt als er
die Missachtung eines ja doch irgend-
wiegegebenenpolitischenAuftragszu
Gunsten skrupellos betriebener und
somit zwangsläufig von Topanwälten
(Peter Gauweiler u. a.) begleiteter per-
sönlicher Bereicherung grandios vor-
gelebthat. Tunwir also andieser Stelle

N

WENN SICH IN DER JU ZWEI UM DEN VORSITZ STREITEN, MACHEN

SIE KEINEN ANDEREN UNSINN

LIEBESERKLÄRUNG

Junge Union

NÄCHSTE WOCHE

Und nicht
vergessen …

DieAvocadoshabenes richtigge-
macht.Habeneinfachvergessen,
dass ihre Zeit längst abgelaufen
ist. Sind einfach nicht ausgestor-
ben, damals, vor 30.000 Jahren.
Nachdem alle großen Säugetiere
in Südamerika verschwunden
waren, die die gigantischen Ker-
ne der Avocados mit runter-
schlucken, weiterschleppen und

in irgendeiner Jauchegrube wie-
der aussäen konnten. Fortpflan-
zen war also eigentlich nicht
mehr. Und die Avocados? Tun
einfach so, als hätten sie das Me-
mo nicht bekommen. Clevere
kleine grüne Biester.

Hätte es das Internet nie gege-
ben, dann könntenwir daswahr-
scheinlich auch – so fröhlich ig-

norant vor uns hinvergessen.
Dann hätteman vielleicht längst
verdrängt, dass Schäuble mal in
eine CDU-Schwarzgeldaffäre
verwickelt war oder wie Uschi
Glas nackt aussieht. Doch nun
gibt esdas Internethalt.Mit Erin-
nerungswolken und gigabyte-
weise Speicherplatz. Und mit
dem vergessen und aussitzen
wird es nichts mehr.

Nicht mal, wenn man Journa-
list bei der Bild-Zeitung ist. Nor-
malerweise würde sich keiner
merken, dass man da vielleicht

im Jahr 2004 oder 2009 bei der
einen oder anderen Recherche
nicht ganz so ethisch sauber vor-
gegangen ist, wiemandas an der
Journalistenschule lernt. Wozu
auch – da wachsen ja fast wö-
chentlich neue Schweinereien
nach. Aber im Netz gibt es eben
dieses Bildblog, das die Arbeit
deutscher Medien im allgemei-
nen und des Springer-Boule-
vards im Speziellen kritisch hin-
terfragt. Und genau an diese
nicht ganz so sauberen Recher-
chen erinnert.

Und soergab sichdieseWoche
die hübsche Geschichte, dass
ausgerechnet der Medienkon-
zern, der jahrelang herumheul-
te, dass Google sein Geschäfts-
modell kaputtmache und bitte-
schön dafür zu zahlen habe, dass
er Wortkombinationen aus
Springer-Texten nutzt, um Leser
zuSpringer-Texten zu führen, ei-
nen Journalisten beschäftigt, der
Google wiederum um Hilfe bit-
tet, um seinen digitalen Ruf auf-
zupolieren. Eben jener Journalist
stellte nämlich bei Google einen

MEIKE LAAFF

DANIEL SCHULZ



www.taz.de | TAZ.AM WOCHENENDE SONNABEND/SONNTAG, 20./21. SEPTEMBER 2014 13taz | ARGUMENTE

F
o

to
:

M
a

n
a

f
A

z
z
a

m

Herr Lauer

DER LOBBYIST DER WOCHE
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SAMAR YAZBEK

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

........................................................................................Samar Yazbek

■ ist syrische Schriftstellerin und Jour-
nalistin aus Damaskus. Seit 2012 lebt die
alleinerziehende Mutter im Pariser Exil.
Im Frühjahr 2011 begann sie ihr Revolu-
tionstagebuch, das auf Deutsch 2012 er-
schien unter dem Titel „Schrei nach Frei-
heit. Bericht aus dem Inneren der syri-
schen Revolution“. Gerade veröffentlich-
te sie „Die Fremde im Spiegel“. Beide Bü-
cher erschienen bei Nagel und Kimche.
Ihr neues Buch bündelt Reportagen aus
Nordsyrien, wo sie 2013 öfter war.

Google

MEINUNGSMACHE

Uu-oh – war das eine bloody Aufre-
gung! Die Schotten! Machen dicht! Es
wird Eng-Land! Und dann? Ein sehr
klares Ergebnis. Alles nur eine weitere
Woche der Gesellschaft des Spektakels
also, der Vereinigung von Hype und
Schreib? Sahman sich an, wie in euro-
päischen Medien nach Äquivalenten
der schottischen Sache gesucht wurde
undwiedannimmerwiederderName
Bayern fiel – dann muss man sagen:
Gerade bei den geizigen Schotten hät-
te man sich die ganze Aufregung spa-
ren können. Aber Spaß hat es dann
doch gemacht. Und dass derzeit eher
die Wiedervereinigung imperialer
Räume auf der Agenda steht als Zer-
splitterung, hatte Marco d’Eramo in
seinem Essay vom vergangenen Wo-
chenende eh schon geschrieben.

Antrag, eben jene unangeneh-
men Bildblog-Texte aus der Tref-
ferliste zu entfernen, die erschei-
nen, wenn man seinen Namen
googelt. „Recht auf Vergessen-
werden“, Datenschutz.

Man kann dazu allerlei ober-
schlaue Kalendersprüche zitie-
ren. Zum Beispiel den des tsche-
chischen Autoren Milan Kunde-
ra, dass der Kampf gegen die
Macht der Kampf des Gedächt-
nisses gegen das Vergessen ist.

Menschlich ist es irgendwie
verständlich, dass einen die ewi-

ge Auffindbarkeit vergangener
Fehltritte im Netz ärgert. Sind
wir doch dank Facebook längst
daran gewöhnt, uns online ein
BildvondemMenschenzuzeich-
nen, der wir gernewären. Befreit
von dem, der wir leider eben
auch sind. 12.000 Menschen aus
Deutschlandwollen, dassGoogle
irgendetwas über sie vergisst.
Aber eine Google-Trefferliste ist
eben kein Facebook-Profil. Und
ein Journalist, der für seine Ar-
beit kritisiert wird, ist keine Pri-
vatperson. Sondern jemand, des-

sen Beruf es ist, Zugang zu Infor-
mationen freizubuddeln und
nicht zuzuschütten.

Den Gegenentwurf zu dem
BamS-Journalisten lebtderBerli-
ner Politiker Christopher Lauer:
Schön krawallig twitterte er am
Donnerstag den Link zur Boule-
vardzeitung BZ, die seinen Aus-
tritt ausder Piratenparteimelde-
te. Generell wirkt Lauers digita-
les Leben als brillanter Redner,
leidenschaftlich Beleidigter und
Troll wie aus demHandbuch der
Post-Privacy-Bewegung: Je viel-

schichtiger die Informationen,
die man digital aussät, desto
schneller wird der einzelne Fehl-
schlag überdeckt. Mit seinem
ewigen Tamtam hat Lauer den
Machtkampf des Gedächtnisses
gegen das Vergessen jedenfalls
längst gewonnen. Mal sehen, ob
das auch seiner Ex-Partei gelingt
– die ist ja derzeit so abgetaucht,
dass sie eher auf die Überlebens-
strategie der Avocados zu setzen
scheint.

Nur Stunden vor seinem Aus-
tritt performte Lauer übrigens

vor dem Berliner Abgeordneten-
haus eine seiner hübschen Pro-
vokationen: Warum man vor ei-
nem Apple-Laden am Ku’damm
zelten dürfe, als Flüchtling am
Brandenburger Tor aber nicht.
Stimmt eigentlich: Wenn Flücht-
linge nicht mal mehr in Berliner
Kirchen willkommen sind, war-
um nicht einfach das Zeltlager
ganz legal vorm H&M (neue
Herbstkollektion) oder Aldi
(neue Laptops) aufschlagen? Ei-
ne Delegation von Roma könnte
vor der Grünen-Zentrale kam-

pieren – natürlich nur, weil sie
die ersten seinwollen, die die ge-
bundeneAusgabedesneuenPar-
teiprogramms in den Händen
halten wollen. Oder man verbie-
tet anders herumApple-Jüngern
beim Warten aufs nächste iPho-
ne auch mal das Hinsetzen oder
dasAuspackenvonSchlafsäcken.
So wie damals den Flüchtlingen
vorm Brandenburger Tor. Das
würde bestimmt jemand filmen
undimNetzhochladen:Pictures,
or it didn’t happen. Bis einer
sperrt.

Der
Allesretter
Ricken Patel (Foto)
macht es einem
leicht, ein guter
Mensch zuwerden.
Ein Klick, eine E-
Mail, so werden in
der Welt der Inter-
netkampagnen die
„Brücken gebaut
vonderWelt,wie sie ist, zuderWelt, die
wir uns alle wünschen“. Dafür hat der
Kanadier Patel, laut Huffington Post
der „Ultimate Gamechanger in Poli-
tics“, 2007 das Onlinenetzwerk Avaaz
gegründet. Dessen Blick richtet sich
stets nach oben: Mit immer neuen Pe-
titionen wendet es sich an die Mächti-
gen dieser Welt. „Avaaz kümmert sich
montags um die traurigsten Delfine,
mittwochs um Rupert Murdoch und
am Wochenende um Tibet“, ätzte die
Graswurzelrevolution. „Wir konzent-
rieren uns auf den entscheidenden
Augenblick einer Krise, um dieWende
herbeizuführen“, hält Avaaz dagegen.
Private Spender geben das Geld, das –
obere – Limit liegt bei 5.000 Euro.

„Mal schnell die Welt retten“ ist
nicht etwa Spott der Avaaz-Kritiker. So
ruft die Organisation selbst für Sonn-
tag zur „größten weltweiten Klima-
demo aller Zeiten“ auf“ – den Klima-
wandelstuftAvaazalssodrängendein,
dass es erstmals auch Straßen- statt
bloß Onlineprotest organisiert.

Erst 37, hat Patel in Sierra Leone,
Liberia, Sudan und Afghanistan gear-
beitet. Diese Orte könnten Menschen
„zynisch machen“, sagt Patel, doch
dort habe er gelernt,welche „enormen
Veränderungen möglich sind, wenn
mansichvonZynismusfreimachtund
für die Werte arbeitet, die wir alle
teilen“.

Avaaz istheutedasgrößteNetzwerk
seinerArt, fast 39MillionenMenschen
haben sich an den Kampagnen betei-
ligt – und wurden als „Mitglied“ ge-
zählt. Avaaz’ Welt, die „wir uns alle
wünschen“, kann dabei auch eine sein,
in der Bomben fallen: 2011 sammelte
Avaaz mehr als eine Million Unter-
schriften für einen UN-Einsatz gegen
Gaddafi. CHRISTIAN JAKOB

ich zu schwanken
und fiel vor Er-
schöpfung auf den
Boden. Sie brach-
tenmich zurück in
meine Zelle, wo ich
dreiTageverbrach-
te. Ich setzte mei-
nen Hungerstreik
fort und konnte
mich nicht mehr
aufdenBeinenhal-
ten. Ich brach voll-

setzung verhaftet.
[…] Als einer von
ihnen wie ein
Wahnsinniger auf
mich einschlug, so
dass ichfastdasBe-
wusstsein verlor,
rief ein anderer:
‚Lass sie,wirwollen
sie lebend haben!‘
Die Schläge ließen
etwas nach, aber
sie begrapschten

bessergewesen, ichwäre imGefängnis
geblieben. Als sie meine Mutter und
meine Geschwister verhafteten, ha-
ben sie mich beschimpft und mir ge-
droht, sie umzubringen. Wir konnten
sie erst freibekommen, nachdem wir
etwas bezahlt hatten, einen lächerli-
chenBetrag.Dannhabenwir sie gegen
einen von deren Anhängern ausge-
tauscht, der auf unserer Seite festge-
nommen worden war. Das Gefängnis
kann ein Segen sein. Wäre ich dort ge-
blieben, hätten sie nicht meinen Bru-
der statt mir verhaftet und mir nicht
gedroht, ihnzutöten.Wirhabeneinige
Tage später seinen Leichnam von
einem Krankenhaus in Empfang ge-
nommen. Wäre ich im Gefängnis ge-
blieben, hätte ich auch nicht gesehen,
wie es ist, wenn ein Kopf vom Rumpf
getrennt wird!“

Ihre Stimmewurde noch tiefer und
heiserer. „Nach der zweiten Verhaf-
tung habe ich das Massaker erlebt. Sie
haben während der Feiertage begon-
nen zu bombardieren. Das Massaker
fand zwischen dem 28. und 29. August
statt. Wir haben Spielzeug an die Kin-
der der Getöteten verteilt. Ich kann Ih-
nen alles genau beschreiben. Am ers-
ten Tag verteidigten die Männer den
Ort, viele von ihnen wurden dabei ge-
tötet. Siekapituliertenzwarnicht, aber
ihnen ging die Munition aus. Deshalb
mussten sie sich zurückziehen. Man-
che flohen nach Dschdaida; sie wur-
den verfolgt und dort abgeschlachtet.
Ich arbeitete damals in einem Feldla-
zarett. Es geschah am dritten Feiertag.
Die Armee von Baschar al-Assad ist in
denOrt eingedrungen, deshalb flohen
wirnachDaraija.AlsdieArmeewieder
abgezogen war, kehrten wir zurück.
Die Leichen der Männer lagen überall
herum. Man hatte ihnen die Hälse
durchgeschnitten, genau wie Schafen.
Ich habe es mit eigenen Augen gese-
hen.Diemeistenwarennoch jung.Ha-
benSie schoneinmal einengeschlach-
tetenHammelkopf gesehen?Genauso
habe ich die Köpfe der Männer gese-
hen, abgetrennt vom Körper auf den
Straßen liegend.

Während des ersten Massakers war
ich beim Militärischen Geheimdienst
inHaft. Ich habe ja gesagt, dasGefäng-
nis kann auch eine Gnade sein.“
■ Das Gespräch mit A. H. wurde 2013 ge-
führt.
Aus dem Arabischen von Larissa Bender.
Die Langfassung des Textes findet sich in
„Innenansichten aus Syrien“, Edition
Faust 2014.

„Gefängnis kann ein Segen sein“
Angesichts der Brutalität von IS wird der Gewaltapparat von Baschar al-Assad gerne vergessen

ie ist keine bekannte Aktivistin.
Sie stammt aus einem volks-
tümlichen Milieu. A.H. ist eine
Frau in denVierzigern. Siewoll-

te Abitur machen, erzählt sie, habe es
jedochnicht geschafft unddeshalbge-
heiratet. Siewird ihrenGeburtsortnie-
mals verlassen. Sie spricht, als sei sie
kurz davor, ein Gedicht zu rezitieren
oder ein Glas Wasser zu trinken, ganz
so, als sei sie von ewigem Frieden um-
geben! Sie lebt in einer Region, die von
den Regimetruppen umstellt ist und
in der Menschen verhungern oder
durch Heckenschützen oder Bomben
getötetwerden. Sie hat vierKinder, ihr
ältester Sohn ist in Haft. Ihr Mannwar
ein ganzes Jahr in Khan al-Schih ver-
schwunden und tauchte erst nach ei-
nem vorübergehenden Waffenstill-
standmit dem Regime wieder auf.

ZumerstenMalwurdesie imJanuar
2012 verhaftet, weil sie den desertier-
ten Offizieren dabei geholfen hatte,
sich vor der Armee zu verstecken. Sie
erzählt: „Hätten wir zulassen sollen,
dassdie Söhneunseres Landes einfach
umgebracht werden? Die Demonstra-
tionen damals waren friedlich gewe-
sen, abereinigeOffiziereundSoldaten
sind desertiert, weil sie sich geweigert
hatten, auf uns Demonstranten zu
schießen. Sie hatten uns beschützt,
und deshalb war es unsere Pflicht, sie
zubeschützen.Zusammenmitvieran-
derenFrauenhabe ich ihnengeholfen;
wir haben ihnen einen sicheren Zu-
fluchtsort besorgt.“ […] Ihre Stimme
wird tiefer und zittert leicht, als sie
fortfährt: „Die erste Haft war harmlos
gewesen, weil sie mich nicht geschla-
genhatten.Abersiehattenverschiede-
neMethodenangewendet, umsoviele
Informationen wie möglich von mir
zu bekommen, besonders über dieDe-
serteure. Ich gab gegenüber dem ers-
ten Befrager zu, dass ich an Demonst-
rationen teilgenommen hatte, ge-
stand aber nicht, den Deserteuren ge-
holfen zu haben. Darauf habe ich steif
und fest beharrt. Der zweite Befrager
war ein General vom Militär. Er war
brutal, aber erbeleidigtemichnurver-
bal. Die ganze Zeit über waren meine
Augen verbunden. Ich hatte das Ge-
fühl, blindgewordenzusein,wasmich
ganz panisch werden ließ. […]

Im Gefängnis weigerte ich mich zu
essen und wurde immer schwächer.
Beim letztenVerhörwar ich völlig ent-
kräftet. Der Befrager war ganz ruhig.
Ich konnte sein Gesicht nicht sehen,
weil meine Augen verbunden waren.
Er sagte, erkönnesichnichtvorstellen,
dass es in Syrien einen geeigneteren
Führer gebe als Baschar al-Assad.
Ich habe geantwortet: ‚Dem Land
und den Leuten geht es doch
gut. Lassen Sie denManndoch
gehen.‘ Da meinte er:
‚Nenn mir eine Alterna-
tive.‘ Ich habe gesagt:
‚Es gibt Tausende fähi-
ger Leute! Der Präsi-
dent ist doch nicht der
Herrgott!‘ Er sagte
nichts dazu. In die-
semMoment begann

S

kommenzusammen,undsohabensie
mich freigelassen.

Nachmeiner erstenFreilassungaus
dem Gefängnis habe ich die Zusam-
menarbeit mit der gleichen Wider-
standsgruppe wiederaufgenommen.
Es gab noch mehr zu tun als vorher,
tagsüber organisierten wir Frauende-
monstrationen und nachts Demonst-
rationen für die Männer. […] Damals
gab es bei uns keine Kämpfer, die Ver-
letzten waren allesamt friedliche De-
monstranten. Aber es gab schon etli-
che StraßensperrendesGeheimdiens-
tes, besonders des Luftwaffengeheim-
dienstes beim Flughafen von Mezzeh
hinter Sumarija. Dieser Checkpoint
lähmte unsere Aktivitäten. […]

Schlimm wurde es, als zahllose
Flüchtlinge aus Homs eintrafen.
Manchmal hatten wir das Gefühl, gar
nichts für sie tun zu können. Wir wa-
ren vier Frauen, die Unterkünfte und
Nahrungsmittel organisierten. Am
liebsten aber filmte ich. Ich filmte, wie
der Geheimdienst junge Leute schlug
und sie dann verhaftete. Ich besaß Ka-
meras in Form eines Schlüssels, eines
Stifts oder eines Knopfes.

Die Armee ist morgens in unser
Viertel eingefallen. Wir konnten sie
sehen, direkt unter unseren Fenstern.
Die Autos der Sicherheitskräfte und
Patrouillen hingegen sind die ganze
Zeit im Viertel geblieben. Ich habe sie
alle gefilmt, habe versucht, alles zu fil-
men,was vormeinenAugenpassierte.
Ich habe sie auch gefilmt, als sie die
Schulmädchen angriffen. Es war die
einzigeMöglichkeit, auf ihre Lügen zu
reagieren. Wir waren von der Außen-
welt abgeschnitten, sie töteten uns,
und deshalb mussten wir unbedingt
die Wahrheit veröffentlichen.

Zum zweitenMalwurde ich im Juni
2012 während einer bewaffneten Aus-
einander-

undboxtenmichdieganzeZeitweiter,
bis wir vor dem Gebäude des Luftwaf-
fengeheimdienstes ausstiegen. Ein
Mannbrüllte, sie solltenmirdieAugen
verbinden. Dann haben sie mich in
den Verhörraum geführt. Sie nahmen
mir alles ab und wollten die Namen
der Ärzte wissen, mit denen wir zu-
sammenarbeiteten. […]

Dann brachten siemich in eine Zel-
le von eineinhalb Quadratmetern.
Vorher hatten sie mir die Kleider vom
Leib gerissen undmein Haar geöffnet
und sich daran zu schaffen gemacht.
Unter dem Vorwand, mich durchsu-
chen zu müssen, steckten sie ihre Fin-
ger in allmeineKörperöffnungen.Wir
waren wie Tote, die sich ein kleines
Grab teilten. Wir konnten kaum ste-
hen. Fünf Frauen waren schon in der
Zelle, ich war die sechste. Sie kamen
aus Deraa, Homs und Hama. […] Nur
mit Mühe konnten wir stehen, schla-
fen mussten wir übereinander. Die
Luft reichtekaumzumAtmen. Ständig
hatte ich das Gefühl zu ersticken, im-
mer wieder wachte ich vom Husten
auf. Wenn wir nicht mehr stehen
konnten, fielen wir uns zwischen die
Füße, unsere Körper bildeten dann ei-
nen runden Klumpen aus willkürlich
angeordneten Gliedern. […]

Einmal haben sie einen jungen
Mann vor unseren Augen gequält.
Zwei Tage lang haben sie ihn aufge-
hängt. Ein anderes Mal haben sie uns
alle zusammen geholt und zu sechst
befragt. Dann schickten sie die ande-
ren fort, und ich blieb allein. Sie haben
mir befohlen,meine Kleider auszuzie-
hen. Ich habe mich geweigert und ge-
weint; ich habe sie angefleht, mich
gehen zu lassen. Da befahl der Verhö-
rer seinem Gehilfen, mich auszuzie-
hen. Ich habe laut geschrien, ich weiß
nicht, woher ich die Kraft nahm,mich
zu wehren. […]

Von meinen Mitgefangenen erfuhr
ich aber, dass die Belästigung von
Frauen nicht über Begrapschen und
Ausziehen hinausgeht. In Homs je-
doch passierte das Gegenteil, dort

gab es andere Befehle als in Da-
maskus.

Dann haben sie meine
Mutter verhaftet. Sie war
65 Jahre alt. Zwei Mona-

te ist sie imGefäng-
nis geblieben. Auch
meine Schwestern
und ihre Kinder
haben sie verhaf-
tet und mit mir
um sie ge-
feilscht. Es wäre
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den heutigen Standort in San
Juan de Lurigancho, im Nordos-
ten Limas, um. Dort schrauben,
separierenund sammelnderzeit
dreißig Mitarbeiter auf 3.000
Quadratmetern Rohstoffe, die in
allerRegelexportiertwerden. „In
Peru selbst arbeiten wir nur mit
einer Schmelze zusammen, die
rund ein Dutzend Metalle von-
einander trennen kann.Mehr als
90 Prozent unserer Reststoffe
gehen ins Ausland.“ Hartplastik
für 500 US-Dollar die Tonne in
die USA, Computerteile nach Ja-
pan,unddieKupferkabelwerden
in China von den Kunststoffhül-
len befreit und wieder in den
Kreislauf eingespeist.

Die Banken zieren sich

Doch auch das soll sich bald än-
dern, denn Antonio Li will die
Maschinebesorgen,diedieKabel
vollautomatisch vom Kunststoff
befreit,unddanndasKupferwie-
der an die Industrie verkaufen.
Das ist ein Teil eines größeren
Plans –der denKauf eines größe-
ren Grundstücks und den Aus-
bau der Anlagen beinhaltet, wor-
über derzeitmit denBankenver-
handelt wird. Die zieren sich
noch, denn Recycling ist in Peru
immer noch Neuland. Das soll
sich allerdings schnellstmöglich
ändern, soRaúlRoca, Experteaus
dem Umweltministerium. Das

Vonder Bretterbude zurMillionenfirma
PERU Wertstoff

war lange ein

Fremdwort in

Peru. Das hat sich

in den letzten

Jahren geändert.

Nicht nur bei

Plastik und Glas,

auch bei

Elektronik wird

mittlerweile

wiederverwertet.

Dabei arbeiten

Ministerium und

Privatwirtschaft

eng zusammen

Handarbeit macht auch ganz viel
Mist: Onkel Li (l.) und sein Neffe
Antonio Fotos: Knut Henkel

kooperiert eng mit dem Pionier-
betrieb und heutigen Branchen-
primus. Doch weitaus wichtiger
ist die peruanische Entsorgungs-
richtlinie, die seit Ende 2013 im-
plementiert ist und dafür sorgt,
dass die Zukunft von San Anto-
nio Recycling rosig aussieht.
„Früher haben wir den Elektro-
schrott gesammelt und aufge-
kauft. Heute sind die Unterneh-
men verpflichtet, ihren Müll
fachgerecht entsorgen zu lassen,
und so kommt der Müll nun zu
uns“, erklärt Antonio Li lächelnd.

Das hat Folgen, denn auf dem
Gelände stapeln sich Kühl-
schränke, Computer, Drucker
und Drahtkörbe mit Kunststoff-
abfällen und unzählige Haufen
mit Platinen aus Computern,
FernsehernoderStereoanlagen–
gebündelt, teilweise schon aus-
geschlachtet und versandfertig.
„Wir kommen kaum hinterher
und uns fehlt zum Beispiel noch
dasGerät, umdieKühlflüssigkeit
aus den Geräten zu bergen. Erst
dann können wir uns um die
Kühlschränke dort oben küm-
mern“, sagt Antonio Li und deu-
tet auf einen breiten Dachvor-
sprung. Dort stehen Dutzende
von Kühlschränken aufgereiht
wie auf einer Perlenkette.

Ausbau und Umzug, von An-
tonio Li mit Kosten von 3 Millio-
nenUS-Dollar veranschlagt, sind

Handel von recyceltem Plastik,
Metall und Pappe zwischenzeit-
lich sein Geld verdient. Mir ist
dann aufgefallen, dass immer
mehr Elektroschrott auf den
Müllkippen in Flammen aufgeht
oder einfach am Straßenrand
rumliegt.“

Das war der Startschuss für
die Firma, denn Antonio Li war
schnell klar, dass die Idee, Elek-
troschrott zu recyceln, Potenzial
hat. Gemeinsammit Onkel Li ar-
beitete er das Konzept aus. Zen-
trale Fragen wie, woher der Elek-
troschrott kommen, wohin die
Einzelteile gehen, wo Schadstof-
feentsorgtwerdensollten,muss-
ten beantwortet werden.

4 bis 5 Kilo Elektroschrott fal-
len pro Kopf in Peru laut dem
Umweltministerium an. Beson-
ders attraktiv ist die Entsorgung
von Halbleitern und Computer-
platinen, weil das Recycling der
darauf verarbeiteten Metalle
sich lohnt.

Mehrere Monate wurde über
das Konzept im Familienrat
gebrütet, bis 2006 das Unter-
nehmen in einer Bretterbude im
Zentrum Limas gegründet wur-
de.DerElektroschrottwurdeein-
fach an den Müllkippen einge-
sammelt oder für kleines Geld
angekauft.

Bald brauchte das Unterneh-
men größere Flächenund zog an

Was macht

Von Scheinselbstständigen und
Fertigmachern

In Berlin sind prekäre Beschäfti-
gungsverhältnisse, insbesondere
in digital-kreativen Bereich,
schon Teil der Selbstdarstellung
der Stadt. Die Sektion Medien
der Freien Arbeiterinnen-und Ar-
beiter-Union Berlin informiert
über Möglichkeiten und Rechte
von Scheinselbstständigen. Was
im Fall von Arbeitskonflikten zu
tun ist und wie eine Scheinselbst-
ständigkeitsprüfung als Druck-
mittel funktioniert sind Frage-
stellungen des Abends.

■ Berlin
26. September, 19 Uhr, FAU Lo-
kal, Lottumstraße 11

Vor dem Hintergrund der Zunah-
me prekärer Beschäftigungsver-
hältnisse, die mit der Agenda
2010 stark an Fahrt gewann, eta-
blierte sich, kaum beachtet von
einer breiten Öffentlichkeit, eine
Vielzahl von Akteuren, die nur
ein Ziel haben: Betriebe gewerk-
schaftsfrei zu halten, die Grün-
dung von Betriebsräten zu ver-
hindern und bereits bestehende
Gremien auszuschalten. Der Köl-
ner Journalist Elmar Wigand er-
läutert das Vorgehen anhand
von Beispielen.

■ Stuttgart
25. September, 19 Uhr, Linkes
Zentrum Lilo Herrmann, Böblin-
ger Straße 105

die Bewegung?
zu halten. Doch mit der neuen
Speichertechnik kann diese
Dienstleistung auch mit Wind
und Sonne in Kombination mit
dem Batteriespeicher geleistet
werden.

Der regionale Stromanbieter
Wemag investierte als erster Ver-
sorger in diese Speichertechnik.
Durch das Netz fließen nach ei-
genenAngabenbis zu86Prozent
erneuerbare Energien in die
Batterie ein. Der bundesweite
Durchschnitt von erzeugten er-
neuerbaren Energien lag 2013
laut dem Bundesverband der
Energiewirtschaft hingegen un-
ter 24 Prozent. Das Bundesum-
weltministerium subventionier-
te den Speichermit 1,3 Millionen
– 20 Prozent der Baukosten.

Eine Anfang der Woche ver-
öffentlichte Studie, die auch
Sterner mit herausgegeben hat,
besagt, dass für die Energiewen-
de keine zusätzlichen Speicher
nötig sind. Dies gilt allerdings

Tschüss,
Kohle-
Ausgleich

WENDE In Schwerin ging
der erste kommerzielle
StromspeicheransNetz.
Die Technik macht
Braunkohlekraftwerke
überflüssig

Esmuss immer so viel Strom ins
Netz eingespeist werden, wie
verbraucht wird. Dafür sorgen
bisher vor allemGas- undKohle-
kraftwerke. Doch nun funktio-
niert das auch mit Solar- und
Windkraft: AmDienstag ging Eu-
ropas größter Kurzzeitspeicher
in Schwerin ans Netz und gleicht
die Differenz zwischen Angebot
und Nachfrage im Stromnetz
aus.

„Der Speicher ist ein Meilen-
stein“, sagt Michael Sterner von
der Technischen Hochschule Re-
gensburg, „denndamitgelingtes
uns zum ersten Mal, konventio-
nelle Kraftwerke überflüssig zu
machen.“

Die Kohlekraftwerke, die bis-
her die sehr kurzfristigen
Schwankungen ausglichen, „ver-
stopfen mitunter die Netze, da
sie für diesenDienst der System-
stabilität immer laufenmüssen“,
sagt Sterner. Daswäre bisher das
Totschlagargument, sie am Netz

nur für die Langzeitspeicher. Die
Batterie in Schwerin speichert
kurz. Zudem gehen laut Betrei-
ber nur unter 10 Prozent des
Stroms während des Speicher-
vorgangs verloren.

5 Megawattstunden können
die 25.000 Lithium-Ionen-Akkus
innerhalb einer Stunde spei-
chern. Das ist so viel, wie 1.000
HaushalteaneinemTagverbrau-
chen. Doch wird der Speicher
niemals völlig entladen, sondern
nur die kleinen Mengen ins
Stromnetz eingespeist, die gera-
de nötig sind.

Die Software des Berliner Un-
ternehmens Younicos betreibe
den Speicher so sanft, sagt Ster-
ner, dass der Akku-Hersteller
Samsung SDI erstmalig eine Ga-
rantie auf die Lithium-Ionen-Ak-
kus von 20 Jahre vergibt. Nur so
werde der Speicher rentabel:
„Das ist ein ähnlicher Durch-
bruch wie zu den Anfängen der
Photovoltaik.“ SVENJA BEDNARCZYK

fürRaúlRocavomUmweltminis-
terium nur folgerichtig. Nicht
nur die Hersteller wie Xerox, LG
oder Whirlpool sowie die Impor-
teure, sondernauchderperuani-
sche Staat liefern seit Mitte 2013
Altgeräte bei San Antonio Recyc-
ling und drei oder vier Konkur-
rentenab.DafürsorgtdieEntsor-
gungsrichtlinie, die Mitte 2013
zwischen Ministerium, Herstel-
lern, Importeuren und recyceln-
denUnternehmen ausgehandelt
wurde. Die verpflichtet die Un-
ternehmen und Importeure, ein
Recycling-System aufzubauen,
und dies führt dazu, dass das Fa-
milienunternehmen Li stetig
wächst.

Dafür engagiert sich auch Jes-
sica Li, die gemeinsam mit Bru-
der Antonio das Unternehmen
leitet und nach außen vertritt.
Gemeinsam mit Umweltingeni-
eur Roca reist sie alle paarMona-
te in Städte wie Cusco, Trujillo
oder Arequipa, um für das Recy-
cling zu werben. Das läuft lang-
sam an. In der 400.000-Einwoh-
ner-Stadt Cusco, wo Jessica Li An-
fang September war, wurde eine
Annahmestelle für Elektro-
schrott von Privathaushalten bei
der Stadtverwaltung eingerich-
tet. Immerhin: Mehr als 20 Pro-
zent der Computer und Drucker
werden in Peru heute korrekt
entsorgt – Tendenz steigend.

AUS LIMA KNUT HENKEL

nkel Li setzt den Schrau-
benzieher an und
drückt eine Metallstre-
be von der Platine, die

einst in einemComputer steckte.
Systematisch entfernt der 56-
jährige Peruaner chinesischer
Abstammung Metallteile, die se-
parat verwertet werden und
nichts imMüll zu suchen haben.
Neben seinem Arbeitsplatz, ei-
nem geräumigen Tisch, der mit
einemAkkuschrauber ausgestat-
tet ist, stapeln sich die Compu-
terteile. Auf dem Tisch sammelt
der Mannmit der Baseballkappe
unddemgrauenT-Shirtmit dem
Aufdruck „San Antonio Recyc-
ling“allespeziellenMetallteile in
einer Holzschachtel. Die werden
getrennt wiederverwertet.

„Wir bauen die Computer,
aber auch jedes Bügeleisen, Ra-
dio oder Telefon komplett aus-
einander. AllesVerwertbarewird
gesammelt, die Plastikteile ge-
presst und nach Farben vorsor-
tiert, bevor sie exportiert wer-
den“, erklärt Antonio Li. Der 32-
Jährigemit demzartenDreitage-
bart am Kinn ist der Geschäfts-
führer von San Antonio Recyc-
ling. Letztlich hat ihn sein Onkel
Li auf die Idee gebracht, sich mit
Recycling von Elektrogeräten zu
beschäftigen. „Er hat mit dem

O
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PRESS-SCHLAG

Scheingefechte der deutschen Sportfunktionäre

Heldin der Individualität
TENNIS Nach langer Verletzungsmisere beendet Li Na ihre Karriere. Ihr Vermächtnis ist groß. Die 32-jährige
Chinesin hat sich von den Partei-Apparatschiks emanzipiert und ihrer Sportart in Asien einen Boom beschert

WAS ALLES NICHT FEHLT

London ein EM-Finale: Bei der
ersten paneuropäischen Fuß-
ball-EM finden 2020 drei Vor-
rundenspiele und ein Viertelfi-
nale in München statt. Die bei-
denHalbfinals unddas Endspiel
vergab die Uefa in Genf wie er-
wartet an London. Die weiteren
Viertelfinalspiele finden in Ba-
ku, St. PetersburgundRomstatt.
Drei Vorrundenpartien und je
ein Achtelfinale werden in Ko-
penhagen, Bukarest, Amster-
dam, Dublin, Bilbao, Budapest,
Brüssel und Glasgow ausgetra-
gen. Leer gingen Weißrussland
(Minsk), Wales (Cardiff), Schwe-
den (Stockholm/Solna), Bulgari-
en (Sofia), Mazedonien (Skopje)
und Israel (Jerusalem)aus.
EinantisemitschesBanner:An-
hänger des serbischen Fußball-
Erstligisten Partizan Belgrad ha-
ben in der Europa League für ei-
nen Eklat gesorgt. Beim 0:0 ge-
gen den englischen Premier-
League-Klub Tottenham Hot-
spur rollten die Fans der Gäste

hen“, sagt die frühere Weltrang-
listenerste Lindsay Davenport
(USA), „wenn die Besten von all
den Mädchen und Jungen, die
wegen ihr mit dem Tennis ange-
fangen haben, ins Profigeschäft
drängen.“ Sie sei sicher, sagt
auch WTA-Chefin Allaster, „dass
wir vor einem chinesischen Zeit-
alter stehen.“

Dabei war die lange Zeit so zä-
he Fighterin ganz und gar keine
typische Abgeordnete der chine-
sischen Sportmaschinerie, son-
dernehereineRebellingegendie
Apparatschiks in Partei und Ver-
bänden. Die prominenteste

Sportlerin des Milliardenvolks
machte Karriere als Heldin der
Individualität, als eine, die
Selbstvertrauen schöpfte aus ih-
rem Anspruch auf Selbstbestim-
mung. 2001wäre fast schon alles
vorbei gewesen für die „Goldene
Blume“, als Funktionäre sie auf-
forderten, sie solle sich auf Dop-
peleinsätze konzentrieren. Na
wollte nicht einlenken und
nahm sich eine zweijährige Aus-
zeit, studierte in ihrer Heimat-
stadt Wuhan Medien- und Kom-
munikationswissenschaften.

Danach gaben die Sportbon-
zenkleinbei, erlaubtendemTop-

VON JÖRG ALLMEROTH

tacey Allaster macht gern
mal große Worte, auch
wennesumnichtsGroßes
geht. Doch als die Chefin

des internationalen Frauenten-
nis amFreitagüberdenRücktritt
von Li Na sprach, ihrer Meister-
spielerinausChina, da stimmten
die Superlative ausnahmsweise
ohne jedesWenn und Aber: „Kei-
ne Spielerin hat im letzten Jahr-
zehnt größeren Einfluss auf das
Tennis ausgeübt als Li Na“, sagte
die kanadische Spitzenfunktio-
närin der WTA-Tour, „sie ist
schon jetzt eine Legendeunseres
Sports.“

Dass sie ausgerechnet in die-
sen Tagen, da die Tenniskarawa-
ne durch die chinesischen Me-
tropolen zieht, ihren Abschied
vom Leistungssport bekanntzu-
geben hatte, war eine bittere
Schlusspointe fürdieeigensinni-
ge Athletin – für die Frau, die als
erste Asiatin und Chinesin im
Jahr 2011 einenGrand-Slam-Titel
geholt hatte, bei den French
Open in Paris. Aber in diesem
Herbst 2014 fehlte der 32-Jähri-
gen alles, was sie stark gemacht
hatte in einer unvergleichlichen
Karriere: Die körperliche Ge-
sundheit – aber auch der starke
Wille und die intakteMotivation,
sich weiter aufzureiben in den
Zermürbungskämpfen im mo-
dernen Spitzentennis: „Mein
Körper will und kann nicht
mehr“, erklärte Li Na in einem
emotionalenStatementauf ihrer
Facebook-Seite. Besonders eine
hartnäckige Knieverletzung hat-
te der Weltranglistensechsten
schwer zu schaffen gemacht,
auch vier Operationen und
„Hunderte Spritzen“ hatten die
Leiden nicht gelindert.

Wennman begreifen will, wie
Frau Na die große, weite Tennis-
welt verändert hat, muss man
nureinenBlickaufdenSaisonka-
lender der Spielerinnengewerk-
schaftWTAwerfen.Vorsechs Jah-
rennochstattetederTourbetrieb
der Frauen demRiesenreich Chi-
na allenfalls einen Höflichkeits-
besuch ab, da gab es gerade mal
zwei Turniere im größten Ent-
wicklungsmarkt des Planeten.
Und heute? Da gastiert der Wan-
derzirkus in allen Provinzen Chi-
nas, genau an zehnSchauplätzen
macht das Tennis-Tourneethea-
ter halt, gesteuert von einem ei-
genen WTA-Büro in der Haupt-
stadt Peking. Und Ende Oktober
wird auch dank Li Nas Aufstieg
zum ersten Mal eine Weltmeis-
terschaft in Asien ausgetragen,
im boomenden Stadtstaat Singa-
pur. „Das eigentliche Vermächt-
nis Li Nas wird man aber erst se-

S

talent einen eigenen Weg mit ei-
genemTrainerteam. „Erst abdie-
semZeitpunkt hatte ich die nöti-
gen Freiheiten, ummich ganz zu
entfalten im Tennis“, sagt Li Na.
Als spätberufeneChampionspie-
lerin stürmte sie dann in die
Weltspitze, holte zwei Grand-
Slam-Titel und brach serienwei-
seRekorde.DochauchalsMeiste-
rin der lakonischen Worte und
treffsicheren Pointen wurde sie
bekannt, etwa als sie ihrenAgen-
ten Max Eisenbud Anfang der
Saison, nach dem Sieg bei den
Australian Open, so belobigte:
„Danke, dass du mich so reich
machst.“ Ihrem Ehemann Jiang
Shan sagte sie bei jener Gelegen-
heit: „Danke, dass du so ein net-
ter Bursche bist und so viel für
mich aufgegeben hast. Du hast
aber auch viel Glück gehabt:
Schließlich hast du mich gefun-
den.“

Gerade weil Li Na nicht ins
Raster der gehorsamen Kader-

schülerin passte, wurde die dy-
namische Athletin daheim ver-
ehrtwie kaumeine zweite Sport-
größe. Rund 150 Millionen Men-
schen saßen regelmäßig bei ih-
ren Auftritten vor dem Bild-
schirm. Als sie in Melbourne ih-
ren zweiten Grand-Slam-Voll-
treffer gelandet hatte, schickten
die Benutzer des chinesischen
Kurznachrichtendienstes Weibo
stündlich an die 200.000Mittei-
lungenmit demSlogan „LiNaSie-
gerinAustralianOpen“ durchs di-
gitaleUniversum. „Daheimkann
ich kaumnoch auf die Straße ge-
hen“, sagte Na, „da werde ich so-
fortbedrängtundumAutogram-
me gebeten.“ Daheim, das ist je-
nes Wuhan, das Li Na mit ihrer
besonderen Verschmitztheit so
erklärte. „Wenn mich jemand
fragt, wo lebst du denn“, so Na,
„dannsage ich: Ist soeineStadt in
China, die keiner kennt. Hat aber
mehrals zehnMillionenEinwoh-
ner.“

Natürlich ging alles seinenge-
planten Gang. Hat sich der DFB
dochnur fürdas Finalpaket 2020
beworben, um genügend Ver-
handlungsmasse im Turnierge-
schachere mit dem Konkurren-
tenEngland zuhaben. Somachte
sichderDFBzuletztunverhohlen
für die Briten stark, um im Ge-
genzug für die EM 2024, dieman
allein ausrichten will, dieselbe
Unterstützung von England zu
erhalten. Da es sonst keine ernst-
zunehmenden Konkurrenten
gibt, die das nun auf 24 Teilneh-
mer aufgeblähte Turnier organi-
sieren können, ist die Sache
schon so gut wie gebongt.

ie belämmert wohl
die Vertreter des
Deutschen Fußball-
Bundes geschaut

hätten, wenn die Uefa am Frei-
tagmittag München zum Sieger
erklärt hätte und statt London
die bayerische Hauptstadt als
Gastgeber des Halbfinales und
Finales der EM 2020 bestimmt
wordenwäre?Wenn die Uefa der
deutschen Bewerbung den Vor-
zug gegeben hätte, weil sie ein-
fach den besten Eindruck hinter-
lassen hat? Das Foto mit den be-
dröppelten deutschen Gewin-
nern auf der großen Bühne des
europäischen Fußballs in Genf
bleibt leidernureineschöneVor-
stellung.

W

■ FUSSBALL-EM 2020 Weil London
statt München das Finale austragen
darf, können nun die Olympischen
Spiele frühstens 2028 in
Deutschland stattfinden. Alles klar?

Nach außen wirkt das
wie ein präpotentes
Muskelspiel

Mit der DFB-Scheinbewer-
bung 2020 sind aber noch weit
interessantere Konsequenzen
verbunden. Denn auch Berlin
und Hamburg haben ihren Hut
in den Ring geworfen, um die
Olympischen Spiele 2024 oder
2028 auszutragen. Den ersten
Termin kann man nun getrost
aus den Bewerbundsunterlagen
streichen. Steht doch den IOC-
Statuten, dass die Ausrichtung
der Olympischen Spiele nicht
von einem anderen Ereignis in
der Ausrichterstadt oder in ihrer
Umgebung beeinträchtigt wer-
den darf. Der alte IOC-Chef Jac-
ques Rogge hatte bereits bei der
Doppelbewerbung von Istanbul
(Olympia + EM 2020) erklärt, sie
sei nicht statutenkonform. Inso-
fern war die vom DOSB gemein-
sammitHamburgundBerlin ins
Auge gefasste Bewerbung für die
Sommerspiele 2024 von vorn-
herein als Scheingefecht ange-

legt, waren doch die DFB-Pläne
zu diesem Zeitpunkt längst be-
kannt.

Nun kann man spekulieren,
was für eine Strategie dahinter
steckt. Nach außen wirkt es auf
den ersten Blick wie ein präpo-
tentes Muskelspiel. Als wollte
man demonstrieren, das globale
Sportfest schon sehr zeitnah
stemmen zu können und derart
gerüstet dann vier Jahre später
sowieso. Möglicherweise wollte
man aber auch nur mal eine Art
Testballon starten. Die Zahl der
Kritiker an der teuren giganti-
schen Kommerzveranstaltung
ist groß. Unter Zeitdruck wird es
den Olympia-Befürwortern
noch schwerer fallen,mit angeb-
lichen Alternativkonzepten zu
überzeugen. Und ohne die nach-
haltige Unterstützung der Bevöl-
kerung, bleibtdasBuhlenumdie
Olympischen Spiele sowieso
chancenlos. JOHANNES KOPP

ein antisemitisches Banner aus.
Spurs-Trainer Mauricio Pochet-
tinosagte:„Daswareinmassives
Problem für uns und inakzepta-
bel.“ Weil im Londoner Stadtteil
Tottenham früher eine größere
jüdische Community beheima-
tetwar,dientderVereinetlichen
gegnerischen Fangruppierun-
gen als Zielscheibe antisemiti-
scher Schmähungen.
Eine schnelle Ehrenrunde: Jens
Voigt hat zum Abschied seiner
Karriere als erster deutscher
Radprofi einen Stundenweltre-
kord aufgestellt. Der 43-jährige
Wahlberliner fuhr im Velodrom
vonGrenchen/Schweiz 51,115 Ki-
lometer. Damit überbot er die
seit neun JahrebestehendeBest-
markedesTschechenOndrej So-
senka(49,700).Allerdingsdurfte
Voigt aufgrund erst veränderter
Regularien des Weltverbands
UCI auf aktuelles Zeitfahr-
Equipment zurückgreifen. Zu-
vor war nur Material mit dem
Standardvon 1972 erlaubt.

Der Durchbruch: Mit dem Sieg bei den French Open 2011 gewinnt Li Na als erste Asiatin ein Grand-Slam-Turnier Foto: reuters

Geradeweil LiNanicht
ins Raster der gehorsa-
men Kaderschülerin
passte, wurde die
dynamische Athletin
daheim verehrt wie
kaum eine zweite
Sportgröße
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Neoliberale Union
■ betr.: „Europa atmet auf“,
taz.de vom 19. 9. 14

Ich finde das Ergebnis derWahl sehr
enttäuschend. Ich hatte auf ein unab-
hängiges Schottland gehofft, welches
durch den Bruchmit der neoliberalen
UnionGroßbritanniens/Englands sei-
nenWeg sozialer und ökologischer ge-
staltenwürde. Dies ist leider nicht ge-
schehen, dasmussman nun akzeptie-
ren. Ich bin gespannt, wie Cameron
darauf reagiert. Denn dass es sowie
bisherweitergeht, kann ichmir nicht
vorstellen. Eine größere Föderalisie-
rung ist ja bereits angedacht. Auch in-
teressant die Frage, ob England seine
Pläne zumBau eines neuenAtom-
kraftwerks und eines Endlagers, na-
türlich in Schottland, versucht zu ver-
wirklichen, oder obman nun vorsich-
tiger agiert. Ich kann es den Schotten
nurwünschen.Manuel, taz.de

Geschwächt
■ betr.: „Camerons Hölle“,
taz.de vom 19. 9. 14

Ist Schottlandwirklich gestärkt? Ist es
nicht eherwie vor jeder anderenWahl
– es wird viel versprochen, umdas
Kreuz an die Stelle zu bekommen, wo
manes habenwill. NachderWahlwer-
den die Sachen allenfalls noch halb-
herzig umgesetzt. ImUnterschied zu
normalenWahlen können dieWähle-
rinnen undWähler in Schottland
nicht in fünf JahrenBilanz ziehenund
anders abstimmen. Die Abstimmung
gilt für eine Generation – bis dahin ist
nicht nur das ThemaAbspaltung erle-
digt, sondern sind auchwesentliche
Fortschritte bei der Autonomie nicht
zu erwarten. Durch das Ansetzen der
Abstimmungwar Schottland gestärkt
worden. Durch die Niederlage der Se-
paratisten ist es noch stärker ge-
schwächtworden.Velofisch, taz.de
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FBI verfolgt linke Medienaktivisten aus Griechenland
Das FBI möge sich um die Waffenhändler der Silkroad und
die Wutanfälle rassistischer Polizisten kümmern, und die
unabhängigen GewerkschafterInnen, die sich gegen
Säureattentate wehren, in Ruhe lassen
NZULI SANA ZU „ALTERNATIVE MEDIEN IN GRIECHENLAND: FBI JAGT INDYMEDIA“, TAZ.DE VOM 17. 9. 14

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

Den Schwachen nichts abgeben
■ betr.: „Ein Plädoyer für den Kleinstaat“, taz vom 18. 9. 14

Die Abstimmungen für Unabhängigkeit, sei es Schottland, Katalonien oder das
Baskenland, sind ernst zu nehmen. Dahinter stehen durchaus verständliche
Motive, wie in Katalonien der Volkswunsch, von einemSpanien unabhängig zu
sein, das bis heute sich nicht klar vom Frankismus distanziert hat. Gleichzeitig
verstecken sich hinter demSeparatismus auch handfeste wirtschaftliche Inter-
essen der Reichen und auch derweniger Reichen, ihre höherewirtschaftliche
Kraft ganz für sich zu nutzen, der Nation, die auchwirtschaftlich Schwache ver-
sorgen sollte, nichtsmehr abzugeben. Uli Hannemanns „Plädoyer für den
Kleinstaat“ kann alsMeinung auf der Kommentarseite durchgehen, als Artikel
zu Gesellschaft undKultur ist er völlig fehl amPlatz.VOLKER PLASS, Tübingen

Lästern
■ betr.: „Ein Plädoyer für den Klein-
staat“, taz vom 18. 9. 14

Bei demganzen reaktionären Schiss-
drack (entliehen bei den Schti’s), der
einemgerade umdieOhren fliegt, tut
mir die taz heutewieder einmal so
richtig gut!Danke für diewunderbare
Kleinstaatenidee und für die „Masse
Mensch“.
Auch ich sagemir immer, du sollst
nicht lästern. Dochwie eine Freundin
meint: Stell dir vor, du bist auch nur
einMensch. Und da auch die taz von
Menschen gemachtwird, freuen die
sich bestimmt über ein Lob!
PETRAGROSSE-STOLTENBERG,
Hattingen

Kilts nach Brüssel
■ betr.: „Yes or No?“,
taz vom 18. 9. 14

Basisdemokratie sollte nichtmit Ego-
ismusverwechseltwerden!Wenneine
schottischeMinderheit sich nicht von
der RegierungGroßbritanniens ver-
treten fühlt, spricht doch nichts dage-
gen, dass sie sich in Europa selbst ver-
tretenmöchte. Vielleicht gibt es auch
zweiWährungen, das Pfund und den
Euro. Solche „Zweiwährungsmodelle“
mit der Option der Ab- oder Aufwer-
tungwerden vonVolkswirtschaftlern
doch auch für Griechenland ange-
dacht. Für ein vielfältiges Europa –
auchmit Kilts in Brüssel! Traut euch!
NORBERTVOSS, Berlin

Wahlen und Referenden
ANALYSEN Gleich in drei Bundesländern konnte die rechte Alternative für Deutschland
punkten. Nun wird über die Interpretation des Ergebnisses gezankt. In Schottland
scheiterten derweil die Freunde der Loslösung vom Empire. Ist das gut oder schlecht?

Blockupy-Aktion gegen die AfD
Foto: Roland Geisheimer/attenzione .................................................................................................................................
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Trend nach rechts
■ betr.: „Merkel im Glück“,
taz vom 16. 9. 14

Der Trendhält nach rechts an, auch in
derBundesrepublik,wiezuvorbeiden
europäischenNachbarn. Die fast 10
Prozent, die bei der Bundestagswahl
wegen der Fünfprozentklausel unter
den Tisch fielen, haben einenHafen
gefunden.Wer fühlt sich nicht über-
fordert bei der Zunahme globaler wie
regionaler Unübersichtlichkeit? Da
haben Parteien, die uns nichtmit Pro-
jekten behelligen, weil sie nichts än-
dernwollen (CDU) und populistisch
autoritäre Vereinfacher (AfD) Zulauf.
Die SPD als ausgleichende, aber nicht
zupackend verändernde Kraft, war
nicht in der Lage, die „linken“ Kräfte
zu sammeln. So zerbröckelt dieser
Block. Rötlich, Rot, Grünmüsste sich
beweisenwollen, doch da ist seit Ypsi-
lanti die SPD vor, weil sie keine Ideen
entwickelt, sondern ausgleicht und
damitdemRechtsdrall nachgibt.Über
die Erwartung Albrecht von Luckes,
dass sichdie EUerholt, bin ich erfreut,
kann sie leider nicht teilen. DemKa-
puttalismus steht ein dahinsiechen-
des Ende bevor, weil Politiker aller
Couleur nicht bereit und in der Lage
sind, derWirtschaft Richtlinien zu ge-
ben, sondern sich ihr anzupassen à la
Merkel: „WirmüssenunsereDemokra-
tiemarktkonformmachen“.
KLAUSWARZECHA,Wiesbaden

Das ist putzig
■ betr.: „Rechter Populismus ange-
kommen“, taz vom 16. 9. 14

Leider analysiert auchdie taz amKern
des AfD-Problems vorbei!Mitnichten
ist diese Partei als Sammelbecken für
xenophobe, zu kurz gekommeneWut-
bürger angetreten. Das Gründungs-
personal besteht aus gebildeten, wohl
situiertenMittelschichtlern. Diese
Leute als apolitische, rechtsradikale
Wirrköpfe abzuqualifizieren, heißt,
die Augen vor denwahrenHinter-
gründen zu verschließen. Nicht um-
sonst speist sich der Erfolg der AfD
(auch) aus demMisserfolg der FDP.
FrauMerkel hat schon recht, dass das
besteMittel gegen die AfD eine gute
Regierungsarbeit wäre.
Die AfD hatte zunächst aufhorchen
lassenmit Forderungen nach einer
Verkleinerung des Bundestages, Auf-
hebung des Fraktionszwangs, Beendi-
gung der Einflussnahme von Lobbyis-
ten auf die Politik. Allesamtklassische
Aufreger auch in links-ökologischen
Kreisen. Hat schonmal jemand die
AfD gefragt, wie sie’smit den Karenz-
zeiten für denWechsel von Politike-
rinnen in dieWirtschaft hält undwas
sie zu den Freihandelsabkommen
TTIP und Ceta sagt?
Die Anmerkung eines ehemaligen
Mitglieds der AfD, die Partei sei euro-
pakritisch, aber durchaus liberal ge-
startet, die Öffnung nach extrem
rechts folgewahltaktischenÜberle-
gungen, inzwischen habe die Partei-
führungwomöglich die Kontrolle
über dieses Abdriften verloren, hat ei-
niges für sich. Dass die Pfälzerin Julia
Klöckner (CDU) behauptet, der Erfolg

derAfDspeise sichausdergeschürten
Angst vieler BürgerInnen vor sozia-
lemAbstieg, ist putzig.Wie lautet das
Mantra der Kanzlerinnenpartei: „Da-
mit Deutschland vorn bleibt – CDU!“
Was ist das bitteschön anderes als das
Schüren von – berechtigten – Ängsten
vor einemAbstieg, fallsMuttiMerkel
es nichtmehr richtet?
Allenthalbenwird über das Ver-
schwinden derMittelschicht lamen-
tiert. Wer bietet dieser Bevölkerungs-
gruppe, die sicherlich überproportio-
nal nachwie vor bravwählen geht,
Antworten auf brennende Fragen?
WennHerr Kleber im „heute-journal“
zur besten Sendezeit Steilvorlagen für
Herrn Lucke liefertmit der Fragenach
der Polizei und demBundesinnenmi-
nister, wenn die taz und andereMedi-
en dieWählerInnen der AfD undiffe-
renziert indie rechtsradikaleEcke stel-
len, statt ernsthaft nach denGründen
für das erschreckend erfolgreiche Ab-
schneiden dieser Partei zu suchen,
dannwird ihr Siegeszug kaumaufzu-
halten sein. Dabei liegt es offen zuta-
ge, dass die neoliberale Politik seit der
Wende für die Veränderung der politi-
schen Landschaft in Deutschland un-
mittelbar verantwortlich ist.
Vor einem Jahrhundert botendieNati-
onalsozialisten vermeintliche Zu-
flucht für eine verunsicherte Bevölke-
rung.Auchdamals versuchteder etab-
lierte Politikbetrieb vergeblich einen
Spagat zwischenDiffamierung und
der Ankündigung, der Spukwerde
bald vorbei sein.
Medien und Politik haben es in der
Hand, klareAnalysen zu erstellenund
daraus Veränderungen abzuleiten
und zu fordern. Dereinstwirdman sie
– zu Recht – dafür verantwortlichma-
chen,wenn sie sichweiterhinweigern
zu erkennen, woher das Phänomen
AfD rührt. Es auf einenHaufen testos-
terongesteuerter Phrasendrescher zu
reduzieren,wie jetzt nachdenWahlen
in den östlichen Bundesländern, ist
falsch – und gefährlich! Bei der Euro-
pawahlam25.Mai 2014erhielt dieAfD
inBaden-Württemberg7,9Prozent. Im
am selben Tag gewähltenGemeinde-

rat der Landeshauptstadt Stuttgart ist
die AfD immerhin auchmit drei von
60 Sitzen vertreten.
SABINE REICHERT, Stuttgart

Ossis streicheln
■ betr.: „Von ostdeutschem Frust“,
taz vom 16. 9. 14

Ich dankeDaniel Schulz für seine
scharfsinnige Analyse derWahl in
ThüringenundBrandenburg. Als eine
„in der DDRnicht komplett unglückli-
che“ Ostdeutsche (bravo, gelegentlich
habe ich damals tatsächlich auch ge-
lacht!), die jetzt nur „an der richtigen
Stelle gestreichelt“ werdenmuss und
also „billig zu haben“ ist, falle ich –
ohnemein Kreuz bei der AfD zuma-
chen– schonmal ausdemzusammen-
gestümperten Rahmen heraus.
Allerdingswürde ich gernwissen,wel-
cheArgumenteDanielSchulzausdem
Hut zaubert,wenndieAfD indie Land-
tage derwestlichenBundesländer ein-
zieht. Nach seiner Lesartwäre der „Alt-
bundesdeutsche“ jademnachnicht so
leicht von rechtspopulistischen Strei-
cheleinheiten zu überzeugen.
Schonmal drüber nachgedacht, dass
jede Kraft auchGegenkräfte, und sei-
en sie noch so unerwünscht, hervor-
ruft? Schonmal gecheckt, dass im so-
genannten vereinten Europa die nati-
onalistischen Bestrebungen zuneh-
men, dass es überall kocht und bro-
delt?Wenn die heiligen Kühe des Esta-
blishments demdurchaus vielgestal-
tigen Crashkurs nicht baldwirksam
gegensteuern – bei all ihrer Selbstge-
fälligkeit wüsste ich allerdings kaum
wie!–,dannsolltenwirunsallmählich
vomdemokratischenKuschelzoo ver-
abschieden. JUTTAKRAUSS, Eisenach

Reden lassen
■ betr.: „Radikaler Frust“,
taz.de vom 17. 9. 14

„Es bringtnichts, derAfDhinterherzu-
laufen“, sagte NPD-Chef UdoVoigt der
taz. „Wir brauchen klareWorte statt ei-
ner seriösen Politik, die uns eh keiner
abnimmt.“ Sehr schön, keine Ahnung
was den Typen dazu gebracht hat, der
taz ein Interview zu geben, aber es be-
weist, dass der Boykott der falsche
Umgangmit den Spinnern ist: Man
muss sie nur reden lassenunddas vor
einemmöglichst großen Publikum.
Schneller kannman denVerein nicht
demontieren.Questor, taz.de

Anekdoten
■ betr.: „Ein stummer Schrei nach
Liebe“, taz.de vom 16. 9. 14

Leider habe sehr vieleMenschen un-
terschiedlichsten Alters und aus allen
sozialen Schichten die AfD gewählt –
eine Partei, in der Positionenwie die
Einschränkung desWahlrechts für
„Unproduktive“ prominent vertreten
werden. Damitmuss sichDemokratie
auseinandersetzen. Dieser Artikel
trägt dazu überhaupt nicht bei. Er
bringtwedereinebegründeteAnalyse
noch Informationen. Anekdoten,
Pseudo-Psychologie, Verkürzung.
JOCHEN SCHMIDT, taz.de

.................................................................................................................................
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AnkeDom-
scheit-Berg,
46, istAutorin
undMitglied
der Piraten-

partei

Wir leben ineinerZeit, inderDa-
ten über uns überall verfügbar
sind, gesammelt und ausgewer-
tet werden. Von Unternehmen,
damit sie uns noch besser ihren
Kram vertickern können, und
von Geheimdiensten, damit wir
besser manipulierbar und er-
pressbar sind.Dabei interessiert
nichtnur,mitwemwirtelefonie-

ren und worüber oder mit wem
wir uns im Internet vernetzen
und über was wir uns dort aus-
tauschen, sondern auch was wir
kaufen,woundvonwem.Kredit-
kartendatenermöglichendieEr-
stellung umfassender Persön-
lichkeitsprofile. Wer heute ano-
nymshoppenmöchte, der sollte
Bargelddafürbenutzen,dashin-
terlässt keineDatenspuren.Und
ganz nebenbei kann man mit
BargeldauchspontaneinemOb-
dachlosen eine Zeitung abkau-
fen oder einer U-Bahn-Musike-
rin einen Obolus in den Instru-
mentenkastenwerfen.

NEINJA

Brauchen
wir noch
Bargeld?

ÜBERFLÜSSIG Am 23.

September kommt ein

neuer Zehn-Euro-Schein in

Umlauf. Dabei kannman

längst an jeder Kasse mit

Karte und bald auchmit

Smartphone zahlen

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

HansEichel, 72,
ist SPD-Politi-
kerundwar
von 1999bis
2005Finanz-

minister

Technischgesehenbrauchenwir
kein Bargeld mehr. Und ich ver-
mute auch, dass nach und nach
sowohl Bankenwie auchHandel
zu bargeldlosen Zahlungsmit-
teln übergehen werden. Deswe-
gen glaube ich, dass Banknoten
und Münzen ein Auslaufmodell
sind. Ich persönlich finde das
schade, weil sich dadurch auch
unser Umgang mit Geld ändert.

Wenn man einkaufen geht und
bar bezahlt, dann sieht man
nochmal ins Portemonnaie und
hateinenÜberblickdarüber,wie
viel Geld man die Woche schon
ausgegeben hat. Das überlegte
Umgehen mit Geld wird also
nachlassen und insbesondere
für viele Leute, die sich in wirt-
schaftlichenDingennicht sogut
auskennen, inprivaterVerschul-
dung enden. Einen positiven Ef-
fekt allerdings hätte es, wenn
man nur noch mit Kreditkarte
bezahlen würde: Geldströme
wären nachvollziehbar und es
wäre nicht mehr möglich, Steu-
ern zuhinterziehen.

Redaktion der Gastbeiträge: Francesco Giammarco, Till Kellerhoff, Sebasti-
an Kempkens
Fotos: dpa (groß); Julia Tham, Finanzethos GmbH, DSGV, dpa, PayPal, Archiv, privat (2)

Dirk Müller, 45,
Börsenmakler
und Buchau-
tor, wurde als
„Mr. Dax“ be-

kannt

Die Abschaffung des Bargeldes
käme einem Ganovenstück
gleich. Geldscheine undMünzen
sindperGesetzdieeinzigen lega-
len Zahlungsmittel. Geld auf Gi-
rokontenund elektronische Zah-
lenschiebereien sind stets nur
die Übertragung von legalen
Zahlungsmitteln – ebenMünzen
und Scheine. Die durchaus reiz-
volle Möglichkeit, elektronische
Zahlungen auch mit Kleinstbe-

trägen über Smartphones zu er-
möglichen, darf keinesfalls zu ei-
ner Abschaffung von Bargeld
führen. Es muss dem Bürger
zwingend selbst überlassen blei-
ben, ob er auf elektronischem
Wege Ansprüche überträgt oder
mit klingender Münze bezahlt.
Schon ein alter Reim besagt:
„Nur ungern nimmt der Han-
delsmann statt barer Münze
‚Dreck‘ an !“ Die letzte verbliebe-
ne Möglichkeit, Zahlungen an
der Ladentheke zu leisten, ohne
dabei ins Fahndungsraster von
„Big Brother“ zu rücken, muss
dem freiheitsliebenden Bürger
zwingend erhalten und dem Ge-
setzgeber ein hohes Gut bleiben.

Georg Fahren-
schon, 46, ist
Präsident des
Deutschen
Sparkassen-
verbands

Die Frage nach der Zukunft des
Bargelds ist nicht neu. Das hat
mehrere Gründe: Es gibt schon
lange schnellere, bequemere

und günstigere Zahlverfahren
als Bargeld. Trotzdem halten die
Deutschen an Münzen und
Scheinen fest, im letzten Jahr
wurden immer noch knapp 54
Prozent der Umsätze im Handel
bar bezahlt. Heute brauchen wir
also noch das Bargeld, auch
wenn sich die bargeldlosen Al-
ternativen wachsender Beliebt-
heit erfreuen.

Arnulf Keese, 47,
ist Deutsch-
land-Chef der
Firma Paypal,
einem Online-
Bezahlsystem

Wir wissen schon heute, dass die
meisten Menschen in Deutsch-
land gerne auf ihr Portemonnaie
verzichten würden. Das ist tech-
nologisch bereits möglich, aber
alternative Bezahlmöglichkeiten
werden heute noch nicht überall
angeboten. Bargeldlose Bezahl-
wege, beispielsweise per Smart-
phone, sind weniger risikoreich
und machen Bargeld überflüs-
sig, denn die Vorteile liegen auf

derHand: Geld amBankautoma-
ten vom Konto abzuheben und
ein dickes Portemonnaie mit
sich herumzuschleppen ist unsi-
cher und wir werden es uns zu-
künftig sparen können. Auch
Händler haben ohne Bargeldwe-
niger Aufwand und ganz neue
Möglichkeiten, ihre Kunden an-
zusprechen. So können sie Kun-
den per Smartphone über aktu-
elle Verkaufsaktionen informie-
ren. Die Verbreitung bargeldlo-
ser Bezahlmöglichkeiten wird
das Einkaufen überall einfacher
machen. Deshalb werden wir in
Zukunft immer weniger Bargeld
und schließlich gar keines brau-
chen.

Joerg Platzer, 47,
ist Kryptoöko-
nom und Bit-
coin aktzeptie-
render Barbe-

treiber

Nein, natürlich nicht und ja,
selbstverständlich. Münzen und
Geldscheine brauchen wir nicht
mehr, seitdem es digitales Bar-
geld wie Bitcoin gibt. Das ge-
wohnteBargeld istnichtnurbak-
terienbelastet und teuer in der
Herstellung, eswird auch, wie je-
des staatliche Geld in der Ge-

schichte, in die Wertlosigkeit in-
flationiert. Natürlich brauchen
wir Bargeld in irgendeiner Form.
Wie sollten sich sonst Menschen
ohne Bankkonto Essen kaufen?
Wie könnten wir uns ohne ano-
nymes Bargeld im ausufernden
Überwachungsstaat einen Rest
Privatsphäre bewahren? Die Lö-
sung: digitales Bargeld. Es bietet
so viel Anonymität wie das ge-
wohnte und man braucht kein
Konto. Es lässt sich schnell und
ohneMittelsmännerweltweit an
jeden Menschen transferieren.
Das ist das, was wir brauchen.

JA NEIN

DIE

SONNTAZ
FRAGE

DIE

Hannah Röss-
ler, 18, ist taz-
Leserin und
hat die Frage
per E-Mail

kommentiert

EinWerbespot der Europäischen
Zentralbank: Der neue Zehn-Eu-
ro-Schein, ein Muss für jedes
Portemonnaie! Falten Sie ihn zu
niedlichen Tiermotiven, um Ih-
remGeldgeschenkKreativität zu
verleihen, nutzen Sie ihn als No-
tizzettel, wenn Sie über Ihr Han-
dy gerade virtuell keine Gedan-
ken festhalten können, und falls
Ihr Twitteraccount mal nicht

funktioniert, können Sie damit
sogar wichtige Posts in Umlauf
bringen. Sie wollen den süßen
Sparkassenmitarbeiter wieder-
sehen? Kein Problem, zahlen sie
am Schalter Geld ein und schrei-
ben Sie ihm eine Nachricht auf
einen Schein. Vielleicht finden
Sie bei der nächsten Abhebung
seine Telefonnummer auf einer
Ihrer Banknoten. Sichern Sie au-
ßerdem Ihr Erspartes zwischen
Büchern und freuen Sie sich,
wenn Sie es nach Jahren zufällig
wiederfinden. Am Ende ist doch
nichts schöner, als wie Dagobert
Duck in einerWanne voll Geld zu
baden. Probieren Sie es aus!

Georg Füchsle,
49, ist taz-Leser
und hat die
Frage per E-
Mail kommen-

tiert

OftwirddieAnonymität desBar-
gelds als Vorteil gesehen, dabei
ermöglicht diese erst Geldwä-
sche, Korruption und Kriminali-
tät. Buchungsgeld ist nicht ano-

nym. Jede Transaktion kann re-
konstruiert werden. Nur durch
den Wandel in Bargeld wird Bu-
chungsgeld wieder anonymi-
siert. Deshalb ist es Zeit für eine
bargeldlose Welt, mit weit weni-
gerKriminalität. Abermansollte
das Buchungsgeldgeschäft nicht
privaten Banken überlassen,
sondernderStaat sollte jedemab
GeburteinkostenlosesKontooh-
ne Kreditfunktion bereitstellen!
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lassen.Wirbrau-
chen Selbstbe-
stimmung be-
züglichder eige-
nen Daten, sagt
von Notz. Der
Mensch muss
frei entscheiden
können, dass
und wem er Da-
ten gibt, und er
muss sie zu-
rückziehen kön-
nen. Vizekanz-

WAS SCHERT FACEBOOK MEIN UNBEHAGEN MIT SEINEM DATENHUNGER, KONSTANTIN VON NOTZ?

DIE EINE FRAGE

Silicon DDR

familien, etliche islamisch sozia-
lisiert, die genauso sprechen. Für
michwaren sie Briten, die das re-
präsentierten, was London aus-
macht: Menschen, die sich wie
selbstverständlich zwischen ver-
schiedenen Kulturen bewegen.
Es sind junge Männer, die sehr
eloquent sind, die wütend sind,
wenn britische Medien die Ge-
samtheit derMuslime für die Ta-
ten einiger in Geiselhaft nah-
men. Meistens aber waren sie
einfach jungeMänner, die ich et-
wasumihremultikulturelleHer-
kunft beneidete. Ich glaube
nicht, dass einer dieser Männer
heute für den IS kämpft. Aber es
ist auch nicht unmöglich.

Schaut man von Europa nach
Syrien oder in den Irak, dann las-
sen sich noch leichter Gründe
finden, die das vielleicht erklä-
ren können. Wer seit drei Jahren
von ausufernder Gewalt umge-
ben istwie inSyrien, fürdenmag
schon der Erfolg des IS anzie-
hend sein.Wennman von keiner
Seite Gerechtigkeit erwarten
kann, dann istman vielleicht lie-
bermitdenStarkenalsgegensie.

Mag sein, dass uns die Gewalt,
mit der der IS vorgeht, nur des-
halb so verrückt erscheint, weil
dieUmstände, die sie ermöglicht
haben, für uns so weit weg sind.
Gerade für meine Generation,
die in Frieden und Sicherheit
aufgewachsen ist. Kann auch
sein, dass mich der IS deshalb so
fasziniert, weil er deutlich
macht, was für eine Errungen-
schaft die demokratischen Insti-
tutionenunddie Sicherheit sind,
in der wir hier leben. Der IS ist
wie ein Albtraum, der in diese
scheinbar heile Welt hinein-
bricht. Doch jeder Albtraum –
egalwieverrückt– ist einTeilvon
uns. Der IS zeigt uns, wie fragil
die Barrieren sind, die wir gegen
das Böse errichten.

■ Julia Ley, 26, studierte in London

und Oxford Nahoststudien

Das Böse in uns
VON JULIA LEY

er Islamische Staat IS hat
mich gepackt. Die Bruta-
lität, die Abgebrühtheit,
das Morden, die Gleich-

zeitigkeit von vermeintlichem
Mittelalter und modernem You-
Tube-Pop, das alles ist auf
schreckliche Weise faszinierend.
Weil es so wahnsinnig wirkt, so
unberechenbar, so entfesselt.

Ichwill dasGrauen verstehen.
Jahrelang habe ich mich im Stu-
dium mit dem Islam und dem
Nahen Osten befasst. Ich müsste
doch etwas sagen können, das
über die klischeehaften, reißeri-
schen Reaktionen von Politikern
undMedienhinausgeht, dievom
„Kalifat des Schreckens“oderder
„Isis-Bestie“ sprechen.

Vielleichtmischt sich inmein
Unverständnis auch eine Art ir-
rationaler Wut. Seit Jahren stelle
ichmich gegen antimuslimische
Vorurteile, versuche Freunden
zu erklären,warumvieles imNa-
hen Osten so ganz anders ist, als
man es aus dem Fernsehen
kennt.Versuchezuerklären,dass
der Islamismus zwar brutal und
verquer ist,man ihn aber aus der
Geschichte der Regionheraus er-
klären kann. Und was ich auch
immer sage: Dass die allermeis-
tenMuslime nichts damit zu tun
haben, sondern darin eine Per-
version ihrer Religion sehen.

Und nun kommt die Isis, die
sich mittlerweile nur noch IS
nennt: Eine radikalislamistische
Organisation, die selbst al-Qaida
in den Schatten stellt, und jedes
Vorurteil, das über arabische
Muslime kursiert, noch über-
steigt. Ichmuss einsehen, dass es
nichts bringt. Fünf Jahre Studi-
umbringenmichdemVerstehen
keinen Schritt näher. Selbst aus-
gewieseneNahost-Kennerwaren
auf den IS nicht vorbereitet. Fast
alle waren überrascht, wie leicht
der IS riesigeGebiete imIrakund
in Syrien einfach überrannte.

D

Freunden aus der Region geht
es ähnlich. In Istanbul arbeitete
ich kürzlich mit einem jungen
Syrer zusammen. Auch er, der
mit seiner Familie seit drei Jah-
ren im syrischen Bürgerkrieg
ausharrt, der die politische Lage
vor Ort tagtäglich verfolgt, hat
keine Erklärung. Auch auf ihn
wirkt der IS wie eine Heimsu-
chung, eine Plage von beinah bi-
blischem Ausmaß. Der Freund
ist einer dieser angenehm be-
scheidenen Menschen, die ei-
nem vor Augen führen, wie viel
Stärke einMensch aus seiner Re-
ligion ziehen kann. Die brutale,
missionarische Ideologie des IS
ist für ihn so weit weg wie für
mich. Eine Organisation, die ge-
waltsamMoscheenundjahrhun-
dertealte muslimische Heiligtü-
mer zerstört, die sogar auf Twit-
ter verkündet, sie wolle die Kaa-
ba zerstören – wo soll das her-
kommen?

Jugendlichen, dann haben nur
ein Prozent derDeutschen in der
NS-Zeit Verbrechen begangen.
Auch die Nazis werden bis heute
als „entmenschlicht“, als „wahn-
sinnig“, als „Monster“ beschrie-
ben.

All das ist weit von uns ent-
fernt, und doch müssen wir uns
fragen, wie es passieren konnte,
dass eine ganze Nation zu Mör-
dern wurde. Hannah Arendt hat
dieses Problem, das sie im Ange-
sicht der Nazis undmeine Gene-
ration angesichts der IS um-
treibt, sehr griffigmit der „Bana-
lität des Bösen“ beschrieben.

Fürmich heißt das nicht, dass
das Böse an sich banal ist, son-
dern dass derWeg dahinmit vie-
len, scheinbar banalen Schritten
gepflastert sein kann. Es kann
beim Familienvater anfangen,
der in die NSDAP eintrat, weil er
sich davon bessere Verdienst-
chancen erhoffte. Und es kann

Die These

Der IS ist der Albtraum

unserer Generation

.|

enn der Bundes-
tagsabgeordnete
Konstantin von
Notz zu einem „sen-

siblen Gespräch mit Journalis-
ten“ geht, dann lässt er sein Tele-
fon im Büro. Damit man ihn
nicht abhörenkann.Heutehat er
sein Handy dabei. Offenbar wird
es eher unsensibel.

Er ist gerade in eines der übli-
chen Berliner Parlamentsbe-
triebscafés gekommen, normal
gekleidet, also im Anzug, wes-
halb die Zeit einmal begeistert
ausrastete. „Öko, aber mit Stil“,
hieß es. Als hätten Ökos sonst
keinen Stil, also das verbitte ich
mir. Nun, das bezog sich dann
gar nicht auf Ökos, sondern auf
klassisch links drehende Grü-
nen-Politiker der Gründerzeit
wie Jürgen Trittin oder Claudia
Roth. Wobei die auch einen Stil
haben,nurebenmehr soProtest-
Vintage.

Von Notz, 43, ist wohl eher
auch kein Öko. Er ist Jurist, stell-
vertretender Fraktionsvorsitzen-
der und der grüne Datenschutz-
politiker im Bundestag. Er ist al-
so thematisch da, wo sich Zu-
kunftwirklich entscheidet. Strei-
tet für Freiheit, Sicherheit und
Schutz der Bürgerrechte im In-
ternet, inZeiten, indenenGoogle
und Facebook uns auswerten
unddieNSA auchdran teilhaben

W
dukt Mensch wird tiefener-
forscht, gerastert und in ein digi-
tales Kastensystem eingereiht,
das keiner kennt. „Und kein Da-
tenschutzbeauftragter darf da-
nach fragen, es ist wie die Coca-
Cola-Formel, nur dass es unsere
persönlichsten Informationen
sind.“

Es gehe hier nicht um eine
Spielart der Marktwirtschaft,
sondern die Realität stehe in ei-
nem Gegensatz zur westlichen
Wertegemeinschaft, deren
Grundsatz sei, „dass man nicht
massenhaft überwacht wie in
derDDR“. Erhat sich längst priva-
te Fluchten angewöhnt. Kein Te-
lefon dabeihaben. Bestimmte
Gesprächenicht imBüro führen.
Aber, sagt er: „Dieses DDR-hafte
Verhalten istkeinZustandfürein
freies Land.“

Freiheit!DasgroßegrüneThe-
ma dieser Tage. Der Mensch soll
ja bei den Grünen entgegen an-
derslautenden Vorurteile frei
entscheiden. Dass er kein Fleisch
isst. „Wir wollen nicht den Men-
schen ändern“, sagt von Notz,
„sondern …“ Er zögert. Irgend-
wann kommt dann ein halblau-
tes: „… sondern das System“.

Konstantin von Notz hat of-
fenbar ein feines Sensorium für
grüne Sätze, die falsch klingen,
selbst wenn sie richtig sind. Das
ist eine echte Gabe.

relevantes Da-
tenschutzge-
setz gegeben,
weil dieHaltung
der Regierung
ist: Daten sind
das Öl des 21.
Jahrhunderts,
Daten müssen
fließen.“

Wenn er re-
det,dannunauf-
geregt und oft
im Konjunktiv.

■ Peter Unfried ist taz-

Chefreporter

heute bei dem jungen Mann an-
fangen, der im Irak, in Syrien
oder auch in Westeuropa aufge-
wachsen ist, keinen Job findet,
sich ausgegrenzt fühlt und des-
halb in den Glaubenskrieg zieht.
Um sich seine Männlichkeit zu
beweisen oder weil er ein Aben-
teuer erlebenwill. Ist diese Erklä-
rung zu klischeehaft? Zu abge-
droschen? Die gängige Zuschrei-
bung, dass die 30.000 jungen
Männern, die bisher der IS beige-
treten sind, allesamt einfach nur
wahnsinnig oder verrückt sind,
geht aber auch nicht auf.

Man kann ein Phänomen wie
den IS militärisch bekämpfen.
Dochwennmanverhindernwill,
dass die Ideologie weiterbesteht,
dannmüssenwir verstehen, was
diese Männer (und einige Frau-
en) antreibt. Sicher, der IS stürzt
sich auf eine kulturelle Symbo-
lik, die ihn füruns sehr fremder-
scheinen lässt. Männer mit Bär-
ten, eine Öffentlichkeit ohne
Frauen, Menschen, die mit Mes-
sern enthauptet werden, – das
wirkt vorsintflutlich. Doch viele
der Kämpfer reisen aus Europa
ein und es sind nicht nur ara-
bisch- oder türkischstämmige
Einwandererkinder, auch deut-
sche Konvertiten. Wenn wir ver-
stehen wollen, was diese Gewalt
möglich macht, dann müssen
wir bei uns selbst anfangen.

Wie nah diese Welten beiein-
ander liegen, wurde mir neulich
beim Kaffee mit einem Freund
klar. Er ist Brite mit südafrikani-
schen Wurzeln, wir haben zu-
sammen an einer Londoner Uni
studiert. Er hatte gerade einen
dieser YouTube-Clips gesehen,
auf der ein britischer Dschi-
hadist der Welt erklärt, warum
seine Gewalt gerechtfertigt ist.
Mein Freund imitierte den Lon-
donerMultikulti-Akzent des jun-
genMannes, dermittlerweile als
„Jihadi John“ bekannt ist. An un-
serer Uni studierten Hunderte
junge Männer aus Einwanderer-

Der IS wendet sich gegen jede
etablierte muslimische Traditi-
on, in der der syrische Freund
aufgewachsen ist, gegen die syri-
scheKultur.Der ISwill alldaszer-
stören, er instrumentalisiert po-
litische Unterschiede, bringt
SunnitengegenSchiitenauf,und
alle gegen Christen, Jesiden und
andere Minderheiten. Und er
wendet sich gegen die große
Vielfalt, die diese Region seither
ausmacht und die bei allen Krie-
gendochvielerorts überlebt hat.

Der Reflex meines Freundes
ähnelt also meinem eigenen:
Manwill den IS so weit wiemög-
lich von sich weisen.

Dieser Reflex, das Böse soweit
wie möglich von sich zu weisen,
es für radikal anders zu erklären,
erinnert mich an Deutschland:
In einer Emnid-Umfrage von
2002 wurden deutsche Jugendli-
che gefragt, ob ihre Großeltern
Nazis waren. Glaubte man den

ler Sigmar Gabriel findet das üb-
rigensauch. „Na,dannsoll ermal
ein Gesetz machen“, sagt von
Notz, und zwar so, dass klar sein
soll: Wird er nicht.

Die eine Frage, die sich aber
mir stellt, lautet: Was schert die
Unternehmer im Silicon Valley
überhaupt die deutsche Politik?

Es ist klar, dass für von Notz
die Bundesregierung versagt
hat, der die Grünen seit fast ei-
nem Jahrzehnt nichtmehr ange-
hören. Die EU auch. Tenor: Es
würde die Silicon-Valley-Jungs
scheren, wenn wir etwas tun
würden, etwa das Safe-Harbor-
Abkommen kündigen, das die
DatenweiterleitungindieUSAle-
gitimiert, aber die tun ja nichts,
und zwar aus falsch verstande-
ner Wirtschaftsnähe. „Sowohl
auf EU-Ebene als auch auf deut-
scherhat es seit zehn Jahrenkein

Man könnte. Man müsste. Ir-
gendwann merkt man, dass das
nicht Schwäche ist, sondern eine
andere Art der Politikkommuni-
kation, als sie vielleicht Old Strö-
bele oder auch andere Grüne
jüngeren Alters bevorzugen. In-
haltliche Kritik am politischen
Gegner, aber ohne Moralgefälle.
Ernst und gleichzeitig heiter.
Null Weltrettungssound.

Es ist ja aber nicht nur die Re-
gierung, das Silicon Valley, die
NSA, vor allem hat er es ja auch
mitMenschenzu tun, denen sich
die Brisanz nicht erschließt. Der
Drang ist stärker, sich auf Face-
book nackt zumachen.Was kann
man damit schon anfangen?

Zum Beispiel sagt er denen
dann: „Die präziseste Berechung
Ihrer Kreditwürdigkeit ist die
Analyse Ihres Facebook-Freun-
deskreises.“ Das Facebook-Pro-



20 SONNABEND/SONNTAG, 20./21. SEPTEMBER 2014  www.taz.de | sonntaz@taz.de GESELLSCHAFT | sonntaz

„Winner takes it all“-Logik: Weni-
ge bekommenviel GeldundAuf-
merksamkeit und viele bekom-
men wenig davon. Das macht
Stress.

Etwas so Großes wie Angst in
kurze, prägnante Sätze zu fassen,
ist das Spezialgebiet Budes. Der
Soziologe hat den Begriff „Gene-
ration Berlin“ erfunden, für die
politisch unauffälligen, heute
umdie 50-Jährigen, die imLeben
kaum ein anderes Ziel haben, als
das Beste für sich herauszuho-
len. Zuletzt analysierte er die Bil-
dungspanik, die Mittelschichtel-
tern dazu bringt, ihre dreijähri-
gen Kinder in Chinesischkurse
zu jagen.

Manche Wissenschaftler und
Journalisten stört, dass er sehr
elastischDiagnosenliefert,die in
den Zeitgeist passen.

Sein neues Buch erscheint am
Montag. Es heißt „Gesellschaft
der Angst“. Es ist ein Blick auf die
sozialen Schlüsselstellen der Re-
publik, die Liebesmärkte, Bezie-
hungen, dieArbeit unddieGene-
rationen. „In Begriffen der
Angst“, schreibt Bude, „fühlt sich
dieGesellschaft selbst denPuls.“

Was heißt es, dass die erfolg-
reiche Studentin Maria Roth die
Zukunft fürchtet?

LangegaltdieBundesrepublik
als hysterisch. Ihren eigenen
Konservativen, aber vor allem

„wie ein Hintergrundgeräusch,
wie rieselnder Sand“, sagt Bude.
Versteckter als früher. „Die Mit-
telschichten sind objektiv ziem-
lich gesichert, sagt er dann noch,
„allerdings subjektiv nervös“.

Von seinem Arbeitszimmer
aus kann man durch die Bäume
hindurch auf den See schauen.
Der Innenhof ist aufgeräumt.
Hier geht es der Mittelschicht
tatsächlich sehr gut. Könnte es
sein, dass Heinz Bude seine
Nachbarschaft mit dem Rest der
Republik verwechselt? Nein, sagt
er. „DieGroßthese,dassdieDeut-
schen von Angst regiert werden,
stimmt nichtmehr.“

Die Angst sei aber nicht ver-
schwunden. Sie sei nur schlech-
ter festzumachen an konkreten
Bedrohungen. „Angst“, sagtBude,
„ist derzeit eine Stimmung, kein
Gefühl.“

Maria Roth sagt, sie wurde
zum ersten Mal von dieser Stim-
mungerfasst, als sie inder sechs-
ten Klasse war. Männer aus der
Industrie hielten an ihrer Schule
Vorträge darüber, welche Prakti-
ka sie wann gemacht haben soll-
te. Bei Maria Roth ist hängen ge-
blieben, dass sie sich anstrengen
muss. Sonst passiert etwas
Furchtbares.

Im Studium ging es so weiter.
Auf Jobmessen, Karrierepodien
und in Networkingrunden. Ein-

vier Monate hat sie damit ver-
bracht, für ihre Masterarbeit ka-
pitalistische Diskurse aus den
50ern mit aktuellen zu verglei-
chen. „Ich habe diese Denke bis
ins kleinste Detail aufgeschlüs-
selt“, sagt sie. „Und trotzdem
kann ich mich davon nicht lö-
sen.“ Etwas zu leisten, das sei ein
Drang, den sie „richtig im Blut“
habe.Distanzdazugebe esnur in
ihrem Verstand.

Maria Roth weiß, dass sie viel
investiert hat. Dass die Statisti-
kensagen,gutausgebildete Jung-
akademiker müssen sich heute
weniger um ihreKarriere sorgen
als vor 30 Jahren. Sie weiß auch,
es gibt größere Sorgen als die ih-
ren, dass anderswo Menschen in
Kriegen sterben.

Aber sie muss nur eine Stel-
lenausschreibung lesen, dann
packt siedieAngstwieder: Eswar
nicht genug.

Undseitwann ist dieVernunft
stärker als das Gefühl?

Wissenschaftler, die Krimina-
lität erforschen, kennen das so-
genannte Sicherheitsparadox.
Junge Männer, die in Discos ge-
hen, fühlen sich meist völlig un-
gefährdet – obwohl die Wahr-
scheinlichkeit, dass sie Opfer ei-
nes Verbrechens werden, statis-
tisch eher hoch ist. Ältere Frauen
fühlen sich bei Dunkelheit auf
der Straße extrem unsicher, da-
bei droht ihnen dort statistisch
gesehen kaumGefahr.

Gefühlte und tatsächliche Be-
drohungen sind verschiedene
Wirklichkeiten. Paradox oder
nicht, die Angst wirkt. Heinz Bu-
de schreibt, Angst sei „das Prin-
zip, dasabsolutgilt,wennalle an-
deren Prinzipien relativ gewor-
den sind“. Es ist ein Gefühl, das
sich nicht wegdiskutieren lässt,
höchstens zerstreuen.

„ÜberAngstkanndieMuslima
mit der Säkularistin, der liberale
Zyniker mit dem verzweifelten
Menschenrechtler reden“,
schreibt Bude. Es ist ein Gefühl,
das jeder kennt, wie ein stetes
Hintergrundgeräusch eben. Nur
wird es für manche zu einem
Dröhnen.

Der französische Soziologe
Alain Ehrenberg hat schon vor
fünfzehn Jahren in „Das er-
schöpfte Selbst“ Burn-out und
die klinische Depression als ty-
pisch für postmoderne, hedonis-
tische Gesellschaften beschrie-
ben. Drill und Zwang alter Zeiten
sind zwar nicht völlig ver-
schwunden, aber viel mehr als
früher ist das selbstbewusste In-
dividuumgefragt,dassich imJob
selbst verwirklicht.

Das kann etwas sehr Schönes
sein:derAbschiedvomFabrikka-
pitalismus, stumpfsinnigem
Schuften unter strenger Auf-
sicht. DieVersöhnungvonArbeit
und Lust war ein Traum der Al-
ternativbewegung, aus der auch
die taz entstand.

Aber etwas Besonderes aus
sich zu machen, kann von einer
Möglichkeit zu einem inneren
Zwang werden. Etwa fünf Millio-
nen Erwachsene leiden in
Deutschland im Jahr 2014 unter
behandlungsbedürftigen For-
men von Depression oder Burn-
out. Bei fast jedem dritten Fall
von Berufsunfähigkeit sind psy-
chische Erkrankungen der
Grund, Tendenz steigend.

Jetzt bloß

keinenFehler

machen

PARADIES Nie war die Gesellschaft

freier. Nie gab es mehr Möglich-

keiten, sich selbst zu verwirklichen.

AberdasmachtvieleMenschennicht

glücklich. Es verängstigt sie

VON SEBASTIAN KEMPKENS

UND STEFAN REINECKE

ick, tick, tick. Bei jedem
Schritt hörte Maria Roth
dieses Geräusch. Wie eine
Uhr, es hallte in ihrem

Kopf. Der Arzt sagte: Ein Wirbel
im Nacken ist verspannt, das ist
der Stress, reduzieren Sie ihr Ar-
beitspensum.AberdieStudentin
der Kulturwissenschaft organi-
sierte gerade eine Podiumsdis-
kussion, nebenher hatte sie zwei
Jobs als studentische Hilfskraft.
Was hätte sie denn tun sollen?
Kündigen und im Bett liegen
bleiben?

Heute ist Roth an der briti-
schen Elite-Universität London
School of Economics einge-
schrieben. Sie wartet gerade auf
ihre Abschlussnote. Es wird ein
Zeugnis mit Auszeichnung.

Für ihre spätere Karriere ist
das sicherlich gut. Für ihre Ge-
sundheit war es das nicht.

Als sie ihre Bachelor-Arbeit in
Tübingen schrieb, konnte sie
kaum noch sehen. Die Augen
stellten nichtmehr scharf.

WährendihresMasters inLon-
don bekam sie Herzrasen. Sie lag
alle zwei Wochen mit Grippe im
Bett.DasseiderStress, sagtendie
Ärzte. Sie verschrieben ihr Beru-
higungsmittel.

MariaRoth ist 23 Jahrealt, aber
ihr Lebenslauf sieht aus, als wäre
sie zehn Jahre älter. Auf eng be-
schriebenen Seiten listet sie Stu-
dium, Arbeitserfahrungen und
„relevante Qualifikationen und
Interessen“ auf. Abitur mit 1,0.
Bachelor in nur zwei statt drei
Jahren. Note 1,2. EinjährigerMas-
ter in London. Parallel machte
Roth vier Praktika, hatte fünf Eh-
renämter, zwei Jobs und ein Sti-
pendium. Trotzdem habe sie Pa-
nik, sagt die Studentin, Angst,
„arbeitslos auf dem Amt zu en-
den“. Sie fürchtet den Absturz,
aber mehr noch fürchtet sie, in
einpaar Jahrennichtzudenenzu
gehören, die von sich sagen, dass
sie es geschafft haben.

Weil sie sichnichtgenugange-
strengt hat. Nicht genug gelernt.
Weil sie vielleicht einen Fehler
gemacht hat, irgendetwas über-
sehen, das sie später verfolgen
könnte. Deswegen möchte sie
nicht, dass ihr richtiger Name in
der Zeitung steht.Maria Rothhat
ihren Abschluss an einer der re-
nommiertesten Universitäten
der Welt gemacht und doch
fürchtet sie die Zukunft.

Heinz Bude empfängt in sei-
ner Wohnung in Berlin-Weißen-
see, im Nordosten der Stadt. Ein
Neubau, schlicht, stilvoll. Der 59-
Jährige trägt Jeans, Polohemd,
Glatze, schwarze Brille. Zu Ge-
schichten wie der von Julia Roth
sagt er: Die Null-Fehler-Logik re-
giert gerade bei Jüngeren. Das
Denken in Risikoszenarien ist
stärker geworden. Und wer dau-
erndanRisikendenkt, für den ist
alles unsicher. Und: Früher
reichte für die Karriere eine gute
Ausbildung, gute Note. Heute
will man zu den wenigen Erfolg-
reichen gehören, eine besondere
Biografie vorweisen können, die
einen vom Rest abhebt. Auch bei
Rechtsanwälten, Unterneh-
mensberatern und Ärzten,
schreibt Bude, gelte wie bei
Künstlern und Fußballstars die

T

2012 33gab es mehr als doppelt so viele Fehltage
durch Depressionen und andere
psychische Krankheiten als noch 1997
Quelle: DAK Gesundheitsreport 2013

Prozent der deutschen Bevölkerung
sind jedes Jahr von mindestens einer
psychischen Störung betroffen
Quelle: Robert Koch Institut
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So gehen wir mit unserer Furcht um

DerPsychologeSiegbertWarwitzhat
einige Verhaltensweisen ausge-
macht, mit denen Menschen ihren
Ängstenbegegnen.ErkennenSiesich
wieder?
■ Vermeidung: Sie weichen Situ-
ationen und Personen aus, die bei
Ihnen Angst auslösen.
■ Bagatellisierung: Sie reden die
Angst klein, Sie spielen die Symp-
tome herunter.
■ Verdrängung: Sie lenken sich
von ihrer Angst ab, betäuben sie

und geben sich selbst schonende
Erklärungen dafür.
■ Leugnung: Sie blenden die
Angst aus. Sie hat keinen Platz im
Spektrum Ihrer Empfindungen.
■ Übertreibung: Sie treffen über-
zogene Sicherheitsvorkehrungen
und wiederholen sie zwanghaft.
■ Generalisierung: Sie geben die
eigenen Ängste als Norm aus.
■ Heroisierung: Sie fühlen sich
stark, weil Sie Ihre Angst aushal-
ten. Sie sind ein Held.

dem westlichen Ausland. „Ger-
man Angst“ fasste die Furcht vor
Waldsterben, Aufrüstung, Atom-
tod, die technikskeptischen Be-
wegungen der 80er Jahre in ein
griffiges Wort.

Die Zeit der „German Angst“
ist vorbei, sagt Bude.

Gezeigt habe das die Finanz-
krise 2008: „Die Deutschen ha-
ben ruhig reagiert.“ Keine Panik-
attacken, keine Inflationsängste,
stattdessen kühle Gefahrenab-
schätzungundKurzarbeitergeld.
Die Angst in Deutschland sei

mal, erzählt Roth, musste eine
Professorin ein Berufsvorberei-
tungsseminar über die Anforde-
rungen der Wirtschaft an Uni-
Absolventenabbrechen.DerVor-
trag einer Museumsdirektorin
hatte solche Angst bei den Stu-
dierenden ausgelöst, dass es Re-
debedarf gab. „Daswarkollektive
Panik“, sagt Roth. „Wir haben uns
alle gefragt, wie wir das schaffen
sollen, ob wir jemals einen Job
bekommen.“

Sie ist klug. Roth sieht genau,
wie sie sich verhält. Die letzten
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28 Milliarden Euro machten 2008 die
Krankheitskosten für psychische Störungen aus:
zehn Prozent der jährlichen Gesamtkosten
Quelle: Gesundheitsberichterstattung des Bundes 108 psychische Störungen gibt es in der internationalen

statistischen Klassifikation der Krankheiten und
verwandter Gesundheitsprobleme
Quelle: Weltgesundheitsorganisation

Die Depression, schreibt Eh-
renberg, ist „die Krankheit par
excellence des demokratischen
Menschen“.

Was als Gewinn an Freiheit er-
scheint, erweist sich hinterrücks
als eine weitere Anforderung.
Coachingtrainer, Frauenzeit-
schriftenunddie IGMetallpredi-
gen,wiewichtiges ist,Arbeitund
Leben zuvereinbaren.Work-Life-
Balance heißt das kollektive Ide-
al. Alle Umfragen zeigen, dass
den meisten Familie und Freun-
de wichtiger sind als Karriere.
Das Arbeitsvolumen in Deutsch-
land steigt trotzdem von Jahr zu
Jahr.

Franz Ostermann sitzt auf der
Terrasse eines Restaurants in
Berlin-Pankow. Eine bürgerliche
Gegend am Stadtrand, Heinz Bu-
de wohnt nicht weit weg. Vor Os-
termann stehen ein Pils, Oliven
und Brot, neben ihm sitzt seine
Frau Martina. Der 46-Jährige ar-
beitet als Softwareentwickler bei
einer Berliner Firma, er leitet
Projekte, betreut Kunden. Die
Branche ist klein, auchermöchte
seinen echten Namen nicht in
der Zeitung lesen.

Es ist dunkel geworden und
kühl, Ostermann hat lange gere-
det. Er hat erzählt, wie gut es auf
der Arbeit anfangs lief, dass ihm
sein Chef einen ordentlichen Bo-
nus zahlte und er beschloss, mit
Martina ein Haus im Grünen zu
bauen. Dann ging die Baufirma
pleite,einpaarTausendEurover-
sickerten im Insolvenzverfah-
ren.Martinawurde krank, eswar
unklar, ob sie wieder würde ar-
beiten können.

Irgendwann lag er nur noch
auf dem Bett und dachte: Ob ich
jetzt aufstehe oder nicht, was än-
dert es schon?

Der Job hat die Depression
nicht allein ausgelöst, so ist es
nie. Da war die schwierige Zeit
mit seinem Sohn, „der sich ein-
fach mal kalt fünf Bier reinzog“.
Ein Kind von zwölf Jahren, von
dem er fürchtete, es würde ein
Krimineller aufBerlinsStraßen–
wie in einem Gangsterfilm. Der
Sorgerechtsstreit mit seiner
Exfrau, das Ohnmachtsgefühl,
weil die Gesetze dem Vater da-
mals kaum Rechte einräumten.
Dazu der Hausbau, die Sorgen
umsGeld. „Aber der Job“, sagtOs-
termann, „hat mir am Ende das
Genick gebrochen.“

Es war der Wahn, alles schaf-
fen zuwollen: Auf der Arbeit den
Chef und die Kunden zufrieden-
stellen, Geld verdienen für zwei.
Zu Hause Gitarre spielen und
den Sohn retten, dazu die Terras-
se des neuenHauses planen und
dieexaktrichtigenTürenfinden.

Als Ostermann eine Pause
macht, sagt seine Frau: „Du bist
in einen Funktionsmodus gefal-
len wie ein Tier, das sagt: Hier ist
derAngreifer.“Wennder Tagnur
nochausHerausforderungenbe-
stehe, wandle sich der Mensch
zum Vieh. „Die Seele stellt sich
um, sie verlässt dich dann.“

Ostermann hatte immer das
Gefühl, mehr leisten zu müssen
als die anderen. Er ist in Ostber-
lin aufgewachsen, sein Vater war
verurteilter Republikflüchtling,
durfte nicht studieren. Auch Os-
termann machte kein Abitur.
Heute, erzählt er, haben fast alle,
die er kennt, studiert. Er nicht.

Dafür schämte er sich. Wenn
es bei Meetings mit Kunden,
beim Geschäftsessen um die al-
ten Zeiten an der Uni ging,
schwieg er einfach, „bis es zu En-
dewar“. Zurück imBüroarbeitete
Ostermann dafür umso härter.
Er wollte seinem Chef beweisen,
dass ihm 700 Euro mehr zuste-
hen. So wie seinen Kollegen, die
studiert haben.

Die Krankheit spürte er erst,
als sie bereits dawar. Alles fühlte
sich wie eine zermürbende
Pflicht an, selbst der beste

Freund, der sich auf ein Bier tref-
fen wollte. Der Arzt schrieb Os-
termann für ein Jahr krank, in-
zwischen geht es ihm besser.
„Früher“, sagt er, „drehte sich das
Rad und ich bin gerannt. Heute
kann ich es halbwegs mitsteu-
ern.“

Heinz Bude beschreibt dieses
Phänomen: dass die Freizeit nur
ein weiterer Punkt in der Aufga-
benlistewird.NebenderKarriere
mussman Familie, Freundschaf-
ten und Hobbys bestmöglich
meistern. „Das kann Angst ma-

chen“, sagt Bude, „weil die Mög-
lichkeiten, sich vor den eigenen
Ansprüchen zu blamieren, ge-
wachsen sind.“

Einer solchen Panik, ein kom-
plett erfolgreiches Leben vorwei-
sen zu müssen, ist kaum zu ent-
kommen, denn es ist die Panik
vor sich selbst. Und man kann
nicht einmal jemanden dafür
verantwortlich machen, dass
diese Angst da ist. Auch daran ist
man schließlich selbst schuld.

Der Panik, ein komplett erfolgreiches Leben vorweisen zu müssen, ist kaum zu entkommen, denn es ist die Panik vor sich selbst Alle Fotos: Julia Zimmermann

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

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

Über das Buch und die Bilder zur Angst

■ Das Buch: In „Gesellschaft der
Angst“ untersucht der Soziologe
Heinz Bude, was Menschen heute
wichtig ist, was sie empfinden und
erhoffen. All das kristallisiert sich
für Bude im Begriff der Angst. Wer
weiß, was eine Gesellschaft fürch-
tet, der kann auch abschätzen, wo-
hin sie sich entwickelt. „Angst
zeigt uns, was mit uns los ist“,
schreibt Bude. Das Buch erscheint
am Montag in der Hamburger Edi-
tion. Fortsetzung auf Seite 22

■ Die Bilder: Die Fotografin Julia
Zimmermann hat für ihre Porträts
Menschen angesprochen und ge-
beten, sichdie Augen zuverdecken
und zu versuchen, für einen Au-
genblick ganz bei sich zu sein. Für
sie geht es in unserer Gesellschaft
sehr viel darum, sich nach außen
zu produzieren. Die Beschäftigung
mit sich selbst, die Innenschau,
werde dagegen oft vernachläs-
sigt, sodass Stille und innere Ein-
kehr Ängste hervorrufen.
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42,7 16,2Prozent aller Personen, die 2013 in
Frührente gingen, gaben als Grund
ein psychisches Leiden an
Quelle: Deutsche Rentenversicherung

Prozent aller psychischen
Störungen werden als eine
Angststörung diagnostiziert
Quelle: Robert Koch Institut

INTERVIEW PATRICK BAUER

sonntaz: Herr Zwanzger,
stimmt der Eindruck, dass psy-
chische Erkrankungen in
Deutschland zunehmen?
Peter Zwanzger: Ja, diese Wahr-
nehmung ist richtig. Die Erhe-
bungen der letzten Jahre bestäti-
gen, dass erheblich mehr Men-
schen wegen psychischer Stö-
rungen krankgeschrieben wer-
den. Am häufigsten sind Angst-
störungen. Jeder Vierte entwi-
ckelt hierzulande irgendwann in
seinem Leben mal eine solche
Krankheit. Der Anstieg ist aber
zumTeil auch damit zu erklären,
dass Angststörungen heute häu-
figer erkannt werden.
Warum entwickeln so viele
Menschen Angststörungen?
Stress ist sicherlich ein entschei-
dender Faktor. Wir gehen von
drei Gründen für den Ausbruch
einer Angststörung aus: Veranla-
gung, Stressbelastung und kriti-
sche Lebensereignisse. Veranla-
gung heißt, wie anfällig Men-
schen sind. Die Stressbelastung
wird zum Beispiel durch erhöh-
tenDruckamArbeitsplatzbeein-
flusst. Kritische Lebensereignis-
se wie eine Kündigung oder
Trennung können die Stressbe-
lastung punktuell deutlich erhö-
hen.
Wie äußert sich eine Angststö-
rung?
In Deutschland ist die häufigste
Ausbruchsform eine Panikatta-
cke. Solche Attacken kommen

mit einer ungeheuren Intensität
und scheinbar aus dem Nichts.
Sie bekommen Herzrasen,
schwitzen und kommen nie zur
Ruhe.
Wann ist das Risiko für solche
Attacken besonders hoch?
Schwer zu sagen. Panikattacken
werden selten durch ein einzel-
nes Erlebnis wie eine Kündigung
ausgelöst. Es ist dieGesamtbelas-
tung, der Stress generell.
Wir leben in der freiesten und
sichersten Gesellschaft der
Menschheitsgeschichte. Wieso
nimmt der Stress nicht ab?
So ist derMensch nicht gestrickt.
Wir beobachten Angststörungen
zunehmend in Situationen, in
denenkeine realeGefahr für den
Körper existiert. Selbst jemand,
der in Deutschland seinen Job
verliert, muss keine Angst um
sein Leben haben. Aber wir ge-
hen in der Psychologie davon
aus, dass es sich mit Angst ähn-
lich verhält wie mit Schmerz. Je-
der hat eine individuelle
Schmerzgrenze, das gilt auch für
Angst.
Werden die Menschen also im-
mer empfindlicher oder steigt
die Stressbelastung tatsäch-
lich?
Ich glaube, der Stress hat zuge-
nommen. Früher wurden die
Dinge vonobenherab bestimmt.
Viele Menschen waren in ihrer
Entwicklung eingeschränkt,
mussten sich mit ihrem Leben
abfinden. Jetzt lebenwir in einer
Zeit, in der vieleMenschen selbst

bestimmen können und müs-
sen. Das bedeutet aber auch ein
größeres Risiko und mehr Unsi-
cherheit – und schafft einen Bo-
den für Angst und Stress.
Wieso könnenMenschendamit
so schlecht umgehen?
Ein Grund ist sicherlich, dass die
sozialen Beziehungen unsiche-
rer geworden sind. Stabile Fami-
lien zum Beispiel sind der si-
cherste Rückhalt, davon gibt es
aber immer weniger. Ich beob-
achtedas auch inderKlinik: Pati-
enten aus funktionierenden Fa-
milienwerden schneller gesund.
Ein anderer Grund ist, dass die
Zeiten, in denen man sich erho-
len kann, immer kürzer werden.
Es gibt denBegriff der „German
Angst“. Sind Deutsche beson-
ders anfällig für Stresserkran-
kungen?
Wir sind sicherlich eine Gesell-
schaft die vorsichtiger ist als an-
dere, imweitestenSinneeineGe-
sellschaft der Angst. In Südame-
rika gibt es zum Beispiel ein hö-
heres Vertrauen gegenüber dem
Schicksal, die Leute sind ruhiger,
entspannter und auch fester in
einer Religion verankert.

„AttackeausdemNichts“

JETZT MAL IM ERNST … Haben die Menschenmehr Stress als

früher oder werden sie empfindlicher, Peter Zwanzger?

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

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

Peter Zwanzger

■ 45, ist Ärztlicher Direktor und
Chefarzt für Allgemeinpsychiatrie
und Psychosomatische Medizin
am kbo-Inn-Salzach-Klinikum in
Wasserburg am Inn. Er leitet dort
den Forschungsbereich Angst und
Depression.

Weder Julia Roth noch Frank
Ostermann fürchten, dass ihnen
etwasweggenommenwird. Es ist
eher die Angst, im Irrgarten der
Möglichkeiten nicht den richti-
genWeg zu finden, es könnte im-
mer noch einen besseren geben,
lautet der auf Dauer gestellte
Konjunktiv. Die Mittelschicht,
schreibt Heinz Bude, empfindet
ein „Gefühl desUngenügens, das
auch Yogaübungen, Coaching
undWellnesswochenende“ nicht
vertreibe.

Aber vielleicht die Liebe.
Angesichts der großen Unsi-

cherheit sieht Bude eine ver-
stärkte Neigung zum Verbindli-
chen. Die Scheidungsrate ist
niedrig wie seit 20 Jahren nicht
mehr. „Bindung ist ein knappes,
umkämpftes Gut, gerade bei den
Höhergebildeten“, sagtderSozio-
loge. Er beobachtet das auch an
der Universität. „Die Studenten
experimentieren nicht mehr in
Beziehungen wie früher. Sie
schauen mehr auf Verlässlich-
keit.“

Die Furcht, alleine zu bleiben,
hat auch die Jüngeren erfasst.
Trotz der Explosion von Bezie-
hungslabeln und den durch das
Internet erweitertenMöglichkei-
ten, einen Partner zu finden. Ist
es, zumindest in den Großstäd-

ten, nicht ziemlich schwer, dem
Datingmarkt zu entkommen?

„Es istunmöglich“, sagtMicha-
ela Peters. Die 24-Jährige sitzt in
einer Bar in Berlin-Friedrichs-
hain, einem gerade noch so als
angesagt geltenden Stadtteil in
Ostberlin. Ringsum Cocktailbars
und Lichterketten. Ihre Freun-
dinnen hätten tagelang nur von
einem gesprochen: Tinder, Tin-
der, Tinder. Irgendwannprobier-
te sie die App selbst aus. Seitdem
lernt sie Männer übers Handy
kennen. Jeden Tag bietet das Pro-

Tinder und sinkende Schei-
dungsraten zwei Seiten dersel-
benMedaille. Datingmärkte sind
zudemeine interessante Version
des Kapitalismus. Sie verkaufen
den Kunden eine Illusion: dass
der Konsument wie auf jedem
Markt wählen kann. „Das ist ein
Irrtum“, sagt Bude. Die Erfah-
rung vieler Menschen sei eben
nicht die, dass sie ihren Partner
wählen, sonderndasssiegewählt
werden. Dieser Unterschied zwi-
schen Dating und einem Super-
markt hält der Soziologe für eine
„Selbsternüchterung des Homo
oeconomicus“. Man kann eben
doch nicht alles kaufen.

Michaela Peters ist für einen
Job als Zahnarzthelferin nach
Berlin gekommen, vor einigen
Jahren schon. Das Unverbindli-
che der Großstadt irritiert sie
noch immer. Tinder, sagt Peters,
sei für sie eine Maschine zur
Angstbewältigung: Auf der Stra-
ße würde sie nie jemanden an-
sprechen, angesprochen werde
sie auch nicht. Seit sie in Berlin
sei, fühle sie sich hin undwieder
einsam. Ihr fällt es nicht leicht,
das auszusprechen, sie sagt es
nachdemdrittenGlasWeißwein.
„Tinder ist da ein bisschen eine
Rettung.“Mankanndasschonal-
les so zitieren, schreibt sie am
nächsten Tag, aber ihren Namen
möchte sie lieber rauslassen. Die

Furcht vor der Einsamkeit hat
auch die Familien umgekrem-
pelt. Amstärkstenverändert sich
die Rolle der Kinder. „Sie sind
nicht mehr mithelfende Famili-
enangehörige, sondern mitfüh-
lende Partner“, sagt Bude. Die Er-
wachsenen sehnen sichnachun-
kündbaren Beziehungen, Vater
oder Mutter ist man lebensläng-
lich.

„Bindung ist ein knap-
pes, umkämpftes Gut,
gerade bei den
Höhergebildeten“
HEINZ BUDE, SOZIOLOGE

gramm ihr eine neue Auswahl
an.Tinderzeigt ihrdasFotoeines
Mannes, seinen Vornamen und
sein Alter. WennMichaela Peters
ihn interessant findet, wischt sie
sein Bild auf dem Touchscreen
nach rechts. Hat dieser Mann
dasselbemit ihremProfilbild ge-
tan, können sie sich schreiben.

„Dating“, sagt Bude, „ist die
hysterische Form der Bewälti-
gung der Angst, alleine zu blei-
ben.“ Demnach sind Apps wie

„Die Empathiebelastung der
Kinder nimmt extrem zu“, sagt
der Soziologe. „Wir werden eine
Generation bekommen, die sagt:
Dass ich die unkündbare, ver-
bindliche Beziehung für meine
Eltern seinmusste, ist eine Last.“

Fragt man Bude, was er über
sich selbst beim Erforschen der
Angst gelernt hat, kommt die
Antwort langsam, bei ihm eine

Seltenheit. „Ich bin kein unbetei-
ligter Beobachter, sondern Teil
dieses Systems“, sagt er. Es habe
ihn überrascht, wie sehr das Ver-
gleichen uns prägt. Und wie tief
die Verbitterung sei bei denen,
die meinen, verloren zu haben.
Wer hat mehr Geld, Freunde, Er-
folge, stabile Beziehungen, Sex?
„Diese Konkurrenz beherrscht
uns viel mehr als wir glauben.“

Sie auch, Herr Bude?
Nein, sagt er, „weil ich so viel

Glück hatte“.Weil er eine alimen-
tierte Existenz als Professor hat
undtununddenkenkann,waser
will.

InKasselhat er eineProfessur,
nebenher arbeitet er in Ham-
burg an Jan Philipp Reemtsmas
Institut für Sozialforschung.

Bude fährt viel Bahn, in der
erstenKlasse. Dort beobachtet er
die Banker und Manager, die an
ihrem Laptop Zahlenkolonnen
bearbeiten müssen. Dann ist
HeinzBude froh,weil ihmdaser-
spart bleibt und er sich den Sitz
trotzdem leisten kann.

Eine kleine Befriedigung, ent-
standen durch einen Vergleich.

■ Sebastian Kempkens, 26, arbei-
tet als freier Journalist und hat
Angst vor Abgabefristen
■ Stefan Reinecke, 55, ist Parla-
mentsredakteur der taz und hat
Höhenangst

Fortsetzung von Seite 21

Recherche: Patrick Bauer

ANZEIGE

Foto: Julia Zimmermann
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Die religiöse Dimension sei-
ner Dichtung, die danach strebt,
Askese und Ektase, Dualismen
und Widersprüche im Augen-
blick der Musik zu versöhnen,
wurde immer offensichtlicher.
Selbstverständlich sucht man in
seinenVersenvergebensnach ei-
nemHappy End.

Zuletzt sah ichdenGentleman
auf einem Facebook-Foto unter
dem Titel „another popular pro-
blem“ über eine offene Motor-
haube gebeugt: ernstes Gesicht
wie eh und je, ein bisschen zer-
brechlich vielleicht, aber in sich
ruhendunddieallergrößteKom-
petenz ausstrahlend, dass auch
dieser Motor bald wieder weiter-
läuft. EVA BEHRENDT

eonard Cohens Songs sind
etwas, was man mit sich
selbst ausmacht, so wie
Sonnenuntergänge manch-

mal oder wenn man nachts auf-
wachtunddasHaarderFreundin
auf dem Nachbarkissen liegt wie
ein schläfriger goldener Sturm
(ein Cohen-Zitat, aus „Hey, That’s
NoWay To Say Goodbye“).

Typische Leonard-Cohen-Mo-
mente: wenn man den Tag über
imMeer geschwommen hat und
dann noch im Abendlicht sitzt.
Oder wenn man von der Arbeit
kommt, auf dem Weg mit dem
Fahrrad anhält und sich für ein
paarMinuten, bevormanweiter-
fährt, unter einen Baum legt. Es
sind vielleicht gar nicht die erhe-
bendenAugenblickeselbst, inde-
nenman seine Musik braucht, ja
wirklichbraucht. Es sind eher die

L

Verneigung vor einemGentleman
HAPPY BIRTHDAY Ammorgigen Sonntag wird der große Leonard Cohen achtzig. Die taz gibt ihm ein Ständchen

’m slowing down the tune / I
never liked it fast / Youwanna
get there soon / I wanna get
there last.“
Mit Gospel beginnt Cohens

neues Album, „Popular Pro-
blems“. Langsamkeit, so singt er
in dem schleichend vorgetrage-
nen Auftaktsong „Slow“ weiter,
sei ihm von jeher wesensver-
wandt. Mit dem Alter habe das
nichts zu tun. Sollen die anderen
rennen, er flaniert.

Antithesen waren Cohen in
seiner Popstar-Karriere, die ja
auch denkbar langsam vom un-
terschätzten Montréal aus ange-
hoben hat, weil er dort zunächst
als Schriftsteller reüssierte,
reichlich vorhanden. Und sei es
sein Kurzhaarschnitt (wie auf
dem ersten Live-Album „Live
Songs“)alsdieanderendieHaare
lang trugen.

Die bizarrste Antithese ist
„Death of a Ladies Man“, das 1977
erschienene, vom mittlerweile
verfemten Produzenten Phil
Spector arrangierte Album. Es
verwirft Cohens signifikante
musikalische Kargheit zuguns-
ten einer barocken Orchestrie-
rung.

Es hat eines der schönsten Co-
verfotos der Popgeschichte (Co-
hen flankiert von zwei renitent
blickenden Frauen zu Tisch in
Nashville), und es besingt Liebe
in acht Vignetten so spartanisch,
wie es geht.

Was wiederum die Antithese
zum satten Klang ist: „Wie Pfeile
ohne Ziel“. Love it.

JULIAN WEBER

I
ie großen Momente
kommen nicht zu dir,
wenn du frisch geduscht
bist, das ist leider so. Und

die heftigsten Gefühle und die
Brüche warten nicht, bis du dich
darauf vorbereitet hast. Sie kom-
men zu dir, vielleicht auch ein-
fach aus dir, und dann sind da
Scherben, und dann ist da Ge-
schrei. Aber gerade das Kaputte
ist für Leonard Cohen oft der An-
fang–das ist eine Idee, die sich in
seinen Gedichten und Liedern
immer wiederfindet, und es ist
eine Idee, die einem in dunklen
Momenten den Arsch retten
kann. „Ring thebells that still can
ring / Forget your perfect offe-
ring“, singt Cohen in „Anthem“:
„There is a crack in everything /
That’s how the light gets in.“

Es gibt sie zwar, die Schönheit,
dieblendet,weil sie soperfekt ist,
es gibt sie auch bei Cohen. Aber
es gibt auch verrostete Schlüssel,
verbrannteHäuserundverfaulte
Blumen, es gibt Kälte, Nässe,
Schweiß, Schmutz. „I am dirty as
a glass roof in a train station“,
schreibt Cohen in „Queen Victo-
ria and me“, „I’m naked and I’m
filthy“ in „Anyhow“.

Vielleichtverzeihtmaneinem
schmutzigen Menschen leichter
als einemsauberen. Vielleicht ist
es aber auch wirklich erhabener,
aus einem Trümmerhaufen auf-
zustehen, als einfach aus einer
Tür zu treten, durch die man so-
wieso wollte.

Vielleicht sindTränenmanch-
mal feierlicher als rote Vorhän-
ge: Das Perfekte ist nicht das In-

D
Augenblicke danach, wenn die
BerührungdurchdasGefühl, auf
der Welt zu sein, nachzittert und
wenn es, wofürman nie die rich-
tige Sprachehat, darumgeht, die
ureigene Dankbarkeit festzuhal-
ten.

„Verklärung des Gewöhnli-
chen“, so lautet eine Formel, mit
der man dieses Bedürfnis fassen
kann. Bei Leonard Cohen kann
man sich seine kulturreligiösen
Gefühle abholen, dieman natür-
lich auch als Agnostiker hat.

Wie funktioniert das? Cover-
versionen – die allerbesten: „If It
Be Your Will“ von Antony und
„Chelsea Hotel No. 2“ von Rufus
Wainwright – versuchen oft, das
PathoslevelseinerSongsanzuhe-
ben, die Lautstärke der Gefühle
aufzudrehen. Die Wirkung sei-
ner Liederberuht aber eher in ih-
rer direkten Ansprache. „You
don’t care formusic, doyou?“ – „I
have tried, inmyway, to be free.“
– „NewYork is coldbut I likewhe-
re I’m living.“

In den schlichten Versen liegt
eine Art Urvertrauen; er muss
sich nicht anstrengen, um ver-
standen zuwerden. Es ist die Fei-
erlichkeit seiner Stimme, aber
auch diese Unangestrengtheit
imUmgangmit den großenThe-
men (Liebe, Tod, Ewigkeit, Mu-
sik), die einen dabei erwischt.
Worüber man nicht sprechen
kann,darübermussmanschwei-
gen, heißt es. Aber man kann
auch schweigend zuhören. Wor-
über man nicht sprechen kann,
dafür gibt es die Songs von Leo-
nard Cohen. DIRK KNIPPHALS

teressante. Der „Famous blue
raincoat“, er hat einenRiss an der
Schulter. In dem Anzug, den Co-
hen trägt, steckt ein „lazy bas-
tard“, der früher der „dirty little
boy“ war.

Und die Liebe, um die sich
auch bei Cohen so vieles dreht,
selbst sie ist nicht so ruhmreich,
wie man sie sich wünscht: „And
Love is not a victorymarch / It’s a
coldand it’s abrokenHallelujah.“
Dass aber das Kaputte, wenn es
auf Wut trifft, nicht unbedingt
poetisch ist, hat Cohen auch
selbst gesehen.

In einem Text von 1978
schrieb er aneine, die ihn schwer
enttäuschte: „You fuckingwhore,
I thoughtyouwerereally interes-
ted in music. I thought your
heart was somewhat sorrowful.“
Ein paar Jahre später wurde dar-
aus eine Zeile in besagtemHalle-
lujah: „But you don’t really care
formusic, do you?“ Stil ist etwas,
das selten im Affekt entsteht.
UndWeisheit ebenso.

MARGARETE STOKOWSKI

um ersten Mal begegnete
ich LeonardCohen 1995 in
Dijon, Frankreich. Er
blickte mich vom Cover

einer Kassette an, die jemand
achtlos auf einen Kleiderhaufen
geworfenhatte. IndenSemester-
ferien wurde die Altbau-WG mit
ihren Marmorkaminen und zer-
kratzten Parkettböden von job-
benden Zwischenmietern wie
mir bewohnt. Je mehr ich mich
bei meinem Archivpraktikum
im Archäologischen Museum

Z

langweilte, desto ausschweifen-
der gestalteten sich die Abende,
undineinerverkatertenMittags-
pause schob ich die Kassette er-
wartungslos in den Rekorder.

Ich war nicht nur verblüfft
oder begeistert, sondern zutiefst,
auch physisch, ergriffen von
dem,was ichdahörte. Eswarvöl-
lig klar, dass hier ein Dichter
sang, dass bei dieser Musik das
Wort im Mittelpunkt stand, in
seiner Bedeutung wie auch als
Klang.VorallemderMantra-arti-
ge „Stranger Song“ mit seiner
fast surrealen Beschwörung der
Vorläufigkeit, desSchutzsuchens
und Wiederaufbrechenmüssens
hypnotisiertemich– langebevor
ich aus Silvia Simmons Biografie
erfuhr, dass Hypnose ein frühes
Steckenpferd des jungen kanadi-
schen Juden gewesen war –, wo-
bei ich mich abwechselnd mit
den besungenen Musen und
dem rastlosen Sänger identifi-
zierte.

Natürlichwaren „The Songs of
LeonardCohen“ auchder perfek-
te Soundtrack zu einer Lebens-
phase, die sich wie ein ge-
schmackvoll angekitschter Clau-
de-Sautet-Film anfühlte. Dabei
blieb es nicht.

Cohen kam immer wieder, in
seinen selbst besungenen Rollen
als Vater und Doktor, Kämpfer
undDeserteur,alsLiebhaberund
Mönch. Mit noch beißenderen
Zeilen,nochätzenderemHumor,
mit noch demütigerer Bereit-
schaft, sich der Kraft des Göttli-
chen, die da Leben heißt, zu un-
terwerfen.

Vater und Doktor, Kämpfer und Deserteur, Liebhaber und Mönch: Leonard Cohen in einer Aufnahme von 2009 Foto: Montserrat Velando/Contacto/Agentur Focus
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DAS KOMMT

■ bis 11. 1. 2015, Museum für Angewandte
Kunst, Frankfurt am Main

Give Love Back
Er ist DJ, Musiker, Clubbetreiber, besitzt ein Label
und ein Restaurant: Ata Macias ist mit seinem le-
gendären Robert Johnson Club eine echte Szene-
größe und obendrein noch richtig sympathisch.
Jetzt hat er in Frankfurt seine eigene Ausstellung
bekommen, die das „Ata-Prinzip“ zeigt: die Ent-
stehung von angewandter Kunst in einem Netz-
werk aus Freunden und Partnern.

■ ab 25. 9. im Kino

Like Father, Like Son
Zwei Familien entdecken, dass ihre Söhne nach
der Geburt vertauscht wurden. Zu diesem Zeit-

Fotos: links Promo; rechts Daniel Richter: „Denn hier ist nichts los“

(1985, Courtesy Schorsch Kamerun)

hungund Ernährungder Schüle-
rinnenbestimmt,unddenTradi-
tionen ruandischer Familien ei-
neRolle. Einmalunterhaltensich
die Schülerinnen über die beste
Zubereitungsart von Kochbana-
nen, die sie angesichts des Inter-
natsessens schmerzlich vermis-
sen. Ein anderes Mal geht es um
den verrückten französischen
Plantagenbesitzer, der in einer
Kapelle auf seinem Grundstück
die Legenden der Tutsikönige
nachstellen will.

Vermessung der Schädel

Gekonnt lotet Mukasonga so
auch die kolonialistischen Hin-
tergründedesVölkermordesaus,
um sie in einigen Szenen an die
Oberfläche treten zu lassen. So
macht sich die Schülerin Modes-
ta, die halb Hutu, halb Tutsi ist,
GedankenüberdieRasseneintei-
lungen der Kolonialherren:
„Dass es in Ruanda nunmal zwei
Rassen gab. Oder drei. Das haben
die Weißen gesagt, sie haben es
herausgefunden. Sie schrieben
es in ihren Büchern. Gelehrte ka-
men extra dafür angereist, ma-
ßen alle Schädel.“ Die durch die
westlichen Forscher vorgenom-
mene „Biologisierung“ der tradi-
tionell durch Sozialverhältnisse
bestimmten Unterscheidung
von Tutsi (Rinderbesitzer) und
Hutu (Ackerbauern) wird hier
mit ironisch-naivem Unterton
von einer gebildeten, jungen Ru-
anderin aufgegriffen.

Dass die einzelnen Romanfi-
guren angesichts dieser großen
Würfe eher flach bleiben und
auch die Dialoge über histori-
sche Entwicklungen der Tutsi
und Hutu bisweilen etwas schul-
meisterlich daherkommen, ist
zu verzeihen. Denn Mukasonga
gelingt es letztendlich, der eben-
so grausamen wie abstrakten
Vorstellung eines von mörderi-
schem Hass getriebenen Kon-
fliktes ein alltägliches und an Si-
tuationenfestgemachtesGesicht
zu geben. Für „Die Heilige Jung-
frau vomNil“ wurde sie 2012mit
dem renommierten Prix Renau-
dot ausgezeichnet.

Mukasonga ist, wie sie selbst
in einem Interview sagte, über-
haupterstSchriftstelleringewor-
den, umdie ErfahrungdesGeno-
zids zu verarbeiten. 1994 hat sie
einen Großteil ihrer ruandi-
schen Familie verloren. Ihr Ro-
man ist damit auch Zeugnis ei-
nes mutigen Umgangs mit der
eigenen Vergangenheit.

■ Scholastique Mukasonga:

„Die Heilige Jungfrau vom Nil“.
Dt. v. Andreas Jandl. Wunderhorn,
Heidelberg 2014, 181 Seiten,
17 Euro

Wasdem
Völkermord
vorausging

LITERATUR In ihrem Roman „Die

Heilige JungfrauvomNil“erzählt

Scholastique Mukasonga vom

Alltag an einer Mädchenschule

imRuanda der 1970er Jahre, zwei

Jahrzehnte vor dem Genozid
VON CARLA BAUM

in Mädchen wie Gloriosa
gibt es auf jeder Schule. Ein
lautes, piesackendes und
besserwisserisches Gör

aus guter Familie, das sich selbst
und seine Ansichten für den Na-
bel der Welt hält. In „Die Heilige
Jungfrau vom Nil“, Scholastique
Mukasongas Roman, ist Gloriosa
die Tochter des Präsidenten von
Ruanda – ihr Wort hat Gewicht.
Für ihreMitschülerinnender an-
gesehenen Schule hat sie nicht
viel übrig, schon gar nicht für
diejenigen unter ihnen, die Tutsi
sind. Zu einer von ihnen sagt sie
im Vorbeigehen: „Na, Veronica,
suchst du den Weg nach Hause?
Keine Angst, ich werde zur Heili-
gen Jungfrau vomNil beten, dass
dich die Krokodile auf ihremRü-
cken dorthin zurücktragen oder,
besser noch, in ihrem Bauch.“

Wie Pfeile treffen solche Sätze
nicht nur dasMädchenVeronica,
die zu den „Quotentutsi“ der ka-
tholischen Mädchenschule ge-
hört, sondern auch die Leserin
im Jahr der 20-jährigen Erinne-
rung an den Genozid in Ruanda.
Dass dieser sich in die globale
kollektive Erinnerung einge-
prägt hat, zeigten die Medienre-
aktionen des Frühsommers. Ein-
zig die Kontexte des beispiello-
sen Mordens, das über 800.000
Menschen 1994binnennurzwei-
er Monate das Leben kostete,
bleiben oft ungeklärt. Viele ha-
ben nur vage Vorstellungen von
der Rivalität der Hutu und der
Tutsi, die durch kolonialistische
Rasseneinteilungen mitgeprägt
wurde.MukasongasRoman trägt
dazu bei, die Hintergründe und
Strukturen, die im Genozid gip-
felten, imAlltag des Ruandas der
1970er Jahre aufzuzeigen.

Im Roman bildet der Konflikt
zwischen Hutu und Tutsi zwar
das Kernthema, doch geht es
auch noch um ganz andere Din-
ge. So wird erzählerisch das all-
tägliche Netz gespannt, in das
sich die Strukturen des Hasses
über die Jahre immer tiefer ein-
flechten konnten. Da gibt es den
PaterderSchule, derEnthaltsam-
keit und Frömmigkeit predigt,
aber die Mädchen zwingt, sich
vor ihm auszuziehen. Da gibt es
dieSchülerin, die zueinerRegen-
macherin geht, damit diese ihr
für viel Geld ein spezielles Lie-
bespuder für ewige Treue an-
mischt. Da geht es um die angst-
voll erwartete erste Regelblu-
tung derMädchen oder um Zim-
merwände mit einem Mix von
Heiligen- und Popstarbildern.

Immer wieder spielt auch der
Konflikt zwischen der Welt der
Weißen, die die Bildung, Erzie-

E

Mukasongas Roman trägt dazu bei, die
Hintergründe und Strukturen, die im
Genozid gipfelten, im Alltag des Ruan-
das der 1970er Jahre aufzuzeigen

punkt stehen die Kinder schon kurz vor der Einschulung. Der japanische Re-
gisseur Hirokazu Kore-eda beobachtet in „Like Father, Like Son“ auf sensib-
le, sanfte Weise, in welche Nöte dies die vier Erwachsenen und die zwei Jun-
gen stürzt.

■ ab 27. 9., Künstlerhaus, Graz

Ordinary Freaks
„Das Prinzip Coolness in Popkultur,
Theater und Museum“ zu untersu-
chen oder zu bespielen, verspricht
diese Veranstaltung im Rahmen
des Steirischen Herbstes. Konzi-
piert von Schorsch Kamerun und
Christian Egger sind mit von der Partie: Daniel Richter, Albert Oehlen, Ame-
lie von Wulffen, aber auch Kim Gordon und Raymond Pettibon.

Autorin Scholastique Mukasonga Foto: Catherine Hélie/Editions Gallimard
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suspension of disbelief. Denn
Johnny (Ronald Zehrfeld) er-
kennt seine Fraunicht,weil er sie
für tot hält. Nur eine Ähnlichkeit
nimmt er wahr, und daraus
spinnt er einen finsteren Plan:
Nelly möge sich als seine Frau
ausgeben, damit er an die Erb-
schaft herankomme, amGewinn
werdeer seineKomplizinbeteili-
gen. Statt zu protestieren und ih-
re Identität zu offenbaren, nennt
sich Nelly Esther und lässt sich
auf das Szenario ihres Mannes
ein: Sie spielt eine Version ihrer
selbst, ganz wie es das Script
Johnnys vorsieht. Dabei ahnt sie
wohl, dass ihn eineMitschuld an
ihrer Verhaftung trifft; eineKon-
stellation, die aus Petzolds „Bar-
bara“ (2012) vertraut ist. Auch da-
rin sickerte in die Beziehung der
von Ronald Zehrfeld und Nina
Hoss gespielten Figuren der Ver-
rat ein. Die Ahnung hält Nelly
nicht davon ab, die Rolle in John-
nys Szenario einzunehmen, und
je länger sie mitspielt, umso
mehr beginntman zu verstehen,
dass auchsie einenPlanverfolgt.

Wie bei denvorangegangenen
Arbeiten Petzolds hat der im
Sommer verstorbene Essayfil-
merHarunFarockiamDrehbuch
mitgewirkt,undsowiedie frühe-
ren Arbeiten unternimmt auch
„Phoenix“eineRelektüreexistie-
render Filme. In diesem Fall ver-
weist die Eröffnungssequenz –
die Fahrt durch tiefschwarze
Nacht, zweiFrauenimWagen,die
eine der beiden unter Bandagen
versteckt–aufdenfranzösischen
Thriller „Les yeux sans visage“
von Georges Franju (1960), und
Alfred Hitchcocks „Vertigo“
(1958) erzählt die Geschichte
vom Mann, der eine vermeint-
lich Tote in Gestalt einer ver-
meintlich anderen Frau zum Le-
ben erwecken möchte. Im über-
tragenden Sinne bilden diese Be-
züge eine Art hors champ zu
„Phoenix“. Denn die düsteren
Thriller jener Jahre, die Film
Noirs mit ihrem nihilistischen
Blick auf die Conditio humana,
handeln zwar nicht explizit von
den Erfahrungen des Zweiten

Weltkriegs und der Konzentrati-
onslager, aber in ihrer Illusions-
losigkeit und ihrer Schonungslo-
sigkeit sindsieeineReaktiondar-
auf, eine Deckerzählung, die den
Umweg über das Genre wählt.

„Phoenix“ eignet sich Motive
aus Genreerzählungen an und
lässt sie in einem Rahmen wie-
derauferstehen, der dem diffus
bleibenden Hintergrund von
Schrecken, vor demsichdieGen-
reerzählungenbewegten, Kontu-
ren gibt, ihn rekonkretisiert. Pet-
zold gibt demFilmNoir jene rea-
listische Ebene zurück, die er zu
seiner Entstehungszeit nur imp-
lizit behandelte. Er nimmt ihm
die Bandagen ab und zeigt das
Antlitz unter derDeckerzählung,
die Ruinen von Berlin, die Ver-
zweiflung und die Heimatlosig-
keit derer, die die Verfolgung
überlebt haben, die Abwehr und
die Empathielosigkeit der Deut-
schen. Und er doppelt all dies im
Parcours seiner Hauptfigur, da-
rin, wie sie, um wieder sie selbst
zu werden, einen Umweg gehen
und eine Version ihrer selbst
spielen muss. Denn in dem Ma-
ße, wie Johnny Nelly in sein Sze-
nario presst, wie er sie benutzt,
umandie Erbschaft zu kommen,
in dem Maße instrumentalisiert
Nelly den Plan ihres Ehemanns
für sich. Dadurch, dass er sie da-
zu bringt, in ihre frühere Identi-
tät hineinzuschlüpfen wie in ei-
ne Rolle, kann sie die gespensti-
sche Existenz der Entkommenen
hinter sich lassenund sich selbst
rekonstruieren. Ob sie sich mit
ihrem eigenen Szenario selbst
betrügt oder nicht, schenkt dem
Film die suspense.

In seiner Konstruktion ist
„Phoenix“ ein beeindruckend
kluger Film, dem man zudem
hochanrechnenmuss, dass er ei-
nen harten, die Deutschen nicht
schonenden Blick auf den Natio-
nalsozialismus wirft. Anders als
so viele Geschichtsmovies der
letzten Jahre sucht Petzold nicht
nach irgendwie anständig ge-
bliebenen deutschen Figuren
oder nach Nachkriegsopferer-
zählungen, wie sie gerade Rick

Aus demReich der Toten

KINO Schonungslos:

Christian Petzolds

neuer Film

„Phoenix“ erzählt

von einer Frau, die

das KZ überlebt hat

VON CRISTINA NORD

er sich mit Kino be-
fasst, kommt an ei-
nem zentralen Be-
griffspaarnicht vor-

bei: champ und hors champ. Ge-
meint ist mit champ dasjenige,
was im Bild ist, und mit hors
champ dasjenige, was jenseits
des Bildes ist, zum Beispiel eine
Figur, die nicht zu sehen ist, aber
von der im Bild sichtbaren Figur
angesprochen wird. Das eine
kann in das andere hineinlap-
pen, wenn etwa die Stimme der
abwesenden Figur zu hören ist
oder wenn die Figur im Bild auf
etwasblickt,was sich jenseits des
Bildausschnitts befindet. Oft ist
es der Anblick von etwas
Schreckenerregendem; dem Zu-
schauer bleibt er erspart, wäh-
rend die Filmfigurwie eine Stell-
vertreterin hinschaut. Man sieht
das Grauen indirekt, als Wider-
schein auf dem Gesicht desjeni-
gen, der es betrachtet.

Am Anfang von Christian Pet-
zolds neuem Film „Phoenix“ fin-
det sich ein Beispiel hierfür, als
ein Soldat der US-Armee an ei-
nem Kontrollposten einen Wa-
gen anhält. Es ist Nacht, der Ort
eine Brücke irgendwo in
Deutschland, der Zeitpunkt der
Sommer1945.ZweiFrauensitzen
in dem Wagen, Mullbinden um-
wickeln den Kopf der Beifahre-
rin. „Zeigen Sie mir Ihr Gesicht“,
befiehlt der Soldat der Banda-
gierten. Die Fahrerin versucht,
dieOrderabzuwehren, indemsie
erklärt, die Frau neben ihr sei in
einem Konzentrationslager ge-
wesen. Nachdem der Soldat
mehrmals insistiert hat, nimmt
die Beifahrerin den Verband ab.
Man sieht ihr Gesicht nicht, weil
die Kamera sich ihm nicht zu-
wendet. Stattdessen sieht man,
wie Entsetzen das Gesicht des
Soldaten befällt, und man hört
seine hastige Entschuldigung.

Es gibt noch mehr Szenen in
„Phoenix“, in denen etwas hors
champbleibt, etwaeineärztliche
Untersuchung, bei der man die
Diagnose hört, während die Pati-

W

Petzold nimmt
dem Film noir die
Bandagen ab und
zeigt das Antlitz
unter der
Deckerzählung

Ostermanns „Wolfskinder“
durchspielt. DieKlarheit,mit der
„Phoenix“ die Möglichkeit einer
Liebe zwischen einem nichtjüdi-
schen Deutschen und einer jüdi-
schen Deutschen verwirft,
macht es unmöglich, die NS-Ver-
brechenausdenAugenzuverlie-
ren. Es ist etwas Fundamentales
geschehen, und dem muss man
sich stellen. Nicht umsonst ist
der Film Fritz Bauer gewidmet,
dem Remigranten, der als erster
Staatsanwalt inWestdeutschland
dafür sorgte, dass Naziverbre-
cher vor Gericht gestellt wurden.

Wenn „Phoenix“ aller Klug-
heit zum Trotz ein gewisses Un-
behagen auslöst, dann liegt dies
in dem Kontrast begründet, der
sich zwischen der künstlichen
AnordnungundderKontrolliert-
heit des Films ergibt. Im Ver-
gleich zu einem anderen Film,
der von der unmöglichen Liebe
eines nichtjüdischen Deutschen
zu einem jüdischen Deutschen
handelt, wird dies deutlich. Rai-
ner Werner Fassbinders „In ei-
nem Jahr mit 13 Monden“ (1978)
folgt einem ähnlich aberwitzi-
gen Erzählarrangement wie Pet-
zolds Film: Erwin (Volker Speng-
ler) lässt sich zu Elvira Weiß-
haupt umoperieren, damit der
jüdische Deutsche Anton Saitz,
gespielt vom kürzlich verstorbe-
nenGottfried John, seinebzw. ih-
reLiebeerwidert.DochSaitz lässt
Elvira auflaufen, was sie in die
Verzweiflung treibt. Der Unter-
schied zu „Phoenix“ ist, dass

Fassbinder den Aberwitz der
Plot-Konstruktion in seiner Mise
en Scène melodramatisch ver-
stärkt. Seine Fiktion ist flamboy-
ant, inkommensurabel, etwa
wenn Elvira aus Goethes „Tor-
quato Tasso“ zitiert, während sie
durch einen Schlachthof schrei-
tet und Rinderkadaver das Bild
füllen. Fassbinder hat keine
Angst vor dem Überschuss, der
Entgleisung, der Geschmacklo-
sigkeit. „Phoenix“dagegenbleibt
von der ersten bis zur letztenMi-
nute kontrolliert. Nichts schießt
quer in PetzoldsmakelloserKon-
struktion, nichts schießt über, es
gibt keinen Rest, und es ist, als
lähmte das Bedürfnis, alles rich-
tig zumachen, den Film.

Hinzu kommt, dass das Spiel
mit dem, was hors champ und
was champ ist, bisweilen die Ele-
ganz verliert. Manches wird an
den Dialog delegiert, als wäre
man in einer didaktisch konzi-
pierten TV-Sendung. Besonders
der Nebenfigur Lene fällt die un-
dankbareAufgabe zu, auszuspre-
chen, was man längst begriffen
hat, etwa, wie unmöglich es für
Juden ist, sich in Deutschland
niederzulassen. ZumDank dafür
bekommt sie eine exquisite Gar-
derobe und einen jähen Ab-
schied aus dem Film, ein hors
champ der unfairen Art.

■ „Phoenix“. Regie: Christian

Petzold. Mit Nina Hoss, Ronald

Zehrfeld u. a. Deutschland 2014,

98 Min., startet am Donnerstag

entin mit dem entstellten Ge-
sicht jenseits des Bildrandes
sitzt. Wie sie denn aussehen
möchte, nach der Operation,
fragt der Chirurg. „Wie Zarah
Leander? Oder wie die Söder-
baum?“ Ein Fauxpas, der ihmbe-
wusst wird, kaum hat er ihn be-
gangen; denn beide Schauspiele-
rinnen sind als Schönheitsideal
passé, weil sie sich der NS-Unter-
haltungsindustrie angedient ha-
ben. Ein wenig zu jovial korri-
giert sichderArzt,manerhältda-
bei eine Ahnung vom Opportu-
nismus der Nachkriegszeit. Sei-
ne Patientin hat ohnehin andere
Vorstellungen: „Ich möchte ge-
nauso aussehen wie früher.“

Nach der Operation kommt
unter dem Verband das Gesicht
von Nina Hoss zum Vorschein,

unddie Figur, die sie spielt, heißt
Nelly. Nelly kehrt in einDeutsch-
land zurück, dasnichtwillens ist,
auch nurwahrzunehmen,was in
den Lagern geschehen ist. Nelly
bewegt sich wie eine Wiedergän-
gerin, sie geistert durchden Film
wie ein Gespenst. Darin ähnelt
sie der ebenfalls von Nina Hoss
gespielten Protagonistin in Pet-
zolds Film „Yella“ (2007). Nellys
Begleiterin, Lene (Nina Kunzen-
dorf), macht einen geerdeteren
Eindruck, sie ist sich sicher, dass
die Zukunft nicht in diesem
Deutschland liegt, in demdie Tä-
ter überall sind, und plant die
Auswanderung nach Palästina.
Nelly dagegen sucht in den Rui-
nen Berlins nach ihrem Ehe-
mann, Johnny, und findet ihn in
einer Bar mit dem sprechenden
Namen Phoenix.

Soweit die Exposition. Was
folgt, bedarf der Bereitschaft zur

Nina Hoss spielt in „Phoenix“ eine Holocaustüberlebende, die in den Ruinen Berlins nach ihrer früheren Identität sucht Foto: Christian Schulz

356 Seiten.
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filierte Heimatforscherin. Ihre
Diplomarbeit schrieb sie in den
siebziger Jahren über die Besie-
delung ihrer Geburtsinsel.

Spezieller Sog

Die Mischung aus emotionaler
Involviertheit und intellektuel-
ler Weitsicht macht wohl auch
den speziellen Sog dieses Ro-
mans aus, der von familiärer
Idylle und frommer Naturver-
bundenheit erzählt. Allerdings
sind sowohl die Idylle als auch
die Frömmigkeit zwar Dinge,
nach denen diese Menschen mit
aller Kraft streben; doch lassen
sie sich nicht ohne weiteres er-
reichen oder erhalten. Das Be-
wusstsein, gerade die Kriegszeit
überstanden zu haben, ist frisch,
nichts ist selbstverständlich.

AlsgroßesGlückempfindetes
die Pfarrersfrau, dass zumHaus-

Kaum weniger
exotisch als Sibirien

HEIMATROMAN In Finnland preisgekrönt, bei uns
noch zu entdecken: die große finnlandschwedische
ErzählerinUlla-LenaLundbergund ihrRoman„Eis“.
Vom Leben und Sterben auf den Åland-Inseln
in den vierziger Jahren

lla-Lena Lundberg ist ei-
ne der profiliertesten
schwedischsprachigen
AutorInnen Finnlands.

Dennochwarvon ihrenbelletris-
tischen Werken bis vor kurzem
keines ins Deutsche übersetzt
worden. Lediglich ein autobio-
grafischer Reisebericht aus Sibi-
rien erschien 2003. Mit ihrem
Roman „Eis“ lässt Lundberg nun
vor unseren Augen eine Welt er-
stehen, die aus mitteleuropäi-
scher Perspektive kaum weniger
exotisch scheint als Sibirien.

„Eis“ spielt auf den Åland-In-
seln, einem zu Finnland gehö-
rendenArchipel weit draußen in
der Ostsee. Kurz nach dem Krieg
bekommt die Gemeinde der In-
selÖrar einenneuenPfarrer. Pet-
terKummel istgeradedemPries-
terseminar entwachsen, jung
und engagiert. Er bringt seine
Frau Mona mit und die kleine
Tochter Sanna. Im Laufe des Ro-
mans wird Sanna ein Schwester-
chen bekommen, „Lillus“, das
Kleinchen.

Dieses Baby ist das literari-
sche Alter Ego der Autorin, die
1947 als Tochter eines Pastors auf
der Insel Kökar geboren wurde
und mit eineinhalb Jahren mit
ihrer Familie aufs Festland um-
siedelte. Es ist also zum Teil ihre
eigene Familiengeschichte, die
Lundberg erzählt, doch zugleich
mehr als das. Die Autorin ist pro-

U

Und vor allem gelingt Melle ein ziemliches facettenreiches Abbild des niederschmetternden Alltagslebens am sozialen Rand Foto: Karsten Thielker

Melle erzählt, wie sich Anton
und Denise kennenlernen, nä-
herkommen, sich aneinander
aufrichten, wieder aus den Au-
gen verlieren, um schließlich
doch noch so etwas wie ein Lie-
bespaar zu werden. Dabei wech-
selt er immer wieder die Pers-
pektive, springt zwischen ihren
beiden Köpfen hin und her. Das
bringt zum einen Spannung in
diese eigentlich unspektakuläre
„Boy meets girl“-Geschichte.
Zum anderen verleiht es ihren
Profilen eine gewisse Tiefen-
schärfe, eben weil man beide
Protagonisten nicht nur in ihrer
eigenen Wahrnehmung kennen-
lernt, sondern überdies in der
des zugewandten Gegenübers.

Und vor allem gelingt ihm so
ein ziemlich facettenreiches Ab-
bild des niederschmetternden
Alltagslebens am sozialen Rand.

Heroisch oder auch nur exotisch
ist hier gar nichts. Melle zeigt die
Zurückweisungen, wenn ehema-
lige Kommilitonen sich peinlich
berührt von Anton abwenden,
die Entmündigung,wenndas be-
freundete Juristen-Ehepaar sei-
ne Situation diskutiert, als wäre
er nicht im Raum, und die
Scham, wenn Denise an der Kas-
se als Porno-Aktrice wiederer-
kannt und gedemütigt wird. Er
entwirft hier zwei plausible,
wahrhaftige Antihelden, die al-
les andere als Grundsympathen
sind – Denises Jähzorn gegenü-
ber ihrer kleinen Tochter und
Antons Selbstgerechtigkeit kön-
nen einen schon gegen sie auf-
bringen –, denen man seine Em-
pathie aberdennochnicht versa-
gen kann.

Melle macht auch nicht den
Fehler linker Kitschiers, sie als

Mit
Speed
durch
denTag

TIEFENSCHÄRFE

Thomas Melle

ist mit seinem

Roman „3000

Euro“ für den

deutschen

Buchpreis

nominiert.

Der Autor zeigt

sich gereift

VON FRANK SCHÄFER

chon in seinem viel be-
achteten Debüt „Sickster“
(2011) hat Thomas Melle
seine Akteure am charak-

terverbiegenden, nervenzerrüt-
tenden Markt laborieren lassen.
Sie landen schließlich in der ge-
schlossenen Abteilung der Cha-
ritéundplanendengroßenCoup
gegen das neoliberale System,
den Aufstand der Irren. Man sah
sofort die beachtlichen sprachli-
chen Fähigkeiten des Autors und
ebenso deutlich seine Prätenti-
on, die sich auch in der didakti-
schenKonstruiertheit seinerSto-
ry offenbarte.

So ganzohneDidaktik kommt
auch sein neuer Roman, „3000
Euro“, nicht aus. „Humpeln die
Penner an uns vorbei“, spricht
der Erzählermit erhobenemZei-
gefinger, „berührt uns das unan-
genehm. Nicht nur ist es eine äs-
thetische Belästigung, sondern
auch ein moralischer Vorwurf.
Wieso bitte ist dieser Mensch so
tief gesunken, welche Gesell-
schaft lässt einenderartigenVer-
fall zu? Das ist schon kein
Menschmehr, sondern ein Ding.
Dann geht man weiter, angewi-
dert fast und verscheucht den
Eindruck, lässt das Ding hinter
sich zurück.“

Latent suizidgefährdet

Dagegen schreibt Melle nun er-
folgreich an. Anton war einst ein
hoffnungsvoller Jura-Student,
schmeißt dannaber ausTrägheit
undrebellischemIdealismusdas
Studium und stürzt schließlich
ab. Er verliert seine Wohnung,
macht wie in einem Rausch
Schulden und lebt jetzt in einem
Obdachlosenheim. Voller Selbst-
und Weltekel, latent suizidge-
fährdet, wartet er auf seine Ver-
handlung, die er eigentlich nur
verlierenkann.Dabeigehteserst
mal bloß um 3.000 Euro.

Auch Denise fehlt diese Sum-
me. Sie ist der schon längere Zeit
ausstehendeLohn für ihreMitar-
beit an einigen Internetpornos.
Eigentlich jobbt sie als Kassiere-
rin in einem Supermarkt und
kommt nur noch mit Speed
durch den Tag, überfordert von
einer lernbehinderten Tochter,
die sie liebt und der sie dennoch
oft genug den Tod wünscht. Sie
träumt von New York, deshalb
die Schmuddelvideos.

S

halt zwei Kühe gehören. Sie ist
die Tochter eines Bauern und im
Stall glücklicher als an jedeman-
derenOrt. Lundbergzeichnetdas
Leben der tatkräftigen jungen
Frau mit anteilnehmender Akri-
bie nach. Mona hat studiert und
als Lehrerin gearbeitet, muss je-
doch in ihrem Leben als Pasto-
rengattinalle Energiedaraufver-
wenden,denHaushalt zu führen,
was das Familien- und Landwirt-
schaftsmanagement beinhaltet,
aber auch das ständige Bewirten
von Gästen.

In der Beziehung der Eheleute
ist Mona der dominante, der rei-
fere Part. Die zahlreichen Pflich-
ten und Tätigkeiten des Pfarrers
werden eingehend geschildert,
doch ist dem umtriebigen Seel-
sorger von Beginn an auch ein
Anflugvon jugendlichemLeicht-
sinn eigen.

Lundbergs Erzählen ist so sug-
gestiv, dass man dem Inselleben
lange gebannt folgt, ohne zu
merken, dasswenigpassiert,was
man gemeinhinmit derGattung
des Romans verbindet. Charak-
terporträts der Inselbewohner,
Beschreibungen von Landschaft
undWetter sowie – als leicht irri-
tierendes Moment – die Erzäh-
lungen des Steuermanns der
Küstenwache, der mit den Mee-
resgeistern zu kommunizieren
scheint, gehen eine nahtlose er-
zählerische Verbindung ein mit
den Geschicken der Pfarrersfa-
milie. Heuwird gemäht und ein-
gefahren, das Meer friert zu und
taut auf, ein Kind wird gemacht
und geboren. Das ist genau wie
im wahren Leben, doch ist es für
einen Roman auffällig entwick-
lungsresistent angelegt.

Radikal naturalistisch

Was den narrativen Aufbau an-
geht, pflegt Lundberg einen radi-
kalen Naturalismus. Sie erfindet
keine dramatischen Entwicklun-
gen; Konflikte, die zwischen Per-
sonen aufflammen, versinken
wieder in erzählerischer Bedeu-
tungslosigkeit. So geht es dahin,
das Leben. Aber nur so kann es
passieren, dass man auch als Le-
ser, daman sichmental so schön
mit eingerichtet hat im Dasein
dieser Menschen, fast ebenso
schockiert ist wie diese, als doch

noch eine Katastrophe eintritt.
Allen literarischen Konventio-
nen zumTrotz hat die sich durch
nichts angekündigt.

Diese beharrliche erzähleri-
scheNähezurRealitätundder le-
bendige Detailreichtum in der
Schilderungeinstiger Lebensver-
hältnisseholtdie fremdeVergan-
genheit so dicht heran wie nur
möglich. Es fehlt jede distanzier-
te Ironie oder intellektuelle Ab-
geklärtheit. Gleichzeitig aber ist
Lundbergs Erzählen von einer
großen Lebensklugheit durch-
drungen, die gewährleistet, dass
diese Prosaniemals inKitschver-
dacht geraten könnte.

Ja, doch, man könnte „Eis“ ei-
nen großen Heimatroman nen-
nen. Das würde bedeuten, einen
vielgeschmähten Begriff zu re-
habilitieren und umzudeuten.
Für Romanewie diesen gibt es in
der Literaturlandschaft keinen
passenden Ort. Aber der Ort, an
dem er spielt, liegt ja ohnehin
sehr weit abseits. Sogar von Hel-
sinki aus gesehen.

KATHARINA GRANZIN

■ Ulla-Lena Lund-

berg: „Eis“. Aus
dem Schwedi-
schen von Karl-
Ludwig Wetzig.
Mare Verlag,
Hamburg 2014,
327 S., 24 Euro

bloßeOpferdarzustellenunddie
Gesellschaft für alle ihre Fehler
in die Verantwortung zu neh-
men. So versucht sich Anton
noch einmal an den eigenen
Haaren aus dem Sumpf zu zie-
hen und als Straßenmusiker zu
verdingen, durchaus mit ersten
Erfolgen. Aber dann verliert er
im Suff sein Equipment, und als
er von einem Radiojournalisten
zum Interview gebeten wird,
lehnt er dies brüsk ab. Antonwill
nicht mehr mitspielen. Wie sehr
er sich da vonunsunterscheidet,
zeigt eine hinterlistige, entlar-
vende Volte des Autors. Kurz vor
der Verhandlung stirbt sein Va-
ter, zu dem er offenbar keinen
Kontakt hatte. Sofort denkt man
an das mögliche Erbe und spielt
gedanklich ein Rettungsszenario
durch. Nicht so Anton, er
schreibt einen Song, „schnell

hingewischt auf eine Mahnung,
dann weggeworfen. Und bald
sind die Gedanken an den Vater
nichtmehr aufzufinden“. Ihm ist
nicht mehr zu helfen, nicht zu
den Bedingungen des Systems.

War „Sickster“ noch ein biss-
chen zu großspurig, hat Thomas
Melle seine Ambitionen in die-
sem Roman souverän in den
Griff bekommen. „3000 Euro“
liest sich wie eine realistischere,
ökonomischere, nicht zuletzt
auch sprachlich konzisere – alles

in allem reifere
Variante des
Debüts.

■ Thomas Mel-

le: „3000 Euro“.
Rowohlt Berlin,
Berlin 2014,
203 Seiten,
18,95 Euro

acoustic
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VON DETLEV CLAUSSEN

er die Welt von ges-
tern nicht kennt,
kann die Welt von
heute nur schwer

verstehen. Gute Bücher können
zwischen beiden Welten vermit-
teln und das Verständnis des
Ganzen fördern; Hegel nannte
dieses Ziel der Erkenntnis an-
spruchsvoll: Totalität. Bücher,
die einegesellschaftsgeschichtli-
che Totalität erfassen, sind äu-
ßerst selten zu finden; aber seit
die Geschichtswissenschaft be-
gonnen hat, ihre nationalen
Scheuklappen abzuwerfen, wird
derneugierigeLeser immeröfter
von großen globalgeschichtli-
chen Würfen überrascht, die ei-
nen die Welt von gesternmit an-
deren Augen sehen lassen und
auf die Welt von heute ein neues
Licht werfen.

Mit „King Cotton“ ist dem in
Harvard lehrenden Historiker
SvenBeckert ein solcherWurf ge-
lungen, der den Rezensenten in
staunende Bewunderung einer

W

ie Alliierten wussten, dass
sie bei ihrem Einmarsch in
das besiegte Nazi-Deutsch-

land ausschließlich lupenreine
Demokraten antreffen würden.
Aber sie waren vorbereitet. 1944
hatte das britischeAußenminis-
terium um die 400.000 Solda-
tenmitden„InstructionsforBri-
tish Servicemen in Germany
1944“ ausgestattet, einem klei-
nen roten Pappbändchen, das
Ausklärungsschrift, Benimm-
buchundKuriositätenführerzu-
gleich war und die Soldaten auf
„ein merkwürdiges Volk in ei-
nem merkwürdigen, feindli-
chen Land“ einstimmte, an dem
man nicht Vergeltung üben, je-
dochsicherstellenwollte,dasses
niemalswieder „Europa unddie
ganzeWelt inBlut ertränke“.

Den Deutschen den Expan-
sionsdrang auszutreiben, war
schon nach dem Ersten Welt-
krieg nicht gelungen, deshalb
achteten die Briten darauf, ihre

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

TANIA MARTINI

LEUCHTEN DER

MENSCHHEIT

Bitte
benehmenSie
sichgut!

gelungenen weltgeschichtlichen
tour d’horizon versetzt. Beckert
gelingt es in einem atemberau-
benden Tempo auf fünfhundert
prallen Seiten, aus der Geschich-
te derBaumwolle dieGenesis der
gegenwärtigen Weltgesellschaft
zu entwickeln.

Das dicke Buch ist flüssig ge-
schrieben; die Geschichte wird
spannend und anschaulich er-
zählt. Beckerts weltumfassende
Materialkenntnis beruht auf ei-
nem soliden Wissen, das er aus
dem Bestand vieler Bibliotheken
und Archive von Osaka bis Bre-
men, von Barcelona bisMumbai,
von Manchester bis Harvard mit
einem beeindruckenden Mitar-
beiterstab geschöpft hat. Das
Buch beginnt mit der Weltge-
schichte des Baumwollanbaus in
den zivilisatorischen Anfängen
derMenschheit und endet in der
Weltgesellschaft der Gegenwart.

Das Herzstück bildet aller-
dings die Epoche von 1860 bis
1960, in der sichdieKonstitution
des globalen Kapitalismus able-
sen lässt.DasProduktBaumwolle

ist gut gewählt; denn das Baum-
wollimperium mit King Cotton
steht imMittelpunkt diesesKon-
stitutionsprozesses. Die Ware
Baumwolle ist ein ganz besonde-
rer Stoff und es ist kein Zufall,
dass im ersten Kapitel von Karl
Marx’ „Kapital“ das „Beklei-
dungsbedürfnis“ amAnfang sei-
ner Erläuterung des Gebrauchs-
werts einer Ware steht. Dieses
universelle Bedürfnis wird auch
heute von einer global agieren-
den Textilwirtschaft, deren wei-
cher Kern immer noch die
Baumwolle ist, befriedigt.

Liverpool, nicht Paris

Beckerts Ziel im Unterschied zu
Marxistesnicht,dieGesellschaft
unter dem Aspekt ihrer Verän-
derbarkeit zu beschreiben, son-
dernerwill den „Kapitalismus in
Aktion“ als ein sich ständig
selbst revolutionierendes Sys-
tem zeigen. Beiden Versuchen,
die weltgeschichtliche Dynamik
zu begreifen, ist die Einsicht ge-
meinsam,dass inderGeschichte
des Kapitalismus Zivilisation

und Barbarei sich einander be-
dingen. Der Amerikanische Bür-
gerkrieg 1861 bis 1865 wird bei
Beckert zum Schnittpunkt zwi-
schen einer Phase des „Kriegska-
pitalismus“ und des aufkom-
menden Industriekapitalismus.

Mit der glücklichen Begriffs-
wahl „Kriegskapitalismus“ ge-
lingt es Beckert die Rolle von Ko-
lonialismus, Gewalt und Zwang
in den Konstitutionsprozess der
modernen Gesellschaft zu inte-
grieren – Landraub, Menschen-
verschleppung und Zwangsar-
beit sind unabdingbare Voraus-
setzungen der „Great Diver-
gence“ (Kenneth Pommeranz),
der globalen Wohlstands- und
Machtungleicheit, die noch in
den weltpolitischen Konflikten
der Gegenwart wirksam ist. Die
apologetischen Begründungen
westlicher Überlegenheit, die
viel beschworenen westlichen
Werte, schmelzen wie Schnee in
der Sonne, wenn man Beckerts
Schilderung des Empire folgt,
das Liverpool – und nicht Paris –
zur Hauptstadt des 19. Jahrhun-

Weißes Gold, voller Blut

GLOBALGESCHICHTE DerHistoriker Sven Beckert erzählt aus der Geschichte der Baumwolle

die Entwicklung der gegenwärtigen Weltgesellschaft. Ein beeindruckendes Buch

Wer den Einsturz der
Textilfabrik in Bangla-
desch vor Augen hat,
weiß, dass nicht nur
an jedem T-Shirt
Blut klebt

dertsmachte: „…dieerste indus-
trialisierte Nation, Großbritan-
nien, war ein imperialistischer
Staatmit enormenMilitärausga-
ben, mit einer stark in das Wirt-
schaftsleben eingreifenden Bü-
rokratie, hohen Steuern, hoher
Staatsverschuldung und Protek-
tionismus – und dieser Staat war
auf keinen Fall demokratisch“.

Der Reichtum Liverpools lag
in der Schlüsselfunktion dieser
Stadt, die von schwarzen Sklaven
in den Südstaaten der USA billig
produzierte Baumwolle mit der
textilverabeitenden Industrie
Lancashiresvermittelte.Vonhier
belieferten Handelsschiffe die
ganze Welt mit industriell er-
zeugter Kleidung, eroberten rie-
sige neue Märkte wie zum Bei-
spiel Indien, dessen einst Europa
überlegene Baumwollprodukti-
on durch den Kolonialismus zer-
stört worden war.

Doch das Ende der Sklaven-
wirtschaft in den USA erforderte
eine Umstellung der Rohstoff-
produktion auf Billiglohnarbeit,
die den Baumwollanbau schon

Baumwollproduktion für den Weltmarkt: Erntearbeiter in Brasilien, 2008. Es zählt zu den fünf größten Anbauländern Foto: Werner Rudhart/Visum

ANZEIGE

Soldaten psychologisch gegen
die deutsche Propaganda zu im-
munisieren. Diesem Ziel diente
die kleine Schrift, die nun erst-
malsaufDeutschimKiepenheu-
er & Witsch Verlag erschienen
ist.Dieseswunderbarezeithisto-
rische Dokument ist Ausdruck
höchster britischer Zivilität.

Sie bietet hellsichtige, aber
auchunfreiwilligkomischeoder
aufmunternd humorvolle Ein-
sichtenindasBildderBritenvon
den Deutschen und erklärt, wie
sie leben, was sie essen, welchen

Sport sie treiben, sie klärt auf
über deutsches Selbstmitleid
und die deutsche Neigung zur
Hysterie und gibt einen kleinen
geschichtlichen Abriss. Weniger
gefallen an dem „Leitfaden für
britische Soldaten in Deutsch-
land 1944“ könnte einigen, wie
klar die Briten schon damals sa-
hen, dass der Grund für das At-
tentat der Generäle vom 20. Juli
1944 „nichtdieBarbarei vonHit-
lersMethoden, sonderneherde-
renErfolgslosigkeit“war.

Bestimmend, aber nie un-
sympathisch ist der Ton der
Schrift, getragen von dem Ge-
danken, anständig und gerecht
zu bleiben gegenüber den Deut-
schen, die man die Demokratie
lehrenmüsse, jedochobder Zer-
störung und Armut keine Senti-
mentalität entgegenbringen
und schon gar nicht mit ihnen
fraternisieren dürfe. „Selbst die-
jenigen,diediebestenAbsichten
zu haben scheinen, können

nicht als vertrauenswürdig gel-
ten: Mit Sicherheit haben auch
sie etwas aufdemKerbholz.“

Herausragend ist die Be-
schreibung einer perfiden Mi-
schung aus Sentimentalität und
Gefühlskälte: „Aber es mag Ih-
nen merkwürdig vorkommen,
dassdieDeutschenzugleichsen-
timental sind. Sie liebenmelan-
cholische Lieder. Sie neigen zu
Selbstmitleid. Selbst kinderlose
alte Ehepaare bestehen auf ih-
remeigenenWeihnachtsbaum.“

Auf die Garderobe sei zu ach-
ten, vor einem schlampigen Sol-
daten hätten die Deutschen, die
sonst auf jeden „politischen
Mummenschanz“ hereinfielen,
keinen Respekt: „Wegen ihrer
eingefleischten Hochachtung
für alles Militärische wird den
Deutschen jede Nachlässigkeit
inGarderobeoderHaltungbriti-
scher Truppen sofort auffallen.
Blamieren sie nicht Ihr Land.“
Interessant auch die Mahnung,

sich nicht von antirussischer
Propaganda beeindrucken zu
lassen. Es sollte kein Keil zwi-
schen die Alliierten getrieben
werden.Nurdrei Jahrespäterbe-
gannderKalteKrieg.

Die Schoah findet keine Er-
wähnung, obwohl Außenminis-
ter Anthony Eden 1943 zweimal
den Zeugen der Schoah Jan
Karski in London traf, der ihn
über die Judenvernichtung un-
terrichtete, und es gab auf-
schlussreiche mitgeschnittene
Funksprüche der deutschen Po-
lizeibataillone im besetzten Po-
len.Am15.April 1945trafenbriti-
sche Soldaten völlig unvorberei-
tet in Bergen-Belsen ein. Aber
wie um alles in der Welt hätte
mansicheinenMassenmordsol-
chen Ausmaßes vorstellen kön-
nen und wie hätte man darauf
vorbereitet seinkönnen?

■ Die Autorin ist Redakteurin für
das Politische Buch

Ende des 19. Jahrhunderts nach
Asien zurückkehren ließen. Im
letzten Jahrhundert ist auch die
Textilproduktion nach Asien
ausgewandert, deren Ziele von
großen Handelskonzernen wie
Wal Mart, Metro oder Carrefour
diktiert werden. Wer den Ein-
sturz der Textilfabrik in Bangla-
desch vor Augen hat, muss kein
Moralist sein, umzuwissen, dass
nicht nur an jedem T-Shirt Blut
klebt. Von den ökologischenKos-
ten ganz zu schweigen: Insektizi-
de, Herbizide, die Böden undGe-
sundheit ruinieren, 2.700 Liter
Wasser für ein einziges T-Shirt.
Beckerts realistischer Blick auf
den „Kapitalismus in Aktion“
macht den Leser frösteln.

■ Sven Be-

ckert: „King
Cotton. Eine
Geschichte des
globalen Kapi-
talismus“. C. H.
Beck, München
2014, 525 S.,
29,95 Euro

SA., 20.9., 19.45 UHR +
20.45 UHR
Manufaktur TanzwerkstattManufaktur TanzwerkstattManufaktur TanzwerkstattManufaktur Tanzwerkstatt
Zeitgenössischer Tanz trifftZeitgenössischer Tanz trifft
Streichquartett

FR., 26.9., 20.30 UHR
The Burning Hell (USA)

SA., 27.9., 20.30 UHR
Esther Bejarano &Esther Bejarano &Esther Bejarano &Esther Bejarano &
Microphone MafiaMicrophone MafiaMicrophone MafiaMicrophone Mafia

MI., 1.10., 20.30 UHR
Tá Lam 11 (D, CH, BG) – Jazz(D, CH, BG) – Jazz(D, CH, BG) – Jazz(D, CH, BG) – Jazz

MO., 6.10., 20.00 UHR
Andrej KurkowAndrej KurkowAndrej KurkowAndrej Kurkow liest aus
Ukrainisches TagesbuchUkrainisches TagesbuchUkrainisches TagesbuchUkrainisches Tagesbuch
Aufzeichnungen aus dem
Herzen des ProtestsHerzen des ProtestsHerzen des ProtestsHerzen des Protests

MI., 8.10., 20.30 UHR
Dillon (D)

SA., 11.10., 20.00 UHR
Max Goldt Lesung
neuer und alter Texte
Schade um die schöneSchade um die schöneSchade um die schöneSchade um die schöne
VerschwendungVerschwendungVerschwendungVerschwendung
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keine andere gelten zu lassen
scheint. Ein Zyniker?

Keine Frage: Der Mann provo-
ziert. An ihm scheiden sich die
Geister, er hat etwas Herausfor-
derndes in seinermanchmal he-
rablassenden Direktheit. Und
stets scheidet sich, widerspricht
sich, so scheint es, auch in ihm

selbst etwas. Widersprüche im
eigenenLebenscheutersowenig
wiedasEingestehenvonFehlern.
Die Sachemit demEuro sei einer
davon. Lange habe er für ihn ge-
worben, erst spät sei ihm aufge-
gangen, welcher Sprengstoff in
der von keiner ökonomischen
Vernunft gedeckten Ausweitung
des Euro-Raums steckt.

Ende der 60er warb er begeis-
tert für anderes und andere:Wil-
ly Brandt, dessen sozialistische
Perspektive hinter der faszinie-
renden Aura von Freiheit ver-
schwand, dieHenkel beim„deut-
schen Kennedy“ spürte.

Freiheit istdasStichwort.Kein
Wunder, bei Henkels Lebensge-
schichte. Als in den letzten
Kriegstagen seinVater fiel,Hans-
Olaf war knapp fünf Jahre alt,
stand die Mutter, so sagt er, vor
der Alternative, sich entweder
um die Hamburger Firma oder
umdiedreiKinder zukümmern.
Die Entscheidung fiel gegen sie:
Alle drei wurden auf Kinderhei-
me und Internate verteilt. Es
braucht nicht viel Fantasie, sich
den Schock vorzustellen. Die
Mutter habe „kein warmes Ver-
hältnis zu den Kindern“ gehabt,
sagt Henkel. Umgekehrt habe er,
obwohl ihrLiebling–„Schniedel“

war sein Kosename – immermit
ihr gestritten, sie hart kritisiert.
Zwischenzeitlich auch mal bei
den Großeltern untergebracht,
quälte er sich durch sieben oder
acht Schulen undHeime, umam
Ende, nach einem mütterlichen
Wutanfall ob seiner ewigen Wi-
derworte, ins berühmt-berüch-
tigte „Rauhe Haus“ abgeschoben
zu werden. Dort landeten die
harten Jungs, mit denen woan-
ders niemand zurechtkam.

Vorher,mitzwölf Jahren,hatte
der Ungetaufte beschlossen, Ka-
tholik zuwerden, umnichtmehr
„der Heide“ im katholischen
Heim zu sein, das er damals
durchlitt. Das Wort „Heimweh“,
sagt er, habe für ihndoppelte Be-
deutung: die Sehnsucht nach Zu-
hause und das Weh im Heim,
sprich: die körperlichen Züchti-
gungen.„Das istUnfreiheit“, fasst
er seine Heimkarriere zusam-
men. Er klingt cool, wenn er es
sagt, aber man spürt die innere
Bewegung. Ein Traumatisierter?

Henkel ist jedenfalls nicht oh-
ne diese Geschichte zu verste-
hen. Er hat früh lernen müssen,
Nischen und Lücken für sich zu
schaffen, Auswege und Schlupf-
löcher, umderUnfreiheit zu ent-
kommen. Seine Strategie war ei-

Der Geisterfahrer

DIAGNOSE Spitzenpolitiker im sonntaz-Check. Wie tickt der neue AfDler Hans-Olaf Henkel? Folge 5 unserer Serie

VON CHRISTIAN SCHNEIDER

(TEXT) UND

KARSTEN THIELKER (FOTO)

ies sei nun seine fünfte
oder sechste Karriere,
sagt Hans-Olaf Henkel,
als wir nach dem Foto-

shooting am Tisch seines licht-
durchfluteten Luxusappart-
ments in Berlin-Mitte Platz neh-
men. Draußen, im üppig be-
pflanzten Dachgarten, prunkt
die gigantische Steinskulptur ei-
ner Mao-Uniform, an der Wand
des Nebenraums steht eine alte
Jukebox mit Schlagern der 50er
Jahreund Jazzklassikern,undauf
halberTreppezumoberenStock-
werk lächelt ein monumentaler
Fidel Castro von der Leinwand.
Mit dem korrespondierte mein
Gastgeber. Auch habe er ihn re-
gelmäßig getroffen, bis Castro
2003 doch das vorher gegebene
Versprechen, die Todesstrafe
auszusetzen, brach.

Vielfalt ist also gegeben, nicht
nur bei den Berufskarrieren.
Henkel zählt sie auf: Die erste
war sein Erfolg bei IBM,wo er zu-
letzt als Chef für Europa, den
Mittleren Osten und Afrika ver-
antwortlich für 90.000 Mitar-
beiter war. Danach, ehrenamt-
lich, sechs entscheidende Jahre
lang, Chef des BDI. Zum Dritten:
fürmehrals ein JahrzehntHono-
rarprofessor in Mannheim und
dann, wiederum im Ehrenamt,
Präsident der Leibniz-Gemein-
schaft, eines Zusammenschlus-
sesdeutscherForschungsinstitu-
te. Schließlich, sagt er nicht ohne
Stolz, könne er auch noch einen
gewissenErfolg alsAutor vorwei-
sen: Acht Bücher habe er heraus-
gebracht, die meisten davon
schafften es auf die Spiegel-Best-
sellerliste.

Nunalso zieht ernachdemEr-
folg der Alternative für Deutsch-
land (AfD) bei der Europawahl
mit 74 Jahren als Nachwuchspo-
litiker ins Straßburger Parla-
ment ein.

Henkel hat – jedenfalls in sei-
nenprivatenvierWänden–nicht
nur einen erstaunlich jungen-
haften Auftritt, sondern lebens-
längliche Erfahrung darin, der
Jüngste, der Überraschungs-
mann, der Außenseiter zu sein.
Er ist einer, der immer wieder in
Turbulenzengekommen ist, weil
er gegen den Strom schwimmt.
Aber auf seinem neuen Kurs
fühlt er sich erstmals wie „ein
richtigerGeisterfahrer.Mir kom-
men die Politiker entgegen, seit
Jahren, die in die Industrie stre-
ben, also dieGeld verdienenwol-
len: Pofalla und wie sie alle hei-
ßen.“

Vaterloser Geselle

Henkels Antwort auf die Frage,
warum er sein so vielgestaltiges
und erfolgreiches Leben noch
einmalneuausrichte, ist hansea-
tisch schlicht: „Es muss sein.“
Um, wie er meint, Europa vor
dem großen Euro-Crash zu ret-
ten.UndumdieAfDvordemAb-
driften in Richtung rechts zu be-
wahren. Ein Verantwortungs-
ethiker?

Nicht wenige würden sich
schütteln bei dieser Bezeich-
nung. Henkel ist für viele, nicht
nur Linke, ein rotes Tuch. „Das
kalte Gesicht des Kapitalismus“
pflegt mein 68er-Freund Joe ihn
zu nennen. Gewiss, man kann es
so sehen. In einschlägigen Talk-
shows etwa kommt Henkel oft
nicht nur kühl, sondern als der
arrogante schwarzeAbt der kapi-
talistischen Observanz rüber. Ei-
ner, der neben seiner Weltsicht

D

neMischungausAnpassungund
Aufbegehren. Vieles in seiner Le-
bensgeschichte erinnert an die
Biografien von 68ern, die als
Kriegskinder oft vaterlos und
mit einem mächtigen Freiheits-
streben aufwuchsen, auch wenn
er sie als „Selbstdarsteller“ und
„verklemmte Wichtigtuer“ ab-
lehnt. Manchmal ist die Genera-
tionszugehörigkeit – Henkel ist,
wie Dutschke, Jahrgang 1940 –
prägender als die persönliche
Überzeugung.

Mutterloses Kind

Mit 16 hatte er es geschafft. Er
verließ die Schule mit mittlerer
Reife – und hatte die Wohnung
der Mutter fortan für sich allein,
weil diese bei ihrem neuen Part-
ner lebte: Unabhängigkeit, end-
lich. Auch finanziell, weil er Zim-
mer untervermietete. Er genoss
die Freiheitmit Partys,Mädchen,
Rock und Jazz, neuen Freunden,
darunterdiedamals inHamburg
gastierendenBeatles.DazuLehre
bei einer Spedition, dann ein
Ökonomiestudium an der ge-
werkschaftsnahen Hamburger
Akademie für Gemeinwesen –
der junge Ralf Dahrendorf war
sein Soziologiedozent. Mit 21
konnte er mit praktischer Be-

rufserfahrung und einem Exa-
men aufwarten, seine steile Kar-
riere in den Boomjahren der
deutschen Wirtschaft begann –
nicht zuletzt, weil er es verstand,
seineAnsprechpartnerdurchge-
schicktes Verhalten zu beeindru-
cken. Er habe halt „eine gewisse
Fähigkeit, sich in das Gegenüber
hineinzuversetzen“, sagt er. „Das
hab ich wohl vonmeiner Mutter
gelernt, daswar eine Superdiplo-
matin. Die konnte im Umgang
mit anderen sehr freundlich
sein,undwenndiedannaberaus
dem Haus waren: „Oh, wie
schrecklich! Den sind wir jetzt
los.“

Also war es doch sie, der alles
zu verdanken ist? Henkel setzt
der Ambivalenzbeziehung zur
Mutter ein Denkmal in einer be-
merkenswerten Freud’schen
Fehlleistung. Mitten im Reden
über ihreHärteundKältewirfter
das Ruder herum und interpre-
tiert ihren Entschluss, ihn ins
„Rauhe Haus“ zu schicken, als
Grundstock seines Erfolgs: Hier
lernte erDisziplinundwurdeein
guter Schüler. Anderen sei das
versagtgeblieben,„aber ichhatte
das Glück, eine ehrgeizige, for-
derndeMutter zu sein“.

Sein statt Haben: sein, was
man nicht hat? Eine Identifikati-
on mit dem Aggressor, der ver-
lassenden Mutter? Selbst die
mangelnde Elternrolle für sich
zu übernehmen ist bei vielen Er-
folgreichen zu beobachten. Es ist
sowohl eine Usurpation, eine
Selbstüberhebung als auch die
Möglichkeit, innerlich Kind zu
bleiben: so etwas wie eine wis-
sende Naivität. Henkel besitzt
sie. Es hat ihm ein Leben lang er-
möglicht, sich für scheinbarkon-
tradiktorische Dinge zu engagie-
ren und immer wieder Neuan-
fänge zu finden. Die Ablehnung
linker Positionen hielt ihn bei-
spielsweise nicht ab, die taz zu
unterstützen, als sie in Geldnot
war. Typisch, dass er sich im Eu-
ropaparlament in den Ausschüs-
sen für Wirtschaft und Men-
schenrechte engagieren will.
Sein Einsatz fürMenschenrechte
ist so genuin wie seinMarktradi-
kalismus, die von ihm mitini-
tiierte Kampagne für Ai Weiwei
eine Herzensangelegenheit.

Jetzthat er sichdieFreiheit ge-
nommen, der AfD zu dienen:
Nein, eine rechte Partei, wie das
überall kolportiert werde, sei das
nicht.DieMedienüberbötensich
in gezielten Negativkampagnen
und falschen Informationen.

Henkel erzählt von seinen
Wahlkampfveranstaltungen,
demHass, mit dem er sich dabei
oft konfrontiert sieht, und den
außergewöhnlichen Kandidaten
seinerPartei:Menschen, die „alle
mal was Vernünftiges gemacht
haben“, bevor sie Politiker wur-
den. Er ist erkennbar mit Begeis-
terung dabei. Was ihn antreibt,
ist einmal mehr seine beinahe
kindliche Weltneugier: die Mi-
schung aus Leistungsdenken,
Überzeugung,Gestaltungswillen
und dem Wunsch nach Zugehö-
rigkeit. Keine Frage, das Engage-
ment für die AfD entspringt sei-
nemVerständnisvonVerantwor-
tung. Überzeugungen haben bei
ihm indes – siehe Euro – mitun-
ter Zeitwert. Alles kann sich än-
dern, wenn die Perspektive
wechselt. Womöglich gilt das
auch für die Seiten seiner Partei,
die er bislang offensichtlich ver-
leugnet. Bei einem, der seine Ju-
gendnochnichtausgesessenhat,
bleibtdie FragenachderZukunft
schließlich auch im Alter von 74
Jahren offen.

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

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

Politiker im Porträt

■ Die Serie: Sie haben wichtige
Ämter, sind präsent in den Medien
und repräsentieren ihre Parteien.
Aber wie ticken sie? Christian
Schneider porträtiert deutsche
Spitzenpolitiker für die sonntaz.
Die ersten Folgen sind nachzule-
sen unter taz.de/check1 (bis 4).
■ Der Autor: Christian Schneider
ist Sozialpsychologe und Füh-
rungskräftecoach in Frankfurt am
Main. Er promovierte bei dem So-
zialphilosophen Oskar Negt und
lehrte an den Universitäten Han-
nover und Kassel. Ein Schwer-
punkt seiner Forschungen ist die
Generationengeschichte des Na-
tionalsozialismus. Für die sonntaz
hat er bereits Nachwuchspolitiker
porträtiert – nachzulesen unter
taz.de/diagnose1 (bis 6).

Hans-Olaf Henkel, 74, sitzt seit
Juli 2014 für die AfD im Europäi-
schen Parlament

Der Widerspruch
„Ich hatte
das Glück,
eine ehrgeizige,
fordernde
Mutter zu sein“
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on vorging, sodass selbst der ei-
gentlich gar nicht linke Erzbi-
schof Oscar Arnulfo Romero da-
von sprach, dass nur ein Auf-
stand das Land retten könnte.
Wenig später war er tot, auf der
Kanzel erschossen – ein Fanal.
Und als wenige Monate später
die taz – undmit ihr nahezu alle
der vielen Salvador-Solidaritäts-
gruppen, allen voran der in den
Räumender taz imBerlinerWed-
ding produzierte Informations-
dienst El Salvador (Ides) – zu den
Spenden für Waffen aufrief, da
warenesauchprominenteChris-
ten wie Hellmut Gollwitzer, die
offen dafür Geld gaben.

Die FMLNverkündete damals,
man rüste zur „Endoffensive“,
und die meisten erwarteten ei-
nen Sieg der Guerilla bis spätes-
tens 1982. Dahatte in denUSAal-
lerdings bereits der konservative
Ronald Reagan den Demokraten
Jimmy Carter im Weißen Haus
abgelöst. Ein zweites Nicaragua,
so die Doktrin, sollte es auf kei-
nen Fall geben.

Thomas Schmid, seinerzeit
taz-Lateinamerika-Redakteur
und später Chefredakteur von
Springers Welt, brachte zweimal
die Spenden nach Zentralameri-
ka. „Skurril“ fand er es, im Tre-
sorraum einer Westberliner
Bank 200.000Dollar inHunder-
terscheinen abzählen zu lassen,
in Plastiktüten zu verstauen und
damit loszuziehen. Ausreise
über Berlin-Schönefeld, damals
noch DDR, dann über Kuba nach
Nicaragua und nach der Wende
über Frankfurt am Main nach
Mexiko, wo den Comandantes
der FMLNdasGeld inbarüberge-
ben wurde. Schmids größte
Angst war es, die Tüten aus Ver-
sehenirgendwostehenzu lassen.
DieQuittungen, in der Regel ver-
sehen mit revolutionären Grü-
ßen an das deutsche Volk, druck-
te die taz stets ab.

Die taz, damals nochmit dem
Anspruch, eine „linke, radikale
Zeitung“ zu sein, sah sich als Teil
der Szene. Im Vorstand des Her-
ausgebervereins saß Christian
Ströbele, der auch das Waffen-
konto verwaltete, in der Redakti-
on sorgte der 2002 verstorbene
Klaus-Dieter Tangermann dafür,
dass regelmäßige Berichte – und

dieKontonummer– indie tazka-
men. Gesammelt wurde bei Ver-
anstaltungen, in Kneipen, in
WGs. Auch große Einzelspenden
übermehrerezehntausendMark
gingen ein. ImArchiv der taz fin-
det sich ein Schreiben des Amts-
gerichts Mainz „zur geflissentli-
chenKenntnisnahme“.Anbeidas
Testament eines Lothar Horst R.
aus Budenheim mit der Verfü-
gung, die Hälfte seines Nachlas-
ses auf dasWaffenkonto zu über-
weisen.

Dabeihattedie Solidaritätsbe-
wegung spätestens 1983 einen
Knacks erfahren. Es war klar ge-
worden, dass der erwartete
schnelle Sieg ausbleiben würde.
Undes schockierte dieNachricht

von der brutalen Ermordung ei-
ner Comandante – offenbar tru-
gen die unterschiedlichen Frak-
tionen der Guerilla interne Kon-
flikte auch mit Gewalt aus. Das
war nun nicht jene neue, freie
Gesellschaft, die man unterstüt-
zen wollte. Die Solidaritätsmedi-
en stritten darüber, was „solida-
rische Berichterstattung“ eigent-
lich heißen sollte – viele hatten
sich als Sprachrohr der Guerilla
begriffen, Kritik galt als Argu-
mentationshilfe für den Feind.

Nach dem Mord an Coman-
dante Ana María wurde die Waf-
fensammlung ein paar Monate
ausgesetzt, dann aber wieder
aufgenommen – denn an der
Analyse, dass nur der bewaffnete

Tüten voller

Dollarscheine

REBELLION Was passiert mit dem Geld, das die

taz für Waffen in El Salvador gesammelt hat?

VON BERND PICKERT

aum jemand hatte wirk-
lich erwartet, dass da viel
Geld zusammenkom-
menwürde,alsdie tazam

3. November 1980 auf ihrer Titel-
seite den Aufruf „Waffen für El
Salvador“ veröffentlichte. Aber
nach sechsWochen waren schon
über 400.000 Mark zusammen,
und die ersten taz-Redakteure
machten sich mit Plastiktüten
voller Dollarscheine auf nach
Zentralamerika, um Comandan-
tesder salvadorianischenGueril-
la FMLNzu treffenund ihnendas
Geld zu übergeben, das die bun-
desdeutsche Linke gesammelt
hatte. Bis zumEndederKampag-
ne nach dem Friedensschluss in
El Salvador 1992 sollten es rund
4,7 Millionen Mark werden – sei-
nerzeit die größte Geldsamm-
lung der Linken in der Geschich-
te der Bundesrepublik.

Dabei war „das Waffenkonto“,
wie es inder Szenebaldnurnoch
genannt wurde, immer umstrit-
tengewesen, und schonder erste
Aufruf war nur unterschrieben
mit „Die Mehrheit in der taz“.
1980, das war nicht nur Häuser-
kampf in Berlin, Anti-Atom-
Kampf in Brokdorf und Solidari-
tät mit den Befreiungsbewegun-
gen in Lateinamerika und an-
derswo. Es war auch die Zeit der
Friedensbewegung, und ein Gut-
teil derjenigen, die im Bonner
Hofgarten und anderswo gegen
die Pershing II und Cruise Mis-
siles demonstrierten, waren Pa-
zifistInnen, die mit einer Geld-
sammlung für Waffen nichts an-
fangen konnten.

Aber da war eben die politi-
sche Lage in Zentralamerika. Im
Juli 1979 hatten in Nicaragua die
sandinistischen Guerilleros der
FSLN die brutale Diktatur des So-
moza-Clans besiegt und schick-
ten sich an, eine neue Gesell-
schaft aufzubauen – liebevoll
und ein bisschen neidisch beob-
achtet und unterstützt von lin-
ken Bewegungen auf der ganzen
Welt.

In El Salvador hingegen
herrschte eine Militärregierung,
die Großdemonstrationen zu-
sammenschießen ließ und im-
mer brutaler gegendieOppositi-

K

taz-Mitarbeiter überga-
ben das Geld den Kämp-
fern der linken Guerilla –
und bekamen dafür or-
dentliche Quittungenmit
revolutionären Grüßen
an das deutsche Volk

Aus dem taz-Fotoarchiv I: Ein Kommando-
posten der linken Guerilla in El Salvador
zeigt sich im Januar 1981 bereit für den
Kampf gegen die Militärdiktatur. Ob das
schon Waffen sind, die aus der taz-Spen-
denkampagne finanziert wurden?
Foto: laif

Aufstand einen Weg zu Frieden
und Demokratie in El Salvador
bringenkönnte, hatte sichnichts
geändert. Doch der Enthusias-
mus hatte gelitten. Dazu kam,
dass sich die taz veränderte und
sich immerweniger von der Sze-
ne sagen lassenwollte, was sie zu
schreiben habe. Die Nummer
des Waffenkontos wurde immer
seltener veröffentlicht.

1988 hatten sich auch in Zen-
tralamerika die Umstände geän-
dert. Nicaragua war zermürbt
vom jahrelangen Contrakrieg
und sah sich zu Verhandlungen
gezwungen. In El Salvador ver-
schlechterte sich die Situation
erneut. Die Solidaritätsbewe-
gung drängte darauf, die taz

möge das Waffenkonto an einen
zu gründenden Trägerverein ab-
geben.

Das fanden innerhalb der taz
diejenigen gut, die schon immer
gegen die Sammlung waren. Re-
dakteur Max ThomasMehr etwa
warf derBewegung in einemBei-
trag vor, einem Mythos des be-
waffneten Kampfes nachzuja-
gen, dabei brauche El Salvador
doch vielmehr Dialog und Aus-
gleich.AufeinemNationalenPle-
num – so hießen die taz-Vollver-
sammlungen – wurde lange dis-
kutiert. Es setzten sich diejeni-
gen durch, die das Konto behal-
ten und die Kampagne wieder
anlaufen lassen wollten.

1990 verloren die Sandinisten
in Nicaragua die Wahlen, die So-
lidaritätsbewegung für Zentral-
amerika zerfiel bis auf wenige
Gruppen,undmitdemFriedens-
schluss in El Salvador wurde die
Waffenkampagne endgültig für
beendet erklärt. Sie hatte zwölf
Jahre lang bestanden, hatte Ver-
botsversuche vonseiten der CDU
überlebt, war 1982 Gegenstand
einer Kleinen Anfrage im Bun-
destag gewesen und hatte Kon-
troversen ausgelöst wie kaumei-
ne Kampagne zuvor.

21 Jahre später, Anfang 2013,
meldete sich Christian Ströbele
bei der taz – da gebe es noch die-
ses Konto, und da sei auch noch
Geld drauf: 2.222,62 Euro genau.
Was denn damit passieren solle?
Inzwischen stellte die ehemalige
Guerilla in El Salvador den Präsi-
denten, seit 1. Juni 2014 regiert
mit Salvador Sánchez Cerén so-
gar erstmals ein früherer Gueril-
lero. Das Geld, entschieden Strö-
bele und taz-Aufsichtsrat, solle
an die Organisation Pro Búsque-
da übergeben werden, die sich
um die Suche nach während des
Krieges verschwundenen Kin-
dern kümmert.

Die letzten Euro sind überge-
ben, das Konto ist aufgelöst, die
Waffenkampagne Geschichte.
Wer heute die Debatten über
Waffenlieferungen in andere
Weltregionen mitverfolgt, wo
Diktatoren „Krieg gegen das ei-
gene Volk“ führen, wird viele
Vokabeln wiederfinden, die sei-
nerzeit die Diskussion um das
taz-Waffenkonto prägten.
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drei Geschwistern von Soldaten
verschleppt worden war.

María Delia hat heute einen
anderen Namen, wohnt in einer
Kleinstadt im Norden der
Schweiz und spricht die dortige
Mundart. Dass sie anders ist als
die anderen, hat sie schon als
kleines Kind gemerkt. Ihre Haut
hat den Ton von Milchkaffee,
ihre Augen sind dunkelbraun,
ihre krausen Haare glänzend
schwarz. „Natürlich habe ich ge-
fragt: Mama, war ich in deinem
Bauch?“ Da erzählten ihr die El-
tern, dass sie Waise sei. Dass sie
ihreElternverlorenhabe imBür-
gerkrieg in El Salvador und dass
es dort keine Verwandten mehr

schleppt, von dort auf Waisen-
häuser verteilt und dann über
Anwälte und korrupte Familien-
richter als „Adoptivkinder“ ver-
kauft wurden. Genaue Zahlen
gibt es nicht. Allein Pro-Búsque-
da, eine Selbsthilfeorganisation
von Familienangehörigen ver-
schwundener Kinder, hat über
900 Fälle registriert. Fast 400
von ihnen wurden inzwischen
gefunden. Viele waren von Paa-
renindenUSAadoptiertworden,
einige Dutzend leben heute in
Frankreich und Italien. Mindes-
tens drei sind in der Schweiz auf-
gewachsen. Auch nach Deutsch-
land führen Spuren; gefunden
aber wurde noch niemand.

sie meist anonym bleiben – aus
Scham, aber auch aus Angst vor
ihren Kameraden und vor de-
nen, die damals das große Ge-
schäft machten. „Zwischen
5.000 und 20.000 Dollar ver-
langten Anwälte für ein Kind“,
sagt Ester Alvarenga, die seit
zwanzig Jahren für Pro-Búsque-
da arbeitet. „Den Adoptiveltern
sagten sie meist, das seien Ge-
richts- und Anwaltsgebühren.“
Im El Salvador der achtziger Jah-
re war das ein stattliches Vermö-
gen. Anwälte richteten in der
HauptstadtKinderheimeein, die
im Jargon der Schieber „casa de
engorde“ –Häuser zumDickwer-
den – hießen. Dort wurden die

DerMädchenraub
von Chalatenango

VERMISST Im Bürgerkrieg von El Salvador wurden

Tausende Kinder von Soldaten verschleppt, viele

Angehörige suchen bis heute. Der Verein Pro-

Búsqueda hilft dabei. Das Geld der taz-Kampagne

„Waffen für El Salvador“ soll ihn unterstützen

VON TONI KEPPELER

ie Geschichte beginnt
mit einem Verbrechen,
begangen am 2. Februar
1981 im Norden von El

Salvador, in den Hügeln der Pro-
vinzChalatenango. EinpaarTage
zuvor war die Regierungsarmee
in dieses von der Guerilla kon-
trollierte Gebiet eingedrungen,
mit mehreren tausend Mann
und Unterstützung aus der Luft.
Der Bauer Tomás Oliva aus dem
Weiler El Cerrón wollte seine Fa-
milie in Sicherheit bringen: sei-
ne FrauMaríaAvelarunddievier
Kinder JoséFredy (6),MaríaDelia
(3), Santos Catalina (2) und die
drei Tage alte Elizabeth. Mit den
Frauen und Alten des Weilers
marschierte die Familie acht
Stunden lang auf den höchsten
Berg der Gegend. Dort, glaubte
Don Tomás, könne Frau undKin-
dern nichts passieren. Er selbst
schloss sich der Guerilla an.

Am 2. Februar stießen Solda-
ten auf das Versteck. Sie erschos-
sen alle Erwachsenen. Auch die
Kinder sollten ermordetwerden.
Doch der Soldat, der den Befehl
dazu bekommen hatte, schaffte
es nicht, ein Baby zu massakrie-
ren. Elizabeth wurde verschont
und das rettete auch das Leben
ihrer Geschwister. Die Soldaten
steckten die drei Größeren in
Rucksäcke, Elizabeth trug der
Mann, der sie hätte erschießen
sollen, auf den Armen davon.

Zwölf Jahre währte der Bür-
gerkrieg in El Salvador. 75.000
Menschen wurden ermordet,
8.000 sind verschwunden. 1992
einigten sich die rechte Regie-
rung und die linke Guerilla der
Nationalen Befreiungsfront Fa-
rabundo Martí, bekannt als
FMLN,aufeinenFriedensvertrag.
In einem Park im Zentrum der
Hauptstadt San Salvador erin-
nert heute eine lange Wand aus
schwarzem Stein, in den die Na-
men der Opfer eingraviert sind,
an das Gemetzel. Die größte Ru-
brik sind die Toten, die Liste der
Verschwundenen ist deutlich
kürzer. Die kürzeste von allen ist
die der Wiedergefundenen. Auf
ihr steht auch der Name María
Delia Avelar Oliva, die am 2. Feb-
ruar 1981 zusammen mit ihren

D

der denn sein? In irgendeinem
geheimenWaisenhaus? Oder ha-
ben wir sie am Ende aufgefres-
sen?Gebacken, gebratenoderge-
kocht?“ Diese Geschichten von
geraubten Kindern, das sei „wie
einRomanvonGarcíaMárquez.“

Lange hat niemand
Fragen gestellt

„Ich habe meine Eltern nie ge-
fragt, wie viel sie für mich be-
zahlt haben“, sagt María Delia.
„Ich habe mich das nie getraut.“
Auch in El Salvador stellte lange
niemand Fragen. Einzelne Müt-
ter, die sich bei der Suche nach
ihren Kindern an die Staatsan-
waltschaft wandten, wurden ab-
gewiesen. Sie seien Lügnerinnen
oder Rabenmütter, die nicht auf
ihren Nachwuchs aufgepasst
hätten. Später, nach dem Frie-
densvertrag, beriefen sich Rich-
ter auf ein Amnestiegesetz für
Kriegsverbrechen, das vom da-
mals von rechten Parteien domi-
niertenParlamentnachEndedes
Bürgerkriegs erlassen worden
war. Darauf pocht die Armee bis
heute. Pro-Búsqueda bekam nie
Einsicht in die Militärarchive.

Die Selbsthilfeorganisation
wurde 1994 gegründet und fand
noch im selben Jahr – eher zufäl-
lig – das erste Kind in einemWai-
senhaus.DasMädchenwar leicht
zu identifizieren: Kurz bevor es
geraubt worden war, hatte es bei
einem Luftangriff einen Arm
verloren. Ein entfernter Ver-
wandter glaubte, es gesehen und
erkannt zu haben, und Pro-Bús-
queda fragtenach. SolcheZufälle
sind selten. In der Regel sind Er-
folge bei der Suche das Ergebnis
langerkriminalistischerKleinar-
beit: Rechercheure befragen An-
gehörige und mögliche Zeugen
des Kinderraubs; Studenten ha-
ben Zehntausende von Adop-
tionsakten nach Spuren durch-
forstet; eineÄrzteorganisation in
den USA hat eine DNA-Daten-
bank erstellt, um Proben von
wahrscheinlich geraubten Kin-
dern mit denen von Angehöri-
gen abgleichen zu können.

Eine Kombination aus Zeu-
genaussagen, Adoptionsakten
und einem DNA-Test als letztem
Beweis führtenauchzumAuffin-
den von María Delia. „Wir wuss-

ten, dass die 4. Infanteriebrigade
die Kinder von Tomás Oliva mit-
genommen hatte“, erzählt Ester
Alvarenga. Ein ziviler Angestell-
ter der Einheit hatte das den Re-
chercheuren gesagt. Der wusste
auch, dass drei der vier Ge-
schwister an ein Waisenhaus in
SanSalvadorweitergereichtwor-
den waren. Dort verlor sich zu-
nächst die Spur. Bis Studenten in
San Salvador auf eine Akte stie-
ßen, nach der ein Mädchen von
einem Schweizer Paar adoptiert
worden war. Dieses Mädchen sei
verlassen aufgefundenworden –
genau an jenem Tag und an je-
nemOrt, an dem die Frauen und
Alten des Weilers El Cerrón in
Chalatenango ermordet und
María Delia und ihre Geschwis-
ter verschleppt worden waren.
Nur der Name stimmte nicht.

In den Akten des Waisenhau-
ses wurde María Delia zunächst
als Kind mit unbekanntem Na-
mengeführt. Später nannteman
sie Diana Hernández und ver-
schaffte ihr eine gefälschte Ge-
burtsurkunde auf noch einmal
einen anderen Namen. Danach
soll sie in San Salvador auf die
Welt gekommen sein, der Ver-
bleib ihrer Eltern sei unbekannt.

Es ist nun gut fünfzehn Jahre
her,dassdiedamalsknappzwan-
zigjährige Frau einen Brief von
Pro-Búsqueda erhielt; die Adres-
se war leicht herauszufinden.
„Da stand eine unglaubliche Ge-
schichtedrin, unddas solltemei-
ne Geschichte sein.“ Es war die
Geschichtevon ihrund ihrenGe-
schwistern, vom Mord an ihrer
Mutter, vom Waisenhaus, vom
neuenNamen, von der Adoption
–undvonihremVaterTomásOli-
va, dem Bauern in El Cerrón in
Chalatenango, der noch immer
nach ihr suchte.

María Delia war aufgewach-
sen wie ein Kind der Schweizer
Mittelschicht und steckte da-
mals mitten in einer Berufsaus-
bildung. Ihr frühkindliches Spa-
nisch hatte sie längst vergessen.
„Irgendwann wollte ich diese
Sprache lernen.“ Und irgend-
wann nach El Salvador reisen,
um zu sehen, wo sie herkommt.
„Ichwusste, dass es dort ganz an-
ders ist als in der Schweiz, und
ichwusste,dassdaskeinLandfür

von ihr gebe. „Ich habemir diese
Geschichte wieder und wieder
erzählen lassen.“ Niemand sagte
ihr, dass sie eines der vielen Kin-
der ist, die damals vom Militär
geraubt und verkauft wurden.
Heute ist sie Mitte dreißig und
weiß, dass sie Geschwister hat
und Verwandte in El Salvador,
dass ihr Vater noch lebt.

Der Raub vonMaría Delia und
ihren Geschwistern war einer
der ersten Fälle von Kindesent-
führungdurchdieArmee.Esmö-
gen tausend gewesen sein, viel-
leicht auch doppelt so viele, die
von Soldaten in Kasernen ver-

Mehr als hundert der Wieder-
gefundenen haben El Salvador
nie verlassen. Die einen blieben
in Waisenhäusern, weil sich nie
ein adoptionswilliges Paar ge-
funden hatte. Andere wurden an
Militärs verschenkt. Der Soldat,
der sich im Dschungel von
Chalatenango von María Delias
kleiner Schwester hatte anrüh-
ren lassen, behielt das Baby und
ließ es als Tochter seiner Frau re-
gistrieren – ganz ohne formale
Adoption.

Nur wenige Soldaten spre-
chen über den damaligen Kin-
derraub, und wenn, dann wollen

ausgehungertenKleinenausden
Kriegsgebieten aufgepäppelt,
bevorman sie der ausländischen
Kundschaft präsentierte.

„Ehemalige Soldaten haben
uns erzählt, dass sie spätestens
seit 1982 den Befehl hatten, alle
Kindermitzunehmen, die sie bei
einem Angriff antrafen“, sagt Al-
varenga. Meist wurden die Er-
wachsenen ermordet. Offiziell
aberwirdderBefehlzumKinder-
raub bis heute abgestritten. Ge-
neral Mauricio Vargas, der bei
den Friedensverhandlungenmit
der Guerilla die Armee vertrat,
höhnt gar: „Wo sollen diese Kin-

Die Soldaten sollen alle
Dorfbewohner ermorden.
Auch die Kinder. Weil ein
Soldat das nicht kann,
dürfen María Delia und
ihre drei Geschwister
weiterleben

Aus dem taz-Fotoarchiv II: Massenhaft
und einig im Kampf – linke Gruppen orga-
nisieren sich bei einer Versammlung in
der Universität San Salvador 1980 gegen
die rechte Regierung
Foto: Paolo Bosio
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eine Urlaubsreise ist.“ Aber das
waren vage Pläne. Erinnerungen
hattesienicht.Erst jetzt,dasie ih-
re Geschichte kennt, glaubt sie,
dass ganz tief in ihr etwas geblie-
ben ist. „IchhabeAngst,wenn ich
Militär auf der Straße sehe, auch
hier in der Schweiz“, sagt sie.

Zunächst aber hat sie das, was
in dem Brief stand, „nicht ge-
glaubt“. Sie schrieb an die Leute
von Pro-Búsqueda, dass sie gera-
de eine Ausbildung mache und
dass das wichtiger sei für sie.
Aber die ließen nicht locker,
schrieben immer wieder, boten
psychologische Hilfe an und
schickten Fotos von dem Mann,
der ihr Vater sein sollte. Sie wur-
dedieGeschichtenichtmehr los.
Es bohrte in ihr, „irgendwannha-
be ich einenBluttestmachen las-
sen. Ich wollte sicher sein.“ Und
als sie sicherwar, standauch fest,
dass sie nach El Salvador reisen
würde. Nicht gleich, erst wollte
sie Spanisch lernen. Ihrem leibli-
chen Vater gegenüberzustehen
und ihmnichts sagenzukönnen,
das er verstehen könnte, das
wollte sie nicht.

Sie brauchte sieben Jahre
bis zur Rückkehr

„Sie hat viel Zeit gebraucht“, sagt
Ester Alvarenga, „so lange wie
kaum ein anderes Kind, das wir
ausfindig gemacht haben.“ Vom
erstenKontakt bis zur Reise nach
El Salvadorvergingensieben Jah-
re. María Delia bekam in dieser
Zeit keine Unterstützung von ih-
ren Adoptiveltern. „Sie wollten
sicher das Beste für mich“, sagt
sie.AberdasssienachElSalvador
reisenwollte, um sich ihrer eige-
nenGeschichte zu stellen, „dafür
hatten sie kein Verständnis“.

Auch sie selbst hatte Zweifel.
Dortwartete ihr Vater auf sie, die
jüngere Schwester, die bei dem
Soldaten aufgewachsen war.
„Aber das waren ja völlig fremde
Menschen für mich. Was mache
ich, wenn ich sie unsympathisch
finde?“ Trotzdem lernte sie Spa-
nisch, hatte irgendwann „ein gu-
tes Gefühl“, nahm unbezahlten
Urlaub, reiste zu einem Intensiv-
sprachkurs nach Costa Rica und
vondortnachElSalvador– fürei-
ne Woche. Besser, man kann
schnell wieder verschwinden.

Mitarbeiter von Pro-Búsque-
da holten sie vom Flughafen ab,
schickten ihr eine Psychologin
ins Hotel. „Die konnte mir nicht
viel helfen“, sagt sie. „Ich konnte
zuwenig Spanischund sie zuwe-
nig Englisch.“ Sie habe versucht,
nicht zu viel zu erwarten. Cool
bleiben. Keine Enttäuschung zu-
lassen. Und doch war da „eine
große Unsicherheit“, die Frage,
die wohl jedes Kind umtreibt,
das nach bald dreißig Jahren
zum ersten Mal seinen Vater se-
hen soll. „Wird ermichmögen?“

Natürlich mag er sie. Tomás
Oliva strahlt nochheute,wenner
davon erzählt, wie es war, als sei-
ne älteste Tochter in den Hof vor
seinerHüttekam. „Ichwusste so-
fort: Das ist sie. Das ist meine
Tochter!WiekönnteeinVatersei-
neTochternicht erkennen?!“Der
Ton ihrer Haut, die krausen Haa-
re – „ganz wie die Mutter. Sie ist
eine hübsche Frau geworden.“

Die Hütte von Don Tomás hat
nur einen Raum; die Wände aus
Lehm,derBodennackteErde,das
Dach aus Ziegeln. Gekocht wird
auf dem offenen Holzfeuer,
draußen, wegen des Rauchs. Ein
paar Schritte abseits steht die La-
trine. Am Tag, als María Delia
kam, waren Haus und Hof ge-
schmückt mit bunten Luftbal-
lons und Papiergirlanden. Die
Verwandtschaft war da, die
Nachbarn. Und die zweite Frau
vonDonTomásunddie fünfKin-
der, die das Paar zusammen hat.
Für Don Tomás war der Tag ein
großes Fest. María Delia war er-
schrocken. „So viel Trubel!“, sagt
sie. „Dabei hätte ichmir Ruhege-
wünscht“ – Ruhe für eine vor-
sichtige Annäherung.

Ihr war schonmulmig gewor-
den, als der Geländewagen, der
sie zu ihrem Vater brachte, von
der asphaltierten Überlandstra-
ßeabgebogenwarundaufeinem
staubigen Feldweg ins Hinter-
land holperte. „So viel Armut“,
sagt sie. „Das hatte ich nicht er-
wartet.“ Dort, wo der Feldweg zu
Ende ist, geht man auf einem
schmalen Pfad ein paar Schritte
die Böschung hinunter, dann ist
man imHof. „Die Landschaft, die
Naturdort,das istwunderschön“,
sagt sie und es klingt fast so, als
wolle sie mit ein bisschen Idylle

das angetroffene Elend übertün-
chen. Doch es geht nicht. „Ich
hätte da nicht übernachten kön-
nen, in diesem ärmlichen Haus
mit einem Plumpsklo dahinter.
Da bin ich doch zu sehr Schwei-
zerin geworden.“ An diesem Tag
konnte sie nicht richtig warm
werdenmit ihrer neuen Familie.

Sie fuhr noch einmal hin, zu-
sammen mit ihrer Schwester
Elizabeth, die immer in San Sal-
vador gebliebenwar. Don Tomás
führte die beiden an diesem Tag
zu demHaus, in demsie zurWelt
gekommen waren. Von seiner
heutigenHütte ist das eineknap-
pe halbe Stunde Fußmarsch ent-
fernt, auf einem schmalen Pfad

den Hang hinunter. Don Tomás
hält immer wieder an, zeigt auf
Leguane, die sich auf einemFels-
brocken sonnen. Er erklärt, wie
man sie fängt und eine Suppe
daraus bereitet. Er reißt Kräuter
ab, die man als Gewürz dazutun
kann,undwarntvoranderen,die
giftig sind. Er geht diesenWeg je-
den Tag: Das kleineMaisfeld, das
er gepachtet hat, liegt auf der an-
deren Seite des Tals.

In der Talsohle stürzt ein Bach
übereinenschattigenFelsenund
kühlt die Luft. Ein paar Meter
weiter steht die Ruine des Eltern-
hauses von María Delia. Man
kann den Grundriss noch erken-
nen, Don Tomás zeigt, wo die Kü-

chewar, wo sie geschlafenhaben
undauchdie Stelle,woMaríaDe-
lia zur Welt kam. Der Mango-
baum vor der Ruine sei damals
noch nicht so hoch gewesen, er-
zählt er. „Als das Haus im Krieg
leer stand, kamen Soldaten und
haben die Dachziegel klein ge-
schlagen.“ Wasser drang ein, die
Lehmwände weichten auf und
stürzten ein.

Er hat das Haus nach dem
Kriegnichtmehraufgebaut.Wei-
ter obenamHang,wo seineneue
Hütte steht, gibt es Strom. „Nur
für dasWassermüssenwir in der
Trockenzeit sehr weit gehen.“

María Delia war das dritte sei-
ner verlorenen Kinder, das Don

Tomás in El Cerrón besucht hat.
Alle vier hat Pro-Búsqueda wie-
dergefunden: José Fredy und
Santos Catalina sind von einem
Paar aus den USA adoptiert wor-
den, Elizabeth war immer in El
Salvador geblieben. Damals im
Krieg dachte er, er würde seine
Kinder nie wieder sehen.

Als die Soldaten abgezogen
waren, ging er wieder auf den
Berg, wo er seine Familie zurück-
gelassen hatte. „Ich habe schon
unterwegsviele Leichengesehen
und auch imLagerwarennur To-
te.“ Alle Erwachsenen. Die Solda-
tenhattendieLeichenverbrannt.
Dass auch seine Frau darunter
war, erkannteDonTomásanRes-
ten ihrer Kleider. Von den Kin-
dern fehlte jedeSpur. „Ich suchte
die ganze Gegend ab“, erzählt er.
„Manchmal hängten die Solda-
ten Kinderleichen zur Abschre-
ckung an Bäume.“ Als er nichts
fand, begann er zu hoffen.

„Heute weiß ich, dass es allen
gut geht“, sagt er. „Sie sind zu gu-
ten Menschen gekommen.“ Don
Tomás besitzt ein ausgebleichtes
T-Shirt und eine hundertmal ge-
flickte Hose zum Arbeiten und
ein Hemd und eine Hose ohne
Flicken fürFesttage. Inguten Jah-
ren füllt er drei kleine Blechsilos
mitMaisundholtvierSäckeBoh-
nen vom Feld. Die Hälfte davon
verbraucht die Familie. Für die
andere Hälfte bekommt er auf
demMarkt vielleicht 200 Dollar.
Mehr Einkommen hat die Fami-
lie nicht. „Ich kann mit der Ma-
chete umgehen, mehr kann ich
nicht“, sagt er. „Aber alle meine
verlorenen Kinder haben einen
Beruf gelernt. Das hätte ich ih-
nen nicht bieten können.“

Für María Delia blieb El Cer-
rón eine fremdeWelt. „Ich kenne
diesenMannjetzt“, sagt sie. „Aber
eine richtige Beziehung ist das
nicht.“ Und doch spürt sie so et-
was wie Verantwortung, viel-
leicht auch, weil sie in einem rei-
chen Land leben kann. „Auch
wenn meine Geschichte mit ei-
nem Verbrechen begann – für
michwar es auchGlück“, sagt sie.
Und dann, ganz leise: „Ich kann
doch nichts dafür.“

■ Toni Keppeler, 58, berichtet seit

25 Jahren aus Lateinamerika

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

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

Gutes tun mit Waffengeld

■ Der Bürgerkrieg: Von 1980 an
wird die Geschichte El Salvadors
von einem grauenvollen Bürger-
krieg bestimmt – 75.000 Ermor-
dete, 8.000 Verschwundene. Die
von den USA unterstützte Militär-
diktatur wird von einer linken Gue-
rilla bekämpft, die sich nach dem
prominenten kommunistischen
Politiker Agustín Farabundo Martí
nennt. 1992 einigen sich Regie-
rung und Guerilla auf einen Frie-
densschluss.

■ Die taz-Kampagne: Am 3. No-
vember 1980 ruft die taz auf ihrer
TitelseitezuSpendenauf:„Waffen
für El Salvador“. Damit soll die lin-
ke Guerilla in ihrem Freiheits-
kampf unterstützt werden. Bis
1992 kamen insgesamt 4,7 Millio-
nen D-Mark zusammen. taz-Mitar-
beiter organisierten die Geldüber-
gabe und trugen Tausende von D-
Mark in Plastiktüten zu den Gueril-
la-Kommandanten, die ihnen da-
für Quittungen ausstellten.

■ Das Restgeld: 2013 fällt taz-Mit-
begründer und Waffenkampag-
nen-Initiator Hans-Christian Strö-
bele auf, dass das Spendenkonto
noch existiert, obwohl der Bürger-
krieg seit 1992 beendet ist.
2.222,62 Euro sind drauf – was
tun? Die Organisation Pro-Bús-
queda soll sie bekommen, die
weltweit nach Menschen sucht,
die als Kinder im Bürgerkrieg von
Soldaten verschleppt und als Ad-
optivlinge verkauft wurden.

Zwölf Jahre währte der
Bürgerkrieg in El Salva-
dor. 75.000Menschen
wurden ermordet, 8.000
verschwanden. 1992
schlossen Regierung
und Guerilla Frieden

Aus dem taz-Fotoarchiv III: Aguilares im
Westen El Salvadors im Frühjahr 1980.
Eine Bauernfamilie, die von den berüch-
tigten Todesschwadronen der Regierung
ausgeraubt worden ist
Foto: Klaus-Dieter Tangermann

Tomás Oliva ist der Vater von María Delia, die 1981 in El Salvador verschleppt wurde Foto: Uli Reinhardt/Zeitenspiegel
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Kohlrabischnitzel

auf geschmortem

Blätterbett

auseinanderziehen konnte und
an meine Fahrradbleche kleben.
Dort fingen sie an zu blinken.
Vorne weiß, hinten rot.

Ist man angekommen, zieht
man die kleinen Leuchten
wieder ab und hält sie
gegeneinander. Klack,
wieder eins. Zurück in
die Tasche.

„Bis Donnerstag“,
sagt meine Freundin.
„Dann brauche ich sie
wieder.“ Sie waren so
süß, diese Lichter. Aber
wer etwas hat, das so
praktisch ist, dem ge-
hört es nie alleine.

Es ist Mittwoch. Ich
bin wieder zum Essen
verabredet, mit anderen Freun-

den und einer anderen Küche:
chinesisch.AufdemWegdorthin
regnetes. IchdenkeandieLeuch-
ten: Vielleicht sind sie doch et-
was zu klein? Nicht, dass der Re-

gen sie wegspült. Als ich
ankomme, bin ich
komplett durchnässt,
aberdie Leuchtenblin-

Kleine Lichter

PRODUKTTEST Manche Dinge sind so praktisch, dass man es kaum schafft, sie zu behalten

s ist eine Eigenschaft von
Dynamokabeln, dass sie
immer ein paar Tage nach-
dem sie von einem Fahr-

radchirurgen freigelegt undwie-
der an der richtigen Stelle ver-
näht wurden, aus ihren Halte-
rungen fallen, durchgeschnitten
werden, zerfasern, rosten. Ich
fahre also meistens ohne Licht
und nehme die Schleichwege.

Als wir kürzlich bei einem Ita-
liener essen waren und danach
im Nieselregen standen, einge-
hüllt inWein und Pizza, zogmei-
ne Freundin einen Salzstreuer
aus ihrerTascheundsagte: „Hier,
für dich.“

Klick-klack, es war ein Fahr-
radlicht.Genaugenommenzwei.
Magnetische Zylinder, die man

E
ken immernochgrell.Die Freun-
de warten schon. Das Essen ist
gut. Zum Abschluss eine ge-
backene Banane mit Honig und
Eis.

Als wir aufbrechen, fehlen die
kleinen Lichter. Ich kann mich
nicht erinnern, wo ich sie hinge-
steckt habe. Oder habe ich sie
doch am Rad vergessen? Ich

renne nach draußen, in
den Regen – aber dort
sind sie nicht mehr.
Weg.Scheiße.Wieund
wo, ich weiß es nicht.

LENA KOLBOWSKI

■ Lucetta, magneti-

sche Fahrradlichter,

25 Euro, Bezug über

www.palomarweb.com

ratkartoffeln, Bratkartof-
feln, immerzu gibt’s Brat-
kartoffeln. Bratkartoffeln

mit Melone, Bratkartoffeln mit
Zitrone, Bratkartoffeln in Gelee,
dazuBratkartoffeltee.“Andieses
LiedvonGrips-Theater-Gründer
VolkerLudwigmusste ichgerade
denken, als ich am Arbeitsplatz
eines jungen Kollegen vorbei-
ging und mein Blick auf eine
Dose „Energydrink Curry-
wurst Style“ fiel. Tags zuvor
stand dort eine Dose Energy-
drink Lakritz, der Mann braucht
offenbarAbwechslung.

Das kann ich verstehen, denn
irgendwie schmecken Energy-
drinks immer gleich. Wie Red
Bull. Insofern eine interessante
Idee, denEinheitsbrei etwas auf-
zumöbeln. Nur: Warum gerade
Currywurst? Und nicht Bratkar-
toffelnmit Speck, Pommes, Crè-
me brulée, Pina Colada oder Ra-
tatouille?

Ein Currywurst-Drink sollte
nachgesüßtemWurstwassermit
Taurin schmecken. Das wäre zu-

mindest konse-
quent. Deshalb
hatteichvordem
Probierendurch-
aus Respekt, leg-
te Wert darauf,
dassdieDosegut
gekühlt ist und
dassesdazuBrat-
kartoffeln gibt.
Umso enttäu-
schender dann
der erste
Schluck: Red
Bull. Von Curry-

wurst keine Spur. Lediglich ein
paar Rauch- und Curry-Aromen
reingemischt, der Rest bestand
ausZuckerundTaurin.

Wie feige!
Erst aufmerksamkeitshei-

schend eine möglichst bizarre
Geschmacksrichtung ausden-
ken und hoffen, dass deswegen
alle darüber reden („Igitt, wer
trinktdennsowas?!“).Dannaber
keinen Arsch in der Hose haben
und altenWein inneuen Schläu-
chenverkaufen.Wahrscheinlich
aus Angst, das Wurstwasser
könnte dann doch nicht so häu-
fig wie gewünscht über die La-
denthekegehen.

SoeinetolleDosekostetunge-
fähr einenEuro. Ichwendemich
mit Grausen und den Worten
von Volker Ludwig ab: „Wir sind
bratkartoffverloren, Ich krieg
Bratkartoffelohren, morgens
gibt es Bratkartoast, Seid ihr
nochbeiBratkartrost?“

■ Haben Sie auch eine seltsame

Speise entdeckt? Schreiben Sie

uns: seltsam@taz.de
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JULIA NIEMANN

KANN MAN DAS ESSEN?
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Gefüllter Kohlrabi

mit Gorgonzola
■ 200 GrammNaturreis
■ 4 Kohlrabi
■ 1 Esslöffel Butter
■ 1 Zwiebel
■ 100Milliliter Sahne
■ 150 GrammGorgonzola
■ 1 Bund Petersilie
■ Salz und Pfeffer

Den Reis in Salzwasser kochen. Kohlrabi
schälen, halbierenund in leicht gesalzenem
Wasser circa fünfzehn Minuten blanchie-
ren. DieKohlrabihälften aushöhlenunddas
Innere inkleineWürfel schneiden.DieZwie-
bel schälen, fein würfeln und die Petersilie
hacken. Butter in einem kleinen Topf erhit-
zen, die Zwiebelmit denKohlrabistückchen
darin andünsten.Mit Sahne ablöschen, fünf
Minuten köcheln lassen und die Petersilie
dazugeben. Mit Salz und Pfeffer abschme-
cken und die Masse in die Kohlrabi-Hälften
füllen.DenGorgonzoladarüberbröselnund
alles imOfenbei 180 °C circa zwanzigMinu-
ten lang überbacken.

Kohlrabi-

suppe mit

Estragon
■ 2 Kohlrabi
■ 3mehlige Kartoffeln
■ 1 Esslöffel Butter
■ 1 Zwiebel
■ 300Milliliter Gemüsebrühe
■ 400Milliliter Sahne
■ 1 Esslöffel frische Estragonblätter
■ 1 Esslöffel Salz
■ 1 Schälchen Gartenkresse

Kohlrabi, Zwiebel undKartoffeln schälen
und in Würfel schneiden. Zwiebeln in
Butter anschwitzen,KartoffelnundKohl-
rabi dazugeben. Mit der Gemüsebrühe
ablöschen, Estragonblätter und Sahne
beifügen.DieSuppezwanzigMinutenkö-
cheln lassen und alles fein pürieren. Mit
Salz abschmecken und mit der Garten-
kresse dekorieren.

sind, der kanndenKohlrabi auch
roh verputzen. Stärkt das Im-
munsystem. Und man kann sei-
nen Alltagsfrustmit krachenden
Bissen an den kleinen Knollen
auslassen.

■ Im Wechsel: Sarah Wiener kom-

poniert hier jeden Monat aus einer

Zutat drei Gerichte. Philipp Mauß-

hardt schreibt über vergessene Re-

zepte, Jörn Kabisch spricht mit

Praktikern der Küche, und unsere

Korrespondenten berichten, was in

ihren Ländern auf der Straße ge-

gessen wird

Dreierlei vomKohlrabi

KNACK Er macht glücklich, wenn es kracht

VON SARAH WIENER

ohlrabi? Her damit! Gibt
es jemand, der keinen
Kohlrabi mag? Was? Sie
da hinten? Banause!

Oder haben Sie einfach mal
wiedereinenholzigenodergum-
miartigenerwischt, einen, der zu
schnell gewachsen ist, zu spät ge-
erntet oder falsch gelagert wur-
de?

Das geht auchanders. Ichmag
besonders die violetten Exemp-
lare. Und die Blätter! Und wem
die Rezepte hier zu schwierig

K

■ 4 Kohlrabi mit Grün
■ 500Milliliter Pflanzenöl
■ 2 Eier
■ 200 Gramm Semmelmehl
■ 100 GrammMehl
■ 50 Gramm Sesam
■ 1 Schalotte
■ 2 Esslöffel Butter
■ 100Milliliter Sahne

■ 50Milliliter Weißwein
■ Salz und Pfeffer

Das Grün vom Kohlrabi entfernen. Die
Knolle schälen, inScheibenschneiden–
etwa einen halben Zentimeter dick. Die
Scheiben kurz in kochendem Wasser
blanchierenundaufeinemKüchentuch
abtropfen lassen. Für die Panade den Se-
sam mit dem Semmelmehl vermengen

und die Eier in einem kleinen Gefäß ver-
quirlen. Die Kohlrabischeiben leicht salzen

und pfeffern, in Mehl und danach in der Ei-Sem-
melmehl-Mischung wälzen. Das Kohlrabigrün waschen

und in feine Streifen schneiden. Die Schalotte schälen, fein
würfeln und in der Butter anschwitzen. Die Streifen des
KohlrabigrünsdazugebenundmitderSahneunddemWeiß-
wein ablöschen. Circa fünf Minuten einkochen lassen, mit
Salz und Pfeffer abschmecken. In einer Pfanne das Pflanzen-
öl erhitzen und die Schnitzelchen von jeder Seite goldbraun
braten. Das geschmorte Kohlrabigrün auf einem Teller an-
richten und die Schnitzelchen darauflegen.
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rrring, rrrring. Das Telefon
klingelt. Wobei, eigentlich
macht es eher Düdeldüm.

Ich sprinte zur Ladestation.
„Ichbin’s“, sagt eine Stimme.
„Wer ist ich?“, frage ich.
„Na, du bist du“, sagt die Stim-

me. „Haha“, sage ich. „Und wer
sindSie?“

„Ichbin ich“, sagtdie Stimme.
„Ja, das sagten Sie bereits“, sa-

ge ich. „Hören Sie, ichhabenoch
zu tun. Ich lege jetzt besser auf.“

„Nicht“, ruft die Stimme. „Ich
bin’s.DeinTelefon!Düdeldüm!“

„Äh“, sage ich. „Ja. Aber unter-
haltenhabe ichmichbisher aus-
schließlich mit der Person am
anderenEndeder Leitung.“

„Und genau deshalb rufe ich
an“, sagt das Telefon. „Hast du
mal fünfMinuten?“

„Eigentlichnicht.“
„Gut. Folgendes: Das Pferd

frisst keinen Gurkensalat.“ Ich
schweige, weil mir spontan kei-
ne adäquateAntwort einfällt.

„Das war einer der ersten Sät-
ze, die je durch ein Telefonüber-
mittelt wurden“, sagt das Tele-
fon. „Achtzehnhundertirgend-
was, keine Ahnung. Was ich da-
mit sagenwill: Meine Vorfahren
haben die Kommunikation ver-
ändert, und trotzdem muss ich
mir ständigGespräche anhören,
diemichnicht interessieren.“

„Da geht es dir wie mir“, sage
ich. Das Telefon schickt kleine
Stromstößedurchdie Leitung.

„Kann es übrigens sein“, sage
ich,„dassdudichschonlängerin
meine Telefonate einmischst?“
DasTelefonknistert.

„Manche Wörter“, sage ich,
„sindnämlichverzerrt.Dannhö-
re ichmichanwieCher.“

„Was soll ich denn machen“,
ruft das Telefon. „Ich versuche
doch nur, etwas zu unserem Zu-
sammenleben beizutragen. Die-
ses iPhone schenkt dirmal eben
dasneueAlbumvonU2.Dakann
ichnichtmithalten.“

„Eigentlich“, sage ich, „mag
ichU2 gar nicht.“ „Ehrlich?“, sagt
das Telefon leise. Und dannma-
chen wir ein wenig Hausmusik,
ich am einen Ende der Leitung,
das Telefon irgendwo dazwi-
schen.

■ Hier unterhält sich Franziska Sey-

boldt zweiwöchentlich mit Gegen-

ständen in ihrer Wohnung

R

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

FRANZISKA SEYBOLDT

SACHVERSTAND

Düdeldüm
will
reden

sonst auch: Wir warten, bis wir
dran sind, geben artig die Hand
und sehen dabei der anderen
Person freundlich in die Augen.
Wir begrüßenDamenzuerst und
sagen unseren vollen Namen
und wie wir mit den Gastgebern
bekannt sind. Manchmal darf
auch die erwachsene Frau noch
einen Knicks machen, jedoch
nur vor einer altehrwürdigen
Dame. Aber keine Sorge: Eine
solchewird da sein.Man erkennt
sie andemKreisder anderen, die
sich ihr vorstellen.

Nachdem das so gut gelaufen
ist, nehmen wir Platz. Es emp-
fiehlt sich, vorher den Tisch zu
umrunden, um die Namen der
anderenvondenTischkarten ab-
zulesen. Das machen alle, keine
Sorge. Bei Tisch halten wir uns
gerade. Das kann man nicht oft

So klappt’s auch…

... mit dem Adel

VON JANE KITZTAL (TEXT)

UND ELÉONORE ROEDEL (ILLU)

m sich zu fragen, wie es
mit diesemAdel klappen
könnte, muss man wohl
bürgerlich sein. Weit ge-

fehlt! Auch mir treibt eine Einla-
dung zu „Adels“ regelmäßig den
Blutdruck nach oben. Dabei bin
ich mit einen Stammbaum wie
ein anständiges Rennpferd un-
terwegs und ja, als Kind habe ich
ineinemSchlossgewohnt. Eswar
zugig.Womitwirgleichbeimers-
ten Tipp wären: Das Gespräch
nach dem gegenseitigen Vorstel-
len direkt auf Besitztümer zu
bringen, taugt nur, wenn es bei
dieser einen Unterhaltung blei-
ben soll. Ich frage ja auch nicht
danach, ob Ihre Familie noch im-
mer den Lieferanteneingang
nimmt. Wer nicht explizit da-
nach verlangt, sollte nicht zum
Paradiesvogel gemacht werden.

Wir nehmenalso an,mit einer
dieser herrlich altmodischen
Einladungen auf den Knien in
unserer zugemüllten WG zu sit-
zen. Jemand „bittet“ uns zu sich.
Kundig sucht unser Auge nach
Hinweisen auf den Dresscode:
Wir wissen, dass man abends
eher kein knielanges Kleid trägt
und in der Kirche die Schultern
bedeckt zu halten sind. Falls wir
vergessenhaben,wiedasmitden
Kleidervorschriften noch mal
geht, rufenwir unsere Großmut-
ter an oder bemühen das Inter-
net. Im Notfall: Tagsüber einen
Schottenrock mit Bluse anzie-
hen, so hat schon Gloria von
Schönburg-Glauchau beim Fürs-
ten von Thurn und Taxis vorge-
sprochen. Und am Abend ein
Kleid,was Langes, ohneGlitzund
Bling. Modisches Understate-
ment, früher bekannt als Spar-
samkeit, ist beliebt. So ein richti-
ges adeliges Get-Together ist
nicht der richtige Ort, um seine
Persönlichkeit durch Mode aus-
zudrücken. Vielmehr ist so eine
Einladung die Gelegenheit, sich
ganzunironisch in etwas vonder
Mutter Geerbtes zu werfen.

Nach dem Eintreffen verge-
wissern wir uns, wo auf der sozi-
alen Skala wir stehen: Sind wir
bei Verwandten zu Gast? Kennt
uns jemand? Denn in jedem Fall
kommt jetzt der sehr wichtige
Part des Sichvorstellens. „Darf
ich mich vorstellen?“, ist exakt
die richtigeFrage. IneinerGesell-
schaft, die viel Wert auf Um-
gangsformen legt, wird niemand
diese Fragemit „Nein, danke“ be-
antworten. Natürlich machen
wir es hier genauso wie überall

U

genug sagen. Eine anständige
Haltung signalisiert Aufmerk-
samkeit undWertschätzung. Das
Besteck bereitet heute ja nie-
mandem mehr Probleme, aber
leider sieht man häufiger Men-
schen, die ihrem Tischnachbarn
über den Teller greifen. Das tun
wir nicht, sondern bitten um die
Sache, diewirwollen,wasuns er-
neut Gelegenheit zur Kontakt-
aufnahme bietet.

Wahrscheinlich werden wir
nun Zeuge einiger Anekdoten,
die allen anderen bereits be-
kannt sind.Hier ein Beispiel: Der
Honorarkonsul der gabunischen
Republik wurde in Wien einst
voneinemKellnergebeten, seine
Zigarette zu löschen, doch der
schwerhörige alteHerrmissdeu-
tetedieGestedes jungenMannes
und aschte in dessenHand. Köst-

lich!DieGeschichtenhabenhäu-
fig etwas mit Grenzübertritten
von Personen zu tun, deren Be-
tragen niemand in Zweifel zie-
hen könnte.

Das Ritual der Wiederholung
salbt die Bande untereinander
und ist in modifizierter Form
auch bei Jugendlichen an der
Bushaltestelle zu beobachten.
Wir wissen, wie Teilnehmen hier
funktioniert: In mittlerer Laut-
stärkemitlachen, anwesendsein,
vielleicht etwas fragen.Wennwir
an der Reihe sind und die Augen
sich auf uns richten, sprechen
wir unverzagt: Denn genau so
exotisch, wie die Szenerie auf
unswirkenmag, ist für die ande-
ren jetzt unsere Erzählung von
der Fasanen-Rupf-Maschine, die
unserVater inden90er Jahren in
der Garage entwickelt hat.

!
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STELLENMARKT AUS- UND FORTBILDUNG

KURSE + SEMINARE
■ DAO (TAO), ZEN und HAIKU Winter-Ferien-Semi-
nare 2014/15 in Lanzarote
www.guenter-wohlfart.de/Seminare

IMMOBILIEN AUSLAND
■ Romantisches einfaches Häuschen auf einzigar-
tiger liparischer Insel Alicudi zu verkaufen, 2 Zim-
mer, gr. Terrasse, Garten, VB 175 000 € für Men-
schen, die Natur, Stille und Unberührtes suchen
neleschlueter@gmx.de

IMMOBILIEN INLAND
■ 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, KP 100T€, von Privat
☎ 0152 22 725 760

WOHNEN BIETE
■ Hamburg St.Pauli: 12 gut geschnittene qm mit
Balkon, 350 €, bei Lehrerin; an freundliche Nicht-
raucherin, Wochenendfahrerin bevorzugt. Frei ab
1.10., ☎ 040-31 51 23.

■ Krs. Birkenfeld im Hunsrück wunderschönes
Fachwerkhaus, freistehend, in herrlicher Lage,
grundsaniert, keine energetischen Maßnahmen
notwendig, Gashzg. plus Kachelöfen, ca. 260 qum
Wohnfläche, aufteilbar in 1 Hauptwohnung von ca.
260 qum und 1 Einliegerwohnung von ca. 84 qum
oder in 4 Wohneinheiten, sehr gut geeignet auch
für Ferienwohnungen, Nähe Skigebiet Erbeskopf,
Bostalsee, Flugplatz Hahn. 139 000 €
Handy ☎ 0171 611 6773

WOHNUNGSMARKT

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

WOHNEN SUCHE
■ Ex-taz-Redakteur, 33, sucht ab 1.11. oder später
2-3-ZKDB in München zur Gründung von 2er-Berufs-
tätigen-WG mit seinem kleinen Bruder
☎ 0179/4758369

■ Freiburg i. Br., kl. Whg. bis 50 qm ges., ausreich.
Bonität ist vorhanden. ☎ 0621 72490452

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

■ Mit LEBENSLUST GEMEINSAM im Alentejo woh-
nen. D. Rente steuerfrei in P! Tal m. Korkeichen +
See. Alleinlage strandnah. 2-5 Häuser z. verpach-
ten: www.lebensplatz.com/ Bem vindo!

SONSTIGES

AN- UND VERKAUF

■ gebrauchte Büromöbel
neumoebelfrei.de ☎ 0160/1118880

BÜCHER

■ "Das Sonnenmodell", eine Denkschrift von
Paul de Lepoést. www.spiegelrunde.de

KONTAKTE + FREUNDE

■ www.Gleichklang.de: Die alternative Kennen-
lern-Plattform im Internet für naturnahe, umwelt-
bewegte, tierfreundliche und sozial denkende Men-
schen. Sei jetzt dabei!

VERSCHIEDENES

■ Sie glauben noch nicht an Gott? Sie werden
trotzdem ewig leben! Der Prophet Jakob Lorber er-
zählt vom Leben der Seelen in den verschiedenen
Jenseits-Sphären! Kostenloses Buch unverbindlich
anfordern bei Helmut Betsch, Bleiche 22/69,
74343 Sachsenheim

■ Gemeinnütziger Verein mit Schwerpunkt Kunst,
Jugend und Kommunale Intelligenz sucht Privatkre-
dit (gute Zinsen) ☎ 0157 30 30 11 70

■ "Immer wenn Menschen einander geistig nahe
kommen, macht einer den anderen reich" Albert
Schweitzer (Theologe, Musiker, Tropen-Arzt)

Sozialpädagogin gesuchtSozialpädagogin gesuchtSozialpädagogin gesuchtSozialpädagogin gesucht

Die Beratungsstelle Allerleirauh e.V. inDie Beratungsstelle Allerleirauh e.V. inDie Beratungsstelle Allerleirauh e.V. inDie Beratungsstelle Allerleirauh e.V. in
Hamburg sucht zum 01.01.2015Hamburg sucht zum 01.01.2015
eine SozialpädagoginSozialpädagoginSozialpädagoginSozialpädagogin
(28 Std./Woche) für die Prävenion(28 Std./Woche) für die Prävenion(28 Std./Woche) für die Prävenion(28 Std./Woche) für die Prävenion
sexueller Gewalt an Mädchen.sexueller Gewalt an Mädchen.sexueller Gewalt an Mädchen.sexueller Gewalt an Mädchen.

Weitere Infos unter:Weitere Infos unter:Weitere Infos unter:Weitere Infos unter:
www.allerleirauh.de

Sozialpädagogin oder mit gleichwer>ger Qualifika>on

Wir suchen im 1. & 3. Autonomen Hamburger Frauenhaus ab dem
01.11.2014 eine Krankheitsvertretung mit Berufserfahrung

in Teilzeit (0,75) mit Aussicht auf Übernahme für die
Arbeitsschwerpunkte in der Zuwendungskoordina>on

und für die pädagogische Arbeitmit den Frauen.

Wir freuen uns besonders über Bewerbungen von
Women of Color, Schwarzen Frauen und Lesben.

Bewerbungen mit MoVvaVonsschreiben biTe bis zum 30.09.14 an:
info@frauenhelfenfrauen-hamburg.de

Mehr Infos: www.frauenhelfenfrauen-hamburg.de

Frauen helfen Frauen
Hamburg e.V.

Impulse e. V.
Rubensstr. 20a · 42329 Wuppertal

Tel. 0202/73 95 40 · www.Impulse-Schule.de

Heil-
praktiker/in

Gesundheits-
berater/in

Ernährungs-
berater/in

Erziehungs- undErziehungs- 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.

Stadtverwaltung Cottbus, Fachbereich Immobilien

Öffentliche Bekanntmachung
Die Stadt Cottbus beabsichtigt, nachfolgende Liegenschaften in CottbusDie Stadt Cottbus beabsichtigt, nachfolgende Liegenschaften in Cottbus

zum Höchstgebot zu veräußern:

a) Am Birkenhain: Unbebautes Grundstück in der Gemarkung Sielow, Flur 5,Unbebautes Grundstück in der Gemarkung Sielow, Flur 5,Unbebautes Grundstück in der Gemarkung Sielow, Flur 5,Unbebautes Grundstück in der Gemarkung Sielow, Flur 5,

Flurstück 207. Eine Bebauung mit einem Wohnhaus istFlurstück 207. Eine Bebauung mit einem Wohnhaus istFlurstück 207. Eine Bebauung mit einem Wohnhaus istFlurstück 207. Eine Bebauung mit einem Wohnhaus ist

möglich. Größe: 853 m²

Mindestgebot: 30.700,00 €

b) Fr.-Schubert-Straße:b) Fr.-Schubert-Straße:b) Fr.-Schubert-Straße:b) Fr.-Schubert-Straße: Unbebautes Grundstück in der Gemarkung Madlow,Unbebautes Grundstück in der Gemarkung Madlow,Unbebautes Grundstück in der Gemarkung Madlow,Unbebautes Grundstück in der Gemarkung Madlow,

Flur 162 Flurstück 64. Eine Bebauung mit einem WohnhausFlur 162 Flurstück 64. Eine Bebauung mit einem WohnhausFlur 162 Flurstück 64. Eine Bebauung mit einem WohnhausFlur 162 Flurstück 64. Eine Bebauung mit einem Wohnhaus

ist möglich. Größe: 618 m²ist möglich. Größe: 618 m²ist möglich. Größe: 618 m²ist möglich. Größe: 618 m²

Mindestgebot: 29.000,00 €

c) Ringweg: Unbebautes Grundstück in der Gemarkung Willmersdorf, Flur 2,Unbebautes Grundstück in der Gemarkung Willmersdorf, Flur 2,Unbebautes Grundstück in der Gemarkung Willmersdorf, Flur 2,Unbebautes Grundstück in der Gemarkung Willmersdorf, Flur 2,

Flurstück 398. Eine Bebauung mit einem Wohnhaus ist möglich.

Größe 737 m²Größe 737 m²Größe 737 m²Größe 737 m²

Mindestgebot: 25.900,00 €

Hierzu inden am 25.09.2014 für die einzelnen Grundstücke folgende Vor-Ort-für die einzelnen Grundstücke folgende Vor-Ort-für die einzelnen Grundstücke folgende Vor-Ort-für die einzelnen Grundstücke folgende Vor-Ort-

Besichtigungen statt:

- Am Birkenhain um 16:00 Uhr
- Fr.-Schubert-Straße um 17:00 Uhr
- Ringweg um 17:00 Uhr

Kaufgebote für die Objekte a) bis c) sind in einem verschlossenen Umschlag
mit dem deutlichen Vermerk:mit dem deutlichen Vermerk:mit dem deutlichen Vermerk:mit dem deutlichen Vermerk:

Kaufpreisgebot zu a) „Am Birkenhain“
Kaufpreisgebot zu b) „Fr.-Schubert-Straße“
Kaufpreisgebot zu c) „Ringweg“

bis 18.10.2014 an die Stadtverwaltung Cottbus, Fachbereich Immobilien,an die Stadtverwaltung Cottbus, Fachbereich Immobilien,an die Stadtverwaltung Cottbus, Fachbereich Immobilien,an die Stadtverwaltung Cottbus, Fachbereich Immobilien,

Karl-Marx-Str. 67 in 03044 Cottbus zu richten. Bei Abgabe eines Gebotes vonKarl-Marx-Str. 67 in 03044 Cottbus zu richten. Bei Abgabe eines Gebotes vonKarl-Marx-Str. 67 in 03044 Cottbus zu richten. Bei Abgabe eines Gebotes vonKarl-Marx-Str. 67 in 03044 Cottbus zu richten. Bei Abgabe eines Gebotes von

Unternehmen ist den Unterlagen ein aktueller Auszug aus dem HandelsregisterUnternehmen ist den Unterlagen ein aktueller Auszug aus dem HandelsregisterUnternehmen ist den Unterlagen ein aktueller Auszug aus dem HandelsregisterUnternehmen ist den Unterlagen ein aktueller Auszug aus dem Handelsregister

beizufügen. Es handelt sich bei dieser Ausschreibung um eine unverbindliche

Aufforderung zur Abgabe von Kaufgeboten. Die Bestimmungen der VOL/VOBAufforderung zur Abgabe von Kaufgeboten. Die Bestimmungen der VOL/VOBAufforderung zur Abgabe von Kaufgeboten. Die Bestimmungen der VOL/VOBAufforderung zur Abgabe von Kaufgeboten. Die Bestimmungen der VOL/VOB

inden keine Anwendung. Die Stadt Cottbus behält sich vor, das Veräußerungs-inden keine Anwendung. Die Stadt Cottbus behält sich vor, das Veräußerungs-inden keine Anwendung. Die Stadt Cottbus behält sich vor, das Veräußerungs-inden keine Anwendung. Die Stadt Cottbus behält sich vor, das Veräußerungs-

verfahren aufzuheben, wenn für die Stadt Cottbus kein wirtschaftliches Ergebnisverfahren aufzuheben, wenn für die Stadt Cottbus kein wirtschaftliches Ergebnisverfahren aufzuheben, wenn für die Stadt Cottbus kein wirtschaftliches Ergebnis

zu erkennen ist. Anfragen zu den einzelnen Grundstücken werden unter Tel.-zu erkennen ist. Anfragen zu den einzelnen Grundstücken werden unter Tel.-zu erkennen ist. Anfragen zu den einzelnen Grundstücken werden unter Tel.-zu erkennen ist. Anfragen zu den einzelnen Grundstücken werden unter Tel.-

Nr.0355/612 2239 beantwortet.

Cottbus, 15.09.2014

------------------------------

Anja Schlensog, Fachbereichsleiterin ImmobilienAnja Schlensog, Fachbereichsleiterin ImmobilienAnja Schlensog, Fachbereichsleiterin ImmobilienAnja Schlensog, Fachbereichsleiterin Immobilien

FAMILIENANZEIGE

Sonnige
Zeiten?

Nur in einer intakten Umwelt

können Kinder sich entfalten

und positive Zukunftsperspek-

tiven entwickeln: terre des

hommes hilft Kindern in Not

weltweit mit Projekten zum

Schutz ihrer Gesundheit und

natürlichen Umwelt.

Bitte unterstützen Sie unsere

Arbeit – mit Ihrer Spende!

Weitere Informationen unter

Telefon 0541/7101-128

www.tdh.de

Aus geölter Eiche hochwertig
verarbeitet, in klarem zeitlosem
Design. Das Futter wird in ein
verschließbares Glasrohr gefüllt.
Hergestellt in einer Werkstatt für
Menschen mit Behinderung in
Hessen. Maße: 6,2 x 6,2 x 34 cm.

taz Shop
Rudi-Dutschke-Straße 23 | 10969 Berlin
T (030) 25902138 | F (030) 25902538
tazshop@taz.de | www.taz.de

10% Rabatt für
taz-AbonnentInnen
& taz-GenossInnen

,

Vogelfutterstation Picnic

€4800

Der erste schriftliche Bericht einer Frau über
ihre Reise um die Welt (1817–1820).

»Ein wunderschön gestaltetes Buch für
Fernwehmütige und historisch Interessierte.«
(Katharina Döbler im »Kulturradio« des RBB)

ISBN 9783941924017, Leinen, mit über 70 oft farbigen
Abbildungen, Karten, 150 Kurzbiografien und vielen
Hintergrundinformationen. www.verlag-der-pioniere.de

Rose de Freycinet: Briefe von der »Uranie«

Wie wenn da einer, und er hielte…

ELMAR STÄHLER
14.01.1949 – 13.09.2014

Viel zu früh. Viel zu schnell.

Im Namen aller Freunde: Elisabeth, Heidi, Addi & Conny

Die Beisetzung findet am 17.Oktober um 14:00 Uhr im Friedwald Herborn-Merkenbach
statt mit anschließendem, gemeinsamen Abschiedsessen in Elmars „Sinn“e.

Anfahrtsbeschreibung zu den Örtlichkeiten unter email: herr.der.baerenlinde@web.de
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sind, sie zu unter-
stützen.“ Sechs
Journalisten kön-
nen bisher auf Ho-
norarbasis bezahlt
werden, insgesamt
hat Kontext etwa

20 regelmäßige Autoren. Darun-
ter renommierte Schriftsteller
wie Heinrich Steinfest undWolf-
gang Schorlau, die auch mal zur
Irritation mancher Leser Daim-
ler-Limousinen autotesten.

Nicht nur in der Staatskanzlei
verfolgen sie genau, was in Kon-
text steht, sondern vor allem
auch in den Medienhäusern des

Susanne Stiefel ist mitten in ei-
ner Geschichte über Gewalt,
Grausamkeit undMissbrauch. Es
geht um gequälte Kinder in den
Heimen der Evangelischen Brü-
dergemeinde Korntal, dem
frommen Zentrum des baden-

statt, mehr hintergründiges Ma-
gazin. Uszinski habe die kompli-
zierte Aufgabe glänzend gelöst,
findet Stiefel.

Susanne Stiefel ist gebürtige
Stuttgarterin, Buchautorin, Fe-
ministin und war viele Jahre
Chefreporterin von Sonntag Ak-
tuell, einer Sonntagszeitung mit
Millionenauflage. Allüren, noto-
rische Besserwisserei und den
handelsüblichen Zynismus der
Branche hat sie nicht zu bieten.
Während es die Besserwisser
aber notorisch beim Hadern be-
lassen, startete sie mit Kontext
mutigdurch.Wieofthatsieesbe-
reut? „Keine Sekunde“, sagt
Stiefel. PETER UNFRIED

SPENDENREKORD BEIM PANTER PREIS 2014

Ein Tausender für jeden

EVENT IM TAZ.CAFÉ

Gras vom Staat

AUS DER TAZ

Das Medienhaus an der Rudi-Dutschke-Straße: Vorreiter sein,

zufrieden sein, bekifft sein – und kritisch bleiben

Zufriedenheit im Südwesten
ren, die nurwegender Rubriken-
anzeigen Kunden waren. Die taz
kannte und kennt dieses Pro-
blem nicht. Sie verkauft seit je-
her „lediglich“ die jounalisti-
schen Kompositionen ihrer Re-
daktion.

Die Geschichte hat uns recht
gegeben. Bei der taz.amwochen-
ende im Allgemeinen, die uns
stabil eine Aboauflage deutlich
oberhalb der 50.000er-Marke
bescherte. Aber auch bei jener
Ausgabe der taz.am wochenen-
de, die in der Region Stuttgart,
aber immer noch auch spürbar
etwa in Tübingen und Freiburg
vertrieben wird, ist eine signifi-
kante Steigerung gegenüber
Referenzorten spürbar. Ohne
Kurvengrafik und Einzelwerte
nur so viel: In Stuttgart stiegen
die Abos der Samstagsausgabe
seit Anfang 2011 um 20 Prozent,
in Baden-Württemberg um 10,
im Rest der Republik um 8.

Ob der Blick einer eigenstän-
digen Redaktion aus dem Süd-
westen der Republik der Nach-
frage auch in anderen Bundes-
ländern dienlich ist, darf inso-
weit unklar bleiben. Fakt ist, dass
diese Seiten zur Zufriedenheit
der bestehenden LeserInnen bei-
tragen. Und was gibt es Schöne-
res als zufriedene LeserInnen?
Mehr davon!

■ Andreas Bull, 59, ist der Zahlen-
gott und Geschäftsführer der taz.

BULL-ANALYSE Warum der Abdruck der „Kontext“ in
der taz.amWochenende für die taz lohnenswert ist

gen von 250 Mit-
gliedern und 1.500
zahlenden Abon-
nenten. Dazu kom-
men Lizenzgebüh-
ren von der taz.

Die Leser zahlen,
obwohl sie nicht müssten, weil
der Journalismus ja frei im Inter-
net steht? Andersherum: Sie er-
möglichen das komplett journa-
listische und werbefreie Ange-
bot. Der kritische, nachhaltige,
eigenständigeThemenjournalis-
mus, mit dem das vielzitierte
Projekt krautreporter.de denOn-
linejournalismus retten will: Es

Kretschmanns Eiskübel

FREIHEIT Spendenfinanziert, werbefrei, lange Texte: Wie das politische

Magazin „Kontext“ den Traum von der Gegenzeitung realisiert

Das politische Magazin, das
auf kontextwochenzeitung.de
erscheint und samstags ge-
druckt der taz beiliegt, ist ein

Weggefährte von
Kretschmann, seit
er mit einer grün-
rotenRegierung im
März 2011 nach
sechs Jahrzehnten
die CDUablöste. Al-
lerdings ein kriti-

scher: Kontext startete im April
2011 und versprach, der neuen
Regierung genau auf die Finger
zu schauen, unddas erledigt spe-
ziell Henkel-Waidhofer. „Das
passtdenGrünengenausowenig
wie allen anderen Parteien“,
brummt Josef-Otto Freuden-
reich, Mitgründer und Redakti-
onsleiter von Kontext. Auch die
Protestbewegung Stuttgart 21
hatteanfangsdamit zukämpfen,
dass Kontext sich nicht als ihr
Sprachrohr instrumentalisieren
ließ.

In Stuttgart scheint heute die
Sonne, und Freudenreich rennt

BOULEVARD DER BESTEN: SUSANNE STIEFEL

Die Frau von „Kontext“

Seit dem 1. Mai 2014 dürfen Uru-
guayerInnen legal Cannabis an-
bauen.DemnächstwirdderStaat
MarihuanaauseigenerProdukti-
on verkaufen. Ziel: der organi-
siertenKriminalitätdieGewinne
entziehen.Der richtige Schritt zu
einer neuen Drogenpolitik? In
Kooperation mit der Friedrich-
Ebert-Stiftung diskutiert die taz
darübermit JulioCalzada,Gene-
ralsekretär des Nationalen Dro-
genrats in Uruguay, und dem
SPD-Bundestagsabgeordneten
Frank Schwabe. Moderiert wird
die Debatte von taz-Auslandsre-
dakteur Bernd Pickert. Don-
nerstag, 25. September, 19 Uhr,
taz Café, Rudi-Dutschke-Str. 23,
10969 Berlin. Eintritt frei.

■ Lust auf noch mehr Events?
www.taz.de/veranstaltungen

Aus der taz

gerade in seinem
Büro an der höl-
lisch befahrenen
Hauptstätter Stra-
ße hin und her, auf
der Suche nach
Streichhölzern. Er

ist Jahrgang 1950,war früher vie-
le Jahre Chefreporter bei der
Stuttgarter Zeitung. Er ist ein
harmonieinteressierter Mensch,
aber dass Journalismus der Auf-
deckung von gesellschaftlichen
Missständen dient, das glaubt er
nichtnur, dashat er immerprak-
tiziert. Wächter- und Wolff-Prei-
se künden davon.

Die bange Frage bei allen rich-
tungsweisenden und vor allem
kostenträchtigen Entscheidun-
gen ist immer, ob „es“ sich
rechnet.

Soll die Samstagsausgabe
mehr Seiten umfassen, ist so ei-
ne Frage, vor allem aber, soll sie
als separates Abonnement ange-
boten werden und damit wo-
möglich zur Konkurrenz oder
gar zum Kannibalen der tägli-
chen Ausgabe werden? Und: Sol-
len nochweitere vier Seiten, her-
gestellt von einer in der Region
Stuttgart ansässigen, wohl ge-
schätzten, aber dennoch von der
taz unabhängigen Redaktion an-
gekauft und mitgedruckt wer-
den? Noch so eine Frage.

DieAntwortweißmanerst ge-
nau, wenn man „es“ gewagt hat.
Analysiert hatten wir die Lage
durchaus, als wir nach einem
misslungenen Regionalexperi-
ment inNordrhein-Westfalen im
Herbst 2007 nach neuen Strate-
gien für die taz suchten. Der Ver-
gleich der Auflagenverläufe der
tazmitdenenderSZ, derFAZund
derFRergabdenBefund,dassdie
Samstagsausgaben der Konkur-
renz schneller verfielen als ihre
Werktagsausgaben – und dass
bei der taz das Gegenteil ge-
schah. Der Grund: Mit den Im-
mobilien- und Kfz-Anzeigen, die
schon früh im Internet viel bes-
ser aufgehoben waren, gingen
auch jeneZeitungs-„Leser“ verlo-

Die ZuschauerInnen der diesjäh-
rigenVerleihungdes Panter Prei-
ses imDeutschen Theater waren
erneut großartig und sie leiste-
ten Rekordverdächtiges, denn
2.761,63 Euro quollen am Ende
des Abends aus der Spendendo-

se. Die taz Panter Stiftung wird
diesen Spendenbetrag noch ein-
malaufstocken,sodassauchjene
Nominiertendes Jahrgangs2014,
dienichtgewonnenhaben, 1.000
Euro für ihre weitere Arbeit mit
nachHausenehmenkönnen.MSC

Noch mehr Boulevard?
www.taz.de/personen

Kurzem hat sie
als Printverant-
wortliche mit
dem Berliner
Grafiker und
langjährigen
taz-Mitarbeiter
Michael Uszins-
ki eine behutsa-
me Überarbei-
tung des ge-
druckten Maga-
zins entwickelt,
das seit letztem
Wochenende in
der neuen Form
erscheint. Ziel:
weniger Experi-
mentierwerk-

im Grunde sind wir die Vorrei-
ter.“ Sie zeigen, dass es geht:
wenn man zu Honoraren unter-
halb von taz-Gehältern arbeitet,
flach hierarchisch, aber mög-
lichst rund um die Uhr, Über-
lebenskämpfe inbegriffen. Vor

württembergi-
schen Pietis-
mus. „So will
ich arbeiten“,
sagt Stiefel,
„nicht eine Ge-
schichte zum
Tränenrühren
schreiben, son-
dern eine, die
etwas aufwühlt
und wo in der
Folge etwas
passiert.“ Das
Auftaktstück
hieß „Kinder-
hölle Korntal“.
Seither reiht sie
Text an Text
und hat eine gesellschaftliche
Diskussion ausgelöst.

Stiefel spricht am Telefon aus
den Stuttgarter Redaktionsräu-
men von Kontext:Wochenzei-
tung. Stimmlage Alt, leichtes
schwäbisches Timbre. Sie ist kei-
neMitarbeiterinder taz, sondern
Gründungsmitglied des politi-
schen Magazins für Baden-
Württemberg, das vor dreiein-
halb Jahren auf zwei Verbrei-
tungskanälen startete: als Inter-
netmagazin und als gedruckte
Ausgabe in der Wochenend-taz.
Onlinejournalismus ohne Wer-
bung, finanziert von Spendern,
denen eine publizistische Alter-
native wichtig ist – und der taz.
Wo derzeit junge Projekte wie
„Krautreporter“ hinwollen, da ist
Kontext bereits. „Okay, wir sind
nicht die Jungen“, sagt sie, „aber

Foto:

Joachim E. Röttgers
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Als die Ice-Bucket-
Challenge auch Mi-
nisterpräsident
Winfried Kretsch-
mann ereilte, no-
minierte er folgen-
de drei Menschen,

Geld zu spenden oder sich Eis-
wasser über den Kopf zu schüt-
ten: seinen Vize-Ministerpräsi-
denten Nils Schmid (SPD), den
Stuttgarter Oberbürgermeister
Fritz Kuhn (Grüne) und Johanna
Henkel-Waidhofer, diepolitische
Korrespondentin des baden-
württembergischen Wochenma-
gazins Kontext.

Wie seine Mitstreiter war bei
ihm im Zuge der Entwicklung
des Verkehrs- und Immobilien-
projekts Stuttgart 21 das Gefühl

immer stärker ge-
worden, dass die
baden-württem-
bergische Gesell-
schaft dringend ein
unabhängiges Bür-
germedium
bräuchte. Das Ge-

fühl trognicht:Heute istKontext
eine wichtige Stimme in Stadt
undBundesland.Undwirdgetra-

gibt gute Argumente, dass Kon-
text ihn längst macht.

Der Laden läuft, aber er läuft
gerade so. Kontext geht von

15.000 Lesern aus,
das heißt, es zahlt
bisher jeder zehn-
te. Er wünsche sich,
sagt Freudenreich,
dass „das Bewusst-
sein bei den Kon-
text-Lesern noch

mehr wächst, dass die Zeitung
nur leben und sich weiterentwi-
ckeln kann, wenn mehr bereit

Landes. Kritische Medienge-
schichten sind eines der Allein-
stellungsmerkmale von Kontext
in einer Branche, die sehr un-

gern die allzeit be-
schworene Trans-
parenz auf sich
selbst anwendet.
Gerade schicktedie
Eßlinger Zeitung
ihre Anwälte los,
um Kontext eine

Aussage über die Höhe ihrer
Rendite zu untersagen. Ohne sie
zu dementieren. Das kostetKon-
text Geld, aber gerade Me-
dienthemen werden mit am
meisten gelesen, gerade in per-
sonell ausgedünnten und von
verschlechterten Arbeitsbedin-
gungenbetroffenenVerlagshäu-
sern und Rundfunkanstalten.
Kretschmanns Ice-Bucket-No-
minierung lief übrigens ins Lee-
re. „Kontextmacht sowas nicht“,
sagt Freudenreich.

■ Peter Unfried, 50, ist Chefrepor-
ter der taz.

JÜRGEN DEGE-RÜGER AUS WULFSEN
SPENDET FÜR DIE TAZ PANTER STIFTUNG
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Journalistenausbildung machen viele. Wir

nicht. Der taz Panter Stiftung geht es um

die grundsätzliche Förderung von Journa-

lismus. Wir holen jährlich 80 motivierte

Menschen in unsere taz Akademie, um

ihnen zu vermitteln, dass es ohne

unabhängigen Journalismus keine

Demokratie gibt.

Bitte unterstützen Sie uns!

JETZT SPENDEN!
TAZ PANTER STIFTUNG, TEL. 030 - 25 90 22 13,

IBAN: DE97 4306 0967 1103 7159 00, BIC: GENODEM1GLS,

GLS BANK BOCHUM, WWW.TAZ.DE/SPENDEN



36 SONNABEND/SONNTAG, 20./21. SEPTEMBER 2014  www.taz.de | reise@taz.de REISE | sonntaz

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

...........................................................................................................................Die Küste lang
ten, eine wie die andere, Urlaub
hinterm Jägerzaun. Was nicht
sagt,hier ließensichkeinePerlen
finden.Hinter denhohenDünen
ist Ebbe, Mondlicht spiegelt sich
in den Wasserlachen, drüben
funkelt schon das Nachtleben
vonOostende, undweit draußen
im Nordosten blinkt es rot, wie
eine versunkene Stadt. Dabei ist
es nur der Windpark auf der
Thornton-Sandbank. Am nächs-
ten Morgen sieht man aus dem
Tramfenster eineandereKulisse:
eine urbane Skyline, die sich bei
der Anfahrt auf Oostende entfal-
tet. Früher, zu Belle-Époque-Zei-
ten, sprach man von der „Köni-
gin der Seebäder“. Später verfiel
Oostende, heute spricht man
neutraler von der stad aan zee,
die gerade eine Botoxkur be-
kommt. Skulpturen säumen die
Promenade, das Ausgehviertel
wird aufgewertet, vom schmud-
deligenCharmekündetnochder
Jazzclub Lafayette, in dem einst
Marvin Gaye gesehen wurde.

Für die Küstentram bedeutet
Oostende Halbzeit. Eine kurze
Pause, bevor es auf dem südli-
chen Abschnitt weitergeht. Der
Fahrer wird ausgetauscht, auf
demBock inderKabinesitzt jetzt

VON TOBIAS MÜLLER

s ist eine der allerkleinsten
Küsten, nochkeine 70Kilo-
meter lang. Dort, in Belgi-
en, werden Besucher wie

auf einer Achterbahn herumge-
schleudert. Die Achterbahn ist
eigentlich eine Straßenbahn,
und zwar eine des doppelten Su-
perlativs: Die kürzeste Küste Eu-
ropas hat die längste Straßen-
bahn der Welt. Die hat es in sich:
Nicht nur wegen der schmalen
Gleise, sondern es ist die rasche
Abfolge von Dünentälern und
Betonburgen, niedlichen Wäld-
chen und Boutiquendschungle,
von Weißwasser und Fressmei-
len.AmEndeverschwimmtalles.

Von Knokke im Nordosten,
kurz hinter der niederländi-
schen Grenze, zieht sie sich in
zweieinhalbStundenbisnachDe
Panne im Südwesten, von wo es
nur ein Katzensprung bis Frank-
reich ist. 130 wird sie nächstes
Jahr, ein maritimer Dauerbren-
ner auf Ein-Meter-Schmalspur-
Gleisen. Dames en heren, ma-
dames etmessieurs, die „Küsten-
tram“. Zweimal geklingelt, dann
geht es los. Aberwas ist das über-
haupt für eine Kulisse? Zuckelnd
geht es durch Knokke, eine fle-
ckenlose Sommerfrische. Am
Ortsrand ein Stelldichein von
Villen, im Zentrum dann herr-
schaftliche Residenzen, erlesene
Restaurants, mondäne Klei-
dungsgeschäfte, und über all
dem Glas und Marmor des Bou-
levards erheben sich kleine
Spitzdächer aus orangefarbenen
Ziegeln, Türmchen und Erker.
Elemente wie aus einem Mär-
chenbuch, ein eklektisches Kö-
nigreich an der trüben Nordsee.

Wer sich nun auf sanftes
Schaukeln entlang einer betuch-
ten Küste einstellt, sollte sich gut
festhalten, denn unvermittelt
findet man sich in einem Indus-
triegebiet wieder. Nächste Sta-
tion Zeebrugge, Container, so
weit das Auge reicht, und darü-
ber schießen die blauen Arme
der Kräne in den Himmel. Tief
schneiden die Hafenbecken ins
Land ein, überquert von monst-
rösen Zugbrücken. Dann Blan-
kenberge, ein Knokke des klei-
nenMannes, ist eine zehnstöcki-
ge Wand aus Apartmentkomple-
xen, nur ohne Glamour. Sie en-
det erst in den Dünen von Wen-
duine, sanft gewellt, grün be-
wachsen, die Büsche tragen rosa
Blüten.Mankannviel sagenüber
diese Küste, aber nicht, dass sie
eintönig sei.

Der Ort, der einzige hier, der
Beton und Dünen entkoppelt
hat, heißt Bredene. Was daran
liegt, dass dazwischen Straße
und Schienen verlaufen. Es gibt
hier den einzigen Nacktstrand
Belgiens und ein Labyrinth aus
Campingplätzen mit Holzhüt-

E

gen von Wehrmachtssoldaten,
die im Museum Domein Raver-
sijde hinter Glasscheiben und
Stahltüren stehen. Zwischen den
Räumen ziehen sich schmale
Verbindungsstollen durch die
dicht bewachsenen Dünen. Wo
heute Urlauber flanieren, verlief
einst ein Teil des Atlantikwalls.

Wenn heute an dieser Küste
vom Atlantikwall die Rede ist,
meint man nicht selten ihre
bemerkenswerten Beton-Cor-
niches. In Middelkerke endet die
Lieblingsstrecke des Fahrers mit
einem epischen Apartment-
block, der zur Seeseite 360Balko-
ne zählt. Jan Gansemans hat es
erlebt, wie die Dünen – inzwi-
schen gesetzlich vor weiterer Be-
bauung geschützt – in den 70er
und 80er Jahren konsequent as-
phaltiert wurden. „Natürlich
sind es schöne Apartments, aber
ich sehe lieber Dünen.“

Der nächste Kulturschock
heißt Lombardsijde. Ein Ort wie
aus der Zeit gefallen. Hochbau?
Nicht hier. „Diese Haltestelle
heißt Bad“, grinst der Fahrer und
deutet in die Felder vor dem
Dorf. Aber wo ist hier das Bad?
Stattdessen braungraue Klinker-
fassaden, eine Frittenbude mar-
kiert das Zentrum, die auch ge-
nauso heißt. Lombardsijde ist
Belgien wie aus einem Roman
von Dimitri Verhulst. Besonders
ist nur das Denkmal für Freddy
Maertens, den Radweltmeister,
der von hier stammt. Dessen
Bruder ist auch Fahrer der Küs-
tentram und ein Freund von Jan
Gansemans. Lombardsijde be-
deutet volleKonzentration–weil
die Zufahrten zu den Häusern
hier unbeschrankt über die Glei-
se verlaufen. Weil die Tram, als
sie eineBarnamens „DieWieder-
geburt“ passierte, mit Bierglä-
sern beworfen wurde. Und weil
dort bisweilen die Kundschaft
heraustritt und direkt auf den
Gleisen umkippt. Die Verkehrs-
gesellschaft De Lijn, die die
„Kusttram“ betreibt, erwägt, die
zwei Haltestellen in Lombardsij-
de zu streichen.

De Panne. Der letzte Ort, fast
in Frankreich. Elternmit Kinder-
wagen bringen sich vor den Tü-
ren in Position. Es lockt der Ver-
gnügungspark Plopsaland und
der Strand, den man als breites-
ten des Landes rühmt. Die Tages-
gäste kommen aus Lille, die Ur-
lauber meist aus dem frankofo-
nen Belgien.

All die ende und kerke der
Ortsnamen verschwimmen all-
mählich, der stetigeWechsel von
Sand und Beton macht blüme-
rant. Ein letztesMal erheben sich
hinter einer Kurve Apartments
aus den Dünen, im Gegenlicht
könnte man sie für eine Fata
Morgana halten. Jan Gansemans
schließtdieTüren.ZweimalKlin-
geln. Endstation.

BELGIEN

Lombardsijde
Middelkerke

Ostende
Bredene

Wenduine

Zeebrügge

WESTFLANDERN

BlankenbergeBlankenberge
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Nordsee

BrüggeBrügge

Knokke-Heist

De Panne

taz.Grafik: Infotext/K. Siebert
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Strecke der Küstentram

JanGansemans, 47, geboren, auf-
gewachsen und für immer ver-
wachsen mit Oostende. Er trägt
ein kurzes weißes Hemd und
graueShorts,die legereSommer-
uniform. „Dies ist meine 24. Sai-
son in der Küstentram“, erklärt
er. Träumt er nicht schon von
dieser Bahn? Das nicht. „Aber es
ist ein Traumjob. Ich bin unter-
wegs, draußen, ich sehe, wie sich
die Jahreszeiten verändern.“

Am Ende der Häuserschluch-
ten des Zentrums stößt die Bahn
ansMeervor. Für JanGansemans
ein besonderer Moment, auch
nach einem Vierteljahrhundert
in der Kabine. „Dies ist meine
Lieblingsstrecke. Nirgendwo an-
ders kann man mit der Bahn so
nah am Strand vorbeifahren.“
Nur ein Weg trennt die Schienen
vomSand.DerStrand ist leerund
schmal, es ist Flut, dieUferwellen
scheinen greifbar.

Linker Hand hat sich derweil
eine Bande Nazis in den Dünen
zusammengerottet. Sie suchen
den Himmel und das Meer ab,
beziehen Position hinter fahrba-
ren Kanonen, putzen Pistolen
und setzen Gewehre neu zusam-
men. Natürlich sind es nur Pup-
pen, lebensgroße Nachbildun-

Ein schaukelnder Traum

aus Sand undBeton

PANORAMA Mit der Straßenbahn entlang der belgischen Küste

Mit der Straßenbahn am Meer entlang Foto: Alexander Stein

■ Die Bahn: 68 Haltestellen auf
68 Kilometern. Die einfache Fahrt
kostet zwei bis drei Euro. Es gibt Ta-
geskarten für fünf Euro, Dreitages-
tickets für zehn und Sonderange-
bote für Senioren. Im Sommer
kommt alle zehn Minuten eine
Tram, auf dem mittleren Abschnitt
um Oostende auch häufiger.

■ Freizeit: In den Dörfern und
Städtchen der Küste finden den
ganzen Sommer über Festivals
statt. Trotz aller Bauwut gibt es ge-
rade um die beiden Endhaltepunk-
te Knokke und De Panne Naturge-
biete. Was Ausgehen betrifft: Oos-
tende schläft spät und hat zahlrei-
che Restaurants zu bieten.
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FRANKREICH

■ HERBSTFARBEN, SONNE & WIND IN SÜDFRANK-
REICH: Zimmer & grosszügige FeWo im alten Guts-
haus, Frühstück auf der Terrasse; Entspannen im
Park, Boules vorm Haus, südfranz. Küche & beste
Weine, ein Feuer im Kamin... ☎ +33 467 590 202,
www.aubergeducedre.com

■ SüdwestFrankreich / Nähe Bordeaux / St. Emi-
lion - wunderschöne große Ferienwohnung frei
Sept-Okt-Nov http://www.musicsite.dk/laruscade

■ Paris - Kleine Wohnung 1-2 Personen, Nähe Ba-
stille, Altbau, ruhig + gemütlich. Für 2 bis 14 Tage.
☎ 0221/5102484, www.pariswohnung.de

GRIECHENLAND

■ Nicht nur schneefrei überwintern im "Garten
der Musen" am Meer am Golf v. Korinth, Unterkunft
zum Nebenkostenpreis. Inkl. Konzertflügel, freies
Pflücken jeder Art v. Früchten/Gemüsen. Info:
www.idyllion.eu, ☎ 00 30 /269 10 72488

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

■ Ferienhaus an der Ostsee (Priwall) vom
15.10.2014 bis 28.3.2015 (außer Weihnachten/Syl-
vester) für 300 Euro zu vermieten.
Infos: www.herbertblaschke.de und
☎ 0521-64282

■ Flensburger Förde, Halbinsel Holnis, großzüg.
F.H., 150m z. Wasser u. Naturschutzgeb. Ab Okt.
frei. 60€, 30% Rabatt f. Kurzentschlossene
☎ 0171/7606767

REISEPARTNERIN

■ La Palma Fan? Gemeinschaftliches Urlaubs-
Wohn-Projekt auf den Kanaren. Lust auf einen
Zweitsitz mit Freunden, Sonne und Meerblick?
www.EldoradoLaPalma.org

SÜD-/LATEINAMERIKA

■ Nicaragua-Urlaub Studio für 2-3 Pers. in San Ju-
an del Sur, kpl. eingerichtet, Kabel, Internet, Bettw.,
Handt., Pool, 5 Gehmin. zum Pazifik, 15 Automin. zu
div. Surfspots, dt. Vermieter.
☎ 0049-172-5606055
Mail: rostag02@yahoo.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-

VON EDITH KRESTA

m Garten der Kaffeerösterei
im renovierten alten Korn-
speicher am Stadthafen von
Neustrelitz erzählt uns Bert

Balke vondenVögeln desGlücks.
DerKranichgelte in Japan seit je-
her als Zeichen für Langlebigkeit
und wird als Glücksbringer zu
Hochzeiten, Geburten oder
wichtigen Anlässen verschenkt.
Ein Symbol der Hoffnung. Auch
beimFlugmit der Lufthansa.Wir
sitzen mit Blick auf den Zierker
See bei strahlend blauem Him-
mel und herbstlichen Farben.
„Glück“,das istaucheinKernwort
in Balkes Marketingstrategie. Er
ist der Geschäftsführer des Tou-
rismusverbandes Mecklenburg-
Vorpommern. Hier an dem
mecklenburgischen See finde
man Ruhe, Gelassenheit, Au-
thentizität. „Das ist Glück“, sagt
der hochgewachsene, blonde
Mittdreißiger Balke.

Wir suchen nicht wirklich das
Glück, sondern Kraniche. Im Au-
gust sammeln sie sich auf den
FeldernumdieMüritz.Ungefähr
250.000 Kraniche ziehen jähr-
lich aus den Ländern rund um
dieOstsee in ihreWinterquartie-
re nach Frankreich, Spanien und
Nordafrika. „Ein einmaliges Na-
turschauspiel“, sagt Balke. Wir
wollen es sehen.

Roman Vitt lebt mitten im
Schutzgebiet desWeltnaturerbes
inSerrahn.Erhatsichhier imNa-
tionalpark in dem Drei-Häuser-
Weiler niedergelassen. Der eins-
tige Modefotograf aus Nord-
rhein-Westfalen fotografiert nun
Tiere undBotanik. Er führt Gäste
wie uns durch den Wald und lei-
tet Hobbyfotografen an. Vitt
kennt jeden Pilz, zeigt uns Son-
nentau, und die Vielfalt des sich
gerade regenerierenden Waldes.
„Hat sich der ursprüngliche
Laubwald wieder durchgesetzt,
nimmt er den Fichten das Licht
weg“, sagt er. „Damit der Wald
sich vernichte: Fichte, Fichte,
Fichte“ – das war jahrelang das
Motto·hierundfastüberall inder
Ex-DDR. Akkurate Fichtenreihen
überall, so eng gesetzt, dass die
unteren Äste absterben. Das än-
dert sich nun: Der alte Buchen-
wald gewinnt Terrain. Vitt führt
uns zu seiner Lieblingslichtung
dicht am Moor. Ruheplatz der
Kraniche. Sein fotografisches
Jagdrevier. Es dämmert bald,
doch kein Kranich – nirgends.

Zwischen Hamburg, der Lan-
deshauptstadt Schwerin, Rostock
und Berlin erstreckt sich ein

I

blaugrüner Flickenteppich von
über tausend Seen: Die Auswahl
reicht vom Tümpel mit ver-
sumpftenUfernzwischenumge-
stürzten Bäumen bis zur Ferien-
hochburgMüritz imgleichnami-
genNationalpark. Es istdasgröß-
te zusammenhängende Wasser-
revier Mitteleuropas. Während
der letzten Eiszeit schabten Eis
und Gletscher in dieser Region
Täler und Mulden aus, die sich
spätermitWasser füllten. So ent-
standen die Seen und im Zuge
natürlicher Verlandung die zahl-
reichenMoore, die zudenbeson-

Röbel und erzählt vom „Glücks-
versprechen“ der Seenplatte.
Hausboote kann hier jeder nach
einer dreistündigen Einführung
ohne Führerschein fahren. Sie
kreuzen überall – gelenkt von
Schweizern, Vätern und Kegel-
klubs – tuckernd über die Seen.
Glutrote Sonne, stiller See, Grau-
reiher. „,Am Großen Schwerin,
einer Halbinsel, die Röbel vorge-
lagert ist, ruhenhäufigdieKrani-
che“, behauptet Freizeitkapitän
Tremmel. Die Sonne steht schon
hochalswirdortankommen.Die
Kraniche sind ausgeflogen.

Kathrin Grumbach sitzt vor
der renovierten, historischen
Windmühle von Röbel. Die reso-
lute Mecklenburgerin engagiert
sich bei den Grünen und im Rei-
seservice ibena. Dort können
auch Einzelreisende geführte
Kranichtouren buchen. „Unse-
rem Team gehören Alte und Jun-
ge – auf jeden Fall Fans der Mü-
ritzregion – an, die gern ihr Wis-
senpreisgeben.“Diediplomierte
Landwirtin organisiert seit 18
JahrenNaturtourismus. Der Kra-
nich sei das Hätschelkind der
Gäste, ein Sympathieträger.
„Durch intensive Naturnutzung
wird sein Lebensraum jedoch
immer mehr eingeschränkt“,
sagt Grumbach. Dass hier an der
Seenplatte so vieleKranichebrü-
ten, liege an der großflächigen
Landwirtschaft, die es hier im-

Kraniche im Flug Foto: Roman Vitt

mer gab. „Kraniche brauchen of-
fene Landschaften.“ Leider wür-
den heute Kraniche überall als
Ernteschädiger gejagt. Kein
Wunder also, dass sie Nahrungs-
und Schlafplätze häufig wech-
seln und wir sie nicht finden.
Grumbach empfiehlt uns den
Kirchturm der Marienkirche zu
besteigen, um das Einzugsgebiet
derKranichezusehen.Einharter
Aufstieg, aber ein lohnender
Rundblick auf alte Bootshäuser
und Seen.

Endstation unserer Kranich-
suche ist Mirow. Mit dem Boots-
besitzer aus Dresden, seit 14 Jah-
ren im Revier, trinken wir Bier
beim Hafenmeister Rick&Rick.
„Kraniche?“Dermecklenburger-
fahreneSeglerwinktab. „Diegibt
es hier ohne Ende“. Ein Glück,
dass es die Kleinbahn vonMirow
nach Neustrelitz gibt. Das richti-
ge Gefährt für Naturtouristen
und die letzte Chance Kraniche
zu sehen. Dank des Protests der
Bürgerinitiative „Pro Schiene“
blieb das idyllische Bähnchen
zwischenMirow und Neustrelitz
erhalten und wird nun von der
Potsdamer Eisenbahngesell-
schaft betrieben. Vorbei an Seen,
Feldern, Wiesen tuckern wir da-
hin. „Oft fliegendieKranichevor
derBahnher“, sagt die jungeAus-
hilfsschaffnerin Helene Dame-
row. Heute hätten wir wohl kein
Glück.

MECKLENBURG Die Sachemit dem Glück oder zur falschen Zeit am richtigen Ort

Wirwollten Kraniche gucken…

Durch intensive
Naturnutzung wird
der Lebensraum der
Kraniche eingeschränkt

ders gefährdeten Ökosystemen
gehören. Die Gebiete um die
Städte Waren, Röbel, Neustrelitz
und Plau am See bilden das Zen-
trum dieser Großseenland-
schaft. Diese sind durch Kanäle
verbunden und lassen sich per
Boot hervorragend befahren.

Morgens um 5 Uhr 30 treffen
wir auf dem Hausboot in Waren
Robert Tremmel. Der junge Mit-
arbeiter des Fremdenverkehrs-
amtes und Hausbootspezialist
schippert uns von Waren nach

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

..........................................................................................Die Seenplatte

■ Kranichtour: Ab August sam-
meln sich die Kraniche auf den Fel-
dern rund um die Müritz. Für Ein-
zelreisende werden ab Mitte Sep-
tember Exkursionen ab Röbel/
Müritz angeboten. www.reiseser-
vice-mueritz.de
■ Tourismusverband: Weitere In-
fos zu Veranstaltern und Veran-
staltungen unter mecklenburgi-
sche-seenplatte.de; 1000seen.de
■ Hausboote: Hausbote vermie-
ten Yachtcharter-Schulz in Waren ,
www.bootsurlaub.de und Kuhnle -
tours mit der eigenen Werft in
Rechlin www.kuhnle-tours.de
■ Naturbeobachtung: Mitten im
Wald beim Ort Serrahn gibt es ei-
nen Infostand des Nationalparks.
Der Fotograf Roman Vitt bietet
dort Exkursionen mit Fotokurs an:
roman-vitt.de ; www.mueritz-na-
tionalpark.de
■ Pro Schiene: Die Bahn von Neu-
strelitz nach Mirow ist touristi-
sches Higlight und ein wichtiger
Zubringer. Proteste gegen Stre-
ckenstilllegungspläne der Landes-
regierung in Schwerin wurden von
einer breiten Bevölkerungsmehr-
heit in der Region getragen. Nach
Ansicht von Bürgern und Landkrei-
sen verstoßen die Schließungsplä-
ne gegen die landesplanerisch ga-
rantierte Erreichbarkeit der ländli-
chen Zentralorte. proschiene-ha-
genow-neustrelitz.de

rühheiße Matschnudeln in
körniger Tomaten-Käse-
Pampe, Hähnchenteile, die

auch als Radiergummis durch-
gehen, ein Stück Schwarzwälder
KirschausdemLaborprogramm
zur chemischen Gaumen-De-
sensibilisierung – kulinarische
Abenteuer dieser Art machen
denAktderNahrungsaufnahme
in 10.000 Meter Höhe häufig
zum unvergesslichen Erlebnis.
Wie schön, dass der Luftfahrt-
junkie künftig auf solchen Stoff
auch dann nicht mehr zu ver-
zichten braucht, wenn erwieder
festen Boden unter den Füßen
hat. Ab sofort liefert die Post Fer-
tiggerichte aus der Küche der
Lufthansa-Service-Gesellschaft
an Privatkunden. Ein Versuch.
„Air Food One“ gibt es in Köln
undDüsseldorf.

„Speisen wie der Präsident“,
versprichtdieFirmaAllyouneed
–ganzsoeben,wieesdiePaxeauf
15 C und 98 F schon bisher ge-
wohnt waren. „Tortellini mit To-
matensoße“, „Maispoularde mit
Pilzgemüse“ und „Meeresfrüch-
tearabisch“stehenfür9,99Euro
in den ersten Wochen auf dem
Speiseplan. Geliefert wird jeden
Mittwoch. Das Gericht ist kalt.
Keine Stewardess legt Hand an,
warm machen muss sich der
Kunde sein Essen selbst. Unklar
ist noch, obdie Firmaauchanall
die Accessoires gedacht hat, die
den Gourmet im Himmel stets
so begeistern: jene Milchbehäl-
ter etwa, die beim Aufreißen
zwei Reihenweiter spritzen und
zuanregenderKonversationbei-
tragen. Die Wellpappe mit Zwi-
schenkleber namens „Sand-
wichputeoderkäse“. Und vor al-
lem die zwei Dutzend Plastik-
schälchenunddenBergAlu-und
Frischhaltefolie, die einem Flie-
geressen erst den letzten Schliff
verleihen.

Fest im Preis enthalten ist
dem Vernehmen nach bei jeder
Lieferung bereits Plastikbesteck
und ein wackliges Klapptisch-
chen. Noch in der Entwicklung
stecktdagegendievonrechtshe-
rüberschielende Essen-Sie-Ih-
ren-Kuchen-nicht?-Dame. So
wiederdickeMann,der ausdem
linkenSessel quillt undeinenal-
le fünf Minuten mit Dackel-
augenaufschlag bittet, dochmal
unter seinen Sitz zu kriechen
und nach der heruntergefalle-
nenGabel zu suchen.

B

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

FRANZ

LERCHENMÜLLER

ICH MELD MICH

Kranich-Futter
jetzt auch für
zuHause

REISEN

B R I G G R O A L D A M U N D S E N

Start in den Süden...Start in den Süden...Start in den Süden...Start in den Süden...

www.sailtraining.de
Tel. 04351-72 60 74

Segeln lernen auf der
Brigg „Roald Amundsen“

Kiel – Ostende

13.10. bis 22.10.14

möglichkeiten. Kostenlosen Prospekt anfordern:
☎ 04756-85 10 32, Fax 04756-85 10 33,
www.erlenhof-steinau.de

USEDOM

■ 50 qm Ferienwohnung in Bansin ganzjährig zu
vermieten, ca 250m bis zum Strand.
☎ 0151/61228986

Bestellen Sie direkt
www.shop.taz.de

NEU!

1–12 Personen
Kontakt unter Tel: 07141–3097409
und Expose per Email unter
ferienhaus-lauer@t-online.de

Luxus Finca Brenda
ab 1600,00 Euro/w 360qmWohnf.

4 SZ. 4 BZ. TV, ZH, Sauna,Wlan,Wm, gr. Pool,Wpool,

10 min. bis Palma. 3 Minuten bis zum Strand.
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ARD
8.00 Checker Tobi
8.25 neuneinhalb
8.35 Ein Fall für B.A.R.Z.
9.50 neuneinhalb

10.03 tierisch gut!
10.45 Von und zu lecker (3/6)
11.30 O'zapft is!
13.30 Tagesschau
13.45 Einfach genial (2/3)
14.30 Liebe am Fjord – Das Ende der

Eiszeit
16.00 W wie Wissen
16.30 Reportage im Ersten: Paradies

im Umbruch
17.00 Tagesschau
17.10 Brisant
17.50 Tagesschau
18.00 Sportschau
20.00 Tagesschau
20.15 Verstehen Sie Spaß?
22.45 Tagesthemen
23.10 New Pop Festival – Das Special

1.00 Couchgeflüster – Die erste the-
rapeutische Liebeskomödie. Ko-

mödie, USA 2005. Regie: Ben
Younger. Mit Uma Thurman,
Meryl Streep

2.45 Taxi. Actionkomödie, F 1998.
Regie: Gérard Pirès. Mit Samy
Naceri, Frédéric Diefenthal

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
13.55 Downton Abbey
14.40 Inga Lindström: Entscheidung

am Fluss
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 Kommissarin Lucas: Der nette

Herr Wong. D 2014
21.45 Ein Fall für zwei: Ehrensache. D

2008
22.45 heute-journal
23.00 Das aktuelle Sportstudio
0.30 InspectorBarnaby:Denndubist

Staub. GB 2007
2.05 Inspector Barnaby: Ganz in rot.

GB 2008
3.40 Inspector Barnaby: Köpfen ist

auch keine Lösung. GB 2010

RTL
12.30 Doctor's Diary – Männer sind

die beste Medizin
13.30 Formel 1: Freies Training
14.10 GT-Series
14.20 GT Academy – Mit Vollgas ins

Cockpit
14.40 Formel 1: Qualifying
16.20 Die Autohändler
16.45 Die 25 schrecklich-schönsten

Freundschaften
18.45 RTL Aktuell
19.05 Explosiv – Weekend
20.15 Rising Star
22.30 Bülent und seine Freunde
23.35 Bülent Ceylan live! Ganz schön

turbülent
1.25 Geht's noch?! Kayas Woche
2.20 Bülent und seine Freunde
3.15 Betrugsfälle

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 Sherlock Holmes. Abenteuer-

film, USA/D 2009. Regie: Guy
Ritchie. Mit Robert Downey jr.,
Jude Law

22.50 Die etwas anderen Cops. Ac-
tionkomödie, USA 2010. Regie:
Adam McKay. Mit Will Ferrell,
Mark Wahlberg

1.00 Sherlock Holmes. Abenteuer-
film, USA/D 2009. Regie: Guy

Ritchie. Mit Robert Downey jr.,
Jude Law

3.05 Die etwas anderen Cops. Ac-
tionkomödie, USA 2010. Regie:
Adam McKay. Mit Will Ferrell,
Mark Wahlberg

PRO 7
12.20 Family Guy
12.50 Futurama
13.15 Die Simpsons
13.45 Malcolm mittendrin
14.40 Scrubs – Die Anfänger
15.30 Two and a Half Men
16.25 The Big Bang Theory
17.20 How I Met Your Mother
18.15 Newstime
18.25 Die Simpsons
19.20 The Big Bang Theory
20.15 Bundesvision Song Contest

2014
0.20 Boot Camp. Thriller, CDN/USA

2008. Regie: Christian Duguay.
Mit Mila Kunis, Gregory Smith

2.05 Wild Things 3: Diamonds in the
Rough

3.30 Boot Camp. Thriller, CDN/USA
2008. Regie: Christian Duguay.
Mit Mila Kunis, Gregory Smith

KI.KA
7.50 Matze mit Katze
8.00 Sesamstraße
8.20 Mama Muh und die Krähe
8.40 Au Schwarte! – Die Abenteuer

von Ringel, Entje und Hörnchen
9.00 Kleiner Roter Traktor
9.20 Tauch, Timmy, Tauch!
9.40 ENE MENE BU – und dran bist du
9.50 OLI's Wilde Welt – Die Expediti-

onen
10.05 OLI's Wilde Welt – In Afrika
10.20 Tanzalarm!
10.45 Tigerenten Club
11.45 Schmatzo – Der Koch-Kids-Club
12.00 Piets irre Pleiten
12.25 Rowdy & Zwick
12.50 Matzes Monster
13.15 Jacob 2/2
13.45 motzgurke.tv – Die Tigerenten-

Reporter zeigen's euch!
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Wer küsst schon einen Leguan?

16.30 Der kleine Nick
17.35 Das Haustiercamp
18.00 Shaun das Schaf
18.15 Coco, der neugierige Affe
18.40 Elefantastisch!
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Der kleine Prinz
19.25 Schau in meine Welt!
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 Erde an Zukunft
20.10 Die Mädchen-WG – Urlaub oh-

ne Eltern

ARTE
7.30 X:enius
8.00 360° – Geo Reportage

10.10 Die Spur der Tempelräuber
11.05 Blutige Beute
12.00 Mittal – Die dunkle Seite des

Stahlmagnaten
13.30 Futuremag
14.00 Yourope
14.25 Mit offenen Karten
14.55 Kontinente in Bewegung
16.25 Die kulinarischen Abenteuer

der Sarah Wiener in Asien
17.10 ARTE Reportage
18.00 Die kulinarischen Abenteuer

der Sarah Wiener in Asien
18.45 Cuisine Royale
19.15 ARTE Journal
19.30 360° – Geo Reportage
20.15 Das Handbuch des Giftmörders
22.10 B.B. King – The Life of Riley
0.05 Tracks
0.50 The Black Keys in Concert
2.05 Essential Killing. Thriller, PL/N/

IRL/H/F 2010. Regie: Jerzy Sko-
limowski. Mit Vincent Gallo, Em-
manuelle Seigner

3.25 Zwischen Himmel und Erde
3.55 Die Kinder. Fantasyfilm, F 2014.

Regie: Jean-Sébastien Chauvin.
Mit Luna Picoli-Truffaut, Ida Du-
four

4.26 Break

3SAT
18.05 Natur im Garten
18.30 Zapp
19.00 heute
19.30 Bauerfeind
20.00 Tagesschau

20.15 Kom(m)ödchen-Ensemble:
Freaks. Eine Abrechnung

21.00 Fatih Cevikkollu: Fatih Tag
21.30 Christine Prayon: Die Diplom-

Animatöse
22.00 Pigor & Eichhorn mit Band: Das

Konzert
22.45 Nils Landgren – Do Your Own

Thing
23.45 Menschen bei Maischberger

1.00 lebens.art
2.00 Das aktuelle Sportstudio
3.25 JazzBaltica 2010: Nils Landgren

Funk Unit & NDR Bigband

BAYERN
18.00 Zwischen Spessart und Karwen-

del
18.45 Rundschau
19.00 natur exclusiv
19.45 Kunst & Krempel
20.15 Winnetou I. Western, D/JUG/I

1963. Regie: Harald Reinl. Mit
Pierre Brice, Lex Barker

21.50 Rundschau-Magazin
22.05 Winnetou II. Western, D/F/I/

JUG 1964. Regie: Harald Reinl.
Mit Lex Barker, Pierre Brice

23.35 Winnetou III. Western, D/I/JUG
1965. Regie: Harald Reinl. Mit
Lex Barker, Pierre Brice

1.10 Der Poll probiert's
1.40 Ein Bayer in Brooklyn
2.10 Startrampe
2.40 Space Night

SWR
18.05 Hierzuland
18.15 Grünzeug unterwegs – auf der

Landesgartenschau Schwä-
bisch Gmünd

18.45 Landesart
19.15 10 Dinge, die man über Wein

wissen sollte
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Liebe unter weißen Segeln
21.45 Frank Elstner: Menschen der

Woche
23.00 Elstner-Classics
23.30 Altweibersommer
0.55 Am Kap der Liebe
2.25 Liebe unter weißen Segeln

HESSEN
18.00 maintower weekend
18.30 service: garten
19.15 Brisant
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Erdmännchen – Ein unschlag-

bares Team
21.00 Die letzte Löwin
21.45 Tatort: Operation Hiob. A 2010
23.10 Die Kommissarin: Todesmelo-

die. D 1996
0.00 Der Fahnder: Bandenkrieg

D 1998
0.45 Die seltsamen Methoden des

Franz Josef Wanninger: Eine di-
plomatische Lösung. D 1967

1.10 Polizeiruf 110: Der Unfall. DDR
1982

2.30 Der Fahnder. D 1998

WDR
18.20 Hier und Heute

Von Amts wegen – Ermittlun-
gen im Todesfall

18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Sprung ins Leben
21.45 Herbert Knebel trifft Uwe Karl

Heinrich Lyko
22.45 Stratmanns – Jupps Kneipen-

theater im Pott
23.45 Kinder der Steine – Kinder der

Mauer
1.10 Nach der Stille
2.30 Jaffa – Im Namen der Orange
3.55 Goldrausch statt Intifada – Auf-

bruch in Palästina

NDR
18.00 Nordtour
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Kaltstart. D 2014
21.45 Gefragt – Gejagt
22.45 Die NDR 90,3 Kultnacht
0.30 Schnell ermittelt: Ivanka. A

2010
1.15 Tulpen aus Amsterdam
2.45 Nordbilder

RBB
18.00 Teilen statt Kaufen
18.32 96 Stunden – Zeit zum Helfen
19.00 Heimatjournal
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Praxis Bülowbogen
21.50 rbb aktuell
22.20 Nuhr im Ersten
23.05 Schade, dass du eine Kanaille

bist. Gaunerkomödie, I 1954.
Regie: Alessandro Blasetti. Mit
Sophia Loren, Marcello Mastroi-
anni

0.35 Wie herrlich, eine Frau zu sein.
Komödie, F/I 1955. Regie: Ales-
sandro Blasetti. Mit Sophia Lo-
ren, Charles Boyer

2.10 Abendschau

MDR
18.00 Meine Freiheit, meine Grenzen
18.15 Unterwegs in Thüringen
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Quickie
20.15 Ein Kessel Buntes
22.15 MDR aktuell
22.30 Maria Wern, Kripo Gotland –

Schwarze Schmetterlinge
23.55 Lone Star. Thriller, USA 1996.

Regie: John Sayles. Mit Chris Co-
oper, Elizabeth Peña

2.05 Sport im Osten

PHOENIX
12.15 Vom Meer und seinen Früchten
13.00 Thema
14.15 Verborgenes Venedig
16.30 Carnevale Grande
16.45 Luxus-Hotel auf Achse
17.15 Hawaii
19.30 Tanz mit dem Vulkan
20.00 Tagesschau
20.15 Hawaii
21.00 Hawaii
21.45 9/11 – Flucht aus der Todeszone
22.30 Die Hölle von Verdun
0.00 Geheimnisvolle Orte
0.45 Sturm auf die Stasi
2.15 Stasikinder
2.45 Im Park von Dr. Pardey

DER WDR-KLASSIKER „ZIMMER FREI!“ WIRD 18 – UND FEIERT UNTER ANDEREM MIT CLAUDIA ROTH.
DIE BEDAUERT, DASS MAN BEIM ZUNGENKUSS DEN MUND VOLL HAT: „UND ICH RED JA SO GERN“ …

TAGESTIPP

Anfang der 1920er wurden mit Hilfe von Rasier-
wasser und Enthaarungscreme Giftmorde verübt
– und die toxische Forensik entstand. Die Doku
zeigt die spannendsten Fälle der Gerichtsmedizi-
ner Charles Norris und Alexander Gettler.

■ „Das Handbuch des Giftmörders oder Wie die
Gerichtsmedizin entstand“, 20.15 Uhr, Arte

ARD
8.35 Rennschwein Rudi Rüssel
9.25 Die Sendung mit der Maus

10.00 Oktoberfest Trachten- und
Schützenzug 2014

12.03 Presseclub
12.45 Europamagazin
13.15 Tagesschau
13.30 Pfarrer Braun. D 2008
15.00 Pfarrer Braun. D 2009
16.30 Wildes München
17.15 Tagesschau
17.30 Gott und die Welt
18.00 Sportschau
18.30 Bericht aus Berlin
18.50 Lindenstraße
19.20 Weltspiegel
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Mord ist die beste Medi-

zin. D 2014
21.45 Liebe. Drama, F/D/A 2012. Re-

gie: Michael Haneke. Mit Jean-
Louis Trintignant, Emmanuelle
Riva

23.45 Tagesthemen

0.05 ttt – titel thesen temperamente
0.35 Stage Beauty – Wechselspiel

der Liebe. Historienkomödie,
GB/USA/D 2004. Regie:
Richard Eyre. Mit Billy Crudup,
Claire Danes

2.25 DieMillionärin.Liebeskomödie,
GB 1960. Regie: Anthony As-
quith. Mit Sophia Loren, Peter
Sellers

ZDF
8.10 Löwenzahn
8.35 Löwenzahn Classics
9.00 sonntags
9.30 Evangelischer Gottesdienst

10.15 Peter Hahne
10.45 Gesichter Italiens – Ligurien
11.00 ZDF-Fernsehgarten – Oktober-

fest-Spezial 2014
13.20 Mit Herz und Hammer (6/6)
14.05 Die Büffelranch
14.50 planet e.: Fluten, Stürme, Hitze-

schock – USA im Klimakampf
15.20 heute

15.30 Rosamunde Pilcher: Der ge-
stohlene Sommer

17.00 heute
17.10 ZDF SPORTreportage
18.00 ZDF.reportage
18.30 Terra Xpress
19.00 heute
19.10 Berlin direkt
19.30 Terra X: Faszination Universum
20.15 Rosamunde Pilcher: Anwälte

küsst man nicht
21.45 heute-journal
22.00 Inspector Barnaby: Unter Oldti-

mern. GB 2011
23.30 ZDF-History
0.20 Inspector Barnaby: Unter Oldti-

mern. GB 2011
1.50 Das Westgate-Drama

RTL
12.45 Formel 1
16.45 Der Restauranttester
17.45 Exclusiv – Weekend
18.45 RTL Aktuell
19.05 Schwiegertochter gesucht
20.15 Fast verheiratet. Beziehungsko-

mödie, USA 2012. Regie: Nicho-
las Stoller. Mit Emily Blunt, Ja-
son Segel

22.35 Spiegel TV Magazin
23.20 Fast verheiratet. Beziehungsko-

mödie, USA 2012. Regie: Nicho-
las Stoller. Mit Emily Blunt, Ja-
son Segel

1.35 Exclusiv – Weekend
2.30 Die Trovatos – Detektive decken

auf

SAT.1
12.00 Mein dunkles Geheimnis
12.30 Plötzlich Prinzessin 2. Teenager-

komödie, USA 2004. Regie:
Garry Marshall. Mit Anne Ha-
thaway, Julie Andrews

14.50 Zahnfee auf Bewährung. Fanta-
sykomödie, USA/CDN 2010. Re-
gie: Michael Lembeck. Mit
Dwayne "The Rock" Johnson,
Ashley Judd

17.00 The Biggest Loser – Teens
19.00 Julia Leischik sucht: Bitte melde

dich
19.55 SAT.1 Nachrichten

20.15 Navy CIS.USA 2014
21.15 Navy CIS: L.A. USA 2014
22.15 Castle
23.10 Criminal Minds. USA/CDN 2009
0.10 Navy CIS. USA 2014
1.00 Navy CIS: L.A. USA 2014

PRO 7
13.30 Indiana Jones und der Tempel

des Todes. Abenteuerkomödie,
USA 1984. Regie: Steven Spiel-
berg. Mit Harrison Ford, Kate
Capshaw

15.35 Indiana Jones und der letzte
Kreuzzug. Abenteuerkomödie,
USA 1989. Regie: Steven Spiel-
berg. Mit Harrison Ford, Sean
Connery

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo Spezial: Das Doppelgän-

ger-Experiment. Wie funktio-
niert die perfekte Täuschung?

20.15 Atemlos – Gefährliche Wahr-
heit. Actionthriller, USA 2011.
Regie: John Singleton. Mit Tay-
lor Lautner, Lily Collins

22.30 World Invasion: Battle Los An-
geles. Actionfilm, USA 2011. Re-
gie: Jonathan Liebesman. Mit
Aaron Eckhart

0.45 Cloverfield. Horrorfilm, USA
2008. Regie: Matt Reeves. Mit
Lizzy Caplan, Jessica Lucas

2.15 World Invasion. USA 2011

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 Dornröschen
13.30 Schau in meine Welt!
13.55 kurz+klick
14.10 Fluch des Falken

15.00 Krimi.de/Erfurt – Chatgeflüster
15.45 Trickboxx
16.00 Willi wills wissen
16.25 Tim und Struppi
17.35 1, 2 oder 3
18.00 Shaun das Schaf
18.15 Coco, der neugierige Affe
18.40 Elefantastisch!
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Der kleine Prinz
19.25 Respekt für meine Rechte!
19.50 logo! Die Welt und ich.

ARTE
8.00 Klimpern mit Anna
8.10 Meilensteine der Naturwissen-

schaft und Technik
8.25 Kinder heute
8.40 Käppis Club
9.05 ARTE Journal Junior
9.20 Futuremag
9.50 Fußspuren in die Vergangen-

heit
11.30 Abgedreht!
12.05 Augenschmaus
12.30 Philosophie
13.00 Square
13.25 360° – Geo Reportage
14.10 Kontinente in Bewegung (1/5)
14.55 Das Handbuch des Giftmörders
16.50 Metropolis
17.35 Die Magie der Illusion
18.30 Simon Rattle dirigiert Rachma-

ninow
19.15 ARTE Journal
19.35 Karambolage
19.45 Zu Tisch in ...
20.15 Denkmäler der Ewigkeit
21.40 Der Mann, der Udo Jürgens ist
23.10 Ballet de Lorraine
0.25 Sir Simon Rattle dirigiert Stra-

winskys Feuervogel
1.15 Vox Pop
1.50 Jackie – Wer braucht schon eine

Mutter. Road-Movie, NL 2012.
Regie: Antoinette Beumer. Mit
Holly Hunter, Carice van Houten

3SAT
18.30 Museums-Check
19.00 heute
19.10 Giovanni Segantini – Strolch

und Star

19.40 Schätze der Welt – Erbe der
Menschheit

20.00 Tagesschau
20.15 Horst Evers: Hinterher hat

man's meist vorher gewusst
21.00 Maxi Schafroth & Markus

Schalk: Faszination Allgäu
21.45 Matthias Egersdörfer: Vom

Ding her
22.15 Sagrada – El misteri de la crea-

ció
23.10 Polizeiruf 110: Bruder Lustig. D

1995
0.40 Zwei gnadenlose Profis. Ac-

tionkomödie, USA/CDN 1996.
Regie: Sidney J. Furie. Mit Tho-
mas Ian Griffith, Tia Carrere

2.15 Codename: Medizinmann

BAYERN
18.00 Frankenschau
18.45 Rundschau
19.00 Oktoberfest Trachten- und

Schützenzug 2014
21.00 Ein Münchner im Himmel
21.15 freizeit
21.45 Sportschau Bundesliga
22.05 Blickpunkt Sport
22.50 Blickpunkt Sport Regional
23.00 Rundschau-Magazin
23.15 Mensch, Otto!
23.45 Kirschen in Nachbars Garten.

Komödie, D 1935. Regie: Erich
Engels. Mit Adele Sandrock,
Theo Shall

1.10 Startrampe
1.45 Schuhbecks

SWR
18.05 Hierzuland
18.15 Ich trage einen großen Namen
18.45 Bekannt im Land
19.15 Die Fallers – Die SWR Schwarz-

waldserie
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Das erste Mal – wie das Flug-

zeug in den Südwesten kam
21.00 Das erste Mal – wie der Rock'n

Roll in den Südwesten kam
21.45 Sportschau Bundesliga
22.05 Flutlicht
23.02 Tatort. D 2001

0.30 Gewagtes Spiel: Der unersetzli-
che Verlust / Alles um eine Kuh.
D 1964

1.20 Der Nachtkurier meldet...
2.10 Graf Yoster gibt sich die Ehre

HESSEN
18.00 defacto
18.30 Nachtschicht: Mit Jörg Bom-

bach auf Polizeistreife
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Hessens schönste Traumhäuser
21.45 Sportschau Bundesliga
22.05 heimspiel! Bundesliga
22.15 Das große Hessenquiz
23.00 Dings vom Dach
23.45 strassen stars
0.15 Wer weiss es?
1.00 Ich trage einen großen Namen
1.30 EndstationderSehnsüchte–ein

deutsches Dorf in Südkorea

WDR
18.15 Tiere suchen ein Zuhause
19.10 Aktuelle Stunde
19.30 Westpol
20.00 Tagesschau
20.15 Wunderschön!MitteninBayern

– Das Altmühltal
21.45 Sportschau Bundesliga
22.15 Zimmer frei! – Ab 18!
23.45 Zeiglers wunderbare Welt des

Fußballs
0.15 Rockpalast Backstage: Bela B
0.45 Rockpalast: Highfield Festival

NDR
18.00 Nordseereport
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Das große Wunschkonzert
21.45 Sportschau Bundesliga
22.05 Kaum zu glauben!
22.50 Sportclub
23.35 Sportclub Stars – Philipp Lahm
0.05 Tage des Zorns. Thriller, DK/D/

N/F/S/FIN/CZ 2008. Regie: Ole
Christian Madsen. Mit Mads
Mikkelsen, Thure Lindhardt

RBB
18.00 rbb Gartenzeit
18.32 Kowalski & Schmidt
19.00 Täter – Opfer – Polizei
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Die Küsten des Nordens
21.45 rbb aktuell
22.00 Sportschau Bundesliga
22.20 rbb Sportplatz
23.00 Der Dicke und das Warzen-

schwein. Italowestern, E/I/F/D
1972. Regie: Tonino Valerii. Mit
James Coburn, Telly Savalas

0.20 Lindenstraße
0.50 Teilen statt Kaufen
1.20 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 Damals war's
21.45 MDR aktuell
22.00 Sportschau Bundesliga
22.20 Kanzleramt Pforte D
23.05 Wenn niemand mehr liest – Bi-

bliothekarinnen in Georgien
0.05 Sport im Osten

PHOENIX
12.00 Presseclub
12.45 Presseclub – nachgefragt
13.00 Diskussion
14.00 Geheimnisvolle Orte
14.45 Sturm auf die Stasi
16.00 Stasikinder
16.45 Im Park von Dr. Pardey
17.00 Thema
18.15 Schätze der Welt – Erbe der

Menschheit
18.30 Hawaii
19.15 Hawaii
20.00 Tagesschau
20.15 Die geheime Welt der Tiger
21.45 Meine kleine Sushi-Bar
22.30 Der Mekong
23.15 Der Amoklauf von Volkhoven
0.00 Diskussion
1.00 Die geheime Welt der Tiger

TAGESTIPP

Die Liebe eines pensionierten Pariser Ehepaars
wird auf die Probe gestellt, nachdem Anne (Em-
manuelle Riva, Foto)einen Schlaganfall erleidet.
Michael Hanekes kammerspielartiges Drama
aus dem Jahr 2012 gewann die Goldene Palme in
Cannes und zahlreiche weitere Preise.

■ „Liebe“, 21.45 Uhr, ARD

iel Zeit hat der Neue nicht,
um anzukommen. Inspec-
tor Barnaby Senior (John

Nettles) ist nach 14 Jahren Amts-
zeit und 13 Staffeln in den Ruhe-
standgegangen.SeinNachfolger
ist sein Cousin John Barnaby
(Neil Dudgeon). Die Bewohner
der Grafschaft Midsomer und

V

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

ANNE FROMM

DER WOCHENENDKRIMI

Derneue
Barnaby

dieneuenKollegensindüberaus
skeptisch, was den Neuen anbe-
langt: Er ist klug (zumindest klü-
ger als sie), spricht mit seinem
Hund und stammt aus Brighton
–kann janicht gut sein.

Wochenlang stapeln sich in
seinem neuen Haus die unaus-
gepackten Kisten, weil Barnaby
gleich seinen ersten Fall be-
kommt:ZweiJugendlichefinden
beim heimlichen Knutschen in
einer ScheuneeinenaltenRenn-
wagen, darin ein verwestes Ske-
lett und daneben eine Pistole.
Barnaby hat Sherlock-Holmes-
Qualitäten,recherchiert,kombi-
niertundfindetheraus:DerTote
istderehemaligeProfi-Rennfah-

Fotos: Arte; Britta Pedersen/dpa (r.)

Fotos: X-Verleih/WDR; Jörg Carstensen/dpa (r.)

rer Duncan, der vor 45 Jahren
nacheinemRennen spurlos ver-
schwunden ist. Dann wird, in
Vorbereitungauf eineOldtimer-
Parade in einer Mädchenschule,
der smarte DJ „Doggy“ nachts
vor der Schnauze eines altenAu-
tos von einer Anlasserkurbel
aufgespießt. Barnaby ermittelt
zwischen gackernden Mädchen
und der verbitterten Schulleite-
rin.

Ein Fall mit viel Drama: Tote
(drei), verbotene Liebe (massig),
Neid und Missgunst (zwischen
Kollegen, Freundinnen, Famili-
enmitgliedern). Shakespeare
hätte seine Freude an dem Plot.
DerZuschauer ist sichallerdings

manchmal nicht so sicher, in
welcher Geschichte er gerade
steckt. Orientierung bietet die
wenig subtile Hintergrundmu-
sik. Erklingt ein seichtes Fagott,
ist alles entspannt. Hört man
grummelige Streicher, wird es
gruselig.

Der neue Barnaby ändert, ab-
gesehen vom Ermittlergesicht,
also nicht so viel an der betuli-
chenKrimireihe.ZuvielNeuheit
wärewahrscheinlichauchfatal–
immerhin lieben die Engländer
ihren Barnaby. Und der „Tatort“
ist ja auchnicht immerbrillant.

■ „Inspector Barnaby – Unter Old-
timern“; So., 22 Uhr, ZDFDer Junior: Inspector Barnaby (Neil Dudgeon) Foto: Mark Bourdillon/ZDF

… GENAU WIE STEFAN RAAB, DEN VERMUTLICH NICHT MAL KNUTSCHEN VOM LABERN ABHÄLT. SEIN BUNDES-
VISION SONG CONTEST EH NICHT: „ICH GEBE MEINEN SENF ÜBERALL DAZU.“ DARAUF EINE CURRYWURST!

SONNABEND:

SONNTAG:
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schen und ein Geigenkasten. Ein
kleiner Ventilator bläst den Ziga-
rettenrauch aus dem Fenster ins
Zimmer nebenan.

Blumio heißt eigentlich Fu-
mio Kuniyoshi – was aus dem Ja-
panischen kommt und „Humio“
ausgesprochenwird. Mit seinem
dicken schwarzen Brillengestell,
den Baggy-Jeans und seiner
überdimensionalen goldenen
Uhr sieht er ein bisschen auswie
eine Kreuzung aus Ghetto-Kid
und Berlin-Hipster. Er rappt, seit
er 13 ist, seit seinemDurchbruch
im Jahr 2009 kann er von der
Musik leben.Unddasgarnicht so
schlecht. Sein bekanntester Song
„Hey Mr. Nazi“ hat auf Youtube
über 12 Millionen Klicks – dop-
pelt so viele wie Bushidomit sei-
nem neuestenMusikvideo.

Viele Themen, wenig
Meinung, in kurzer Zeit

Die Idee zu den „Rap Da News“
kam von Yahoo. EinemMitarbei-
terdesOnlinedienstes gefiel Blu-
mios Musik, Blumio gefiel die
Idee. Schließlich feierte auch
Blumentopf, eine seiner Lieb-
lingsbands, mit der musikali-
schen Spielberichterstattung bei
der Fußball-WM große Erfolge.
Am Anfang ähnelte Blumios

antwortung, is’ doch gut.‘ Aber
wenn du’s geopolitisch betrach-
test und die Entwicklung der
letzten Jahre verfolgt hast, dann
weißt du, wo das hinführen soll:
in einen Kriegseinsatz.“ Blumio
spricht bedächtig, wählt seine
Worte sorgsam aus. Trotzdem
verliert seine Stimme nie den
lässigen, etwas schleppenden
Tonfall, den wohl alle Rapper ir-
gendwann in einer geheimen
Schule in Hiphopistan antrai-
niert bekommen. „Dieses Ver-
ständnis, das ich jetzt habe, will
ich an die Leute weitergeben“,
sagt er. „MankanndieMenschen
nicht für ihreUnwissenheitkriti-
sieren. Sie werden ja unwissend
gelassen.“

Um den „Häppchennachrich-
ten“ der etablierten Medien ent-
gegenzutreten, behandelt Blu-
mio jetzt jede Woche nur noch
ein Thema. Und das dafür aus-
führlich. Mit Hintergrundinfos,
Vergleichen–und seinerpersön-
lichen Einschätzung der Lage.
Das kommt gut an: Seit der Um-
stellung sind die Klickzahlen
sprunghaft angestiegen. 20.000
bis 100.000 Leute sehen im
Schnitt wöchentlich die „Rap Da
News“. „Die Arbeit mit Yahoo ist
echt ganz cool. Die redenmir in-
haltlich nicht rein“, sagt Blumio.
„Klar wollen die Belege für das
was ich sage. Aberdiehabe ich ja,
da achte ich selber drauf.“ Meis-
tens, sagt Blumio, brauche er für
einen Text anderthalb Tage. Von
Donnerstagvormittagbis Freitag
früh. „Davon geht fast die ganze
Zeit für die Recherche drauf“,
sagt er. „Das Songtext-Schreiben
dauert vielleicht zwei Stunden,
höchstens drei. Aber es geht ja
auch um den Inhalt, irgendwie.“

An diesem Freitag ist Blumio
um 15 Uhr fertig. Die Musik ist
aufgenommen, das Video ge-
dreht, die Fotos für den Hinter-
grund ausgewählt. Den Rest
macht Produzent Rusbeh.

Sorge um die politische
Gesinnung der Fans

Blumio nimmt seine Hündin
Maggi an die Leine und macht
sich auf denWeg in den nahe ge-

legenen Park. Auf dem Weg phi-
losophiert er einmal mehr über
seine Fans. Esmacht ihmSorgen,
dass ihm „Leute aus falschen
Gründen Applaus geben“ könn-
ten. Immer wieder kommentie-
ren Leute „Fuck Amerika“ oder
„Scheiß Juden“ unter seinen Vi-
deos. Kürzlich hat er eine ganze
Folge zu diesem Thema gedreht.
Die Botschaft:Wenn ich die ame-
rikanische Regierung kritisiere,
heißt das nicht, dass Amis schei-
ße sind. Wenn ich Israels Regie-
rung angreife, dann sagt das
nichts über das israelische Volk.
Oder, in Blumios Worten: „Ihr
wollt Feindbilder? Bitte lasst es! /
Wir sind nur Bauern auf dempo-
litischen Schachbrett.“

Der Park ist, bis auf den Spiel-
platz, weitestgehend geschlos-
sen. Ein Sturm hat einige Bäume
ausgerissen, aus Sicherheits-
gründen haben Behörden einen
Zaun um große Teile des Gelän-
des aufgestellt. Blumio schlüpft
zwischen zwei Gittern hindurch
und macht seinen Hund los.
„Manchmal frage ich mich, wo-
hin ich gehe,wennhier einKrieg
ausbricht“, sagt er. Und ein paar
Schritte später: „Island, viel-
leicht.Wusstestdu,dassesdakei-
neMücken gibt?“ Dann schüttelt
er den Kopf. „Nein, das ist natür-
lich Gedankenspinnerei.“ Drei
Schritte. „Aber irgendwie Sorgen

Der

Anti-

Journalist

YEAH Mit seinen gerappten

Nachrichten unterhält Blumio bis zu

100.000Menschen – und kämpft

gegen den Häppchenjournalismus

der etablierten Medien

VON LAURA MESCHEDE

Musik an. Blumio gähnt. „Yeah,
yeah, yeah“, rappt er im Takt des
Beats, der durch das kleine Stu-
dio dringt. Noch ein Gähnen,
passend imTakt.Dann legter los:
„Vor ’ner Woche entfachte hier
ein großer Streit / über die soge-
nannte Scharia-Polizei / Salafis
zogen los in orangefarbnenWes-
ten / so vier, fünf Leute, sie
mahnten und schwätzten …“ In
keiner Zeile hört man Blumios
Müdigkeit. Dabei hat er noch bis
fünf Uhr nachts an dem Text ge-
sessen. Jetzt ist es neun nach
zehn.

Blumio ist Rapper und macht
Nachrichten für ein Publikum,
das sich oft nicht für Nachrich-
ten interessiert. Diese Woche
läuft die 92. Folge seiner „Rap Da
News“, eines Videoformats, das
wöchentlichaufYahooerscheint.
Immer zu einem aktuellen The-
ma. Die Tagesschau für junge
Leute? „Nein. Wenn die Tages-
schau und die anderen Medien
nicht so undifferenziert wären,
müsste ich die ‚Rap Da News‘ in
dieser Form nicht machen“, sagt
Blumio. „Ich versuche, ein
Gegengewicht zu den Medien
herzustellen. Nicht, sie zu ergän-
zen.“Wären die Leute nur richtig
informiert, glaubt Blumio, gäbe
es nicht so viele Kriege, nicht so
viel Leid auf der Welt. „Mit dem
Herzen entscheiden die Men-
schen immer richtig. Aber diese
Häppchennachrichten, die es in
denMediengibt,die informieren
ja nicht.“

DieseWoche rappt er über die
Scharia-Polizei. Die These: Sie
war zu groß in den Nachrichten.
Das bietet den Radikalen ein Fo-
rum. Was die Ablehnung von
Muslimen in der Gesellschaft
verstärkt. Was wiederum junge
Muslime empfänglicher für fun-
damentalistische Gedanken
macht. „Und während ihr Medi-
en in letzter Zeit euch jedenTag /
Mit ’n paar verkleideten Polizis-
ten beschäftigt habt / Geben
Rechte jetzt denTonan /VierAn-
griffe auf Moscheen allein im
letztenMonat.“ Musik aus.

Geschätzte Aufnahmedauer:
20 Minuten. „Passt“, murmelt
Blumio. Er verlässt den Aufnah-
meraum, setzt sich wortlos auf
einen Stuhl neben seinen Produ-
zentenRusbehundsagt: „Ichwill
dannamEndenocheinFazit auf-
nehmen, ja?“ Aus den Boxen des
Studios dröhnt die frisch aufge-
nommene Musik, auf dem Regal
an der Wand stapeln sich Papier
und Aktenberge, leere Weinfla-

„Fast die ganze Zeit
geht für die Recherche
drauf. Aber es geht ja
auch um den Inhalt,
irgendwie“

macht mir das schon. Diese im-
mer stärkere Rhetorik gegen
Russland und so.“

Der Ukrainekonflikt ist eines
dieser Themen, auf die er immer
wieder zurückkommt. „Wie kann
eigentlich ‚Putinversteher‘ ein
Schimpfwort sein?“, fragt er. „Wie
kann man so positive Worte wie
‚verstehen‘ zu einem Schimpf-
wort machen?“

Während er redet, greift Blu-
miosicheineParkbank,dieunter
einem Baum im Schatten steht,
trägt sie in die Sonne und setzt
sich drauf. An dem Baum gegen-
über formt sich die Rinde zu ei-
nem großen Auge, das direkt in
seineRichtungblickt. „Bestimmt
die Illuminaten“, sagt Blumio
und lacht.

Rassismus ist wie ein
verdorbener Vanillejoghurt

Ist er eigentlich Japaner oder
Deutscher? Blumio lässt sich
Zeit. Schwierige Frage. „Tja, als
Deutscher kann ich mich nicht
sehen, auch wenn ich hier gebo-
ren wurde.“ Ein nachdenklicher
Blick in die Ferne. „Für die ande-
ren bin ich eben Japaner. Und ir-
gendwann projiziert man frem-

deMeinungen ja immer auf sich
selbst.“ In seiner Kindheit, er-
zählt er,wurdeerals „Ausländer“
gehänselt – „Tschintschin, dum-
mer Japse“. „Kinder sind grau-
sam“, sagt er. „Aber ich nehme
den Leuten Rassismus oft gar
nichtübel.“ Rassismus istwie ein
verdorbener Vanillejoghurt, fin-
det er. „Wenn du als Kind mal ei-
nen gegessen hast, dann magst
du dein Leben lang keine Vanille
mehr. Weil sich die Erinnerung
an das Verdorbene in deinem
Kopf mit dem Geschmack ver-
knüpft.“ Manche Leute, die ein-
mal eine schlechte Erfahrung
mit einem Ausländer gemacht
haben,hättenvondaangleichei-
ne Abneigung gegen alle Japaner
oder Türken. Reflexion könnte
helfen. Aufklärung auch. Aber
die Medien … Ach, die Medien.

„Ich glaube immer noch, dass
die einfach nur richtig informie-
ren müssten, dann würden die
Menschen auch etwas ändern.“
Ein Rapper will also im Allein-
gang gegen die etabliertenMedi-
en antreten? „Ja, das stimmt. So
einfach ist das nicht“, sagt er
dann langsam. „Aber ich kann es
ja zumindest versuchen.“

Konzept noch der Tagesschau:
Viele Themen mit wenig Mei-
nung in kurzer Zeit. In der zwei-
ten Folge im September 2012
bringt er innerhalb einer
einzigenMinute unter: den ESM-
Rettungsschirm. Das Prostitu-
tionsgerücht über Bettina Wulff.
Die US-Wahlen. Den 9/11-Ge-
denktag. Und den antimuslimi-
schen Film „Die Unschuld der
Muslime“.

„Aberwenndusowas jedeWo-
che machst, wirst du halt politi-
scher“, sagt Blumio. Er sitzt nach
vorne gebeugt auf dem roten Le-
dersofa in der Ecke seines Stu-
dios. Seinen Kopf hat er auf der
rechtenHandabgestützt. „Und je
mehrmanweiß, destomehr regt
es einen auf, wenn zum Beispiel
Gauck so Sachen vom Stapel
lässt, wie: Wir müssten ‚mehr
Verantwortung‘ übernehmen.“
Blumio lacht bitter. „Klar, wenn
man sich nicht so auskennt,
danndenktman: ‚Wow, cool, Ver-

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

..........................................................................................Das ist Blumio

Privatperson: Fumio Kuniyoshi
wurde am 16. Februar 1985 in Hil-
den geboren. Mit 17 Jahren ge-
wann er einen Rapcontest. Nach-
dem er dreimal sitzen blieb, flog er
von der Schule und arbeitete in ei-
ner Ersatzteile-Firma für Industrie-
maschinen, der „größte Horror
meines Lebens“. Er holte sein Fach-
abitur nach, 2005 machte ihn sein
Song „Meine Lieblingsrapper“ be-
kannt.
Kunstfigur: Auf YouTube erzielte er
mehr als eine Million Klicks. Es folg-
ten vier Alben und der Kulturför-
derpreis in der Sparte Musik der
Stadt Düsseldorf. Sein Album „Blu-
miologie“ erscheint im Februar
2015.

Hat seine Lässigkeit aus Hiphopistan, seinen Namen aus Japan und sein Interesse für Politik angelesen: Rapper Blumio Foto: Japsensoul

»create«
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Haben Sie dafür ein Zertifikat?
Ja, sicherlich! Aber muss man
denn für jeden Schrott Zertifika-
te haben? Meine Frau sagt im-
mer, dass die Westler übermiss-
trauisch wären, und ich sage
dann, Marion, ich komme doch
selbst aus demWesten …

Und diese Walnussschalen

hier? Was haben die mit den
Beatles zu tun?
MitdenenhabensichRingoStarr
und George Harrison 1966 be-
worfen, vor ihremAuftritt in der
Essener Grugahalle.
Aber das könnten doch auch
normaleWalnussschalen sein.
Wenn Sie mir nicht glauben wol-
len, dann lassen Sie’s bleiben.
Finger weg!

In IhremMuseum gibt es einen
Plattenspieler, einen angebis-
senen Apfel, eine Gitarrensaite
und zwei Walnussschalenhälf-
ten zu sehen. Ist das alles?
Für einen Ort wie Coswig an der
Elbe ist das gar nicht so wenig.
Wie man hört, haben Sie Paul
McCartney zur Vernissage ein-
geladen …

Es ist noch unklar, ob er
kommt, aber die Bür-

germeisterin steht
in Kontakt mit

seinem Ma-
nage-

ment. Das
wäre natür-

lich eine Rie-
sensache, wenn

der Paul McCartney
hierherkäme. Auch für Cos-

wig jetzt als Stadt.
Haben Sie nicht ein wenig die
Befürchtung, dass die Besucher
Ihrer Ausstellung etwas ent-
täuscht sein könnten?
Sie haben ja noch längst nicht al-
les gesehen. Was halten Sie etwa
von diesem Paar Schuhe hier?
Soll das etwa auch einem der
Beatles gehört haben?
Nein. Diese Schuhe trug eine
Freundinvonmir, als sie 1990ei-

12 Lokalfragewort (2)

13 Mit très noch modischer (4)

14 So rief der 68er auf der Normalspur (2)

15 Sie sind in allen Ozeanen heimisch (8)

16 Gottlob gab dem Sinn Bedeutung (5)

17 Obwohl es auf Island oft so geht, selten

da zu spüren (4)

18DieSportlergruppe,dieHans-PeterBrie-

gel fast allein ausfüllte (5)

19 Erdnahes Magazin (3)

20 Kürzestzuruf (2)

21 IhreMitgliedernehmenoftganzeBusse,

Waggons und Flieger in Beschlag (13)

22 Am 13. Juli gingen manche der Vorigen

von Deutschland aus spontan dorthin (3)

23 Lieblingsaktionen des 1 senkrecht (7)

24 Anfang und Ende der Ponderosa (2)

25 Die Nummer eins im Tennis ist einer (5)

26 Passt in Schuhe wie in Suppen (7)

27 Die Zahl in der 10 (3)

28 Des Papstes Gericht und Siegelrund (4)

29 Nimmt sie etwa mit der Zahl der Freun-

de ab? (3)

WAHRES RÄTSEL 106 VON RU

1 Vielleicht hätte ihm etwas BAföG aus der

Patsche helfen können (13); Gauner in

Rundform (13)

2SieginginHamburganderElbeundbeim

Berliner Neuflughafen aber so was von

schief! (13)

3 Haustiere im Doppelpack, in Hollywood

gern gehörtes Wort für Deutsche (13)

4 Jetzt ist auch schon der Enkel der Ball-

legende Europameister! (Vorn.) (3)

5 Zu dem gerät leicht, wenn die Ordnung

fehlt (13)

6 Und bei vielen (2)

7 Die Größe macht Gedrucktes transpor-

tabler (13)

8 Passt die wirklich gut zur Trauer? (3)

9 Entscheider mit linearem Nahblick (10)

10 Indoorfeinstaubschleuder (5)

11 Bevorzugter Märchenauftakt (2); Steht

stämmig da (5)

Die Ziffern hinter den Fragen zeigen
die Buchstabenanzahl.

Ist das nicht die Schauspielerin
Diana Rigg?
Ja, genau. Aus der Serie „Mit
Schirm, Charme und Melone“.
Die lief damals, als dieBeatles ih-
re größten Erfolge feierten.
Und was ist das da für ein Ob-
jekt?
Ein 1962vonRingoStarrangebis-
sener Apfel.
Komisch. Weshalb ist der nicht
verfault?
Der ist mit Konservierungs-
mitteln behandelt wor-
den. Ringo Starr hat
diesen Apfel 1962
auf der Reeper-
bahn einmal
kurz ange-
knabbert. Bei
uns ist alles
echt. Auch
der Gro-
schen hier!
Den hat
John Len-
non 1960
in Ham-
burg in eine
Jukebox ge-
steckt. Oder
hier, der Blei-
stift: Mit dem
hat George Har-
rison „While My
Guitar Gently
Weeps“ geschrieben.
Wohaben Sie den her?
Den hat meine Frau erstei-
gert. Wir haben inzwischen Of-
ferten in Millionenhöhe, aber
nee,denverkaufenwirnicht!Der
gehört in unser Museum.
Und dieses Unterhemd?
Das war Stu Sutcliffe seins. Eine
Leihgabe von Astrid Kirchherr.
Bitte nicht anfassen!
Was ist denn Ihr wertvollstes
Ausstellungsstück?
Diese Gitarrensaite. Die ist John
Lennon 1961 gerissen, als er „I
Saw Her Standing There“ gesun-
gen hat.

„Mir zucken heute noch die Füße“
DAS WAHRHEIT-INTERVIEW Ein Gesprächmit JoachimHelmholtz, dem Leiter des schlechtesten Beatles-Museums der Welt in Coswig

taz: Herr Helmholtz, in drei
Tagen werden Sie im tradi-
tionsreichen Gebäude des
Bahnhofs Coswig an der Elbe
ein Beatles-Museum eröffnen.
Warum?
Joachim Helmholtz: Warum
denn nicht? Es kann überhaupt
nicht genug Beatles-Museen
geben!
Sind Sie ein Beatles-Fan der ers-
ten Stunde?
Nein. Ich bin Jahrgang 1967. Auf
die Beatles bin ich erst mit über
zwanzig aufmerksam geworden,
und da waren sie ja zum Teil
schon tot.
Und was hat Sie nach Coswig
verschlagen?
Nach der Wende habe ich beim
Campenmeine spätereFrauken-
nengelernt, die Marion, und die
ist gebürtige Coswigerin. Wir
sind hier dann im Jahr 1993 zu-
sammengezogen und haben ei-
nenKiosk betrieben. Undwir ha-
ben immer alle beide für die
Beatles geschwärmt!Da ist so ein
Lebensgefühl drin, wissen Sie –
mir zucken heute noch die Füße,
wenn ich die „Fab Four“ auf You-
Tube sehe.
Was ist denn Ihr Lieblingssong
von den Beatles?
Das wechselt. Momentan „Elea-
nor Rigby“, aber vorige Woche
war’s noch „Mother Nature’s
Son“. Die haben ja ein unvorstell-
bar reiches Repertoire, die
Beatles. Von der Schnulze bis
zum Hardrock. Wenn Sie wollen,
kann ich Ihnen einige der Expo-
nate zeigen …

Ja, gern!
Also, hier ist zum Beispiel der
Plattenspieler, auf dem ich 1985
zum ersten Mal das Weiße Al-
bum gehört habe. Von Telefun-
ken. Die historischen Boxen ha-
ben wir nachgekauft, bei Ebay,
für zehn Euro. Dann haben wir
hier einen Bravo-Starschnitt aus
der Beatles-Ära …

nen Brief an John Lennons Tante
Mimi schrieb, dass sie gern ein
Autogramm von ihm hätte.
Und hat sie eins bekommen?
Leider nein. Die Tante war da
schonzukrank.Die ist ja vonden
Fans regelrecht bestürmt wor-
den undhat nicht jeden Brief be-
antworten können.
Aus museumspädagogischer
Sicht könnte man es für be-
denklich halten, dass Sie hier
lauter Sachen ausstellen, die ei-
nen nur sehr indirekten Bezug
zu den Beatles haben …

FürechteBeatles-Fans istalles in-
teressant, wasmit den Beatles zu
tun hat. Da mach ich mir über-
haupt keine Sorgen. Und Sie
brauchen sich ja auch nicht an
den Schuhen festzubeißen. Was
glauben Sie, was wir noch alles
im Angebot haben! Hier – eine
Frankfurter Rundschau aus dem
Jahr 1957!
Was soll daran so toll sein?
Na, das ist doch das Jahr, in dem
John Lennon und Paul McCart-
ney sich kennengelernt haben!
Daswar am6. Juli 1957. Undvon
welchem Tag ist diese Zeitung?
Vom 4. Oktober 1957.
Und Sie finden, dass die trotz-
dem in ein Beatles-Museum ge-
hört?
Das istdochegal, obdie jetztvom
selbenTag ist.DieHauptsache ist
das Feeling, das von solchenZeit-
dokumentenausgeht. Ichmeine,
mir ist absolut klar, dass ich mit
dem Museum in Liverpool nicht
konkurrieren kann, aber nun
machen Sie mal halblang! Wir
geben uns die größte Mühe, ein
Museum aus dem Boden zu
stampfen und damit auch was
für die regionale Kulturentwick-
lung zu tun, und ihr Journalisten
habt an allem was auszusetzen,
obwohl wir hier so gut wie ohne
jede Subvention ein Bein an den
Grund zu kriegen versuchen.
Ich finde das nicht fair.

30 MS attica (4)

31 Die turnerische 18 organisiert sich noch

heute in so einem Unfall (3)

32WasnamentlichamEndekommt,wenn

einer viel geschrieben hat (3)

33DerGottderweltweitenKrisenherde(4)

34 Darf eigentlich so zahlen, wer an der

Theke sitzt? (5)

35 Der Entscheidungsmaschinist bewegte

sich auf den Spuren von 16 (6)

36 Ist wohl durch (3)

37Vielewerdennichtmued,denzupreisen

(Akk.) (4)

38 Dem folgt das Mene ohne Tekel (3)

39 Gibt die Antwort aufdie Frage aus 12 (2)

40UmworbenederHerrenaus1senkr.(13)

Umlaute sind nicht zugelassen. Die Buch-

staben in den eingekreisten Zahlenfeldern

ergeben in geänderter Reihenfolge das Lö-

sungswort: Weh dem Posten, den dessen

Farbe ziert! (8)

Auflösung vom 13. 9. 2014

RETORTE

1 BRATKARTOFFEL, BEISTELLTISCH; 2 AN-

BAU; 3 KASACHEN; 4 REZEPTPFLICHT; 5

ON; 6 FORST; 7 FRA; 8 EMU; 9 LABORAN-

TINNEN; 10 NORMA; 11 IRBIS; 12 RAUB; 13

EPOS; 14 PAAR; 15 ORGANSIN; 16 TAUSCH-

PARTNER; 17 NIKO; 18 ENERGIE; 19 TAG; 20

INA; 21 LOEWENPRANKEN; 22 ENTCHEN;

23 NIS; 24 NIORT; 25 TOTO; 26 OSCHI; 27

OHN; 28 FLUSS; 29 UMHER; 30 GI; 31

ISCHL; 32 LALE; 33 IMI; 34 IN; 35

SCHNARCHNASEN; 36 ROR; 37 SIF; 38

CHE; 39 LOHE; 40 HINTERTREFFEN

Gewinner: Klaus Hartwich, Friedberg; Gu-

drun Gebert, Osterburken; Ronald Fricke,

Lauda-Königshofen.

Zu gewinnen gibt es je ein Buch eines taz-

Autors oder einer taz-Autorin. Schicken Sie

das Lösungswort bitte bis zum Einsende-

schluss am 24. 9. 2014 (Datum des Post-

stempels) per Postkarte an: taz, Rudi-

Dutschke-Straße 23, 10969 Berlin, oder

per E-Mail an: raetsel@taz.de. Der Rechts-

weg ist wie immer ausgeschlossen.

Sie werden subventioniert?
Vom Land Sachsen-Anhalt.
In welcher Höhe?
Das können Sie alles unserem
Rechenschaftsbericht entneh-
men. Im vergangenen Jahr wa-
ren das 950.000 Euro, die aber
vorn und hinten nicht gereicht
haben. Wir mussten ja zunächst
den gesamten Bahnhof renovie-
ren. Wenn Sie wüssten, wie’s da
vorher ausgesehen hat! Und
dann die mörderischen Verstei-
gerungen auf Ebay – was denken
Sie denn, was allein dieser Löffel
kostete?
Was ist das für ein Löffel?
Mit dem hat Erich Honecker im
Februar 1964 in Stralsund eine
Zwiebelsuppe gegessen und da-
bei „Honey Don’t“ gehört.
Okay. Was haben Sie dafür be-
zahlt?
12.000 Euro.
Aus Steuermitteln?
Ja, woraus denn sonst?
Haben Sie noch andere Ausstel-
lungsgegenstände zu bieten?
Nein, das war’s. Wir denken aber
über den Ankauf einer Vitrine
aus dem Nachlass eines Neffen
vonGeorgeMartinnach, undwir
stehen in Verhandlungenmit ei-
ner älteren Dame aus Duisburg,
die uns vielleicht die Necker-
mann-Kopfhörer verkaufen
wird, über die sie in den Siebzi-
gern ganz oft den Songs „She
Loves You“, „Can’t Buy Me Love“
und „AndYourBirdCanSing“ ge-
lauscht hat.
Ich besitze ein Plastikspar-
schwein, auf dessen Rücken ich
manchmalmit denFingernden
Rhythmus von „Yellow Subma-
rine“ getrommelt habe. Wäre
Ihnen das auch etwas wert?
Sagen wir … fünftausend Euro?
Bon. Da schlage ich ein!
Und ich auch! Many thanks!
HerrHelmholtz,wir danken Ih-
nen für das Gespräch.

INTERVIEW: GERHARD HENSCHEL
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GURKE DES TAGES

Kürzlich hat die Tierschutzorga-
nisation Vier Pfoten eine neue
Werbekampagne ins Leben ge-
brüllt: „Brüll fürmehrMensch-
lichkeitfürTiere.“Dabeiröhren
drittklassige Prominente wie
der ProSieben-Gesichtsvermie-
ter Daniel Aminati vor der Ka-
mera.Dassoll tierliebsein,wirkt
jedoch wie inhumaner Irrsinn.
Am schlimmsten aber ist der
stammelige Slogan mit dem
doppelten „für“, der jedemMen-
schen mit Sprach- und Rhyth-
musgefühl tierischeSchmerzen
bereitet. Und allein dafür sollte
manVier Pfotenvierteilen!

DAS WETTER: DIRTY DONAU (ENDE)

Mit dem ausbaldowerten Kloa-
ken-Konsortium mittig der Do-
nau war es Essig: Toblowrosch,
der greise Anführer der Bisam
United Force mausetot, Wablo-
vic, der Bürgermeister von Bro-
schik, schnauzenspitzenlos und
deshalb extremwürdelos ausse-
hend.AußerdemhatteTusnelda,
die Anführerin des Katzen-Ma-
triarchats der Kläranlagen mit-
tig der Donau, nach dem dilet-
tantisch ausgeführten Überfall
der beiden altenMännchen, alle
Zugbrücken des verrosteten Ko-
losses hochfahren lassen. So
kauerte er unter einer Turktan-

ne, der stets aus dem Maul stin-
kendeWablowic, unddie Tränen
schossen ihm aus den alerten
Nageräuglein. „Ach, hätt’ ich
doch mein geruhsam gewich-
tiges Bürgermeisterleben nicht
mit schlechtemHändel konfun-
diert, dann lebte mein Freund
Toblowrosch noch und meine
Zweitfrau Kathi, die bildschön-
ste Bisamrättin links der Donau,
wäre nochmeine Zweitfrau und
nicht an den bildschönsten Bi-
samrätterich rechts der Donau
verkauftworden.“UndwennWa-
blovic nicht gestorben ist, dann
hadert ernochheute.
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Scharfe Schreibe

„Der Feldberg ist unser Sehnsuchts-
ort.“ Foto: Joachim E. Röttgers

Frau Sladek, Herr Sla-
dek, Sie sind für viele die
Garanten für Unabhän-
gigkeit von Energiekon-
zernen und für sauberen
Strom. Nun ziehen Sie
sich zurück. Stuttgarter,

die zu den hiesigen Stadtwerken ge-
wechselt haben, fürchten nun, dass es
aus ist mit dem sauberen Strom.

Michael Sladek: Überhaupt nicht. In
unserem Gesellschaftervertrag mit den
Stadtwerken Stuttgart steht klar, dass wir
über die Stuttgarter Vertriebsgesellschaft
mbH weiter die gleiche gute, atomstrom-
freie Qualität liefern, für den die Elektri-
zitätswerke Schönau (EWS) stehen.
So klar war das offensichtlich nicht.
Frau Sladek, Sie haben kürzlich ei-
nen klärenden Brief an die Stuttgarter
EWS-Kunden geschrieben.

Ursula Sladek: Es ist durch unse-
re Beschwerde beim Bundeskartellamt
viel diskutiert worden über das Strom-
netz und die Beteiligung der EnBW und
das hat die Leute verwirrt. Es ist mir ein
Anliegen, unseren EWS-Kunden klar zu
machen, dass wir mit der EnBW nichts
zu tun haben. Denn das Netz und der
Vertrieb sind zwei vollkommen getrenn-
te Dinge. Wir sind in den Stadtwerken
Stuttgart Partner im Vertrieb, die EnBW
ist Partner im Netzbetrieb und dazwi-
schen gibt es einen dicken, roten Strich.
Trotz rotem Strich: Nun sitzen die
Stromrebellen, die einst in Schönau
das Netz gekauft haben, mit der EnBW,
einem der deutschen Energiegigan-
ten, unter dem gemeinsamen Dach der
Stadtwerke.

Michael Sladek: Unser Wunsch war
es, dass die Stuttgarter Stadtwerke nicht
nur den Vertrieb, sondern auch das Netz
in Eigenregie übernehmen. Nun haben
die Stadtwerke Stuttgart die Netzkonzes-
sion zusammen mit der EnBW bekom-
men. Der Hickhack, der jetzt um Netz-
Übergabestellen läuft, war vorauszuse-
hen und wäre mit einem anderen Partner
besser zu lösen gewesen. Die Energie-
wende wird durch den Sachverstand der
Bürger möglich, nicht durch die Energie-
konzerne, die die Entwicklung weg von
den fossilen Brennstoffen und weg von
der Atomenergie verschlafen haben.

Ursula Sladek: Es sind die Bürger, die
die derzeit 25 Prozent aus erneuerbaren
Energien geschaffen haben. Jede zwei-
te Kilowattstunde erneuerbare Energie
stammt heute aus Bürgerhand. Und die
Bürger werden sich nicht bremsen lassen,
auch wenn die Politik im Moment eher
rückwärtsgewandt ist statt nach vorne zu
gehen. Wir brauchen Energiegenossen-
schaften, dezentrale Energieversorgungs-
strukturen und Bürgerbeteiligung.
Das hört sich nicht nach Ruhestand an,
nach Rosenzüchten und Klappe halten.

Michael Sladek:Wenn man ein rebel-
lisches Gen hat, kann man das nicht so
einfach ablegen. Außerdem bin ich, wenn
es unser Vorstand will, weiterhin einer
von zwei Geschäftsführern der Vertriebs-
gesellschaft der Stadtwerke Stuttgart.

Ursula Sladek: Ende des Jahres sind
wir beide nicht mehr im Vorstand der
EWS. Aber das heißt doch nicht, dass ich
jetzt Rosen züchte. Ich arbeite gerade an
einem Studienprojekt zur Stromeinspa-
rung. Denn wenn wir die Energiewende
umsetzen wollen, müssen wir die Ener-
gieverschwendung in den Griff bekom-
men. Das liegt mir seit dem Beginn unse-
res Engagement, seit demAtomunfall von
Tschernobyl 1986, sehr am Herzen. Und
jetzt, wo ich aus dem Alltagsgeschäft der
EWS zum Ende des Jahres raus bin, hab
ich dafür Zeit.
Sie ziehen sich aus der EWS zurück,
Ihre Söhne übernehmen. Man könnte
meinen, die EWS sei ein Familienunter-
nehmen und keine Genossenschaft.

Ursula Sladek: Wir, und damit mei-
ne ich die gesamte EWS mit Aufsichtsrat
und Geschäftsführung, haben lange Zeit
nach Nachfolgern gesucht. Und am Ende
haben sich unsere Söhne als die beste
Wahl erwiesen. Bei ihnen ist am besten
gewährleistet, dass der Geist der EWS
fortgeführt wird. Die EWS strebt schließ-
lich nicht nach Profitmaximierung, son-
dern will möglichst viel bewegen.

Seit Tschernobyl sind Sie beideKämpfer
für eine saubere Stromversorgung. Sie
haben 1997 das Stromnetz in Schönau
gekauft, Sie haben die EWS gegründet,
die heute fast 100 Mitarbeiter beschäf-
tigt und nun sind Sie im Vertrieb der
Stuttgarter Stadtwerke aktiv. Woher
nehmen Sie die Energie für dieses En-
gagement?

Ursula Sladek: Erst kürzlich hat ein
Besucher gesagt: Es ist so schön hier, da
versteht man, warum ihr euch für die
Umwelt einsetzt. Das ist sicher ein Im-
puls. Aber die Energie ist ein Thema, das
mehr ist als die schöne Landschaft. Es
geht darum, wie unsere Kinder und Kin-
deskinder, wie die Menschen in Zukunft
leben werden. Das halte ich für ein sinn-
volles Ziel und das gibt mir Kraft.

Michael Sladek: Wir haben in un-
serem Kampf faszinierende Menschen
getroffen, die Gespräche und der Aus-
tausch über Energie-, aber auch über Zu-
kunftsfragen, das hat mich immer wieder
fasziniert. Mit Professor Nico Paech von
der Uni Oldenburg diskutiere ich derzeit
über Postwachstums-Fragen. Es ist auch
der Gedankenaustausch, etwa über die
Sinnhaftigkeit des Geldes, der die Ener-
gie bringt, weiterzumachen.
1996 Ökomanager, 1999 Nuclear-Free
Future Award in Los Alamos, 2007
Deutscher Gründerpreis und last but
not least Verdienstorden des Landes Ba-
den-Württemberg:DieEhrungenwaren
sicher auch Rückenwind und haben Sie,
Frau Sladek, sogar bis ins Oval Office
geführt. Wie ist es, dem mächtigsten
Mann der Welt die Hand zu schütteln?

Ursula Sladek: Vor drei Jahren habe
ich den Goldman Environmental Prize
verliehen bekommen. Im Oval Office zu
stehen, wo die Fäden der Macht zusam-
menlaufen, war schon beeindruckend.
Ich habe die Gelegenheit genutzt, Barack
Obama eine Broschüre zu überreichen, in
der wir zusammen mit einem Fachjour-
nalisten 100 Gründe zusammengetragen
haben, die gegen Atomstrom sprechen.
Im Weißen Haus wird Sicherheit groß

geschrieben.Wie haben Sie es geschafft,
Ihr subversives Geschenk an den stren-
gen Kontrollen vorbei zu schmuggeln?

Ursula Sladek: Ich hab mich einfach
drauf gesetzt. Damals saß ich im Roll-
stuhl, weil ich mir kurz zuvor das Bein
gebrochen hatte. Ich hoffe mal, Barack
Obama hat das inzwischen gelesen. Denn
die Amerikaner machen sich ja Gedan-
ken, wie sie mehr Klimaschutz erreichen
können und denken dabei an Atomkraft.
In unserer Broschüre steht, warum das
der falsche Weg ist.
Nach Tschernobyl sind Sie als Neulin-
ge in ein Geschäft eingestiegen, von
dem Sie bis dato keine Ahnung hatten.
Damals, also 1986, wurden Sie als Uto-
pisten bezeichnet. Es war als Beschimp-
fung gedacht, hat aber im Blochschen
Sinne der konkreten Utopie eine kleine
Veränderung der Gesellschaftsverhält-
nisse bewirkt.Wiewichtig ist dabei gute
Laune oder mit Ernst Bloch gefragt:

Braucht es für diesen Kampf militante
Optimisten?

Ursula Sladek: In der heutigen Zeit
ist militant ein schwieriges Wort. Aber
wenn es bedeutet, dass man durchset-
zungsstark und mit dem Willen nach
Veränderung ein Ziel erreichen will, bin
ich damit einverstanden.

Michael Sladek: Militant würde ich
gerne ersetzen durch stur und konse-
quent. Veränderungen fallen einem nicht
in den Schoß, man muss schon die Ärmel
hochkrempeln und man darf die gute
Laune nicht verlieren.
Das Prinzip Hoffnung hat Sie beflü-
gelt?

Michael Sladek: Wer keine Hoffnung
hat, wird ohnmächtig und ist gelähmt.
Wir haben die Ohnmacht nach Tscher-
nobyl erlebt, da hat man gespürt, diese
Technik überrollt alles. Aber aktiv zu
werden und die Ohnmacht überwinden,
das ist wichtig.
Man muss ins Gelingen verliebt sein,
und nicht ins Scheitern. Auch das ist
von Ernst Bloch.

Michael Sladek: Optimismus, Zu-
versicht und Hoffnung, das ist wichtig.
Ebenso wie das Lachen, sonst ist man
schon vorzeitig tot. Es gibt ein Leben vor
dem Tod und das hat viel mit Lust und
Freude zu tun. Lust an der Natur, an den
Herbstfarben des Waldes, das ist Lebens-
freude und ganz wichtig für mich. Alles
andere macht krank.
Wie sieht Ihre konkrete Utopie, Ihre
Hoffnung auf die Zukunft aus?

Ursula Sladek: Ich wünsche mir,
dass es uns gelingt, die Menschen nicht
nur von unserem sauberen Strom, son-
dern auch von unserer Zukunftsvision
zu überzeugen. Dass wir sie mit einem
positiven Virus infizieren. Der soll eine
Diskussion und ein Engagement entfa-
chen, wie wir in Sachen Energiewende
und Bürgergenossenschaften weiterkom-
men. Und wenn sich mehr Menschen
engagieren, für die Energieversorgung in

Bürgerhand kämpfen, sich auch sonst für
ihre Belange einzusetzen im Sinne von
Mitgestaltung und Beteiligung, dann ist
die Utopie schon sehr konkret geworden.
Sehen Sie dabei in den Grünen Bünd-
nispartner oder eher Bremser?

Michael Sladek: Die Grünen nehmen
die Energiewende sehr ernst. Sie wur-
den von der Realität eingeholt, als sie
die Regierung übernommen haben und
ihnen die EnBW dabei in den Schoß,
aber eher auf die Füße gefallen ist. Was
soll man jetzt mit einem landeseigenen
Energiegiganten machen, der dazuhin
noch auf Atomstrom ausgerichtet war?
Konsequent wäre es aus meiner Sicht, die
EnBW als Vergangenheit zu sehen. Denn
es reicht nicht, die Energieproduktion
nur auf Grün zu stellen. Wir brauchen
auch andere Strukturen.

Ursula Sladek: Wir müssen weg von
den großen Konzernen, hin zu dezentra-
len Strukturen und wir müssen Energie-
sparen mehr einbeziehen in unsere Ener-
gieversorgung. Das geht nur ohne die
großen Konzerne.
Hübsche Idee. Aber nun haben wir vier
große Energieriesen in Deutschland.
EnBW gehört dazu und ist außerdem
ein landeseigenes Unternehmen. Was
erwarten Sie von den Grünen im Land?

Michael Sladek: Ich schätze Herrn
Kretschmann und Herrn Kuhn sehr und
ich sehe auch, in welchem Dilemma sie
sich mit der EnBW befinden. Aber die
Grünen denken nicht groß genug. Man
darf keine Angst haben, auch die Struk-
turen in Frage zu stellen. Ich bin kein
Politiker, aber eigentlich müsste man sich
überlegen, die EnBW zu filetieren. Die
guten Teile, die es ja auch gibt, nimmt
man und mit dem Rest macht man einen
„Bad Energieversorger“ wie bei einer Bad
Bank. Das ist nicht einfach, aber ich wün-
schemir von denGrünen dabeimehrMut
und Veränderungsbereitschaft. Denn die
EnBW verwandelt sich nicht einfach in
ein grünes Unternehmen, nur weil die
Grünen jetzt an der Regierung sind.

Ursula Sladek: Sie sehen das jetzt bei
den Verhandlungen mit der EnBW, ob es
um das Wasser oder um das Stromnetz
geht. Die Zentralisten werden, wie die
Jahrzehnte zuvor schon immer, um ihre
Interessen kämpfen und, wie in Stuttgart,
lukrative Teile des Stromnetzes nicht he-
rausgeben wollen. Die Grünen müssten
den Mut haben, diese Strukturfragen
anzugehen. Aber auch da bin ich opti-
mistisch.
Sie geben die Hoffnung wohl nie auf?

Ursula Sladek: Nein, als sture Rebel-
len haben wir schließlich einen Ruf zu
verlieren.

Michael Sladek: Unsere Visionen las-
sen sich nicht von vermeintlich unüber-
windlichen Realitäten abschrecken. Wir
haben mit der Übernahme des Schönau-
er Stromnetzes schon einmal erlebt, dass
das scheinbar Unmögliche möglich wur-
de. Das hält die Hoffnung wach.

Wir schmunzeln immer
wieder darüber, wenn die
Stuttgarter Blätter uns
als Konkurrenz betrach-
ten. Und sind voller Ver-
ständnis, dass Kontext
für sie nicht existiert. Es

sei denn, irgendwelche juristischen Pro-
bleme treiben sie um. Draußen sieht man
die Lage entspannter. Die „Frankfur-
ter Rundschau“ hat jetzt ein Interview
mit Anna Hunger gemacht, in dem die
Jüngste der Redaktion erzählt, warum
sie bei Kontext arbeitet. Eigentlich ganz
einfach: „Da verteidigt man ein Stück
Pressefreiheit“. Im Zweifel sogar für die
„Stuttgarter Zeitung“, wenn sie Ärger mit
der Deutschen Bahn hat. Und auch dann

noch, wenn die Bezahlung „nicht super
üppig“ ist, wie die 33-Jährige einräumt.

Es gehe ihr um ein „Herzensprojekt“,
sagt sie, und um einen Journalismus als
„demokratische Pflicht“. Und das alles
getragen von LeserInnen, die offenbar
„so viel Vertrauen haben, dass sie uns je-
den Monat Geld überweisen“.

Im renommierten Branchenblatt „epd
medien“ ist Kontext auch wieder ein
Thema. Die Kollegen des Evangelischen
Pressedienstes sehen uns als „kritischen
Gegenpol“ zur etablierten „Stuttgarter
Zeitung“, ausgestattet mit „hintergrün-
digen Texten mit scharfer Schreibe“ und
damit offenbar erfolgreich. Selbst EU-
Kommissar Günther Oettinger scheine
nicht daran vorbei zu kommen, wenn er

sich einem langen Streitgespräch in der
Redaktion stelle. Das lassen wir jetzt ein-
fach mal so stehen, und weisen auf die
gewiss korrekte Einschätzung von epd
hin, die den „publizistischen Erfolg“
auch dem „gedruckten Fuß“, sprich der
taz, zuschreibt. In der Tat ist die bun-
desweite Verbreitung von Kontext via taz
eine wichtige Grundlage.

Auch deshalb ist für Kontext eine
Berlin-Reise fällig, wenn die taz ihre
GenossInnen zur Geno-Versammlung
lädt. Wie am vergangenen Wochenende.
Denn für uns ist es eine Gelegenheit, mit
den taz-KollegInnen zu reden und mit
unseren LeserInnen zu diskutieren, die
Papier lieben und Kontext deshalb gerne
in der taz am Samstag lesen. Dazu hat-
ten Susanne Stiefel und Sibylle Wais im
Heinrich-Böll-Haus reichlich Gelegen-
heit. „Ihr habt so herrlich abwegige The-
men“, brach es aus einem heraus und er
steckte gleich noch einen Geldschein in
die Spendenkasse.

„Manmüsste die
EnBW filetieren“
Die Stromrebellen aus Schönau ziehen sich zurück.

Ursula und Michael Sladek sitzen im kommenden

Jahr nicht mehr im Vorstand der Netzkauf Schönau

EWS. Doch Rosenzüchten und Klappe halten steht

nicht in ihrem Lebensplan. Ein Gipfelgespräch auf

dem Belchen, dem Hausberg der Sladeks, über die

Stuttgarter Stadtwerke und das Prinzip Hoffnung.

Von Susanne Stiefel
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Wasserwerferfahrer am „Schwarzen
Donnerstag“: Keine eingespielten
Teams, Vorbereitung auf den Einsatz
gab es nur wenig. Foto: Martin Storz

Staatsanwalt Stefan Biehl.
Foto: Bernd Weißbrod

Die Besatzung eines Was-
serwerfers besteht aus
fünf Mann, wovon in sel-
tenen Fällen auch einer
mal eine Frau ist: Tanja
G., inzwischen 35 und
Polizeiobermeisterin bei

der Bereitschaftspolizei Biberach, war
am 30.9. 2010 die einzige Frau in der
Männerwelt der Staffel aus Oberschwa-
ben. Sie saß im Wasserwerfer Nummer 4
und hatte den Job des „Beobachters“. Der
muss, wie der Name sagt, beobachten,
dokumentieren und bedient die Video-
kamera. Weil er keinen Zugriff hat auf
die Wasser-Kanonen, hat die Staatsan-
waltschaft Stuttgart – so wenig wie gegen
die Fahrer der Fahrzeuge – gegen einen
der vier eingesetzten Beobachter ermit-
telt. Jetzt sitzt Tanja G. im Zeugenstand
vor dem Stuttgarter Landgericht und –
erlebt ihr blaues Wunder.

Denn anders als neun ihrer an diesem
Tag als Zeugen geladenen Kollegen soll
sie die Aussage nicht verweigern dürfen.
Das beantragt der Staatsanwalt, obwohl
die Kammer zuvor zwei anderen Beob-
achtern das Aussageverweigerungsrecht
bereits zugestanden hatte – und schießt
ein Eigentor. Seiner Argumentation, wo-
nach sich ein Beobachter, anders als die
Männer an den Kanonen und ihre Kom-
mandanten, unmöglich selbst belasten
könne, gibt die Strafkammer wiederum
nicht statt. Um dann, nicht zum ersten
Mal in bisher 16 Prozesstagen, dem An-
kläger eine volle Breitseite zu verpas-
sen: Auch Beobachter trügen sehr wohl
Verantwortung für erfolgte Treffer und
dadurch entstandene Verletzungen, ließ
das Gericht wissen, schließlich sei es ge-
rade ihre Aufgabe, für die Beachtung der
Vorschriften zu sorgen und gefährliche
Handhabungen zu verhindern. Zu die-
sem Zweck hätten sie sogar Zugriff auf
einen Not-Aus-Knopf, um das Wasser
stoppen zu können.

Das Rosige weicht aus den
Wangen des Staatsanwalts
Mehr noch: Das Gericht verliest penibel
alle im Funkprotokoll festgehaltenen
Kommentare von Beobachtern, die im
Zusammenhang mit Wasserstößen geäu-
ßert wurden, die zu jenen Kopftreffern
führten, um die es in diesem Verfahren
geht. Da wird allen klar: Diese Beobach-
ter haben auf keine Vorschriften geachtet
und gar nichts unterbunden. „So ist gut!
So ist super!“, jubelt etwa der 53jährige
BeobachterMartinG. nach einemTreffer.
Und noch mehr hat die Kammer in pet-
to: Die Vorsitzende verliest die drastische
Formulierung einer früheren Entschei-
dung des Oberlandesgerichts in diesem
Verfahren, wonach sogar die Verfolgung
eines Verbrechens in Betracht komme,
nämlich wegen versuchter schwerer Kör-
perverletzung.

Da verliert sogar Stefan Biehl vorü-
bergehend seine sonst stets gesunde Ge-
sichtsfarbe. Fast anderthalb Jahre hat der
Staatsanwalt ermittelt und nirgendwo
etwas anderes als fahrlässige Körperver-
letzung entdecken können. Jetzt wird er
nicht umhin können, wie schon gegen
den Polizeipräsidenten a.D. Siegfried
Stumpf, nachträglich Ermittlungen auch
gegen die Beobachter in den Wasserwer-
fern aufzunehmen.

Bleicher als Biehl ist Tanja G., die im
Zeugenstand sichtlich mitgenommen
wirkt. Noch weniger Farbe hat nur noch
Freddy B., 56, Polizeioberkommissar
und Kommandant des Wasserwerfers
Nummer 2 am Schwarzen Donnerstag.
Auch er muss aussagen, weil er einen
Strafbefehl des Amtsgerichts Stuttgart

akzeptiert und eine Geldstrafe in Höhe
von 120 Tagessätzen bezahlt hat. Das ist
rechtskräftig, ihm kann wegen der glei-
chen Sache kein neuer Strick mehr ge-
dreht werden.

Geübt wurden nur Einsteigen,
Aussteigen und Tanken
Was Freddy B. dann erzählt, fügt sich
nahtlos in die bisherigen Schilderungen
von Polizei-Zeugen über den chaoti-
schen Ablauf des Einsatzes ein. Es lässt
aber auch Rückschlüsse darauf zu, wie
Polizeibeamte verheizt wurden und Vor-
gesetzte ihre Fürsorgepflicht verletzten.
Denn der Zeuge berichtet, wie er sich als
Folge des Einsatzes in die Behandlung ei-
nes Psychiaters begeben und das Trauma
habe aufarbeiten müssen. Er leide noch
immer unter den Folgen, obwohl er vieles
verdrängt habe. Seiner Bitte, nicht mehr
mit demWasserwerfer eingesetzt zu wer-
den, sei von Vorgesetzten nicht entspro-
chen worden. Er sei gezwungen worden,
beim nächsten Einsatz in Göppingen
wieder mitzumachen, wenn auch nur als
Fahrer.

Mit seinen Emotionen kämpfend be-
richtet B., dass ihm am 28.9. 2010 ein
Einsatz angekündigt wurde, nicht aber
der Einsatzort. Den habe man am 29.9.
erfahren. Es habe Personalnot gegeben.
Da vier Wasserwerfer eingesetzt werden
sollten, habe man 20 Beamte gebraucht.
Insgesamt habe die Biberacher Wasser-
werfer-Staffel, die zum Einsatz kam, aber
nur knapp 20 Leute umfasst, von denen
zwei oder drei im Urlaub gewesen seien.
Daher habe man auch auf externe Kol-
legen zurückgreifen müssen, so dass es
sich nicht um eingespielte Teams gehan-
delt habe, zumal man zwei bis drei Jahre
„nichts mehr gemacht“ (keinen tatsäch-
lichen Einsatz durchgeführt) habe. Man
habe zwar im Vorfeld geübt. Der zuge-
teilte externe Rohrführer habe aber nicht
immer Zeit dafür gehabt. Bei den Übun-
gen seien alles „Schattenspiele“ gewesen,
beispielsweise „Einsteigen, Aussteigen,
Befüllen des Tanks“. Dennoch, so der
Zeuge: „Theoretisch konnte man es“.

Theoretisch hätte man auch wissen
sollen, wie die Einsatzformulare aus-
zufüllen waren. Aber nur theoretisch,
räumte B. ein. Es sei zu wenig Zeit gewe-
sen. Er habe nur Stichworte notieren kön-
nen. Und direkt nach dem Einsatz seien
ihm die schriftlichen Unterlagen von der
Beweisdokumentationsgruppe abgenom-
men worden. Auch treffe zu, dass er mit
der Abkürzung „PF“ in der einen Spalte
den Polizeiführer Stumpf gemeint habe,
in der anderen jedoch den Angeklagten
von M.-B. Die eigentlich vorgeschriebene
Eintragung von Druckverminderungen
habe er noch nie vorgenommen. Interne
Nachbesprechungen in Biberach hat es
nach seiner Erinnerung gegeben, Einzel-
heiten weiß er aber nicht mehr. Doch so
viel schon noch: Der Einsatz sei von den
Vorgesetzten gelobt worden („Das habt
ihr gut gemacht“), Kritik habe es keine
gegeben. Umso überraschender sei für

ihn zwei Jahre später die Einleitung eines
Ermittlungsverfahrens gekommen.

Was Freddy B. sonst berichtet, klingt
seltsam vertraut: „Für mich war Chaos“.
Es sei auch „keine normale Demo“ gewe-
sen, so wie er es von seinen Einsätzen bei
Krawallen gekannt habe. Einen Einsatz
wie in Stuttgart habe er noch nie erlebt.
Es sei anders als sonst gewesen. Davor
habe er unter anderem Erfahrungen ge-
sammelt bei Einsätzen in Davos, Berlin,
Rostock. In Berlin und Davos habe man
auch Reizgas eingesetzt. Allerdings habe
man Einsätze mit Reizgas nie geübt.

„Die wissen selber nicht,
was sie wollen“
Ja, es treffe zu, dass er zu denKollegen der
Wasserwerfer-Staffel über Funk in Bezug
auf eine lange Einsatzbesprechung der
Verantwortlichen vor Ort, darunter die
beiden Angeklagten, geäußert habe: „Die
wissen selber nicht, was sie wollen“. Der
stellvertretende Staffelkommandant sei
immer weg gewesen, weil er den Auftrag
gehabt habe, eine Wasserleitung zu legen
zum Nachtanken. Allerdings erfolglos:
Als der Wasserwerfer 1 leer gewesen sei,
habe man diesen aus dem nicht einge-
setzten Wasserwerfer 3 betankt. Der von
ihm befehligte Wasserwerfer 2, der den
leeren Wasserwerfer 1 abgelöst habe, sei
stehen geblieben, als sein Tank leer gewe-
sen sei, seinerseits abgelöst von Wasser-
werfer 4. In der Tat sei beim Einsatz von
Wasserregen mit hohem Druck auf weite
Entfernung das Wasser schnell weg.

Schon zu Anfang des Einsatzes sei, so
B., irgendwann nichts mehr gegangen.
Die Menschen seien vor seinem Was-
serwerfer gewesen und keine Kräfte zur
Absicherung. Den Weg habe er nicht
mehr sehen können, da dieser „total voll“
gewesen sei. Bei sich habe er gedacht:
„Wenn einer hinfällt, wird er zertram-
pelt.“ Erst als man unter seinem Wasser-
werfer einen Menschen entdeckt habe,
der fast überfahren worden sei, habe er
Begleitkräfte erhalten. Gegen Plastikpla-
nen, unter denen Demonstranten Schutz
suchten, zu schießen, wie man es getan
habe, sei schwierig und gefährlich.

Eindeutige Aussagen macht B. dazu,
dass nicht auf Menschen auf Bäumen
geschossen worden und in seinem Was-
serwerfer auch keine Reizstoffe zugesetzt
gewesen seien. Eine Freigabe der Wasser-
abgabe zu Beginn habe er nicht mitbe-
kommen. Plötzlich habe Wasserwerfer 1
gespritzt. Hingegen sei später für ihn die
Wasserabgabe frei gegeben worden, und
zwar „ohne irgendeine Einschränkung“.
Klar auch die Äußerung des Zeugen, er
habe nie jemanden verletzen wollen, und
glaubhaft der Satz: „Es tut mir leid, wenn
jemand verletzt wurde.“

Nebenkläger beantragt
Kretschmann als Zeugen
Ansonsten war der 16. Verhandlungstag
derjenige des Frank-Ulrich Mann. Der
Freiburger Anwalt, der den Nebenklä-
ger Dietrich Wagner vertritt, stellte eine
Reihe von Beweisanträgen, die Span-
nung verheißen. Darunter den bereits

angekündigten, auch Baden-Württem-
bergs Ministerpräsidenten Winfried
Kretschmann als Zeugen zu vernehmen.
Kretschmann – damals Fraktionsvor-
sitzender der oppositionellen Landtags-
Grünen – war am Schwarzen Donnerstag
im Schlossgarten und hatte vergeblich
versucht, telefonisch den damaligen In-
nenminister Heribert Rech (CDU) zu ei-
nem Abbruch des „robusten“ Einsatzes
zu veranlassen. Und er hatte in einem
Interview die Unverhältnismäßigkeit des
Einsatzes angeprangert und bekundet,
er habe im Schlossgarten nur friedliche
Menschen gesehen. (Übrigens im Ge-
gensatz zu seinem jetzigen Innenminis-
ter Reinhold Gall von der SPD, der die
Schuld an der Eskalation bis heute bei
angeblich unfriedlichen Demonstranten
verortet.)

Mit seinem Antrag will Rechtsanwalt
Mann nachweisen, dass die Angeklagten
sowohl von Kretschmann, aber auch –
gemäß einer Verabredung zwischen die-
sem und Rech – von der Polizeiführung
darüber informiert worden sein müssen,
dass es durch den Wasserwerfer-Einsatz
Verletzte gegeben hatte. Beide Angeklag-
te behaupten, sie hätten von Verletzten
erst spät abends erfahren.

Wer wusste vom
Baumfällverbot?
Und auch Mann hatte noch mehr Mu-
nition im Köcher. Er will sämtliche Pro-
tokolle des Einsatzzentrums im baden-
württembergischen Innenministerium
für den Schlossgarten-Einsatz beiziehen
und somit nachweisen, dass dem Minis-
terium die verursachten Verletzungen
bekannt waren und auch die Polizeifüh-
rung informiert wurde. Pikante Details:
Zur Veranschaulichung fügte Mann
gleich noch zwei Protokolle bei, wonach
das Lagezentrum auch über das vom
Eisenbahnbundesamt verfügte Baum-
fällverbot informiert wurde. Die Unter-
lagen könnten brisant werden, denn der
Polizeieinsatz diente dazu, das Gelände
für die noch in derselben Nacht durchge-
führten Baumfällungen frei zu machen.
Wenn das Fällen aber gar nicht zulässig
war, dann gab es auch keine Rechtferti-
gung für den Polizeieinsatz. Spannend zu
erfahren, wer wann davon wusste.

Mann verlangte außerdem auch die
Beiziehung eines internen Berichts von
hohen Beamten des Innenministeriums
zu dem Polizeieinsatz. Über dessen Exis-
tenz war bis vor kurzem nichts bekannt.
Erstmals hatte der pensionierte Polizei-
präsident Siegfried Stumpf in seiner Ver-
nehmung vor dem Untersuchungsaus-
schuss des Landtags „Schlossgarten II“
vor wenigen Wochen diesen erwähnt.

Und schließlich will der Freiburger
Anwalt mittels Beiziehung eines Gut-
achtens nachweisen, dass die Angeklag-
ten während ihrer Ausbildung an der
Polizeihochschule (der Angeklagte Jür-
gen von M.-B. hat dort inzwischen selbst
eine hohe Funktion) über die Gefährlich-
keit vonWasserwerfern unterrichtet wor-
den seien. Im Unterricht soll das polizei-
interne Gutachten verwendet worden
sein, das bereits 1985 erstellt und unter
Verschluss gehalten wurde. Darin soll die
Gefahr schwerer Verletzungen beschrie-
ben sein.

Ob all diese Unterlagen Eingang in
den Prozess finden werden, muss die
Strafkammer nun ebenso entscheiden
wie auch, ob sie Winfried Kretschmann
als Zeugen einbestellt. Wenn das Gericht
weiterhin Lust hat, so wie bei den Be-
obachtern in den Wasserwerfern, nach-
träglich den Job der Staatsanwaltschaft
zu machen, dann wird es den Anträgen
stattgeben.

Die nächsten Termine im Wasserwerfer-
Prozess beim Landgericht Stuttgart, Olga-
str. 2, Saal 18 (gültigen Ausweis nicht ver-
gessen!):

Mittwoch, 17. September 2014, 9 Uhr:
Zeugenvernehmung eines Polizeioberrats,
der den beiden Angeklagten zur Unter-
stützung bei der Einsatzabschnittsleitung
zugeteilt war. 15 Uhr: Zeugenvernehmung
einer Polizeibeamtin

Freitag, 19. September 2014, ab 9 Uhr
im Stundentakt: Zeugenvernehmungen
von drei Polizeibeamten.

Danach Prozesspause; nächster Termin
am Montag, 13. Oktober 2014, 13.30 Uhr.

POLITIK

TausendMann

und kein Befehl
Könnte gut sein, dass der Wasserwerfer-Prozess länger

dauern wird als angenommen. Und dass noch manches

mehr über die Geschehnisse am Schwarzen Donnerstag

ans Licht kommt, was unter der schützenden Hand der

Stuttgarter Staatsanwaltschaft ungeahndet geblieben

wäre. Schon wieder ist die Anklagebehörde zum Nach-

arbeiten gezwungen.

Von Jürgen Bartle und Dieter Reicherter
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Till ist einer, der kleine Schätze sucht,
um sich selbst zu finden.
Foto: Joachim E. Röttgers

Till in Dänemark. Foto: Privat

An einem Samstag im Fe-
bruar sitzt Till auf einem
Baum imWald und hat die
Welt bezwungen, die ihm
lange viel zu groß war. Er
zieht ein winziges Buch
aus einer Plastikdose, die

mit blauem Schraubverschluss an einem
Zweig hängt und trägt seinen Nickname
und das Datum ein: Lemmer, 23. 2. 2014.
„Prima“, sagt er bescheiden. Dann grinst
er, macht ein Foto von sich zwischen Äs-
ten und Blättern und klettert den Baum
hinunter. Für diesen Eintrag ist er einmal
um die Welt geflogen. Er ist der jüngste
Sieg von einem, der kleine Schätze sucht,
um sich selbst zu finden.

Am 3. Mai 2000, als Till das erste Mal
im Gefängnis saß, reduzierte das US-Mi-
litär die Verrauschung von GPS-Signalen
für die private Nutzung von 100 Metern
auf nur 10. Und während Till am Tag da-
rauf seinen Eltern ein verzweifeltes „Holt
mich hier raus!“ aus einer Stammheimer
Sammelzelle schrieb, versteckte einer am
anderen Ende der Welt einen schwarzen
Behälter imWald nahe der South Fellows
Road, 26 Meilen von Portland, Oregon,
entfernt, und veröffentlichte die Koordi-
naten im Internet: N 45° 17.460 W 122°
24.800 – fünfundvierzig Grad, siebzehn
Minuten und vierhundertsechzig Sekun-
den nördlicher Breite, hundertzweiund-
zwanzig Grad, vierundzwanzig Minuten
und achthundert Sekunden westlicher
Länge. Das war der Anfang einer welt-
weiten GPS-gesteuerten Schnitzeljagd.
Mittlerweile gibt es 6 Millionen Geo-
cacher rund um den Globus. Till ist mit
26 000 Funden einer der 200 besten welt-
weit. Es ist seine letzte Therapie. Seine
Lebensaufgabe.

Till ist groß und blond, ein schlanker
Mann von 38 Jahren. Er sieht ein biss-
chen verlebt aus, weil jedes Gramm Koks
und jeder Diebstahl Spuren in sein Ge-
sicht gezeichnet haben. 15 Jahre lang war
er drogenabhängig. Als er endlich clean
war, wurde er Alkoholiker. Dreimal war
er im Gefängnis, viermal in Langzeitthe-
rapie, er hat Entgiftungen gemacht, wie
andere Leute einkaufen gehen. Es war ein
grelles, schwarzes Leben, ein ständiges
Scheitern. Kein Mensch hatte geglaubt,
dass er jemals den Weg zurück finden
würde, er hatte irgendwann in seinem
Chaos und seiner Finsternis die Orientie-
rung verloren.

Als er schließlich doch ans Licht ge-
krochen kam, roh und leer, nachdem ihm
dutzende Therapeuten das fiese Selbst
vom guten Kern gekratzt hatten, lag vor
ihm eine viel zu große Welt voller Ge-
fahren. Bisher hatte sich jeder seiner neu
erlernten Wege doch immer wieder ver-
zweigt und ihn in die selben alten Ab-
gründe zurückgeführt.

Unterwegs auf
sicheren Pfaden
Tills neues Leben beginnt an einemMitt-
woch im Juli 2009 mit einem nagelneuen
GPS-Gerät und dem Geocache GC1F-
MDW. Er ist ein grünes Symbols auf der
Straßenkarte der Internet-Seite Geoca-
ching.com, das aussieht wie eine winzige
Schüssel. Auf seinem Gerät führte ein ro-
safarbener Strich dorthin. Luftlinie 587
Meter exakt von zuhause, schnurgerade.
EinWeg ohne Abzweige, vorgegeben, mit
einem Anfang und einem Ziel, absolut
sicher.

Also wanderte er los. Am Supermarkt
vorbei in dem er immer die Schnapsrega-
le leergekauft hatte und an den Häusern,
die einmal im LSD-Rausch über ihm
zusammengeschlagen sind, immer am
Strich entlang bis zu N 48° 38.816 E 9°
01.170. Es ist kein besonderer Ort. Ein

Fußballplatz, ein gewöhnliches Schild,
das vor Glätte warnt. Aber imMetallrohr
des Schilds steckte eine Filmdose mit ei-
nem Logbuch für den Nickname des Fin-
ders und das Datum des Funds.

Sie in den Händen zu halten war Tills
erster Erfolg. Der Triumph, einen eigenen
Weg gegangen zu sein, ohne sich zu ver-
lieren, eine Aufgabe alleine gemeistert zu
haben. Und er hatte etwas Heimliches ge-
funden, von dem nur einige Eingeweihte
wissen. Der Rest der Menschheit sind
Muggels, wie bei Harry Potter diejenigen
ohne Zauberkräfte. So geht das Spiel.

Als er zuhausewar, trug er seinenFund
in eine Liste der Geocaching-Homepage
ein, in der all diejenigen Grüße und Er-
lebnisse hinterlassen, die einen Geocache
gefunden haben. „Das war mein erster
Cache alleine. Danke, Lemmer“, schrieb
Till etwas ungelenk in das freie Feld un-
ter GC1FMDW. Das grüne Symbol auf
der virtuellen Landkarte wurde zu einem
Smiley. Das bedeutet „gefunden“.

Und weil dieser eine neue Weg so
gut geklappt hatte, begann er sich an
den Fäden auf seinem GPS-Gerät durch
die Welt zu hangeln. Von GC1FMDW
zu GC1VDN3, dann zu GC1M2GA auf
N 48° 37.645 E 9° 01.378, auf klar vorge-
gebenen Wegen, die sich auf der virtu-
ellen Karte in eine Spur gelber Gesich-
ter verwandelten. Lachendes, erobertes
Land, zwischen dutzenden Geocaching-

Symbolen in seiner Stadt. Tausenden in
Baden-Württemberg. Zehntausenden in
Deutschland und Europa und wenn man
aus der Karte der Geocaching.com-Seite
hinauszoomt, ist die Welt zum bersten
voll davon. Er gibt mehr als zwei Mil-
lionen Geocaches weltweit. Sie liegen in
dichten Dschungeln, unter gigantischen
Wasserfällen, auf nebligen Schottischen
Anhöhen, einer liegt direkt auf 90 Grad
am Südpol. Und plötzlich hatte sich die-
se viel zu große, chaotische Welt in ein
berechenbares Koordinatennetz und vie-
le klar umrissene Aufgaben zerlegt, mit
jeweils einem sicheren Weg – und einem
Erfolg. Seitdem ist Till Geocacher.

Jeder Geocache hat eine
eigene Geschichte
An einem Sonntag steht er im Schwarz-
wald, rechts geht es den Berg hinauf, links
steil bergab. „Da runter?“ Er schaut auf
sein GPS-Gerät, hundert Meter Luftlinie
bis zum Ziel. Dazwischen liegen eine Ab-
bruchkante, haufenweise nasses Laub, ein
paar Bäume, die dem letzten Sturm nicht
standgehalten haben. Er schlittert den
Berg hinunter, schafft sich auf der ande-
ren Seite den Hang wieder hinauf. „Ich
habs!“, ruft er, schreibt seinen Namen in
das kleine Buch und macht ein Foto von
sich. Auf dem Bild sitzt Till grinsend in
einem engen Felsspalt, eine Selbstgedreh-
te im Mundwinkel, billiger, halbschwar-
zer Tabak, der ihm aus seinem vorigen
Leben geblieben ist.

Dann wählt er auf seinem Gerät den
nächstgelegenen Geocache an und wan-
dert so von einer Koordinate zur nächs-
ten, kilometerweit über Wiesen und Fel-
der, durch laute Großstädte, stille Dörfer
und an bezauberndeOrte, die kaum einer
kennt, weil sie kein Mensch zufällig fin-
det. Es ist eine freundliche, verborgene
zweite Welt mit unendlicher Freiheit.

Manchmal traf er andere Geocacher.
Sie erzählten ihm von Geocaches in Bur-
gen und Höhlen, von solche auf Bäume
und vom Abseilen an steilen Felswänden,
in denen in vierzig Metern Tiefe eine
Plastikdose in einem Spalt steckt, nicht
einmal so groß, wie ein Spatz. Es gibt
große Geocaches, sehr kleine, unspekta-

Später macht er ein Foto von sich und
der Mauer und wird es auf der Geoca-
ching-Online-Seite unter seinen Eintrag
stellen. Auf seinem Profil gibt es tausende
Bilder, tausende Lemmers auf Verkehrs-
schildern, in Erdlöchern, in der Sonne,
im Regen, im Schnee. Ursprünglich hatte
er sich fotografiert, um sich selbst besser
leiden zu können, mittlerweile sind die
Bilder sein Markenzeichen.

Wo er in seinem alten Leben die Men-
schen um sich herum beschissen hatte,
bis keiner mehr übrig war, hat er sich
in seinem neuen langsam mit anderen
Geocachern angefreundet. Einer Hand
voll gut gelaunter, ein bisschen verrück-
ter Männer, die kaum etwas wissen über
Drogen und Gefängnis. Sie fragen auch
nicht, weil es in diesem Spiel nur wichtig
ist, Spaß zu haben und ein verlässlicher
Teamplayer zu sein und nicht, wo einer
herkommt.

Sie haben eine Leiter im Kofferraum.
Stirnlampen um die Hände in Röhren
und Kanalisationen frei zu haben. Sei-
le, Gummistiefel Klettergurte sowieso.
Magnete unterschiedlicher Stärke, weil
mancher Cache nur durch Magnetkraft
gehoben werden kann und ein Schlauch-
boot, falls mal einen Fluss überquert
werden muss. Sie nahmen ihn mit nach
München, nach Heidelberg und Berlin.
Das war besonders, weil Till sich in mehr
als 30 Jahren nur einmal getraut hatte,
seine Heimat zu verlassen. Ein paar Mo-
nate lang wohnte er in Hamburg und
versuchte, ein neues Leben anzufangen.
Aber nach kurzer Zeit hatten sie ihn
mit zwei Crack-Steinen, einem Gramm
Heroin und einer Menge Diebstähle auf
dem Kerbholz verhaftet und wieder ins
Gefängnis gesteckt. Er war zuvor auch
kaum im Ausland, weil ein Süchtiger
seinen Dealer nicht verlässt und weil er
später nicht wusste wie „Ausland“ über-
haupt funktioniert.

DieWelt wird
immer größer
Jetzt fuhr er mit seinem Team nach Spa-
nien und Ungarn, suchte Geocaches in
verknoteten Wäldern, wanderte über
Mooshügel und an überfluteten Flüssen
vorbei. Er war in Schweden, Frankreich,
Norwegen, Polen und Tschechien. Mit je-
dem Land, das er besuchte, wurde seine
ehemals kleine Welt immer größer.

Till arbeitet im Sekretariat eines Ar-
chitekturbüros. Was er an Geld nicht
dringend braucht, spart er für seine Rei-
sen. Er hat gelernt, wie man Hotels bucht
und Flüge. Er hat Thailand bereist, die
Türkei, war in Irland, Schottland, Weiß-
russland, im Kosovo, in Monaco, in Nor-
wegen und in Transnistrien. Es gibt ein
Bild von Till, auf dem er in Dänemark
steht, an einem See, grünes Gras bis zum
Knie, strahlend blauer Himmel und die
Arme in den Himmel streckt. Das Bild
hat er „Hurra“ genannt. Till verirrt sich
nichtmehr in der Welt, er hat gelernt, sie
zu beherrschen.

Vor einiger Zeit war er in Valença do
Minho in Portugal. GC49KK0 ist in ei-
nem Turm der Stadtmauer versteckt. Er
ist Teil der Aufgabe zum Geocache im
Wald, für den Till an einem Samstag im
Februar auf den Baum geklettert ist. Das
Ziel dieses Geocaches ist es, zwei andere
gefunden zu haben, die sich auf der Welt-
kugel genau gegenüber liegen. Nur wer
diese Vorgabe erfüllt, darf seinen Namen
in das kleine Buch eintragen, dass in
der Plastikdose mit blauem Schraubver-
schluss an einem Zweig hängt.

Till ist zu S 42° 06.349 E 171° 20.380
geflogen, nach Punakaiki in Neuseeland,
genau gegenüber von Valença do Minho
in Portugal, die maximalste Wegstrecke,
die einer auf dem Globus zurücklegen
kann.

Auf seinem Foto steht er grinsend in
der neuseeländischen Abendsonne vor
einem blauen See zwischen grünen Hü-
geln. Er ist der erste, der sich einträgt in
die Liste auf der Geocaching-Seite. Der
erste, der es geschafft hat.

Es gibt nur ein paar wenige Positio-
nen auf der Welt, mit denen das funkti-
oniert“, schrieb er. „Ich erfülle die Chal-
lenge durch GC49KK0 und GCBFF9 mit
rund 19 995 km. Vielen Dank fürs erfin-
den und verstecken. Lemmer“

Für das Frühjahr 2015 hat er bereits
eine Reise nach Nepal gebucht und wird
den Mount Everest besteigen.

kuläre und liebevoll gestaltete. Manche
sind mechanisch oder elektrisch, andere
sehen aus wie Schrauben an Getreidesilos
oder Überwachungskameras in Parkhäu-
sern, perfekt getarnt. Und jeder einzelne
birgt eine Geschichte, die sich der Besit-
zer ausgedacht hat, um sie denen zu er-
zählen, die seinen Cache finden.

GC2029W ist die von Till. Eine Plas-
tikdose liegt in seinem Heimatort im
Fundament einer Brücke. „Eine Hom-
mage an alle, die schon einmal nicht
wussten wo sie schlafen sollen“, steht in
der Beschreibung. Therapeuten raten
zu Topfpflanzen um Verantwortung zu
lernen. Till hat 67 Geocaches, um die er
sich kümmert. Er hat einen Spaziergang
durchs Industriegebiet gelegt, vorbei an
der Firma in die er mal eingebrochen
war, um die Portokasse auszuräumen.
Eine Wanderung über die Felder rund
um seine Stadt, weil das seine Heimat ist.
Wenn die Logbücher nass sind vom Re-
gen, wenn eine Dose verschwindet, weil
ein nicht Eingeweihter sie für Müll hält,
zieht er los und bringt sie wieder in Ord-
nung. „Einen Cache“, sagt er, „legt man
für die Ewigkeit.“

Wenn Till auf die Suche geht, trägt er
eine Weste, klempnergrau, nicht hübsch,
aber ein Markenzeichen. Die Weste hat
eine Menge Taschen. Eine für sein GPS-
Gerät, eine für den Stift, eine für den
Fotoapparat. Und wie seine Geocaching-
Ausrüstung in seiner Weste, hat auch in
seinem neuen Leben alles seinen Platz
und seine Ordnung, damit nichts mehr
herausfallen kann. Jeder Tag ist weit im
Voraus geplant, jede Tätigkeit eine exakt
umrissene Aufgabe mit einem Anfang
und einem Ende. Das hilft gegen sein
früheres Chaos.

Geocaches sind dafür prädestiniert!
Die meisten sind klar lokalisiert, andere
bergen Aufgaben oder Rätsel durch deren
Lösung man die Zielkoordinate erhält.
Aber alle sind wie Mathematik. Es gibt
nur ein Richtig, einen festen Punkt auf
der Landkarte. Sie sind perfekt planbar
und passen damit perfekt in Tills neues
Leben. Das ist auch der Grund, warum er
ein so guter Geocacher ist.

Während viele Geocacher losziehen
um einen einzelnen Cache zu finden,
sucht Till akribisch. Nach festgelegten
Rastern, in sauberen Zeitfenstern mit bis
in den letzten Winkel geplanten und op-
timierten Wegen. Sie führen ihn passge-
nau von Cache zu Cache.

In diesem Spiel ist es egal,
wo einer herkommt
Nur seine Vergangenheit hat er lange aus-
gespart. Den Ort, in dem ihn eine Horde
Schulkinder vergiftet im Gebüsch gefun-
den hat. Oder die Wurmlinger Kapelle,
eine kleine weiße Kirche mit rotemDach,
die er ein Jahr lang aus seinem Zellen-
fenster im Rottenburger Gefängnis sehen
konnte. Im Sommer steht Till mit einem
Feldstecher an der Brüstung der Kapel-
le und schaut sich die Gefängnismauern
von außen an. Sie sehen winzig aus und
harmlos. Dann trägt er seinen Namen in
das kleine Buch, das in einer Mauerritze
in der Nähe versteckt ist. Er sammelt sie
ein, die verbrannten Orte seines früheren
Lebens, und macht sie zu Lachgesichtern
auf seiner Landkarte.

Wie Lemmer
lernte, die Welt zu
beherrschen
Till war viele Jahre lang drogenabhängig. Bis er ein

Hobby fand, das ihm das Leben rettete. Mittlerweile

bereist er die Welt auf der Suche nach Kostbarkeiten,

von denen kaum einer weiß.

Von Anna Hunger

GESELL
SCHAFT
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In der Paulinenstraße
gibt es einen Kiosk mit
Tabak und Zeitungen.
Er steht da, als hätte ihn
ein Comic-Artist in die
Stadtlandschaft gezeich-
net. Über der Ladentür

liest man „Gegenheimer“. Das Geschäft
trägt diesen Namen, weil sein Besitzer so
heißt, wie er ist. Volker Gegenheimer, 65,
ist im Quartier bekannt, und er kennt
in der Nachbarschaft die Leute, die nicht
viel haben vom Leben, weil sie Junkies
sind, Alkoholiker, Obdachlose. Gelegent-
lich gehe ich in den Laden und kaufe mir
Heftchen. Wir unterhalten uns über die
Investoren-Aggression vor der Haustür,
die Lobbyisten im Rathaus, über Stutt-
gart 21. Manchmal kommt der Street-
worker herein und erzählt, wie es drau-
ßen läuft.

Seit vielen Jahren gehe ich in der Stadt
herum und wundere mich nur noch sel-
ten über die Veränderungen. In Frank-
furt am Main erscheint demnächst ein
Buchmit dem schönen Titel „Wegsehens-
würdigkeiten“. Frankfurter Autoren
beleuchten die Verschandelungen ihrer
Stadt. Einer von ihnen ist der Architek-
turkritiker Dieter Bartetzko. „Die wah-
ren Schandflecke sind in unseren Tagen
jene Luxus-Wohnanlagen, die nicht nur
in Frankfurts Zentrum, sondern auch
in München und Stuttgart, in Berlin,
Hamburg und Lübeck wie Pilze aus dem
Boden schießen“, hat er neulich in der
FAZ geschrieben. Derselbe Autor hat
mehrfach die Verstümmelung des Stutt-

garter Hauptbahnhofs verurteilt und
die Wiederkehr von DDR-Methoden im
deutschen Städtebau beschrieben: Über-
all werden, ohne Rücksicht auf die Um-
gebung, Konfektionskästen mit Serien-
Dekor-Teilen hochgezogen.

Entsprechend steht vor Gegenheimers
Tür das neue Einkaufszentrum mit sei-
nen Luxus-Wohnungen herum, als hätte
man in einem ausgebombtenWohngebiet
eine Videokulisse für Lifestyle-Reklame
hingestellt, die bald wieder abgeholt
wird. Dem sogenannten Gerber, einer
Ausgeburt des Stuttgarter Einkaufkom-
plexes, hat man eine Art historischen
Flurnamen verpasst, um den Marketing-
Schwachsinn der Investoren zu unter-

stützen. Die werben mit dem Leitspruch
„Hierwächst Stuttgart zusammen“, faseln
etwas von einer „Verbindung der südli-
chen Innenstadt mit der Einkaufsmeile
Königstraße“ und verweisen auf eine „ur-
bane Mischnutzung“, weil es über ihrer
Einkaufs- und Fressburg besagte Luxus-
wohnungen mit Aussicht gibt.

Die früheren Bewohner des Quartiers
hat man aus der Stadt hinaus gebaut. Die
Gerber-Werbesprache entspricht dem
Propagandageschwätz der Politiker, die
zulassen, dass in Stuttgart, einem von
Stadtautobahnen tranchierten Ort ohne
Zentrum, ein zentrales Quartier mit Bau-
ten für Shopping-Events mit Autogestank
aus der Provinz zugestellt wird.

Da erscheint einem die andere Kauf-
suchtanstalt mit dem blöden Namen
Milaneo hinter dem Bahnhof fast harm-
los: Der Protzhochbunker deckelt die
Architektur der Stadtbibliothek, die dort
sowieso nichts zu suchen hat, und steht
an einer Stelle, wo er hinpasst, nämlich
in der Glas- und Beton-Scheußlichkeit
des Pariser Platzes: in meinem geliebten
Quartier Crétin.

Trotz fortschreitender Stadtzerstö-
rung fällt es mir schwer, das Sterben des
Einzelhandels, den Tod guter, origineller
Geschäfte in Gesellschaft zu betrauern.
Die Läden gehen ja auch zugrunde, weil
viele Leute, die den Niedergang beklagen,
oft genug selbst ihr Geld den vermeint-
lich billigeren Konzernketten in den Ra-
chen werfen. Oder ihr Zeugs im Internet
bestellen – nachdem sie heuchlerisch die
Ware im Fachgeschäft geprüft und liegen
gelassen haben. Es gibt genügend Leute,
die lüstern und gierig auf Schnäppchen-
Tour gehen, obwohl sie die Kohle hät-
ten, die Fachgeschäfte als Instanzen der
Lebensfreude zu unterstützen.

Wichtig erscheint mir deshalb, sol-
che noch existierenden Läden mit Mann
und Maus zu verteidigen, sie als kultu-
relle Nischen der Lebensqualität zu be-
wahren. Wenn ich in einen Plattenladen
gehe, weil mir der emotional intensive
Zugang zur Musik mehr bringt als ein
angeblich günstiges Amazon-Produkt
per Post, fühle ich mich so sehr im Leben
wie beim Kauf eines Rasierpinsels beim
Seifen-Lenz im Stuttgarter Bohnenvier-
tel, wo der Ladenchef eine Menge über
die heruntergekommenen Baudenkmäler
im nahen Rotlichtviertel weiß.

Viele Leute vergießen Tränen über das
Ladensterben, gehen aber nicht mal zu
einer Demonstration gegen Stuttgart 21,
weil sie bis heute nicht begriffen haben,
dass es bei diesem politisch gesteuerten
Milliardenskandal nicht um einen läppi-
schen Bahnhofsneubau, sondern um die
gigantischen Profite von Immobilien-
haien und die Vereinnahmung einer
Stadt geht. Sie hören auch nicht zu, wenn
die Kriminalpolizei meldet, in Deutsch-
land gebe es keine Großbaustelle mehr
ohne den extremen Einfluss der Mafia.

„Das Gerber“ möge lange an seinem
Bauzaun den Dummspruch „Erst schip-
pen, dann shoppen“ plakatieren. Leider
hab ich kaum Hoffnung, da könnte was
floppen.

Joe Bauer ist Kolumnist der „Stuttgarter
Nachrichten“, Inhaber des „Flaneursa-
lons“ und schreibender Spaziergänger, der
die Dinge beim Namen nennt. Mehr von
Joe Bauer gibt es online unter flaneur-
salon.de

Gerber gegen
Gegenheimer
Demnächst eröffnen in Stuttgart zwei neue Mega-

Konsumtempel. Wenn Stadtspaziergänger Joe Bauer

durch die Landeshauptstadt flaniert, findet er Zuflucht

im Kosk Gegenheimer an der Paulinenbrücke. Den Rest

betrachtet er mit Grausen.

Von unserem Gastautor Joe Bauer

Schluss mit
Schwarzwald-Idylle
Talheim ist ein lauschiges, kleines
Dörfchen im Schwarzwald. Doch mit
der Ruhe könnte es bald vorbei sein.
In einen stillgelegten Steinbruch im
Ort soll Aushub von Stuttgart 21. In
Talheim formiert sich nun der Protest.
Von David Hilzendegen

FDPmit Fahrrad

Der Bär zuckt noch, aber sein Fell wird
schon verteilt. Die Grünen wollen
nicht zu kurz kommen beim Auswei-
den der abgeschossenen FDP. Von der
Öffentlichkeit weitgehend unbeachtet,
leistet sich die Partei seit Monaten eine
ausufernde Freiheitsdebatte. Baden-
Württemberger mischen mächtig mit.
Von Johanna Henkel-Waidhofer

Der
König
weint
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Monster
Von Peter Grohmann

Beim strömenden Regen
versammelten sich dieser
Tage in Stuttgart Kinder,
Frauen und Männer vor
allem aus Serbien – vom
Regen in die Traufe. Die
verfolgte Minderheit bet-

telt um Asyl – Sie wissen schon, dieses
mehrfach generalüberholte Grundrecht,
für viele ein Fetzen Papier. Weil? Weil
dieser Tage der Bundestag dem Grund-
recht wieder mal ein paar Fäden aus dem
Rückgrat ziehen will: Deutschland den
Deutschen, da ist man sich weitgehend
einig, unabhängig von Geldbeutel oder
Bildung. Deshalb blieben die zigeunern-
den Protestanten, die sich vor neuer Ver-
folgung und Abschiebung fürchten und
die man (immerhin!) in der hintersten
Ecke des Schlossplatzes duldete, unter
sich. Solidarität, noch dazu bei Regen, ist
eben selbst für die progressive Intelligenz
eine Zumutung.

KOLUMNE

Da ging’s der regierungsamtlichen
Demo in Berlin gegen Judenhass nicht
viel besser: Ob eitel Sonne mit Merkel
oder Regen mit Gabriel: „Die Straße“
war noch nie Sache der Mitte der Gesell-
schaft: Man geniert sich halt und prokla-
miert lieber den Aufstand der Anständi-
gen auf Büttenpapier. Dabei wissen wir
doch: Auch der intelligenteste Mob wirft
sie alle in eine Kiste – Juden, Sinti und
Roma, Homos, Asoziale,
Behinderte, Ausländer …

Rechts vorbei an Zit-
tau, südwärts, der Omi
Glimbzsch noch eben
Guden Taach sagen, ist’s
nach Auschwitz eben mal
drei Stunden. Im „Zigeu-
nerlager“ ermordeten die
Deutschen Hunderttau-
sende, nicht ohne ihnen
vorher die Zähne zu zie-
hen. Auschwitz, das Mas-

sengrab für Millionen Juden, bleibt eher
unbesichtigt. Birkenau und Auschwitz
legen Zeugnis ab, dass wir, ja wir!, jeder-
zeit jeden Terror der Welt, jede Brutalität
und Gemeinheit, jeden individuellen und
jedenMassenmord auf dieser Erde in den
Schatten stellen. Demütigen, aus dem
Land jagen, zusammentreiben, köpfen,
erschießen, erschlagen – alles öffentlich.
Vergasen. Verbrennen. Vergessen. Wir

waren es, die deutsche Ter-
rormiliz: Unmenschlich,
grausam, verbohrt, kalt,
dogmatisch. Manchmal
haben wir nur zugesehen
und abgewartet. Wir wa-
ren die Monster, äh: Men-
schen.

Peter Grohmann ist Ka-
barettist und Initiator des
Bürgerprojekts Die AnStif-
ter.

Orgien in Stein – die Schaubühne
unseres Fotografen Martin Storz fin-
den Sie auf kontextwochenzeitung.de
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Sie hat keinen Plan – doch für Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann ist das kein Problem, sondern Teil ihres Konzepts

MUSLIMA II

Die Mystik
Die Istanbuler Sufi-Autorin Cemâlnur Sar-
gut gehört zu den wichtigsten zeitgenössi-
schen Leitfiguren des Sufismus in der Tür-
kei. Auf dem Literaturfestival sprach sie
über das Leben, den Tod und was es sonst
noch gibt SEITE 47

ANZEIGE
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selbst initiiert. Etwa die Idee, im
Görlitzer Park einen Coffeeshop
zu eröffnen. Auch in die Touris-
musdebatte hat sie sich zuletzt
eingemischt, Benimmregeln für
Berlinbesucher und Gummiü-
berzieher für Rollkoffer gefor-
dert. Viel Häme hat es dafür ge-
geben,dochHerrmannbleibtda-
bei: Sie findet es richtig, Touris-
ten für die Stadt zu sensibilisie-
ren. Argumente führen, davon
ist sie überzeugt, eher zum Ziel

stehen sollen? Einen Plan habe
sie nicht, sagt sie. Undmeint das
keineswegs entschuldigend – es
ist Teil ihres Konzepts.

EinSpaziergangmitderRegie-
renden Bürgermeisterin zwi-
schen Oberbaumbrücke, Wran-
gelkiez,Görlitzer Parkbis hin zur
MarkthalleNeun, gibt Einblick in

ihr Politikverständnis – und in
ihr persönliches Verhältnis zu
dem Teil ihres Bezirks, der bun-
desweit als Synonym für „Kreuz-
berger Verhältnisse“ steht.

Ein Kiez sieht grün
KREUZBERG Streit über Roma-Kinder, das

Ende der Cuvrybrache. Erst in dieserWoche

standderBezirkwieder indenSchlagzeilen.

BürgermeisterinMonika Herrmann ist seit

einemJahr imAmt. Zeit, einerstesResümee

zu ziehen. Ein Spaziergang durch SO36

„Verbieten, das ist so
gar nicht meins“
MONIKA HERRMANN

VON NINA APIN (TEXT) UND

WOLFGANG BORRS (FOTOS)

Dass es ausgerechnet die Dealer
sind, die an einem Freitagmor-
gen ein Lächeln für ihre Bezirks-
bürgermeisterin übrig haben,
scheintMonikaHerrmannzube-
lustigen. Die Männer, die am
Ausgang des Görlitzer Parks Spa-
lier stehen, grüßen freundlich:
„GutenMorgen,Herrmann.Alles
klar?“ Monika Herrmann nickt,
lächelt – und geht zügig weiter.
Eine kurze Begegnung nur – und
doch illustriert sie, wie sich die
seit einem Jahr amtierende Grü-
ne Monika Herrmann sieht. In
ihrer Funktion als Bürgermeiste-
rin, in ihremKiez.Oderbesser, in
dem Teil des Bezirks, der die öf-
fentliche Wahrnehmung prägt.

Seit Monika Herrmann das
grüne Bürgermeisteramt von ih-
rem Vorgänger Franz Schulz
übernommen hat, kommt der
südöstliche Teil von Kreuzberg
aus den Schlagzeilen gar nicht
mehr heraus: Drogendealer im
Görlitzer Park, Flüchtlingsakti-
visten und Marginalisierte, die
öffentliche Orte besetzen. Der
Kiez steht unter Druck wie kein
anderer in Berlin: höchste Bevöl-
kerungsdichte Berlins, erhöhte
Arbeitslosenquote,massiveGen-
trifizierungsgefahr.

Einige der Debatten um SO36
hat Monika Herrmann bewusst

als Verbote: „Verbieten, das ist so
gar nicht meins“, sagt sie beim
Spaziergang durch SO36. Den
Kiez also, den sie,wie es inder lo-
kalen Presse bereits zu lesenwar,
zu einem Experimentierfeld für
grüne Sonderwegemachenwill.

Experimente – warum nicht?
Sie habe eben, sagt die Bürger-
meisterin, bestimmte politische
Werte. Eine grüne Haltung, die
sie sich, Realpolitik hin, Sach-
zwänge her, auch gar nicht abge-
wöhnenwolle. „Eine andere Poli-
tik ist möglich“, so könnte man
ihr Credo in Abwandlung des At-
tac-Mottos zusammenfassen.
WelcheErgebnisseanderenEnde

Fortsetzung SEITE 44/45
Räumung der Cuvrybrache
SEITE 52

MUSLIMA I

Die Normalität
Iman Andrea Reimann ist vor genau
20 Jahren zum Islam konvertiert. Ein Ge-
spräch mit der 41-jährigen Vorsitzenden
des Muslimkreises in Berlin über Schwarz-
Weiß-Denken, die Erziehung der Kinder
und Extremisten SEITE 46

DIE GRÜNE BUNDESTAGSFRAKTION LÄDT EIN:

Konferenz, 26.09., 14.30 Uhr
im Bundestag in Berlin

mit Theo Zwanziger, Michael Vesper,
Katrin Göring-Eckardt und anderen
Infos & Anmeldung:

gruene-bundestag.de » News » Termine

ANDERE SPIELE SIND MÖGLICH!
SPORTGROSSEREIGNISSE NACHHALTIG UND
IN EINKLANG MIT MENSCHENRECHTEN GESTALTEN



DAS THEMA
www.taz.de

b@taz.de44 SONNABEND/SONNTAG, 20./21. SEPTEMBER 2014  TAZ.AM WOCHENENDEb

„Guten Morgen, Herrmann, alles klar?“, grüßen die Dealer am Görlitzer Park Fotos: Wolfgang Borrs

Ein kühler Freitagmorgen um
halb zehn. Monika Herrmann
hat gerade für das ZDF am May-
Ayim-Ufer posiert:Hinter ihr die
Oberbaumbrücke, auf der ande-
ren Uferseite die East Side Galle-
ry mit ihren bunten Mauerres-
ten. Vor dieser Kulisse hat sie
wieder einmal über den ausu-
fernden Tourismus in ihrem Be-
zirk gesprochen, über vollgepin-
kelte Hauseingänge, dröhnende
Rollkoffer, betrunkene Hostel-
gäste. Zustände, denen sie den
Kampf angesagt hat: Erst kürz-
lich hat ihr Bezirksamt die Neu-
eröffnung einer Weinstube in
der Grimmstraße untersagt –
weil schon mehr als genug Gas-
tronomie imGebiet sei. Jetzt will
sie erstmal eine rauchen, zusam-
men mit ihrem Pressesprecher
Sascha Langenbach. „Aber nicht
fotografieren, ja?“
Schnellen Schrittes durchquert
die Rathauschefin – schwarzer
Anorak, Jeans, Turnschuhe – den
Wrangelkiez. Die Straßenzüge
rund um das Schlesische Tor ha-
bensich inden letzten Jahrenzur
Ausgeh- und Amüsiermeile ge-
wandelt, esgibtÄrgermitFerien-
wohnungen und steigenden
Mieten. Unddann ist da nochdie
zu diesem Zeitpunkt noch zu-
gängliche Cuvrybrache, das ille-
gale Camp auf einer Investoren-
bracheamWasser, vondenMedi-
en bereits „Berlins Favela“ ge-
nannt. Rund 150Menschen leben
dort ohne Wasser, Strom, Toilet-
ten.

Neun Tage Nervenkrieg

Hineingehen will Monika Herr-
mann nicht. Aber sie findet: „Da
muss bald mal was passieren.“
Der Eigentümer müsse Müll be-
seitigen und Ratten bekämpfen.
Aber das reiche nicht. Die Stadt
brauche ein Konzept für die Zeit
nach der Räumung. „Aber glau-
benSie,dassderSenateinenPlan
hat für die Unterbringung von
Leuten? Nicht die Spur!“ Sie
schnaubt. Die Stadt müsse einen
Umgang mit innerstädtischer
Armut finden. Stattdessen tue
CDU-InnensenatorHenkel so, als
seien die Menschen, die auf der
Brache und am Görlitzer Park
campierten, ein Kreuzberger
Problem.

Vor demHaus ihres Baustadt-
rats Hans Panhoff sieht sich
Herrmann wiederholt um – sie
wolle sehen, ob der Polizeischutz
noch da sei, sagt sie leise. Nach-
dem Panhoff im Juli die von
Flüchtlingen besetzte Gerhart-
Hauptmann-Schule räumen ließ
– eineAktion, vonderHerrmann
sich öffentlich distanzierte –,
hatten er und Herrmann Mord-
drohungen erhalten. Die „neun
TageNervenkrieg“ nach der Räu-
mung sei die bisher härteste Zeit
in ihrem Leben gewesen, gesteht
Herrmann. Seit ein Journalist ih-
re Privatadresse getwittert habe,
habe sie nicht zu Hause schlafen
können und sei im Auto durch
die Stadt gefahrenworden. „Jetzt
bin ich das erste Mal wieder zu
Fuß in diesem Kiez unterwegs“,
sagt sie. „Ein komisches Gefühl“.

Die Räumung ist fast drei Mo-
nateher.VieleAnwohnerdesRei-
chenbergerkiezes, der tagelang
von der Polizei abgeriegelt wor-
den war, nehmen es Herrmann
noch heute übel, dass sie so we-
nig vor Ort war. Als Wegducken
empfanden das viele, auch die
Medien. Jetzt erklärt sie: Man ha-
be sie aus Sicherheitsgründen in

den Innendienst verbannt. Sie
sei trotzdemeingebunden gewe-
sen in alle Entscheidungen. „Je-
den Abend diskutierten wir bei
mir bis spät in die Nacht.“

Die Situation in der Schule an
der Ohlauer Straße ist nach wie
vor ungeklärt: Rund 40 Besetzer
sind noch im Gebäude, das rund
um die Uhr von einem Sicher-
heitsdienst bewacht wird. Der
ohnehin klamme Bezirk geht an
diesen Kosten fast zugrunde, Fi-
nanzstadträtin Jana Borkamp
musste unlängst die Haushalts-
sperre ausrufen. Auch für das
„internationale Flüchtlingszent-
rum“ mit Wohngemeinschaften
und Beratungsstellen, das Herr-
mann den Leuten versprochen
hatte, ist kein Geld da. Das Lan-
desamt fürGesundheitundSozi-
ales (Lageso) soll jetzt als Träger
mit einsteigen. WGs und Plätze
für Illegalisiertewird esmit dem
Lageso aber wohl nicht geben.
Die Flüchtlinge sind unzufrie-
den, einUnterstützer sagt amTe-

lefon: „Jetzt machen sie aus der
Schule ein Lager, das werden wir
nicht hinnehmen.“ Fühlt er sich
von Herrmann betrogen? „Ach,
sie will uns eigentlich helfen,
aber die Realität ist immer an-
ders. Und Herrmann war schon
längernichtmehr inder Schule.“

Was ist eigentlich geblieben
vom grünen Versprechen, eine
andere, humanere Flüchtlings-
politik zu versuchen? Und wie
geht es jetzt weiter? Monika
Herrmannwirkt einwenigklein-

laut, als sie gesteht: „Wir Grünen
haben das zu wenig von hinten
her gedacht. Weder beim Orani-
enplatz, noch bei der Schule.“ Sie
wirkt ehrlich ratlos – für eine Po-
litikerin eigentlich ein No-Go.
Aber Herrmannweigert sich, die
Pose der souveränen Bürger-
meisterin einzunehmen. Sie sagt
keineDinge, die sie nicht auch so
meint. Und sie ist nicht der Typ,
der Hände schüttelt, auf die Leu-
te zugeht, um einen engagierten
Eindruck zu machen. Zu den Si-

cherheitsmännern mit gelben
Leuchtwesten, die das Gittertor
zur Schule bewachen, bleibt sie
auf Abstand, nickt nur knapp. Es
ist ihr Pressesprecher, der mit
denMännernplaudert, sichnach
der Lage erkundigt. „Alles ruhig“,
sagt ein Wachmann.

Währenddessen bleiben ein
paar Anwohner am Zaun stehen,
lesenAushänge, linsenmissbilli-
gend zu den Wachleuten. Herr-
mann würdigen sie keines Bli-
ckes. Auch sie unternimmt gar
nicht denVersuch, hier irgendet-
was zu kommentieren, zu erklä-
ren.

Hat sich das Verhältnis der
Bürgermeisterin zu den Anwoh-
nern abgekühlt? „Ach, das sind
die Kreuzberger, die tun halt im-
mer so cool“, tut Herrmann die
Reaktionen ab.

Langenbachs Handy klingelt.
Die Pfarrerin der gerade eben
von Flüchtlingen besetzten Kir-
che am Mariannenplatz bittet
um Unterstützung. Kleiner Ab-

Fortsetzung von Seite 41

stecher zum Mariannenplatz,
oder? Herrmann winkt ab. Sie
wolle sich da nur blicken lassen,
wenn sie den Leuten auch etwas
anzubieten habe. Aber dazu
müsse sie erst telefonieren. „Spä-
ter.“ Sie wirkt jetzt genervt, will
lieber auch mal über was Positi-
ves sprechen: „Wussten Sie, dass
Friedrichshain-Kreuzberg der
Bezirk mit der höchsten Dichte
an Jugendhilfeeinrichtungen
ist“?

Jugendhilfe ist ihr Metier

Jugendhilfe, darin kennt Herr-
mann sich aus. Von 2010bis 2012
war sie Jugend- und Schulstadt-
rätindesBezirks.Kitas, Spielplät-
ze, Familienförderung, das ist
Herrmanns Metier. Hier hat sie
Erfolge eingefahren. Schul-
schwänzerprojekte initiiert, Pro-
jektemit cleveremUmschichten
von Haushaltsmitteln gerettet.
Nochheute lobensie Jugend-und
Bildungseinrichtungen im Kiez.
Franziska Giese, Sozialpädago-
gin im Jugendhaus Chip in der
Reichenberger Straße schätzt sie
als engagierte Fachfrau, die im
Jugendhilfeausschuss kompe-
tent auftrete. Und als unermüd-
liche Diplomatin, die langwieri-
ge Verhandlungsprozesse aus-
hält – auchwenn sie langedauer-
ten. Dass Herrmann stets offen
zugibt, wenn sie kein Geld oder
keineLösunganzubietenhat, fin-
det sie „bewundernswert mutig“.
Nur den Vorschlag mit dem Cof-
feeshop versteht sie nicht. Der
seiundurchdacht.Und fürdie Ju-
gendlichen im Kiez „nicht das
günstigste Signal“.

Am Eingang zum Görlitzer
Park prallt Monika Herrmann
fast mit einem Polizeibeamten
zusammen, der sich Notizen
macht. Neben ihm fährt im
Schritttempo eine Polizeiwanne.
Statt den Beamten anzuspre-
chen,nicktHerrmannnurknapp
– und geht vorbei, wie eine Pas-
santin. Hat die Bürgermeisterin
kein Interesse, ein paar Dinge zu
demEinsatzzufragen?Nein, sagt
Herrmann etwas trotzig. Polizei-
einsätze seien keine Bezirkssa-
che – das sei Henkels Beritt.

Die Bürgermeisterin bleibt
jetzt im Gebüsch stehen. Sie
spricht über Verschönerungs-
maßnahmen imPark, die der Be-

„Glauben Sie, der Senat
hat einen Plan für die
Unterbringung von Leuten?
Nicht die Spur!“
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„Die SPD muss mit den Bezirken anders umgehen.“ Herrmann in der Markthalle Neun Foto: Wolfgang Borrs

ANZEIGE

zirk durchgeführt hat: Neue We-
ge, bessere Beleuchtung, das
neue Kronkorken-Mosaik, das
die Ruine des Pamukkale-Brun-
nens ziert. Wo sind eigentlich an
diesem Vormittag die Dealer?
Nur ein paar von ihnen drücken
sich zwischen den Büschen her-
um. Herrmann zuckt wiedermit
den Schultern. „Da war wohl vor
uns eine Razzia“, sagt sie.

An Tagen, an denen es keine
Razzia gibt, stehen die Dealer bis
zur U-Bahnstation Görlitzer
Bahnhof Spalier. Vorne am
Hähnchenimbiss die Libanesen,
weiter hinten die Afrikaner. Und
mittendrin im Geschäft der Kin-
derbauernhof. Das selbstverwal-
tete Projekt existiert dort seit
1980. Seit einiger Zeit befinde
man sich in einer „Belagerungs-
situation“, sagt die Leiterin Clau-
dia Hiesl: Sechs bis acht Einbrü-
che in den letzten zwei Jahren,
der Eingang zur Glogauer Straße
dauerbelagert von Dealern, die
bei Razzien versuchten, auf dem
Gelände ihreWare zuverstecken.
DenlangjährigenKontaktzuMo-
nikaHerrmann bezeichnetHiesl
als „gut“.Trotzdem:„Wirsindhier
mit Problemen konfrontiert, für
die wir keine Lösung sehen“. Der
Präventionsbeauftragte der Poli-
zei habe ihr kürzlich „viel Glück“
gewünscht – Hiesl lacht bitter.
Dass einquasi rechtsfreierRaum
von allen Autoritäten toleriert
werde, sei für die Kinder „päda-
gogisch eine Katastrophe“. Das
Projekt lässt sich jetzt von ehe-
maligen Kindern beschützen:
Kräftige Jungs mit arabischem
Hintergrund, die ehrenamtlich
patrouillieren und Dealer vom
Gelände verjagen.

Aus dem Ruder gelaufen

Am Görlitzer Park wird Monika
Herrmann gemessen – auch
wenn sie sich selbst lieber mehr
Aufmerksamkeit für die neue
Gebärdendolmetscherin im Be-
zirksparlament wünschen wür-
de. Oder für den neuen Spiel-
platzderKindernothilfe inFried-
richshain. Für das was gut läuft,
wo sie selbst etwas gestalten
kann. Trotzdem sind es immer
wieder die Drogen, die Armuts-
zuwanderung, die Touristen, die
über Berlin hinaus Schlagzeilen
machen. Und im Görlitzer Park,
dieser immer überfüllten Gras-
kuhle zwischen dem Wrangel-
kiez und derWiener Straße, bün-
deln sich all diese Probleme.

Manche Dinge – die Dealer,
die am Park in ihren Autos cam-
pierenden Roma-Familien – ha-
be man lange einfach laufen las-
sen, gibt Monika Herrmann zu.
In der vergangenen Woche for-
derte das Jugendamt nun die Ro-
ma-Familien auf, eine Unter-
kunft für ihre Kinder zu suchen.
Solltediesnichtgelingen, sohieß
es in dem Schreiben, wolle man
die Kinder in Obhut nehmen.

„Wir dachten, wir sind tole-
rant, das kriegen wir hin.“ Doch
dann sei die Situation aus dem
Ruder gelaufen. Bei den Dealern
zeichnet sichbisher keineVerän-
derungderLageab.DassHenkels
Polizei auch wenig ausrichten
konnte, scheint Herrmann in ih-
rem Credo zu bestärken: „Law
and Order ist nicht die Lösung.“
Was aber dann? Herrmann er-
zählt vom Coffeeshop-Hearing
mit Experten vorige Woche. Nett
und informativ sei das gewesen,
sie lobt die konstruktiveHaltung
vieler Anwohner, auch wenn sie

findet Ahmet Tuncer vom Mie-
terbündnis Kotti & Co., der vor
dem Infostand steht. Zum Zwei-
jährigendesVereins sei siedage-
wesen, habe praktische Tipps ge-
geben.DochseidieMietenexplo-
sion nicht ihre Schuld. „Der Se-
nat hat den Mieterschutz jahr-
zehntelang vernachlässigt“, sagt
Tuncer.

In ihrer Abneigung gegen die
Politik der rot-schwarzenKoaliti-
on sind sich Wähler und Bürger-
meisterin einig. Herrmanns
schlechtes Verhältnis zu Klaus
Wowereit ist legendär. Nie hat sie
einenHehl daraus gemacht, dass
sie den scheidenden Bürger-
meister für inkompetent hält,
seine Koalitionspartner von der
CDU für indiskutabel, seine Par-
tei für arrogant.

Mit einem Augenzwinkern

„Die SPD braucht einen Paradig-
menwechsel, besonders im Um-
gang mit den Bezirken“, sagt die
Grüne, als sie sich in der Markt-
halle Neun mit einem Milchkaf-
feeniederlässt. Stadtvonobenzu
herrschen, müsse die SPD ler-
nen, die Stadt von unten zu den-
ken, doziert sie. Und wirkt einen

Moment lang wie eine typische
Politikerin. Im nächsten Mo-
ment lacht sie lautstark los, lässt
ihrer Schadenfreude über den
SPD-Mitgliederzuwachs nach
Wowereits Rücktrittsankündi-
gung freien Lauf. Und plaudert
über die Nachfolgekandidaten.
JanStöß sei ein „totalnetterKerl“
– sie kennt den ehemaligen
Kreuzberger Finanzstadtrat
noch aus ihrer gemeinsamen
Zeit im Bezirksamt. An Saleh be-
wundert sie, wie er sich in der
Partei durchgebissen hat. Und
Müller? Der könne Verwaltung.
„Ich bin froh, dass ich nicht mit
abstimmen muss“, schmunzelt
sie. Endlich mal etwas, wofür sie
nicht verantwortlich ist. Nicht
mal indirekt.

Im Ambiente der Markthalle
Neunmit ihrenregionalenGour-
metständenwirkt Herrmann ge-
löst. Es ist eine bürgerlich-grüne
Umgebung, der sie mit einem
Augenzwinkern begegnet. Mit
Langenbach frotzelt sie genuss-
voll über handgestreichelte
Schweine und laktosefreien Café
Latte. Den Leuten, die aus der he-
runtergekommenen Halle einen
Slowfood-Tempel gemacht ha-
ben, bringt sie Sympathie entge-
gen. Sie ist Schirmherrin des an-
stehenden „Festival für gutes Es-
sen und gute Landwirtschaft“,
spontan schaut sie im Büro des
Marktleiters vorbei, vermittelt
den Kontakt zur Kreuzberger
Weinkönigin. Die Marktleute
sind glücklich, Herrmann wirkt
beschwingt.

Auf dem Weg nach draußen
erzählt sie von Kreuzberg 61,
dem westlichen Teil Kreuzbergs,
in dem sie mit ihrer Lebensge-
fährtin wohnt. Dort könne man
ohne Reservierung nicht mehr
essengehen–immermehr„ganz
normale“ Leute aus demKiez zö-
gen weg, der Mieten wegen. Sie

selbstwohnt in einer Eigentums-
wohnung. „Ich bin durchaus pri-
vilegiert“, sagt sie.

Bürgerliches Elternhaus in
Neukölln, beide Eltern CDU-Poli-
tiker. VielleichthatMonikaHerr-
mannvon ihnendasDiskutieren
gelernt, vielleicht den bürgerli-
chen Sinn für Anstand in der
Auseinandersetzung. Der habe
sie, wie sie beim Weg zu ihrem
Fahrrad erzählt, davon abgehal-
ten, sich als Studentin in Antifa-
Gruppen zu engagieren. Empört
erzählt sie von einer Veranstal-
tung zur Flüchtlingspolitik in
diesemJahr,wosievonradikalen
Unterstützern niedergebrüllt
wurde und von Polizisten aus
dem Raum eskortiert werden
musste. „Bei aller Radikalität.
Aber wenn Leute bestimmen
wollen, wo ich sein darf, undwas
ichsagendarf,werde ichbockig.“

25. Weltkindertagsfest des
Deutschen Kinderhilfswerkes

Unter der Schirmherrschaft

von Bundesfamilienministerin

Manuela Schwesig

Motto:

Jedes
Kind hat
Rechte!

21. September 2014 • 11 bis 18 Uhr • Potsdamer Platz
www.weltkindertag.de

Es brennt

an allen

Ecken

Monika Herrmann kennt ihren
Bezirk und seine Probleme nicht
erst seitdem sie vor einem Jahr
Bürgermeisterin wurde: Die 49-
jährige gebürtige Neuköllnerin
lebt seit vielen Jahren im Berg-
mannkiez.VordereigenenHaus-
tür erlebt sie, wie stark steigende
Mieten Nachbarn verdrängen –
einProblem,dasauch inanderen
Teilen des Bezirks grassiert. Ge-
gen fehlende Kitaplätze undma-
rode Schulen kämpfte sie schon
als Schulstadträtin an: Während
der Amtszeit ihres grünen Vor-
gängers Franz Schulz war sie von
2006 bis 2011 Stadträtin für Ju-
gend, Familie und Schule, später
für Familie, Gesundheit, Kultur
und Bildung. Um den Jugendbe-
reichkümmert sie sich auchwei-
terhin.

Unter großem Druck

Bei aller Routine: Seit Herrmann
ins Rathaus einzog, ist viel pas-
siert. Das Flüchtlingscamp am
Oranienplatz wurde aufgelöst,
im Juli rief Herrmanns Baustadt-
rat die Polizei, um die Besetzung
der Gerhart-Hauptmann-Schule
zubeenden.Undnochimmerbe-
finden sich Protestierende im
Gebäude, die Verhandlungen
drehen sich im Kreis. Mit der
Auflösung der besetzten Cuvry-
brache am Freitag stehen einige
Dutzend mittellose Menschen
über Nacht auf der Straße.
Friedrichshain-Kreuzberg steht
unter großem Druck: Der Bezirk
ist pleite, Anfang September
wurde eine Haushaltssperre ver-
hängt. Dazu kommen Probleme
mit dem Tourismus: Bewohner
klagenüber LärmundMüll, Feri-
enwohnungen entziehen dem
Markt ohnehin knappen Wohn-
raum.

Die größte Herausforderung
dürfte für die Grüne derDrogen-
handel im Görlitzer Park sein:
Seitdem Kitakinder Kokainku-
geln auf einem Spielplatz fan-
den, istdieSituationangespannt,
Anwohner fordern Lösungen.

Die Bezirksbürgermeisterin
Herrmann sucht sie – und geht
dabei gern neue Wege. Statt
mehr Polizei für denGörli zu for-
dern, plädiert sie für eine Legali-
sierung des Cannabis-Handels,
will Coffeeshops rund um den
Park einrichten. Die vielen jun-
gen Berlinbesucher will sie auf
einen freiwilligen Benimm-Ko-
dex verpflichten. API

JUBILÄUM Seit gut einem
Jahr regiert Monika
Herrmann einen
schwierigen Bezirk
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BERLIN

dasProjektkritisch sähen,wieei-
neMutter, die sichSorgenumih-
ren drogenabhängigen Sohn
machte. Sie wolle, betont sie, kei-
nen Kiff-Tourismus amGörli. Ei-
neMeldekartekönntedieCanna-
bisabgabe nur für über 18-Jähri-
ge mit Wohnsitz in Berlin garan-
tieren. „Es wäre natürlich entlas-
tend, wenn es auch in anderen
Bundesländern klappen könnte
mit legalen Abgabestellen“, sagt
sie. Noch in diesem Jahr will sie
den Genehmigungsantrag für
die Coffeeshops beim Bundes-
amt für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte (BfArM)einreichen.

Wahrscheinlich ist eine amtli-
che Genehmigung nicht. Auch
hat Herrmann, die von sich sagt,
sie habe noch nie gekifft, für die-
sen Vorstoß harte Kritik geern-
tet, sogar aus ihrer Partei. Antje
Kapek, grüne Fraktionsvorsit-
zende im Abgeordnetenhaus
undKreuzbergerin, sagte öffent-
lich, sie halte von dem Projekt
nichts. Dass die legale Abgabe
vonCannabis denDrogenhandel
im Görlitzer Park beseitigen
könnte, ist selbst fürwohlwollen-
de Beobachter zweifelhaft:
Schließlich werden dort auch je-
deMengeharteDrogenundHeh-
lerware gehandelt. Ein lukrativer
Markt, andemauchohneCanna-
bis viele verdienen.

Auch Herrmann weiß das.
Man müsse halt auch mal etwas
wagen, sagt sie: „Ich bin über-
zeugt, dassman in viele Richtun-
gen denken muss, um Ergebnis-
se zu erreichen. Auch wenn es
dauert.“ Diese radikale Grundü-
berzeugung, die Sturheit, die sie
hinter scheinbarer Lockerheit
versteckt, habe sie mit anderen
Kreuzberger Grünen wie Dirk
Behrendt oder Hans-Christian
Ströbele gemeinsam. Manche
nennen das grünen Fundamen-
talismus – wie ihre politischen
Widersacher Frank Henkel und
Klaus Wowereit, die ihr öffent-
lich fahrlässige Planlosigkeit
vorwarfen. „Ich nenne es Hal-
tung“, sagt Herrmann knapp.

Die Kreuzberger Grünen gel-
ten als besonders links, beson-
ders grün. In diesem Kosmos ist
Herrmann, die offen lesbisch
lebt und sich politisch in Frauen-
projekten sozialisiert hat, fest
verwurzelt. Ihre Stammwähler-
schaft weiß zu schätzen, was sie
leistet. Man schätzt ihre unver-
blümte Art, selbst ihr Einge-
ständnis, für viele Probleme kei-
ne Lösung zu haben. Wenn man
rund ums Kottbusser Tor unter-
wegs ist,woHerrmannvonman-
chen „Monika“ genannt wird,
hört man, sie sei „eine Gute“, die
leider nur begrenzt ihre Vorstel-
lungendurchsetzenkönne –weil
in der Regierung Betonköpfe sä-
ßen. „Sie ist absolut in Ordnung“,

Über den Umgang
mit den Dealern
„Wir dachten, wir sind tole-
rant, wir kriegen das hin“
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Nötigung,
Bedrohung,
Verweigerung
Massive Anschuldigungen er-
hebt der Bundesvorstand der Pi-
raten gegendenBerliner Landes-
vorsitzenden Christopher Lauer:
Es geht um Amtsanmaßung, Ar-
beitsverweigerung, versuchte
Wahlfälschung, Nötigung und
Bedrohung. Der Bundesvorstand
wollte Lauer daher des Amtes
entheben. Der war schneller: Er
trat am Donnerstag als Landes-
vorsitzender zurück und aus der
Partei aus. Abgeordneter will er
allerdings bleiben.

Auf dem Parteitag im Juni
wollte Lauer für den Bundesvor-
stand kandidieren, wofür er Un-
terstützungsunterschriften be-
nötigte. Lauer hatte auf dem da-
für zu verwendenden Formular
angegeben, er wolle als stellver-
tretenderVorsitzenderkandidie-
ren.NachdemerdieUnterschrif-
ten bekommen hatte, änderte er
das Formular und gab an, er wol-
le als politischer Geschäftsfüh-
rer kandidieren. Daraufhin durf-
te er nicht zur Wahl antreten.

Der Bundesvorstand wirft
ihmauchvor, erhabeeinePartei-
tagsrede „für eine Reihe verbaler
Degradierungen der Piratenpar-
tei genutzt, etwa durch Verglei-
che mit der AfD und durch den
unbegründeten Vorwurf der
Zensur“. Als der Versammlungs-
leiter Lauers Rede unterbrechen
wollte, kam es zu einer heftigen
Auseinandersetzung. Der Bun-
desvorstand wirft Lauer vor, er
habe sich dem Versammlungs-
leiter „in offensiver Körperhal-
tung stetig genähert und ihn da-

OBERPIRAT TRITT ZURÜCK

durch gezwungen, sich Richtung
Bühnenrand zurückzuziehen,
sodass er um seine Sicherheit
und die seines Babys fürchten
musste, das er in einem Trage-
tuch am Bauch trug.“

Als besonders parteischädi-
gendes Verhalten wertete der
Bundesvorstand auch, dass Lau-
erdieBasisals „hohlbratzigePro-
testwählerklientel“ und den Vor-
stand als „politische Vollhonks“
bezeichnet hatte.

Vielleicht findet Lauer schnell
eine neue politischeHeimat: Die
Grünen forderten ihn zum Bei-
tritt auf – allerdings bevor die
ganzen Vorwürfe im Detail be-
kannt wurden. SEBASTIAN HEISER

Lauer hatte die
Piraten-Basis als
„hohlbratzige
Protestwähler-
klientel“ beschimpft

ANZEIGE

„Ein
ordnungs-
liebender

Sozi ist kein
Wider-
spruch
in sich“

DAS BLEIBT VON DER WOCHE SPD-Bewerber
Saleh präsentiert sich der Basis
als Law-and-Order-Mann, die

campierenden Roma-Familien in
Kreuzbergmüssen um ihre Kinder

fürchten, Christopher Lauerwill nicht
mehr (Chef-)Pirat sein, unddie Polizei
soll künftig auch an Nazis denken

Einer
muss es
ja machen
Das Phänomen ist nicht neu:
Wenn Politiker zu Entschei-
dungsträgern werden, handeln
sie gerne mal entgegen den Er-
wartungen, die mit der Farbe ih-
rer Partei verknüpft werden –
wie um zu beweisen, dass sie
auch anders können: Es war
Schwarz-Gelb, das 2011 den
Atomausstieg besiegelte; Rot-
Grün schickte 1999Tornados oh-
ne UN-Mandat nach Belgrad.

Der sozialdemokratische
Komplex, der so oft in Kriegsge-
heul und Law-and-Order-Politik
mündet, istvielälter.BeiRaedSa-
leh liegt die Sache allerdings
noch ein bisschen anders: Der
Spandauer, der am 11. Dezember
gerne aufKlausWowereits Sessel
Platz nähme, tut alles, um jeden
Verdacht zu zerstreuen, Migran-
ten, aufmüpfige zumal, könnten

SPD-KANDIDAT SALEH

Jugendamt
entdeckt das
Kindeswohl
Die neuste Volte des grün regier-
ten Bezirks Friedrichshain-
Kreuzberg in Sachen obdachlo-
ser Roma ist an Perfidie kaum zu
überbieten. Die Familien sollten
sich eine Unterkunft suchen,
wurde ihnen dieser Tage vom Ju-
gendamt erklärt, sonst werde
man ihnen die Kinder wegneh-
men. Begründung: Kindeswohl-
gefährdung durch das Leben im
Freien.

Das haben die amtlichen Ju-
gendschützer ja eine ganz bri-
sante Entdeckung gemacht. Für
Kinder ist es nicht gut, in einem
Auto zu leben, im Zelt oder in ei-
ner Bretterbude ohne Wasser
und Strom? Scherz beiseite: Die
eigentliche Frage lautet, warum
die Jugendschützer jetzt erst ak-
tiv werden, nachdem sie die ob-
dachlosen Familien lange tole-
rierthaben.MitdemKindeswohl
kann das nicht zusammenhän-

BEZIRK DROHT ROMA

gen – das war vor ein oder drei
Jahren auch schon gefährdet.

Was sich geändert hat, ist das
Verhalten der Anwohner. Diese
beschwerten sich immer häufi-
gerbeiPolizeiundOrdnungsamt
über die obdachlosen Familien
und erstatteten Anzeige, so die
grüneBürgermeisterin. Damuss
sie natürlich aktiv werden! Kann
doch nicht sein, dass anständige
Kreuzberger Grünen-Wähler
sichbelästigt fühlen. Soweht seit
einigenWochen, nach Jahrendes
Wegschauens und Wegduckens,
ein neuer, autoritärer Wind
durch SO36. Erst wurden die Au-
tos von Roma in der Görlitzer
Straße abgeschleppt, jetztmacht
das Jugendamt Druck.

Damit keineMissverständnis-
se aufkommen: Natürlich muss
etwas passieren. Es ist ein Skan-
dal, dass Familien, teilweise mit
Säuglingen und kranken Alten,
in Zelten lebenmüssen. Auch für
die Anwohner ist es unange-
nehm, tagtäglichmitsolchextre-
mer Armut konfrontiert zu wer-
den. Nun ist es aber so, dass der
Bezirkverpflichtet ist,Obdachlo-
seunterzubringen.Machteraber
nicht. Und erklärt den Familien
lapidar, man habe eben keine
Wohnungen zur Verfügung. Den
Schuldigen hat die Bürgermeis-
terin auch schon ausgemacht: Es
istderböseSenat,derwiedermal
kein Geld gibt.

Während die Politik das be-
liebte Verantwortungspingpong
spielt, wird den Betroffenen
nicht geholfen: Sie werden in
Angst und Schrecken versetzt.
Vielleicht gehört genau das zum
Kalkül: dass die Familien lieber
untertauchen als auf den nächs-
ten Besuch des Jugendamts war-
ten. Wen kümmert’s schon, dass
der nächste Unterschlupf für die
Kinder kaumbesser seinwird als
dieser. Hauptsache, sie sind weg.

SUSANNE MEMARNIA

Schwerpunkt SEITE 44, 45

Polizei
schaut
nach rechts
Der Leiter des Staatsschutzes,
der Leiter des Landeskriminal-
amts, der Polizeipräsident – die
Führungsriege der Polizei ist am
Montag im Innenausschuss des
Abgeordnetenhauses zusam-
mengekommen, um die Bot-
schaft des Tages zu unterstrei-
chen: Die Behörde, so heißt es,
organisiere sich im Kampf ge-
gen Rechtsextremismus neu.

Denn in seinem Abschlussbe-
richt hatte der NSU-Bundestags-
untersuchungsauschuss den
Ländern aufgetragen, Konse-
quenzen aus dem Versagen von
Polizei und Verfassungsschutz
zu ziehen. Und das will die Berli-
ner Polizei nun tun. Das erklärte
Ziel der Exekutive: rechtsradika-
le Gewalttaten früher erkennen
unddenTäterndasHandwerk le-
gen.

IhrenWillen zur Veränderung
dokumentierte die Polizeifüh-
rungineinem44-seitigenPapier,
das am Montag der Öffentlich-
keit vorgestellt wurde. Der Titel
ist sperrig: „Zwischenbericht zur
Umsetzung der parlamentari-
schen Empfehlungen zum NSU-
Komplex in der Polizei Berlin“.
Im Schriftstück wimmelt es nur
so von Begriffen wie Optimie-

LEHREN AUS NSU-SKANDAL

rung, Evaluation, Rotation, Refle-
xion, Fortbildung, Stärkung in-
terkultureller Kompetenz, Sen-
siblisierung. Vieles sei ange-
dacht, sagt Polizeipräsident
Klaus Kandt, eine Menge aber
auch schon umgesetzt. „Insge-
samt sind wir auf einem guten
Weg.“

Gernmöchteman es glauben,
aber das alte Fahrwasser ist tief.

AmDonnerstagabend erst ha-
ben Unbekannte in Köpenick ei-
ne Balkontür mit einem faust-
großen Betonstück in einem
Asylbewerberheimeingeworfen.
EinFachkommissariat derDirek-
tion 6 habe die Ermittlungen
übernommen, teilte die Polizei-
pressestelle am Freitagmit: „Die
Ermittler gehen derzeit nicht
von einer politischenMotivation
des Täters aus.“

Dochvorgenaudiesenvoreili-
gen Festlegungen warnt der 44-
seitige Polizeibericht. So heißt es
in einem Kapitel wörtlich: „Die
Mitarbeiter werden durch geeig-
nete Maßnahmen sensibilisiert,
stets aucheinepolitischeStraftat
zuprüfen.“ Insbesonderedieört-
lichen Polizeidirektionen müss-
ten also sensibilsiert sein.

PLUTONIA PLARRE

Es ist tatsächlich ein
Skandal, dass Fami-
lien monatelang in
Zelten lebenmüssen

Evaluation, Rotation,
Sensibilisierung –
es wimmelt
von Begriffen

Der sozialdemokrati-
sche Komplex, der so
oft in Law-and-Order-
Politik mündet, ist alt

bei ihm, dem imWestjordanland
Geborenen, einen noch sowinzi-
gen Extrabonus haben. Deshalb
markiert er den starkenMann.

Das ist jetzt zugegebenerma-
ßen küchenpsychologisch. Aber
warum sonst erwähnt Saleh im-
mer wieder, wie wichtig ihm
Recht und Gesetz sind? Warum
sucht er den Schulterschlussmit
Neuköllns Bürgermeister Heinz
Buschkowsky? Und warum
schreibterAnfangderWoche fol-
genden Satz in sein Bewerbungs-
schreibenandie 17.000SPD-Mit-
glieder? „Wenn wir verlangen,
dass Jugendliche Regeln einhal-
ten, dannmüssen wir Recht und
Gesetz in Berlin auch jeden Tag
und an jedem Ort durchsetzen.
Darum wird es mit mir keinen
zweiten Oranienplatz geben.“ Es
ist der einzige fett gedruckte Satz
in diesem Brief.

Nein, ein ordnungsliebender
Sozi ist keinWiderspruch in sich.
Salehs Betonung des Themas
fällt dennoch auf. Vielleicht ist
derGrund aber noch komplexer:
EskönnteseineStrategiesein,ge-
gen den populäreren, politisch
erfahreneren und rhetorisch
versierteren Michael Müller zu
punkten. Vielleicht unterstellt
SalehTeilen seiner Parteibasis zu
Recht das folgende Denkmuster:
Wenn einer von uns mal so rich-
tig für Leitkultur sorgt, dann der,
von dem man es am wenigsten
erwartet. CLAUDIUS PRÖSSER
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euer im Slum auf der Cuvry-
brache, dreiHüttenbrennen,
der Feuerball erhellt die gan-

ze Cuvrystraße am Donnerstag-
abend. DieMordkommission er-
mittelt. Das Gelände wird ge-
räumt. Um die Ecke torkelt ein
besoffener Deutscher in ver-
dreckter Bundeswehruniform
vor den abendlichen Kneipen-
gästen und schnorrt Tabak. „Al-
les Judenhier“, ruftderKerl,wäh-
rend drei Jungs mit Fitness-Stu-
dio-Oberarmen im tiefsten Ber-
linerisch über ihre Billigflug-
trips von Madagaskar über Bod-
rum nach Taiwan erzählen. Ein
paar Straßen weiter sind Men-
schen auf der Art Week unter-
wegs, von denen einige vorher
bereitsaufderMusicWeekwaren
unddavor die FashionWeekhin-
ter sichgebrachthaben.

Zur selben Zeit am Donners-
tagabend feiert im Martin-Gro-
pius-Bau eines der größten und
einflussreichsten Berliner Un-
ternehmen für Stadtmöbel, die
Wall AG, ihr 30-jähriges Toilet-
tenhaus-Bestehen mit einem

F
„Parlamentarischen Abend“. Vor
demMuseum bläst eine Kapelle
in preußischer Uniform Herrn
Wowereit den Marsch. Ein paar
Meter weiter stehen die Chauf-
feure in weißen, verschwitzten
undschlecht sitzendenHemden
und unken im tiefstem Berline-
risch, wer denn morgen Abend
wieder als Erster unterm Tisch
ihrer Köpenicker Stammkneipe
liegt.

Die Ungleichzeitigkeit der
Dinge, die krassen Gegensätze,
die Armut in dieser Stadt – man
sieht sie nicht, wenn man nicht
will. Das Nichtwollen – es geht
hier ziemlich gut, weil eben
drumherum so viel Buntes pas-
siert.

Es gibt jemanden, der – wie
kaum ein anderer – den krassen
Gegensätzen inmodernen Städ-
ten zu Sprache und Bild verhol-
fenhat: der Autor undRegisseur
Pier Paolo Pasolini. In seinen Fil-
men „Accatone“ oder „Mamma
Roma“ sind es die Bewohner der
römischen Vorstädte, die am
Rande des Ruins leben, vom Le-

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

BERLIN IST NICHT DAS ROM PASOLINIS. ABER DIE STADT BRÄUCHTE EINEN WIE IHN

GroßeVögel, krasseVögel

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

ben der großen Gesellschaft ab-
geschottet, ihr letzter Halt ein
hysterischer Pathos. Im Martin-
Gropius-Bau ist seit letzter Wo-
cheeineAusstellungüberPasoli-
ni und die Stadt Rom, wie er sie
sah und dokumentierte, zu se-
hen.EinerderkuratorischenEin-
fällewar es, Orte, an denenPaso-
lini lebte und drehte, so zu zei-
gen, wie sie jetzt aussehen. Bei-
spielsweise Eur – das Viertel, in
dem „Große Vögel, kleine Vögel“
1965gedrehtwurde.

Man sieht das neue Stadion
desViertels, imHintergrundden
faschistischen „Palast der italie-
nischen Zivilisation“, die Kuppel
von Sankt Peter und Paul, davor
die Autobahn. Hinter dieser Vi-
deowandgehtmanindennächs-
ten Raum und sieht einen Aus-
schnitt aus „Große Vögel, kleine

Vögel“, in dem Vater und Sohn
auf der noch nicht fertiggestell-
ten Autobahn spazieren gehen.
Es istdieSzene, inder sieaufden
sprechenden Raben treffen, der
aus dem „Land der Ideologie“
stammt und der sie mit Fragen
und Kommentaren zu ihrem
jämmerlichen Kleinbürgerle-
ben, zum Kapitalismus, zu Gott
und der Philosophie löchert.
„DerWeghatgeradeangefangen
und die Reise ist schon zu Ende“
sagtderRabezumSchluss.Erhat
die beiden so sehr genervt, dass
sie ihmdenHals umdrehenund
aufessen.

Manchmalwäreauchichgern
so ein Rabe, der den Berlinern
vor den Füßen rumstolpert und
ihnendie jämmerlichenZustän-
de ihrer Stadt aufzeigt. Da ich
aber nicht den Hals umgedreht
bekommen und aufgegessen
werdenwill,wünscheichmirlie-
ber einen Filmemacher, der die
KulissenBerlinssoverfilmt,dass
sie nicht arm, aber sexy ausse-
hen–sondernsowiesienunmal
sind–krass.

.......................................................
ANDERES TEMPERAMENT

VON DORIS AKRAP

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

stellt ist und sehr professionelle
Kampagnen, ein sehr professio-
nelles Wording betreiben kann.
Ist es dann überhaupt noch
richtig, die Lebensschützer als
Ein-Punkt-Bewegung zu cha-
rakterisieren?
Tatsächlich ist die Forderung
nach Abschaffung des Abtrei-
bungsparagrafen 218 nur eine
Zuspitzung. Dahinter steht, zu-
mindest bei den Organisatoren
und einem Teil der Teilnehmer,
eine fundamentaleKritik anmo-
dernen Lebensentwürfen, eine
sehr generalisierte Kulturkritik.
Der Marsch hat Unterstützung
auch aus etablierten Parteien,
etwaderCDU.Gleichzeitig spre-
chen Sie von „antidemokrati-
schen Tendenzen“ der Bewe-
gung–wiegehtdaszusammen?

Antidemokratisch ist aus unse-
rer Sicht die Vermischung von
Kirche und Staat, die hier propa-
giert wird. Da wird etwa ein

„Deutschland nach Gottes Gebo-
ten“gefordertoderdieBibeldem
Grundgesetz vorausgestellt. Da
kracht’s ganz gewaltig imGebälk

„Kritik an modernen Lebensentwürfen“
PROTEST Am Samstag

veranstalten

Abtreibungsgegner

den „Marsch für das

Leben“. Autor Ulli

Jentsch über die

Sprengkraft dieser

Bewegung auch

jenseits der

Abtreibungsfrage

INTERVIEW MALENE GÜRGEN

taz: Herr Jentsch, zum elften
Mal findet an diesem Wochen-
ende der „Marsch für das Le-
ben“ statt. Sie haben über die
Bewegung dahinter ein Buch
geschrieben – was wollen die
selbsternannten Lebensschüt-
zermit dieser Demonstration?
Ulli Jentsch: Der Marsch ist das
zentrale Event dieser Szene. Die
Bewegung, darunter viele christ-
liche Fundamentalisten und ei-
nige extrem Rechte, wendet sich
damit an die Bundespolitik und
will öffentlichkeitswirksam zei-
gen, dass sie mit der aktuellen
Abtreibungspolitik nicht einver-
standen ist. Der Marsch wird
schon seit einer Weile jedes Jahr
größer – wir vermuten, dass das
damit zusammenhängt, dass die
Themen Familienpolitik oder se-
xuelleVielfalt seit einigen Jahren
gesellschaftlich intensiver dis-
kutiert werden.
Sie beschreiben in Ihrem Buch
denImagewandel,dendieseBe-
wegung durchgemacht habe.
Worum geht es dabei?
Die Lebensschützer befanden
sichMitte der neunziger Jahre in
einer Krise, nachdem ihre Ver-
strickungen mit dem extrem
rechten Rand öffentlich wurden.
Daraufhin hatman sich neu auf-
gestellt: Zum einen wird heute
moderater und sanfter formu-
liert, es werden keine scharfen
Angriffe mehr gefahren. Zum
anderen gibt es die Ausweitung
der Thematik: Längst geht es
nicht mehr nur um Abtreibun-
gen, sondern auch etwa umPräi-
mplantationsdiagnostik oder
Sterbehilfe. Dazu muss man
auch wissen, dass diese Bewe-
gung finanziell sehr gut aufge-

2008 halten Abtreibungsgegner weiße Kreuze bei einer Demo für das Leben Foto: Hermann Bredehorst
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Marsch und Gegenproteste

■ Der „Marsch für das Leben“ wird
vom „Bundesverband Lebens-
recht“ organisiert. Gegen die Ver-
anstaltung gibt es verschiedene
Proteste: Um 11:30 Uhr startet
eine Gegendemonstration am U-
Bahnhof Kochstraße in Kreuzberg,
zu der das Bündnis „Marsch für das
Leben? What the Fuck!“ aufruft.
Zu dem Bündnis gehören die Ju-
gendverbände der Grünen, Linken
und SPD sowie verschiedene Anti-
fa- und Feminismusgruppen. Ne-

ben der Demo hat das Bündnis
auch angekündigt, den Marsch
blockieren zu wollen.
■ Für 13 Uhr ruft das „Bündnis für
sexuelle Selbstbestimmung“ zu
einer Gegenkundgebung unter
dem Titel „Leben und lieben ohne
Bevormundung“ am Brandenbur-
ger Tor auf. Zu diesem Bündnis ge-
hören unter anderem Pro Familia,
Terre des Femmes, die Berliner
Aids-Hilfe e.V. und der Lesben- und
Schwulenverband. (mgu)

unddafragenwirunsschon,wa-
rum die Strömungen der CDU,
die diesenMarsch unterstützen,
sich dafür eigentlich nie recht-
fertigenmussten.
Gegen den Marsch wird auch
andiesemWochenendeprotes-
tiert. Wie kann eine erfolgrei-
che Strategie gegen eine so auf
AußenwirkungbedachteBewe-
gung aussehen?
Zunächst ist eine tiefere Be-
schäftigung mit der Bewegung
wichtig. Es muss klar sein, dass
es hier nicht nur um die Ent-
scheidungen einzelner Frauen
geht, sondern welche politische
Aussagekraft das hat, was da an
Themen und Personal drin-
steckt. Aber auch beim Thema
Abtreibung gibt es große
Sprengkraft: Diese Leute wollen

den gesellschaftlichen Kompro-
miss, dass Abtreibungen nicht
erlaubt sind, aber auch nicht
strafrechtlich verfolgt werden,
aufkündigen.DassMenschenda-
gegenaufdie Straßegehen, kann
sicher nicht schaden.

■ „Deutschland treibt sich ab – Or-
ganisierter ‚Lebensschutz‘, christli-
cher Fundamentalismus und Anti-
feminismus“. Ulli Jentsch, Eike San-
ders, Felix Hansen. Unrast Verlag
2014, 98 Seiten, 7,80 Euro

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

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

Ulli Jentsch

■ 46, ist Mitarbeiter im antifa-
schistischen Pressearchiv und Bil-
dungszentrum (apabiz) und Mit-
autor des Buchs „Deutschland
treibt sich ab“.
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uns Konvertiten gegenüber: Ihr
seid radikal, weil ihr Konvertiten
seid. Man wird immer mit sol-
chen Schablonen belegt. Das ist
anstrengend.

Tatsächlich spielen Konverti-
tInnen eine große Rolle, einer-
seits bei den Bemühungen um
ein gesellschaftliches Alltags-
verständnis um die gegenseiti-
ge Akzeptanz. Aber anderer-
seits offenbar auch unter den
Radikalen, die in die Kriege zie-
hen. Haben Sie eine Erklärung
dafür?
Das sind ja meist junge Männer,
die das tun. Ich glaube, es könnte
für viele von ihnen auch eine an-
dere Gruppierung sein, sei es ei-
ne extrem rechte oder extrem
linke, der sie sich anschließen.
Undmanchemissbraucheneben
den Islam als etwas, wo sie ihre
Radikalität auslebenkönnen.Wir
beobachten, dass das bei vielen
erstmal ganz normal anfängt: Es
entwickelt sich ein Interesse am
Islam, das immer stärker wird –
aus ganz unterschiedlichen
Gründen, vielleicht, weil man
muslimische Freunde hat. Gera-
de wennman neu ist als Muslim
–das gilt auch für geboreneMus-
lime, die den Islam für sich neu
entdecken–beschäftigtmansich
sehr intensiv mit der Religion.
Wenn man dann auf bestimmte
Akteure trifft, beginnt eine Ver-
änderung. Und die wiederum
gucken sich gerne jungeMänner
aus, die neu und auf der Suche
sind.Weil die oft anfällig sind für
Leute, die ihnen sagen: Nur so ist
das richtig, anders nicht!

In den deutschen Medien wer-
dendiese jungenMänneroftals

„Der Islam
wird auf
Horrorthemen
reduziert“

DIE KONVERTITIN Iman Andrea Reimann wird
oft mit Vorurteilen gegenüber dem Islam
konfrontiert. Dabei möchte sie einfach nur
selbst die Frau Reimann sein. Die 41-Jährige
sagt: „Es ist vollkommen in Ordnung,
Muslima und Deutsche zu sein“

INTERVIEW ALKE WIERTH

FOTOS DAVID OLIVEIRA

taz: Frau Reimann, dass junge
MuslimeausDeutschlandinSy-
rien oder im Irak in den Krieg
ziehen, hat die Medien und die
Öffentlichkeit hierzulande fast
mehr beschäftigt als die Kriege
in den Ländern selbst. Nervt es
Sie nicht, dassMuslimeundder
Islam überwiegend als ‚Gru-
selthemen‘ in den Blickpunkt
geraten?
ImanAndreaReimann: Es nervt
mich,wennichmitMenschenre-
deund immerwiedernurdarauf
angesprochenwerde,was ‚daun-
ten‘ passiert. Dawird dieNorma-
lität, das alltägliche Zusammen-
leben von Muslimen und Nicht-
Muslimen hier, ausgeblendet
und der Islam auf solche Hor-
rorthemen reduziert. Aber wir
müssen uns mit der Betroffen-
heit derMenschen dennoch aus-
einandersetzen.

Wenn Sie ‚wir‘ sagen, meinen
Sie die hiesigen Muslime. Die
vertreten Sie ja etwa als Vorsit-
zende des Deutschsprachigen
Muslimkreises in Berlin. Wie
gut gelingt es Ihnen, dass auch
die Normalität, die alltägliche
Lebenswelt der Muslime und
nicht immer nur das Extreme
gesehenwird?
Ich habe festgestellt, dass es
nicht reicht, nur auf der großen
Bühne zu agieren. Natürlich
brauchen wir unsere Verbands-
vertreter, die auf bestimmten
Ebenen mit Verantwortungsträ-
gern zusammenkommen. Aber
in der ganz alltäglichen Zusam-
menarbeit, etwa als Kita-Leiterin
oder beimeinemEngagement in
der Bürgerplattform Wedding/
Moabit, zeigt sich am besten,
dass man in mir irgendwann
nicht mehr nur die Muslima,
sondern einfach den Menschen,
die Frau Reimann sieht. Da öff-
nen sich wirklich andere Pers-
pektiven, als die offizielle Ebene
sie hat.

Wasmeinen Sie mit der „offizi-
ellen Ebene“?
Denken Sie an den Brand der
Mevlana-Moschee in Kreuzberg.
Da hat ein Gotteshaus gebrannt.
Doch erst, als feststand, dass es
sich um Brandstiftung handelte,
kam der Innensenator (Frank
Henkel, CDU, Anm. d. Red.) vor-
bei. Normalität wäre doch, dass
ein Politiker, ein Vertreter des
Landes, auch mal kommt, um
einfachseinBedauernauszudrü-
cken, dass eineReligionsgemein-
schaft seines Landes solch einen
Verlust erlitten hat. Doch da ist
immer die Angst, sind das Extre-
misten? Das merke ich oft auch

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

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

Iman Andrea Reimann

■ 1973 in Potsdam geboren, ist
christlich in Ost- und Westberlin
aufgewachsen. Die Mutter von
zwei Töchtern ist gelernte Erziehe-
rin und leitet eine Kita.
■ 1994 konvertierte sie zum Islam.
Ihr Name Iman, den sie ein paar
Monate nach Annahme ihres Glau-
bens wählte, bedeutet „die feste
Gewissheit, dass es Gott gibt“.
■ Reimann ist Vorsitzende des
Deutschsprachigen Muslimkreises
in Berlin.
■ Der Deutschsprachige Muslim-
kreis in Berlin ist eine islamische
Gemeinde, deren Mitglieder teils
gebürtige Deutsche sind, die zum
Islam konvertierten, teils Musli-
mInnen mit Einwanderungshin-
tergrund aus verschiedenen Her-
kunftsländern. Die vor über 20
Jahren gegründete Gemeinde mit
knapp 100 Mitgliedern trifft sich
jeden Samstag in einer Weddinger
Moschee. (akw)

aus schwierigen sozialen Ver-
hältnissen stammendbeschrie-
ben. Viele, so liestman, sind be-
reitsvorbestraft. IstdasauchIh-
re Erfahrung?
Nein, nicht ausschließlich. Ich
habeauchvonanderenFällenge-
hört – ganznormale Familien so-
zusagen. Gerade bei jungen Leu-
ten auch aus muslimischen Fa-
milien gibt es meist irgendwann
einen Punkt, wo sie meinen, es
besser zu wissen als ihre Eltern.
Und es ist eben manchmal auch
sehr schwer, zu erkennen, wo
und wann Radikalisierung an-
fängt.

Eltern, deren Kinder in die
rechtextreme Szene abgleiten,
sind oft hilflos. Was könnten
muslimische Eltern denn tun,
deren Kinder sich radikalisie-
ren?
Ich denke, es ist wichtig, gut hin-
zuhören,womit einKind sichbe-
schäftigt, und dann darüber zu
reden, sowohl mit dem Kind wie
auch mit anderen. Und wenn
man merkt, dass man selbst kei-
nen guten Zugang zu dem Kind
mehr bekommt, auch Leute des
Vertrauensdazuzuholen, diemal
ein Gespräch mit dem Jugendli-
chen führen. Damit der sieht,
dass das nicht nur die Sichtweise
der eigenen Eltern ist, die diese
vertreten. Wir Muslime haben ja
zudem immer die Möglichkeit,
nach Belegen zu fragen: Wo
nimmst du das her, dass das nur
so und so richtig ist? Wichtig ist
auch, sich nicht aus Schamdarü-
ber, dass das eigene Kind sich
nicht so entwickelt, wieman ger-
ne möchte, nach außen abzu-
schotten. Sondern – vielleicht in
der Moscheegemeinde – mit an-

derendarüber zu redenundSoli-
darität undUnterstützung zube-
kommen.

Ist diese Scham ein Problem in
dermuslimischen Gemeinde?
Ja, klar. Es ist doch für nieman-
den einfach, sich anderen zu öff-
nen,wenn indereigenenFamilie
etwas nicht gut läuft. Das ist un-
ter den Muslimen nicht anders.
Es gibt die Angst davor, dass an-
dere sagen könnten: Die kriegen
ja nichts auf die Reihe.

Und die nicht-muslimische
Umgebung reagiert vermutlich
auchmit Vorwürfen?
Überwiegend, ja. Wie erziehen
die denn ihre Kinder, heißt es
dann oft.

Wer kann denn helfen?
Ich glaube, dass den Moscheege-
meinden da eine große Rolle zu-
kommt. Doch auch dort sind die
Ressourcen begrenzt.

Denen wird ja teilweise selbst
unterstellt, sie rekrutierten
Kämpfer.
Das halte ich für an den Haaren
herbeigezogen. Das sind viel-
leicht irgendwelche selbster-
nannten Imame, die so etwas
tun. Was eher eine Schwierigkeit
mancher Moscheegemeinden
ist, ist, darauf zu achten,wer geht
ein und aus? Die meisten Ge-
meinden haben einen Stamm
von Menschen, die regelmäßig
kommen, sich engagieren und
sich kennen. Und dann gibt es
eben auch viele Besucher, die
nicht so regelmäßig kommen.
Natürlich freuen sich alle Mo-
scheevorstände, wenn ihre Ge-
meinden gut besucht sind. Aber

sie müssen eben auch darauf
achten, wer zu ihnen kommt. Da
sind manche vielleicht zu nach-
lässig.Dabeihatdasnichtsdamit
zu tun, diese Leute zu kontrollie-
ren. Es geht darum, eine Bezie-
hung zu ihnen aufzubauen. Das
ist eine Fürsorgepflicht, die man
als Moscheevorstand wahrneh-
men sollte.

Ganz viele auch Berliner Musli-
me haben sich öffentlich, etwa
auf Facebook, deutlich von Be-
wegungen wie etwa dem Isla-
mischen Staat distanziert, des-
sen Kämpfer als Verbrecher
und Terroristen bezeichnet. Ist
das ein Thema bei den Berliner
Muslimen?
Auf jeden Fall! Das beschäftigt
die Muslime hier sehr. Und sol-
che öffentlichen Positionierun-
gen, die sich auchmit den Positi-
onen auseinandersetzen, die et-
wa der Islamische Staat propa-
giert, sind auch ganz wichtig für
die Aufklärung gerade von jun-
gen Muslimen, die Gefahr lau-
fen, diesen Radikalen auf den
Leim zu gehen. Damit sie verste-
hen, dass das Müll ist, was diese
ihnen erzählen. Dass sie nur Ka-
nonenfutter für deren Interes-
sensind.DasGuteamIslamist ja,
dass man immer auf der Suche
nach mehr Wissen sein soll, im-
mer wieder dazulernen kann.

Sie sind selbst vor genau 20 Jah-
ren zum Islam konvertiert. Ha-
ben Sie das je bereut?
Nein, überhaupt nicht. Aber ich
habe auch verschiedene Phasen
durchlaufen, seit ich diesen
Schritt vollzogen habe.

Inwiefern?
Anfangsdachte ich,umeinegute
Muslimazusein,müsste ichqua-
si auch Araberin werden. Heute
fühle ich mich sehr wohl damit,
Muslima und Deutsche zu sein.
Das ist vollkommen inOrdnung.

Das passt aber nicht in das
Schwarz-Weiß-Schema von vie-
len Menschen: hier die guten
Deutschen, da die bösen Musli-
me.
Das ist ja zum einen auch längst
nicht mehr die Realität in unse-
rer Gesellschaft, in der die meis-
ten Muslime Deutsche sind. Au-
ßerdem ist das nicht so meins:
gut und böse, schwarz und weiß.
Ich komme aus dem Osten und
bin als Kind in den Westen ge-
kommen. Das war für mich eine
andere Welt. Als ich dann einige
Jahre späterMuslimawurde,war
das wieder eine große Verände-
rung inmeinem Leben. Ich habe
festgestellt: Ich bin ja selbst viel-
fältig, und ich fühle mich damit
sehr wohl.

„Anfangs dachte ich, ich müsste auch Araberin werden, um eine gute Muslima zu sein“: Iman Andrea Reimann

Henna ist als Nagellack erlaubt

Da ist immer
die Angst: Sind
das Extremisten?
Das merke ich
oft auch uns
Konvertiten gegen-
über. Man wird
immer mit solchen
Schablonen belegt



www.taz.de

b@taz.de SONNABEND/SONNTAG, 20./21. SEPTEMBER 2014  TAZ.AM WOCHENENDE 47 bBERLINKULTUR

Das ist sozusagen die Champions League, für die man
sich ja erst mal qualifizieren muss. Deswegen gibt es im
Rahmen des Preises auch noch den Klagenfurter Litera-
turkurs, dessen diesjährigen Teilnehmer am Samstag
im Babylon Mitte in einer Preisnachlese ihre Texte prä-
sentieren. 20.30 Uhr, 5 Euro.

■ 21. September, Passionskirche,
Marheinekeplatz

Berlin feiert Cohen
Am Sonntag feiert Leonard Cohen seinen 80. Geburts-
tag, der große (ach was, sehr große) kanadische Lieder-
macher, vor dem sich in Berlin Sänger und Sängerinnen

wie Nina Hagen, Veronika
Fischer, Anna Loos, Max
Prosa oder Manfred Mau-
renbrecher verneigen
und ihm einige seiner Lie-
der in deutscher Sprache
zu Füßen legen. Das Ge-
burtstagskonzert am
Sonntag in der Passions-
kirche beginnt um 20 Uhr,
33/28 Euro.

BERLINER SZENEN

DIE FUSSBALLTRIKOTFRAGE

Das erste Training
„Hat Fup schon ein BVB-Trikot?“,
esemest mir ein Freund. Ich ese-
messe zurück: „Schon drei.“ Und
obwohl ich ein viertes BVB-
Trikot gerade noch verhindern
kann, bin ich mir sicher, dass es
nicht das letzte seinwird. Außer-
dem hat Fup ein spanisches Na-
tionalmannschaftstrikot von Fà-
bregas, das billig zu haben war,
ein französisches National-
mannschaftstrikot von Henry,
das ihm bis zu den Knöcheln
reicht, ein Trikot von Eintracht
Trier, ein Irrläufer, von dem nie-
mand mehr weiß, woher er ge-
kommen ist, und demnächst be-
kommt er ein Messi-Trikot. Fup
kann also eine Woche lang jeden
Tag ein anderes Trikot anziehen.

Ich habe mein ganzes Leben
lang nur zwei Trikots geschenkt
bekommen: eins von Inter Mai-
landund eins vonBrasilien.War-
um diese beiden, weiß ich nicht

mehr. Jetzt hat Fup auch noch
Torwarthandschuhe. Um sie an-
zuziehen, muss ich ihm helfen,
damit die einzelnenFinger indie
dafür vorgesehenen Öffnungen
kommen. Fups Fußball ist auf-
wendig und benötigt eine lange
Vorbereitungszeit,dennauchdie
Frage, wer mit wem zusammen-
spielt, obwohl man nur zu dritt
ist, wird ausführlich diskutiert.
Soll sichmaleinrichtigerTrainer
in einem richtigen Verein mit
diesen Fragen befassen, denke
ich.

Ichbringe Fup zudenBerliner
Amateuren. Vom Jahrgang 2009
haben sich zur neuen Saison 70
Kindereingefunden.Nur30wer-
dengenommen,sagtderTrainer.
Die Kinder rennen ein wenig
über den Platz. Aber ohne Ball.
OderhüpfenaufeinemBein. Fup
schummelt, was bei 70 Kindern
nicht auffällt. Ich bezweifle, dass
diesesTrainingetwasbringt. Fup
aber ist begeistert. Also sage ich
zu Fup, er muss auf den Trainer
hören und alles machen, was er
sagt. Fup nickt. „Dann lass uns
das mal üben“, sage ich. Zähne
putzen, Hände waschen, ins Bett
gehen. Alles klappt wie am
Schnürchen. Doch nicht so
schlecht, das Training, denke ich.

KLAUS BITTERMANN

Fups Fußball ist auf-
wendig und benötigt
eine lange
Vorbereitungszeit

mailen &

für lau

gewinnen

fuer-lau@taz.de
mittwoch bis 20 uhr

MALKY

Popmusik mit Tiefe
Malky – das sind der aus Bulgari-
en stammende Sänger Daniel
Stoyanov und der Keyboarder
Michael Vajna mit ungarischen
Wurzeln, denen es bei ihrer Mu-
siknichtzuerstumdenkommer-
ziellenErfolggeht.Dagegensteht
die innere Stimme und das Ver-
arbeiten der eigenen Geschichte
imVordergrund. Ihre berührend
tiefe und melancholische Musik
kommt ohne große Effekte aus.
Im Privatclub stellen Malky ihr
Debütalbum „Soon“ vor. Die taz
verlost zwei Karten zum ausver-
kauften Konzert am 1. Oktober.

ANZEIGEN

Dialogic Movement
Forum für zeitgenössische urbane Kultur

21. September

www.radialsystem.de
030 - 288 788 588

Islamische Mystik – älter als der Islam: Cemâlnur Sargut bei ihrer Lesung in der Sehilik-Moschee in Neukölln am Donnerstagabend Foto: Lia Darjes

WAS TUN?

■ 20./21. September, Volksbühne, Rosa-Luxem-
burg-Platz

Bis zum Tod
Bei „Bis zum Tod“ han-
delt es sich um eine Oper,
und das verpflichtet wohl
zu den großen Gefühlen.
Hier geht es um die Liebe
als Kraft der Ablehnung,
ein 13-jähriger Junge ver-
strickt sich im Kampf um
die eigene Identität und
die Befreiung seines Den-
kens in einem düsteren Sog aus Fantasien. Das lädt in
der Volksbühne zu einer imaginären Vernichtungsorgie
familiärer Werte und sozialer Normen. Dazu hört man
düsteren Black-Metal. Gegeben wird die Oper in engli-
scher Sprache mit deutschen Übertiteln, 20 Uhr. Karten
6–36 Euro.

■ 20. September, Babylon Mitte, Rosa-Luxem-
berg-Straße 30

Bachmann-Nachlese
Mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis kann man als
deutschsprachiger Autor schon tüchtig renommieren. Fotos: Christian Kleiner, Archiv

hen und wie wir merken, dass
wir nur Schatten hinterherlau-
fen und unsmit unwesentlichen
Dingen aufhalten. Wenn wir den
Schöpfer erkennen, der Schöp-
fung begegnen, kann uns nichts
mehr Angst machen. Um das Le-
ben zu verstehen, müssen wir
den Tod erkennen.

Viele kleine Geschichten

Oft erläutert sie ihre Gedanken
mit kleinen Geschichten, etwa
über Lehrer, die sagen, wie an-
mutig und schön doch der Pro-
phet sei, und einen anderen, der
sagte, ach wie ist der Prophet
dochhässlich. Ichverstehe sie so,
dass es verschiedene Bedeutun-
gen von Schönheit gibt; äußerli-
che und wesentliche.

In einer Geschichte kriecht ei-
nem Schlafenden eine Schlange
in den Mund. Er wurde gerettet,
nachdem er viele Äpfel aß. Das

Bild ist schön, die Bedeutung ist
mir nicht ganz klar. In einer an-
deren steht ein Betender nicht
auf, als ein Landrat in den Raum
kommt. Der Obere beschwert
sich; der Betende fragt: „Was bist
du, was möchtest du noch wer-
den?“ – „Präsident.“ – „Und
dann?“

AmEnde steht das Nichts. Der
Tod. Aber auchdie Schönheit des
Paradieses. „Wir kommen auf die
Welt, um ein Spiegel des Schöp-
fers zu sein; wir können nicht
den Schöpfer lieben und Teile
seiner Schöpfung ablehnen.“ Al-
les muss enden, unsere inneren
Organe sind hässlich. „Wenn ich
sie jetzt hier hinlegen würde,
würden Sie alle weglaufen.“Man
soll nie schlecht über andere re-
den, man soll nicht ständig kla-
gen, sondern der Schöpfungund
dem Schöpfer zugewandt leben.

Kurz kommt sie auch auf

Selbstmordattentäter zu spre-
chen: Jene würden unislamisch
handeln. Ein wahrer Mystiker
würde nicht einmal auf den
Tisch schlagen, weil auch der
TischTeilderSchöpfungist. Inal-
lem ist Gott. Auch Krankheiten
sind ein Geschenk Gottes. Wir
können nichts ändern, aber in
Übereinstimmung mit unserem
Schicksal leben. Was wiederum
nicht heißt, dass wir uns nicht
engagieren sollten. Undwenn ei-
nem jemand Böses zufügt, muss
man 40 Tage gut von ihm den-
ken, dann wird er dein Freund.

Mit einem „Gott schütze
euch“ endet der Vortrag, die Pre-
digt von Cemâlnur Sargut. In ei-
ner langen Schlange stehen die
Leute danach vor der Moschee
am Büchertisch, lassen ihre Bü-
cher signierenund fotografieren
die Sufistin. Es ist ein schöner
Herbstabend.

Ein Vortrag, eine Predigt
LITERATURFESTIVAL Eine echte Istanbuler Dame: Die Sufi-Autorin Cemâlnur Sargut spricht
in der Sehitlik-Moschee frei undmit großer Freude über das Im-Ganzen-Aufgehen

Kurz kommt sie auch
auf Selbstmordatten-
täter zu sprechen: Jene
würden unislamisch
handeln. Ein wahrer
Mystiker würde nicht
einmal auf den Tisch
schlagen, weil auch
der Tisch Teil der
Schöpfung ist

VON DETLEF KUHLBRODT

Am Donnerstag hatte Cemâlnur
Sargut ihrenerstenvonzweiAuf-
tritten im Rahmen des Interna-
tionalen Literaturfestivals in der
Sehitlik-Moschee Neukölln, am
Columbiadamm.InderTürkei ist
die Sufi-Autorin berühmt. Sie er-
läutert in ihren „Radiogesprä-
chen“ die Lehren ihres Meisters
Ken’an Rifâî, in denen es vor al-
lem um die „Befreiung des Men-
schen von seinem eigenen Ego
geht. SargutundRifâîgehörenzu
den wichtigsten zeitgenössi-
schen Leitfiguren des Sufismus
in der Türkei, die diese uralte,
dem Inneren des Menschen zu-
gewandteStrömunginderheuti-
gen Zeit zugänglich machen“,
heißtes imProgrammheftdesLi-
teraturfestivals.

Islamische Mystik. Älter als
der Islam.

Es ist ein wunderschöner
Herbstabend in der Moschee ne-
ben dem Islamischen Friedhof,
den es seit 1866 gibt. Ich fühle
mich ein bisschen unsicher, weil
ich selten in einer Moschee bin
und weder mit dem Islam noch
mit dem Sufismus, der oft als
mystische Strömung innerhalb
des Islams beschrieben wird,
gleichzeitig aber als älter als der
Islam gilt, vertraut bin. Da ich
auchkeinTürkischverstehe, füh-
le ich mich ein bisschen wie im
Urlaub.

Die an der osmanischen Ar-
chitektur des 16. und 17. Jahrhun-
derts orientierte Moschee ist
sehr schön. Besonders gut gefal-
len mir die himmelblauen Farb-
töne und dass Kinder in der Mo-
schee spielen und dass man auf
schönen Teppichen sitzt. Fast
hundert Leute sind gekommen;
meist türkische Frauen. Die
Deutschen sind in der Minder-
heit und scharen sich um Melek
Karlimaz, die für die Überset-
zung zuständig ist. Pinar Çetin
fasst dieGeschichte derMoschee
kurz zusammen und erklärt,
dass die Moschee ein „Ort des
Sich-dankend-Niederwerfens“
sei. Sie kündigt Cemâlnur Sargut
als „echte Istanbuler Dame“ an.

Sargut erzählt, dass sie zum
ersten Mal vor zwölf Jahren in
Deutschland über die Schönheit
ihrer Religion gesprochen habe,
über den „wahren Islam, der das
ganze Universum berührt“. Sie
spricht frei undmit großer Freu-
de über das Im-Ganzen-Aufge-

Filme u.a. mit Lina Bo Bardi, Ingmar
Bergman, Duncan Campbell,
Michael Haneke, Musidora, Béla
Tarr. Filmgespräche mit Gästen.

26.09. Fedora (R: Billy Wilder) /
Swan Song: Die Geschichte von

Billy Wilder’s „Fedora“

(R: Robert Fischer, zu Gast, im
Gespräch mit Hans Helmut Prinzler)

27.09. Miradas Múltiples,

la máquina loca (R: Emilio Maillé,
zu Gast, Deutschlandpremiere)

Eine Werkschau

10.09.–12.10.2014 im
Zeughauskino, Unter den Linden 2
Eintritt: 5 €, Festivalpass: 30 €
www.doku-arts.de

Second Hand
Cinema
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STELLENANGEBOTE

■ Suche eine Sekretärin für Baugewerbe. Einkom-
men und Bürozeiten/Arbeitszeiten werden gemein-
sam abgesprochen und verhandelt. Die Arbeitszeit
könnte zwischen 4-8 Stunden täglich liegen. Das
Büro befindet sich in Grunewald , Kronbergerstr. 2,
14193 Berlin. Termin für ein Vorstellungsgespräch

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

WOHNEN WG
■ WG sucht MitbewohnerIn. 10 QM, 200 Euro,
Mitte. Für immer. taz-Abo vorhanden. Mehr Infos:
wg-gesucht.de/4672219.html

WOHNPROJEKTE
■ Natürlich Leben! 1h/70km nördl.von Berlin. Hof-
gemeinschaft sucht Leute u. Kinder! Toller ökolg. 4-
Seit.Hof + 7000qm Garten bieten Platz für kreative
Ideen, natürl. Wohnen. Schulgründung geplant.
Mietwohng. (40-80/100m2) + Bauprojekt ge-
plant. Nähe Stechlinsee. Kontakt:
www.generationsuebergreifend.de
☎0177/1988 708

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

■ Wir kaufen gerne Bücher: Foto, Literatur, Philo-
sophie, Geschichte, Soziologie, Film und Theater!
Antiquariat Kalligramm ☎/Fax 614 44 25

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-

bitte unter folgender Nummer vereinbaren. Mobil:
☎0160/991 94 676. Montag bis Freitag von 9:00
Uhr bis 18:00 Uhr

STELLENGESUCHE

■ Frau mit viel Erfahrung sucht Putzstelle o. Mini-
job in Büro, Fitnessstudio, Praxis, Privathaushalt,
Kita, Schule... ☎0152/13871436 o. 0176/24686748

LESERINNENBRIEFE

Schon wieder falsch
■ betr.: „Nicht nur ein Ort zum Kränzeablegen“,
taz vom 30. 8. 14

Sowichtig die Thematisierung der „Euthanasie“-
Morde der Nazis imRahmen der Aktion T4 ist, so
wichtig sinddie korrektenDetails: FrauOpitz hat
nun bereits in einem zweiten Artikel geschrie-
ben, dass bei der T4-Aktion in Berlin 300.000
Menschen ermordet worden sind. Das ist falsch:
T4wurde zwar in Berlin koordiniert, gemordet
wurde aber deutschlandweit. Und zwar nicht
300.000Menschen, sondern etwa 70.000.Weil
aber auch außerhalb der Aktion T4 und außer-
halb desDeutschenReichesMenschenmit geisti-
gen oder körperlichen Behinderungen ermordet
wurden, beträgt die Zahl etwa 300.000.
http://gedenkort-t4.eu/vergangenheit/aktion-t4
JONAMILLER, Berlin

Nicht zu verdammen
■ betr.: „Von gewalttätig bis geisteskrank“,
taz.de vom 19. 9. 14

Natürlichmöchte ich selbst auch nicht, dass ge-
sundheitsbezogeneDaten in x-beliebigenDaten-
banken für einen fürmichnichtüberschaubaren
Personenkreis abrufbar sind. Allerdings kann ich
es durchaus verstehen, wenn die Polizei beson-
dersgewaltbereitePersonen,diewomöglichauch
noch bewaffnet sind, kennzeichnet.
Im Falle einer notwendigen Festnahmehalte ich
derartige Informationen für sinnvoll und auch

wichtig. Auch dasWissen umbestimmte psychi-
scheAuffälligkeiten/Problemekönnenhierwich-
tig sein. Diemeisten Festnahmenmit tödlichem
Ausgang entstehen durch simpleMissverständ-
nisse und die Unkenntnis über psychische Er-
krankungen.Wenn ich als Polizist Kenntnis da-
von habe, dass es sich bei der Person umeinen –
zumBeispiel – schizophrenen odermanischen
Menschen handelt, dann kann eine Festnahme
ganz anders vorbereitet und durchgeführt wer-
den. Ohne genaue Kenntnis darüber, wer alles in
dieser Datenbank enthalten ist, wann und vor al-
lemwer darauf zurückgreifen kann,mag ich das
nicht vorbehaltlos verdammen.
STEFANWEINERT, taz.de

Nicht korrekt dargestellt
■ betr.: „Piratenpartei in Berlin: Nötigung, Be-
drohung, Wahlfälschung“, taz.de vom 19. 9. 14

Ich finde Ihren Bericht so nicht korrekt. Paragraf
6 Abs. 1 der Satzung der Piraten besagt: „Der Vor-
standmuss demMitglied vor demBeschluss der
Ordnungsmaßnahme eine Anhörung gewäh-
ren.“ Bevor diese nicht erfolgt ist, gibt es folglich
auch keinen entsprechenden Beschluss.
EntsprechendsprichtderBundesvorsitzendeSte-
fan Körner auch korrekt von einemOrdnungs-
maßnahmen-Antrag. Es ist höchst wahrschein-
lich, dass es eine ganzeMenge Anträgewegen
Lauer gibt, die nun erstmal in eben dieser Anhö-
rung geklärt werden sollten. In dieser Phase be-
reits vonSchiedsgericht zu sprechen, ist ziemlich
abseitig.OTLA PINNOW, taz.de

Hartz IV selbst erfahren
■ betr.: „Wowereit Nachfolge: ‚Ich bin freier
geworden‘ “, taz.de vom 18. 9. 14

„Es ist gut, wennman die Dinge, über dieman re-
det, selbstmal erfahren hat“, sagt Stadtentwick-
lungssenatorMichaelMüller. Vielleicht sollte er
mal sechsMonateHartz IV beziehen und lernen,
was das bedeutet. Ansonsten redet er sich und
seine Kandidatur schön.Wirkliche Argumente
hat er nicht geliefert, aber kann er das über-
haupt? Immerhin ist eigentlichnur einKandidat,
der für Kontinuität vonWowereit steht, und das
war amEnde nicht gerade sexy, wenn auch arm.
Aber natürlich ist er gewieft und kann in der Par-
tei sich organisieren, aberwas, wenn’s nicht
reicht? Zieht er sich dann zurück? (Das hätte ich
ihn gefragt.)ANDREAS_2020, taz.de

Waschechter Berliner
■ betr.: „Der SPD-Wahlkampf kann beginnen“,
taz.de vom 15. 9. 14

KlausWowereit fand ich, abgesehen vomBER, in
Ordnung. Einwaschechter Berliner! Keiner von
dendreien scheint besonders oderherausragend
geeignet. AberMichaelMüller istmir noch am
sympathischsten und amglaubwürdigsten,
wenn es umStadtentwicklung, Umweltentwick-
lung,Arbeiten,WohnenundLeben inderZukunft
geht. Denn das soll ja Berlin sein, eine Stadtmit
Weitsicht und Zukunft für die unterschiedlichs-
tenMenschenmit ihren unterschiedlichenKul-

turen und Traditionen. KlausWowereit sollte die
Position des Kultursenators übernehmen, wenn
er das selber nochwill.GERDA FÜRCH, taz.de

Zeit für Neuanfang
■ betr.: „Wowereit Nachfolge: ‚Ich bin freier
geworden‘“, taz.de vom 18. 9. 14

Als Senator für StadtentwicklungundUmwelt ist
HerrMüller auch für das Tempelhof-Abstim-
mungsergebnis verantwortlich.Man lese seine
Kommentare vor und nach der Entscheidung
noch einmal nach. Die SPD-Mitglieder sollten
sich auch fragen, ob eswirklich im Interesse der
Öffentlichkeit ist, dass die Stadtmit denWoh-
nungsbaugesellschaften nach denDenkmodel-
len der 80er und 90er Jahremonofunktionalen
Wohnungsbau betreiben sollte. Es ist Zeit für ei-
nenNeuanfang, auch personell.
WILFRIEDWANG, taz.de

Kindeswohl gefährdet
■ betr.: „Streit mit dem Jugendamt: Bezirk droht
Roma“, taz. de vom 17. 9. 14

Dass das Kindeswohl unter den dortigen Bedin-
gungen gefährdet ist, dürfte ja wohl außer Frage
stehen. Die Kinder haben keine sanitären Ein-
richtungen, sie werden zumeist weder Schule
noch Kindergarten besuchen, sie lernen also
nicht das, was für ein Zusammenleben in diesem
Landewichtig wäre – sofern ein dauerhafter Auf-
enthalt angestrebt wird.Dr.McSchreck, taz.de

VERANSTALTUNGEN

Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor. Die veröffentlichten Briefe geben nicht unbedingt die Meinung der taz wieder.
die tageszeitung|Rudi-Dutschke-Str. 23|10969 Berlin | briefe@taz.de |www.taz.de/Zeitung

Förderung möglichCharlottenstr. 2, 10969 Berlin
030 /259 008-0www.forum-berufsbildung.de

> Kaufmann/frau Einzel-
handel Naturkost IHK

> Naturkostfachkraft
> Bio-Wissen Pakete
> Naturkostfachberater/in
> Gesundheitsberater/in FBB

> Ernährungscoach FBB

> Koch/Köchin IHK

NachhaltigBIO – clever@ job

NEU Zweiter Standort

im Umwelt-
Bildungszentrum Berlin

Kladower Damm 57

14089 Berlin

Stiftung

Schloss Neuhardenberg

Johann Sebastian Bach

GOLDBERG-VARIATIONEN
Ragna Schirmer, Klavier

So 28. September, 20 Uhr

Schinkel-Kirche Neuhardenberg

präsentiert von

Information & Vorverkauf:

Telefon 033476 – 600 750

www.schlossneuhardenberg.de

Foto: © Robert Dämmig

ten unter ☎ 0172/477 09 29 Bitte heben Sie diese
Anzeige auf, falls Sie später auf meine Hilfe zurück-
greifen wollen!

KONTAKTE + FREUNDE

■ Vorsicht Bildende Kunst! Anschluss an tolle und
kreative Künstlergruppe in Berlin oder Potsdam ge-
sucht. ☎ 0176 653631262

PASS VERLOREN

■ Pass verloren. Nadia Kalaf. Tel. 0176 930 50933

■ Pass verloren. Hussein Al-awad. Tel. 0157 315
61222.

AUS- UND FORTBILDUNG

MUSIK.

MELLOW MARK UND

ROBOTER. CHRISTIAN

HAASE UND BAND.

RIGHT NOW.
ANDREJ HERMLIN

AND HIS SWING

DANCE ORCHESTRA.

ROSA-LUXEMBURG-PLATZ

BERLIN-MITTE
20.9.2014

EINTRITT FREI

WWW.FEST-DER-LINKEN.DE

TICKETS 030 –44315100 // WWW.KESSELHAUS.NET

Di 23.09. // Maschinenhaus // 20h

Benjamin Lacombe
interpretiert

MADAME BUTTERFLY
Musik, Live-Malerei

& Lesung

Mi 15.10. // Palais // 20h

Maxim Leo liest
WAIDMANNSTOD
›› BUCHPREMIERE ‹‹

Krimidebut des Erfolgsautoren
präs. v. Georg Büchner Buchladen & Kesselhaus
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SATT &
SELIG

nannte Vorderwürze in die Sud-
pfanne zurückgeleitet. Welche
Sorten Hopfen nun ins Gebräu
kommt, lernen die Teilnehmer,
ist immens wichtig für den spä-
teren Biergeschmack, der Hop-
fen sorgt auch für den Bier-
schaum. Nach dem Erhitzen der
Vorderwürze auf 100Grad ist die
Stammwürze erreicht. Dann
wird der Sud über den Kühler in
die Gärbottiche gepumpt. Die
ZugabevonHefesorgtnundafür,
dass der Zucker zu Alkohol und
Kohlensäure vergärt. Im Gärbot-
tich liegt der Sud mindestens ei-
ne Woche, zu lange, um drauf zu
warten. Die Teilnehmer treffen
sich deshalb rund vier Wochen
später wieder zu einer Nachbe-
reitung, hier werden noch mal
Fragen zum Brauprozess geklärt
und, eigentliches Ziel des Gan-
zen, endlich auch das selbst ge-
machte Bier verkostet.

Ähnlich verlaufen auch die
sechsstündigen Braukurse im
Flessa Bräu. Die kleine Fried-
richshainer Kiezbrauerei im
Hinterhof bietet regelmäßige
Gruppenseminare an, Chef
Christoph Flessa nimmt aber
auch „Einzelschüler“ an, die für
eine Teilnahmegebühr von 275
Euro einen ganzen Arbeitstag in
der Brauerei verbringen und
demBrauerdabeiganzgenauauf
dieFingerguckendürfen,praxis-
nahe Tipps undhandfesteMitar-

„Hopfen, Malz und Muskelschmalz“
SELBER MACHEN Bei Braukursen kannman viel über Bier lernen, von den unterschiedlichsten Hopfensorten bis zur bewegenden Frage,
woher eigentlich der Bierbauch kommt?Das Beste kommtdann zumSchluss: wenndie Teilnehmer ihr selbst gemachtes Bier probieren

Rund drei Stunden
dauert es, bis die Stär-
ke des Gerstenmalzes
zu Malzzucker umge-
wandelt worden ist –
genug Zeit für ein
Braumeisterschnitzel

VON MICHAEL PÖPPL

Bier brauen könnte ganz einfach
sein:Mannehmeeinensauberen
handelsüblichen Blecheimer,
MalzundWasser, erhitze es, gebe
Hopfen dazu, erhitze es erneut
und lasse das Gebräu mit etwas
Hefe einige Zeit bei niedrigen
Temperaturen gären – fertig ist
dasBier.DaserzähltBraumeister
Thorsten Schoppe gern, wenn er
Braukurse gibt. Ob das, was im
Lauf der Zeit dann im Eimer ent-
steht, allerdings dann genauso
gut schmeckt wie Schoppes
handwerklich perfekt gebraute
Biere, das sei mal dahingestellt.
Der Kreuzberger war 2001 einer
derVorreiter der Craftbier-Bewe-
gung inBerlin. SeinBrauhausam
Südstern ist heute beliebter
Treffpunkt bei jüngeren Craft-
beer-Kollegen, denen er auch
mal seine Brau-Hardware zur
Verfügung stellt.

Beim Kurs im Brauhaus Süd-
stern, der zwei- bis dreimal im
Monat stattfindet, lernen Brau-
anfänger zuerst die verschiede-
nen Bierbestandteile kennen:
Welche Sorten Gerste werden
verwendet, wie funktioniert das
Maischen, was bewirkt der Hop-
fen? Gemeinsam wird der Sud
hergestellt, natürlich von Hand,
nicht umsonst ist SchoppesMot-
to: „Hopfen, Malz und Muskel-
schmalz“. In der Sudpfanne wird
das Brauwasser mit dem ge-
schrotetenMalzvermengt, unter
ständigem Rühren wird die ent-
standene Maische auf gut 60
Grad erhitzt, je nach Brauerei
und Biersorte kann das variie-
ren. Runddrei Stundendauert es
dann, bis die Stärke des Gersten-
malzes zuMalzzuckerumgewan-
delt worden ist. Genug Zeit für
ein Braumeisterschnitzel oder
vegetarische Maultaschen, Biere
aus der Hausbrauerei gehören
zurPausenatürlichdazu, inklusi-
ve Fachkunde: Warum ist zum
Beispiel Schwarzbier schwarz
oder Weißbier gelb? Was bedeu-
tet die Stammwürze-Angabe auf
dem Flaschenetikett? Oder die
Erklärung, woher eigentlich der
Bierbauch kommt.

Nach der Pause wird der Sud
in den Läuterbottich umge-
pumpt, dort werden die festen
Bestandteile, der Treber, vom
restlichenSudgetrennt,diesoge-

ANZEIGE
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Das Auge trinkt mit: ein kritischer Blick aufs Selbstgebraute Foto: Gordon Welters/laif

beit natürlich inklusive. Nach
solch einem Kurs kann man
dann auch „zu Hause mit einfa-
chen Mitteln“ sein eigenes Bier
brauen, wie Flessa verspricht.

Dass Bierbrauen keine reine
Männerdomäne ist, beweist die
kleine Brauerei der Alten Börse
inMarzahn.Fürdas„Marzahner“
ist nämlich Aurora Faccini ver-
antwortlich,diegebürtigeRöme-
rin bietet auf dem sanierten
Schlachthofgelände preiswerte
Brau-Schnupperkurse für
12 Euro pro Teilnehmer an. Die
„Hobbybrauerin“, wie Faccini
sich selbst bezeichnet, sprüht
vor Freude,wenn sieüber die Zu-
taten ihres feinen Bieres spricht,
das in der Braustube der Alten
Börse ausgeschenkt wird. Der
kleine Kurs sei ideal für Firmen-
gruppen, die sich hier auf dem
Gelände zu Tagungen treffen
oder als Zusatzprogramm für

Firmenfeiern: „Es geht zuerst
einmal um die Sinnlichkeit des
Bierbrauens. Man darf alles an-
fassen, probieren und riechen,
auchmit anfassen, wenn es zum
Beispiel ums Malzschrotten
geht.“ Biertrinken gehört natür-
lich auch dazu. Beim sechsstün-
digen Tageskurs wird der ganze
Brauprozess bis zur Hefezugabe
absolviert, auch eigene Rezepti-
deen können umgesetzt werden.
Während der obligatorischen
Brotzeit erläutert Faccini Bier-
sorten und Brauarten, erzählt
Geschichten und Anekdoten
über Berliner Bier und sie beant-
wortet auch die Frage, warum in
den Biergärten fast immer hohe
Kastanien stehen. Das selbst ge-
braute Bier wird den Probanden
vier bis fünfWochen später nach
Hause oder in die Firma ge-
schickt,wennsienichtselbstvor-
beikommen können.

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

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

Kurs halten

■ Brauhaus Südstern: Hasenhei-
de 69, 10967 Berlin, Tel. (0 30)
69 00 16 24, www.brauhaus-sued-
stern.de. Großer Braukurs, ca. 6
plus 3 Stunden, 79 Euro p. P., Klei-
ner Braukurs, 1 Tag, 59 Euro p. P.
■ Brauerei Flessa: Petersburger
Str. 39, 10249 Berlin, Tel. (0 30)
23 47 08 31, www.brauerei-fles-
sa.de. Gruppenkurs, Dauer:
6 Stunden, 80 Euro p. P., individu-
eller Kurs 275 Euro p. P.
■ Marzahner: Alte Börse Mar-
zahn, Beilsteiner Straße 51–85,
12681 Berlin, Telefon (0 30)
55 0740 74, www.marzahner.de.
Kleiner Braukurs, 2 Stunden,
12 Euro p. P., Großer Braukurs,
6 Stunden, 49 Euro p. P.
■ Brauhaus Spandau: Neuendor-
fer Straße 1, 13585 Berlin, Tel.
(0 30) 35 39 07-0, www.brauhaus-
spandau.de. Kursdauer: 8 Stun-
den, 79 Euro p. P. (mpö)

Boxhagener Str. 24
10245 Berlin Friedrichshain
www.getraenkefeinkost.de

gibts bei uns nicht, dafür aber

• 350 Biere aus aller Welt

• 100 Sorten Craft Beer

• 100 alternative Limonaden

FREIBIER



50 SONNABEND/SONNTAG, 20./21. SEPTEMBER 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG www.taz.de | anzeigen@taz.de taz.thema | satt & selig

im In- und Ausland ab. Beim
„Berlin Craft Bier Fest“ im Mai
zeigten elf Mikrobrauereien auf
dem RAW-Gelände in Friedrichs-
hain,wasdasBierfass tatsächlich
hergeben kann. Mehr als 6.000
Besucher kamen und probierten
Sorten wie das würzige „Holy
Shit Ale“ von Schoppebräu, die
„Berliner Nacht“ von Brewbaker,
die nach Kaffee, Karamell und
dunkler Schokolade schmeckt,
oder das pfefferige „Szechuan

Saison“ von Vagabund. Die Ver-
wendung von ungewöhnlichen
Aromen wie Chili oder Pfeffer
hat Spengler von Anfang an fas-
ziniert, neben dem Pale Ale und
dem Szechuan Saison produzie-
ren die drei Vagabunden auch
ein cremiges Coffee Stout. Das
darf wegen des Reinheitsgebots
zwar nicht „Bier“ heißen, ihren
Gästen ist das aber egal.

Ermöglicht wurde „Berlin’s
first Community supported Bre-

Das kesselt: Michael Schwab von Brewbaker schaut nach dem Rechten Foto: Gordon Welters/laif

ANZEIGE

Im alten Westberlin schossen
einst die Kollektive wie Pilze aus
dem Boden: Druckereien, Knei-
pen, Handwerksbetriebe oder
Weinläden wurden gemein-
schaftlichorganisiert.Nurweni-
ge haben, zumeist in anderer
Form,überlebt. „DieWein&Glas
Compagniewar1976einpoststu-
dentischesProjektvonarbeitslo-

sen Stadtplanern und Architek-
ten“, wie Georg Mauer erzählt.
„Der Weinverkauf war von An-
fang an Grundlage des Ge-
schäfts, die handwerkliche Ver-
arbeitungvonGlaskamnierich-
tigindieGänge.“DerNameblieb
dennoch. Mauer kam knapp ein
JahrspäterzurWein&GlasCom-
pagnie.AhnungvomMetierhat-
te er schon: Er stammt aus einer
Winzerfamilie in Eltville im
RheingauundiststudierterÖno-
loge.AusdemeinstigenWestber-
liner Kollektiv ist längst eine
GmbH geworden, Georg Mauer
und sein Kollege Wolf Steppat
sinddieGeschäftsführer.

Der Katalog der Wein & Glas
Compagnie liest sich wie ein
Who’s who der deutschen Spit-

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

WEIN & GLAS COMPAGNIE

VompoststudentischenProjekt zumWho’swhoderdeutschenSpitzenwinzer

zenwinzer: Egon Müller von der
Mosel,KnipserausderPfalzoder
GeorgBreuerausdemRheingau.
„VielederWinzer,diewirvonAn-
fang an in unserem Sortiment
hatten, sind heute weltweit be-
kannt“, sagt Mauer. Seit vielen
Jahren gilt das Geschäft nahe
dem Prager Platz als führender
Spezialist fürdeutscheRieslinge
sowie französische, italienische
und österreichische Weine in
Berlin. Das schätzen nicht nur
Einzelhandelskunden,vieleRes-

taurants und Hotels zählen zur
Stammkundschaft der Compag-
nie, der hippe Pauly-Saal in Mit-
te,dasalteingesesseneFlorianin
Charlottenburgoderdas gemüt-
liche Drei Schwestern imKreuz-
bergerBetanienhausebensowie
die Sterneköche Daniel Achilles
oder Tim Raue. „Bei uns haben
alle Mitarbeiter eine akademi-
sche oder praktische Ausbil-
dung, die mit Wein zu tun hat“,
sagt Mauer und betont, dass die
Ideen des damaligen Kollektivs
die Firma bis heute prägen. „Wir
sind zwar älter geworden, aber
unsere Grundsätze wie das be-
wusste gemeinsame Arbeiten
und den fairen Umgangmitein-
ander haben wir beibehalten.“
Zwei Weine aus biologischem

.......................................................
WEINPROBE

VON

MICHAEL

PÖPPL

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

AnbauempfiehltMauerden taz-
Lesern, zum einen den trocke-
nen Riesling 2012 von A. Christ-
mann, einen klassischen Pfälzer
Rieslingmit einem sanftenWie-
senduft und leichten Fruchtno-
ten. Ein toller Tropfen, der Spaß
macht: Auf der Zunge spielen
ausgewogen frische Frucht, an-
genehme Säure und trockene
Mineralität, rund und intensiv.
Aus der Rotweinkollektion stellt
Mauer einen Cuvée Tradition
Faugéres aus dem Languedoc
vor, fünf typische Reben der Re-
gion – Grenache, Carignan, Sy-
rah, Cinsault und Mouvèdre –
prägen diesen harmonischen
Wein von 2012. Die noch junge
Domäne Binet-Jacquet liegt an
einem Ausläufer der Cevennen,

deren kühleWinde, diemediter-
rane Sonne und die schiefer-
durchzogenen Böden verleihen
ihren Weinen eine Hauch von
Sommerblumen und einen
komplexen Geschmack aus ro-
tenFrüchtenmit viel Frische.
■ Wein & Glas Compagnie, Prinz-
regentenstr. 2, 10717 Berlin-Wil-
mersdorf, Mo.–Fr. 10–18.30 Uhr,
Sa. 9.30–16 Uhr,
www.weinundglas.com
■ Angebot für taz-Leser: Bei Ab-
nahme einer Kiste mit 12 Flaschen
„Riesling trocken “ 2012 des Wein-
guts A. Christmann (0,75 Liter,
12,70 Euro) oder einer 12er-Kiste
„Cuvée Tradition Faugéres“ 2012
der Domäne Binet-Jacquet
(0,75 Liter, 12,60 Euro) gibt’s je
eine Flasche gratis

Weizenbier oder Lager, aber et-
was Besonderes fehlte uns“, sagt
Spengler. Etwas wie ihr Ameri-
can Pale Ale, das sie seit 2013 in
der Vagabund-Bar ausschenken:
Obergärig, von bernstein- bis
dunkelroter Farbe, ein Hauch
von Südfrüchten steigt in dieNa-
se, denn vier verschiedene Hop-
fensorte sorgen für ein intensi-
ves Aroma – ein typisches Craft
Bier.

Über 90 Prozent der Brau-
menge inderHauptstadt kommt
aus der Berliner-Kindl-Schult-
heiss-Brauerei der Radeberger
Gruppe, die sieben der bekann-
testen Berliner Marken produ-
ziert. Doch der Anteil der Mi-
krobrauereien am Berliner Ge-
samtumsatz steigt stetig, seit
2008 hat sich ihre Zahl mehr als
verdoppelt, rund 20 Craftbier-
Brauereien gibt es inzwischen.
Dass das handgemachte Bier et-
was teurer ist, stört die meisten
Konsumenten nicht, wie Olaf
Hendel von der „Versuchs- und
Lehranstalt fürBrauerei inBerlin
e.V.“ (VLB) weiß: „DieMikrobrau-
ereien und ihr besonderes Ange-
bot lockenein jüngeres,konsum-
bewussteres Publikum an, das
gerne Neues probiert. Da gibt es
durchaus Parallelen zum Wein.
Diese Verbraucher sind bereit,
für das Besondere auch mehr
Geld auszugeben.“

Arrivierte Mikrobrauereien
wie die Brauerei am Südstern,
die Privatbrauerei am Rollberg
oder das Brewbaker in Moabit

sind schon seit einigen Jahren
aktiv. Die steigende Nachfrage
nach dem handgemachten Bier
hat aber zusätzlichen Schwung
in die Szene gebracht. 2012 grün-
dete sich die Brauerei von Johan-
nes Heidenpeter in der Markt-
halle Neun in Kreuzberg, gleich-
zeitig entstanden die Hinterhof-
brauerei von Christoph Flessa in
Friedrichshain und das Start-up
Beer4Wedding: Nach einer län-
geren Zeit als „Gypsie-Brewer“
bei befreundeten Kollegen ha-
ben drei Brauereistudenten der
TUsoebeneineeigeneBraustätte
inMarzahn gegründet, die „Bier-
fabrik Berlin“. Ihr „Wedding Pale
Ale“ oder ihr „Schabrackenta-
bier“ bekommt man in Weddin-
ger Kiezkneipen ebenso wie im
schickenGestalten-Café desBiki-
nihauses. Die neidlose Zusam-
menarbeit untereinander ist ein
Merkmal der Branche: „Alle
Brauer in Berlin helfen einander.
Als wir am Umbauen waren,
durftenwirunserBier fürdieBar
mal bei Heidenpeters oder mal
bei Schoppe brauen“, erzählt
Spengler von Vagabund.

In den USA hat Craftbier be-
reits sechs Prozent Marktanteil.
Der Megatrend könnte sich in
Deutschland fortsetzen. Kleine
deutsche Brauereien wie der
Braukunstkeller im hessischen
Michelstadt, dieHamburgerKre-
ativbrauerei Kehrwieder oder
die Brauerei Störtebeker aus
Stralsund räumen Preise bei re-
nommierten Craft-Beer-Events

Echte Handarbeit
MIKROBRAUEREIEN In Berlin brauen immermehr Kleinbetriebe einen
ganz besonderen Stoff, die Bierfans wissen das zu schätzen

VON MICHAEL PÖPPL

Mit einem Glühweinkocher fing
es 2011 an: In ihrer Weddinger
Küche brauten David Spengler,
Tom Crozier und Matt Walthall
ihr erstes eigenesCraftBeer, gan-
ze20Liter fasstederTopf.DieZu-
tatenhattendiedreiAmerikaner
online aus den USA bestellt: Do-
senmitMalzextrakt,Hopfenund
Flüssighefe. „Das erste Bier war
nochnichtwirklich gut“, sagt Da-
vid von der heutigen Vagabund-
Brauerei und verzieht lachend
das Gesicht. „Wir sind keine aus-
gebildetenBrauer,dasmussman
zum Glück in Deutschland auch
nicht sein.“

Bier selbstbrauen, inDeutsch-
land? – Ist das nicht Eulen nach
Athen tragen? „Unshat vor allem
die Abwechslung gefehlt. Man
bekommtzwarüberall gutesPils,

wery“übrigensdurchCrowdfun-
ding: 20.000 Euro brauchten die
drei Amerikaner für Gärkessel,
Zapfanlage und Leitungen. Als
Dankeschön versprachen die Va-
gabunden nicht nur persönliche
Umarmungen bei jeder Bierbe-
stellung: Ab 50 Euro gab es für
die Geldgeber ein exklusives Va-
gabund-T-Shirt als Dankeschön,
ab 500 Euro einen reservierten
Barhocker inklusive Namens-
schild. „Wir hatten am Anfang
nicht damit gerechnet, dass so
viele Deutsche mitmachen wür-
den. Wir dachten, dass vor allem
die Amerikaner, Engländer und
Australier in Berlin dabeiwären“,
sagt Spengler. Die Weddinger
Bierbarbrummt inzwischenund
David Spengler klingt sichtbar
stolz über die Nachfrage: „Es ist
dochschön,dassalleBerlinerun-
ser Bier somögen.“

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

...........................................................Der Mikrokosmos

■ Vagabund Brauerei, Antwerpe-
ner Str. 3, Wedding, Bar-Öffnungs-
zeiten: Di.–Sa. ab 19 Uhr,
www.vagabundbrauerei.com
■ Brauerei Flessa, Petersburger
Str. 39 (1. Hinterhof), Friedrichs-
hain, Tel. (0 30) 23 47 08 31,
www.brauerei-flessa.de
■ Bierfabrik Berlin, Beilsteiner
Str. 51–85, Marzahn,
www.bierfabrik.de
■ Heidenpeters in der Markthalle
Neun, Eisenbahnstraße 42–43,
Kreuzberg, www.heidenpeters.de
(mpö)

Gutes Brot&
feine Backwaren

Senfkruste

Unser aktuelles Quartalsbrot.

Handel und in unseren Filialen:

Kreuzberg

Cuvrystr. 22, U Schlesisches Tor

Zossener Str. 34, U Gneisenaustraße

Körtestr. 36, U Südstern

Prenzlauer Berg

Hufelandstr. 9, M4 Hufelan

Winsstr. 34, M10 Winsstraße

Alle Öffnungszeiten unter

www.beumer-lutum.de

LPG
BioMarkt

8x in Berlin

Surf ins Bio-Paradies!

 Jetzt online Mitglied werdenund

oline noch günstiger einkaufen

 Facebook

 Newsletter

 Produkt-Videos

Laden des Jahres:LPG SteglitzAlbrechtstr. 33 P

Große

Auswahl für

Veganer

lpg-biomarkt.deL
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Viele Wildpilze lassen sich nicht züchten Foto:Sandrine Pic/plainpicture

Bio seit 1979www.barnhouse.de

Limited

Edition –

nur für

kurze

Zeit!

men. Es sollte einen Bestim-
mungsschlüssel enthalten – also
die verschiedenen Merkmale
aufführen, anhand derer man
Pilzsorten unterscheiden kann:
Ist der Hut glockig, trichter- oder
eiförmig? Hat der Stiel ein Netz-
muster, ist er glatt oder faserig?
Hat der Pilz eine Knolle? Wie se-
hen die Lamellen aus? Ein Hin-
weis auf die Sorte kann auch der
Baumpartner des Pilzes sein:
Morcheln wachsen gerne unter
Eschen, Maronen lieber im Na-
delwald. Geruch oder Ge-
schmack sind keine Kriterien,
warntWestphal. Der grüne Knol-
lenblätterpilz etwa duftet ver-
führerisch nach Honig und
schmeckt mild, ist aber tödlich
giftig.

Das sollte aber niemand vom
Sammeln abschrecken. Denn
nursehrwenigeder 1.500Sorten,
die in und um Berlin wachsen,
sind so gefährlich. Außerdem ist
es die einzige Möglichkeiten, die
verschiedenen Geschmacksnu-
ancen vonWildpilzen zu erleben
– von nussig-mild (Maronen), er-
dig (Steinpilz) bis säuerlich
(Sandröhrling) oder fleischartig
(Parasol). Viele Wildpilze lassen
sich nicht züchten, und in

Deutschland ist das Sammeln
nur in kleinen Mengen für den
Eigenbedarf erlaubt. Händler
brauchen eine Sondergenehmi-
gung. Daher findet man frische
Pfifferlinge aus deutschen Wäl-
dern nur vereinzelt auf Wochen-
märkten. Die meisten kommen
von weither, aus Polen, Weiß-
russland oder Litauen, wo ganze
DörfervomPilzesammeln leben.

Wildpilze können auch heute
noch, fast 30 Jahre nach demUn-
glück von Tschernobyl, radioak-
tivbelastetsein.Nichtnurdieaus
Osteuropa: SowarBayernstärker
vom radioaktiven Niederschlag
betroffen als Litauen oder die
meisten Regionen Polens. In
Brandenburg besteht aberwenig
Grund zur Sorge. Es gehört laut
Landesamt für Umwelt, Gesund-
heit und Verbraucherschutz zu
den am geringsten von Strah-
lung betroffenen Bundeslän-
dern.

Wer trotzdemaufNummer si-
cher gehen will, kann auf Zucht-
pilze zurückgreifen. Ronald
Schulz ist einer derwenigen Pilz-
züchter der Region, die nach Bio-
standards arbeiten. Er kultiviert
auf seinem Pilzhof im branden-
burgischen Krummensee Shii-
take, Austern- und Kräuterseit-
linge, also Baumpilze, die auf
Holz wachsen, genauer gesagt
aufeinemSubstratauseinheimi-
schen Buchenholz. Gerade Shii-
take-Pilze, die man hierzulande
höchstens als getrocknete Zutat
in chinesischer Glasnudelsuppe
kannte, haben in den letzten Jah-
ren eine kulinarische Karriere
hingelegt. Ihr hellbraunes
Fleisch ist fest und saftig, sie
schmecken gedünstet, gebraten
und sogar roh, in hauchdünne
Scheiben geraspelt, etwa als Zu-
tat für Salat.

Feinschmecker können aber
auch in der Markthalle Neun bei
Vasyl Shvedyk vorbeischauen.
Der Pilzzüchter reist viermal pro
Woche 150Kilometer aus der Alt-
marknachBerlin, umseineEdel-
pilze zu verkaufen. Auch er zieht
seine Pilze ohne chemische oder
anderekünstlicheZusätze.Allein
schonderAnblick ist verlockend:
weiße Igelstachelbärte und mu-
schelförmige Austernseitlinge
sind dekorativ in Holzkisten ge-
stapelt. Beide Pilze eignen sich
gut zum Panieren und sind bei
Vegetariern beliebt. „Der Aus-
ternseitling wird wegen seines
Geruchs und Geschmacks auch
Kalbfleischpilz genannt“, sagt
Shvedyk. Erhat aucheher seltene
Zuchtpilze im Angebot, den Ro-
senseitlingetwa,derwiegebrate-
ner Speck schmeckt, oder den Li-
monenseitling, einen zartgelben
Pilz mit fruchtigem Aroma. Man
kann ihn sich, gedünstet mit ein
paar Spritzern Zitronensaft, gut
zu Fisch vorstellen.

Es gibt zig Möglichkeiten, Pil-
ze zu genießen, als Beilage, in Ri-
sotto, der Suppe oder auf dem
Flammkuchen. Man kann sie an
der Luft trocknen und zu einem
würzigen Pulver mahlen, das
Suppen und Saucen verfeinert.
AngebratenundüberNacht inei-
ner Marinade aus Öl, Weißwein-
essig,Zitrone, Senf, SalzundPfef-
fer eingelegt, sind sie etwa einen
Monathaltbar. Vasyl Shvedykhat
seine Seitlinge, zusammen mit
gerösteten Mandeln, Arganöl
und Honig, sogar zu einem nus-
sigen Brotaufstrich püriert. Am
liebsten, sagt er, mag er aber die
puristische Variante, weil da der
markante Eigengeschmack am
besten zur Geltung kommt: Pilze
schneiden, putzen, mit ange-
schwitzten Zwiebelchen, einem
Hauch Knoblauch und etwas
Butter in die Pfanne. Dazu einen
Toast, sonst nichts.

Eine Delikatesse für Bestimmer
STIEL & HUT Noch bis zum ersten Frost haben Pilze Hochsaison. Sammler sollten einiges
beachten. Wer will, kann einige Baumpilze auch in Bioqualität vom Züchter kaufen

Rund 1.500 Sorten
wachsen in und um
Berlin, ein Pilzbuch
gibt Orientierung

VON ULRIKE SCHATTENMANN

Vier Köpfe beugen sich über ei-
nen Pilz, der appetitlich duftet
und weiße Flöckchen auf der
braunen Haube hat. „Keine Rie-
fen“, ruftElisabethWestphal, zau-
bert ein kleines Messer aus der
Tasche und zieht vorsichtig et-
was Haut vom weißen Stiel ab.
Darunter bleibt das Fleisch rosa.
Ein gutes Zeichen.

Die Ernährungsberaterin ist
eine der wenigen Pilzsachver-
ständigen in Berlin. Zu ihr kom-
men Pilzsammler, die sich nicht
ganz sicher sind, ob das, was sie
beim Waldausflug gefunden ha-
ben, auch ohne Bedenken in der
Pfanne landen kann. Oft sehen
sich genießbare und giftige Sor-
ten nämlich täuschend ähnlich.
Oder anders ausgedrückt: Zwi-
schen dem schmackhaften Perl-
und dem gefährlichem Panther-
pilz liegennureinpaarRiefen.So
heißen die feinen Rillen amRan-
de des Huts, die aussehen wie
mit dem Kamm gezogen. „Beim
Pantherpilz ist die Knolle vom
Stil zudem deutlich abgesetzt,
und das Fleisch weißlich ge-
färbt“, erklärt Westphal, die auch
regelmäßig geführte Pilzwande-
rungen ins Berliner Umland an-
bietet.

Sie rät allen Pilzsuchern, die
sichunsicher sind, eingutes Pilz-
buch mit in den Wald zu neh-

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

...........................................................Die Richtigen finden

Züchter:
■ PilzhofDr.Schulz, Dorfstraße16,
Krummensee, Hofladen jeden
Freitag und Samstag von 9 bis
17 Uhr geöffnet. Am 3. Oktober
Erntedankfest mit Pilzberatung,
www.pilzhof.de
■ Bio-Edelpilze aus der Altmark
auf dem Wochenmarkt in der
Markthalle Neun, Dienstag, Frei-
tag und Samstag 10–18 Uhr sowie
auf dem Streetfood Thursday, Ei-
senbahnstraße 42/43, Kreuzberg,
www.bioedelpilze-altmark.de
Sachverständige:
■ Deutsche Gesellschaft für Myko-
logie, www.dgfm-ev.de
■ NABU Landesverband Berlin,
berlin.nabu.de/tiereundpflan-
zen/pilze
■ Elisabeth Westphal, Büro der
Grünen Liga, Prenzlauer Allee 8,
Montag bis Mittwoch 9–15 Uhr
oder donnerstags auf dem Öko-
markt am Kollwitzplatz, Telefon
44 33 91 48. Termine für ihre
Pilzwanderungen unter
www.grueneliga-berlin.de
Literatur:
■ Tanja Böhning, Andreas Gmin-
der: Handbuch für Pilzsammler:
340 Arten Mitteleuropas sicher
bestimmen. Mit Rezepten zu den
beliebtesten Speisepilzen. Kos-
mos Verlag, 19,99 Euro. (us)
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PARDON
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AN DER PANKE (3)

Serena und Emiliano aus Italien
wohnen imWedding. Auf der Su-
che nach schönen Tischtennis-
plätzen laufen sie bis zum Pan-
kower Bürgerpark.

Foto: Miguel Lopes

len und laut einer Polizeispre-
cherin auf dem Gelände lebten.
Vier von ihnen befinden sich in
Haft, einer liegtmit Brandverlet-
zungen imKrankenhaus. Der zu-
nächst erhobene Vorwurf des
versuchten Mordes wurde am
Freitag fallen gelassen. Nunwer-
de gegen die Männer wegen
schwerer Brandstiftung ermit-
telt. Auch zwei weitere der rund
100 BrachenbewohnerInnen er-
litten Brandverletzungen.

Am Freitagmittag ist die
Schlesische Straße erneut für

sich um Angebote für Unter-
künfte zu kümmern. Bezirks-
sprecher Sascha Langenbach be-
stätigt das der taz: Es seien Listen
mit Anlaufstellen verteilt und
die PolizistInnen angewiesen
worden, die AnwohnerInnen
darüber zu informieren. Mit den
SozialämternallerBezirkewerde
man sich um alternative Unter-
bringungsmöglichkeiten für die
nun obdachlosen Brachenbe-
wohnerInnen bemühen, einMit-
arbeiter des Bezirksamtes sei da-
für vor Ort.

dachlos Gewordenen auf das An-
gebot des Bezirks aufmerksam
machen sollen. Immerhin kön-
nen sie an den Mitarbeiter des
Bezirksamts verweisen, der
Adresslisten mit Anlaufstellen
hat, sich aber mangels entspre-
chender Sprachkenntnisse mit
den meisten Brachenbewohne-
rInnen nicht verständigen kann.
Erst mithilfe einer Dolmetsche-
rin gelingt es, Galip und anderen
BewohnerInnen klarzumachen,
dass sie sich – abhängig vomAn-
fangsbuchstaben ihres Nachna-
mens – bei den Sozialämtern der
Bezirke melden sollen. Das gehe
aber erst Montag, so der Bezirks-
amtsvertreter. Vorher, empfiehlt
er der immer größer werdenden
Gruppe bulgarischer Roma, soll-
ten sie sich am besten an die No-
tunterkunft in der Frank-
linstraße wenden. Wo die genau
ist, kann er nicht sagen.

Wohin nun?

Nicht nurGalip und seine Freun-
de sind ratlos. „Schön“ sei das Le-
ben auf der Brache gewesen, sagt
der51-Jährige,derseiteinemJahr
dort gelebt und auf Baustellen
gearbeitet hat. Wie es jetzt wei-
tergehen soll, weiß er nicht. Er
schiebt einen Freund nach vor-
ne, der deutlich sichtbar ein
schlecht verbundenes Loch im
Kehlkopf hat. Er sei kürzlich ope-
riert worden, erzählt der Bulgare
mit kaum hörbarer Stimme. Wo
er jetzt hinsoll, weiß er nicht:
„Am liebsten möchte ich ins
Krankenhaus zurück.“ Der Ver-
treter des Bezirksamts emp-
fiehlt, einenNotarztwagenzu ru-
fen. Eine Unterstützerin küm-
mert sich um den Mann. „Hier
haben auch Familien mit Kin-
dern gelebt“, schimpft eine Frau
an der Absperrung: „Fragen Sie
mal, wo die jetzt hinsollen!“

Auf die Brache können sie
nicht zurück. Noch am Freitag
wolle der Eigentümer dieHütten
abreißen, so einer der Warten-
den. Was dann mit dem Grund-
stück geschieht, weiß auch der
Vertreter Friedrichshain-Kreuz-
bergs nicht: Das sei jedenfalls
nicht Sache des Bezirks.

Cuvry-Brache ist wieder Brache
RÄUMUNG Die Polizei nutzt einen Brand auf dem Gelände, um es abzusperren und dem
Eigentümer zurückzugeben. Viele Bewohnerwissennunnicht,wo sie künftig leben sollen

VON ALKE WIERTH

UND VERA REITZENSTEIN

Vor der Polizeiabsperrung
herrscht Partystimmung: Tou-
risten stehen in großenGruppen
in der Nacht zu Freitag auf der
SchlesischenStraße, trinkenBier
und schauen interessiert. Aus
den Kneipen schallt Musik, die
Stimmung ist ausgelassen. Auf
der Kreuzung vor der Cuvry-Bra-
che steht die Feuerwehr mit ei-
nemgroßen Leiterwagen, die Po-
lizei ist gleich mit einem Dut-
zend Mannschaftswagen vertre-
ten. Auf der Brache, auf der laut
Schätzungen 150 Menschen in
Zelten und selbst gezimmerten
Häuschen leben, hat es gerade
gebrannt. Mehrere Hütten gin-
gen lichterloh in Flammen auf.

Polizei und Eigentümer nutz-
ten die Gelegenheit und sperren
dasGeländeab: Sie lassenkeinen
der vor dem Feuer geflüchteten
Bewohner wieder auf das Gelän-
de. Vor allem Roma-Familien,
überwiegend aus Bulgarien, Ob-
dachlose und Flüchtlinge, aber
auch Menschen auf der Suche
nach alternativen Lebensformen
hatten das verwilderte Gelände
zwischen Schlesischer Straße
und Spreeufer belebt.

Protest gegen Baupläne

Besitzer des 10.000 Quadratme-
ter großen Grundstücks ist seit
2011 der Berliner Immobilien-
entwickler Artur Süsskind. Ge-
gen seinen Plan, dort eineWohn-
anlage mit Kita und Einkaufs-
möglichkeiten zu bauen, hatte
sich im Bezirk Widerstand for-
miert. Seit mehr als zwei Jahren
leben Menschen auf der Brache:
Für die einen war es ein Frei-
raum, für andere ein Slum. Zu-
letzt hatten sich immer mehr
Anwohner über die Besiedlung
und untragbare Zustände be-
schwert.

Am Donnerstagabend hatten
Anwohner die Feuerwehr alar-
miert. Direkt nachdem der
Brandgelöschtwar,nahmdiePo-
lizei fünf der Brandstiftung tat-
verdächtige Männer fest, die aus
Polen und Estland stammen sol-

Nabu unter Höchstspannung

Der Naturschutzbund Branden-
burg (Nabu) will den Bau einer
neuen Höchstspannungsleitung
durch die Uckermark per Ge-
richtsbeschluss stoppen.Wie der
NabuamFreitag inPotsdammit-
teilte, will er im Eilverfahrenmit
einer Klage vor das Bundesver-
waltungsgericht ziehen. Sämtli-
che Einwände, die im Planfest-
stellungsverfahren vorgetragen
wurden, seien durch die Geneh-
migungsbehörde zurückgewie-
sen worden. Laut Nabu bestehen
Zweifel,dassdieTrassedurchdas
Biosphärenreservat Schorfhei-

de-Chorin energiewirtschaftlich
nötig ist. Die 115 Kilometer lange
Trasse soll von Neuenhagen
(Märkisch-Oderland) bis Berti-
kow (Uckermark) verlaufen und
eine Spannung von 380 Kilovolt
haben. Der Planfeststellungsbe-
schluss sei bereits erteilt. „Diese
Leitung ist enorm wichtig, um
denWindstromausdemNordos-
ten inRichtungderVerbraucher-
zentren im Südwesten zu trans-
portieren“, hatte die Sprecherin
des Eigentümers „50 Hertz“,
Yvonne Saßnick, vor Kurzem er-
klärt. (dpa)

Senat lobt Asylrechtsverschärfung

Die Verschärfung des Asylrechts
ist vom Senat einhellig begrüßt
worden. Die Reform setze die
richtigen Akzente, sagte der Re-
gierende Bürgermeister Klaus
Wowereit (SPD) am Freitag. Mit
der zuvor vom Bundesrat verab-
schiedeten Gesetzesnovelle wer-
den die drei Balkanstaaten Bos-
nien-Herzegowina, Mazedonien
und Serbien als sichere Her-
kunftsstaaten eingestuft. Flücht-
linge von dort können somit
schneller zurückgeschickt wer-
den. Gleichzeitig sind Erleichte-

rungen für Flüchtlinge in
Deutschland beim Zugang zum
Arbeitsmarkt sowie bei der Resi-
denzpflicht vorgesehen. Wowe-
reit forderte die Bundesregie-
rung auf, den Kommunen stär-
kerzuhelfen. „Ichhaltees fürun-
abdingbar, dass die Regierung
ihre Unterstützung verstärkt,
denn angesichts der aktuellen
und noch erwarteten Flücht-
lingszahlen sind viele Kommu-
nen – auchBerlin – schon jetzt fi-
nanziell extrem belastet“. (epd)
Nachrichten SEITE 3

Ehemalige Bewohner retten ihre letzten Habseligkeiten Foto: Christian Mang

ANZEIGE

den Autoverkehr gesperrt, auf
den Gehwegen von Schlesischer
Straße und Cuvrystraße stehen
Schutzgitter. Gut 100 PolizistIn-
nen sichern die Absperrung. Das
Grundstück sei „um 11.10 Uhr an
den Eigentümer übergeben wor-
den“, sagt eine Polizeisprecherin.
Man bleibe vor Ort, bis der das
Gelände gesichert habe: „Dann
muss der Besitzer für Security
sorgen.“ Arbeiter haben in sei-
nem Auftrag bereits einen Bret-
terzaun um das Gelände errich-
tet. DieHüttenundZelte, die den
Brandunbeschadet überstanden
haben, stehen noch.

Die EinwohnerInnen hätten
das Gelände nach dem Brand
freiwillig verlassen, so die Poli-
zei: Der Bezirk habe zugesichert,

Doch denjenigen Bewohne-
rInnen, die noch ratlos außer-
halb der Absperrungen darauf
warten, ihre Habseligkeiten aus
denHütten zu holen, ist das neu.
Immer nur höchstens zu zweit
und von PolizistInnen begleitet
werden sie zu ihreneinstigenBe-
hausungen durchgelassen. Nein,
er wisse nichts von einem
Hilfsangebot des Bezirks, sagt
Galip, ein 51-jähriger Rom aus
Bulgarien, der Türkisch spricht.
In Plastiktüten und einen fröh-
lich lila gepunkteten Einkaufs-
rolli haben seine Schwester und
er ihre Besitztümer gepackt.
Dann werden sie von PolizistIn-
nen vomGelände geleitet.

Auch die wissen allerdings
nichts davon, dass sie die ob-
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Stärker,
höher,
lauter
WINDENERGIE Zur ersten

Windmesse in Hamburg

blicken Windpark-Bauer

verhalten optimistisch in die

Zukunft. Die Energiewende

sollen vor allem Offshore- und

Repowering-Projekte schaffen:

AlteAnlagenwerdendurchviel

größere ersetzt. Aber die

Riesen-Rotorenmachen

manche Menschen krank

➤ Schwerpunkt SEITE 44, 45

Im nächsten Wochenend-Schwerpunkt am 27. Sep-

tember zeigen wir, wer vom Windkraft-Boom profi-

tiert – und wer sich gegen die Leitungen wehrt, über

die der Strom abtransportiert werden soll
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ZITAT DER WOCHE
„Auf keinen Fall kann
es sein, dass beispiels-
weise Schwule und
Lesben in den Klassen
allein gegenüber den
Kindern auftreten“
Karin Bertholdes-

Sandrock, schulpoliti-

sche Sprecherin der

CDU in Nieder-

sachsen, zur

Forderung von

Rot-Grün, im

Schulunterricht

alle sexuellen

Neigungen gleich-

zustellen. In der

Zwischenzeit ist sie

etwas zurückge-

rudert

Grüner
Minister in
Erklärungsnot

Mies gelaufen ist die Woche für
Niedersachsens grünenUmwelt-
und Energieminister Stefan
Wenzel: Erst erklärten Mitarbei-
ter seiner Atomaufsicht tage-
lang, ihr Ressortchef hätte rein
gar nichts vom Austritt radioak-
tiv verseuchtenWassers aus dem
Schrott-Reaktor Stade wissen
können.DerMinister sei schlicht
nicht informiert worden – ob-
wohl sichder für2015vorgesehe-
ne Abriss damit um Jahre verzö-
gert. Mehr noch: Schon amMon-
tagwerdeWenzel imUmweltaus-
schuss des Landtags persönlich
klarstellen, warum die Beamten
seiner Atomaufsicht den Radio-
aktivitätsaustritt monatelang
verschwiegen hatten, versicher-
te sein Sprecher.

Wer allerdings nicht im Aus-
schuss erschien,war StefanWen-
zel. Auch seineMinisterialbeam-
ten wollten sich in der Frage,
wann der Minister was
wusste, nicht mehr
festlegen: Zu Auskünf-
ten seien sie „nicht au-
torisiert“. Die Parla-
mentarier möchten
sich doch bitte an Wenzel selbst
wenden –was der CDU-Abgeord-
neteMartinBäumerauch tat.Die
Beantwortung steht am kom-
menden Freitag im Landtag an.

Derart unter Druck entschied
sich der Minister am Mittwoch
für die Offensive: Ja, er habe
schon„EndeAugust“vonder jah-
relangen Verzögerung beim
AKW-Abriss gewusst, räumte
Wenzel auf mehrfache Nachfra-
ge ein. Gelogen hätten seineMit-
arbeiter aber nicht. Seine Infos
stammtennicht von seinen eige-
nen Ministerialen, sondern von
einer „nachgeordneten Behör-
de“, erklärte der Grüne den stau-
nenden JournalistInnen der Lan-
despressekonferenz.

Warum Wenzel nicht frühzei-
tig die Chance ergriff, dieÖffent-
lichkeit über die neueste Panne
der Hochrisikotechnologie
Atomkraft aufzuklären, kann in
Hannover niemand schlüssig er-
klären. Geschützt wurden statt-
dessen die oft noch von der
schwarz-gelben Vorgängerregie-
rung übernommenen Ministeri-
alen der Atomaufsicht. Immer-
hin: Nach der Blamage droht
Wenzel jetzt mit „personellen
Konsequenzen“. WYP

AKW STADE

Piraten
quälen sich

Sex sells. Das funktioniert auch,
wenn es um eher unspektakulä-
re Themen wie die Vorbereitung
auf die Vorbereitung zum Kom-
munalwahlkampf 2016 der Pira-
tenpartei in Niedersachsen geht.
Ihr so genanntes Barcamp inHil-
desheim am 27. September hat
die Partei norddeutschlandweit
ins Gespräch gebracht.

Bei dem Treffen sollen Man-
datsträger von ihren Erfahrun-
gen in der Kommunalpolitik be-
richten. Erwartet wird nicht viel
mehr als eine Handvoll Teilneh-
mer.Soweit, sogewöhnlich,wäre
der Veranstaltungsort nicht das
Sadomaso-Studio des Vereins
„Darc Secrets“.

„Das hat uns so viel Öffent-
lichkeit gebracht,wie langenicht
mehr“, sagt der Pressesprecher
des Landesverbandes, Ole
Schwettmann zufrieden. Aller-
dings auch ebenso viel
Kritik: „Es gab intern
einen kurzen Disput
und die eine oder an-
dere böse Mail“, gibt
Schwettmannzu. Einige
niedersächsische Mandatsträger
organisierten sogar eineAlterna-
tivveranstaltung am selben Tag
inHannover imHausderRegion.
„Ich kann verstehen, dass sie
nicht als SM-Piraten abgestem-
pelt werden wollen“, so Schwett-
mann. Wichtiger sei jedoch die
Tatsache, dass das ehemaligeNa-
turfreundehaus am Stadtrand
weder behindertengerecht sei,
noch über Internet verfüge. „Da
fragtman sich,waswollenwir da
eigentlich?“, sagt Schwettmann.
Trotzdem sei die Idee „char-
mant“. „Wir als Piraten dürfen so-
was.“

Generalsekretärin Claudia
Schumann hingegen findet den
Ort „unglücklich gewählt“. „Es
mussdieMöglichkeitgeben,Kin-
dermitzubringen.“ Zudem seien
einigeMandatsträgerderPiraten
minderjährig.

Ein dauerhafter Streit sei zwi-
schen Hannoveranern und Hil-
desheimern aber nicht ausge-
brochen, sagt Schwettmann. „Wir
haben uns wieder lieb.“

Wer sich nun brennend für
Hildesheimer Kommunalpolitik
interessiert, kann das Barcamp
als Video auf der Homepage der
niedersächsischen Piraten se-
hen. Sadomaso-Zubehör hängt
dann aber nicht mehr an den
Wänden. REA

SADOMASO-STREIT

Strand für
umme

Der Sommer ist fast vorbei, ein
guter Zeitpunkt also, sich umdie
Strandgebühr zu kümmern. In
Niedersachsen muss zwischen
Mai und Oktober an fast allen
Stränden eine Gebühr von etwa
drei Euro gezahlt werden. Darü-
berhabensichvieleBesucherge-
ärgert, einigehabendie Initiative
„Freie Bürger für Freie Strände“
gegründet.

Am 5. September hat die Initi-
ative dem niedersächsischen
Wirtschaftsminister Olaf Lies
(SPD) eine Petition mit 50.000
Unterschriften gegen die Ge-
bühr übergeben, gebracht hat
das vorerst nichts. Zusätzlich
klagt die Initiative gegen die Ge-
meinde Wangerland, die in

Hooksiel drei Euro pro
TagamStrandverlangt.
Sie sei zwar nicht der
„Hauptgegner“, es sei
aber einfacher, direkt
gegen rechtswidrige

Gebühren zu klagen, sagt Janto
Just, einer der Kläger. Bei einer
erfolgreichen Klage „ist der
Strandeintritt vonNorddeich bis
Cuxhaven rechtswidrig“, sagt
Just, die Initiative erwarte dann
vom Land Niedersachsen, „dies
landesweit durchzusetzen“.

Die Gerichtsverhandlung am
kommenden Dienstag wurde
vom Verwaltungsgericht Olden-
burg in den großen Sitzungssaal
des Oberlandesgerichts verlegt.
Darin sieht die Initiative ein Vor-
zeichen, dass der Prozess am
gleichen Tag und zu ihren Guns-
ten entschieden wird. „Es ist un-
wahrscheinlich, dass wir verlie-
ren“, sagt Just. „In Niedersachsen
gibt es keine Rechtsgrundlage
für Strandgebühren. Laut Natur-
schutzgesetz hat jeder Anspruch
auf Erholung in der Natur.“

Harald Hinrichs, Bürgermeis-
ter der Gemeinde Wangerland,
kann den Ausgang der Gerichts-
verhandlung „schlecht einschät-
zen“. Falls die Gemeinde den Pro-
zess verlieren und die Strandge-
bühren imnächsten Jahrwegfal-
len sollten, hat er einen Notfall-
plan: Zwar habe Hooksiel bis
jetzt im Gegensatz zu anderen
niedersächsischen Gemeinden
kostenlose Parkplätze, aber
„dann müssen wir wohl Parkuh-
ren aufstellen.“ JLM

INITIATIVE KLAGT

Kirche wird normaler Arbeitgeber
Einigung als ersten Schritt für ei-
nen Branchentarifvertrag. Das
würdedie bisherigenVerhältnis-
se revolutionieren.

DerEinigungvorausgegangen
war ein jahrelanger erbitterter
Streit um die Geltung des kirch-
lichen Arbeitsrechts. Die Kirche

und ihre mildtätigen
Einrichtungen behar-
ren im Umgang mit
ihren MitarbeiterIn-
nen in der Regel auf
einem „dritten Weg“:

Löhne und Arbeitsbedingungen
werden von paritätisch besetz-
ten Kommissionen aus Vertre-
tern der MitarbeiterInnen und
der Arbeitgeber im Wege des In-
teressenausgleichs festgelegt.

Künftigwird auf derMitarbei-
terseite in Niedersachsen eine

ARBEITSRECHTDieDiakonie
und Ver.di in
Niedersachsen
unterschreiben einen
Tarifvertrag. Damit
verlässt der kirchliche
Sozialverband
seinen
Sonderweg und
stößt das Tor auf
für einen
revolutionären
Branchentarifvertrag

DIE GEGENREDE
„Wer im Jahr 2014
davor warnt, Schüler
mit Homosexuellen
alleine zu lassen,
der handelt unverant-
wortlich. Wer solche
Ängste schürt, der fällt
ins Mittelalter zurück“

Claus Peter Poppe,

Bertholdes-

Sandrocks

Pendant in der

SPD-Landtags-

fraktion

Tarifkommission von Ver.di am
Verhandlungstisch sitzen.Damit
werde die Interessenvertretung
der Beschäftigten „auf unabhän-
gigere Füße gestellt“, sagte Klau-
sing.

Auf Arbeitgeberseite hat der
DDN den Tarifvertrag ausgehan-
delt. Ihm gehört der Großteil der
diakonischen Betriebe im Land
an. Sie beschäftigen 37.000 von
mehr als 40.000 Mitarbeitern
der Diakonie. Die Existenz eines
solchen Arbeitgeberverbandes
ist die Voraussetzung dafür, dass
überhaupt Tarifverhandlungen
geführt werden können.

Der Vorsitzende des DDNNie-
dersachsen, Hans-Peter Hoppe,
betonte, dass sich für die Be-
schäftigten zunächst nichts än-
dern werde. Der neue Tarifver-

Wende weg,
Ernst kommt

Schleswig-Holstein hat mit Brit-
ta Ernst seit dieser Woche eine
neue Bildungsministerin. Die
SPD-Politikerin soll nur fünf Mi-
nuten überlegt haben, als der
Kieler-LandesschefTorstenAlbig
(SPD) sie fragte, ob sie die Nach-
folge für die am Tag zuvor zu-
rückgetretene Waltraud Wende
(parteilos) übernehme.

EsgehefürsieeinTrauminEr-
füllung, sagt die Ehefrau von
Hamburgs Bürgermeister Olaf
Scholz (SPD). Zuletzt hörte man
in Norddeutschland recht wenig
von ihr – sie hatte seit 2011 als
stellvertretende Fraktionsge-
schäftsführerin der SPD im Bun-
destag zu tun.

Schulpolitik kennt die 52-Jäh-
rige im Wesentlichen aus der
Parlamentsopposition. In Ham-
burg war sie von 2001 bis 2006
schulpolitische Sprecherin der
SPD und wachte mit der Grünen
Schulpolitikerin Christa Goetsch
über die Taten der damaligen
CDU-Schulsenatorin Alexandra
Dinges-Dierig. AlsMitglied einer
2006 eingesetzten Enquete-
Kommission zur Schulstruktur
entwickelte sie gemeinsam mit

CDU-Schulpolitiker
RobertHeinemannein
„Zwei-Säulen-Modell“
aus Stadtteilschule
und Gymnasium, das
die Schließung der

Hauptschulen ermöglichte.
AlsdieGrünendann2008mit

der CDU die Regierung bildeten
und die sechsjährige Grund-
schule planten, saß Ernst wieder
in der Opposition. Und als die
Anti-Primarschule-Initiative
„Wir wollen lernen“ im April
2009 zur Demo aufrief, sprach
die SPD-Frau ein Grußwort.

Später dann setzte sie sichmit
Grünen und CDU für einen
„Schulfrieden“ an den Verhand-
lungstisch, der vorsieht das
Zwei-Säulen-Modell für zehn
Jahre nicht anzutasten.

Auch in Kiel gibt es ein Zwei-
Säulen-Modell aus Gymnasium
und Gemeinschaftsschule. Sie
wolle für eine bessere Unter-
richtsversorgung und weitere
Schrittebeider Inklusionsorgen,
sagte Ernst. Auch die berufliche
Bildung sei ihr wichtig. Da die
meisten Menschen nicht studie-
ren, lohnees, dorthinzuschauen.
FürWissenschaft soll die Sozialö-
konomin nicht zuständig sein,
weil ihr Schwager Chef der Uni-
kliniken ist. Die nun veranlasste
Verlagerung der Hochschulen
zum Gesundheits-Ressort stieß
beim Grünen Koalitionspartner
auf Kritik. KAJ

NEUE MINISTERIN

Erstmals haben die Gewerk-
schaft Ver.di und die Diakonie
für Niedersachsen einen Tarif-
vertrag unterzeichnet. Vertreter
des evangelischen Wohlfahrts-
verbandesundderGewerkschaft
bezeichneten den Vertrag als
„bundesweiteinmalig“.DerTarif-
vertrag tritt am 1. Oktober in
Kraft. Er regelt die Arbeitsbedin-
gungen für den weitaus größten
Teil der Beschäftigten in der nie-
dersächsischen Diakonie.

Annette Klausing von Ver.di
kündigte an, bereits am Montag
die Arbeitgeber zu Verhandlun-
gen über höhere Gehälter aufzu-
rufen. Die Gewerkschaft wolle
100 Euro plus drei Prozentmehr
Gehalt fordern.Ver.diundderDi-
akonische Dienstgeberverband
Niedersachsen (DDN) sehen die

trag übernehmedirekt bisherige
Arbeitsvertragsrichtlinien in der
Diakonie. Er bedeute eine struk-
turelle, aber keine inhaltliche
Veränderung. Der neue Vertrag
entsprechedenKirchengesetzen
und sei damit ein „kirchengemä-
ßer Tarifvertrag“.

Ver.di-Sprecher Ulf Birch sagt,
dass es sich um einen ganz nor-
malen Tarifvertrag handele. Wie
inanderenBranchenauch regele
er Fragen der Arbeitszeit, des Ur-
laubs, des Entgelts, der Zulagen.
Er räumt aber ein: „Das Ganze ist
eher auf Konsens hin orientiert
und auf die größtmögliche tarif-
partnerschaftliche Einigung.“
Sonst wäre eine Übereinkunft
nicht möglich gewesen.

Mit der Frage des Streikrechts
habe der Tarifvertrag nichts zu

tun. Das Bundesarbeitsgericht
hatte im Jahr 2012 geurteilt, dass
kirchlichen ArbeitnehmerInnen
das Streikrecht nicht grundsätz-
lich verwehrt werden kann, die
Kirche aber ein Recht auf Selbst-
bestimmung habe. In Streitfäl-
len soll jetzt eine Schlichtung
helfen.

FürVer.di unddenDDN ist ihr
TarifvertragnureinAnfang. „Der
nächste Schritt wäre, die gesam-
te Altenpflegebranche einzube-
ziehen“, sagt Birch. Ziehen Ver-
bändewieCaritas,AwooderPari-
täter mit, könnte die Landesre-
gierung einen entsprechenden
Tarifvertrag für allgemeinver-
bindlich erklären und damit
gleiche Wettbewerbsbedingun-
gen für alle schaffen.
GERNOT KNÖDLER
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21. SEPTEMBER 2014, 11 - 18 Uhr

Ein Aktionstag für
mehr Leben
auf der Straße Verweilen und Schlendern auf dem Utbremer Kreisel – was sonst

lebensgefährlich ist, wird am21. September Realität. Dann verwandelt
sich die Asphaltpiste in eine Flaniermeile. Gemütlich grasende Kühe
und ein vielfältiges Musikprogramm auf der Hauptbühne bringen den
Verkehrskreisel in Schwingungen – und das ganz ohne Automotoren.
Musikalisch wird in diesem Jahr erneut aufgetrumpft: „Dota“ und
„Schwarz auf Weiß“ werden sich die Ehre geben und den autofreien
StadTraum mit ihren weltmusikalischen Klängen verzaubern!
Präsentiert wird dies von FLUX FM.
Rikschas und Kutschen befördern die Besucherinnen und Besucher

entspannt durch das bunte Treiben mit vielfältigen Programmpunk-
ten. So können alte Straßenspiele wiederentdeckt oder den Vorlesern
der WallerLeseLust gelauscht werden. Selbst angebautes Gemüse und
Obst sowie die nächstjährige Grünkohlernte von der „Gemüsewerft“
und „Knastgewächse“ verwandeln den Utbremer Kreisel zum Markt-
platz des urban gardening. Wen der Hunger schon beim Anblick packt,
der greift am besten selbst zum Sparschäler: Unter der Leitung des
niederländischen Kochs Wam Kat und mit Unterstützung der Bremer
Klimaagentur energiekonsens wird die große Klimatafel auf der vier-
spurigen Hauptverkehrsachse gedeckt.
Neben den Rikschas und Kutschen folgen an diesem Aktionstag

noch weitere Akteure dem Leitsatz „Shared Space“ – auch das 25
Meter hohe Kettenkarussell „Wellenlug“ lässt die Buslinien passie-
ren. Und das wieder mit musikalischer Begleitung: Die BSAG wird bei

Autofreier StadTraum – von der Asphaltpiste Utbremer Kreisel zur Flaniermeile

Foto: Claudia Hoppens

ihrer Fahrt durch das Veranstaltungsgelände wie im vergangenen Jahr
von den Marching Bands Crest of Gordon und TramJam der Musiker-
initiative Bremen eskortiert und bringen gemeinsam den Osterfeuer-
berger Ring zum Tanzen.
Wer es rasant und sportlich mag, kann sich noch bis zum 17. Sep-

tember für das 1. Bremer Lastenradrennen anmelden und seine
Schnelligkeit sowie Geschicklichkeit im Parcours unter Beweis stellen
(Anmeldung/Informationen unter www.bremen.de/bike-it). Und auch
in der Halfpipe beim Skaten oder auf dem Gerüst beim Parkour mit
demSportgarten kann die eigene Fitness auf die Probe gestellt werden.
Crosstraining, Roller Derby, Bike Polo - noch nie gehört? Dann lohnt
sich das Vorbeischauen und Inspirieren lassen alle Male: der Schweiß
ließt – die Straße brummt!
Aber am 21. September ist nicht nur der Aktionstag für alle auto-

freien StadTräumerinnen und -träumer. Ganz Bremen wird an diesem
Sonntag von SpielLandschaftStadt eingeladen, ihre Wohnstraßen für
einen Tag in bunte Spiellandschaften zu verwandeln. Und auch rund
um den Osterfeuerberger Ring haben sich viele Anwohnerinnen und
Anwohner die StraßenSpielAktion als Anlass genommen und eigene
Spielfeste rund um das Veranstaltungsgelände initiiert (z.B. Lilien-
thaler Straße, Auf dem Pickkamp, Braker Straße, Elmshorner Straße,
Ritter-Raschen-Straße, Ritterhuderstraße).
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1 GREEN ASPHALT | Der bereits diskutierte Rückbau des Straßenzuges wird mit-
tels Rollrasen simuliert. Der grüne Teppich, Klavierklänge von „My Travelling Piano“
und Esel „Moritz“ verwandeln den Osterfeuerberger Ring in einen Streichelzoo der
Entschleunigung.

MESSEMEILE WEST / ADFC-FAHRRADMEILE | Hier dreht sich alles rund
um’s Rad und alternative Mobilität. Der ADFC lädt zum Infotainment, Fachlohmarkt
und Probefahrten auf der bunten Messemeile ein. Diese wird das Aktionsgelände von
beiden Seiten thematisch einrahmen.

CAMBIO CARSHARING | Wird im fahrradfreundlichen Bremen doch mal ein Auto
gebraucht, so bietet sich das Carsharing an. Informationen rund um das geteilte Auto
erhalten Sie beim cambio-Stand.

KLIMAHAUS BREMERHAVEN | Dieses Jahr noch nicht im Urlaub gewesen?
Bei der Fotoaktion vom Klimahaus Bremerhaven können Sie trotzdem blitzschnell tolle
Urlaubsfotos schießen. Suchen Sie sich eine der Reisestationen aus, schlüpfen Sie in die
passende Kleidung und lassen Sie sich von den Mitarbeitern der Wissens- und Erlebnis-
welt fotograieren. Die Fotos können Sie als Erinnerung mit nach Hause nehmen – und
Ihren Freunden zeigen, wenn Sie von Ihrer Expedition in die Antarktis berichten…

1. BREMER LASTENRADRENNEN | Auf dem Osterfeuerberger Ring wird ab
14 Uhr das 1. Bremer Lastenradrennen stattinden. Auf einem ca. 1000 Meter langen
Parkour geht es nicht nur um die pure Schnelligkeit sondern auch um Geschicklichkeit
im Umgang mit Rad und Ladung. Der Wettbewerb ist offen für alle. Gefahren wird in den
Kategorien „Pedalgetriebenes Lastenrad“ und „Elektrounterstützes Lastenrad“. Weitere
Informationen und Anmeldung bis 17. September unter www.bremen.de/bike-it.de

WALLER UMWELTPÄDAGOGIK | Da sich das WUPP-Naturerlebnisgelände direkt
im ehemaligen Kleingartengebiet Hagenweg/Ecke Fleetstraße in unmittelbarer Nach-
barschaft zum Osterfeuerberger Ring beindet, ist es ja wohl klar, dass die WUPP sich
auch hier mit ihrem Fühlpfad und umweltpädagogischen Angeboten präsentiert.

KULTURHAUS WALLE „BRODELPOTT“ | Das „Brodelpott“-Café wird auf den
Osterfeuerberger Ring ziehen und zu einer Ausstellung mit historischen Fotograien des
Straßenzuges einladen. In Kooperation mit der WallerLeseLust kann hier den Vorlesern
bei einem Stück selbstgebackenen Kuchen gelauscht werden.

Osterfeuerberger Ring GOES „pop“ | Willkommen im Bremer Westen! Der Os-
terfeuerberger Ring ist eines der Schlüsselprojekte im projektorientierten Handlungs-
programm „pop“ für den Bremer Westen. Das sind die Stadtteile Gröpelingen und Walle
einschließlich der Überseestadt. Über den Osterfeuerberger Ring kann man sich zu den
ersten Planungsüberlegungen am pop-Pavillon informieren. Austausch mit Planern:
13:00 Uhr bis 15:00 Uhr.

DREIMETERBRETTER | Aus Holz und Luft und Liebe entsteht auf dem autofreien
StadTraum 2014, zum ersten Mal die temporäre Bühneninstallation DREIMETERBRET-
TER. Die Klapperbühne von der Breminale wagt den Schritt zurück und baut sich, den
Umständen entsprechend (ohne Auto!) im Herzen Walles auf. Mit dabei sind: Jay Pop &

Friends 14 Uhr | Sasa & der Bootsmann um 16 Uhr | + spezielle Gäste.
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WELLENFLUG | Fliegt über den Osterfeuerberger Ring und schaut euch die Stadt von
Oben an! Die Fahrt in diesem 25 Meter hohen Kettenkarussell ist ein Spaß für die ganze
Familie, egal ob Kind, Eltern oder Oma & Opa.

KALLE BUNTMARKT | Auf dem BUNTMARKT von Kalle gibt es die schönsten, von
Hand und mit viel Liebe gemachten Liebhaberstücke – und manchmal verirrt sich auch
ein bestens erhaltenes Vintage-Exemplar unter die bunte Mischung, das direkt auf der
Stelle weggeshopt werden kann.

KLIMATAFEL | Auch in diesem Jahr reist der Aktionskoch Wam Kat mit seiner lä-
ming kitchen nach Bremen Walle und wird vor Ort mit regionalen Produkten aus biolo-
gischem Anbau, fairem Handel einen Gaumenschmaus für alle Bremerinnen und Bremer
zubereiten. Wir laden Sie zusammen mit energiekonsens zum Mitkochen ein! Helfen Sie
beim Zubereiten und genießen Sie das opulente Mal einmal mitten auf der vierspurigen
Straße.

TALKBÜHNE | Verkehrspolitische Talks und ruhige Töne von Singer & Songwritern.
ÖPNV ZENTRUM | Hier dreht sich alles um den öffentlichen Nahverkehr: Die Be-
sucher erfahren, wie sie mit Bus und Bahn umweltschonend, bequem und staufrei mobil
sein können.

3B-SIEBDRUCK BANDE | Mit ihrer mobilen Siebdruckwerkstatt lädt das Kollektiv
die Besucher ein, ihre mitgebrachte Kleidung oder andere Materialien vor Ort gemeinsam
zu bedrucken. Junge Künstler & Künstlerinnen haben hierfür wieder tolle selbstgestal-
tete Motive vorbereitet. Mit etwas mitgebrachter Zeit gewinnen alter Plunder und längst
vergessene Kleidung an neuem Charme.

PONY TYLER GOLDSPRINT | In durchschnittlich 14 Sekunden 250 Meter zurück-
legen ohne sich vom Fleck zu bewegen und danach mit Puddingbeinen und Endorphinü-
berschuss vom Bahnrad steigen - und das ganz ohne Verletzungsrisiko? Ja, genau das ist
Pony Tyler Goldsprint.

HOOD TRAINING | Cross Fit – noch nie gehört? Mit Hilfe von „Hood Training und
CrossFit Überseestadt“ kann hier dieser neue unabhängige Sporttrend mit verschiedenen
Übungen und einem Workout vor Ort ausprobiert werden. Sportschuhe an und raus auf
die Straße!

BIKE POLO / ROLLER DERBY | Auf einem kleinen Court kann an diesem Akti-
onstag den Roller Derby Girls von den „Meatgrinders“ aus Bremen ab 11 Uhr staunend
zugeschaut werden oder aber es wird beim Bike Polo ab 14 Uhr selbst der Schläger in die
Hand genommen und der Court aufgemischt.

BMX, SKATER UND PARKOUR | Der Sportgarten macht Skater-Träume wahr
und verwandelt die vierspurige Hauptverkehrsachse in eine Street-Area, wo sich Skater,
BMX-Fahrer und Traceure die Klinke in die Hand geben.

SCHWANKHALLE : Das Runde bewegt sich | Räder müssen Rollen! Am Info -
Stand der Schwankhalle bewegt sich das Runde in alle Richtungen und geht lecker belegt
als Pizza im Holzofen auf. Dazu gibt es Musik von Karsten Genz und Neuigkeiten, rund
um die neue Spielzeit.
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ADFC HOCHSTRAßENTOUR|Gemeinsam demonstrieren sie für das
Fahrrad als das stadttauglichste und Klima schützende Fahrzeug. Die zirka 20-30
Kilometer lange Route führt über Hochstraßen, Kreisel, Autobahnen und weitere
sonst für den Radverkehr gesperrte Wege. Die Tour beginnt um 11 Uhr auf dem Utbre-
mer Ring vor der Bühne.

HAUPTBÜHNE|Musik (DOTA, Schwarz auf Weiß, Drew Davis, Skupa)

URBAN GARDENING MARKTPLATZ|Die Planzpioniere der Gemü-
sewerft und Knastgewächse bringen ihre eigens in Bremen angebauten Produkte mit
und verwandeln den Utbremer Kreisel mit der nächstjährigen Grünkohlernte in einen
Marktplatz des urban gardenings.

KUHWEIDE|Schon einmal einer Kuh beim Grasen zugesehen? Es gibt wohl
nichts Entschleunigerendes als diesen Anblick. Gemütlich und mit viel Ausdauer
schlagen sich die Kühe mit dem Grün des Utbremer Kreisels an diesem Tag die
Bäuche voll.

KREISEL MALAKTION | Das längste zusammenhängende Bild der Welt soll an
diesem Tag auf dem Fahrradweg des Utbremer Kreisels entstehen. Also Pinsel in die
Hand genommen, kräftig in den Farbeimer getüncht und mitgemalt.

OPEN ACTING ACADEMY | Open Air Theater für Groß und Klein mit span-
nenden Szenen, einer actionreichen Geschichte und Tanz- & Gesangseinlagen. So
begleiten Sie Flame Kerzenmacher auf seiner Suche nach Erleuchtung! Jeweils um

11.45, 13.15 und 15.30 Uhr.

MESSEMEILE OST / ADFC-FAHRRADMEILE

RECYCLINGHOF FINDORFF | Zusammen mit der Bürger Energie Bremen
(BEGEno) und Leben in Findorff präsentiert sich der Recyclinghof als Brückenschlag
zum benachbarten Findorff und informiert über das aktuelle verkehrspolitische
Thema, v.a. der Beleuchtung des Tunnels in der Findorffstraße.
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die Schweden westlich von Sylt
den Windpark „Sandbank“ mit
288Megawatt Leistung bauen.

Nebenan haben die beiden
Partner gerade das letzte Wind-
rad für den Park „Dan Tysk“ auf-
gestellt. Jetzt warten sie darauf,
dass die Konverterstation des
Netzbetreibers Tennet in Betrieb
geht, die den Wechselstrom der
Windkraftanlagen in Gleich-
strom verwandelt und an Land
schickt. Aus Groeblers Sicht
kommtes beimweiterenAusbau
der Offshore-Windkraft darauf
an, den Bau der Windparks mit
dem Netzausbau besser zu syn-
chronisieren. Derzeit werde das
Netz an Stellen ausgebaut, wo es
noch gar keine genehmigten
Parks gebe.

Trotz der großen Schwierig-
keiten, mit denen die ersten Off-
shore-Windparks zu kämpfen
haben, ist Groebler optimistisch.
„BeimBaugibtesnochziemliche
Risiken“, sagt er, „das heißt aber
nicht, dass wir sie nicht beherr-
schenkönnen.“Dafür ließensich
die Anlagen auf dem Meer viel
effizienter nutzen als die an
Land.Groebler rechnetbeimPro-
jekt Sandbank mit 4.800 bis
5.000 Volllaststunden. „Damit
sind wir im Bereich eines Stein-
kohlekraftwerks“, sagt er. Das
deutsche Offshore-Test-Wind-
feld Alpha Ventus, das näher an
der Küste liegt, kommt auf 4.260
Volllaststunden. Anlagen an
Land liefen dagegen 2011 in
Schleswig-Holstein nur 2.025
Volllaststunden, in Niedersach-
sen 1.793.

„Die Lernkurve, die wir in den
90er-JahrenanLandhatten,wer-
den wir jetzt offshore haben“,
prognostiziert Jan Rispens, Ge-
schäftsführer des Clusters Er-
neuerbare Energien Hamburg.
Mit den jetzt festgelegten Ein-
speisevergütungenfürOffshore-
Windkraftanlagen werde die
Branche gut leben können, sagt
Rispens – zumal einige Herstel-
ler damit rechneten, die Kosten
in den nächsten zehn Jahren um
30 bis 40 Prozent zu drücken.

Auch die Aussichten für die
Windkraft an Land beurteilt er
günstig. „Die EEG-Novelle hat
klargemacht,dassdieWindener-
gie die tragende Säule der Ener-
giewende bleiben wird“, sagt er.
An guten Küstenstandorten sei
die Windenergie mit Erzeu-
gungskosten von sechs Cent pro
Kilowattstundeheuteschonkon-
kurrenzfähig mit Gaskraftwer-

VON GERNOT KNÖDLER

Die einen finden, es sei gerade
noch mal gut gegangen, andere
nennen die Reform des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes (EEG) ei-
nen „Systemwechsel“, der die En-
ergiewende verlangsamt – und
entdemokratisiert. Die fast 25
Jahrewährende Erfolgsgeschich-
te der Windindustrie, die beson-
ders Norddeutschland zugute
gekommen ist, wird sie jeden-
falls nicht beenden.

2012kamennachAngabendes
Bundesverbandes der Energie
und Wasserwirtschaft (BDEW)
schon 22 Prozent des in Deutsch-
land erzeugten Stroms aus er-
neuerbaren Quellen, sieben Pro-
zent aus Wind. In Schleswig-Hol-
stein wie in Niedersachsen hat
sich die installierte Leistung der
Windkraftanlagen in den ver-
gangenen zehn Jahren verdop-
pelt. Niedersachsen kann mit ei-
ner installierten Leistung von
7.600Megawatt mit Abstand am
meisten Windstrom erzeugen.
Das wesentlich kleinere Schles-
wig-Holstein folgtmit 3.900Me-
gawatt aufPlatzvier, hinterBran-
denburg und Sachsen-Anhalt.

Die Windindustrie schafft Ar-
beitsplätze: Nach Angaben der
Agentur für Erneuerbare Energi-
en waren 2012 in Schleswig-Hol-
stein 7,1 von Tausend Arbeitneh-
mern in der Branche beschäftigt,
in Niedersachsen 7,7, in Bremen
sogar 12,6. Der Bundesdurch-
schnitt liegt bei 3,2. Die Strom-
kunden ließen in Niedersachsen
mehr als eine Milliarde Euro an
Einspeisevergütung liegen, in
Schleswig-Holstein eine halbe
Milliarde. Und das Geschäft mit
der Offshore-Windindustrie, das
der Küste zusätzliche Arbeits-
plätze bringenwird, läuft erst an.

Offshore boomt weiter

Die Windenergie auf See macht
der Branche nach der Novellie-
rung des EEG, die seit dem 1. Au-
gust in Kraft ist, am wenigsten
Sorgen. „Mit Blick auf Offshore
sind wir zufriedenmit demMaß
an Verlässlichkeit, die das EEG
bietet“, sagtGunnarGroebler,der
bei Vattenfall das Geschäft mit
den erneuerbaren Energien in
KontinentaleuropaundGroßbri-
tannien verantwortet. „Wir wa-
ren die Ersten, die nach der EEG-
Novelle eine Investitionsent-
scheidung getroffen haben“, sagt
Groebler. Zusammen mit den
Stadtwerken München wollen

Liegt es an der
Höhe von E 82?
DieHogeveens
wissen es nicht.
Sie wissen nur,
dass man sich nicht
an den ständigen
Schwindel
gewöhnen kann,
nicht an Übelkeit,
an Kopfschmerzen
und das Druckgefühl
in der Brust

Seit die Windkraftanlage vom Typ E 82 neben ihrem Haus steht, sind die Hogeveens vor den Schallwellen immer weiter nach unten geflüchtet,
vom Dachgeschoss bis in einen unterirdischen ehemaligen Wasserspeicher, den sie zum schalltoten Raum ausbauen wollen Fotos: Hannes von der Fecht

ren Beruf. Man sieht es ihr nicht
an.Es istelfUhrvormittags, in ih-
rer Gesichtsfarbe hat sich ein
mattes Fischgrau festgesetzt.Mit
müden Augen schaut sie ihrem
Mann hinterher, der vom
Schreibtisch aufsteht und einen
dicken Aktenordner aus demRe-
gal zieht, ihn aufschlägt, sich
wieder setzt undmit dem Finger
über den Computerbildschirm
fährt. In Pieter Hogeveens E-
Mail-Postfach sind Hunderte E-
Mails zur Causa E 82.

Zu laute Windräder oder
zu sensible Menschen?

Widerspruchsbegründungen
von Anwälten und Notaren,
Lärmprotokolle, Anträge an das
Landesamt für Landschaft, Um-
welt und ländliche Räume. Er
blättert durch die gelochten Sei-
ten des Flächennutzungsplans,
zeigtaufunterstricheneTextpas-
sagen und zitiert Querverweise.
Hogeveen sagt, E 82 sei zu laut.

Nobert Möllgaard, als Ge-
schäftsführer derWindparkDör-
pum GmbH & Co. KG auch für E
82 verantwortlich, beteuert,man
habe sich an „alle gesetzlichen
Regelungen wie Abstände und
Lautstärkewerte gehalten“.Hat er
auchbeidenHogeveensMessun-
gen durchführen lassen? Nein,
gibt Möllgaard zu. Aber das sei
laut Baugenehmigung auch
nicht notwendig gewesen. Seine
Stimme klingt verhalten ver-
ständnisvoll für die Sorgen der
Hogeveens.

Die Entscheide des Bundes-
verwaltungsgerichts zu Lärm-
grenzwertenwürdensich immer
auf „durchschnittlich empfind-
same Menschen“ gründen, sagt
JoachimWessel vom Landesamt.
Vom Geräusch einer Windkraft-
anlage würden sich durchaus ei-
nige belästigt fühlen, und zwar
bereitsvordemErreichenderge-
setzlichen Lärmgrenzwerte, sagt
Wessel. Regelmäßig träfen in sei-
nemAmt Beschwerden ein. Aber
die Richtwerte seien klar. Ihn
scheint nicht zu verunsichern,
dass es offenbar viele „über-
empfindsame“Menschen gibt.

Für die Hogeveens ist das
BrummenvonE82nicht das ein-
zige Problem. Die Symptome ka-
men schleichend. „Ohren-
schmerzen. Geschwollene Man-
deln. Augenrötung“, Pieter Hoge-
veen lässt Zettelmit denhandge-
schriebenen Notizen auf den
Tisch segeln. Es ist die Ausbeute
der vergangenenWoche.Wachen
er oder seine Frau oder die bei-
den Kinder mitten in der Nacht
mitSchmerzenauf, schreibensie
es auf. „Es gehthier nicht nurum
Krach“, sagt er. Er sei in Amster-
dam aufgewachsen, an das Hu-
pen von Autos, an Busse und all
die anderen Geräusche einer
Großstadt gewöhneman sich.

Fast zehn Jahre haben sie in
demHaus gelebt, gesundund fit,
undnunplötzlichnichtmehr. Ist
es die Höhe von E 82? Die Hoge-
veens wissen es nicht. Sie wissen
nur, dass man sich nicht an den
ständigen Schwindel gewöhnen
kann, nicht an Übelkeit, an Kopf-
schmerzen und das Druckgefühl
in der Brust.

„Irgendetwas stimmt nicht
mit deinem Körper“, erinnert
sich Heimke Hogeveen an den
vergangenen Spätherbst, als al-
les anfing und mit der Zeit im-
mer schlimmer wurde. „Aber du
wusstestnichtwas.“Siegingzum
Arzt. Der diagnostizierte Burn-
out, „und so fühlte ich mich
auch“. Doch fuhr siemit demAu-
to oder dem Fahrrad weg und
war ein paar Stunden nicht im
Haus, legten sich die Beschwer-
den. Ihre Energie kehrte zurück,
die Anspannung ließ nach. Zu-

rück im Haus zeigten sich die
Symptomeerneut. Auch ihreAn-
gestellten klagen seit dem Be-
trieb der neuen Anlage über
Kopfschmerzen und Schwindel.

Die US-amerikanische Kin-
derärztin Nina Pierpont bezeich-
nete dieses neue Krankheitsbild
2009 als „vibrationsbedingte
Störung des Gleichgewichtsor-
gans“. Die vonWindkraftanlagen
produzierten tieffrequenten
Schallwellen, sogenannter Infra-
schall, seienAuslöser dieser phy-
sischen Beschwerden. Die St.
Louis School of Medicine lieferte
dazu kürzlich weitere For-
schungsergebnisse.

„Irgendwie“ wird sich
das schon beheben lassen

„Einzelmeinung“, schreibt die
Landesanstalt für Umwelt, Mes-
sung und Naturschutz Baden-
Württemberg auf ihrer Internet-
seite. Nicht relevant. Joachim
Wessel meint, man könne bei
körperlichen Problemen durch
Infraschall auch von „subjekti-
vem Empfinden“ sprechen. No-
bert Möllgard sagt schlicht, er
kenne sich mit der Thematik
nicht aus. Aber sollte Infraschall
tatsächlichschädlichsein, glaubt
er, ließe sich das schon „irgend-
wie“ beheben. Irgendwie heißt
irgendwann. Nicht alle Men-
schen sind von Infraschall be-
troffen. „Sind wir zu wenige?“,
fragen sich die Leidtragenden.

Bei der Windenergie geht es
auchumdengrößtenwirtschaft-
lichen Umbau Deutschlands seit
der Wiedervereinigung. Eine
Messung des Lärms von E 82 vor
dem Haus der Hogeveens ist in
Planung. Aber selbst wenn die
Windkraftanlage zu laut sein
sollte – abgeschaltet würde sie
wohl nicht lange bleiben. Zu
hoch ist die Wertschöpfung.

„Wegziehen“, rät Wessel all je-
nen, die wie die Hogeveens an
„Überempfindlichkeit“ leiden.
Alternativ könne man sich auch
einen „schalltoten Raum“bauen,
als „OasederRuhe“. Erwisse,dass
klinge brutal, aber ihm seien oh-
nehin die Hände gebunden.

Wegziehen komme nicht in-
frage, sagen die Hogeveens. Ihre
Praxis laufe gut, sie hätten viel
investiert in den Umbau des al-
tenWasserwerks. „Wir beide kön-
nen im Bunker überleben“, sagt
Heimke Hogeveen. Ihre Kinder
nicht. Den 16-Jährigen haben sie
auf ein Internat nach Flensburg
verabschiedet. Die jüngere Toch-
ter übernachtet sooft es geht bei
Freundinnen. Nach Feierabend
gehtdasEhepaar täglicheinpaar
Stunden amDeich spazieren. Sie
haben Zeit. Der Freundeskreis,
dem auch die Frau des Bürger-
meisters angehörte, kommt
schon lange nicht mehr zur
Sportgymnastik.AlsOpfersehen
sichdieHogeveensnicht.Andere
hättendasvieleGeldstatt fürAn-
wälte und Messungen vielleicht
für einen langen Urlaub ausge-
geben. Aber die Hogeveens wis-
sen:Weglaufen ändert nichts. Sie
wollen aufklären, „damit es an-
deren nicht ähnlich ergehen
muss wie uns“.

Im unterirdischen Wasser-
speicher haben sie sich einge-
richtet. An der nackten Beton-
wand hängt ein Foto, das Loch in
der Decke ist vergrößert, damit
der Abstieg leichter geht. Doch
seitdemschlafensie auchwieder
schlechter. Infraschall findet sei-
neWege. Deshalb liegen auf dem
Betonboden braune Gipskarton-
platten. Pieter Hogeveen ver-
sucht sichanderKönigsdisziplin
der Bauphysik: „Es ist unser
Raum im Raum“, sagt Heimke
Hogeveenmüde.Die „schalltote“
Kammer als letzte Zuflucht.

Ein langer Abstieg
REPOWERING Immer
größere
Windkraftanlagen
wachsen im
Rekordtempo in den
Himmel. Familie
Hogeveen leidet
unter den
Schallwellen, die so
ein Riesenwindrad
verbreitet

ken. Und die Hersteller arbeite-
ten daran, die Kosten weiter zu
senken.

Jens Heidorn, Vorstandsmit-
glied des Bundesverbandes
Windenergie (BWE), ärgert sich
dennoch über die Gesetzesände-
rung. Der Ingenieur nennt sie
„EEG-Deform“,weilderGesetzge-
ber die Direktvermarktung und
die Ausschreibung von Wind-
kraftvorhaben zur Pflicht mach-
te. Heidorn: „Mit einem Hand-
streich ist ein doppelter System-
wechsel vollzogen worden.“

Die „EEG-Deform“

Bisher sei der Strom an Land
durchdieNetzbetreiber vergütet
worden. Künftig müssten Anla-
genbetreiber den Strom an der
Börse vermarkten, um Angebot
und Nachfrage besser aufeinan-
der abzustimmen. Das sei bisher
zwar auch schon möglich, aber
eben nicht verpflichtend gewe-
sen und knapse an der Marge,
weil die Provision des Vermark-
ters bezahltwerdenmüsse – sein
Verband versucht deshalb, Wege
der Direktvermarktung ohne
Makler zu finden. Außerdem sei
es derzeit nicht möglich, lang-
fristige Direktvermarktungsver-
träge abzuschließen, sagt Hei-
dorn. Dadurch werde es schwe-
rer, die Anlagen zu finanzieren.

Unklar sei, wie die ab 2017 gel-
tende Pflicht zur Ausschreibung
neuer Projekte wirke. Anderswo
sei dieWindkraft dadurch teurer
geworden–dasGegenteil erhofft
sich die Bundesregierung. Ver-
mutlich würden sich bei den
Auktionen vor allem große Ak-
teuredurchsetzen,weil es diesen
leichter falle, das günstigste An-
gebot abzugeben. Bei Vorlaufzei-
ten von zwei bis fünf Jahren sei
überdies eine Übergangsrege-
lung nötig, sonst werde es eine
Zeitlang gar keine neuen Projek-
temehrgeben. FürHeidornsteht
fest: „Wir haben ein Riesenprob-
lem an der Backe.“

Der Traum von einer dezen-
tralenEnergieversorgung inBür-
gerhand – ohne aufwendige In-
frastruktur, Leitungsverluste
undmit breit gestreutenEinnah-
men – werde durch die Reform
gefährdet, befürchtet Heidorn.
Sinke die Vergütung, würden
windschwache Standorte in Süd-
deutschland unrentabel. Das
stelle die Ausbauziele der Bun-
desregierung zur Disposition.
Das Gleiche gelte für die Decke-
lung des Ausbaus auf 2.500 Me-

gawatt im Jahr. „Bei der günstigs-
ten erneuerbaren Energie ist das
nicht nachvollziehbar“, sagt Hei-
dorn.

Der Anlagenplaner wirft Bun-
deswirtschaftsminister Sigmar
Gabriel (SPD)vor,mitderNovelle
„relativ eindeutig pro Kohle“ ge-
handelt zu haben. Der Vorwurf,
erneuerbare Energien trieben
die Energiekosten in die Höhe,
sei unsinnig, denndie Regierung
rechne konventionelle Energie-
träger systematisch billig, etwa
indemsie sich umdie Folgen des
Klimawandels nicht schere.

Jan Rispens sieht das auch so,
drückt es aber anders aus: Die
von den Stromkunden zu bezah-
lende EEG-Umlage sei nur des-
halb so hoch, weil klimaschädli-
cher Strom viel zu billig sei. Viel
zu viele CO2-Emissionszertifika-
te seien ausgeteilt worden, so-
dass der Preis für StromausKoh-
le ins Bodenlose gefallen sei. Die
EEG-Umlagedeckt die Lücke zwi-
schen dem Börsenpreis für
Strom und der festen Einspeise-
vergütung für grünen Strom.

DengroßenVorteildesEEGer-
kennt Rispens darin, dass es bis-
her nicht grundsätzlich infrage
gestellt wurde und eine langfris-
tige Planung ermöglichte. Jetzt
würden viele Investoren versu-
chen, noch unter den alten För-
derbedingungen zu bauen. „Es
wirdVorzieh-Effekte geben“, pro-
gnostiziert der Cluster-Manager.
Fürdie Jahre 2014bis 2016 sei da-
her mit einem überdurch-
schnittlichen Zuwachs zu rech-
nen. Dadurch könnten sich die
Baukosten aufblähen.

Mehr Windpark-Flächen

Die Regierung aus SPD, SSW und
Grünen in Kiel ist jedenfalls ent-
schlossen, die Windenergie wei-
terhin kräftig auszubauen. Im
Dezember hat sie die Eignungs-
gebiete, auf denen Windkraftan-
lagen gebaut werden können,
verdoppelt. Schleswig-Holstein
setzt wie Niedersachsen beim
Ausbau der Windkraft auf Repo-
wering. Beide Länder gehören zu
den Pionieren der Windkraft, so-
dasses sichhierbesonders lohnt,
kleine Anlagen durch effiziente-
re große zu ersetzen. Je höher die
Anlagen sind, desto mehr Wind-
energie können sie abschöpfen.
Windrädern mit mehr als 100
Metern Nabenhöhe stehen je-
doch an vielen Orten Höhenbe-
grenzungen und der Widerstand
der Anwohner entgegen.

Die Kraft der drei Blätter
WINDENERGIE Nach der EEG-Novelle kann dieWindkraft-Industrie vor allemoffshoreweiter
wachsen. Aber es besteht dieGefahr, dass sichnur nochdie großenKonzerne durchsetzen AUS DÖRPUM E. F. KAEDING

Pieter und Heimke Hogeveen
sindaufderFlucht. SeitneunMo-
naten, in ihrem eigenen Haus.
Dabei lässt es sich auf den ersten
Blick im Dachgeschoss gut ent-
spannen. Sonnenstrahlen tau-
chen den Holzfußboden in gold-
gelbes Licht.Hier oben standein-
mal ihr Bett. Heute ist das Zim-
mer leer geräumt, bis auf einen
Vorleger, verrutscht zurückge-
lassen auf dem Boden, als hätte
es jemand eilig gehabt.

Die körperlichen Beschwer-
den waren nicht mehr auszuhal-
ten, und so schraubten dieHoge-
veens das Ehebett auseinander
undtrugeneseineEtagetiefer, in
die Waschküche. Die Beschwer-
den blieben, und so stiegen sie
weiter hinab, bis in den Keller.
Dort teilten sie ihr neues Schlaf-
zimmer mit Malibu. Ihr Hund
hatte immer draußen geschla-
fen, doch seit Kurzem verkroch
auch er sich an einen Platz in der
Nähe derHeizungsrohre.Malibu
schläft noch heute im Keller, die
Hogeveens nicht.

Das Haus ist ein ehemaliges
Wasserwerk. Durch ein aufge-
stemmtes Loch imKüchenboden
führt eine Leiter hinab in einen
unterirdischen Wasserspeicher.
Hier unten steht heute das Bett,
auf Betonboden, zwischen fast
40 Zentimeter dicken Wänden.
Das einzige Licht fällt durch den
Schacht in der Decke. Die Hoge-
veens würden weiter fliehen,
aber tiefer geht’s nicht.

DasProblemheißtE82.Am18.
August 2013 joggte Heimke Ho-
geveen fünf Kilometer, kraulte
500Meter im Schwimmbad und
fuhr 20 Kilometer Rad. Die 52-
Jährige hatte für den Triathlon
„Gegen den Wind“ trainiert, und
weil sie es andemTagnicht nach
St. Peter-Ording schaffte, absol-
vierte sie ihr Programm privat.
„Ich war körperlich topfit“, sagt
sie. „Im Dezember schaffte ich
keine zwei Minuten mehr auf
dem Crosstrainer.“ Innerhalb
wenigerMonatemerktendieHo-
geveens, dass mit ihnen etwas
nicht stimmte. „Du stiegst mor-
gens aus dem Bett wie aus dem
Sumpf gezogen, und dachtest:
‚Wie soll ich heute den Tag über-
stehen?‘.“

Die Windkraftanlage E 82 des
europäischen Marktführers
Enercon steht in knapp 500 Me-
tern Nähe auf einer Weide. Die
weißen Spitzen der Rotorblätter
ragenüber die grünenBaumkro-
nen vor dem Haus der Hoge-
veens hinweg. Ein monotones
BrummenuntermaltdasBlätter-
rascheln, alswürde ingroßerHö-
he ein Jet in Endlosschleife flie-
gen.

Ein Prozent mehr
Ertrag pro Meter

Angleicher Stelle stand seit 2002
eine kleinere Anlage, 100 Meter
hoch. Im vergangenen Jahr wur-
de sie „repowered“. E 82 misst
heute 140 Meter. Jeder Meter
mehrNabenhöhe, sagtHermann
Albers, Präsident des Bundesver-
bands Windenergie, erhöhe den
WindertragumetwaeinProzent.
Im Oktober 2013 feierten der
Bürgermeister des nordfriesi-
schen Dorfs Dörpum mit den
Anteilseignern Richtfest. Und
die Hogeveens begannen, ihr
Bett abzubauen.

Pieter Hogeveen ist DLRG-
Ausbilder, seine Frau ist Sport-
therapeutin und ehemalige Leis-
tungssportlerin. Sie betreibt im
Haus ein Gesundheitszentrum
fürPhysiotherapie.Bis zu 100Pa-
tientenamTagundsiebenMitar-
beiter, auch ihr Mann arbeitet
mit. Heimke Hogeveen liebt ih-

Energy“ indengeraden Jahren in
Hamburg statt in Husum statt-
finden, die Kleinstadt an der
Nordseemüsse sich in denunge-
raden Jahren mit einer nationa-
lenunddeutlichkleinerenWind-
messe begnügen.

Vorausgegangenwar ein zwei-
jähriger Streitmit harten Banda-
gen zwischen Hamburg und
Schleswig-Holstein, das über die
Abwerbung der größten Messe
im Lande richtig sauer war. Der
grüne Umweltminister Robert
Habeck sah in Hamburgs Bür-
germeister Olaf Scholz (SPD) gar
die personifizierte hansestädti-
sche Arroganz. Scholz kenne of-
fenbar, so Habeck, „zwischen
sichundder Sonnekeineweitere
Ebene“. Die diplomatischen Be-
ziehungen näherten sich dem
Nullpunkt.

Seit 1989 hatte sich an der
Nordsee aus alternativen Anfän-
gen die weltweit bedeutendste

Messe für erneuerbare Energien
entwickelt. Aber als nach dem
Reaktorunfall in Fukushima im
März 2011 die Debatte über die
Energiewende losbrach, forderte
der Verband Deutscher Maschi-
nen- und Anlagenbau (VDMA)
mit 3.000 Mitgliedern die Mes-
segesellschaften von Hamburg
und Hannover auf, Konzepte für
„die Ausrichtung einer Winden-
ergiemesse von globaler Bedeu-
tung“ vorzulegen. Ziel war es, so-
fort handlungsfähig zu sein, soll-
teDeutschlandsichdenerneuer-
baren Energien zuwenden.

DieHamburger legten einAn-
gebot vor, das in Husum als
Kriegserklärung betrachtet wur-
de: Sie terminierten eine Kon-
kurrenzveranstaltung auf Sep-
tember2014, zeitgleichzurdorti-
gen Messe. Nach langem Streit
setzte sich schließlich Hamburg
durch, auch weil der VDMA das
wollte. Über einen Standort-

Griff nach der Windmesse
MESSESTREIT Erbittert
kämpften Husum und
Hamburg um die
weltgrößte Windmesse.
Ab Dienstag findet sie
nun erstmals an der
Elbe statt

Als der Messekrieg beigelegt
wurde, setzten alle eine ange-
strengt gute Miene auf. Es gebe
keine Verlierer, alle zusammen
seien Gewinner, beteuerten am
29. April 2013 Schleswig-Hol-
steins Wirtschaftsminister Rein-
hard Meyer (SPD), der parteilose
Hamburger Wirtschaftssenator
Frank Horch, Peter Becker, Ge-
schäftsführer der Messe Husum
und Bernd Aufderheide, Ge-
schäftsführer von Hamburg
Messe und Congress (HMC). Ab
2014 solle, so der Kompromiss,
dieweltgrößteWindmesse„Wind

wechsel „entscheidet eben nicht
die Politik, sondern die Indus-
trie“, kommentierte das Ham-
burger Rathaus damals treuher-
zig.

Um Husum den Verlust ein
wenig zu versüßen, zahlte Ham-
burg eine Entschädigung von
vier Millionen Euro. Zudem sol-
len die eben noch verfeindeten
Messegesellschaften beide Bran-
chenschauen als gleichberech-
tigte Partner ausrichten. Damit
sei es immerhin gelungen, die
Messe in Norddeutschland zu
halten, sagte der Kieler Wirt-
schaftsminister Meyer.

DennauchBarcelona, Toronto
und Buenos Aires waren im Ge-
spräch – für die internationalen
Geschäftspartner war Husum
eben nicht mehr der Nabel der
Welt, wie man dort letztlich ein-
räumen musste: „Wir wurden
einfach vom Wind des Erfolgs
verweht.“ SVEN-MICHAEL VEIT
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Die Kunst, viele zu sein

die Mobile Akademie oder The
Temporary Radio in Gruppen
aufeinander, um sich über As-
pekte des Vielen auszutauschen:
Welche Materialität besitzt es,
auf welche Weise trifft es Ent-
scheidungen? Welche Zeitlich-
keitbesitztdasViele?WelcheRol-
le spielen die Panik und die Blo-
ckade? Wie klingt das Viele? Wie
lässt es sich erfahren?

Am Samstag und Sonntag
wird die Versammlung dann öf-
fentlich. In einer aus Modulen –
Containern, Gerüsten, Europa-
letten – zusammengebauten
Arena für rund 400 Beteiligte

präsentieren die Gruppen, was
entstanden ist. Aufgebaut ist das
Ganze dezentral. An die Stelle in-
dividueller Präsentation auf ei-
ner Bühne tritt eine Verteilung
von Kanälen. Ob man sich einen
Vortraganhörtoder selbst amof-
fenenMikrofonkommentiert,all
daswird vonkeiner zentralen In-
stanz geregelt: Für zwei Tage soll
es weder Publikum noch Perfor-
mer geben. Nur die vielen, die
sich versammeln. MATT

■ Sa, 27. 9., und So, 28. 9.,
Hamburg, Kampnagel. Infos unter
the-art-of-being-many.net

VERSAMMLUNG Beim Kongress „The Art of Being Many“ des Kunstkollektivs Geheimagentur wollen sich Künstler, Aktivisten
undWissenschaftler in Hamburg über Materialität, Zeitlichkeit, Begehren und Katastrophen des Vielen austauschen

DAS DING, DAS KOMMT

Süße Idee

Atalanta“ soll sie sechs Monate
langamHornvonAfrikaundvor
derKüsteSomaliasSeeräuberab-
schrecken.

ZumAbschiedhatman sich in
der Patenstadt der „Lübeck“ et-
was Süßes ausgedacht. Mit einer
zwei Kilogramm schweren, mit
Zartbitterschokolade überzoge-
nen und schließlich mit einem
Foto der „Lübeck“ auf Esspapier
versehenen Niederegger-Marzi-
pantorte sollen die Marine-Sol-
daten geehrt werden, bevor sie
zu ihrer voraussichtlich letzten
Mission aufbrechen, berichten
die Lübecker Nachrichten.

Wir haben auch eine süße
Idee: Täte die Besatzung nicht
gut daran, die Torte im Rahmen
ihres Auftrags zur zweischneidi-
genWaffe zumachen, statt sie so-
fort zu verschlingen? Als Bot-
schafterin der Stadt richtet die
„Lübeck“ schließlich immer wie-
der „süße Grüße“ im Namen der
Völkerverständigung aus: 2001
etwa brachte sie zur Vertiefung
des „Mittelmeerdialogs“ eine
Marzipantortemit demHolsten-
tor und 22,5 Kilo des hanseati-
schen „Konfekts der Kalifen“
nach Algerien.

Man überreiche also im Na-
men der Völkerverständigung
dem ersten aufgegriffenen Boot
die Torte zum Gruß: Die hungri-
gen Somalier aberwärenmit der
„üppigen Magenbelastung“, so
der Lübeck-Sohn Thomas Mann,
überfordert –undkampfuntaug-
lich gemacht. Geschickter kann
keinMarzban eineHandelsroute
sichern. Friedensmission erfolg-
reich. MATT

o das Wort für die
beliebte rosenge-
wässerte Masse aus
Mandeln und Zu-

cker herkommt, ist unter Etymo-
logen bis heute umstritten.
Überhaupt ist nicht mal ab-
schließend geklärt, wer es denn
nun erfunden hat, dieses Marzi-
pan: ein Lübecker, wie es die dor-
tige Legendewill? EinKönigsber-
ger Hanseatenkollege? Oder
doch, schon viel früher, ein Per-
ser?

Für die letzte der drei Vermu-
tungen gibt es wenigstens stich-
haltige kulturhistorische Argu-
mente. Als die Lübecker es nach
einer Hungersnot erfunden ha-
ben wollen, Anfang des 15. Jahr-
hunderts, war das Marzipan im
Orient längst bekannt. Wahr-
scheinlich ist esmit denArabern
über al-Andalus nach Europa ge-
kommen.Vielleicht –vermutlich
nicht,aberdas lassenSiesichmal
von einem Etymologen erklären
– ließe sich das Wort „Marzipan“
dann auf das persische „Marz-
ban“ zurückführen: So nannte
man im Sassanidenreich die Mi-
litärkommandeure in den
Grenzregionen, die wichtige
Handelsrouten sicherten.

Unddas ermöglicht imvorlie-
genden Fall die schönsten Asso-
ziationen. Um die militärische
Kontrolle fern liegender Regio-
nen geht es schließlich auch bei
der „internationalen Friedens-
mission“, zu der die nach der
Marzipanstadt benannte Bun-
deswehr-Fregatte „Lübeck“ am
Montag in See sticht – von Wil-
helmshaven aus. ImRahmender
EU-Anti-Piraterie-„Operation

W

■ MIT EINER MARZIPANTORTE
werden Soldaten der Fregatte
„Lübeck“ zur Piratenjagd geschickt

cke im Zuckerland“ von Schau-
spielhaus-IntendantinKarinBei-
er begibt. Am Samstag wird das
Dokumentartheaterstück als
„Menschenausstellung“ im Ma-
lersaal uraufgeführt. „Der Kern-
gedanke war, dass wir auf das
Thema Migration aus einem an-
deren Blickwinkel gucken“, sagt
Beier. „Wir haben klare Ansprü-
che, was Integration angeht, er-
warten, dass sich schon die erste
Generation anpasst, Deutsch
lernt, die Werte übernimmt und
keine Abgrenzungstendenzen
hat“, sagt sie. „Aber leisten die
Deutschen diese Ansprüche
selbst?“

Auf einer zweiwöchigen Re-
cherchereisehabenBeierundihr
Teamsich letztes Jahr in Joinville
auf die Suche nach Nachfahren
der ersten Emigranten gemacht.

Elitäre Parallelgesellschaft
INTEGRATION Karin Beiers „Pfeffersäcke im Zuckerland & Strahlende Verfolger“ begibt sich amHamburger
Schauspielhaus auf die Suche nach den Nachfahren der ersten deutschen Einwanderer in Südbrasilien

kommenzuhaben, die alle ande-
ren nicht haben.“ Ungebrochen
werde von ihnen deutschnatio-
nale Terminologie bemüht, wer-
de von deutschem Blut gespro-
chen und dem Rest der Brasilia-
ner eine andere Mentalität be-
scheinigt.

„Es gibt diesen Ausdruck des
Hüftschwungs, alle sprechen da-
von“, sagt Beier. Eine Bewegung,
die dafür stehe, dieDinge zuum-
schiffen, Problemen aus dem
Weg zu gehen, elegantmit ihnen
umzugehen, sich nicht zu ent-
scheiden. Demgegenüber stehe
die typisch deutsche Klarheit,
ein lineares zielführendes Den-
ken. „Bei uns gilt es als Charak-
terstärke, eine klareHaltung ein-
zunehmen“, sagtBeier.Gegensät-
ze unvermittelt nebeneinander
stehen zu lassen, damit hätten
die Deutschen große Probleme.

Großer Weltentwurf

Auf der Basis der Interviews mit
den Deutschbrasilianern ist der
ersteTeildesAbendsentstanden.
Schauspieler spielen überspitzte
Figuren, erzählen aus deren Le-
bensgeschichte, begleitet von ei-
ner assoziativen Filmebene.
Dochdabei belässt esBeiernicht.
Der eher schlichten Naivität der
Interviews stellt sie im zweiten
Teil eine sprachlich virtuose Re-
flexionsebene gegenüber. „Um
es zu bündeln, aber auch, um
noch mal einen Außenblick aus
der Vogelperspektive einneh-
men zu können“, sagt Beier.

Geschriebenhatdenrundein-
stündigen Epilog „Strahlende
Verfolger“ die österreichische
Nobelpreisträgerin Elfriede Jeli-
nek. Mit Bezug auf Heidegger
und Kant setzt sie sich darin mit
dem elitären Bewusstsein des
Deutschen auseinander, der mit
einemEntwurf seiner selbst aus-
wandereunddiesendannaufdie
anderen werfe.

Eine drängende Aktualität be-
kommt das Stück so vor dem
Hintergrund des immer lauter
werdenden Rufs nach entschie-
denerem deutschen Engage-
ment in der Weltpolitik. Zur Dis-
kussion um Integration tritt die
Debatte um ein spezifisches
Denken über Vernunft und das
Bewusstsein klarer Strukturen.
„Der Deutsche breitet sich nicht
in der Ebene, sondern auf eine
andere Art undWeise in derWelt
aus, das ist der Punkt“, sagt Beier.
„Es geht nicht um Bodentrup-
pen, sondern umDenksysteme.“

■ Uraufführung: Sa, 20. 9., 20
Uhr, Schauspielhaus/Malersaal.
Karten gibt es noch für die Auffüh-
rungen am 28. 9. und 1.10., je 20
Uhr. Weitere Termine im NovemberGilt bei den „Alemãos“ als undeutsch: Mit elegantem Schwung immer neue Wege suchen Foto: Klaus Lefebvre

„Das ist uns teilweise gelungen“,
erzählt sie. „Wir haben Leuten in-
terviewt, die bereits in der sechs-
ten Generation dort leben.“ Im-
mer noch sprechen viele von ih-
nen zu Hause Deutsch, sind aus-
schließlich mit Deutschbrasilia-
nern verheiratet. Eine Parallelge-
sellschaft mit erstaunlich hart-
näckigen Abgrenzungstenden-
zen gegen den Rest der brasilia-
nischen Gesellschaft.

Elitäres Bewusstsein

„Es ist frappierend, wie naiv und
unverhohlen bis heute ein elitä-
resBewusstseinverkündetwird“,
sagt Beier. „Die Menschen, mit
denenwirgesprochenhaben,ha-
bendasGefühl geäußert, die ein-
zigen zu sein, die Kultur haben,
sind überzeugt, Tugenden wie
Fleiß und Willenskraft mitbe-

VON ROBERT MATTHIES

Einen äußerst lukrativen Markt
eröffnete Karl Sieveking den
Hamburger Kaufleuten zu Be-
ginn des 19. Jahrhunderts. 1827
handelte der Senats-Syndikus,
Kunstmäzen und Philanthrop in
Rio de Janeiro einenHandelsver-
trag mit dem fünf Jahre zuvor
unabhängiggewordenenStaat in
Südamerika aus. Vor allem auf
den Zucker hatten es die Pfeffer-
säcke abgesehen. Schnell wurde
derHamburgerHafenzumwich-
tigsten Umschlagsplatz für bra-
silianische Importe. Aber auf der
Fahrt nach Brasilien blieben die
Schiffe leer. Die Lösung: Ein groß
angelegtes Geschäftmit der Aus-
wanderung.

Mitte der 1840er griff der
Hamburger Kaufmann und Se-
nator Christian Matthias Schrö-
der Sievekings Idee auf, in Brasi-
lien eine Kolonie zu gründen. Im
südbrasilianischen Santa Catari-
na kaufte Schröders „Colonisati-
ons-Verein von 1849 in Ham-
burg“ dem Prinzen von Joinville
François d’Orleans und seiner
Gemahlin Prinzessin Franziska
Caroline von Portugal ein Gebiet
von rund 200 Quadratkilome-

rische, aktivistische und wissen-
schaftliche Kollektive aus aller
Welt vier Tage lang gemeinsam
fragen, ob es eine Kunst des Viel-
seins gibt, Erfahrungen mit De-
mokratiebewegungen und
künstlerischem Experimentie-
ren austauschen. Kann man die
Kunst des Vielen lernen, verkör-
pern, fortsetzen? Kann das Viele
eingeübt werden?

Unterteilt ist der Kongress in
zwei Phasen.AbDonnerstag tref-
fen Gruppen wie die Geheima-
gentur, das Lab of Insurrectiona-
ry Imagination, das Theatre of
Research, Kick Ass Queereeoké,

„Wir sinddie 99 Prozent“, daswar
vor drei JahrendasMotto derOc-
cupy-Wall-Street-Bewegung im
Zucotti Park im New Yorker Fi-
nanzdistrikt. Bezogen war die
griffige Formel auf die Vertei-
lung der Vermögen, auf die Tat-
sache, dass dem reichsten Pro-
zent der US-Amerikaner mehr
als einDrittel des Vermögens ge-
hört. Erstmal auf der Straße, hat-
tendieAktivisten tatsächlichdas
Gefühl, plötzlich viele zu sein –
mehr als die meisten von ihnen
erwartet hatten. Und doch nicht
genug, um auch nur den kleins-
ten Teil ihrer Forderungen län-

gerfristig auf die politische
Agenda zu setzen.

Dieses Gefühl, immer zu we-
nige zu sein, um die geforderten
Veränderungen durchzusetzen,
teilen Aktivisten mit Künstlern.
Das ist die These des offenen
Kunstkollektivs Geheimagentur,
dasgemeinsammitderKulturfa-
brik Kampnagel am kommen-
denWochenende inHamburg zu
einer ungewöhnlichen Ver-
sammlung der Versammlungen
oder besser: zu einem Zusam-
menbau von Zusammenbauten
lädt. Beim Kongress „The Art of
BeingMany“ sollen sich künstle-

Joinville aus, rangdemSumpfals
einfacher Kolonistmit Säbel, Axt
und Hacke Platz zum Leben,
Wohnen und Wirtschaften ab.
Dörffel wurde Schatzmeister,
dann Stadtrat, schließlich Bür-
germeister.

Dabei setzte er sich leiden-
schaftlich für die Vermittlung
deutscher Lebensart und Kultur
ein, gründete die Loge „Deutsche
Freundschaft zum Kreuze des
Südens“ und gab ab 1862 als Ver-
leger und Redakteur in Personal-
union die deutschsprachige Co-
lonie-Zeitungheraus. Fast80 Jah-
re lang erschien das Blatt.

Abgrenzungstendenzen

Es sind die Nachfahren dieser
ersten „Alemãos“, auf deren Spu-
ren sich das deutsch-brasiliani-
sche Theaterprojekt „Pfeffersä-

Dem eleganten
Hüftschwung wird
die deutsche
klare Haltung
gegenübergestellt

tern ab, um es zu „colonisieren,
und zwar so, dass der Auswande-
rung aus Deutschland dadurch
ein Ausweg mehr angewiesen
werde“,wiees indenStatutendes
Vereins heißt.

Ein Jahr später kamen die ers-
ten 17 Siedler in der kurz darauf
in Joinville umbenannten Colô-
nia Dona Francisca an. 17.000
Deutsche flohen im Verlauf der
folgenden 40 Jahre vor den sozi-
alen Problemen in Europa dort-
hin, überwiegend arme protes-
tantische Bauern. Mehr als die
Hälfte der heute 500.000 Ein-
wohner Joinvilles stammt von
Deutschen ab, insgesamt haben
rund zehn Prozent der Brasilia-
ner deutsche Vorfahren.

Einfache Siedler

Es waren Menschen wie Ottokar
Dörffel, die hier ihr Glück ver-
suchten. Als Rechtsanwalt konn-
te der ehemalige Bürgermeister
der sächsischen Textilindustrie-
hochburg Glauchau nach lan-
gem Prozess wegen revolutionä-
rer Umtriebe keinen Fuß mehr
fassen. 1854 wanderte er nach
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Ineinergeradedurch ihreRu-
he bedrückenden Videoinstalla-
tion zeigt Sylvia Henze außer-
dem anhand einer Familie, die
unter internationaler Kontrolle
ihr zur Grenze gerichtetes Woh-
nungsfenster nur fünf Minuten
pro Stunde öffnen darf, die Rou-
tine gewordene Absurdität an
dermittendurchNikosialaufen-
den Trennlinie zwischen dem
türkisch besetzten Norden und
dem griechischen Teil der Insel
Zypern.

Das dynamische Video „Body
Conference“vonJohannaBruck-
ner dagegen beweist, dass sich
Machtbeziehungen sehr gut
auchimTanzausdrückenlassen.
Über all dieseverschiedenenAs-
pekte können die Besucher sich
schließlichausderHöhedesvon
KroKounterdieDeckegesetzten
Hochsitzes erheben. Und von
dieser Position als Spion,
Schiedsrichter oder Schütze die
Lagebestimmen.
„Macht“, Kunsthaus Hamburg,
Klosterwall 15, Di–So, 11–18 Uhr.
Noch bis 5. Oktober.www.kunst-
haushamburg.de

WAS TUN IN HAMBURG?

Als der „Sommer der Liebe“ in einen des Hasses kippte: Die Manson Family, wie man sie sich am Thalia Theater vorstellt Foto: Armin Smailovic

bisher auch noch keiner hier im
Teambeantworten können“, sagt
Pohl. KönnteMansonswirres Re-
bellentum dann vielleicht beim
widerständigen Denken im The-
ater helfen? „Beispielsweise in-
dem man hinterfragt, warum er
und seine ,Family‘ wie alle ande-
ren kollektiven Befreiungsversu-
che des Menschen gescheitert
sind“, sagt Pohl.

Ihn interessierevor allem„die
Dialektik des Phänomens“: ei-
nerseits die Unzufriedenheit
über unbefriedigte Bedürfnisse
und Zwänge einer als verkom-
men wahrgenommen Gesell-
schaft – andererseits die tödlich
sichentladendeAntwortunddas
Entwerfen einer autoritären Ide-
ologie „mit monströs beschisse-
nem Frauenbild“. Einerseits
funktioniere Mansons Leben,
vornehmlich in Erziehungshei-
menundGefängnissen, als Sym-
bol „des Knastsystems gesell-
schaftlicher Zurichtung“ – an-
derseits sei er halt auch nur ein
selbstgerechter Kauz. „Eine Zu-
mutung“, sagt Pohl.

FüreinenZeremonienmeister
lässiger Pop-Revuen wie Regis-
seur Stefan Pucher bietet der
Stoff reichlich Potenzial: Sex,
Drogen, Rock’n’Roll, Gewalt-Hor-
ror, esoterische Geisterverwir-
rung. So geht Unterhaltung heu-
te. Man könnte daraus eine kun-
terbunte Freakshow machen.
Oderman begreift die Darsteller
als Monsterversteher: Haben sie

an Manson etwas entdeckt zum
Einfühlen, Mitleiden, Co-Jubeln,
Identifizieren – oder gar Gutfin-
den?

„Er ist als Bürgerschreck ein
guterEntertainer“, sagtPohl. „Wie
Richard III. bei Shakespeare ja
aucheine fulminantböseHaupt-
figur ist, aber eine ungeheuer
faszinierende, die rücksichtslos
die Verführungskraft des Thea-
terspielens nutzt. Das reiztmich.
Auch wenn man damit so eine
Art Führerkult feiert wie Man-
son.“ Ist der amEndeeinMephis-
to? „Auch“, sagt Pohl, „nur plum-
per – und es fehlt leider ein Faust
als Widerpart.“ Um Dialogpart-
ner zu haben, wird Manson vom
gesamten achtköpfigen En-
semble gespielt, jeder repräsen-
tiert dabei einen Aspekt: böser
Clown etwa, wirkungssicherer
Prophet, versponnener Poet …

Ausgangspunkt für das Musi-
cal war Mansons eigene Musik.
Er veröffentlicht immer noch,
auf kleinen Labels, war aber nie
wirklich erfolgreich.Weshalb die
Morde derManson Family „auch
als ideologisch verbrämter Ra-
chefeldzug“ gesehen werden
könnten, sagtDarstellerPohl: Ra-
che dafür, dass da einer nicht
Popstarwerdendurfte.Regisseur
Pucher hatte Ende 2013 bereits
Sophokles’ „Elektra“ mit Man-
son-Songs als glamouröse Ra-
cheshow inszeniert, am Deut-
schen Theater Berlin.

Nun also soll der Songwriter

Ein Abend mit dem Bürgerschreck

SUMMER OF HATE Das
Thalia Theater
bringt ein Musical
auf die Bühne: Der
„musikalische Trip“
handelt nicht von
Tarzan oder
singenden Katzen,
sondern von
Charles Manson,
Kult-Anführer,
Mordanstifter – und
gescheiterter Singer-
Songwriter

■ So, 21. 9., 20.30 Uhr, Golem

Lieder gegen Franco
Ganz eigene künstlerische Ausdrucksfor-
men hat der Spanische Bürgerkrieg hervor-
gebracht. Eine umfangreiche Sammlung
von Liedern ist nun in einer Box beim Oster-
holzer Label Bear Family Records erschie-
nen: Sechs CDs mit 125 Liedern, ein 300-

seitiges, dreisprachi-
ges Begleitbuch des
Berliner Musik- und
Literaturhistorikers
Jürgen Schebera und
eine DVD mit der is-
raelischen Doku-
mentation „Madrid

before Hanita – 300 Juden gegen Franco“
sind darin enthalten. Am Sonntag stellt
Schebera das Ganze in einem Vortrag mit
Musik- und Videoeinspielungen vor. An-

schließend spricht er mit dem Golem-Haus-
philosophen Roger Behrens über die Aus-
wahl der Musik und den inhaltlichen
Schwerpunkt der Sammlung.

■ Sa, 20. 9., 20.15 Uhr, Lichthof Theater

Feminismusdebatte
Die Entwicklung von Frauenbildern und
-rollen über drei Generationen hinweg un-
tersucht Nina Mattenklotz’ Bühnenprojekt
„PlusMinus einhundert Jahre“. In Inter-
views mit ihrer Müttergeneration wollen
die Theatermacherinnen Rollenbilder auf-
spüren und Machtstrukturen herausarbei-
ten. Im zweiten Teil des Abends wird dann
eine Zukunftsvision gezeichnet: Wie kann
die Welt aussehen, wenn man von der Le-
benswirklichkeit von Frauen heute und ak-
tuellen feministischen Diskursen ausgeht?
Im Anschluss an die Vorführung am heuti-

gen Samstag gibt es ein Publikumsge-
spräch. Weitere Aufführungen gibt es bis
Sonntag, den 5. Oktober.

■ Fr, 26. 9., 20 Uhr, Kampnagel

Unendlich gedehnt
Gut, dass
diese The-
se des
französi-
schen Phi-
losophen
Alain Ba-
diou vom

deutsch-ivorischen Team um dem Künstler-
duo Gintersdorfer/Klaßen performativ ge-
gengelesen und für uns übersetzt wird: Wie
soll man sich eine unendliche Dehnung der
individuellen Identität vorstellen, die den
Egoismus beibehält, aber für Gier keinen

Was machen Menschen mit
Macht?Wasmacht imGegenzug
Macht mit Menschen? Macht
wird meist mit Herrschaft asso-
ziiert, kommt aber erst einmal
ganz neutral von der Fähigkeit,
überhaupt etwas zu machen.
Klingtwieeingutfunktionieren-
des Motto für eine gute Grup-
penausstellung. Und genau dar-
umhandeltessich,wenndie Jah-
resausstellung des Hamburger
BBK von Videoinstallationen
über Malerei zu Zeichnungen 19
Positionen Hamburger Künstle-
rinnen und Künstler von Aman-
da Andersen bis Gabriele Walter
versammelt.

Das Spektrum reicht von der
Keramik einer Druck ausüben-
denHand(JuttaHeinsohn)biszu
dem Terror der Alltäglichkeit,
wie sie die Objektkästen von Jez-
abel Baudo einzufangen versu-
chen. Die Unterdrückung von
Religion,denWahnderMobilität
und den Zwang zur Niedlichkeit
verbindet Marnie Moldenhauer
in ihrer Kombination von Kir-
chengewändern, Radkappen
und Häkeldecken. Anette Mein-
cke-Nagy wiederum zeigt ein-
fach das Paar Mann und Frau –
Konfrontationgarantiert.

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

VON DRUCK, WAHN UND ZWANG

Machtund

Machen

.......................................................
HAMBURGER KUNSTRÄUME

HAJO SCHIFF

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

aus seiner Musik heraus ent-
decktwerden. Kein narrativer Bi-
ografie-Abend, eher ein atmos-
phärisch dichtes Konzert, sagt
Pohl: ein „generelles Nachden-
ken, welche Kraft Musik haben
kann“, inwieweit sie dazu tauge,
„Menschen zu befreien“. Unter
musikalischerLeitungvonChris-
topher Uhe arrangieren die
Schauspieler und die Hambur-
ger Band „Trümmer“ die Lieder.
„Was darinGutes angelegt ist, ha-
ben wir mächtig aufgepimpt
und die noch ungeschliffene
musikalische Poesie herausgear-
beitet“, sagt Pohl. „Wir geben Neil
Young recht, der gesagt hat:
Wenn Charles Manson eine so
gute Band wie Bob Dylan gehabt
hätte, wäre ihm auch eine Karri-
ere als Komponist und Sänger
gelungen.“

Zu hören geben soll es nun
feinstenTrashundechtesPopge-
funkel. Wiederentdecken will
man damit auch die Wider-
sprüchlichkeiten in Lebensge-
fühl und Zeitgeist Ende der
1960er-Jahre. „Auch wenn wir
vermittelnkönnen, dassManson
wirklich guteMusik geschrieben
hat, wollenwir seine anderen Ta-
tennicht banalisieren“, sagt Pohl.
„Ein gefährlicher Spinner bleibt
ein gefährlicher Spinner – und
wir sind nicht sein Fan-Club.“

■ Premiere: Fr, 26. 9., 20 Uhr,
Thalia Theater. Nächste Aufführun-
gen: So, 28. 9.; Fr, 3.10.; Mo, 6.10.

Platz mehr lässt? Wie können illegale Mig-
ranten zur Bastion des Widerstands gegen
Opportunismus und neoliberalen Geist
werden – und damit die Bedingungen für
den Kommunismus neu begründen?
Auf den Prüfstand stellen soll das Stück
„Identitäten dehnen“ nicht nur aktuelle eu-
ropäische Philosophie-Konzepte zum The-
ma Migration, sondern auch die Debatte
um den Umgang mit Flüchtlingen und de-
ren Allianzen mit Kulturinstitutionen wie
Kampnagel und politischen Unterstützern
bereichern.

■ So, 21. 9., 21 Uhr, Fabrik

Großes Songbook
Nicht nur die Pop-Klassiker „It Never Rains
in Southern California“ und „The Free Elec-
tric Band“ stammen aus der Feder des Mu-
sikers und Produzenten Albert Hammond,

Zivilisation und interpretierte
denüberreifen„summerof love“
(1967) neu: als „summer of hate“
(1969),wiedasHamburgerMusi-
cal nun betitelt ist.

Der heute 79-jährige Manson
sitzt seit 45 Jahren reuelos hinter
Gittern, prangt als Ikone des Bö-
sen auf T-Shirts, wird von seinen
JüngernalsMärtyrerverehrt, der
den Hass der Bedrückten mit
blutrünstiger Energie wider
Spießer und Heuchler auszule-
ben versucht habe. Warum so ei-
nem das Forum einer großen
Theaterproduktion bieten?

„Woher kommt diese voraus-
eilende Empörung?“, fragt Man-
son-Darsteller Jörg Pohl zurück.
Und antwortet sogleich: „Solan-
geMenschen ein solcher Ausweg
aus einer repressiven Welt faszi-
niert, ist diese falsch eingerich-
tet.“ Außer dem Reiz der Provo-
kation –wasmachtManson zum
Musicalstar? „Die Frage hat mir

auch Whitney Houstons „One Moment in
Time“ verdanken wir ihm und natürlich sei-
nen großen Hit „Down by the River“. Für
Joe Cocker, Chris de Burgh, Celine Dion und
– kaum zu glauben – Ace of Base hat er
Songs geschrieben, mehr als 30 Chart-Hits
gehabt. 40 Jahre ist Ham-
mond im Geschäft, nun
ist er nach langjähriger
Pause erstmals wieder
live auf der Büh-
ne zu erleben.
Am Sonntag
ist der 70-Jäh-
rige im Rah-
men seiner
„Song-
book“-Tour
in der Fabrik
zu Gast.
MATT

VON JENS FISCHER

Wer sich bezichtigt, Musicalstadt
zu sein, muss dem auch immer
neue Taten folgen lassen. Ob Tie-
reder afrikanischenSteppe,Mie-
zekätzchen, sportive Männlich-
keit an der Liane oder im Box-
ring, ein Opern-Phantom, Typen
aus’m Kiezkeller, S-Bahn-Fahr-
gäste oderUdo Jürgens: Fast alles
und beinahe jeder eignet sich als
Stoff für das Wohlfühl-Genre.
Einzige Bedingung: eine zentrale
Bühnenfigur zum Einfühlen,
Mitleiden, Co-Jubeln, Identifizie-
ren. Die für irgendetwas Positi-
ves steht, daswirZuschauerauch
gernhätten.Oderhaben,aberge-
rade nicht so üppig ausleben.

Nun ist das Thalia dran, das
gleichzeitig noch seinemKultur-
auftrag Zucker gibt, Gewisshei-
ten bloßzustellen, indem sie ad
absurdum geführt werden. Und
so ist das ersteMusical hier nicht
Rocky oder Tarzan gewidmet,
sonder – Charles Manson: ein di-
lettierender Kleinkrimineller,
Möchtegern-Folkrock-Barde,
charismatischerSektenguru,Au-
tor/Regisseur einer kraus zu-
sammenzitierten Mythologie,
Initiator bestialischer Morde,
Prediger der Endzeit, Apologet
des apokalyptischen Rassenkrie-
ges, der sich als Jesus, Gott und
SatanbezeichnetundeinHaken-
kreuz-Tattooüber derNase trägt.
Der kleingewachsene Großtuer
zitiertedieBarbareizurück indie

DO25.09. – 19UHRDO25.09. – 19UHRDO25.09. – 19UHRDO25.09. – 19UHR

BASSBASSBASSBASS
SULTANSULTANSULTANSULTAN
HENGZTHENGZTHENGZTHENGZT

WWW.KAISERKELLERHH.DE

ANZEIGE
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☎ 0421 – 3653333

TERMINE Werben Sie in unserer Wochenvorschau!

☎ 0421–9602610

☎ 0421 – 65 48 48

Sendesaal Bremen☎ 0421 – 33005767

Sa., 20. September 20.00 Ich will mich nicht künstlich
aufregen

So., 21. September 15.30 Die Meistersinger von Nürnberg
So., 21. September 18.30 Das Leben auf der Praca Roosevelt
Fr., 26. September 17.00 Die Meistersinger von Nürnberg
Fr., 26. September 20.00 Uraufführung: Abzählen

Der gesamte Spielplan auf www.theaterbremen.de

Fr., 26. September 20.00 KUBA – Konzert Nomfusi
Fr., 26. September 20.00 KITO – Kabarett/Comedy Thomas

Freitag

Das gesamte Programm auf: www.kulturbuero-bremen-nord.de

Sa., 20. September 20.00 Simin Tander 4tet
Do.,25. September 20.00 Mats Eilertsen Trio (NO/NL)
Fr., 26. September 20.00 Johannes Enders Quartet

Weitere Konzerte auf: www.sendesaal-bremen.de

WOHIN IN BREMEN?

originelleWeise Jazzmitelektro-
nischer Musik ins Gespräch
brachten und Enders nicht nur
als belesenen Jazz-Musiker vor-
stellten, sondern bewiesen, dass
er sich gründlich mit Club-
Sounds beschäftigt hatte. Mit
seinem Quartett und den Stü-
ckenseinesneuenAlbums„Mel-
lowtonin“ ist er amFreitag ab 20
Uhr im Sendesaal zuGast.

Zur gleichen Zeit gastiert im
Kulturbahnhof in Bremen Vege-
sack die südafrikanische Sänge-
rin Nomfusi, die gut gelaunten
Afro-Soul singt. Vielleicht ken-
nen Sie sie aus dem Film „Long
WalkToFreedom“,wosieMiriam
Makeba spielte.

Es ist eine schwere Geburt. Und auch danach wird’s für Mephisto (Jonathan Prösler) nicht unbedingt einfacher Foto: Ubeyde Cimen

■ Samstag, 20 Uhr

mono.poly
Manche winken gelassen ab –
längst gegessen. Und doch organi-
sieren die meisten hierzulande ihr
Sexualleben dann doch innerhalb
dessen, was eine Minderheit pole-
misch „RZB“ nennt: die romanti-
sche Zweierbeziehung. Sich selbst
an anderen Konstellationen abar-
beiten – das geht dann doch zu
weit, der Widerspruch zwischen Be-
gehren und Moral wird lieber im
Verborgenen vorübergehend aufge-
hoben. „mono.poly“ setzt sich mit
den Mitteln des Tanztheaters mit
den Regeln der Anziehungskraft
auseinander. Auch Sonntag und
Montag, 20 Uhr.

■ Schlachthof

Ansonsten passiert musika-
lischindennächstenTagennicht
so viel in der Stadt, das unswirk-
lich reizt. Immerhin. Am Freitag
nächsterWoche ist JohannesEn-
ders in der Stadt. Viele kennen
ihn von seinen erlesenen Saxo-
phon-Einsätzen auf den Alben
von The Notwist, aber auch als
Bandleader hat Enders seine
Spuren hinterlassen. Mit der
Band Enders Room veröffent-
lichte er eine Reihe von sehr
schönenAlben, die aufdurchaus

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

JETZT MIT NOCH MEHR AFRIKA!

Schnell insKonzert!

.......................................................
KONZERTE IN BREMEN

ANDREAS
SCHNELL

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

■ Sonntag, 20 Uhr

Ndidi & Mo Kenney
Vor zwei Jahren war Ndidi bei „wo-
men in (e)motion“ zu Gast und be-
geisterte das Publikum. Da-
mals nannte sie sich al-
lerdings noch Ndidi
O. Das O stand für
ihren Familienna-
men Onukwulu,
der auf eine afri-
kanische Herkunft
schließen ließe.
Dabei kommt die in
Paris lebende Musike-
rin aus Kanada, den Na-
men bekam sie vom Vater
mit, der aus Nigeria stammt und
mit einer Deutschen zusammen
war. Ähnlich vielfältig ist auch ihre
Musik: Im kanadischen Westen

■ Montag, 19.30 Uhr

William Shakespeares Star Wars
Shakespeare und der Krieg der Ster-
ne? Passt besser zusammen, als Sie
vielleicht denken würden. Intrige,
Aufstand, das Gute und das Bö-
se, die Liebe, das morali-
sche Wachstum (vom
materialistischen
Haudrauf zum idealis-
tischen, nun ja,
Haudrauf) – das sind
schließlich die großen
Themen, die auch Wil-
liam Shakespeare immer
mal wieder inspirierten. So ge-
sehen, ist „Star Wars“ vielleicht das
Königsdrama, für das Shakespeare
einfach nur zu früh gestorben ist.
Der britische Autor Ian Doescher hat
dem toten Dichter diese Arbeit ab-

■ Donnerstag & Freitag, 20 Uhr

Untergrund
Was die Gruppe „internil. Alles The-
ater“, Trägerin des Bremer Autoren-
und Produzentenpreises 2013 über
ihr Projekt an die Öffentlichkeit drin-
gen lässt, ist angemessen klandes-
tin: Ein Theatergruppe habe sich an
das Label internil gewandt, um Un-
terstützung bei der Produktion ei-
nes Stücks über den NSU zu erbit-
ten. Nach erfolgreicher Akquise von
Projektmitteln tauchten bald Pro-
bleme auf. Angeblich tauchten
mehrere Mitglieder des Teams ab
und sind nicht mehr auffindbar. Da-
für fand sich ein mysteriöser Ordner
an, mit verschlüsselten Emails und
anderen Daten ...

■ Schwankhalle

ährend die Popwelt in
Hamburg auf der Ree-
perbahn am heutigen

Samstagabendnicht zuletzt sich
selbst feiert,machenwirunsauf
denWeg indie Spedition, umAf-

ricaine 808 zu hören. Die kom-
menausBerlin, klingen aber gar
nicht so, sondern haben afrika-
nische Musik jeglicher Couleur
tief inhaliert undübertragen sie
auf europäische Tanzböden. Be-
vor sie in der Spedition dazu
kommen, legen ab 23 Uhr noch
einigeDJsimSinnediesesUnter-
nehmens auf, darunter auchder
Autor dieser Zeilen. Schauen Sie
dochmal vorbei!

Am Sonntag ließe sich – je
nachLauneundSitz- sowieSteh-
vermögen – an die fünfstündige
Premiere der „Meistersinger“
amGoetheplatznocheinBesuch
des Konzerts von Bolt Thrower

im Schlachthof anhängen. Der
Abendwar allerdings in Rekord-
zeit ausverkauft. Wer die Idee al-
so nicht schon hatte und recht-
zeitig gebuchthat, darfdieKom-
patibilität vonWagner undHea-
vy Metal nur theoretisch oder
amPlattentelleruntersuchen.

Oder sie lassen’s am Sonntag
beihoffentlichsonnigemWetter
stattdessen ganz pragmatisch,
unakademischundohneTicket-
stress angehen. Beim „Autofrei-
en StadTraum“ am Osterfeuer-
berger Ring gibt es schließlich
auchMusik,unddasgratis,unter
anderemmitSchwarzaufWeiss

ab 16.30Uhr.

W

wuchs sie mit Soul, Pop, Folk, Jazz,
Blues, Country und Gospel auf, und

Ndidi hatte keinerlei Berüh-
rungsängste. Das Pro-

blem war nur, daraus
einen persönliche

Stil zu kreieren. Mit
ihrem neuen Al-
bum „Dark Swing“
ist ihr das gelun-
gen. Den Nachweis

tritt sie nun auch live
an, auf Reisen ist sie

mit der ebenfalls aus Ka-
nada stammenden Musikerin

Mo Kenney. Die lässt es mit ihrer
Band etwas rockiger angehen.

■ Moments

nierung „Mephisto.Sein.Goethe“,
die im September im Schlacht-
hof Premiere feierte. Hauptver-
antwortlich für diesen Abend ist
der Bremer Schauspieler Jona-
than Prösler, der nicht nur die
Idee dazu hatte, sondern auch
ganz allein auf der Bühne agiert.
Auf die Frage, warum er sich in
seiner ersten SoloarbeitmitGoe-
the auseinandersetzt, antwortet
er: „Weil ich den hasse. Den fand
ich immer scheiße.“

Vielleicht nicht die schlech-
testeVoraussetzung,umsichmit
dem Klassiker auseinanderzu-
setzen. Prösler geht diese Ausei-
nandersetzung in sieben Episo-
den an, die er mit sieben Regis-
seuren erarbeitet hat (darunter
Tobias Pflug vom Schlachthof
und Erik Roßbander von der
Shakespeare Company). Trotz
der unterschiedlichen Hand-
schriften der Regisseure fügt
sich der Abend zu einem gelun-
genen Ganzen.

Dazu trägt unter anderemdas
Bühnenbild bei, eine schrank-
große Holzbox, die der Vater des
Schauspielers gezimmert hat
und die im Laufe des Abends
mehrfach mit wenigen Hand-
griffen umgebaut wird. In die-
sem Goethe-Kosmos-Kasten, der
zu Beginn wohl nicht zufällig an
einMarionettentheatererinnert,
stecktderTeufel, undausdiesem
Kasten will er raus. Unter
Schmerzen zwängt er sich durch
ein Loch in die vermeintliche
Freiheit. Die wuchtige Gestalt,

diedortnun ingoldfarbener Leg-
gins und mit Goldstaub überzo-
genem freien Oberkörper im
Rampenlicht steht, erinnert we-
niger an einen Teufel, sondern
vielmehraneinenWrestler. Aber
das Kostüm passt gut zu dem,
was folgt: Prösler alias Mephisto
ringt in sieben Runden mit Goe-
the, und mit sich selbst. Mal
drückt er die Schulbankundbüf-
felt mithilfe der dutzendbändi-
gen Goethe-Gesamtausgabe Da-
ten ausdemLebenundWerkdie-
ses „olympischen Monstrums“,
mal leckt er mit der Zunge über
die Seiten des „Werthers“, auf der
Suche nach teuflischen Stellen,
und ein anderes Mal erregt er
sich in einer Suada über diesen
„aalglatten“ Poeten, der zu allem
und jedem seinen Senf dazuge-
geben habe.

Überhaupt wird der Großteil
dieses Monologabends von ei-
nem gewissen Zorn gegen Goe-
theundseineAllgegenwärtigkeit
angetrieben. Doch es geht auch
zärtlich: So liest Prösler in einer
Episode minutenlang Verse des
Dichters, und zwar ganz still für
sich, während das Publikum er-

wartungsvoll lauscht und sich
schließlich freut, als es gegenEn-
de doch ein paar bekannte Verse
zu erhaschen vermag. Diese
sanften Momente sind jedoch
dieAusnahme, vor allem ist „Me-
phisto.Sein.Goethe“ eine kraft-
volle Inszenierung.Diesmagun-
ter anderem daran liegen, dass
das Projekt in seiner Entstehung
vonMännerndominiertwurde –
einDichter, einSchauspielerund
sieben männliche Regisseure.
Immerhin die Produktionslei-
tung ist weiblich, denn „Mephis-
to.Sein.Goethe“ ist die erste Ar-
beit des Labels „theaterPUNK-
produktion“, das Prösler gemein-
sam mit der Theaterpädagogin
Nina Zimmermann gegründet
hat. Die Männerdominanz tut
der Qualität des gut einstündi-
gen Abends allerdings keinen
Abbruch. Prösler ringt, schwitzt,
brüllt, schimpft und zweifeltmit
solcher Inbrunst und Überzeu-
gungskraft, dass man ihm gerne
noch länger zuschauen würde.

Mephisto indes ist amEnde so
klug wie zuvor: Mag er sich win-
den und fluchen, wie er will, es
gibt doch kein Entkommen aus
dem Goethe-Kosmos, Mephisto
bleibt eine Marionette, die dazu
verdammt ist, ihre Rolle imWerk
des Universalgenies zu spielen.
Ihm dabei zuzuschauen, ist je-
doch eine Lust.

■ Donnerstag, 25. September,
Freitag, 24. & Samstag,
25. Oktober, 20 Uhr, Schlachthof

Die Leiden des alten M.
THEATER In seinemSoloabend „Mephisto.Sein.Goethe“ setzt sich der Schauspieler Jonathan
Prösler im Schlachthof mit demNationaldichter der Deutschen auseinander

Warum Goethe?
„Weil ich den hasse.
Den fand ich
immer scheiße“
JONATHAN PRÖSLER, SCHAUSPIELER

VON JENS LALOIRE

Im deutschsprachigen Kultur-
raum ist es nicht einfach für Me-
phisto – sobald nach seinem Na-
men gefragt wird, fällt der Name
„Faust“. Mephisto, das ist hierzu-
landefürvieleausschließlichder
Gegenpart des Faust, in der
gleichnamigen, erstmals 1808
veröffentlichten Tragödie Jo-
hannWolfgang von Goethes.

Kein Wunder also, dass Me-
phisto nicht besonders gut auf
denNationaldichter zu sprechen
ist, schließlich hat der ihn kei-
neswegs erfunden. Seine Wur-
zeln reichen mindestens bis ins
16. Jahrhundert zurück, wo er be-
reits in Volkssagen und Christo-
pherMarlowesDrama„Die tragi-
sche Historie vom Doktor Faus-
tus“eineRollespielt. FürMephis-
to ist es folglich an der Zeit, mit
Goethe abzurechnen. Wie eine
solche Abrechnung aussehen
könnte, davon erzählt die Insze-

ANZEIGE

ANZEIGE

genommen und den Krieg der Ster-
ne in dessen Sprache nacherzählt.
Im vergangenen Jahr erschien das

Werk, in diesem Jahr kam die
deutsche Übersetzung, die

am Montag von Mitglie-
dern des neuen Kollek-
tivs „StückWerkBre-
men“ szenisch vorge-
tragen wird (einige da-

von sind auf unserer Ab-
bildung zu sehen), Regie

führt Christian Bergmann.
Der Abend ist die erste öffentliche

Veranstaltung der Stück-Werker.
FOTO: LUKAS KLOSE

■ Falstaff,
Theater am Leibnizplatz
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tik kam aus dem Publikum: Eine
Frau habe sich an mehreren Ta-
genmorgens, einmalgarumvier
Uhr früh, vor der Ausländerbe-
hörde anstellen müssen, damit
ihr Anliegen bearbeitet wird.
Rechtanwalt Jan Sürigwolltewis-
sen, warum visumfrei eingereis-
te Flüchtlinge mittlerweise sys-
tematischwegen illegaler Einrei-
se angezeigt und ihre Duldung
an eine erkennungsdienstliche
Behandlungdurchdie Polizei ge-
knüpft werde – eine Praxis, die
viele Roma aus Serbien trifft.

Klare Grenzen

„Da gibt es keinen Ermessens-
spielraum“, erklärte Scharrel-
mann.Ereichbarkeitenhingegen
seien verbessert worden, Mitar-
beiterInnenaufumgerechnet80
Vollzeitstellen gebe esheute, frü-
herwaren es65, PersonalmitMi-
grationshintergrund, auch inter-
kulturelle Schulungen.

Ute Schenkel erklärte dann
dieFortschritte fürdas Innenres-
sort: Die Abschaffung der Resi-
denzpflicht in den Bremer Lan-
desgrenzen oder, dass gedulde-
ten Jugendlichen Aufenthalts-
Perspektiven geschaffen wur-
den. Mittlerweile würde die Aus-
länderbehörde sogar Aufent-
haltserlaubnisse für die jeweils
maximale Zeitspanne ausstel-
len. Der politische Auftrag sei ei-
ne „humanitäre und menschen-
gerechte Ausgestaltung des Auf-
enthaltsgesetzes“, so Schenkel.

Die zweite Natur

Reicht das nicht?Mussman Frau
ScharrelmannundInnensenator
Ulrich Mäurer jede Schieflage
persönlich vorwerfen? Gibt es
nichtSachzwänge,diedurchgrei-

blendung lassen Menschen mei-
nen, dies sei irgendwie recht
oder gar „gerecht“. Dass Men-
schen also irgendwo bleiben sol-
len, weil sie dort eben geboren
und hier „Ausländer“ sind.

Der Ort der „Anderen“

Ausländerbehördennunsinddie
Institutionen dieser falschen
Welt. Sie sind derOrt für die „An-
deren“. In Bremen für 75.000
Menschen, die um Arbeitser-
laubnis bettelnmüssen oder um
eine weitere „Duldung“. Sie sind
keine „Kunden“, sie haben keine
Wahl. Wären sie „willkommen“
bräuchte man mehr Übersetze-
rInnenundSolidarität undkeine
Ausländerbehörden. Bis es so-
weit ist, gehört jedeschieflaufen-
deKlitzekleinigkeit an ihnenkri-
tisiert.

Ausländerbehörden abschaffen!

KRITIK Eine Diskussion über „Willkommenskultur“ in der Ausländerbehörde kreiste ums
alte Problem: Ein System zu etwas machen zu wollen, was es nicht sein kann: humanitär

Ausländerbehörden
sind die Institutionen
dieser falschen Welt.
Sie sind der Ort für die
„Anderen“. In Bremen
für 75.000Menschen.

VON JEAN-PHILIPP BAECK

Wenn es um die Bezeichnung
ginge, dann würde sogar Bettina
Scharrelmann die Ausländerbe-
hörde abschaffen. Sie sei, das
sagte sie am Donnerstagabend
bei einer Diskussionsveranstal-
tung in der Volkshochschule,
„Leiterin der Abteilung für Auf-
enthalt und Einbürgerung des
Stadtamtes“ – nicht der Auslän-
derbehörde.Darauf lege siewert.
Das Wort würde Menschen dis-
kreditieren.

Doch die Bezeichnung ändert
nichts. Alles, wasman inBremen
tun kann, ist, Lücken in Bundes-
gesetzen zu finden und Ermes-
sensspielräume auszunutzen,
was schnell an seine Grenzen ge-
rät. Ob man wie Scharrelmann
von „Kunden“ spricht, denen
„Service“gebotenwerdensoll, ob
als Ziel eine „Willkommenskul-
tur“ ausgerufen wird – das Pro-
blem bleibt gundsätzlicher: Aus-
länderbehörden sind Institutio-
neneinerWelt,die inAus-undIn-
länder eingeteilt ist. Dies – nicht
die Bezeichnung – lässt Men-
schen leiden und gehört daher
abgeschafft.

Noch immer Probleme

Dass im alltäglichen Vollzug der
Behörde noch lange nicht alles
rund läuft, wurde am Donners-
tag klar. Auf Einladung der Hu-
manistischen Union saßen auf
dem Podium neben Scharrel-
mann der Rechtsanwalt Jörg
Wegner als Vorsitzender des Ver-
bands binationaler Familienund
Partnerschaften sowie die grüne
Migrationspolitikerin Zahra Mo-
hammadzadeh und Ute Schen-
kel, Referatsleiterin fürAsyl- und
Aufenthaltsrecht beim Innense-
nator.

Wegner etwa bemängelte, was
sein Verband seit Jahren sagt:
dass binationale Paare unter
dem Generalverdacht stünden,
nur eine Scheinehe einzugehen.
Dass es unsinnig hohe Anforde-
rungen an Sprachkenntnisse für
einen Familiennachzug gebe,
ebenso Hürden für die Nieder-
lassungserlaubis. Schärfere Kri-

fendem Fortschritt im Wege ste-
hen?

Tatsächlich sind nicht „Sach-
zwänge“ das Problem, sondern
Bundesgesetze, Regeln, Gesell-
schaftsstrukturen, die den Leu-
ten als natürlich erscheinen.
Dochsiesindmenschengemacht
und deshalb veränderbar: Gren-
zen, Staatsbürgerschaften.

Die Privilegien, die manch
Deutscher als die seinen und
durch Einwanderer in Gefahr
sieht, fußen auf dem Zufall der
Geburt: Die einen werden in ein
Reihenhaus geboren,mit Garten
und Playmobil, die anderen
wachsen in einem Land mit
KriegundVerfolgungauf, indem
sie mit Müll spielen und sich ihr
Brot erbettelnmüssen.

Nationale Ideologie, rassisti-
scher Wahn oder religiöse Ver-„Das Geld ist Teil des Ganzen“

taz: FrauBeier, IhreKunstwerke
integrieren immerwiederHun-
de und Hundezubehör. Was hat
es damit auf sich?
Nina Beier: Das ist lustig – ei-
gentlich denke ich nicht, dass es
einen besonderen Grund gibt,

weshalbHunde so regelmäßig in
meiner Arbeit auftauchen. Die
Rolle desHundes hat aber viel zu
tunmitder IdeeeinesSchauspie-
lers, der sich seiner Darbietung,
oder besser gesagt, deren Bedeu-
tung nicht bewusst ist.
DieKritiker lobendie Installati-
on für ihre Sozialkritik. Ist das
in Ihrem Sinne?
So kannmanes sehen, ja.Meiner
Meinung nach spricht mein
WerkdieseKritik ausverschiede-
nen Blickwinkeln an. Es erzeugt
gewisse Bilder von Wert und
Währung, vor allem natürlich
durch das Geld als konkreteste
Version von Wert. Aber auch

durch die Teppiche, die auf ab-
strakteWeise denMenschenund
die Arbeit repräsentieren. Es
dauert etwa drei Jahre, bis ein
Mensch einen solchen Teppich
hergestellt hat.
Der Kunstpreis der Böttcher-

straße ist mit 30.000 Euro
dotiert. Wie gehen Sie
damit um?
Natürlich freue ich
mich sehr über den
Preis …

… aber passt denn das
zur kritischen Intention

des Kunstwerks?
Ich denke, genau dieses Problem
thematisiert mein Kunstwerk in
vielerleiHinsicht. Das tut es zum
Einenebendurchdieverschiede-
nen Formen von Wert, die ich
einbezogen habe. Aber anderer-
seits auch durch die Tatsache,
dass ichmir das Geld von Freun-
denborgenmusste,umesalsTeil
der Installation anbringen zu
können. Ein Preis von solchem
Wert erscheint mir als völlig ab-
strakt. Diese Geldmenge ist aber
wiederum Teil des Ganzen, sie
gehört zumKunstwerk dazu.
INTERVIEW: CLARA ZINK

PREISVERLEIHUNG Nina Beier gewinnt den diesjährigen
Kunstpreis der Böttcherstraße

Das total optimistische Wetter
Die Themen des FDP-Newsletters: kein Steu-
ergeld für autofreien Sonntag, Umweltzone
abschaffen,bittereNiederlageinBrandenburg

ANZEIGE

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

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

Nina Beier

■ 29 Jahre alt, studierte am
Royal College of Arts in Lon-
don. Sie lebt und arbeitet in
Berlin, New York und London.

und Thüringen, und: FDP Bremen optimistisch
für die Bürgerschaftswahl. Jedoch: Gewitter,
Starkregen, Sturm, 18 Grad
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Die Stadt gehört
den Menschen –
nicht den Autos
Mit einem Parkschein hat sich die Bremer
Sektion des Verkehrsclubs Deutschland
(VCD) einen Platz auf dem Ostertorstein-
weg erkauft, um dort eine kleine Wohl-
fühloase einzurichten: Nach dem Motto
„Parking statt parking“ entstehen am Par-
king Day, der seit 2005 am dritten Freitag
im September begangen wird, sind ges-
tern in mehr als 200 Städten weltweit sol-
chetemporärenErholungsinselnindenzu-
geparkten Zentren entstanden. Sie sollen
gegen das alltägliche Übermaß an Blech,
Beton und Asphalt protestieren – und auf
den Mangel an Basilikum im öffentlichen
Raumhinweisen:„DieFlächenaufteilung,
so wie sie jetzt ist, ist nicht mehr zeitge-
mäß“, hatte die Verkehrssicherheitsrefe-
rentin des VCD bei der zentralen Parking-
Day-VeranstaltunginBerlinmoniert.Essei
notwendig, „mehr Platz für Fußgänger
und Radfahrende“ zu schaffen. (taz)

8. Apfel-&Erdapfeltag8. Apfel-&Erdapfeltag
…das etwas andere Ernte-Dankfest inWilstedt

Sonntag, 28. Septembervon 11.00bis 17.00Uhr

Schauen, Staunen,Naschen,
Genießen und dabei Lernen
Norddeutsche Spitzenköche zeigen ihr

Können mit modernen und kreativen

Zubereitungen vergessener norddeut-

scher Obst- und Gemüsesorten sowie

alter Haustierrassen und laden zum

Naschen und zum Gespräch ein.

Mit dabei aus Bremen: Jan Phillip Iwer-

sen (Küche 13), Marius Keller (Canova),

Christina Bolt (Wels im Ringhotel Mun-

te), Jonas Martin & Luka Lübke (Jon-

Luk), Jürgen Lonius (Presse-Bar-Cuisine),

Philip König (Apetito Catering)

…undumzu:Heidrun Koj (Dör‘n Schapp

in Vorwerk), Ralph Paulsen (Ringhotel

Paulsen in Zeven), Thomas Brüger (Die

freundliche Küche aus Lilienthal)

… und weitere aus Hamburg

Weitere Themen und Aussteller: Obst-,

Gemüse- und Kräutergärtner, Landwir-

te, Pomologen, Imker, Hofkäser, süßes

Naschwerk, Olivenöl, Kunsthandwerk,

Kaffee, Kuchen, Speiseeis u. Kinderpro-

gramm … alle Infos˘www.artefakt.eu

Kostenbeitrag:5,-€,ermäßigt für Auszubildende
3,- €, bis 16 Jahre frei. Kostenfreie Parkplätze
(folgen Sie im Ort den Hinweisschildern) und
kostenfreier Shuttleservice zumVeranstaltungs-
gelände und zurück.

Junge Köche treffen altes Gemüse

ThemaindiesemJahr:

Grünkohl-Vielfalt
Mit über 40 Sorten auf

50 Meter langem Beet

Schärfer
geht’s nicht:

Sonderschau Chili
mit über 300 Sorten frischer

Chilifrüchtedie größte Schau

dieser Art in Deutschland

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

KURZKRITIK: HENNING BLEYL ÜBER GESAMTBRITISCHE MUSIK

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

Einheit à la Purcell
as muss man einem Inten-
danten erst mal nachma-
chen: Mit traumwandleri-

scher Sicherheit hat Musikfest-
Chef Thomas Albert die Auffüh-
rung des „King Arthur“, Henry
Purcells großartigem Großbri-
tannien-Spektakel, auf den Tag
desSchottland-Referendumsge-
legt. Während die Schotten – die
zuArthursZeitennochalsPikten
firmierten – über ihre Souverä-
nität abstimmten, erschollen in
der „Glocke“barocke Jubelchöre,
die die Einheit des Königreichs
beschworen.

Zu Purcells Zeiten war der
Konflikt zwischen den katholi-
schen, aus Schottland stammen-
den Stuart-Königen und den an-

D
glikanischen Engländern prä-
sent und brisant. Albert konter-
kariert seine politische Pointe –
wobeiwiederumintuitivesHan-
deln unterstellt werden muss –
freilich, in dem er mit „B‘Rock“
Musiker aus dem stets separati-
onswilligenFlandernengagierte
–hervorragendeMusiker.

InGegensatzzurpotenziellen
politischen Aufladung litt die
optische Opulenz: Ein konzer-
tanter „King Arthur“ raubt dem
szenischen Gesamtkunstwerk
die dekorativen, choreographi-
schen und bühnentechnischen
Dimensionen, die für Purcell es-
sentiell waren. Politisch wäre er
am Donnerstag hingegen hoch-
zufriedengewesen.
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Rosa Luxemburg Stiftung Hamburg

Veranstaltung im Rahmen der Woche der Städtepartnerschaft Hamburg - Dar es Salaam

Uranabbau in Tanzania
Eröfnung der Ausstellung „URANABBAU IM ELEFANTENPARK“ / Diskussion mit: Andreas Bohne, Projektmanager

Ostafrika der Rosa-Luxemburg-Stiftung u. Dirk Seifert, Robin Wood | In Kooperation mit der Hauptkirche St. Petri und Robin Wood

Montag | 22.9. | 19 Uhr | Hauptkirche St. Petri | Bei der Petrikirche 2 | Herrensaal

www.hamburg.rosalux.de | info@rls-hamburg.de | Tel. 29 88 24 35 | Zimmerpforte 8 | 20099 Hamburg

Rosa Luxemburg Stiftung Hamburg

70 Jahre Warschauer Aufstand – 71 Jahre Aufstand im Warschauer Ghetto

Aufstände im okkupierten Warschau
Verzweiflung und Ungeduld

Vortrag / Diskussion mit: Dr. Holger Politt Historiker / wiss. Referent der RLS, Warschau

Dienstag | 23.9. | 19:30 Uhr | CVJM-Haus | An der Alster 40 | Seminarraum

www.hamburg.rosalux.de | info@rls-hamburg.de | Tel. 29 88 24 35 | Zimmerpforte 8 | 20099 Hamburg

Con l'accoglienza vinciamo tutti -Con l'accoglienza vinciamo tutti -Con l'accoglienza vinciamo tutti -Con l'accoglienza vinciamo tutti -
„Mit dem Willkommen heißen gewinnen wir alle“„Mit dem Willkommen heißen gewinnen wir alle“„Mit dem Willkommen heißen gewinnen wir alle“„Mit dem Willkommen heißen gewinnen wir alle“

Veranstaltungmit L.E.S.S. onlus aus NeapelVeranstaltungmit L.E.S.S. onlus aus NeapelVeranstaltungmit L.E.S.S. onlus aus NeapelVeranstaltungmit L.E.S.S. onlus aus Neapel

WANN:WANN:WANN:WANN: Dienstag, 23.09.2014, um 18.00 UhrDienstag, 23.09.2014, um 18.00 UhrDienstag, 23.09.2014, um 18.00 UhrDienstag, 23.09.2014, um 18.00 Uhr
WO:WO:WO:WO: Centro Sociale, Sternstr. 2, 20357 HamburgCentro Sociale, Sternstr. 2, 20357 HamburgCentro Sociale, Sternstr. 2, 20357 HamburgCentro Sociale, Sternstr. 2, 20357 Hamburg

REFERENT_INNEN:REFERENT_INNEN:REFERENT_INNEN:REFERENT_INNEN:
Simona Talamo (L.E.S.S. onlus)Simona Talamo (L.E.S.S. onlus)Simona Talamo (L.E.S.S. onlus)Simona Talamo (L.E.S.S. onlus)
Oumarou Lenglengue (L.E.S.S. onlus)Oumarou Lenglengue (L.E.S.S. onlus)Oumarou Lenglengue (L.E.S.S. onlus)Oumarou Lenglengue (L.E.S.S. onlus)
Vertreter der Gruppe "Lampedusa in Hamburg"Vertreter der Gruppe "Lampedusa in Hamburg"Vertreter der Gruppe "Lampedusa in Hamburg"Vertreter der Gruppe "Lampedusa in Hamburg"

Die italienische Flüchtlingsorganisation L.E.S.S. onlus stellt ihre Arbeit mit FlüchtlingenDie italienische Flüchtlingsorganisation L.E.S.S. onlus stellt ihre Arbeit mit FlüchtlingenDie italienische Flüchtlingsorganisation L.E.S.S. onlus stellt ihre Arbeit mit FlüchtlingenDie italienische Flüchtlingsorganisation L.E.S.S. onlus stellt ihre Arbeit mit Flüchtlingen
und Migrant_innen in Neapel vor. Im Fokus steht ihr Integrationsprojekt „Accoglienza“und Migrant_innen in Neapel vor. Im Fokus steht ihr Integrationsprojekt „Accoglienza“und Migrant_innen in Neapel vor. Im Fokus steht ihr Integrationsprojekt „Accoglienza“und Migrant_innen in Neapel vor. Im Fokus steht ihr Integrationsprojekt „Accoglienza“
(Willkommen heißen) zur Schaffung einer lokalen Willkommenskultur. Anschließend wol-(Willkommen heißen) zur Schaffung einer lokalen Willkommenskultur. Anschließend wol-(Willkommen heißen) zur Schaffung einer lokalen Willkommenskultur. Anschließend wol-(Willkommen heißen) zur Schaffung einer lokalen Willkommenskultur. Anschließend wol-
len wir über Möglichkeiten einer kommunalen Solidarität mit Flüchtlingen undlen wir über Möglichkeiten einer kommunalen Solidarität mit Flüchtlingen undlen wir über Möglichkeiten einer kommunalen Solidarität mit Flüchtlingen undlen wir über Möglichkeiten einer kommunalen Solidarität mit Flüchtlingen und
Migrant_innen hier sprechen.Migrant_innen hier sprechen.Migrant_innen hier sprechen.Migrant_innen hier sprechen.

VERANSTALTER_INNEN:VERANSTALTER_INNEN:VERANSTALTER_INNEN:VERANSTALTER_INNEN:
L.E.S.S. onlus, Flüchtlingsrat Hamburg e.V., nordkirche weltweit – Zentrum für MissionL.E.S.S. onlus, Flüchtlingsrat Hamburg e.V., nordkirche weltweit – Zentrum für MissionL.E.S.S. onlus, Flüchtlingsrat Hamburg e.V., nordkirche weltweit – Zentrum für MissionL.E.S.S. onlus, Flüchtlingsrat Hamburg e.V., nordkirche weltweit – Zentrum für Mission
und Ökumene, Rosa-Luxemburg-Stiftung Schleswig-Holstein und Hamburgund Ökumene, Rosa-Luxemburg-Stiftung Schleswig-Holstein und Hamburgund Ökumene, Rosa-Luxemburg-Stiftung Schleswig-Holstein und Hamburgund Ökumene, Rosa-Luxemburg-Stiftung Schleswig-Holstein und Hamburg

SCHLUSSmit der LagerunterbringungSCHLUSSmit der LagerunterbringungSCHLUSSmit der LagerunterbringungSCHLUSSmit der Lagerunterbringung
von Flüchtlingen -von Flüchtlingen -von Flüchtlingen -von Flüchtlingen - IN HAMBURG UND BUNDESWEIT!IN HAMBURG UND BUNDESWEIT!IN HAMBURG UND BUNDESWEIT!IN HAMBURG UND BUNDESWEIT!

FahrraddemoFahrraddemoFahrraddemoFahrraddemo
vom Bahnhof Altona zur Massenunterkunft Schnackenburgsalleevom Bahnhof Altona zur Massenunterkunft Schnackenburgsalleevom Bahnhof Altona zur Massenunterkunft Schnackenburgsalleevom Bahnhof Altona zur Massenunterkunft Schnackenburgsallee

Samstag, 27.09.2014 um 12:30 UhrSamstag, 27.09.2014 um 12:30 UhrSamstag, 27.09.2014 um 12:30 UhrSamstag, 27.09.2014 um 12:30 Uhr
Bahnhof Altona, Ausgang Ottenser HauptstraßeBahnhof Altona, Ausgang Ottenser HauptstraßeBahnhof Altona, Ausgang Ottenser HauptstraßeBahnhof Altona, Ausgang Ottenser Hauptstraße

danach gemeinsam weiter zumdanach gemeinsam weiter zumdanach gemeinsam weiter zumdanach gemeinsam weiter zumFestFestFestFest vor der zentralen Erstaufnahme,vor der zentralen Erstaufnahme,vor der zentralen Erstaufnahme,vor der zentralen Erstaufnahme,

Alte Post Harburg ab 15:00 Uhr, Nähe S-Bahnhof HarburgAlte Post Harburg ab 15:00 Uhr, Nähe S-Bahnhof HarburgAlte Post Harburg ab 15:00 Uhr, Nähe S-Bahnhof HarburgAlte Post Harburg ab 15:00 Uhr, Nähe S-Bahnhof Harburg

GLEICHE RECHTE FÜR ALLEMENSCHEN, ÜBERALL!GLEICHE RECHTE FÜR ALLEMENSCHEN, ÜBERALL!GLEICHE RECHTE FÜR ALLEMENSCHEN, ÜBERALL!GLEICHE RECHTE FÜR ALLEMENSCHEN, ÜBERALL!
WOHNUNGEN FÜR ALLE!WOHNUNGEN FÜR ALLE!WOHNUNGEN FÜR ALLE!WOHNUNGEN FÜR ALLE!

Unterstützt durch:Unterstützt durch:Unterstützt durch:Unterstützt durch: Flüchtlingsrat Hamburg, Anti-Lager-AG, Antira-Horst-AG, Refugees WelcomeFlüchtlingsrat Hamburg, Anti-Lager-AG, Antira-Horst-AG, Refugees WelcomeFlüchtlingsrat Hamburg, Anti-Lager-AG, Antira-Horst-AG, Refugees WelcomeFlüchtlingsrat Hamburg, Anti-Lager-AG, Antira-Horst-AG, Refugees Welcome

Initiative Harburg, Refugees Welcome SchanzenfestInitiative Harburg, Refugees Welcome SchanzenfestInitiative Harburg, Refugees Welcome SchanzenfestInitiative Harburg, Refugees Welcome Schanzenfest

Ein neues Einkaufszentrum für St. Pauli: Die umstrittene Rindermarkthalle ist eröffnet Foto: Miguel Ferraz

das wetter
Nun aber: Am Wochenende ist der Himmel zumeist bewölkt, es
kann immer wieder regnen. Am Samstag klettern die Tempera-
turen bis auf 23 Grad, am Sonntag bleibt es mit 17 Grad kühler

IN ALLER KÜRZE

Friedenskundgebung
in der Moschee
Mehr als 750 Menschen sind am
Freitag zum bundesweiten Akti-
onstag „Muslime stehen auf ge-
gen Hass und Intoleranz“ in die
Centrum-Moschee in St. Georg
gekommen. An der Veranstal-
tung im Anschluss an das Frei-
tagsgebet nahmen auch Vertre-
ter der Politik sowie anderer Re-
ligionsgemeinschaften teil.
Mustafa Yoldas, Vorsitzender der
Schura – Rat der Islamischen Ge-
meinschaften in Hamburg,
sprach sich imNamenderMusli-
mefürToleranzundgegenExtre-
mismus und Gewalt aus. (dpa)

Linke fordert
Abschiebestopp
Wegen der Ebola-Epidemie ver-
langt die Linksfraktion einen so-
fortigen Abschiebestopp für
Flüchtlinge aus Westafrika. Kon-
kret gehe es um die Länder Libe-
ria, Sierra Leone, Guinea, Nigeria
undden Senegal, heißt es in dem
Antrag. „Bei extremer Gefähr-
dung von Leib und Leben kann
die Ausländerbehörde von Ab-
schiebungen absehen“, erklärte
die Abgeordnete Christiane
Schneider am Freitag. „Wer Men-
schen in Ebola-Gebiete ab-
schiebt, macht sich schuldig.“
Das Moratorium solle bis Ende
April 2015 befristet sein. (dpa)

Olympische Transparenz
Im Falle eines Zuschlags für die
Olympischen Spiele 2024 oder
2028will der Senatdiebetreffen-
den Verträge mit dem Internati-
onalen Olympischen Komitee
(IOC) veröffentlichen. Man wer-
de „über die Vertragsverhand-
lungen gegenüber der Hambur-
gischenBürgerschaftundderÖf-
fentlichkeit berichten und sich
wie beim Rückkauf der Energie-
netze für eine Veröffentlichung
der Vertragswerke einsetzen“,
antwortete der Senat jetzt auf
Fragender Initiative (N)Olympia.
Demnach soll bis Frühjahr 2015
auch das Finanzkonzept vorge-
legt werden. (dpa)

Kühne-Preis für Per Leo
Im Rahmen des Harbour Front
Literaturfestivals bekommt Per
Leo den Klaus-Michael-Kühne-
Preis. In seinem Romandebüt
„Flut und Boden“ hat der Autor
dasLebenseinesBremerGroßva-
ters vom Nationalsozialismus
bis heute nachgezeichnet. Wie
der NDR meldete, lobte die Jury,
wie Leo mit aufblitzendem tro-
ckenem Humor Themen, Figu-
ren und sogar ideengeschichtli-
che Exkurse variiere. Überreicht
wird die mit 10.000 Euro dotier-
te Auszeichnung am Sonntag in
der Laeiszhalle. Ehrengast der
Gala ist Martin Walser. (taz)

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

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

Die Rindermarkthalle

■ Bis 1971 wurden in der Halle Rin-
der gehandelt.
■ Vor Edeka waren unter anderem
Plaza, Hyper Discount, Conti, Wal
Mart und Real in der Halle unter-
gebracht.
■ Zwischenzeitlich wurde ein Vor-
schlag des Bezirks diskutiert. Die-
ser wollte in dem Gebäude eine
Konzerthalle errichten. Nach Pro-
testen wurde dieser Vorschlag
wieder zurückgezogen.
■ Bei einer Performance im Juni
2011 wurden mehrere, als Kühe
verkleidete Menschen bei einem
Polizeieinsatz verletzt. Die Teil-
nehmer des „Recht auf Stadt“-
Kongresses wollten die Rinder-
markthalle „besichtigen“. Dabei
kam es zu dem Polizeieinsatz, bei
dem Knüppel und Pfefferspray ein-
gesetzt wurden.

Sanierung der städtischen Flä-
che und vermietet die einzelnen
Abschnitte an verschiedene Be-
triebe unter. Haupt-Untermieter
ist ein eigener Betrieb, mit fast
5.000 Quadratmetern der größ-
te Edeka Hamburgs.

Obgleich sich die Anwohne-
rInnen des Karoviertels über die
Verbesserung der Einkaufssitua-
tion freuen dürften, ist die Rin-
dermarkthalle umstritten. Kriti-
siertwirdvorallemderEntschei-
dungsprozess: Nachdem auf
dem Grundstück der Real-Markt
2010 gescheitert war, legte der
damalige Leiter des Bezirksamts
Mitte, Markus Schreiber (SPD),
Pläne für eine Konzerthalle vor.
Die Idee stieß auf heftigen Pro-
test und war schnell wieder vom
Tisch. Die Bürgerschaft empfahl
daraufhin die Entwicklung eines
alternativen Konzepts unter Be-
teiligung der AnwohnerInnen.

Die Stadtteil-Initiative
„Wunschproduktion Rinder-
markthalle“ führte daraufhin ei-
ne Befragung durch. In der Aus-
wertungderknapp600Fragebö-
gen kamen am häufigsten die
Worte „Supermarkt“, „Begeg-
nungsort“, „Spielplatz“, „Park“
und „Wohnungen“ vor. Außer-
dem stellte die Initiative hölzer-
ne „Planungspavillons“ auf dem
Vorplatz der Halle auf, wo An-
wohnerInnen ihreVorstellungen
konkretisieren konnten.

Im September 2011 kam dann
die überraschende Bekanntgabe
aus dem Bezirksamt Mitte: Die
SprinkenhofAG,welchedie städ-
tischen Immobilien für die Fi-
nanzbehörde verwaltet, und der
Bezirk, hattenmit EdekaNord ei-
ne zehnjährige „Zwischennut-
zung“ vereinbart. Das Konzept
hatten die Projektentwickler
Maßmann & Co. im Alleingang
für Edeka Nord entwickelt.

Die „Wunschproduktion Rin-
dermarkthalle“ lehnte von da an
alle Beteiligungsangebote sei-
tens der Unternehmer ab. „Wir
wollten uns nicht auf faule Kom-
promisse einlassen“, sagt Niels
Boeing von der Initiative. Man
habe nicht eingesehen, warum
ein privates Unternehmen die
AnwohnerInnenbeteiligung für
die Nutzung einer städtischen
Fläche organisieren sollte.

Im Obergeschoss stehen jetzt
800 Quadratmeter für „sozio-
kulturelle Nutzung“ zur Verfü-
gung, die unter anderem an eine
Moschee, eine Töpfer- und eine
Malschule vergeben wurden. In
einer Zwischenetage zwischen
Parkplätzen und Dach sollen sie
fürdie „AnbindungandenStadt-
teil“ sorgen. Dort sind die Sanie-
rungsarbeiten allerdings noch
nicht abgeschlossen. Das „Grand
Opening“ der Markthalle erfolgt
am heutigen Samstag. Dabei soll
ein ganzes Rind zerlegt werden.

Riechen und Schmecken
EINKAUFSERLEBNIS In der wieder eröffneten Rindermarkthalle am Neuen Kamp sind 11.000
Quadratmeter Einkaufsfläche entstanden. Die Anwohnerbeteiligung ist gescheitert

VON KATHARINA SCHIPKOWSKI

Wie ein überdachter Wochen-
markt soll es sein: „Ein Ort zum
Riechen, Schmecken und Entde-
cken“. So beschreiben die Betrei-
berdasEinkaufszentrum,dasam
Donnerstag in der ehemaligen
RindermarkthalleaufSt.Paulier-
öffnet hat. Von einem „Einkaufs-
zentrum“ würden die Verant-
wortlichen wohl nicht sprechen,
stattdessen sprachen Bezirk-
samtsleiter Andy Grote (SPD),
Edeka-Nord-Chef Carsten Koch
und weitere Verantwortliche in
ihrenEröffnungsredenvoneiner
„einmaligen, großartigenMarkt-
halle“. Statt ein rotes Band zu zer-
schneiden, trennten sie einen
Rinderkopf aus Papier aus einem
riesigen Plakat heraus.

Im Erdgeschoss der Halle ha-
ben auf knapp 11.000 Quadrat-
metern rund 30 Lebensmittelge-
schäfte und Gastronomiebetrie-
be eröffnet. Darunter ein Bio-
und ein Schokoladenladen, ein
Discounter, ein Quark-, ein Dö-
ner- und ein Sushi-Laden. In der
Mitte bildet eine freie Fläche das
„Herzstück“ der Halle: Auf 200
Quadratmetern sollen hier
wechselnde Stände für Marktat-
mosphäre sorgen.

Hauptpächterin in der Public
Private Partnership ist die Edeka
HandelsgesellschaftNord. Sie in-
vestierte 15Millionen Euro in die

ANZEIGEN

SPD-Zentrale
besetzt
PROTEST Flüchtlinge und
Unterstützer der
Lampedusa-Gruppe
dringen in das Foyer des
SPD-Hauses ein

Etwa 50 Flüchtlinge der Gruppe
Lampedusa und einige Unter-
stützer haben am Freitag das Fo-
yer der SPD-Zentrale anderKurt-
Schumacher-Allee besetzt, um
ein Bleiberecht durchzusetzen.
Parallel kam es zu Flüchtlings-
protesten in der Zentralen Auf-
nahmeunterkunft in der Alster-
dorfer Sportallee, wo Bewohner
eine Folgeunterkunft als feste
Behausung verlangten. Die Lan-
desreserve der Polizei rückte an.

Auch die Lampedusa-Gruppe
verlangte nach eineinhalb Jah-
ren Leben zumeist auf der Straße
eine feste Zusage auf ein dauer-
haftes humanitäres Bleiberecht
undArbeitsgenehmigungen.Die
Besetzer verlangten ein Ge-
spräch mit Bürgermeister Olaf
Scholz. „Er muss aufhören, sich
zu verstecken und den Protest
auszusitzen“, sagten Sprecher
der Gruppe. Auch protestierten
die Flüchtlinge gegen einen „ras-
sistischen Angriff“ auf das Lam-
pedusa-Zelt am Steindamm, in
dem eine Dauermahnwache
stattfindet. Am Mittwoch woll-
ten Polizisten einen Versamm-
lungsleiter überprüfen. Als der
in Italien anerkannte Asylbewer-
ber B. sich mit seinem italieni-
schen EU-Pass ausgewiesen hat-
te, wurde er vorübergehend fest-
genommen. In der Wache wurde
der Pass beschlagnahmt und B.
aufgefordert, sichbeiderAuslän-
derbehörde zwecks neuem Asyl-
antrag zu melden. „Eine perfide
Form, das Versammlungsrecht
zu missbrauchen, um Pässe ein-
zukassieren“, sagt die Flücht-
lings-Anwältin Daniela Hödl. „Es
besteht der Verdacht des illega-
len Aufenthaltes“, sagt Polizei-
sprecherin Karina Sadowski.
„Das ist eine Straftat.“

SPD-Sprecher Lars Balcke er-
klärte sich zwar bereit, dasAnlie-
gen der Gruppe im Foyer anzu-
hören,wollte jedochkeinenLam-
pedusa-Vertreter nach oben ins
Haus lassen. Nach einer Stunde
verlangte Balcke, das Foyer zu
räumen – allerdings mit der Zu-
sage, auf eine Anzeige wegen
Hausfriedensbruch zu verzich-
ten. Dem kam die Gruppemehr-
heitlich nicht nach. Die 1. Hun-
dertschaft der Bereitschaftspoli-
zei drängte die inzwischen ein-
getroffen Unterstützer ab und
nahm 18 Menschen zur Persona-
lienaufnahme fest. Zwei Flücht-
linge wurden zur erkennungs-
dienstlichen Behandlung ins Po-
lizeipräsidium gebracht. KVA
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KINDERKRAM

Tel. 040-644 00 312

www.wackelpeter-service.com

info@wackelpeter-service.com

Der Lieferservice
für Kindergärten

Zur Schwanenburg 3
30453 Hannover

zwei13@maedchenhaus-hannover.de
www.maedchenhaus-zwei13.de

05 11 / 300 58 72
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beratung für mädchen
und junge frauen in
krisensituationen

vertraulich · kostenlos · schnellstmöglich
· auf Wunsch anonym · aufsuchende Beratung

· Begleitung zu Ämtern · Beratung von
Müttern und Vätern

ambulante betreuung
Unterstützung für Mädchen und Mütter in ihrem Alltag

mädchenwohngruppen mia
MiA...Mädchen im Aufbruch
für Mädchen ab 16 Jahren

Wege in die Selbständigkeit

und...
Projekttage für Mädchen
Kollegiale Fachberatung

Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte
Elternabende

Ein großer Sprung: Familie Straller aus Fuhrberg hat zwei Pflegekinder aufgenommen Foto: dpa

fest. Damit die Kinder und Ju-
gendlichen nicht in einer Pflege-
familieüberfordertwerden,wird
dann eine andere Unterbrin-
gungsform gewählt.

Das Jugendamt bevorzugt
grundsätzlich eine dauerhafte
Unterbringung in einer Pflegefa-
milie, da der Familienanschluss
besondere Stabilität verleihen
kann. Aktuell leben in Hamburg
rund 1.300 Kinder und Jugendli-
che in Pflegefamilien.

Informationsabende für po-
tenzielle Pflegefamilien sind gut
besucht. Doch nur wenige Inter-
essierte setzen dieses Vorhaben
später indieTatum.VieleKinder
und Jugendliche können deswe-
gen nicht vermittelt werden und
müssen stationär untergebracht
werden. Mehrere Ursachen da-
für sinddenkbar.Nebendengro-
ßen Anstrengungen, die ein sol-
ches Engagement mit sich
bringt, gibt es auch die Sorge vor
Stigmatisierung.

Nachdem 2012 ein elfjähriges
Mädchen in Obhut einer Ham-
burger Pflegefamilie Methadon
zu sich nahm und daran starb,
wurden die Vorgaben für Pflege-
eltern verschärft. Seitdem müs-
sen volljährige Mitglieder einer
Pflegefamilie Drogen- und Ge-
sundheitstests sowie Führungs-
zeugnisse vorlegen. Gerade die

Auf der Suche nach einer zweiten Chance

PFLEGEKINDER Viele
Kinder und
Jugendliche können
nicht bei ihren
leiblichen Eltern
bleiben undmüssen
anderweitig
untergebracht
werden. Allein in
Hamburg betrifft
das zurzeit
rund 4.000
Minderjährige.
Pflegefamilien und
Pädagogen werden
dringend gesucht –
nicht nur hier

VON JAN STAU

Eine Familie sollte für Kinder
und Jugendliche vieles sein: ein
Ort der Sicherheit, Unterstüt-
zung und Liebe. Bei vielen ist das
nicht der Fall. In Hamburg sind
aktuell rund 4.000Minderjähri-
ge andernorts untergebracht.
Dafür gibt es vielerlei Gründe:
Gewalt, Vernachlässigung oder
schlicht überforderte Eltern. Zu
ihrem eigenen Schutz werden
die Kinder aus der Familie ge-
nommen.

Erkennt das Jugendamt eine
mögliche Kindeswohlgefähr-
dung, wird das Kind zunächst in
eine Bereitschaftspflegefamilie
oder ein Kinderschutzhaus ge-
bracht. Dann wird die richtige
Unterbringungsform ermittelt.

Dafürgibtesunterschiedliche
Möglichkeiten – von der Pflege-
familie bis zum Heim. 2.500
Minderjährige sind aktuell stati-
onär untergebracht, in einem
Heim oder einer sozialpädago-
gisch betreuten Wohngemein-
schaft. Dort erhalten sie eine be-
sonders engmaschige und pro-
fessionelle Betreuung.

„Viele sind nicht in der Lage
sich in einer Familie zurechtzu-
finden“, stellt Sozialpädagogin
Michaela Wangelin von der Pfle-
gefamilien-Vermittlung Pfiff

Drogentests schrecken potenzi-
elle Pflegeeltern ab. Einige füh-
len sich dadurch unter einen
pauschalen Verdacht gestellt.
„Ich will doch nur etwas Gutes
tunundwerdebehandeltwie ein
Drogenabhängiger“, sei ein häu-
figer Vorwurf, berichtet Michae-
la Wangelin. „Das Kindeswohl ist
natürlich entscheidend, aber es
muss mit Bedacht gehandelt
werden, es darf kein Aktionis-
mus herrschen“, sagt sie. Sie fin-
det es nicht einleuchtend, dass
auf illegaleDrogen getestetwird,
auf Alkohol hingegen nicht.

Sind die Vorbedingungen er-
füllt,müssendie Pflegeeltern be-
gutachtet werden. Manchmal ist
dafür das Jugendamt zuständig,
manchmal ein freier Träger. Da-
nach steht einer Betreuung
nichts mehr imWege.

Für alle Beteiligten ist dies zu-
nächst oft kein leichtes Unter-
fangen. Den leiblichen Eltern
fällt es häufig schwer, das eigene
Kind abzugeben. Für viele geht
damit aber auch eine Erleichte-
rung einher. Die Pflegeeltern da-
gegenmüssen sich ihrer eigenen
Rolle bewusst sein, die sie für das
Kind haben. Sie leben den Alltag
einer Familie, dürfen aber nicht
an die Stelle der leiblichen Eltern
rücken. „Die Wurzeln der Kinder
sinddie leiblichenElternunddie

dürfen nicht komplett abge-
schnitten werden“, stellt Wange-
lin fest. Am schwierigsten ist die
Situationzunächst fürdieKinder
und Jugendlichenselbst:Die Ein-
gewöhnung in die neue Umge-
bung und an neue Bezugsperso-
nen machen ihnen ebenso zu
schaffenwie die Last der Vergan-
genheit.

Soweit möglich, sollen auch
Minderjährige mit besonderem
pädagogischen Bedarf ein Fami-
lienleben erleben. Dieser Bedarf
kann unterschiedliche Gründe
haben, beispielsweisedurcheine
schwere Traumatisierung oder
Behinderungen. Für diese Kin-
der gibt es sogenannte Erzie-
hungsstellen, eine spezielle
Form der Pflegefamilie, in der
mindestens ein ausgebildeter
Pädagoge leben muss. Dafür be-
kommt die Familie etwa doppelt
so viel Geld wie reguläre Pflege-
familien. Die Bezüge orientieren
sich dann amGehalt eines Erzie-
hers. Pflegefamilien können bei
einer Verschärfungder Situation
auch nachträglich zu einer Erzie-
hungsstelle aufgewertet werden.
Insgesamt sind derzeit 154 Kin-
der und Jugendliche in Erzie-
hungsstellen untergebracht. Be-
sonders für diese Kinder sucht
das Jugendamt dringend auf-
nehmende Familien.
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Ein besonderer Ort für Kinder
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■ Pflege- und Patenkinder Fach-
dienst für Familien gGmbH,
Hamburg
☎040/41 09 84 60
www.pfiff-hamburg.de
■ Freunde der Kinder e.V.,
Hamburg
■ ☎040/59 49 00
www.freunde-der-kinder.de
■ Pflegekinder in Bremen gGmbH
■ ☎0421/958 82 00
www.pib-bremen.de
■ Caritas Pflegezentrum Rostock
☎0381/87 73 62 10
www.müch.de
■ Jugendhilfe Therapie Integrati-
on Beratung Betreuung, Nieder-
sachsen
☎05451/89 40 80
www.jugendhilfe-tibb.de
■ Landesverband für Kinder in
Adoptiv- und Pflegefamilien in
Schleswig-Holstein e.V.
☎04826/37 00 31
www.kiap-sh.de

Informationsabende
für potenzielle
Pflegefamilien sind
gut besucht. Doch
nur aus wenigen
Interessierten
werden Pflegeeltern.
Viele Kinder können
deswegen nicht
vermittelt werden
undmüssen stationär
untergebracht werden

Für Kinder in Not ist das Ham-
burger Rallye-Fahrerteam„Born
toFly“bis indieMongolei gefah-
ren. ImGepäckhattenTeamchef
Dan-David Golla und Beifahre-
rin Aileen Mampe jede Menge
Spenden. In der mongolischen
HauptstadtUlanBatorverteilten
sie warme Decken und Mützen
für den kalten Winter. Für den
Sommer verteilten sie Fußbälle
undTrikots.

Lust auf ein Jahr als Au-pair in
ParisoderaufWorkandTravel in
Australien? Schüler, die sich für
die weite Welt interessieren, er-

halten viele Informationen auf
der großen Schüleraustausch-
Messe. Diese findet am 20. Sep-
tember von 10 bis 16 Uhr im
Gymnasium am Heimgarten in
Ahrensburg statt. Über 40 Ein-
richtungen stellen sich und ihre
Angebote vor. Dazu gehören
Sprachreisen, Auslandspraktika
und Feriencamps. Dort sind
auch Schüler, die bereits Erfah-
rungen im Ausland gesammelt
haben und davon erzählen. Weil
so ein Auslandsabenteuer Geld
kostet, gibt es auch Informatio-
nen über Fördermöglichkeiten
und Stipendien. Weitere Infor-

mationen: www.schueleraus-
tausch-portal.de.

Spielplätze und Treffpunkte in
Deutschland werden immer
schlechter. Das hat das aktuelle
LBS-Kinderbarometer ergeben.
Um das herauszufinden, wur-
den rund 11.000Kinder imAlter
zwischenneunund14 Jahrenbe-
fragt. Weniger als die Hälfte der
befragten Kinder finden einen
interessanten Spielplatz in ihrer
Wohnumgebung. Die Macher
der Studie vermuten, dass die
immer größeren Geldprobleme
der Städte daran Schuld sind.

Deswegen könnten Spielplätze
kaum noch gepflegt werden
oder verschwänden sogar ganz.
Immerhin finden die meisten
Kinder, dass es in ihrer Umge-
bung nicht zu laut ist und auch
nicht stinkt.

SpaßundActionmitdemHam-
burger Ferienpass in den
Herbstferien:Werwill nochmal,
wer hat noch nicht? Auch in den
Herbstferien gibt eswieder tolle
Aktionen in ganz Hamburg.
Sport treiben, Theater spielen
oder ein kreativer Filmwork-
shop – für alle Interessen ist ge-

sorgt.WernocheinenFerienpass
ausdenSommerferienhat,kann
ihn ein zweites Mal benutzen.
Wer noch einen Pass braucht,
hält in den Hamburger Bücher-
hallen oder bei Budni und der
Buchhandlung Heymann Aus-
schau. ImInternet stehtderFeri-
enpassauchzumHerunterladen
bereit. Und zwar unter:
www.hamburg.de/ferienpass.
Dort gibt es auchdasProgramm,
indemmanausdenvielenAnge-
boten die richtigen heraussu-
chen kann. Eines steht damit
fest: Langweile gibt es in diesen
Feriennicht.
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In Kiel gibt es eine ganze The-
menwoche vom 15. bis 20. Sep-
tember. Am Samstag um 13.30
UhrkannmanbeimKinderrech-
te-Song auf dem Rathausplatz
mitmachen und um 19 Uhr gibt
es ein Improvisationstheater in
derAuladesRBZ,Königsweg90.

In Neustadt in Holstein findet
ein Kinderfest am 20. Septem-
ber, ab 14.30Uhrstatt –mitKrea-
tivangeboten, Geschicklich-
keitsspielen, Musik und einem
kleinenFlohmarkt.

In Hamburg wird der Weltkin-
dertag amSonntag als Familien-
fest mit Open-Air-Bühne und
Spielmeile im Bürgerhaus Ei-
delstedt begangen. Außerdem
hat das KinderKinder-Festival
zumWeltkindertag am Samstag
noch Veranstaltungen auf
Kampnagel: „White“, ein Thea-
terstückfürZwei-bisVierjährige
und „Fühlende Fische“, eine
Tanzperformance für Kinder ab
sechs Jahren. Je 8Euro.

In Hannover gibt es am 22. Sep-
tember für Schulklassen und
Kindergärten eine große Veran-

HERAUS ZUM WELTKINDERTAG

Mensa in Deutschland e.V.Mensa in Deutschland e.V.Mensa in Deutschland e.V.Mensa in Deutschland e.V.

Verein für HochbegabteVerein für HochbegabteVerein für HochbegabteVerein für Hochbegabte

InfoabendeInfoabendeInfoabendeInfoabende

am 1. & 2.10.14am 1. & 2.10.14am 1. & 2.10.14am 1. & 2.10.14

Details aufDetails aufDetails aufDetails auf

nordwest.mensa.denordwest.mensa.denordwest.mensa.denordwest.mensa.de

Wenn der Spieltiger-Bus kommt, sei Schluss mit Langeweile, findet die neunjährige Princess Fotos (2): Hannes von der Fecht

„Wir zeigen den Kindern, dass sie
sich den Raum zum Spielen einfach
nehmen können. Gerade an Orten,
die nicht zum Spielen einladen“
Laura Mittenzwei, Spieltiger

VON ANDREA SCHARPEN

„Hier leben zu viele Menschen
auf zu engem Raum“, sagt Laura
Mittenzwei und lässt ihren Blick
über die umliegenden Gebäude
wandern. Viele graue Hochhäu-
ser ragen in der Siedlung im
Hamburger Stadtteil Osdorf in
den Himmel. Die sportliche 26-
Jährige in Jeans und T-Shirt steht
auf einem kleinen Parkplatz ne-
ben zwei hell gestrichenen
Wohnblocks. Neben den großen
Nachbarn sehen sie mit ihren
vier Stockwerken fast klein aus.
Aus geöffneten Fenstern dringt
Essensgeruch auf den Platz und
eineverräterischsüßlicheWolke.
Ein paar Jugendliche stehen ne-
ben einem Auto, aus den Boxen
schallt Hip-Hop; aus einem
Wohnhaus laute orientalische
Musik.

Nach und nach kommen im-
mer mehr Kinder auf den Platz.
Sie haben den großen, türkis-
blauen Laster entdeckt. Ein Mäd-
chen kreischt fröhlich „Spielti-
ger“ und zieht dabei das i in die
Länge. Das mit bunten Fantasie-
figuren besprühte Spielmobil
macht hier jeden Dienstag Stati-
on. Es ist fast bis unters Dachmit
Spielzeug beladen. Hula-Hoop-
Reifen, kleine Gokarts mit Peda-
len, Springseile, Balken und Käs-
ten zum Balancieren und ganz
viel Bastelmaterial ladenMitten-
zwei und ihre Kolleginnen aus.

Negative Energie

Seit vielen Jahren besucht das
Team des Vereins Spieltiger die
Unterkunft Kroonhorst des städ-
tischen Sozialträgers Fördern
und Wohnen. In 65 Wohnungen
leben hier viele wohnungslose
Familien und Asylbewerber aus
unterschiedlichenKulturen, dar-
unter rund 130 Kinder und Ju-
gendliche. Das enge Zusammen-
leben löse oft Spannungen aus,
glaubt Mittenzwei. Gerade für
Kinder seien der Platzmangel in
der Stadt und die unsichere Le-
benssituation ein Problem. „Fast

Nachhilfe in Vergessen

SPIELMOBIL Seit 25

Jahren kommt der

Verein Spieltiger

dahin, wo er

gebraucht wird: in

Stadtviertel mit

wenig Angeboten

für Kinder und

immer öfter auch in

Flüchtlingsheime.

Die Kinder dort

lernen spielerisch,

miteinander zu

kommunizieren,

auch wenn sie keine

gemeinsame

Sprache haben. Und

wenn es gut läuft,

vergessen sie für ein

paar Stunden ihre

oft traumatischen

Erfahrungen

schen auf noch engerem Raum“,
sagt Mittenzwei. Rund 120 Kin-
der zählt der Verein dort an ei-
nem durchschnittlichen Spielti-
ger-Nachmittag – in Osdorf sind
es nur 50. Gespielt wird draußen
aufeinerWiese, aberderPlatzda-
für schrumpfe mit den steigen-
den Flüchtlingszahlen in der
Hansestadt. Immer mehr Zelte
und Container würden aufge-
stellt, sagt Mittenzwei. „Wir wol-
len deshalb bald vor dem Zaun
der Unterkunft spielen, uns
mehr Raum nehmen.“

Mehr Raum nehmen

Für viele der Kinder hat die
Flucht gerade erst geendet. Sie
sind traumatisiert. Kaum je-
mandsprichtDeutschundmeist
gibt es auch sonst keine gemein-
same Sprache. Irgendwie klappt
die Verständigung trotzdem.
„Spielideen sind oft interkultu-
rell“, sagt Mittenzwei. Fangen, Ja-
gen und Werfen könne jedes
Kind. „Es dauert keine zwei Mi-
nuten, dann wissen auch die
Kleinsten, was zu tun ist.“ Trotz
vieler traumatischer Erfahrun-
gen hätten sie keinerlei Berüh-
rungsängste. „Das merkt man
eher den Erwachsenen an. Kin-
der können für den Moment
völlig vergessen, wenn sie spie-
len.“
Irgendwelche Einschränkungen
soll es beim Toben nicht geben,
Regeln nur zwei: „Jeder darf mit-
spielen, und keine Gewalt“, sagt
Spieltiger-MitarbeiterinDietlind
Klocke. Das klappt mal besser
und mal schlechter. „An man-
chen Tagen müssen wir nur
Pflaster kleben und trösten“, sagt
die 57-Jährige. Trotzdem sorgten
sie dafür, dass auch in den Köp-
fen der Kinder Grenzen fielen
und sie einander kennenlernten.
„Wir schaffen hier Kinderöffent-
lichkeit“, sagt Klocke, die schon
seit neun Jahren jede Woche
nach Osdorf kommt. „Vorher
kanntensichdieKindergarnicht
beim Namen, es hieß nur ‚die
da‘“, erinnert sich die Sozialpäda-

gogin. Beim Spieltiger lernen die
Kinder ein soziales Miteinander
und stärken ihr Selbstverstrau-
en. Seit 25 Jahren ist das das Ziel
des Vereins, der von der Behörde
für Soziales, Familieund Integra-
tion finanziert wird. In diesem
Jahr ist großes Jubiläum.

„,Ich kann das nicht‘, lassen
wir nicht gelten“, sagt Klocke. Die
Kinder sollen sich ausprobieren.
„Hier können sie einfach Kind
sein“, sagtauchJessicaBessaoudi.
Sie wohnt mit ihren vier Töch-
tern und einem Enkel in der Un-
terkunft und ist froh über den
Besuch in ihrem„Ghetto“,wie sie
es nennt. „Da müssen wir nichts
beschönigen, es ist die schreck-
lichste Umgebung, in der Kinder
aufwachsen können.“ Immer
mal wieder komme es zu Streit
oder gar Messerstechereien.
Wenn der Spieltiger da sei, habe
sie auch als Mutter einen Tag in
der Woche, an dem sie nicht so
sehr aufpassenmüsse. „Und was
die alles anschleppen in diesem
Wagen, ist Wahnsinn“, schwärmt
Bessaoudi – vergangene Woche
sogar eineHüpfburg. IndenFeri-
en organisiert der Verein zusätz-
lich Ausflüge: zum Bowlen, ins
Schwimmbad oder an die Elbe.
Jedes Kind zahlt einen Euro, das
kann sich jede Familie leisten.
„Die Kinder haben oft keine Idee
von ihrer Stadt“, sagtMittenzwei.
„Sie kommen kaum aus diesem
Viertel raus.“

Es bleiben Kreidestriche

Auf dem Parkplatz heißt es jetzt
abbauen. Noch ein kleines
Abschlussspiel im Sitzkreis,
dannsinddiedrei StundenSpiel-
tiger-Einsatz wieder vorbei und
der bunte Laster fährt vom Hof.
Viel zu schnell ging das, findet
Princess. Nur ein paar dicke
orangefarbene Kreidestriche für
ein Spielfeld bleiben bis zum
nächsten Regen auf demAsphalt
zurück. „Wir hoffen, dass dieKin-
der einfach zusammen weiter-
spielen“, sagt Klocke. Dann hat
das Konzept funktioniert.

Zickzack. Schwieriger ist es
schonmit der Hexe, die deutlich
ihren Appetit auf Kinderfinger
zum Ausdruck bringt: Ihre Mi-
mik ist zwar ausbaufähig, aber
die Stimme lässt das Blut in den
Adern gefrieren. Die wird doch
nicht echt sein …?

Rapunzel als überdimensio-
nale Barbie dagegen fällt gleich
durch – „Ist doch nur ’ne Puppe!“
Aber schon bei den sieben Zwer-
gen schaukelt das Häuschen so
furchterregend, dass wieder
Zweifel aufkommen, ob wir nun
doch durch den großen Mär-
chenozeangeschleudertwerden.
Und selbst der Pirat, der seine
Gliedmaßen gegen den Klabau-
termann verzockt hat und nur
nocheinAffenkopf in einerKiste
ist, wirkt gruselig authentisch.

In der S-Bahn zurück nach
Hamburg sitzt plötzlich Zirkonia
Zickzack, ohne Zauberhut und
Umhang, aber immer noch lie-
benswürdig, findet das Mäd-
chen. Das wäre also geklärt: Sie
ist echt. JANK

Märchen-Dungeon, Heinz-Beusen-
Stieg 3–5, Ahrensburg, Mo bis Fr 14
bis 18 Uhr, Sa/So 10 bis 18 Uhr,
Schüler 14,50 Euro, Erwachsene
18,50 (erm. 15,50), www.ma-
erchen-dungeon.de

Die Suche
nach der Erbse
PAPPMACHÉ-ABENTEUER Das neu eröffnete Märchen-
Dungeon in Ahrensburg nimmt Kinder auf einen
wortwitzigen Parforce-Ritt durch Grimms
Märchen, 1001 Nacht, Sagen und Fantasy-Welten
mit. Hinterher bleiben ein paar dringende Fragen

„Waren die Menschen echt?“,
fragt das Mädchen hinterher.
Das ist gar nicht so leicht zu be-
antworten. Denn im Ahrensbur-
gerMärchen-Dungeon geht eini-
ges durcheinander. Das fängt
schonbeimPlot an, demmandie
Handschrift des Kabarettisten
Michael Ehnert anmerkt: Die
Kinder müssen eine entführte
Erbse suchen und davor retten,
dass sie zu Erbsensuppe für den
hungrigen Drachen Schorf ver-
kochtwird.Nicht irgendeineErb-
se – sondern die Erbse. Die mit
der Prinzessin obendrauf.

Und die Erbse wird dringend
gebraucht, um die Braut für Jus-
tin, den rotzlöffeligen Sohn von
KönigDieter, zu casten, dennnur
die Sensibelste ist gut genug für
den Bengel, der selbst einer Cas-
ting-Show entsprungen scheint.
„Er macht voll auf cool“, sagt das
Mädchen, schiebt dieHüfte nach
vornundäfftnach,wieersichdie
Tolle aus demGesicht streicht.

Der König und sein Prinz sind
offenbar echt, wenn auch nicht
physisch anwesend, sondernnur
über einen Bildschirm, pardon,
Zauberspiegel zugeschaltet. Und
um sie da zu sehen, müssen die
Kinder einen Zauberspruch rei-
men, unter Anleitung der – sehr
leibhaftigen – Zauberin Zirkonia

alle Menschen hier in der Unter-
kunft sind in einer Notlage“, sagt
die 26-Jährige.Oft sei unklar,wie
lange die Familien aus Afghanis-
tan, Palästina, Serbien, Tsche-
tschenien oder Armenien blie-
ben. Viele wollten raus aus Os-
dorf. „Die Energie hier ist nega-
tiv“, sagt Mittenzwei, die schon
während des Studiums beim
Spieltiger gejobbt hat und heute
eine von zwölf festangestellten
MitarbeiterInnen des Vereins ist.

AuchdieneunjährigePrincess
fühlt sich nicht wohl. „Es ist
schmutzig und manchmal pin-
kelnLeute insTreppenhaus“, sagt
sie. Nach der Schule werden der
Viertklässlerin die Tage lang.
„Die Kinder bleiben meistens zu
Hause“, sagt Princess. „Manch-
mal schaukeln wir, aber oft ist es
langweilig.“ Die wöchentlichen
Spieltigereinsätze sind ein klei-
nes Highlight. Jeden Dienstag-
nachmittag verwandelt sich das
Rasenstück zwischen den Häu-
sernsamtParkplatzunddenum-
liegendenBäumen für drei Stun-
den in einen großen Spielplatz.
Princess schnappt sich gleich ein
Paar Stelzen, zeigt einem ande-
ren Mädchen, wie man damit
läuft. AndereKinder balancieren
aufeinemBalkenoderschaukeln
in der blauen Plastiktonne, die
die Frauen an einem dicken Tau
in die Bäume gehängt haben.
„Wir zeigen denKindern, dass sie
sich den Raum zum Spielen ein-
fach nehmen können“, sagt Mit-
tenzwei. „Gerade an Orten, die
nicht zum Spielen einladen.“

Orte wie die Zentrale Erstauf-
nahme für Flüchtlinge in der
Schnackenburgallee.Oderdieals
Notunterkunft neu errichtete
Zeltstadt auf dem „Parkplatz
Braun“ neben dem HSV-Stadion,
die auch zu den Einsatzorten des
Vereins gehört. Insgesamt fährt
der Spieltiger 16 Unterkünfte
von Fördern und Wohnen und
Stadtteile mit mittlerweile vier
Trucks an. In der Erstaufnahme
istdieUmgebunggeradefürKin-
der schwierig. „Noch mehr Men-

Klar kann man das Leben auch zu zweit

genießen, aber mit Kind ist es knackiger.

Pflegeeltern sind klar im Vorteil.

PiB – Bremens Adresse

für Pflegekinder

und Patenschaften.

Telefon 0421 9588200

pib-bremen.de

Da fehlt
doch was!

Willkommen im
Steinzeitpark Albersdorf

23.03. bis 09.11.2014 Di - So 11 - 17 Uhr.

Jeden Sonn- und Feiertag
Vorführ- und Mitmachaktionen!

www.steinzeitpark-dithmarschen.de

staltung rund umdenMaschsee
mit vielenMitmachaktionen.

Oldenburg initiiert ein großes
Spielfest zumWeltkindertag am
21. September von 14 bis 18 Uhr
auf dem Schlossplatz. Mitmach-
aktionen wie Kistenklettern,
Holzturmbau, Basteln und vie-
lesmehrwirdhier geboten.

InUelzen lädtderKinderschutz-
bund am 19. September um 9
oder 11 Uhr Kinder von vier bis
zehn Jahren zum kostenlosen
Theaterbesuch ein. Aufgeführt
wird ein Clownsstück frei nach
dem Märchen „Dornröschen“
imTheater ander Ilmenau.

RintelnfeiertdenWeltkindertag
am 20. September ab 15 Uhr auf
dem Marktplatz und rund um
die Nikolai-Kirche. Dort werden
Stände aufgebaut, an denen ge-
malt, geturnt, gehüpft, gelacht,
geschmeckt, getastet und ge-
lerntwerdenkann.

In Bremenwird derWeltkinder-
tag bereits zum 17. Mal gefeiert,
mit einer großen Straßen-
SpielaktionamSonntag.

Genießt selbst die Abwechslung, wenn seine Kinder einmal in der Woche zum
Spieltiger vor der Osdorfer Flüchtlingsunterkunft gehen: Asloenbek Elichanov

Ob der Pirat weiß, wo die Erbse steckt? Foto: Märchen-Dungeon
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„Tag des offenen Friedhofs“: In
vielen Städten kann sich an die-
sem Wochenende über Bestat-
tungsmöglichkeiten auf Fried-
höfen informiert werden. Auch
Steinmetze und Gärtnereien
stellen sich auf einigen Friedhö-
fenvor.DieZeitenundProgram-
me unterscheiden sich von Ort
zu Ort. Veranstaltungen gibt es
in:Bovenden,Braunschweig,Bü-
ckeburg, Groß Ilsede, Hamburg
(NeuerNiendorfer Friedhof und
Ohlsdorfer Friedhof), Hannover
(Stadtfriedhof Engesohde und
Herrenhausen), Neubranden-
burg, Pattensen, Peine-Vöhrum,
Stralsund,WedelundWismar.

Dauerhaft gemütliche Sitzbän-
ke auf demOhlsdorfer Friedhof
verspricht der Hersteller der
neuen Sitzgelegenheiten.Durch
einneuesVerfahren,beidemdas
Holz bis in den Kern mit Wachs
imprägniert wird, soll das Kie-
fernholz ähnlich robustwie Tro-
penholzwerden.DieneuenBän-
ke werden amheutigen „Tag des
Friedhofes“ eingeweiht. Wer
möchte, kann im Bestattungsfo-
rum und den Gärtnereien für
weitereBänke spenden.

Ein neuer Medienpreis richtet
sichan Journalisten, die sichmit
dem Thema Friedhof auseinan-
dergesetzt haben.Dermit 5.000
Euro dotierte Preis „Friedhof
heute“ soll journalistische Ar-
beiten, die sich „unbefangen
und mit gegenwärtigem Bezug“
dem Thema nähern, auszeich-
nen, teilt die auslobende Ver-
braucherinitiative Bestattungs-
kulturAeternitas e.V.mit.

Eine original russische Kirche
in Blockhausbauweise wurde
auf dem Friedhof der russisch-
orthodoxenGemeindeamHols-
tenkamp errichtet. Sie wurde in
RusslandgefertigtundmitHilfe
der Gemeindemitglieder aufge-
stellt.

DieAsche einfach imGarten zu
verstreuen, soll in Bremen legal
werden. Auch außerhalb von
Friedhöfen soll die Asche Ver-
storbener künftig auf speziellen
Flächen und Privatgrundstü-
cken verstreut werden dürfen.
Die Zustimmung der Bürger-
schaft steht noch aus, die Ent-
scheidung soll im Herbst fallen.
Auch in Niedersachsen gibt es
Überlegungen, die Bestattungs-
regeln nach Bremer Vorbild zu
ändern. Nur die CDU will am
Friedhofszwang festhalten.

TOD & TRAURIG

WOHNEN BIETE

■ St. Pauli: 12 gut geschnittene qm., m. Balkon,
350 Euro, bei Lehrerin; an freundliche Nichtrauche-
rin, Wochenendfahrerin bevorzugt. Frei ab 1.10.,
☎ 040-31 51 23

WOHNPROJEKTE

■ Natur und Pferde im Dreiseithof vor den Toren
Lübecks. Wir suchen Interessierte. Besichtigung am
5.10. um 11.00 Uhr. www.dreiseithof-palingen.de

WOHNUNGSMARKT MARKTPLATZ

REISEN NORD-/OSTSEE

■ Ferienhaus an der Ostsee (Priwall) vom
15.10.2014 bis 28.3.2015 (außer Weihnachten / Sil-
vester) für 300 Euro zu vermieten:
www.herbertblaschke.de und ☎0521- 64 282

■ Herbsturlaub an der Ostsee, 1000 m vom natur-
bel. Sandstrand Nähe Schlei/ Kappeln: gemütliche
Ferienwohnungen, ca. 45 qm, für je 2- 3 Pers. frei.
Babybettchen vorhanden. Infos unter ☎0162-346
06 07, Fotos per Mail.

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

INTERVIEW NORA KOLHOFF

taz: Frau Steinhauser, braucht
jeder Trauernde eine Trauerbe-
gleitung?
Peggy Steinhauser: Nein, für
viele ist es jedoch sinnvoll, eine
neutrale Person von außen zu
haben. Selbst dann, wenn sie
durch Freunde und Familie gut
eingebettet sind. Sie suchen sich
dieseHilfe selbst, wenn es für sie
der passendeWeg ist.
Macht es einen Unterschied, ob
Sie alte oder junge Menschen
begleiten?
Alle Altersgruppen kommen zu
uns.Vieledenken, eskämeneher
einsame, alte Menschen, aber
Trauer betrifft jeden. Natürlich
sind die Fragestellungen bei ei-
ner jungen Mutter, die ihren
Partner verloren hat, andere als
beieinerälterenFrau,dieein lan-
ges, gemeinsames Leben mit ih-
rem Mann hatte. Man kann aber
nicht pauschal sagen, ein Verlust
sei schlimmer als ein anderer. Es
gibt für mich keine Hierarchie
der Trauer.
Was tun Sie genau?
Wir führen Gespräche. Ein Kern-
stück ist die Erinnerung an den
Verstorbenen. Wir drängen nie-
manden dazu, seine Gefühle of-
fenzulegen. Das Wichtige ist, die
Menschen zu stabilisieren. Für
viele Menschen geht es erst mal
darum, im Alltag zu überleben.
Oft fragensiesich,wiesiemitder
Familie, den Kindern umgehen
können.
Ist es sinnvoll, direkt wieder in
den Alltag überzugehen?
Für manche ist es wichtig, eine
tägliche Struktur und gezielte
Trauerpausen zu haben – aber

nicht für alle. Ratschläge von au-
ßerhalb nach dem Motto: „Geh’
doch wieder arbeiten, dass wird
dir gut tun“, sind nicht hilfreich.
Der Trauernde muss selbst her-
ausfinden, was zu ihm passt.
Was können Freunde und Be-
kannte von Trauernden tun?
Sinnvoll ist, auf Ratschläge zu
verzichten und stattdessen zu
fragen: „Was brauchst du jetzt?“
Die vielen Tipps von außerhalb
sind ein enormer zusätzlicher
Druck. Oft ist es gut, seinen Im-
pulsen zu folgen.
Ist die Trauerbegleitung eine
Therapie?
Nein, wir beraten nur. Für viele
Trauernde ist genau das auch
sehr wichtig.
Wann ist die Begleitung been-
det?
Ich habe mal in einem Vortrag
gehört,TrauerkönnevondreiTa-
gen bis lebenslang anhalten. Die
Erfahrung habe ich auch ge-
macht. Es geht uns nicht darum,
die Trauer zu beenden, sondern
dieMenschen ineinegewisseBa-
lance zu bringen. Eine Mutter,
dieumihrKind trauert, hat in ih-
rem Leben immer wieder Tief-
punkte.Dabringt es nichts zu sa-
gen: Jetzt muss es auch mal gut
sein. Die Mutter möchte viel-
leicht nicht, dass es wieder gut
ist. Es geht um den passenden
Umgangmit der eigenen Trauer,
nicht darum, sie zu verkürzen.
Zu welchem Zeitpunkt kom-
men dieMenschen zu Ihnen?
Das ist unterschiedlich. Einmal
kam eine Trauernde 50 Jahre
nach dem Verlust zu uns. Man-
che leben ihreTrauer ritualisiert.
Sie kommen dann vielleicht nur
einmal im Jahr. Trauer ist nicht

abhängig davon, wann der Ver-
lust war. Dennoch kann man sa-
gen, dass das erste Jahr eine be-
sondere Bedeutung hat.
Gibt es Prozesse, die alle Trau-
ernden durchlaufen?
Vom Trauerphasenmodell ha-
benwir uns verabschiedet. Trau-
erverläuftnicht linear.Vielmehr
stehen Trauernde vor verschie-
denen Herausforderungen, zum
Beispiel vor der Frage, wie sie ei-
ne dauerhafte Verbindung zum
Verstorbenenwahrenkönnen. Es
geht nicht darum, Verstorbene
loszulassen.Daswollendiemeis-
ten gar nicht. Die Frage ist, wie
der Verstorbene im stabilenWei-
terleben einen Platz haben kann.
Zu realisieren, dass der Zugehö-
rige wirklich tot ist – auch das ist
eine Aufgabe für Trauernde.
Wie helfen Sie, mit Momenten
der Verzweiflung umzugehen?
Wir ermutigen Menschen, Ge-
fühle zuzulassen. Das ist ein Zei-
chen, dass die Trauer sich ihren
Platz nimmt. Auch Wut kann da-
zugehören. Manche Trauernde
schämen sich, dass sie wütend
aufdenVerstorbenensind.Dabei
ist das eine völlig normale Reak-
tion, die nichts mit der Person
selbst zu tun hat. Wir möchten,
dass die Trauernden für sich den
passendenWeg finden. Den ken-
nen sie selbst am besten, wir un-
terstützen sie bei der Suche.

„Esgehterstmaldarum,
im Alltag zu überleben“

TRAUER Der Verein
„Hamburg
Leuchtfeuer“ bietet
neben einem
Hospiz auch
Trauerbegleitung
an. Peggy
Steinhauser
hilft dabei, Verlust
zu verarbeiten Ein Ort für die Trauer: im Lotsenhaus Foto: Hamburg Leuchtfeuer
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Peggy Steinhauser

■ 41, Theologin und
Trauerbegleiterin,
seit sieben Jahren
bei „Hamburg
Leuchtfeuer“.
FOTO: ASMUS HENKEL
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Hospize für alle

■ Zum Welthospiztag am 11. Okto-
ber stellen sich in Hamburg von 13
bis 17 Uhr alle Einrichtungen des
Landesverbandes Hospiz- und Pal-
liativarbeit im Veranstaltungs-
haus Hühnerposten vor.
■ Die Hamburger Hospizwoche
findet vom 12. bis 19. Oktober mit
72 Veranstaltungen zum Thema
Sterben und Trauer statt. Unter
anderem berichten ehrenamtli-
che Sterbebegleiter von ihrer Ar-
beit, eine palliative Stadtrund-
fahrt wird angeboten, Hospize
können besichtigt werden und
ethische Fragen werden disku-
tiert. Nähere Informationen gibt
es unter www.welthospiztag-
hamburg.de.

Rit
uales B
estattungen Gro

tep
aß

Eulenkrugstr. 25 22359 Hamburg

Tel.: Tag & Nacht 040 - 603 44 55

www.rituales-bestattungen.de

INWÜRDE
LEBEN
BIS ZULETZT
Unsere beiden Häuser sind
kleine Einrichtungen mit
familiärem Charakter und 8
Einzelzimmern.

Sie sind räumlich auf die
besonderen Bedürfnisse
schwerkranker, sterbender
Menschen ausgerichtet,

sie bieten den Gästen und
Angehörigen eine palliative,
soziale und geistig-
seelische Begleitung,

sie sind ergänzender
Bestandteil eines ambu-
lanten, ehrenamtlichen
Hospizdienstes,

sie respektieren die Indivi-
dualität und Selbstbestim-
mung ihrer Gäste.

Friedel-Orth-Hospiz in Jever
Mühlenstraße 63a
Tel. 04461-74 34 61 0

www.mission-lebenshaus.de

Laurentius Hospiz in Falkenburg
Hauptstraße 32
Tel. 04222-94 702 0

trostwerk - andere bestattungen

mit neuem Abschiedshaus in Hamburg

040 / 43 27 44 11 • www.trostwerk.de

■ taz.nord themaRuhestätten

■ Termine 2015: 28.März + 12. September

STELLENMARKT


