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Der stärkste Satz

„Kochen kön-
nen macht
unglücklich
und arm“
PHILIPP MAUSSHARDT über

einen Abstecher ins Niemandsland deutscher
Restaurantkultur auf SEITE 24

Mit Beiträgen von MANFRED NOWAK, ehema-
liger Beauftragter der UN über Folter, dem
französischen Antisemitismusexperten MICHEL
WIEVIORK und ARIANE SOMMER

UKRAINE Frank-Walter Steinmeier
verhandelt. Immer. Auchmit
Moskau. Warum? Die Ukraine-
Krise ist die seit Langem
gefährlichste in Europa, erklärt
der Außenminister. Über die
Gefahr einer militärischen
Konfrontationmit demWesten –
das taz-Gespräch SEITE 4, 5

„Es geht nur mit
Russland“
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Sozialarbeit Die Branche
ist im Umbruch. Sie soll
sich rechnen. Das hat nicht
nur Nachteile SEITE 41, 44–45

ANZEIGE

ANZEIGE

Jerusalem

Heiliger Tatort

In Israel eskaliert
die religiöse Gewalt.
Rekonstruktion eines
Attentats Reportage SEITE 8, 9

Statt Professor oder Professorin plötzlich

Professx? Da hilft nur noch:

anstecken lassen. Verschenkt ein Missy-Abo!

www.missy-magazine.de/abo

So klappt’s

mit dem X-Virus

Cool
ey!

Sau-
cool.

Eine Geburt ist keine Krankheit. Das ist nur ein Grund, warum Mütter statt in die Klinik
zur Hebamme gehen. Ein Beruf, der vielleicht bald verschwindet Gesellschaft SEITE 17–20

Wo sollmeinKind zurWelt kommen?
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Die junge Frau wehrt sich mit aller Kraft. Als sie zur Vermählung mit einem Fremden abgeholt wird,
versucht sie, ihrer Zukunft zu entkommen. Ihr Vater hat alles arrangiert, sie wusste nichts von dem
Plan. 3 Kamele bekommt er von dem künftigen Ehemann, 10 Kühe und 20 Ziegen. Das ist so üblich
bei den Pokot, einem Volk im Westen Kenias. Was andernorts als bloßes Ritual fortbesteht, ist hier
Ernst. Mit dem Brautverkauf wollen die Familien ihre Chance im Kampf ums Überleben steigern.

PETER UNFRIED
IST TAZ-CHEFREPORTER

Gefangen von der
Zukunft

5 Dinge, die wir
diese Woche
gelernt haben

1. Die CSU kann deutsch
Zuwanderer sollen zu Hause
deutschsprechen.MitdieserFor-
derung hat die CSU vor ihrem
Parteitag viel Kritik auf sich ge-
zogenundwurde imInternetun-
ter dem Hashtag #yallaCSU ver-
spottet. Selbst der Generalsekre-
tär der Schwesterpartei CDU sah
sich genötigt, jene Menschen zu
verteidigen, die zu Hause etwa
klingonisch sprechen. Schon die
grundsätzliche Annahme des
Vorschlags, der inzwischenabge-
schwächt wurde, überzeugte die
Bewohner der restlichen Bun-
desrepublik nicht. Dass in Bay-
ern deutsch gesprochen wird,

LEKTIONEN dashattensienochgarnichtmit-
bekommen.

2. Die AfDhat Angst vor Auslän-
derfeindlichkeit
Politiker aller größeren Parteien
verurteilen inzwischen die De-
mos der „Patriotischen Europäer
gegen die Islamisierung des
Abendlandes“. AußerdiederAfD.
Parteimitglieder organisieren
Pegida-Demos, die Bundesspitze
äußert zumindest Verständnis.
AfD-Vize Hans-Olaf Henkel riet
seinen Parteifreunden trotzdem
von einer Teilnahme ab. Es sei
nämlich nicht auszuschließen,
dass die Pegida-Proteste einen
„ausländerfeindlichen oder gar
rassistischen Beigeschmack be-
kommen“. Was für ihn richtig
ausländerfeindlich schmeckt,
das sagteder Politfeinschmecker
Henkel nicht.

3. Greenpeace sorgt für schlech-
tes Klima
Zu Beginn des UN-Klimagipfels

haben Greenpeace-Aktivisten
mit einer spektakulären Aktion
an die Verhandler in Lima appel-
liert: „Zeit für Veränderung! Die
Zukunft ist erneuerbar“ steht da
auf englisch in riesigen gelben
Lettern neben den berühmten
Nazca-LinienaufdemWüstenbo-
den. Die Aktion hat den Umwelt-
schützern heftigen Ärger einge-
bracht. Sie trampelten auf den
empfindlichen Furchen herum,
die über 2.000 Jahre alt sind. Ein
Teil des Weltkulturerbes sei nun
unwiderruflich zerstört, beklagt
die peruanische Regierung.
Trotz einer Entschuldigung der
NGO ist das Klima nun vergiftet.
Den Aktivisten drohenwegen ei-
nes „Angriffs auf archäologische
Denkmäler“ sechs Jahre Haft.

4. Größe ist nicht alles
Mit ihremFlaggschiff A380woll-
te Airbus im Konkurrenzkampf
gegen Boeing Punkte machen.
Weil der A380 zwar noch siegrei-
che deutsche Fußballmann-

schaften begeistern mag, aber
keine Airlines, hat die Konzern-
spitze jetzt das Ende des welt-
größten Passagierflugzeuges ins
Gespräch gebracht. Nur 318 die-
ser Riesenflugzeuge mit bis zu
850 Sitzplätzen hat Airbus bis-
lang verkauft – deutlich weniger
als geplant. Die Fluglinien setzen
lieber kleinere Langstrecken-
flugzeuge ein. Die sind billiger
und sparsamer.

5. Spanier müssen Nachrichten
selber googeln
Die Suchmaschine Google will
grundsätzlich nichts dafür be-
zahlen, dass sie Mini-Textaus-
schnitte zuverlinktenSeitenver-
öffentlicht. Weil aber in Spanien
eine Art Leistungsschutzrecht
für sogenannte Nachrichtenag-
gregatoren in Kraft tritt, wird
news.google.es kommende Wo-
che abgeschaltet. Über die nor-
male Google-Suche sind spani-
sche Nachrichteninhalte nach
wie vor zu finden. SEBASTIAN ERB

..................................................................................................................rst aßen wir Leberkäse mit
Kartoffelsalat, dann san-
gen wir „Stille Nacht“, und
als ich es kaum noch aus-

hielt, brachte mir das Christkind
ein Trikot von Günter Netzer. Da
war ich imHimmel.Wenige Jahre
später sprang ich kurz nach der
Bescherung auf, um mich mit
den Jungs zum ironischen Dis-
tanzbesäufnis zu treffen. Dann
zeterte ich ein Jahrzehnt über
denKonsumwahnsinnund suhl-
temich in Fluchtfantasien. Dann
sah ich Weihnachten durch die
Augen meiner Kinder. Sie leuch-
teten wirklich, und das war gut.

Aber was tun, wenn die Groß-
kinder jetzt nachderBescherung
wegrennen? Noch immer habe
ichkein intellektuell erarbeitetes
Modell eines selbstbestimmten,
erwachsenenWeihnachtens.

Und nun höre ich „Geschenk“,
das neue Weihnachtsalbum der
Kölner Band Erdmöbel. „Ding
ding dong (Jesus weint schon)“,
„Fräulein Frost“, „Lametta“, „Der
letzte deutsche Schnee“: Hits,
Hits, Hits. Vor allem: Das ist we-

E
WIE FEIERT MAN SELBSTBESTIMMTE WEIHNACHTEN – OHNE KINDERAUGEN, IRONIE

ODER LARMOYANZ? DIE ANTWORT IST: ERDMÖBEL

DIE EINE FRAGE

Jesus weint schon

Berges. Und, weiß Gott, das tun
sie. Das Video der neuen Single
„Goldener Stern“ ist in dieser
Hinsicht einMeisterwerk.Worte,
Töne und Bilder verweben sich
immer mehr zu einer Stim-
mung. Es ist eine Feiermenschli-
cher Beziehungen, unserer Kin-
der und eines Lamas (die Irritati-
on).Vorallemist es eineFeierdes
lebensbejahenden Gefühls.

Und vielleicht ist das Weih-
nachten: kein Zwang, keinRitual,
kein Jesus, keine Distanzierung,
kein Gänsebraten. Nicht die
Sehnsucht, wieder abhängiges
Kindzusein, sonderndasGegen-
teil: eine aufgeklärte, erwachse-
ne Empfindsamkeit.

Das Universum ist leer, und
das ist auch gut so. Nichts fällt
vom Himmel, der Stern liegt
schon am Boden. Man muss ihn
aufheben, wie das Mädchen in
demVideo–unddanneineman-
deren in die Hand legen. DieMa-
gie des Lebens ist derMoment, in
dem ein Mensch berührt wird –
sogar einen anderen berühren
kann. Gleichmuss ich heulen.

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

les Erlebnis und gleichzeitig ein
fragendes Gefühl.“

Er ist 48 und auch in der fort-
geschrittenen Familienvater-
phase. Davor hatte er eine Egal-

Phase, und früher in Münster
hatten sie eine große Discoparty
nach der Bescherung. Die hieß
„Scheinheilige Nacht“, weshalb
er nicht hinkonnte, weil ihm die
80er-Ironie schon damals auf
den Sack ging. „Diese unroman-
tische Form von Ironie führt zu
nichts“, sagt er. Erstens sei sie
Scheindistanz, zweitens verhin-
dere sie, sich richtig zu amüsie-
ren. Erdmöbel-Weihnachten sei
eine „Feier, die den ganzen Zu-
cker von Weihnachten beinhal-
tet, den Stress außen vorlässt
und das Leichte betont“. Zucker
klingt nach Kitsch? „Wir wollen
keinen Kitsch, wir wollen selber
nie kitschig sein, aber so nah he-
rangehen, wie es geht, und dann
auf dem Grat balancieren“, sagt

Das Zitat
„Hoffe, dass Sie
noch so lange fit und
gesund bleiben, um
einmal selbst von
Ihrem Flughafen
fliegen zu können“
Bayerns Finanzminister MARKUS SÖDER (CSU)

in einem Abschiedsgruß an Berlins

scheidenden Regierenden Bürgermeister

Klaus Wowereit
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der Traditionsimitationnochdie
übliche Konsumdosis Konsum-
kritik. Es ist auch nicht ironische
Distanzierung.Die solitäreKunst
dieserBandbestehtdarin, knapp
neben den tradiertenWegen von
Rock und Pop im Hörer Stim-
mungen entstehen zu lassen, die
man sich selbst nicht zugetraut
hätte und die man nicht kannte,
weil sie nicht auf die Vergangen-
heit verweisen, sondern neu
sind. Konkret: Ich kriege beim
Zuhören Lust auf Weihnachten.
Was ist da passiert?

Ich rufe Markus Berges an,
den Sänger und Lyriker von Erd-
möbel, und frage ihn, was er da
wieder gemacht hat. Er lacht.
„Das ist das, woran wir arbeiten:
ein möglichst starkes emotiona-

Foto: Siegfried Modola/reuters
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son of Darkness und das Salt Pit,
beide in Afghanistan.

Als wir unsere globale Studie
demMenschenrechtsrat der Ver-
einten Nationen im März 2010
präsentierenwollten, haben sich
viele der darin namentlich ge-
nannten Staaten so vehement
dagegen gewehrt, dass unser Be-
richt wieder von der Tagesord-
nung gestrichen wurde. Erst im
Juni 2010 gelang es uns, diese
Studie im Rat vorzustellen. Kein
Staat hat die darin enthaltenen
Anschuldigungen schwerster
Menschenrechtsverletzungen
bisher offiziell zugegeben, ob-
wohl zumindest in den genann-
ten europäischen Staaten inter-
ne Untersuchungen eingeleitet
wurden.

Ich habe in dem nunmehr zu-
mindest zum Teil veröffentlich-
ten Bericht des US-Senats, der
unter dem Vorsitz von Dianne
Feinstein verfasst worden war,
kaum Informationen gefunden,
die wir nicht schon gewusst und
publiziert hätten, beziehungs-
weise die nicht schon vorher ans
Licht der Öffentlichkeit gedrun-
genwaren.Die großeEntrüstung
vieler Politiker und zum Teil
auch derMedien in denUSAund
in Europa ist daher ein wenig
überraschend.

Für die US-amerikanische Öf-
fentlichkeit ist es aber sehrwich-
tig, dass sie von ihren eigenen
Behörden und nicht von irgend-
welchen UNO-Experten aus Eu-
ropa, Pakistan und Südafrika er-
fährt, welche Verbrechen die CIA
begangen hat, auf welche Weise
dieCIAdenKongressbelogenhat
und dass höchste Politiker wie
GeorgeW.BushundDickCheney

andere Regeln herrschen sollten
und indemmansichnichtdurch
das Völkerrecht, zum Teil auch
nicht einmal durch die eigene
Verfassung einschränken lassen
wollte. Es ging also auch umeine
Politik der einzig verbliebenen
Supermacht, ihre Muskeln zu
zeigen und durch Einschüchte-
rung psychologische Kriegsfüh-
rung zu betreiben.

Vielleicht glaubten einzelne
Politiker, Militärs und CIA-Agen-
ten entgegen den Erkenntnissen
der Aufklärung und des Rationa-
lismus, die in Europa vor über
200JahrenzumVerbotderFolter
geführt hatten,wirklich, dass die
Folter zahlreiche brauchbare Er-
gebnisse produzieren würden.
Jedenfalls ist dieser Irrglaube
durch den Senatsbericht über-
zeugend widerlegt worden.

DerSchaden,dendieBush-Re-
gierung durch diese den Rechts-
staatmitFüßentretendenPolitik
weltweit angerichtet haben, da
sie für viele Staaten und Men-
schen dieserWelt ja noch immer
als Vorbild für Demokratie,
Rechtsstaat und Menschenrech-
tegelten,wirdnursehrschwerzu
reparierensein.Denn,wiemeine
Untersuchungsmissionen in al-
len Regionen dieser Welt gezeigt
haben, ist die Folter in der Mehr-
heit der heutigen Staaten ein
weit verbreitetes Mittel zur Er-
pressung von Geständnissen
und sonstigen Informationen.
Leider fühlen sich viele dieser
Staaten durch die Praktiken der
Bush-Regierung in der Sinnhaf-
tigkeit und Legitimität der An-
wendung von Folter bestätigt,
auch wenn sie das natürlich
nicht öffentlich zugeben.

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

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

Manfred Nowak

■ 64, ist Professor für Internatio-
nales Recht und Menschenrechte
an der Universität Wien und war
von 2004 bis 2010 UNO-Sonderbe-
richterstatter über Folter. Am
17. Dezember wird er mit der Otto-
Hahn-Friedensmedaille in Berlin
geehrt.

Staaten der Welt gab, wohin die
des Terrors verdächtigten Men-
schen verschleppt und gefoltert
wurden.

Darüber hinaus wurden viele
HäftlingevonderCIAdenBehör-
den von berüchtigten Folterstaa-
ten wie Ägypten, Syrien, Marok-
ko oder Usbekistan übergeben,
wo sie von deren Schergen im
Auftrag und unter der Aufsicht
der CIA gefoltertwurden.Wir ha-
ben auch genau nachgewiesen,
wo und wann sich die von uns
identifizierten Häftlinge in wel-
chen „CIA Black Sites“ aufgehal-
ten haben und mit welchen Me-
thoden sie gefoltert wurden.

Zu den schlimmsten Geheim-
gefängnissen gehörten das Pri-
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Es gab in den USA auch Protest
gegen das simulierte Ertränken:
Demonstranten stellen das Water-
boarding vor dem Justizministerium
in Washington nach – und zwar
schon im November 2007
Foto: Kevin Lamarque/reuters

Warum folternDemokratien?

CIA-BERICHT Wir UN-Spezialisten kennen die schlimmen Fakten seit Jahren. Immerhin weiß nun auch die US-
Öffentlichkeit: Durch Folter erpresste Information bringt wenig. Doch weltweit fühlen sich Folterer bestätigt

VON MANFRED NOWAK

n meiner früheren Funktion
als UNO-Sonderberichterstat-
ter über Folter suchte ich Di-
anneFeinsteinauf,dieehema-

lige Bürgermeisterin von San
Francisco und nunmehrige Vor-
sitzende des Senate Intelligence
Committee. In ihrem Büro am
Capitol Hill in Washington bot
ich ihr eine Kooperation zwi-
schen unseren UNO-Untersu-
chungen über geheime Haft im
„Krieg gegen den Terror“ und ih-
ren eigenen Untersuchungen
über illegale CIA-Praktiken an.
Doch sie sagte sehr herablas-
send: „Wir brauchen keine UNO-
Experten, die uns sagen, was wir
tun sollen.Wir könnendas schon
selbst.“

Kurz darauf veröffentlichten
wir, imFrühjahr 2010, einenum-
fassenden UNO-Bericht (UN Doc
A/HRC/13/42), in demwir Bewei-
se gegenüber 66 Staaten vorleg-
ten, die zum Zweck der Bekämp-
fung des Terrorismus geheime
Haftmethoden angewandt hat-
ten. Viele dieser Staaten haben
eng mit der CIA kooperiert. Bei-
spielsweise haben wir durch In-
terviewsmitExhäftlingen,durch
aufwendige Nachforschungen
einschließlich der Auswertung
der genauen Flugdaten der von
der CIA für sogenannte Rendi-
tion-Flüge gecharterten Privat-
flugzeuge und anderer Quellen
einschließlich der Europaratsbe-
richte des SchweizersDickMarty
ziemlich präzise nachweisen
können, dass es geheimeCIA-Ge-
fängnisse inPolen,Rumänien, Li-
tauen, Jordanien, Thailand, Af-
ghanistan, Irak und anderen

I

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

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

Der Bericht und der Streit

■ CIA-Chef John Brennan vertei-
digte am Donnerstag das Vorge-
hen seiner Agenten und erinnerte
an „die Angst vor neuen Angrif-
fen“ nach 9/11. In einer „begrenz-
ten Zahl von Fällen“ hätten CIA-
Agenten aber „nicht genehmigte“
und „abscheuliche“ Verhörtech-
niken angewendet, räumte Bren-
nan ein. Er weigerte sich aller-
dings, ausdrücklich von Folter zu
sprechen.
■ Der Bericht mit seinen CIA-Quel-
len spricht jedoch klar von Folter,
er steht zum Beispiel unter:
www.feinstein.senate.gov

die Unwahrheit gesagt haben,
wennsiebehaupteten, dassohne
diese Foltermethoden der Terro-
rismus nicht wirksam hätte be-
kämpft werden können. Die
durch Waterboarding und ähnli-
cheMethodender Folter erpress-
ten Informationen haben sich
nämlich in der Regel als wenig
brauchbar herausgestellt. Das ist
eine der wichtigsten Erkenntnis-
se dieses Senatsberichts.

Ob die Tatsache, dass nun-
mehr auch der amerikanische
Kongress die weit verbreitete
Folter durch die CIA und deren
ausdrücklicheAnordnung durch
höchste Politiker der Bush-Re-
gierungbestätigt hat, endlichda-
zu führenwird, dass die dafür di-
rekt oder indirekt verantwortli-
chen Personen vor Gericht ge-
stellt werden und dass die Opfer
vor amerikanischen Gerichten
zumindest eine finanzielle Ent-
schädigung erhaltenwerden, be-
zweifle ich weiterhin.

BleibtnochdieFragezubeant-
worten, warum sich die US-Be-
hörden, allen voran die CIA, auf
dieses Folterprogramm über-
haupt eingelassen haben. Hier
spielen viele Faktoren zusam-
men. Die USA waren durch die
Terroranschläge vom 11. Septem-
ber 2011 auf ihremeigenenTerri-
torium so sehr geschockt, dass
sie zum einen Vergeltung üben
wollten. Außerdem hatten sie
mitGeorgeBush einenPräsiden-
ten, der auf diesen Terroran-
schlag nicht primär mit den Me-
thoden der Ursachenerfor-
schung und der Kriminalitätsbe-
kämpfung reagieren wollte, son-
dern mit einem sogenannten
Krieg gegen den Terror, in dem

ANZEIGE



04 TAZ.DIE WOCHENZEITUNG  SONNABEND/SONNTAG, 13./14. DEZEMBER 2014 Politik

INTERVIEW INES POHL

UND STEFAN REINECKE

FOTO STEFAN BONESS

taz: Herr Steinmeier, kürzlich
wurde der Bericht über die Fol-
terpraxis der CIA im Krieg ge-
gen den Terror in den USA ver-
öffentlicht. Hat Sie dieser Be-
richt überrascht?
Frank Walter Steinmeier: Es
sind Abscheulichkeiten im Be-
richt dokumentiert, die einen er-
schaudern lassen. Und ich glau-
be nicht, dass Einzelheiten der
Verhörpraktiken hier in Europa
bekannt waren. Auch war nicht
klar, in welchem Maße amerika-
nischeDienste dengrößerenTeil
des schmutzigen Geschäftes of-
fenbar Dritten überlassen ha-
ben. Das alles hat mich genauso
überrascht wie andere.
Muss dieser Bericht Konse-
quenzen haben?
DieEntscheidungderamerikani-
schen Regierung, diesen Bericht
zuveröffentlichen, ist schoneine
erste Konsequenz. Es ist gut, dass
dieAmerikanerdenMutundden
Willen haben, sich mit den Feh-
lern der Vergangenheit öffent-
lich auseinanderzusetzen. Eines
ist jedenfalls klar: Folter und
menschenunwürdige Behand-
lung dürfen in unseren Gesell-
schaften keinen Platz haben.
Deswegen ist es auch so wichtig,
dass Präsident Obama die Folter-
praxis beendet und öffentlich
versichert hat, dass so etwas
nicht wieder geschehen wird.
Namhafte Menschenrechtler
und Anwälte fordern, dass den
Verantwortlichen vor Gericht
der Prozess gemacht wird. Ist
das nötig?
Ich gehe davon aus, dass die USA
verantwortlich mit den Erkennt-
nissen umgehen werden. Die
USA sind ein Rechtsstaat und die
Frage nach der juristischen Auf-
arbeitung wird dort ja schon seit
Jahren diskutiert. Diese gesell-
schaftliche Debatte geht auch
jetztweiterundgenaudasmacht
doch das Wesen einer Demokra-
tie und eines Rechtsstaats aus.
Länder wie China und Nordko-
rea nutzen die CIA-Methoden
als Argument, um sich Einmi-
schungen des Westens zu ver-
bitten.Wäreesnichtgeradedes-
halb nötig, zu zeigen, dass Ver-
brechen nicht nur benannt,
sondern auch bestraft werden?
Niemand wird leugnen, dass die
Aufdeckung dieser Praktiken
Auswirkungen auf das Bild Ame-
rikas nach innen und nach au-
ßen hat. Aber es ist doch eine
Stärke freiheitlicherGesellschaf-
ten, dass sie Fehlentwicklungen
benennen und Korrekturen ei-
nerpolitischenLinievornehmen
können. Wichtig ist, dass jetzt ei-
ne politische Aufarbeitung der
Geschehnisse stattfindet und si-
chergestellt wird, dass Praktiken
wie diese ein für alle Mal abge-
stellt werden.
Herr Steinmeier, Sie haben vie-
le Gespräche mit Wladimir Pu-
tin geführt. Fühlt er sich vom
Westen bedroht?
Die russische Wahrnehmung ist,
dass das Land militärisch einge-
kreistwird. Undmehrnoch, dass
der gesamte Westen und vor al-
lem die USA auf einen Regime-
Change in Russland setzen. Das

ist nicht die Politik des Westens,
gleichwohl löst diese Vorstellung
inMoskauÄngste aus.Nur:Diese
Selbstwahrnehmung kann na-
türlich nicht dazu führen, dass
wirüberVerletzungengeltenden
VölkerrechtsdurchRusslandein-
fach zur Tagesordnung überge-
hen. ZumRespekt vor der Souve-
ränität und territorialen Integri-
tät dritter Staaten hat sich Russ-
land in der Schlussakte von Hel-
sinki, in der UN-Charta und im
Budapester Memorandum ja
selbst verpflichtet. Auch deshalb
muss die Verletzung dieser Prin-
zipien klar benannt werden.
Aber darin erschöpft sich nicht
unsere Verantwortung. Sie be-
steht auch darin, mit allen Mit-
teln, die uns zur Verfügung ste-
hen, das Blutvergießen zu been-
den, die Einheit der Ukraine zu
erhalten und eine neue Spaltung
Europas zu verhindern.
Putin hat 2007 auf der Sicher-
heitskonferenz in München
kritisiert, dassdieUSAzur „mo-
nopolaren Weltherrschaft“
strebten und die Nato sich bis
an die russischen Grenzen her-
an bewegt habe. Hat derWesten
russische Sorgen zu lange nicht
ernst genug genommen?
Die Distanz zwischen Russland
und dem Westen hat ja in Wahr-
heit schon lange vor demBeginn
des Ukrainekonflikts wieder zu-
genommen. Und sicherlich gibt
esVersäumnisseundausgelasse-
ne Chancen nicht nur auf einer
Seite. Aber was die behauptete
militärischeEinkreisungangeht,
müssen wir im Blick behalten,
dass die letzte größere Nato-Er-
weiterung in Osteuropa 2004
stattgefunden hat. Und 2008
wurde zur Enttäuschung vieler
in der Ukraine und in Georgien
eine Aufnahme dieser beiden
Länder in die Nato gerade nicht
beschlossen. Sicher sindnicht al-
le Austauschmöglichkeiten mit
Russland hinreichend genutzt
worden. Das gilt für den zu spät
aufgenommenen Dialog über
die Vereinbarkeit unterschiedli-
cher Handelsabkommen zwi-
schen EU und der Ukraine einer-
seits und der Ukraine und Russ-
lands andererseits. Das ändert
aber nichts daran, dass die Ver-
antwortung für die zugespitzte
Situation, die mit der Annexion
derKrimbegonnenhat, ganzwe-
sentlich auf russischer Seite
liegt.
Wie schätzen Sie Putins Strate-
gie ein? Gibt es einen Master-
plan?
Es gibt unter den vielfältigen Be-
mühungen, die Außenpolitik
Russlands zu erklären, auch die,
dassdasgesamteVorgehenRuss-
lands in der Ukraine einer lang
angelegten Strategie und einem
Masterplan folgt. Das ist nicht
meine Wahrnehmung. In den
unterschiedlichenPhasendieses
zehnmonatigen Konflikts gab es
mal mehr, mal weniger Unter-
stützung der Separationsbewe-
gung inderOstukraineundauch
malmehr oder wenigermilitäri-
sche Einmischung. Das spricht
nicht für einen großen Master-
plan. Darin liegt, wie ich finde,
auch eine Chance, dass wir nach
den vielen Rückschlägen auf ei-
nen Pfad zurückzukommen, der
den Konflikt zwar nicht unge-

schehen macht, aber ihn doch
entschärft. Es ist der gefährlichs-
teKonflikt,denwir inEuropaseit
Jahrzehntenhatten. Aber imVer-
gleich zu den Großkrisen im
MittlerenundNahenOstennach
meiner Auffassung immer noch
ein lösbarer.
Ist der Ukrainekonflikt ernster,
gefährlicher als in den 1990er
Jahren die Jugoslawienkriege?
Die beiden Krisen sind in ihrer
Genese wenig vergleichbar. Bis
vorKurzemdrohte,dasswirüber
denKonflikt inderOstukraine in
eine Stellvertreterauseinander-
setzung hineinrutschen, in der
Russland und der Westenmilitä-
risch gegeneinanderstehen. Da-
rin liegt auch die Sprengkraft
dieses Konflikts. Es ist deshalb
nicht zu unterschätzen, dass es
Ende August auch mit unserer
Hilfe gelungen ist, Russland und
die Ukraine auf der Präsidenten-
ebene in einen direkten Kontakt
zueinander zu bringen. Und so
unzufrieden ich mit der bisheri-
genUmsetzungderMinsker Ver-
einbarung bin, so wenig bin ich
bereit, sie ad acta zu legen. Es ist
das einzige Dokument, in dem
alle Konfliktparteien Verpflich-
tungen auf sich genommen und
akzeptiert haben.Worauf es jetzt
ankommt, ist, sie daran zu erin-
nern und auf die Umsetzung zu
dringen.
Ist Russlands Präsident Wladi-
mir Putin ein rational agieren-
des Gegenüber in diesem Pro-
zess?
Wenn es nur die eine Ratio gebe,
wäre Außenpolitik einfach. Aber
es ist ja inverhärtetenKonflikten
geradezu typisch, dass sich die
Konfliktparteien in geschlosse-
nen Wahrnehmungssystemen
befinden, in die nicht ganz leicht
einzudringen ist.
Im Sinne von berechenbar und
verlässlich.
Berechenbarkeit und Verläss-
lichkeit setzen Vertrauen voraus.
Dieses Vertrauen hat in den letz-
ten Monaten nicht nur gelitten,
es ist weitestgehend kaputtge-
gangen. Aber Außenpolitik darf
bei einer solchen Feststellung ja
nicht stehenbleiben.UnsereVer-
pflichtung besteht auch in sol-
chen Zeiten darin, Konflikte
nichtvölligaußerKontrollegera-
ten zu lassen.
Seit achtMonaten sterbenMen-
schen in der Ukraine.
Aber seit Ende September ist das
Kampfgeschehen deutlich zu-
rückgegangen. Nicht viel, mag
man einwenden, und ich verste-
he, dass viele Betrachter unge-
duldig sind. Aber eine Erfahrung
der Außenpolitik ist eben, dass
politische Lösungen nicht im
Mündungsfeuer von Gewehren
entstehen, sondern erst dann,
wenn Verhandlungssituationen
ineinerberuhigtenLage stattfin-
den. Darum bemühen wir uns
jetzt – ganz konkret und im De-
tail mit der Festlegung der soge-
nannten Entflechtungslinie. Das
soll die Linie in der Ostukraine
sein, von der sich gemäß den in
Minsk vereinbarten Regeln
Kämpfer und schwere Waffen in
einemAbstand von jeweils 15 Ki-
lometern zurückziehen müssen.
So entsteht eine echte Pufferzo-
ne, die demilitarisiert ist. Dort
können wir mit der Basisversor-

„Das
Vertrauen
ist weitest-
gehend
kaputt“

DIPLOMATIE Mit Russland redet
Außenminister Frank-Walter
Steinmeier, so oft es geht, über die
Ukraine und das politische Befinden
in einem sich wandelnden Osteuropa.
Die Folterpraktiken der CIA hält er für
abscheulich. Doch statt juristischer
Konsequenzen fordert er eine
„politische Aufarbeitung der
Geschehnisse“

Das gesamte
Vorgehen Russlands
in der Ukraine
spricht nicht für
eine lang angelegte
Strategie oder einen
großen Masterplan

Was macht die Bewegung?

■ Samstag, 13. Dezember
Hamburg | Antifaschismus
Im Friedrich-Frank-Bogen entsteht eine
Containerwohnanlage für Geflüchtete,
die Ende Dezember bezogen werden soll.
Die kürzlich gegründete solidarische Bür-
gerinitiative, die die Geflüchteten mit
Kleidern, Sprachförderung, Beratung und
Sport zu unterstützen sucht, wurde kurz
darauf Ziel von Nazi-Einschüchterungsver-

suchen. Dem Gründer der BI „Asylbewer-
berunterkunft Bergedorf-West“ bekleb-
ten Unbekannte in der Nacht des 8. De-
zember die Wohnungstür mit Hakenkreu-
zen und Rassismen.
Nun hat nach Informationen der Berge-
dorfer Zeitung unter anderen NPD-Lan-
deschef Thomas Wulff eine Kundgebung
angemeldet: Unter dem Motto „Multi-
Kulti ist asozial – wehrt Euch gegen Asyl-

betrug!“ werden am Samstag also Hor-
rorkartoffeln vor Ort „aufmarschieren“.
Die Antifa Bergedorf schreibt dazu: „Die-
se Anmeldung werten wir als Fortsetzung
des Übergriffs und Einschüchterungsver-
suches gegen engagierte und couragierte
Menschen!“
Wer also am Samstag nicht nach Schwar-
zenbek zur Demo „Für ein Leben ohne Na-
zis“ fahren wird, ist angehalten, ein klares

Zeichen gegen die NPD-Kundgebung zu
setzen. Die Gegenkundgebung ist ab
12 Uhr am Werner-Neben-Platz angemel-
det, Bahnhof Nettelnburg, Ausgang Rich-
tung Norden. Die Neonazis stehen an der
Baustelle der neuen Unterkunft im Fried-
rich-Frank-Bogen. Diese liegt nördlich
vom Bahnhof, in Hör- und Sichtweite zur
Gegenkundgebung auf dem ehemaligen
P&R-Parkplatz.

■ Schwarzenbek | Antifa
Demo „Für ein Leben ohne Nazis“:
„Wir gehen gegen jede Autorität, gegen
jede Form von Ausgrenzung und Verdrän-
gung auf die Straße. Für ein Leben in Lie-
be, Freiheit und Anarchie!“ Gemeinsame
Anreise aus Hamburg: Treffpunkt um
12.45 Uhr im Reisezentrum des Haupt-
bahnhofs. 14 Uhr, Ritter-Wulf-Platz
agsbk.blogsport.de
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gung der Bevölkerung, mit der
Reparatur von Wasserleitungen
und Stromleitungen beginnen.
Das mag auf den ersten Blick
nicht viel sein. Aber in einer
solch angespannten Lage, wie
wir sie gegenwärtig in derOstuk-
raine haben, wäre eine derartige
Einigung bereits ein großer
Schritt nach vorn. Wo endet die-
ser Konflikt, wenn wir nicht am
Ball bleiben und versuchen, Hal-
telinien zu fixieren?
Angela Merkel hat beim G-20-
Gipfel gesagt: Es geht nicht nur
um die Ukraine, sondern auch
umMoldau undmöglicherwei-
se Serbien. Haben wir esmit ei-
nem Konflikt um Einfluss in
Ostmitteleuropa zwischen der
EU und Russland zu tun?
Jedenfalls deutet viel darauf hin,
dass Russland die Nato, immer
mehr auch die EU, als geopoliti-
schen Konkurrenten wahr-
nimmt.

Also einMachtspiel?
Das ist nicht unsere Sicht der
Dinge. Die EU versucht nicht
aktiv ihr Einflussgebiet zu ar-
rondieren. Aber die EU ist für
viele Länder attraktiv. Nachmei-
nem Eindruck ist sie es außer-
halb der Grenzen der EUmanch-
mal noch stärker als innerhalb
der EU.
Aber spielt das Ringen um Ein-
flusszonen nicht die entschei-
dende Rolle?
Es nutzt nichts, sich hinter ge-
genseitigen geopolitischen Ver-
dächtigungen zu verschanzen.
Die EU und Russland müssen
ehrlich über Interessenunter-
schiede oder gar Unvereinbar-
keitenreden.Esgibteinengröße-
ren Zusammenhang – über die
Ukraine hinaus. Wir können uns
Russland nicht aus der Realität
Europas hinauswünschen. Russ-
land ist in guten wie in schlech-
ten Zeiten ein großer Nachbar,

der so oder so Einfluss nimmt
auf Europa. Wir müssen wieder
verstehen, dass Sicherheit in Eu-
ropa nicht ohne oder gar gegen
Russlandmöglich ist.Dieschwie-
rigere Aufgabe besteht darin,
Russland davon zu überzeugen,
dassesauch inRusslandkeineSi-
cherheit ohne oder gegen Euro-
pa geben kann. Das ist die lang-
fristige Perspektive. Daran müs-
sen wir, unter ganz anderen Be-
dingungen als in den 70er und
80er Jahren, arbeiten. Ich kann
uns nur raten, die weniger ge-
wordenen Möglichkeiten zum
Gespräch zu nutzen.
Und reden nutzt?
Wir haben derzeit eine seltsame
Wahrnehmung von Außenpoli-
tik. Wenn wir mit Russland re-
den, wird das hierzulande von
manchen als ein unverdientes
Geschenk an die Regierung in
Moskau missverstanden. So als
dürften wir mit der russischen

Regierung nicht sprechen, weil
Putin das als Gewinn nutzen
könnte. Das ist ehrlich gesagt ei-
neWahrnehmungvonAußenpo-
litik, die mir fremd ist. Für mich
ist Außenpolitik vor allem Kon-
fliktentschärfung und Konflikt-
lösung.
Ist dieser Blick auf Außenpoli-
tik neu?
Außenpolitik scheint heute
mehr als vor 10 oder 20 Jahren
sehr viel stärker ein Instrument
der innenpolitischen Auseinan-
dersetzung geworden zu sein.
Man spricht stärker in die eige-
nen Öffentlichkeiten hinein,
anstatt sich auf den Konflikt
und die Konfliktparteien zu kon-
zentrieren und Lösungen zu su-
chen.
Was halten Sie von dem Aufruf
„Wider den Krieg“, den Gerhard
SchröderundOtto Schilyunter-
stützen?
Wasmeinen Sie genau?

Halten Sie ihn für zu verständ-
nisvoll gegenüber der russi-
schen Politik?
Wenn der Aufruf das Ziel hat,
dass militärische Lösungen in
derUkrainekrisenicht zurVerfü-
gungstehen,dann istdas richtig.
Dass es keine militärische Lö-
sung geben kann, ist Konsens
der deutschen Politik.
Ja, und das ist die Erkenntnis, auf
die ich seit Beginn des Konflikts
mein Engagement gründe! Aber
das ist noch keine Politik. Des-
halb versuche ich, ohne Wett-
streit mit den außenpolitischen
Lautsprechern im mühsamen
Dauergespräch mit Kiew und
Moskau eine Entschärfung zu er-
reichen. Auch ich wäre gerne
weiter, alswir sind.Aberes ist ein
mühsames Geschäft mit Fort-
schritten imMillimeterbereich.
Herr Steinmeier, die AfD unter-
stützt die Demonstrationen in
Dresden gegen die mutmaßli-

che Islamisierung Deutsch-
lands. Bedeutet das etwas für
das Bild Deutschlands im Aus-
land?
Ob wir es wollen oder nicht – ja.
Wir sollten uns nicht darüber be-
schweren, dass auch sieben Jahr-
zehnte nach dem 8. Mai 1945 die
Welt mit besonderer Aufmerk-
samkeit auf den rechten Rand
des deutschen politischen Spek-
trums schaut. Rechtsextremis-
mus, Rassismus und Antisemi-
tismus dürfen bei uns keinen
Platz haben. Nicht in den Parla-
mentenundnichtaufderStraße.
Haben die Regierungsparteien
die AfD unterschätzt?
Wir haben die AfD zu lange als
europaskeptische Parteiwahrge-
nommen. Bei den Landtagswahl-
kämpfen zum Beispiel in Bran-
denburg im Herbst ist die AfD
aber nicht mehr mit Europakri-
tik aufgetreten – sondern mit
ausländerfeindlichen Plakaten.

„Wir müssen wieder verstehen, dass Sicherheit in Europa nicht ohne oder gar gegen Russland möglich ist.“ Außenminister Frank-Walter Steinmeier im Interview mit der taz am 10. Dezember 2014
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Vergewaltigungen
gemeldet.

Mehr Frauen
trauen sich, Verge-
waltiger anzuzei-
gen, dochnoch im-
mer sind die An-
sichten vieler
Männer schockie-
rend. Der am Wo-
chenende gefasste
Taxifahrer gestand
gegenüber der Po-

EINE VERGEWALTIGUNG IM TAXI ERSCHÜTTERT INDIENS

HAUPTSTADT. DIE REAKTION KOMMT PROMPT

lizei das Verbrechen und fügte
lapidar hinzu: „Okay, ich habe ei-
nen Fehler gemacht. Ja und?“

Oft lastet man den Opfern ei-
ne Mitschuld an. 2012 wurde
ernsthaft gefragt, warum die

AUS VORRA LAURA MESCHEDE

m Bahnhof von Vorra
stehen mehr Polizeiwa-
gen als Häuser. Das ist
nicht schwer, denn so

vieleHäusergibt eshiernicht, ei-
gentlich nur das herunterge-
kommene Bahnhofsgebäude
und ganz, ganz viele Bäume. Ein
paar Meter die Straße runter
liegt der Sportplatz und dann
erst kommen die ersten Häus-
chen, klein mit großem Garten,
mehr Deutschlandfahnen als
Gartenzwerge. Eines dieser Dör-
fer, die vorbeifahrende Zugrei-
sende vom glücklichen Landle-
ben träumen lassen, ohne dass
sie so genau wissen, ob es ein
Wunsch- oder ein Albtraum ist.

Heute ist es eher ein Alb-
traum. Denn in Vorra hat es ge-
brannt. In drei Häusern, den
dreien, die eigentlich eine
Flüchtlingsunterkunft werden
sollten. Brandstiftung, so viel
lässt sich inzwischen sagen. Ver-
mutlich begangen von Rechts-
extremen, darauf weisen die
Schmierereien an einem der Ge-
bäude hin.

23 Brandanschläge auf Flücht-
lingsunterkünfte habe es in die-
sem Jahr deutschlandweit gege-
ben, sagt die Amadeu-Antonio-
Stiftung. Klare Beweise für
rechtsextreme Hintergründe
gab es in denmeisten Fällen aber
nicht: Normalerweise hinterlie-
ßen die Täter keine Parolen – an-
ders als in Vorra.

Dabei hatte es ausgerechnet
hier keine Proteste gegen die ge-
plante Flüchtlingsunterkunft ge-
geben, im Gegenteil: Wöchent-
lich traf sich ein Willkommens-
bündnis. Man habe sich gefreut
auf die neuen Einwohner, sagt
Landrat Armin Kroder von den
Freien Wählern. Und auch die
Vorbeikommenden beteuern al-
le, es gebe keinerlei ausländer-
feindlichen Tendenzen in Vorra.
„Alle waren froh, dass die kom-
men“, sagt eine ältere Frau mit
kurzen grauen Haaren, die seit
Jahrzehnten in Vorra lebt. „Das

A

Anschlag auf Heim

RASSISMUS Unbekannte zünden in Franken eine geplante

Flüchtlingsunterkunft an. Die Nachbarn sind schockiert

Deutsch für Nazis? Tätergraffito in Vorra Foto: Toma/ap

Haus stand 15 Jahre leer. Wir ha-
ben uns gefreut, dass da jetzt
endlich wasmit passiert.“

Vor dem Tatort trifft am Vor-
mittag der bayerische Innenmi-
nister Joachim Herrmann ein.
„Eine schändliche Tat“ sei das,
was hier passiert ist, sagt Herr-
mann in die Kameras und er-
zählt dann, dass er gerade von
der Innenministerkonferenz
komme. Da habeman auch über
Asyl gesprochen – und über die
islamfeindlichen Demonstratio-
nen von Pegida in Dresden. Sol-
che Proteste und die Brandstif-
tung von Vorra dürfe man nicht
in einen Topf werfen, betont er
emsig.

Herrmann steht direkt vor
dem Gasthof zur Goldenen Kro-
ne, eines der Häuser, in denen
die Brandanschläge verübt wur-
den. Im Dach klafft ein großes
Loch, da, wo die Flammen her-
ausgeschlagen sind. Den Fens-
tern darunter fehlen die Schei-
ben.Das zweiteHaus steht direkt
dahinter, auch hier fehlen die
Scheiben, durch die geöffnete

Tür kann man Feuerwehrmän-
nermitweißenGanzkörperover-
alls und Gasmasken im Gang
hantieren sehen.DieWände sind
schwarz. Auf das kleine Vorhaus
hat jemand mit roter Farbe zwei
große Hakenkreuze geschmiert
und dazwischen den Schriftzug
„KeinAsylat inVorra“.DieHäuser
waren alle frisch renoviert, jetzt
sind sie unbewohnbar. Der ent-
standene Schaden liegt bei etwa
700.000 Euro.

Auf den Straßen Vorras weiß
jeder, was gesternpassiert ist. Im
Gasthaus des Ortes ist der An-
schlag Thema Nummer eins, an
der Straße stehen die Passanten
und diskutieren. Alle sind scho-
ckiert, kein Einziger habe etwas
gegen die geplante Unterkunft
gehabt. Dass der oder die Täter
aus demDorf kommen könnten,
glaubt hier niemand.Wie geht es
jetzt weiter? Da sind sich an die-
sem Vormittag alle einig: Vorra
soll trotzdem eine Flüchtlings-
unterkunft bekommen. Um den
ganzen Leerstand im Dorf wäre
es sonst schließlich zu schade.

„Nicht größer
machen, als
sie sind“

DIE DREI FRAGEZEICHEN

Der NRW-Innenminister Ralf
Jäger (SPD) will Rechtsextremis-
ten „demaskieren“, die versu-
chen, die Verunsicherung vieler
Bürger auszunutzen. Wenn Ex-
tremisten solche Demonstratio-
nen anmelden, dann werde dies
vom Verfassungsschutz beob-
achtet.

DeMaizière nannte allerdings
auch einige „berechtigte Fra-
gen“, auf die die Politik Antwor-
ten geben müsse: „Sind Asyl-
bewerber krimineller als der
Durchschnitt der Bevölkerung?“,
„Was heißt es für den Lernfort-
schritt meines Sohnes, wenn
plötzlich fünf Kinder in die Klas-
se kommen, die weder Deutsch
sprechen noch lesen und schrei-
ben können?“

Um solche Fragen kümmere
sich die Politik aber ohnehin,
sagte de Maizière, denn „es ist
unsergroßesAnliegen,dass Inte-
gration gelingt“. Man brauche
keine Ratschläge von Leuten, die
einfach keine Flüchtlinge auf-
nehmenwollen. CHRISTIAN RATH

PatriotInnen kriegen
ordentlich Kontra

Innenminister wollen Aufwiegler „demaskieren“.
Islamfeindschaft im Osten sei „geradezu skurril“

KÖLN taz | Zum Abschluss der
Innenministerkonferenz in Köln
gab es fast nur ein Thema: Pe-
gida, die von Dresden ausgehen-
den Demonstrationen „gegen
die Islamisierung des Abendlan-
des“. Einhellig warnten die In-
nenminister vor „zunehmender
ausländer- und islamfeindlicher
Hetze“.

„Es gibt keinen objektiven
Grund zur Sorge vor Überfrem-
dung und Islamisierung“, beton-
teBoris Pistorius, der SPD-Innen-
minister Niedersachsens. „Nur
fünf Prozent der Bevölkerung
sindMuslime.“ InSachsenlebten
sogar nur 28.000 Muslime. Aus-
gerechnetvondort aus gegendie
Islamisierung Deutschlands zu
streiten sei „geradezu skurril“, so
Pistorius.

ThomasdeMaizière, derCDU-
Bundesinnenminister, erinnerte
daran, dass Muslime nicht nur
hier leben, arbeiten und Steuern
zahlen. „Sie drücken auch der
deutschen Nationalmannschaft
die Daumen.“

Seehofer sieht „Missverständnis“

MÜNCHEN dpa | „Schändlich“,
nannte CSU-Chef Seehofer den
Brandanschlag auf Flüchtlings-
unterkünfte amFreitag.Undden
Wirbel um die Idee seiner Partei,
dass Einwanderer deutsch spre-
chen sollten, erklärte er zum
Missverständnis: „Wenn ein Satz
anders aufgefasst wird, als er ob-
jektiv gemeint war, dann ändert
man den Satz, das ist eine relativ
einfache Sache.“

Zum Auftakt des CSU-Partei-
tags am Freitag in Nürnberg gab
sich Bayerns Ministerpräsident
zudem fest überzeugt, nach der
Pkw-Maut auch den Abbau der
sogenannten kalten Progression
ab 2017 durchzusetzen: „Bom-
bensicher“ werde die kommen.
„Am Anfang heißt’s: geht nicht,
weiß nicht“, tönte Seehofer. Aber
die Dinge, die die CSU verspre-
che, würden auch umgesetzt.

1,1 BILLIONEN DOLLAR beträgt der Budget des US-Haushalts, den das Repräsentatenhaus genehmigt hat –
kurz bevor die Regierung mal wieder zahlungsunfähig gewesen wäre. Damit sind die meisten Ausgaben
bis September 2015 gesichert. 585 Milliarden Dollar gehen in den Verteidigungsetat.

junge Studentin abends in einen
Bus gestiegen sei und nicht ein-
fach ein Taxi genommen habe.
Dieser Vorwurf zieht diesmal
nicht, stattdessen heißt es nun
aufTwitter:DieFrauwarallein in
einem Taxi unterwegs, hatte et-
was getrunkenund ist auchnoch
kurz eingenickt. „Ich sage ja
nicht, dass sie den Fahrer darum
gebeten hat, sie zu vergewalti-
gen. Aber sie hat die Vorausset-
zungen dafür geschaffen.“ Ein-
zelstimmen? Hoffentlich.

Die indischen Behörden ha-
ben inzwischen dem Taxiver-
mittler Uber in Delhi die Lizenz
entzogen. Das Unternehmen
wurdeauf eine schwarzeListege-
setzt. Auch das sorgt in der Stadt
für hitzige Diskussionen. Eine
junge Inderinmeint, dass Verbo-
te niemals eine Lösung sein
könnten, nur Bildung. „Wenn
morgen eine Frau in einem Bus
vergewaltigt wird, werden wir
dannalleBusseverbieten?“Auch
ist zu hören, dass es falsch wäre,

jetzt lediglich das Unternehmen
verantwortlich zu machen. Zwar
hätte es den Fahrer überprüfen
müssen, aber das eigentliche
Problem sei nicht die Taxiver-
mittlung. Denn Uber war bis zur
vergangenen Woche in Delhi
recht beliebt. Seit Jahren wird
man inder Stadt von etlichenTa-
xifahrern über den Tisch gezo-
gen. Oft schalten sie einfach den
Taxameter nicht an und verlan-
gen einen aberwitzigen Fest-
preis, manche lassen Wartende
auch gern am Straßenrand ste-
hen.Uberhingegenwarbequem,
einfach, unkompliziert. Für viele
eine willkommene Erleichte-
rung.

AmFreitagwar zu hören, dass
die Polizei in Delhi nun fernge-
steuerte Drohnen mit Nacht-
sichtfunktion einsetzen will, um
die Straßen der Stadt zu überwa-
chen. Doch das klingtmehr nach
Science-Fiction à la George Or-
well denn nach einer Lösung für
Delhis Frauen.

MICHAEL RADUNSKI
AUS DELHI

abgelegenen Straße wieder auf-
gewacht, erzählte sie der Polizei.
Dort habe der Fahrer sie verge-
waltigtundgedroht, siemiteiner
Eisenstange zu foltern, sollte sie
sich wehren. Keine 24 Stunden
später hatte die Polizei denmut-
maßlichenTäter festgenommen.
Er war in ein Dorf knapp 160 Ki-
lometervonDelhientferntgeflo-
hen und hatte sich dort in seiner
Wohnung eingeschlossen. Die
Polizei scheint effektiver zu ar-
beiten als noch vor zwei Jahren.
Auch der Vater der jungen Frau
hat sich zufrieden mit den Er-
mittlungen geäußert – in Indien
ist das keine Selbstverständlich-
keit. Zu dem Fahndungserfolg
hat vor allem die junge Frau
selbst beigetragen: Nur wenige
Momente, nachdem sie von dem
32 Jahre alten Fahrer misshan-
delt wordenwar, hatte sie das Ta-
xisamtNummernschildfotogra-
fiert. Das wirft ein Schlaglicht
auf die Lage der Frauen in Delhi:
Wie sehr muss man sich in

s war eine schwarzeWoche
für Delhi. Viele Frauen in
Indiens Hauptstadt sind
wütend, manche verzwei-

felt, die meisten aber offenbar
schutzlos. „Im Bus fahren ist
nicht sicher. Ein Taxi nehmen ist
nicht sicher. Allein fahren ist
nicht sicher. Was in unserem
Land ist für Frauen denn über-
haupt noch sicher?“, schrieb eine
Inderin vor ein paar Tagen auf
Twitter. Seit 2012, als die brutale
Misshandlung einer jungen Stu-
dentin in einem fahrenden Bus
auch international Schlagzeilen
machte, gilt Delhi vielen als „Ver-
gewaltigungshochburg“.

Diese Woche hat nun ein neu-
er Vergewaltigungsfall die Stadt
erschüttert: Es war amvergange-
nenFreitag, eine 27 Jahre alteAn-
gestellte eines Finanzunterneh-
mens in Delhis Vorort Gurgaon
hatte nach einem Abendessen
mit ihren Freundinnen via Uber
ein Taxi bestellt. Irgendwann sei
sie eingenickt und erst in einer

E

Alarmbereitschaft
befinden, um so
geistesgegenwär-
tig zu handeln?!

Seit dem bruta-
len Verbrechen
vom Dezember
2012 wurde in De-
lhi viel über die Si-
tuationvonFrauen
diskutiert, die
Strafgesetze wur-
den verschärft, Po-
lizisten sensibilisiert und mehr
Vergewaltigungen offiziell ge-
meldet: 2012 wurden 706 Verge-
waltigungen angezeigt, 2013
schon 1.646, und in diesem Jahr
(bis Oktober) wurden sogar 1.789

Foto: Bredehorst/Diakonie

WAS? In Dresden macht Pegida
Stimmung gegen Flüchtlinge, in
Bayern brannte ein Asylbewer-
berheim. Und Bundespräsident
JoachimGauckhat amFreitag ei-
nen Flüchtlingsverein in Magde-
burg besucht.

taz: Herr Lilie, seitWochen
gehen Tausende in Dres-
den auf die Straße, um
„das Abendland“ vor zu

vielen Asylbewerbern zu schüt-
zen. Sind Sie besorgt?
Ulrich Lilie: Da treffen sich die
Verlierer des Transformations-
prozessesmitdenRessentiment-
geladenen: eine gefährliche Mi-
schung: Das muss man ernst
nehmen, aber auch sagen: Lasst
uns nicht nur über Ängste, son-
dern über die Realitäten reden.
Dafür braucht es politische Füh-
rung, Aufklärungund ein breites
Bündnis von politischen Partei-
en und der Zivilgesellschaft.

Vielerorts gibt es eine
große Hilfsbereitschaft
gegenüberFlüchtlingen.
Ein Paradox?

Das ist die andere Seite: Gerade
viele Kirchengemeinden leisten
Enormes. Die Politik muss das
unterstützen. Dass der Bundes-
präsident am Freitag ein Flücht-
lingsprojekt in Magdeburg be-
sucht hat finde ich beispielhaft –
so etwas würde ichmir auch von
Bundeskanzlerin Angela Merkel
und anderen wünschen.

BeiNürnberggabes jetzt
einen Brandanschlag
auf einFlüchtlingsheim.
Kippt die Stimmung?

Die Täter müssen ermittelt und
zur Rechenschaft gezogen wer-
den.Mandarf sie aber auchnicht
größermachen, als sie sind – das
nützt ihnen nur.

INTERVIEW: DANIEL BAX

Ulrich Lilie, 57, ist seit
2013 Präsident der
Diakonie
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besten vergleichbar macht und
wiesieüberprüftwerdensollen–
von grundlegenden Fragen der
Finanzierung und der Lastenver-

Geheimpapier blockiert Lima

WELTRETTEN UN-Klimakonferenz verliert einen Tag wegen eines umstrittenen

Dokuments. US-Vizepräsident Kerry ermahnt Bremserstaaten

Brasilianische Indigene fordern Klimaschutz in Lima Foto: Martin Mejia/ap

teilung zwischendenStaatengar
nicht zu reden.

Donnerstag früh kam es dann
zum Eklat. Ein interner Vor-

schlag des Konferenzvorsitzen-
den Pulgar Vidal wurde „durch
das Versehen einer Sekretärin“,
wie es hieß, im Internet veröf-
fentlicht. Grund genug für die
ohnehin skeptische Gruppe der
EntwicklungsländernamensG77
sowie China, die Verhandlungen
zu unterbrechen.

„Wir habendadurch fast einen
ganzenTag verloren“, sagt ein ge-
nervter Delegierter. Am Freitag
galtals sicher,dassdieKonferenz
um einen Tag bis Samstag ver-
längert wird. Auf dem Tisch liegt
bisher ein umfassendes „Ele-
mentepapier“, eine Art Blaupau-
se für das geplante Pariser Proto-
koll. Darüber soll kommendes
Jahr weiterverhandelt werden.

US-Vizepräsident John Kerry
beklagte den Stillstand im Kli-
maprozess – ohne zu sagen, dass
die USA ihn maßgeblich herbei-
geführthaben–undwarnte indi-
rekt Bremserstaaten wie Austra-
lien, Japan oder Kanada: „Ein In-
dustrieland, das nicht führt, ist
ein Teil des Problems.“

Was wir
nächsteWoche
lernen werden
Mittwoch: Die GroKo ist schon
ein Jahr im Amt. Schon? Oder
doch besser erst? Ach, egal.

Mittwoch: Ist es okay, dass
Betriebsvermögen in der Regel
steuerfrei vererbt und ver-
schenkt werden kann? Das Bun-
desverfassungsgericht entschei-
det.

Mittwoch:DieBundesanstalt für
Materialforschungund -prüfung
schaut voraus und informiert
darüber, wieman legale von ille-
galen Böllern unterscheidet.
Schon jetzt ist klar: Das Amt
kennt sich aus, schließlich lautet
seine offizielle Abkürzung BAM!

Mittwoch: Der NDR will groß
und breit das Comeback der TV-
Show „Am laufenden Band“ ver-
künden! Man ahnt schon: Ir-
gendwann wird auch „Wetten,
dass ..?“ wiederkommen.

Alle anderen Tage: Höchste Zeit
für Weihnachtseinkäufe!

LEKTIONEN

AUS LIMA BERNHARD PÖTTER

s war wohl eher Wunsch-
denken, als Manuel Pulgar
Vidal am Donnerstag-
abendvordemPlenumder

20. UN-Klimakonferenz in Lima
sagte: „Danke für IhreUnterstüt-
zung – aber ich brauche Ihren
Applaus morgen Abend um
sechs.“ Dass eine Klimakonfe-
renzaber,wievomperuanischen
Umweltminister gewünscht, am
Abenddes letztenTages friedlich
zu Ende geht, ist zuletzt 2008 ge-
schehen, als die Konferenz
nichts zu entscheiden hatte.

Das ist in Lima ganz anders.
Auf dem Plan für die Verhandler
aus 195 Staaten steht ein Entwurf
für das wichtige Klimaabkom-
men in Paris im kommenden
Jahr. Indem sich alle Staaten auf
nationale Ziele verpflichten, soll
die Erderwärmung auf gerade
noch beherrschbare 2 Grad be-
grenzt werden können. Knack-
punkte sind, wieman die Klima-
ziele der einzelnen Staaten am

E

LÄNDERKUNDE

NIGERIA

In Nigeria gab es erneut Selbstmordanschläge. Zwei Bom-
ben explodierten auf einem Markt in der Stadt Jos, die an
der Nahtstelle zwischen dem überwiegend muslimischen
Norden und dem mehrheitlich christlichen Süden des afrika-
nischen Landes liegt. Mindestens 31 Menschen starben. Die
islamistische Terrororganisation Boko Haram hatte hier be-
reits mehrere Anschläge verübt. Allein in diesem Jahr star-
ben durch den Terror der Gruppe mehr als 4.000 Menschen.

ZEITPUNKT

Sonntag, 14. Dezember, 7.20 Uhr
Wichtige News für alle, die in Berlin ankommen: Ab Sonntag kann man
vom dortigen Hauptbahnhof endlich auch mit der Straßenbahn weiter-
fahren. Die Tramlinie sollte eigentlich pünktlich zur Eröffnung des Haupt-
bahnhofs fertig sein. Das war vor über acht Jahren. Der neue Flughafen,
über den die ganze Welt lacht, hat erst drei Jahre Verspätung.

Palästinenser
attackiert eine
Familie
JERUSALEM taz |Der gewaltsame
Kampf palästinensischer Extre-
misten gegen die Besatzung
nimmt immer neue Formen an.
Zum ersten Mal griff am Freitag
ein mit Säure bewaffneter Mann
unweit von Bethlehem eine isra-
elische Familie an. Zwei Erwach-
sene und vier Kinder mussten
mit Hautreizungen, Atembe-
schwerden und brennenden Au-
gen ins Krankenhaus. Der An-
greifer konnte von einem be-
waffneten israelischen Zivilisten
mit Schüssen in die Beine außer
Gefecht gesetzt werden.

ImWestjordanland galt für Is-
raels Sicherheitsdienste schon
zuvor erhöhte Alarmstufe, nach-
dem am Mittwoch der Fatah-
Funktionär Siad Abu Ein im An-
schluss an eine Demonstration
gestorben war. Für die Palästi-
nenser ist er einMärtyrer, der in-
folge der Gewalteinwirkung
durch die Soldaten gestorben ist.
In Israel geht man davon aus,
dass Abu Ein einem Herzversa-
gen erlag. SUSANNE KNAUL

NAHOST Säureanschlag
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Fotos nur ohne Insassen

BERLIN taz | Stichprobenartige
Kontrollen, schnelleres Löschen,
keine Bilder von Fahrern – das
Verkehrsministerium von Ale-
xander Dobrindt hat seinen Ent-
wurf für das Mautgesetz auf Kri-
tikvonDatenschützernhinüber-
arbeitet. Nach dem Papier, das
der taz vorliegt, würden viel we-
nigerDaten erhobenundgespei-
chert, als noch der erste Entwurf
vorsah. Verbraucherschützer be-
mängeln den neuen Entwurf
dennoch in einigen Punkten.

Der erste Gesetzentwurf sah
unter anderem vor, dass an den
Mautstellen erfassteDatenbis zu
13 Monate lang gespeichert blei-
ben, um eventuelle Erstattungs-
ansprüche überprüfen zu kön-
nen.Datenschützer sprachenda-
raufhin von einer „Vorratsdaten-
speicherung“ und zweifelten die
Verfassungsmäßigkeit an.

Nun der Rückzug: Erhobene
Bilder und Daten sollten „unver-
züglich“ gelöschtwerden, sobald

klar ist, dass der zum Fahrzeug
gehörende Halter die Maut be-
zahlt hat. Gespeichert werden al-
so nur nochDaten vonPersonen,
die als Mautpreller infrage kom-
men. Zudem soll das Bild von
dem Fahrzeug ausdrücklich so
aufgenommen werden, dass In-
sassen nicht zu sehen sind. Und
die Mautbrücken sollen nicht je-
des durchfahrende Fahrzeug
scannen, sondern nur stichpro-
benartig einen Teil erfassen.

Laut dem Verbraucherzentra-
le Bundesverband (vzbv) ist
trotzdemnicht alles inOrdnung.
So sei zumeinenderPlanproble-
matisch, die Datenerhebung an
ein Privatunternehmen auszula-
gern. Zum anderen seien die Au-
tobesitzer verpflichtet, eine Se-
pa-Lastschrift zu erteilen. Damit
würden die Kontodaten sämtli-
cherFahrzeughaltergespeichert.
Auch bei der Datensicherheit ist
noch Luft nach oben – Kontroll-
daten wie das Kennzeichen wer-

VERKEHR Dobrindts Ministerium reagiert auf die Kritik von Datenschützern
und bessert das Mautgesetz nach. Der Minister scheint es eilig zu haben

den zum Abgleich im Klartext
übertragen und nicht in einer
Art verschlüsselter Prüfsumme.

Neu ist:Wernachweisenkann,
dass er sein Auto nur auf maut-
freien Straßen benutzt hat, soll
die Gebühr erstattet bekommen.
Verbraucherschützer vermuten,
dasshierGerichtedas letzteWort
haben werden.

Bei den Verbänden herrscht
auchUnmut über den Zeitdruck:
Nur 25 Stunden hätten sie für ei-
ne Stellungnahme gehabt. „Ent-
weder möchte die Bundesregie-
rung nicht hören, was die Gesell-
schaft zu der Maßnahme zu sa-
genhat,odersiehofft,dasshand-
werkliche Fehler nicht gefunden
werden“, sagt vzbv-Vorstand
Klaus Müller. Das Ministerium
teilte mit, die kurze Frist sei „zu-
mutbar“, da der Gesetzentwurf
bekannt war – allerdings zeigt
ein Vergleich der beiden Versio-
nen zahlreiche Änderungen auf
sämtlichen Seiten. SVE

Opposition scheitert: Snowden-Klage „unzulässig“

KÖLN taz | Karlsruhe leistet vor-
erst keine Hilfe, den NSA-Whist-
leblower Edward Snowden als
Zeugen nachDeutschland zu ho-
len. Das Bundesverfassungsge-
richt lehnte jetzt entsprechende
Anträge von Grünen und Linken
als „unzulässig“ ab.

Konkret ging es um eine Be-
fragung von Snowden im NSA-
Untersuchungsausschuss des
Bundestags. Der Ausschuss hat
zwar einstimmig die Einladung
Snowdens beschlossen. Aller-
dings lehnt Snowden eine Befra-
gung in Moskau oder per Video
ab.GrüneundLinkehabendaher
beantragt, Snowden in Berlin zu
hören.DiesenAntrag lehnteaber

dieMehrheit aus Union und SPD
ab.

Hiergegen richtete sich im
September eine Organklage der
Opposition. Es verletze ihre par-
lamentarischen Minderheits-
rechte, wenn die Mehrheit die
Anhörung Snowdens faktisch
verunmögliche. Das Verfas-
sungsgerichtdefiniertedenMin-
derheitsschutz nun jedoch eng.
DieOppositionkönnenurdurch-
setzen, dass Snowden angehört
wird. Der Ort sei dagegen eine
reine Verfahrensfrage, bei der es
keinen Minderheitsschutz gebe.
Zuständig dafür sei der Bundes-
gerichtshof. Dort hätte eine Kla-
ge aber auch keine Chance.

Genauso erfolglos war eine
zweite Klage der Opposition,
diesmal gegen die Bundesregie-
rung. Diese hatte im Mai in ei-
nem Gutachten erklärt, dass sie
Snowden für eine Aussage im
Untersuchungsausschuss kein
Aufenthaltsrecht geben werde.
Sie wolle das Verhältnis zu den
USA nicht gefährden. Karlsruhe
hielt die Klage für unzulässig,
weil diese Äußerungen der Bun-
desregierung „nur vorläufiger
Natur“waren.DieseKlagewareh
wenig erfolgsversprechend, weil
Karlsruhe in der Außenpolitik
traditionell die Gestaltungsfrei-
heit der Regierung betont.
(Az.: 2 BvE 3/14) CHRISTIAN RATH

ANZEIGE
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Ibrahim Hidschasi sitzt auf gepackten Koffern. Sein Sohn soll das Attentat auf Jehuda Glick verübt haben. Deshalb wird die Wohnung der Familie geräumt

An jenem kühlen Abend im
Oktober trifft der Rabbi im Re-
staurant des Begin-Zentrums zu-
fällig auf einen Menschen, der
wie er nicht in Israel großwurde.
Glick wuchs in den Vereinigten
Staaten von Amerika auf. Der
Koch Moatas Hidschasi, 32 Jahre
alt, in den Vereinigten Arabi-
schen Emiraten.

Zwölf Jahre saßHidschasi spä-
ter in israelischenGefängnissen.
Zuerst sechs Jahre wegen Brand-
stiftung. Zweimal wurde seine
Strafe verlängert, weil er Wärter
verletzt haben soll. Die israeli-
schen Behörden führen ihn als
Mitglied der Terrororganisation
„Islamischer Dschihad“.

Moatas Hidschasi ist 14 Jahre
alt, als ernach Jerusalemkommt,
in eine Welt, die er bislang nur
vonVerwandtenbesuchenkennt,
undderenSprache,Hebräisch, er
nicht versteht. Sein Vater hatte
als Ingenieur in Israel keinen Job
gefunden. 21 Jahre war er bei ei-
ner japanischenBaufirma inden
Emiraten angestellt. Erst als der
israelische Staat 1995 verfügt,
dass alle Palästinenser, die in
Ostjerusalem gemeldet sind, die
Staatsangehörigkeit verlieren,
wenn sie gerade außer Landes le-
ben, kehrt die Familie zurück.

Jehuda Glick wächst in New
York auf, in einer Familie ortho-
doxer Juden. 1974, als er neun ist,
ziehen sie ins Heilige Land. Glick
wird Beamter im Einwande-
rungsministerium, das sich um
Juden kümmert, die nach Israel

Die steile Straße, die in das
Viertel Abu Tor in Ostjerusalem
hineinführt, ist auch Wochen
nach dem Anschlag noch ge-
sperrt. Schwere Zementklötze
blockieren die Fahrbahn. Zwei
Soldaten mit Helm und Maschi-
nengewehr lehnen an ihrem
Jeep.Manmussmit demAuto ei-
nen weiten Umweg fahren, um
das arabische Viertel zu errei-
chen, das gleich amHang östlich
der JerusalemerAltstadtbeginnt.

„Vielleicht mauern sie die
Wohnung zu“, sagt der Vater

Ein kühler Wind pfeift durch die
schmalen Gassen Abu Tors und
wirbelt Staub undMülltüten auf.
Wie ein Vogelnest klebt das Haus
derHidschasis amHang.Einwei-
ßerKlotzmitSatellitenschüsseln
und schwarzen Wassertanks auf
dem Dach, hineingestopft in die
ohnehin schon so beengte ara-
bisch Siedlung.

„Alles, was wir bis jetzt gese-
hen haben, ist eine animierte
Illustration“, sagt Ibrahim Hi-
dschasi und lacht, dass es ihn
schüttelt. „Im Fernsehen“, fügt er
hinzu, „wie ein Trickfilm.“ Ibra-
himHidschasi ist 67, ein gebeug-
ter Mann. Seine Halswirbel spie-
len nicht mehr recht mit. Die
blauen Augen im sonnengegerb-
ten Gesicht aber sind hellwach.
Sollte ihn der Tod seines Sohns
Moatas bedrücken, so hat er die
Trauer tief in sich begraben.

Der Vater sitzt in einem wei-
ßen Plastikstuhl auf der geflies-

Der Rabbi und der Koch
GLAUBE Jehuda

Glick ist einer der

bekanntesten

orthodoxen

Juden. Er will auf

dem Tempelberg

betendürfen. Seit

den Schüssen auf

ihn vergeht in

Jerusalem kaum

ein Tag ohne

Gewalt. Rekon-

struktion einer

Tat, die Israel an

den Rand eines

Religionskriegs

gebracht hat

AUS JERUSALEM MARLENE HALSER

(TEXT) UND KOBI WOLF (FOTOS)

s ist kurz nach 22 Uhr und
längstdunkel in Jerusalem,
als Rabbi Jehuda Glick am
Abend des 29. Oktober das

Menachem-Begin-Zentrum ver-
lässt. Laternen tauchen die Stra-
ße in diffuses oranges Licht. Die
Nacht ist kühl.VordenKalkstein-
mauern des Tagungszentrums
lädtGlickseinGepäck indenKof-
ferraum seines Wagens.

EinMotorroller nähert sich. Er
fährt dicht an den Wagen des
Rabbis heran und hält. Der Fah-
rer trägt einen Helm. Seine Jacke
ist schwarz.

„Bist du Jehuda Glick“, fragt
derMannaufdemRoller. Zeugen
werden später sagen, er habeHe-
bräischmit einem „dicken arabi-
schen Akzent“ gesprochen. „Ja“,
antwortet der Rabbiner. Der
Mann richtet seine Waffe auf
Glick, eine 9-Millimeter-Pistole.
„Es tutmir sehr leid, aber ich ha-
be keine Wahl, du bist der Feind
von al-Aksa“, sagt er. Al-Aksa, die
Moschee. So wird sich Glick da-
ran erinnern.

Dann schießt der Mann – vier
mal hintereinander. Die Kugeln
durchschlagenGlicks Lungenflü-
gel, seine Kehle, eine Hand und
einige Rippen. Der Roller fährt
davon.

Wenig später rast die Nach-
richt über die Ticker: „Anschlag
auf jüdischen Aktivisten“, „Neue
Spannungen in Israel“, „Tempel-
bergnachAnschlaggeschlossen“.

JehudaGlick, 49 Jahre alt, liegt
da schon auf der Intensivstation.
Er überlebt schwer verletzt.Moa-
tas Hidschasi aber, der Palästi-
nenser, von dem die Polizei sagt,
dass er Glick töten wollte, erlebt
den nächsten Tag nichtmehr.

In den Wochen danach wird
die israelische Polizei arabische
Israelis töten, Palästinenser wer-
den Israelis niederstechen, und
Ende November werden zwei
Männer aus Ostjerusalem eine
Synagoge stürmen und vier Be-
tende töten. Eswirddabei oft um
den Tempelberg gehen, mit der
Al-Aksa-Moschee und dem Fel-
sendom der am meisten um-
kämpfte heilige Ort der Welt.

Schon einmal, im September
2000, ließ ein Ereignis auf dem
Tempelberg die Gewalt eskalie-
ren.Damalsbesuchtederspätere
Ministerpräsident Ariel Scharon
den Ort. Mehr als 1.000 Polizis-
ten begleiteten ihn. Er löste da-
mit die zweite Intifada aus, den
palästinensischen Aufstand ge-
gen Israel. Vierzehn Jahre später
fürchten viele die nächste Intifa-
da. Und schlimmer: dass aus
dem politischen Konflikt zwi-
schen Israelis und Palästinen-
sern ein Religionskrieg wird.

Jehuda Glick, mit seinem wu-
chernden roten Vollbart und der
bescheidenen randlosen Brille,
ist eines der meistfotografierten
Gesichter einer Bewegung von
Ultraorthodoxen, die das bibli-
sche Land einschließlich des
Westjordanlands und des Tem-
pelbergs für sichbeansprucht. Er
kämpft seit Jahren dafür, dass
auch Juden auf dem Tempelberg
imSüdostender JerusalemerAlt-
stadt beten dürfen. Muslime
nennen den Berg Haram asch-
Scharif, erhabenes Heiligtum.

ManchmalwarGlick 16-mal in
einer einzigen Woche dort, ge-
schützt von Polizisten. Er zieht
den Hass gläubiger Muslime auf
sich, die nicht akzeptieren wol-
len, dass die israelischen Besat-
zer nun auch noch Anspruch auf
den Ort ihrer Al-Aksa-Moschee
erheben.

E

Ein Anwalt hat im Auftrag der
Familie Klage vor dem obersten
Gericht gegen die Demolierung
eingereicht. „Mehr als Hinauszö-
gern werden wir es wohl nicht“,
sagt der Vater.

An jenem Abend im Oktober
hält Jehuda Glick im Begin-Zen-
trum einen Vortrag. „Israels
Rückkehr auf den Tempelberg“
lautet der Titel der Konferenz,
die dort jedes Jahr stattfindet.
„IchmachemeinHandynie aus“,
habe er gescherzt, so berichten
Zeitungen, und demonstrativ
sein Telefon aus der Tasche gezo-
gen. „Ich könnte ja plötzlich die
Nachricht bekommen, dass wir
den Tempel wieder errichten
dürfen, und dann lasse ich alles
stehen und liegen, um ihn zu
bauen.“

Bis zum Tag des Attentats
brachte Glick als eine Art Frem-
denführer jüdischeGruppen auf
dasAreal. Erstwenndie Juden ih-
re religiöse Pflicht erfüllen und
an den Überresten des Heiligen
Tempels beten, werde der Mes-
sias kommen, undmit ihm auch
der Dritte Tempel, glaubt er. Die
Palästinenser können vorerst
bleiben, findet er. So lange sie
friedlich sind.

Als ihm die israelischen Be-
hörden, um die Lage zu entspan-
nen, imOktober 2013 den Zutritt
zum Tempelberg verwehrten,
trat er zwölf Tage lang in einen
Hungerstreik – bis man ihn das
Heiligtum doch wieder betreten
ließ.

„So lange mir die israelische
Polizei keine Beweise vorlegt,
glaube ich nicht, dassmein Sohn
das war“, sagt deshalb Ibrahim
Hidschasi in seinem Plastikstuhl
auf der Terrasse. Der Schabak,
der israelische Inlandsgeheim-
dienst, stehe hinter dem Atten-
tat. Er wollte den Unruhestifter
Glick loswerden, um den Tem-
pelberg zu befrieden. Und einen
unschuldigen Araber als Sün-
denbock für die Tat finden. Das
ist seine Theorie.

Knapp zwei Kilometer vom
Haus der Hidschasis entfernt,
macht Jaakov Hayman gerade
wieder einmal den Job Jehuda
Glicks, während der sich in der
Klinik langsam erholt. Wie Glick
begleitet er als „Fremdenführer“
jüdische Gruppen auf den Tem-
pelberg. Er ist ein hagere Mann
mit einem langen weißen Bart
und einer kleinen silbergrauen
Kippa auf demHinterkopf.

Der Ärger beginnt schon am
Eingangstor, dem einzigen Zu-
gang für Nichtmuslime. Touris-
ten dürfen sich einfach anstel-
len. „Juden sind zurzeit aber nur
in kleinen Gruppen zugelassen“,
beschwert sich Hayman. Vor
mehrals 27 JahrenkamerausKa-
liforniennach Israel.Manhört es
noch. „Schon wenn ich meine
Lippen imGebetbewegeoderein
Gebetsbuch aus meinem Hemd
ziehe, werde ich von aufgebrach-
ten Arabern umstellt und von is-
raelischen Polizisten hinauses-
kortiert“, flucht er. Einmal sei er
sogar verhaftet worden.Mit Reli-
gionsfreiheit, fürdieerundJehu-
da Glick kämpften, habe das
nichts zu tun.

Während Touristen nur ihre
Taschen durchleuchten lassen
undeinenMetalldetektorpassie-
ren müssen, unterziehen die Si-
cherheitsleute Hayman einer
Leibesvisitation, tasten sorgsam
seinen Körper ab, prüfen den In-
halt der Hosentaschen und sei-
nen Passmit strengem Blick.

Addei. Gemeinsam halfen die
beiden immer wieder bei Hand-
werksarbeiten in der Gegend,
um ihr Gehalt aufzubessern.

„Als ich wieder aus demHaus
kam, wurde ich sofort verhaftet“,
sagt der Bruder. Moatas flüchtet
auf das Flachdach des Hauses.
Dort oben eröffnen die israeli-
schen Sicherheitskräfte das Feu-
er. 22 Kugeln treffen Moatas Hi-
dschasis Körper, bis er hinter ei-
ner mannshohen Solarplatte zu
Boden geht. Er sei bewaffnet ge-
wesen und habe das Feuer eröff-
net, sagen die israelischen Be-
hörden.

Selbstständig zu gehen, fällt ihm
noch schwer. Den linken Arm
trägt er in einer Schlinge. Journa-
listendrängen sich imRaum.Die
Bilder sind später in den Abend-
nachrichten zu sehen.

Als die israelischen Einsatz-
kräfte am Morgen des 30. Okto-
ber kurz nach fünf das Haus der
Hidschasis inAbuTorumstellen,
ist keine einzige Kamera dabei.
Beweise, für das, was dort ge-
schehen ist, gibt es also nicht.

„Ich war fünf Minuten zuvor
mit demAuto angekommen, um
Moatas seinen Werkzeugkoffer
zu bringen“, erzählt sein Bruder

AmAbenddes 29.Oktober ha-
ben die Angestellten des Restau-
rantsTerasa imzweitenStockdes
Begin-Zentrums ein Buffet für
dieGästederTempelberg-Konfe-
renz aufgebaut. Seit eineinhalb
JahrenarbeitetMoatasHidschasi
dort als Koch. Später hilft er, die
Tische wieder wegzuräumen. Je-
huda Glick unterhält sich wäh-
renddessenmit anderenGästen.

„DamussMoatas ihn gesehen
haben“, sagt der Schichtleiter des
Restaurants, der an dem Abend
mit Hidschasi arbeitete. Um
zwanzig vor neun sei Hidschasi
plötzlich zu ihm gekommen. Er
müsse schnell gehen, habe er ge-
sagt. „Er war ganz weiß im Ge-
sicht“, erinnert sich der junge Is-
raeli. Obwohl seine Schicht offi-
ziell erst um zehn endet, lässt er
ihn gehen.WarumHidschasi sol-
che Eile hat, fragte er nicht. „Ich
habe gedacht, dass vielleicht et-
wasmit seinerFamilie ist“, sagter
heute.

Ein stiller, freundlicherMann,
sei Moatas Hidschasi gewesen.
„Ein sehr guter Arbeiter.“ Kürz-
lich erst saßen sie ihmFoyer und
aßen Süßigkeiten, die Hidschasi
mitgebracht hatte.

Die Polizei habe ihm das Vi-
deo der Überwachungskamera
gezeigt, erzählt der Vorgesetzte.
Der Schusswechsel selbst ist
nicht darauf. „Eswardunkel, und
das Bild war nicht besonders
gut“, sagt er. „Aber ich habeMoa-
tas’ Helm und seine schwarze
Motorradjacke erkannt.“

Am Abend vor seiner Entlas-
sung, fast einenMonatnachdem
Attentat, veranstaltet Jehuda
Glick im Krankenhaus eine Pres-
sekonferenz. Er beginnt mit ei-
nem Gebet: „Gesegnet bist Du,
unser Gott, König des Univer-
sums, Wiedererwecker der To-
ten“, intoniert er mit geschlosse-
nen Augen und brüchiger Stim-
me. Nur jenemGott sei es zu ver-
danken, dass er noch lebe. Auf-
recht sitzt Glick im Rollstuhl.

Als Hayman und die anderen
orthodoxen Juden das weitläufi-
ge von knorrigen Olivenbäumen
bewachsene Areal des Haram
asch-Scharifbetreten,werdensie
von fünf israelischenSoldaten in
kugelsicheren Westen begleitet,
das Maschinengewehr griffbe-
reit. Immer wieder fordern sie
die Gruppe auf, schneller zu ge-
hen, nicht stehen zu bleiben.

Es ist Mittagszeit. Auf dem
großen Vorplatz zwischen dem
Felsendom und der Al-Aksa-Mo-
schee stehen hunderte Männer
mit Gebetskettchen in Gruppen
zusammen, Frauen in langen
Mänteln und mit Hidschab un-
terhalten sich. Als die Muslime
die Juden mit Polizeieskorte be-
merken, beginnen sie zu rufen.
„Allahu akbar“, „Gott ist groß“,
schallt es über denPlatz, erst ver-
einzelt, dann immer lauter, wie
ein wütendes Mantra aus hun-
derten Kehlen.

Einigefilmendie Judenmit ih-
remHandy, andere spucken ver-
ächtlich aus. Hayman lässt sich
nicht einschüchtern. So langsam
es nur geht, schlendert er über
den Platz. „Es sind nicht wir, von
denen die Gewalt ausgeht“, sagt
er ruhig.

Auf der Terrasse in Abu Tor
nippt Addei Hidschasi, 28 Jahre
alt, an einer winzigen Tasse mit
gesüßtem Mokka. „Moatas war
an dem Abend ganz normal, als
er von der Arbeit kam“, erinnert
sich der Bruder. „Wir waren gera-
de dabei, unsere Sachen zu pa-
cken, um in unser Wochenend-
haus in der Nähe von Ramallah
zu fahren“, erzählt er. Er spricht
leise. Die Kapuze seines Hoodies
hat er über den Kopf gezogen,
um sich vor dem kalten Wind zu
schützen. „Moataswarmüdeund
wolltenichtmit“, sagtderBruder.
„Also sind wir ohne ihn gefah-
ren,underhat sichaufdieCouch
gelegt.“ Addei war 14, als Moatas
zum ersten Mal ins Gefängnis
musste.

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

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

Ein Berg überschattet die Stadt

■ Der Ort: Jerusalem steht im Zen-
trum des israelisch-palästinensi-
schen Konflikts. Die Juden sehen
es als unteilbare Hauptstadt an.
Die Palästinenser wiederum be-
anspruchen Ostjerusalem, das auf
Arabisch al-Quds genannt wird,
als ihre künftige Hauptstadt.
Brennpunkt der Spannungen ist
der Tempelberg. Hier liegen die
großen Heiligtümer von Juden,
Muslimen und Christen, darunter
der Felsendom und die Al-Aksa-
Moschee. Die Stadt ist seit Mona-
ten Schauplatz von Gewalt.

Der Ultraorthodoxe Jehuda Glick leitete Führungen über den Tempelberg. Manchmal 16 in einer Woche

„Ich stand an meinem Schlaf-
zimmerfenster im zweiten Stock
und habe hinausgeschaut“, sagt
ein Nachbar. Man kann das Dach
von seinem Haus aus gut sehen.
Zwarsei er inDeckunggegangen,
alsdiebewaffnetenEinsatzkräfte
auch auf ihn zielten. „Aber Pisto-
lenschüsse habe ich nicht ge-
hört“, sagt er.

Sie wollten doch nach
einer Frau für ihn suchen

Ibrahim Hidschasi ist mittler-
weile die Treppe in den zweiten
Stock des Hauses hinaufgestie-
gen. Weil die Wohnung seines
Neffen noch leer stand, hat die
Familie dort oben ihre Sachen
untergebracht. Hidschasi wan-
dert zwischen Koffern und Kis-
ten umher, die Kleidungsstücke
sind zusammengeknüllt und
wirken hastig hineingeworfen.
Er zieht einen schwarzen Anzug
aus einem der Koffer. „Den habe
ich erst vor Kurzem für Moatas
gekauft“, sagt er und streicht
über das bestickte Revers des Ja-
cketts. „Wirwolltenunsbaldnach
einerFrau für ihnumsehen.“Das
Etikett baumelt am Ärmel.

„Wissen Sie“, sagt der Vater
dann auf einmal. „Ich glaube
nicht, dass mein Sohn das getan
hat.“ Er sinkt in seine Couch .
Hinter ihm, an der Wand, lehnt
ein großes Ölgemälde, dass den
Tempelberg zeigt, den Felsen-
dom mit der goldenen Kuppel.
Ein Bild, das in den meisten ara-
bischen Wohnzimmern zu fin-
den ist.

„Aber wenn doch“, sagt er,
„dann war es Jehuda Glick, der
ihn mit seinen ständigen Besu-
chenaufdemTempelberg sowü-
tend gemacht hat.“

■ Marlene Halser, 37, tazzwei-

Redakteurin, ist zurzeit als Stipen-

diatin der Internationalen Journa-

listen-Programme in Israel

■ Kobi Wolf, 39, ist freier Fotograf

in Tel Aviv

ziehen. Er ist auch für jüdische
Siedlungen im Gazastreifen zu-
ständig. ImAugust 2005 lässtMi-
nisterpräsident Scharon dort 16
von ihnen gewaltsam räumen.

Aus Protest gegen den Abzug
kündigt Glick. Er beginnt seinen
Kampf um den Tempelberg, um
den Flecken desHeiligen Landes,
der den Juden verwehrt bleibt.
DenOrt, woÜberlieferungen zu-
folge der Herodianische Tempel
stand – das bedeutendste Heilig-
tum im Judentum. Heute befin-
den sich dort der Felsendommit
seiner goldenen Kuppel und die
Al-Aksa-Moschee – die dritthei-
ligste Stätte des Islam nachMek-
ka und Medina. Seit dem Sechs-
tagekrieg 1967 untersteht alles
jordanischer Verwaltung. From-
me JudendürfendasAreal betre-
ten. Beten dürfen sie nicht.

ten Terrasse vor dem Haus und
wartet. Neben ihm sein anderer
SohnAddei. DieWohnunghaben
die Hidschasis vor Tagen leer ge-
räumt. Nachdemder Räumungs-
befehl kam. Immer wieder zer-
stört das israelische Militär nach
Attentaten die Häuser der Ange-
hörigen. Zur Abschreckung, ar-
gumentierendie israelischenBe-
hörden.AlskollektiveBestrafung
der Palästinenser und um Platz
für jüdische Bewohner in Ostje-
rusalem zu schaffen, kritisieren
UN und Amnesty International.

Die Wohnung der Hidschasis
liegt imErdgeschoss einesMehr-
familienhauses. Komplett ein-
reißen können die Behörden das
Haus nicht, ohneUnbeteiligte zu
treffen. „Vielleicht mauern sie
die Wohnung zu?“, sagt der Vater
und zuckt mit den Schultern.

EsgibteinVideodesAttentats,
von einem Nachrichtensender
animiert wie ein Kinofilm von
Disney. Jehuda Glick verlässt das
Begin-Zentrum, neben ihm der
rechteKnesset-AbgeordneteMo-
sche Feiglin. Abu Tor, das arabi-
sche Viertel, in demdieHidscha-
sis wohnen, ist nur wenige hun-
dert Meter Luftlinie entfernt. In
demVideo ist auch zu sehen,wie
Polizisten Moatas Hidschasi er-
schießen. Sie sehenauswieCom-
puterspielfiguren.

Zeugenaussagen und die Auf-
nahmen der Überwachungska-
mera vor dem Begin-Zentrum
belegten, dass Hidschasi der Tä-
ter gewesen sei, sagt ein Polizei-
sprecher. Aber nicht einmal der
Anwalt der Familie Hidschasi
durfte die Videoaufzeichnungen
und die Akten einsehen.

Wenn man fragt, was sein
Sohn getan hat damals, holt der
Vater zu einer langenGeschichte
aus. Detailliert beschreibt er des-
sen schlechte Erfahrungen mit
israelischen Soldaten.

Einmal hätten sie ihn an ei-
nem Checkpoint drangsaliert,
weil der Junge, der gerade erst
von Abu Dhabi nach Jerusalem
gezogenwar, keinHebräisch ver-
stand. Ein andermal habe ein is-
raelischer Soldat zu Pferd den
Jungen in der Jerusalemer Alt-
stadt grundlos mit einem Knüp-
pel geschlagen. Als er schließlich
auf die Schule ging, umeineAus-
bildung zumElektrotechniker zu
machen, habe Moatas unter der
Woche dort schlafen müssen,
weil er sonst wegen der ständi-
gen Straßensperren und Kon-
trollen auf dem Weg dorthin zu
spät zum Unterricht gekommen
wäre.

Der Chef erkennt ihn an
seiner Motorradjacke

Im Jahr 2000 wurde Moatas Hi-
dschasi wegen Brandstiftung
verhaftet. Innerhalb von 17 Ta-
gen hatte er an sieben verschie-
denenOrten in JerusalemKabel-
brände gelegt, darunter auch in
Schulen. So stand es damals in
der Zeitung. Verletzt wurde nie-
mand. Erst 2012wurde er aus der
Haft entlassen. Die meiste Zeit
hatte er in Einzelhaft verbracht.

„Dass er ein verurteilter Straf-
täter ist, macht ihn für die israe-
lischen Behörden nur zu einem
glaubwürdigeren Sündenbock“,
sagt IbrahimHidschasi.

Warum wird Moatas aber als
Mitglied der Terrororganisation
„IslamischerDschihad“geführt?

Der Vater wischt den Vorwurf
mit einer verächtlichenHandbe-
wegung beiseite. „Die Häftlinge
in israelischen Gefängnissen
sind gezwungen, irgendeine Or-
ganisation anzukreuzen“, sagt er.
„Die Gruppe fand Moatas wohl
am sympathischsten.“

■ Die Gewalt: Begonnen hatte al-
les im Juli. Nachdem drei Talmud-
schüler von Palästinensern ver-
schleppt und ermordet worden
waren, entführten jüdische Extre-
misteneinenarabischen Teenager
und verbrannten ihn lebendig.
Wenige Tage nach den Schüssen
auf Jehuda Glick töteten im No-
vember Palästinenser fünf Men-
schen in einer Synagoge. Zudem
wurde ein 30 Jahre alter Texaner
festgenommen. Er soll einen Ter-
roranschlag auf ein muslimisches
Heiligtum geplant haben.

Mann mit Mission
Aus Protest gegen
den Abzug kündigt
Glick im Ministeri-
um. Er beginnt
seinen Kampf um
den Tempelberg,
um den Flecken
des Heiligen
Landes, der den
Juden verwehrt
bleibt
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Ibrahim Hidschasi sitzt auf gepackten Koffern. Sein Sohn soll das Attentat auf Jehuda Glick verübt haben. Deshalb wird die Wohnung der Familie geräumt

An jenem kühlen Abend im
Oktober trifft der Rabbi im Re-
staurant des Begin-Zentrums zu-
fällig auf einen Menschen, der
wie er nicht in Israel großwurde.
Glick wuchs in den Vereinigten
Staaten von Amerika auf. Der
Koch Moatas Hidschasi, 32 Jahre
alt, in den Vereinigten Arabi-
schen Emiraten.

Zwölf Jahre saßHidschasi spä-
ter in israelischenGefängnissen.
Zuerst sechs Jahre wegen Brand-
stiftung. Zweimal wurde seine
Strafe verlängert, weil er Wärter
verletzt haben soll. Die israeli-
schen Behörden führen ihn als
Mitglied der Terrororganisation
„Islamischer Dschihad“.

Moatas Hidschasi ist 14 Jahre
alt, als ernach Jerusalemkommt,
in eine Welt, die er bislang nur
vonVerwandtenbesuchenkennt,
undderenSprache,Hebräisch, er
nicht versteht. Sein Vater hatte
als Ingenieur in Israel keinen Job
gefunden. 21 Jahre war er bei ei-
ner japanischenBaufirma inden
Emiraten angestellt. Erst als der
israelische Staat 1995 verfügt,
dass alle Palästinenser, die in
Ostjerusalem gemeldet sind, die
Staatsangehörigkeit verlieren,
wenn sie gerade außer Landes le-
ben, kehrt die Familie zurück.

Jehuda Glick wächst in New
York auf, in einer Familie ortho-
doxer Juden. 1974, als er neun ist,
ziehen sie ins Heilige Land. Glick
wird Beamter im Einwande-
rungsministerium, das sich um
Juden kümmert, die nach Israel

Die steile Straße, die in das
Viertel Abu Tor in Ostjerusalem
hineinführt, ist auch Wochen
nach dem Anschlag noch ge-
sperrt. Schwere Zementklötze
blockieren die Fahrbahn. Zwei
Soldaten mit Helm und Maschi-
nengewehr lehnen an ihrem
Jeep.Manmussmit demAuto ei-
nen weiten Umweg fahren, um
das arabische Viertel zu errei-
chen, das gleich amHang östlich
der JerusalemerAltstadtbeginnt.

„Vielleicht mauern sie die
Wohnung zu“, sagt der Vater

Ein kühler Wind pfeift durch die
schmalen Gassen Abu Tors und
wirbelt Staub undMülltüten auf.
Wie ein Vogelnest klebt das Haus
derHidschasis amHang.Einwei-
ßerKlotzmitSatellitenschüsseln
und schwarzen Wassertanks auf
dem Dach, hineingestopft in die
ohnehin schon so beengte ara-
bisch Siedlung.

„Alles, was wir bis jetzt gese-
hen haben, ist eine animierte
Illustration“, sagt Ibrahim Hi-
dschasi und lacht, dass es ihn
schüttelt. „Im Fernsehen“, fügt er
hinzu, „wie ein Trickfilm.“ Ibra-
himHidschasi ist 67, ein gebeug-
ter Mann. Seine Halswirbel spie-
len nicht mehr recht mit. Die
blauen Augen im sonnengegerb-
ten Gesicht aber sind hellwach.
Sollte ihn der Tod seines Sohns
Moatas bedrücken, so hat er die
Trauer tief in sich begraben.

Der Vater sitzt in einem wei-
ßen Plastikstuhl auf der geflies-

Der Rabbi und der Koch
GLAUBE Jehuda

Glick ist einer der

bekanntesten

orthodoxen

Juden. Er will auf

dem Tempelberg

betendürfen. Seit

den Schüssen auf

ihn vergeht in

Jerusalem kaum

ein Tag ohne

Gewalt. Rekon-

struktion einer

Tat, die Israel an

den Rand eines

Religionskriegs

gebracht hat

AUS JERUSALEM MARLENE HALSER

(TEXT) UND KOBI WOLF (FOTOS)

s ist kurz nach 22 Uhr und
längstdunkel in Jerusalem,
als Rabbi Jehuda Glick am
Abend des 29. Oktober das

Menachem-Begin-Zentrum ver-
lässt. Laternen tauchen die Stra-
ße in diffuses oranges Licht. Die
Nacht ist kühl.VordenKalkstein-
mauern des Tagungszentrums
lädtGlickseinGepäck indenKof-
ferraum seines Wagens.

EinMotorroller nähert sich. Er
fährt dicht an den Wagen des
Rabbis heran und hält. Der Fah-
rer trägt einen Helm. Seine Jacke
ist schwarz.

„Bist du Jehuda Glick“, fragt
derMannaufdemRoller. Zeugen
werden später sagen, er habeHe-
bräischmit einem „dicken arabi-
schen Akzent“ gesprochen. „Ja“,
antwortet der Rabbiner. Der
Mann richtet seine Waffe auf
Glick, eine 9-Millimeter-Pistole.
„Es tutmir sehr leid, aber ich ha-
be keine Wahl, du bist der Feind
von al-Aksa“, sagt er. Al-Aksa, die
Moschee. So wird sich Glick da-
ran erinnern.

Dann schießt der Mann – vier
mal hintereinander. Die Kugeln
durchschlagenGlicks Lungenflü-
gel, seine Kehle, eine Hand und
einige Rippen. Der Roller fährt
davon.

Wenig später rast die Nach-
richt über die Ticker: „Anschlag
auf jüdischen Aktivisten“, „Neue
Spannungen in Israel“, „Tempel-
bergnachAnschlaggeschlossen“.

JehudaGlick, 49 Jahre alt, liegt
da schon auf der Intensivstation.
Er überlebt schwer verletzt.Moa-
tas Hidschasi aber, der Palästi-
nenser, von dem die Polizei sagt,
dass er Glick töten wollte, erlebt
den nächsten Tag nichtmehr.

In den Wochen danach wird
die israelische Polizei arabische
Israelis töten, Palästinenser wer-
den Israelis niederstechen, und
Ende November werden zwei
Männer aus Ostjerusalem eine
Synagoge stürmen und vier Be-
tende töten. Eswirddabei oft um
den Tempelberg gehen, mit der
Al-Aksa-Moschee und dem Fel-
sendom der am meisten um-
kämpfte heilige Ort der Welt.

Schon einmal, im September
2000, ließ ein Ereignis auf dem
Tempelberg die Gewalt eskalie-
ren.Damalsbesuchtederspätere
Ministerpräsident Ariel Scharon
den Ort. Mehr als 1.000 Polizis-
ten begleiteten ihn. Er löste da-
mit die zweite Intifada aus, den
palästinensischen Aufstand ge-
gen Israel. Vierzehn Jahre später
fürchten viele die nächste Intifa-
da. Und schlimmer: dass aus
dem politischen Konflikt zwi-
schen Israelis und Palästinen-
sern ein Religionskrieg wird.

Jehuda Glick, mit seinem wu-
chernden roten Vollbart und der
bescheidenen randlosen Brille,
ist eines der meistfotografierten
Gesichter einer Bewegung von
Ultraorthodoxen, die das bibli-
sche Land einschließlich des
Westjordanlands und des Tem-
pelbergs für sichbeansprucht. Er
kämpft seit Jahren dafür, dass
auch Juden auf dem Tempelberg
imSüdostender JerusalemerAlt-
stadt beten dürfen. Muslime
nennen den Berg Haram asch-
Scharif, erhabenes Heiligtum.

ManchmalwarGlick 16-mal in
einer einzigen Woche dort, ge-
schützt von Polizisten. Er zieht
den Hass gläubiger Muslime auf
sich, die nicht akzeptieren wol-
len, dass die israelischen Besat-
zer nun auch noch Anspruch auf
den Ort ihrer Al-Aksa-Moschee
erheben.

E

Ein Anwalt hat im Auftrag der
Familie Klage vor dem obersten
Gericht gegen die Demolierung
eingereicht. „Mehr als Hinauszö-
gern werden wir es wohl nicht“,
sagt der Vater.

An jenem Abend im Oktober
hält Jehuda Glick im Begin-Zen-
trum einen Vortrag. „Israels
Rückkehr auf den Tempelberg“
lautet der Titel der Konferenz,
die dort jedes Jahr stattfindet.
„IchmachemeinHandynie aus“,
habe er gescherzt, so berichten
Zeitungen, und demonstrativ
sein Telefon aus der Tasche gezo-
gen. „Ich könnte ja plötzlich die
Nachricht bekommen, dass wir
den Tempel wieder errichten
dürfen, und dann lasse ich alles
stehen und liegen, um ihn zu
bauen.“

Bis zum Tag des Attentats
brachte Glick als eine Art Frem-
denführer jüdischeGruppen auf
dasAreal. Erstwenndie Juden ih-
re religiöse Pflicht erfüllen und
an den Überresten des Heiligen
Tempels beten, werde der Mes-
sias kommen, undmit ihm auch
der Dritte Tempel, glaubt er. Die
Palästinenser können vorerst
bleiben, findet er. So lange sie
friedlich sind.

Als ihm die israelischen Be-
hörden, um die Lage zu entspan-
nen, imOktober 2013 den Zutritt
zum Tempelberg verwehrten,
trat er zwölf Tage lang in einen
Hungerstreik – bis man ihn das
Heiligtum doch wieder betreten
ließ.

„So lange mir die israelische
Polizei keine Beweise vorlegt,
glaube ich nicht, dassmein Sohn
das war“, sagt deshalb Ibrahim
Hidschasi in seinem Plastikstuhl
auf der Terrasse. Der Schabak,
der israelische Inlandsgeheim-
dienst, stehe hinter dem Atten-
tat. Er wollte den Unruhestifter
Glick loswerden, um den Tem-
pelberg zu befrieden. Und einen
unschuldigen Araber als Sün-
denbock für die Tat finden. Das
ist seine Theorie.

Knapp zwei Kilometer vom
Haus der Hidschasis entfernt,
macht Jaakov Hayman gerade
wieder einmal den Job Jehuda
Glicks, während der sich in der
Klinik langsam erholt. Wie Glick
begleitet er als „Fremdenführer“
jüdische Gruppen auf den Tem-
pelberg. Er ist ein hagere Mann
mit einem langen weißen Bart
und einer kleinen silbergrauen
Kippa auf demHinterkopf.

Der Ärger beginnt schon am
Eingangstor, dem einzigen Zu-
gang für Nichtmuslime. Touris-
ten dürfen sich einfach anstel-
len. „Juden sind zurzeit aber nur
in kleinen Gruppen zugelassen“,
beschwert sich Hayman. Vor
mehrals 27 JahrenkamerausKa-
liforniennach Israel.Manhört es
noch. „Schon wenn ich meine
Lippen imGebetbewegeoderein
Gebetsbuch aus meinem Hemd
ziehe, werde ich von aufgebrach-
ten Arabern umstellt und von is-
raelischen Polizisten hinauses-
kortiert“, flucht er. Einmal sei er
sogar verhaftet worden.Mit Reli-
gionsfreiheit, fürdieerundJehu-
da Glick kämpften, habe das
nichts zu tun.

Während Touristen nur ihre
Taschen durchleuchten lassen
undeinenMetalldetektorpassie-
ren müssen, unterziehen die Si-
cherheitsleute Hayman einer
Leibesvisitation, tasten sorgsam
seinen Körper ab, prüfen den In-
halt der Hosentaschen und sei-
nen Passmit strengem Blick.

Addei. Gemeinsam halfen die
beiden immer wieder bei Hand-
werksarbeiten in der Gegend,
um ihr Gehalt aufzubessern.

„Als ich wieder aus demHaus
kam, wurde ich sofort verhaftet“,
sagt der Bruder. Moatas flüchtet
auf das Flachdach des Hauses.
Dort oben eröffnen die israeli-
schen Sicherheitskräfte das Feu-
er. 22 Kugeln treffen Moatas Hi-
dschasis Körper, bis er hinter ei-
ner mannshohen Solarplatte zu
Boden geht. Er sei bewaffnet ge-
wesen und habe das Feuer eröff-
net, sagen die israelischen Be-
hörden.

Selbstständig zu gehen, fällt ihm
noch schwer. Den linken Arm
trägt er in einer Schlinge. Journa-
listendrängen sich imRaum.Die
Bilder sind später in den Abend-
nachrichten zu sehen.

Als die israelischen Einsatz-
kräfte am Morgen des 30. Okto-
ber kurz nach fünf das Haus der
Hidschasis inAbuTorumstellen,
ist keine einzige Kamera dabei.
Beweise, für das, was dort ge-
schehen ist, gibt es also nicht.

„Ich war fünf Minuten zuvor
mit demAuto angekommen, um
Moatas seinen Werkzeugkoffer
zu bringen“, erzählt sein Bruder

AmAbenddes 29.Oktober ha-
ben die Angestellten des Restau-
rantsTerasa imzweitenStockdes
Begin-Zentrums ein Buffet für
dieGästederTempelberg-Konfe-
renz aufgebaut. Seit eineinhalb
JahrenarbeitetMoatasHidschasi
dort als Koch. Später hilft er, die
Tische wieder wegzuräumen. Je-
huda Glick unterhält sich wäh-
renddessenmit anderenGästen.

„DamussMoatas ihn gesehen
haben“, sagt der Schichtleiter des
Restaurants, der an dem Abend
mit Hidschasi arbeitete. Um
zwanzig vor neun sei Hidschasi
plötzlich zu ihm gekommen. Er
müsse schnell gehen, habe er ge-
sagt. „Er war ganz weiß im Ge-
sicht“, erinnert sich der junge Is-
raeli. Obwohl seine Schicht offi-
ziell erst um zehn endet, lässt er
ihn gehen.WarumHidschasi sol-
che Eile hat, fragte er nicht. „Ich
habe gedacht, dass vielleicht et-
wasmit seinerFamilie ist“, sagter
heute.

Ein stiller, freundlicherMann,
sei Moatas Hidschasi gewesen.
„Ein sehr guter Arbeiter.“ Kürz-
lich erst saßen sie ihmFoyer und
aßen Süßigkeiten, die Hidschasi
mitgebracht hatte.

Die Polizei habe ihm das Vi-
deo der Überwachungskamera
gezeigt, erzählt der Vorgesetzte.
Der Schusswechsel selbst ist
nicht darauf. „Eswardunkel, und
das Bild war nicht besonders
gut“, sagt er. „Aber ich habeMoa-
tas’ Helm und seine schwarze
Motorradjacke erkannt.“

Am Abend vor seiner Entlas-
sung, fast einenMonatnachdem
Attentat, veranstaltet Jehuda
Glick im Krankenhaus eine Pres-
sekonferenz. Er beginnt mit ei-
nem Gebet: „Gesegnet bist Du,
unser Gott, König des Univer-
sums, Wiedererwecker der To-
ten“, intoniert er mit geschlosse-
nen Augen und brüchiger Stim-
me. Nur jenemGott sei es zu ver-
danken, dass er noch lebe. Auf-
recht sitzt Glick im Rollstuhl.

Als Hayman und die anderen
orthodoxen Juden das weitläufi-
ge von knorrigen Olivenbäumen
bewachsene Areal des Haram
asch-Scharifbetreten,werdensie
von fünf israelischenSoldaten in
kugelsicheren Westen begleitet,
das Maschinengewehr griffbe-
reit. Immer wieder fordern sie
die Gruppe auf, schneller zu ge-
hen, nicht stehen zu bleiben.

Es ist Mittagszeit. Auf dem
großen Vorplatz zwischen dem
Felsendom und der Al-Aksa-Mo-
schee stehen hunderte Männer
mit Gebetskettchen in Gruppen
zusammen, Frauen in langen
Mänteln und mit Hidschab un-
terhalten sich. Als die Muslime
die Juden mit Polizeieskorte be-
merken, beginnen sie zu rufen.
„Allahu akbar“, „Gott ist groß“,
schallt es über denPlatz, erst ver-
einzelt, dann immer lauter, wie
ein wütendes Mantra aus hun-
derten Kehlen.

Einigefilmendie Judenmit ih-
remHandy, andere spucken ver-
ächtlich aus. Hayman lässt sich
nicht einschüchtern. So langsam
es nur geht, schlendert er über
den Platz. „Es sind nicht wir, von
denen die Gewalt ausgeht“, sagt
er ruhig.

Auf der Terrasse in Abu Tor
nippt Addei Hidschasi, 28 Jahre
alt, an einer winzigen Tasse mit
gesüßtem Mokka. „Moatas war
an dem Abend ganz normal, als
er von der Arbeit kam“, erinnert
sich der Bruder. „Wir waren gera-
de dabei, unsere Sachen zu pa-
cken, um in unser Wochenend-
haus in der Nähe von Ramallah
zu fahren“, erzählt er. Er spricht
leise. Die Kapuze seines Hoodies
hat er über den Kopf gezogen,
um sich vor dem kalten Wind zu
schützen. „Moataswarmüdeund
wolltenichtmit“, sagtderBruder.
„Also sind wir ohne ihn gefah-
ren,underhat sichaufdieCouch
gelegt.“ Addei war 14, als Moatas
zum ersten Mal ins Gefängnis
musste.
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Ein Berg überschattet die Stadt

■ Der Ort: Jerusalem steht im Zen-
trum des israelisch-palästinensi-
schen Konflikts. Die Juden sehen
es als unteilbare Hauptstadt an.
Die Palästinenser wiederum be-
anspruchen Ostjerusalem, das auf
Arabisch al-Quds genannt wird,
als ihre künftige Hauptstadt.
Brennpunkt der Spannungen ist
der Tempelberg. Hier liegen die
großen Heiligtümer von Juden,
Muslimen und Christen, darunter
der Felsendom und die Al-Aksa-
Moschee. Die Stadt ist seit Mona-
ten Schauplatz von Gewalt.

Der Ultraorthodoxe Jehuda Glick leitete Führungen über den Tempelberg. Manchmal 16 in einer Woche

„Ich stand an meinem Schlaf-
zimmerfenster im zweiten Stock
und habe hinausgeschaut“, sagt
ein Nachbar. Man kann das Dach
von seinem Haus aus gut sehen.
Zwarsei er inDeckunggegangen,
alsdiebewaffnetenEinsatzkräfte
auch auf ihn zielten. „Aber Pisto-
lenschüsse habe ich nicht ge-
hört“, sagt er.

Sie wollten doch nach
einer Frau für ihn suchen

Ibrahim Hidschasi ist mittler-
weile die Treppe in den zweiten
Stock des Hauses hinaufgestie-
gen. Weil die Wohnung seines
Neffen noch leer stand, hat die
Familie dort oben ihre Sachen
untergebracht. Hidschasi wan-
dert zwischen Koffern und Kis-
ten umher, die Kleidungsstücke
sind zusammengeknüllt und
wirken hastig hineingeworfen.
Er zieht einen schwarzen Anzug
aus einem der Koffer. „Den habe
ich erst vor Kurzem für Moatas
gekauft“, sagt er und streicht
über das bestickte Revers des Ja-
cketts. „Wirwolltenunsbaldnach
einerFrau für ihnumsehen.“Das
Etikett baumelt am Ärmel.

„Wissen Sie“, sagt der Vater
dann auf einmal. „Ich glaube
nicht, dass mein Sohn das getan
hat.“ Er sinkt in seine Couch .
Hinter ihm, an der Wand, lehnt
ein großes Ölgemälde, dass den
Tempelberg zeigt, den Felsen-
dom mit der goldenen Kuppel.
Ein Bild, das in den meisten ara-
bischen Wohnzimmern zu fin-
den ist.

„Aber wenn doch“, sagt er,
„dann war es Jehuda Glick, der
ihn mit seinen ständigen Besu-
chenaufdemTempelberg sowü-
tend gemacht hat.“

■ Marlene Halser, 37, tazzwei-

Redakteurin, ist zurzeit als Stipen-

diatin der Internationalen Journa-

listen-Programme in Israel

■ Kobi Wolf, 39, ist freier Fotograf

in Tel Aviv

ziehen. Er ist auch für jüdische
Siedlungen im Gazastreifen zu-
ständig. ImAugust 2005 lässtMi-
nisterpräsident Scharon dort 16
von ihnen gewaltsam räumen.

Aus Protest gegen den Abzug
kündigt Glick. Er beginnt seinen
Kampf um den Tempelberg, um
den Flecken desHeiligen Landes,
der den Juden verwehrt bleibt.
DenOrt, woÜberlieferungen zu-
folge der Herodianische Tempel
stand – das bedeutendste Heilig-
tum im Judentum. Heute befin-
den sich dort der Felsendommit
seiner goldenen Kuppel und die
Al-Aksa-Moschee – die dritthei-
ligste Stätte des Islam nachMek-
ka und Medina. Seit dem Sechs-
tagekrieg 1967 untersteht alles
jordanischer Verwaltung. From-
me JudendürfendasAreal betre-
ten. Beten dürfen sie nicht.

ten Terrasse vor dem Haus und
wartet. Neben ihm sein anderer
SohnAddei. DieWohnunghaben
die Hidschasis vor Tagen leer ge-
räumt. Nachdemder Räumungs-
befehl kam. Immer wieder zer-
stört das israelische Militär nach
Attentaten die Häuser der Ange-
hörigen. Zur Abschreckung, ar-
gumentierendie israelischenBe-
hörden.AlskollektiveBestrafung
der Palästinenser und um Platz
für jüdische Bewohner in Ostje-
rusalem zu schaffen, kritisieren
UN und Amnesty International.

Die Wohnung der Hidschasis
liegt imErdgeschoss einesMehr-
familienhauses. Komplett ein-
reißen können die Behörden das
Haus nicht, ohneUnbeteiligte zu
treffen. „Vielleicht mauern sie
die Wohnung zu?“, sagt der Vater
und zuckt mit den Schultern.

EsgibteinVideodesAttentats,
von einem Nachrichtensender
animiert wie ein Kinofilm von
Disney. Jehuda Glick verlässt das
Begin-Zentrum, neben ihm der
rechteKnesset-AbgeordneteMo-
sche Feiglin. Abu Tor, das arabi-
sche Viertel, in demdieHidscha-
sis wohnen, ist nur wenige hun-
dert Meter Luftlinie entfernt. In
demVideo ist auch zu sehen,wie
Polizisten Moatas Hidschasi er-
schießen. Sie sehenauswieCom-
puterspielfiguren.

Zeugenaussagen und die Auf-
nahmen der Überwachungska-
mera vor dem Begin-Zentrum
belegten, dass Hidschasi der Tä-
ter gewesen sei, sagt ein Polizei-
sprecher. Aber nicht einmal der
Anwalt der Familie Hidschasi
durfte die Videoaufzeichnungen
und die Akten einsehen.

Wenn man fragt, was sein
Sohn getan hat damals, holt der
Vater zu einer langenGeschichte
aus. Detailliert beschreibt er des-
sen schlechte Erfahrungen mit
israelischen Soldaten.

Einmal hätten sie ihn an ei-
nem Checkpoint drangsaliert,
weil der Junge, der gerade erst
von Abu Dhabi nach Jerusalem
gezogenwar, keinHebräisch ver-
stand. Ein andermal habe ein is-
raelischer Soldat zu Pferd den
Jungen in der Jerusalemer Alt-
stadt grundlos mit einem Knüp-
pel geschlagen. Als er schließlich
auf die Schule ging, umeineAus-
bildung zumElektrotechniker zu
machen, habe Moatas unter der
Woche dort schlafen müssen,
weil er sonst wegen der ständi-
gen Straßensperren und Kon-
trollen auf dem Weg dorthin zu
spät zum Unterricht gekommen
wäre.

Der Chef erkennt ihn an
seiner Motorradjacke

Im Jahr 2000 wurde Moatas Hi-
dschasi wegen Brandstiftung
verhaftet. Innerhalb von 17 Ta-
gen hatte er an sieben verschie-
denenOrten in JerusalemKabel-
brände gelegt, darunter auch in
Schulen. So stand es damals in
der Zeitung. Verletzt wurde nie-
mand. Erst 2012wurde er aus der
Haft entlassen. Die meiste Zeit
hatte er in Einzelhaft verbracht.

„Dass er ein verurteilter Straf-
täter ist, macht ihn für die israe-
lischen Behörden nur zu einem
glaubwürdigeren Sündenbock“,
sagt IbrahimHidschasi.

Warum wird Moatas aber als
Mitglied der Terrororganisation
„IslamischerDschihad“geführt?

Der Vater wischt den Vorwurf
mit einer verächtlichenHandbe-
wegung beiseite. „Die Häftlinge
in israelischen Gefängnissen
sind gezwungen, irgendeine Or-
ganisation anzukreuzen“, sagt er.
„Die Gruppe fand Moatas wohl
am sympathischsten.“

■ Die Gewalt: Begonnen hatte al-
les im Juli. Nachdem drei Talmud-
schüler von Palästinensern ver-
schleppt und ermordet worden
waren, entführten jüdische Extre-
misteneinenarabischen Teenager
und verbrannten ihn lebendig.
Wenige Tage nach den Schüssen
auf Jehuda Glick töteten im No-
vember Palästinenser fünf Men-
schen in einer Synagoge. Zudem
wurde ein 30 Jahre alter Texaner
festgenommen. Er soll einen Ter-
roranschlag auf ein muslimisches
Heiligtum geplant haben.

Mann mit Mission
Aus Protest gegen
den Abzug kündigt
Glick im Ministeri-
um. Er beginnt
seinen Kampf um
den Tempelberg,
um den Flecken
des Heiligen
Landes, der den
Juden verwehrt
bleibt
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DURCH DIE WOCHE MIT

DER ROTE FADEN
Lachen Todesschüsse

deOrdnung in Frage, in ihren Ländern
und auch imAusland. Sie sind Verbin-
dungsleute, denn sie verbindendas Ei-
gene und das Fremde. Daher fordern
siebereitsmit ihrerpurenExistenzdie
zunehmend auf Hierarchien und Ex-
klusion bedachten Eliten heraus. Es ist
kein Zufall, dass sich das AfD-Milieu
auf Flüchtlinge einschießt.

Auch die Pegida-Anhänger miss-
trauen den Eliten, auch sie fühlen sich
ausgegrenzt, wenn nicht materiell,
dann doch symbolisch. Auch ihnen
fehlt die Wertschätzung und sie for-
dern mehr Resonanzraum, auch sie
haben ihre Heimat verloren, wenn
auchnur imübertragenenSinn.Unge-
wollt haben sie mit dem Prototyp des
geflüchteten Menschen einiges ge-
meinsam undmüssen sich umso hef-
tiger abgrenzen.

Mit solchen Verwerfungen lässt
sich umgehen, Feindbilder und Frem-
denfeindlichkeit sind nichts Neues.
Nehmen wir etwa die historische
Feindschaft zwischen Deutschen und
Franzosen. Begegnungsprogramme,
SchülerInnenaustausch sowie Koope-
rationen im Kulturbereich gehören
zum Standardprogramm von der
Kommune bis zur Regierungsebene.

Ähnliches braucht es auch im Um-
gangmitFlüchtlingen.SogroßderMe-
dienrummel umdie Pegida-Anhänge-
rInnen ist: Zwei Drittel der Deutschen
haben in der erwähnten Bosch-Studie
erklärt, siemöchten,dassDeutschland
mehr Flüchtlinge aufnimmt. Das ist
der erste Schritt, im zweiten gilt es, Be-
gegnungen zu organisieren und auch
staatlich zu fördern: In Form von Ver-
anstaltungen, Praktika oder entspre-
chenden Mitwohnzentralen. Deutsch-
land kann sich das leisten. Denn Asyl-
suchende sind entgegen der gängigen
Überzeugung kein Faktor, der die
deutsche Wirtschaft in Bedrängnis
bringt. 2,5 Millionen Aussiedler leben
heute hier, ohne dass der ökonomi-
sche oder soziale Kitt je in Gefahr war.
Geflüchtete Menschen sind nur dann
ein Problem, wenn das Kollektiv den
Perspektivwechselverweigert, alsoBe-
weglichkeit alsBedrohungerfährtund
Dazulernen als Demütigung. Das aber
ist ein Kollektiv, das in seiner Starrheit
antidemokratisch wird.

Wer geflüchtete Menschen aber als
ExpertInnen anspricht, alsomit ihnen
auf Lernreisegeht, verteidigtnichtnur
die demokratische Pluralität der Ge-
sellschaft, sondern auch die eigene
Souveränität. Nichts verhärmt mehr
als Berührungsangst. Auch das lässt
sich von den Protesten in Dresden ler-
nen.

Von Pegida lernen
FLUCHT In Dresden formiert sich eine Protestbewegung, die viele in
weltoffeneren Gegenden unappetitlich finden. Doch das greift zu kurz

VON INES KAPPERT

it Flüchtlingsfragen lassen
sich keine Wahlen gewin-
nen, also: Politiker, Finger
weg! Diese Binsenweisheit

giltnichtmehr. Flüchtlingsfragensind
in aller Munde.

In Dresden fürchten rechtskonser-
vative und rechtsradikale BürgerIn-
nen, dass sie islamisiert werden. Sie
fühlen einen Kontrollverlust und eine
Zukunftsangst, die sie demunbekann-
ten Fremden, dem Muslim und der
AsylbewerberIn anlasten. Der Flücht-
ling wird damit zur einer dem Medu-
sahaupt ähnlichen Figur hochstili-
siert: Wie auf den schlangenumzün-
geltenFrauenkopfprojiziert der in sei-
nem Status Verunsicherte alles Be-
drohliche auf ihn, in der Hoffnung es
von sich zu entfernen, es also bannen
zu können. Gleichzeitig fixiert er sich
aufs Abgewehrte, kriegt es also nicht
los. Dasmacht ihn noch wütender.

Die abstrakte Redeweise vom
Flüchtling als Figur ist angemessen,
denn getroffen haben die Fußtruppen
der AfD einen Flüchtling oderMuslim
bislang eher nicht. Insgesamt, so be-
sagt eine jüngst veröffentlichte Studie
der Bosch-Stiftung, hatten nur fünf
Prozent der Deutschen je Kontakt zu
einem geflüchteten Menschen. Trotz-
dem sind die Unbekannten nun Teil
der politischenundgesellschaftlichen
Agenda.Wenndie Linkensiewiederad
acta legen wollen, werden die Rechten
sie zumWahlkampfthemamachen. Es
ist also Zeit, Alternativen zur Ignoranz
und Abwehr durchzuspielen.

Menschen, die in ihrerHeimat alles
aufgeben, weil sie es ablehnen, auf die
ein oder andereWeise zu sterben oder
unterzugehen, stellen die herrschen-

M

Bei allem Rummel um
Pegida: Zwei Drittel der
Deutschen möchten,
dass Deutschland mehr
Flüchtlinge aufnimmt
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auflebenlässt.Under liefertdamitden
Beleg, dass es Frauen in der Lohnar-
beitswelt auch weiter symbolisch –
wennman sich die Zahl der Frauen in
einflussreichen Positionen anschaut
auch real – Steine in den Weg gelegt
werden.

Erstaunlich ist allerdings, dass sich
so viele Frauen in den sozialen

Netzwerken fürdenUrlaubqua
Frausein begeistern konnten.

Klar, in der Öffentlichkeit
ist das Menstruieren im-

mernochmiteinemTa-
bu belegt. Schön,
wenn sich das ändern
würde.

Die Forderung nach ei-
nemMenstruationsurlaub aller-

dings verändert die Debatte um
Gleichberechtigung radikal. Statt die
ausstehende Lohngleichheit durchzu-
setzen oder die Bezahlung von Care-
Arbeit,wirddenFraueneinTrostpflas-
ter angeboten – dass sie aus Furcht vor
den Nachteilen ohnehin nicht in An-
spruch nehmenwürden.

Zunächst ist so etwas wie ein Freit-
zeitäquivalent für den Pay Gap nett.
Aber angesichts dieser traditionsrei-
chen Geschichte von der Besonder-
heit, also der „Unzulänglichkeit“ der
Frau in der Arbeitswelt?

Nein danke. SONJA VOGEL

ine brillante Idee hatte der briti-
sche Professor Gedis Grudzins-
kas auf dem „Festival of Ideas“
der Cambridge University: den

bezahlten Menstruationsurlaub. Drei
freie Tage sollen Frauen demnach je-
den Monat zustehen. Ganz schön nett
oder?

Diese Idee knüpft allerdings naht-
losaneine jahrhundertealteTradition
an, nach der menstruierende Frauen
aus der Gemeinschaft ausge-
schlossen werden. Symbo-
lisch ging es hier um den ge-
nerellen Ausschluss – denn
Frauen, die ja wegen ihrer Ge-
bärfähigkeit als Frauen gal-
ten, menstruierten ja. Ent-
sprechend regulier(t)en
Religionen die Rolle der
Frau durch Menstruati-
onsvorschriften; im
Christentum und Ju-
dentum etwa gelten
Menstruierende als
unrein und von ge-
meinschaftsstiften-
den Ritualen ausge-
schlossen. In vielen Stammesgemein-
schaften gibt es noch immer abge-
schiedeneMenstruationshütten.

Heute aber braucht es einen Gynä-
kologieprofessor, der diese Tradition
als ambitionierte, angeblichneue Idee

E

EIN PROFESSOR DER GYNÄKOLOGIE WILL FRAUEN

IN DEN MENSTRUATIONSURLAUB SCHICKEN

GEHT’S NOCH?

Im Job bluten

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

ler. Seine Selbstporträts zeigen ihn als
sexuelles Wesen, erotischer Ausstrah-
lung fähig, unter der Dusche oder in
der Badewanne. Selfies, aber mit Stil,

weil gemalt.
Die Vermischung von

Politik und Kunst, eine ei-
gentümliche Mischung –

das hat die Geschichte ge-
zeigt. Hitler, Franco und
Königin Viktoria waren
auch als Künstler tätig.
Bush jr.wollte sich ausle-

ben, sich austoben, in sei-
ner Kunst aufgehen, sich

dem Vater widersetzen. Das
große verrückte Leben leben,
so wie es Salvador Dali, Janis
Joplin und Jimi Hendrix im
New Yorker Hotel Chelsea ta-
ten. Weil er sich nicht ausle-
ben konnte, musste er eben

Krieg spielen.
George W. Bush ist

ein Künstler, gefangen
im Körper eines Politi-
kers.Unverstanden.Kein

Wunder, dass er immer am
falschenOrt, zur falschen Zeit, das Fal-
sche gesagt hat. Nun endlich kann
Bush junior seiner wahren Berufung
nachgehen – und die liegt sicherlich
nicht in der Politik. ENRICO IPPOLITO

er ehemalige Präsident der
Vereinigten Staaten George W.
Bush zeigt keinerlei Reue über
die offengelegten Details der

CIA-Foltermethoden. Dafür hassen
ihn nun alle.

Dabei ist George W. Bush ist ein
Künstler. Er malt wunderschöne Ge-
mälde von sich und sei-
nen Freunden. Alle
sind vertreten: Pu-
tin, Berlusconi, Chi-
rac, Blair – und na-
türlich auch Merkel.
Doch sein absolutes
Lieblingsobjekt ist sein
Vater George H. W. Bush,
auchmal Präsident.

Der Vater war es bestimmt
auch, der den Sohn in die Politik
zwang. Der kleine George wollte
malen, ein Rebell werden, ein gro-
ßer Künstler sein – und zur Kunst
gehört natürlich auch die
große Provokation. Der
Künstler Jonathan Meese
zeigtdas, einmal einenHit-
lergruß, und der Ruhm ist
sein.

Und noch etwas anderes macht
Bush jr. zumKünstler:Erexponiertvor
allem gern sich selbst. Der Egoman,
der Narzisst. Er ist wahrlich ein Künst-
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DER EHEMALIGE US-AMERIKANISCHE PRÄSIDENT STEHT FÜR

DAS PERSONIFIZIERTE BÖSE. DABEI WILL ER NUR KÜNSTLER SEIN

DIE LIEBESERKLÄRUNG

George W. Bush

NÄCHSTE WOCHE

Peinliche Befragung
hier und in den USA

ie Polizei verteilt Ge-
schenke. Statt Strafzet-
teln reichen die Bediens-
teten bei Fahrzeugkon-

trollen Lego oder Spielkonsolen
ins Auto. Lachen, Umarmungen
für die Ordnungshüter, frühe
Weihnachten. Ein Imagevideo,
gedreht in Lowell, Massachu-
setts. Nach den Todesschüssen

D
von Fergusson, einem toten
schwarzen Kind in Cleveland
und einem erstickten Mann in
New York dachten sie, manmüs-
se etwas tun.

Es gibt keinen Grund, anzu-
nehmen, die Freude in dem Film
sei nicht echt, auch nicht bei den
vielen,dieeineandereHautfarbe
haben als weiß. Nur, verglichen

mit der Verzweiflung, der Wut,
der Ohnmacht bei denen, die er-
folglos dagegen protestiert ha-
ben, dass keiner der Polizisten
belangtwird inFergusson,Cleve-
land, New York, haftet dem
SchenkeninLowelldanndochet-
was Almosenhaftes an, ein Ge-
ben von jenen, die Macht haben,
an jene, die sie offensichtlich
nicht haben.

Es ist ja nicht so, dass es viel
Schuldbewusstsein gäbe, nicht
öffentlich jedenfalls. Stattdessen
versichernVorgesetzte, dass ihre

Männer gute Arbeit machen. So
sagen es Polizeichefs, so spricht
CIA-Chef John Brennan über die
Folterpraktiken seines Geheim-
dienstes. Nicht alle Mitarbeiter
seien ihrer Verantwortung ge-
recht geworden, das wären aber
Einzelfälle, und: „Meine Hoff-
nung ist, dass wir diese Debatte
jetzt beiseitelegen und uns vor-
wärts bewegen werden.“

Ja, gern, bewegen wir uns vor-
wärts. Doch bei der Polizei, den
Geheimdiensten geschieht ge-
nau das nicht. Transparenz, Mit-

bestimmung, Kontrolle – so soll-
te Demokratie funktionieren,
und so funktioniert sie bei allem
Abrieb im praktischen Betrieb
oftauch.Nurbeidenen,dieunter
dem Begriff Sicherheitsbehör-
den zusammengefasst werden,
leisten sich die Demokratien
Anachronismen.

Aus der Zeit gefallene Appara-
te, in denen nach Grundsätzen
ausvordemokratischerZeit gear-
beitet wird. Undurchschaubar-
keit. Gehorsam. Folter. Und die
Kontrolle durch Parlament oder

DANIEL SCHULZ

MEIKE LAAFF
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TOBIAS SCHULZE, STEFAN REINECKE

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

........................................................................................Stefan Reinecke, Tobias Schulze

■ arbeiten in der Parlamentsredaktion
der taz. Schulze, Jahrgang 1988, berich-
tet schwerpunktmäßig über die SPD und
kann sich noch an die Amtszeit eines so-
zialdemokratischen Bundeskanzlers er-
innern. Reinecke, Jahrgang 1959, hat
das Misstrauensvotum gegen Willy
Brandt 1972 mit der ganzen Schulklasse
live im Radio gehört.

Einzeltäterthese

MEINUNGSMACHE

Gut gemeint – und voll daneben: In
Marseille sollen Obdachlose seit dem
3. Dezember einen speziellen Ausweis
in Form eines gelben Dreiecks gut
sichtbar tragen. Im Rathaus der zweit-
größten Stadt Frankreichs hatte man
sich denKopf zerbrochen, wie den im-
mer zahlreicheren auf der Straße le-
benden Obdachlosen wirksamer ge-
holfenwerdenkönnte. Irgendwer kam
dann auf die gloriose Idee, den Clo-
chards, die gerade im Winter oft Hilfe
benötigen, einen speziellen Ausweis
auszustellen. Darauf sollen Angaben
stehen, die etwa imKrankenhaus oder
in einer Notunterkunft benötigt wer-
den. Unser Autor Rudolf Balmer be-
richtete, und er schrieb zu Recht: Auch
in Marseille ist der Weg zur Hölle mit
guten Absichten gepflastert.

Gerichte besteht gerade in den
Fällen, wo sie notwendig wäre,
oft nur nominell.

Obwohl die Dimensionen an-
dere sind, ähnelt das Verhalten
der Entscheider in den USA dem
Handeln der Verantwortlichen
bei deutschen Geheimdiensten
und Polizisten in der Aufarbei-
tung des vom Nationalsozialisti-
schen Untergrund verübten Ter-
rors. Wenig Nachdenklichkeit,
wenig Lust sich fürVersagenund
Mithilfe von Behörden zu recht-
fertigen und einen zukünftigen

Missbrauchauchnurzuerschwe-
ren. Stattdessen die Forderung
nach technischer Aufrüstung
undmehr Geld.

Gerade nimmt die Bundesan-
waltschaftdieErmittlungenzum
Oktoberfestattentat von 1980
wieder auf, weil es eine Zeugin
gibt, die sagt, sie sei damals zur
Polizei gegangen, aber abgewie-
sen worden. Was hat sich eigent-
lich verändert seit dieser Zeit, als
alle Regungen unterdrückt wur-
den, Spuren jenseits der These
vom Einzeltäter zu verfolgen?

Die Frage ist ungerecht. Es gab
Reformen bei den Behörden, es
gibt gute Polizisten. Sie ist aber
gerechtfertigt, weil derMachtzu-
wachs nach dem 11. September
2001 und die Möglichkeiten der
digitalen Revolution den Sicher-
heitsapparaten nicht gutgetan
hat. Technisch haben sie sich ra-
sant weiterentwickelt, nur hält
die geistige Entwicklung nicht
Schritt. Es ist, als hätte man ei-
nem Neandertaler ein Maschi-
nengewehr in die Hand ge-
drückt.

So taucht dann selbst Folter
im Instrumentariumwieder auf,
vonderwiraus jahrhundertelan-
ger europäischer Praxis wissen,
dass sie keine verwertbaren Er-
kenntnisse bringt.

„Peinliches Verhör und Folter
sind schändlich, weil sie vieler
undgroßer LügenMutter ist“, das
schrieb schon der Pfarrer Anton
Praetorius 1602 in einemBericht
überdas Foltern. In einemPapier
der Universität Duisburg über
den Stand der Forschung zur Fol-
ter von 1992 wird festgestellt,

dass ein Vergleich „der Ausbil-
dung zum Folterer mit der Aus-
bildung von Soldaten nicht re-
pressiver Staaten“ starke Paralle-
len aufweise. Beide lernen unbe-
dingten Gehorsam. Was haben
wir seither gelernt?

Es gibt andere Anachronis-
men,mitdenengehenwirbesser
um. Mit religiösen Organisatio-
nen zum Beispiel, die ebenfalls
Gehorsam einfordern, undurch-
sichtig sind und von außen
kaum kontrollierbar. Sie besit-
zen heute nur nochwenig physi-

sche, aber große ideologische
Macht. Ihre Existenz ist inDemo-
kratien nur erträglich, weil diese
Macht täglich öffentlich negiert
werdenkann,durchSpott, Satire,
Hohn.

Bei Polizei und Geheimdiens-
ten helfen solche Methoden
nichts. Die müssen fester ange-
packtwerden. SchärfereKontrol-
len. Härtere Strafen. Mehr Kritik
und Mitbestimmung im Inne-
ren. Das wären keine Geschenke.
Das sind schlichte Notwendig-
keiten.

Die Frisur
sitzt

ieganzePa-
ckung für
Frauen, die
etwas wol-

len, hat sie natür-
lich auch abbe-
kommen: „emotio-
nal“, „fehlgeleiteter
Profilierungs-

D

wunsch“, „Unkenntnis der Verhältnis-
se“:Monika Schulz-Strelow (siehe Fo-
to), Präsidentin des Vereins „Frauen in
dieAufsichtsräte“ (Fidar)hattevielGe-
genwind – aber die Frisur sitzt. In ih-
rem Fall eine schnittige blonde Föhn-
frisur, die zuverlässig immer da auf-
tauchte, wo es galt, Unternehmen für
mehr Frauen in Topjobs zu gewinnen.
Diese Woche hat der Wind sich gelegt:
Es wird eine Frauenquote für die Auf-
sichtsräte geben. Seit 2006 streitet die
Unternehmensberaterin dafür. Zuvor
war es lange ihr Job, ausländische In-
vestorenfürdasarmeBerlinzubegeis-
tern. Werben kann sie. Und hat damit
dem Lobbying für Chefinnen ein neu-
es Gesicht gegeben.

Kannte man dieses Lobbying zuvor
vor allem im Anklagemodus, so tritt
Schulz-Strelow sichtlich anders auf.
Repräsentative Räume am Ku’damm,
Empfänge, die Entwicklung eines In-
dex, der die Zahl der Topfrauen in bör-
sennotierten Unternehmen zählt,
sind eine Sache. Das Talent zum per-
sönlichen Lobbying eine andere:
Rheinländisch gut gelaunt und ziem-
lich unprätenziös nervt sie CEOs wie
PolitikerInnen. Immer wieder schubs-
te sie den Telekom-Frauenförderer
ThomasSattelberger indieÖffentlich-
keit. In ihrem Büro liefen auch die Fä-
den zusammen, als Politikerinnen al-
ler Fraktionen, samt Arbeitsministe-
rin von der Leyen, sich gegen die CDU-
Frauenministerin Schröder auf eine
„Berliner Erklärung“ für eine feste
Frauenquote einigten.

Jetzt ist die Quote für Aufsichtsräte
auf demWeg.Wiewenig einpaar Frau-
en inAufsichtsräten aufAnhieb ander
Gesamtsituation der Frauen ändern
werden, ist auch „der Moni“ klar. Aber
sie ist ja noch lange nicht fertig. OES

der Union, hat die
SPD das erste Jahr
derGroßenKoaliti-
on geprägt. Neben
dem mit geschick-
ten Kompromis-
sen politisch abge-
federten Mindest-
lohnundder Rente
mit63stehenMiet-
preisbremse und
Frauenquote auf
demHabenkonto.

nigt: Kein Zurück
hinter das eher lin-
ke Wahlprogramm
von 2013.

Der erste Test-
lauf für den Vertei-
digungskampf hat
begonnen. Es geht
umden Freihandel
und die geplanten
Abkommen der EU
mit den USA (TTIP)
und Kanada (Ceta).

nahe zur Kopie der CDU machte. Die
SPD wurde zur pragmatischen Volks-
partei,diesichzurMarktwirtschaftbe-
kannte und ideologischen Plunder
von gestern entsorgte. Erfolgreich war
dieser Wandel durch Anpassung übri-
gens erstmal nicht: Brandt verlor da-
mit 1961 und 1965 zwei Wahlen.

Allerdings gibt es einen gravieren-
den Unterschied zwischen den 60er
Jahren und heute. Damals hatte die
SPD zwei politische Projekte, die sie,
trotz aller Anschmiegsamkeit, funda-
mental von der Union unterschied
und die sie 1969 entschlossen in die
Tatumsetzte:OstpolitikundBildungs-
reform. Frieden und Chancengleich-
heit waren unverwechselbare sozial-
demokratische Kernthemen. Wo aber
ist das Alleinstellungsmerkmal der
SPD 2017, wenn sie ihrem Chef folgt
und die Differenzen zur Union so wie
bei TTIP weghobelt?

Wenn die SPDnur auf die Schwäche
der Union in ferner Zukunft hofft, be-
gibt sie sich ineinepassiveRolle. Sie ist
abhängig von der günstigen Gelegen-
heit, die herzustellen nicht in ihrer
Macht liegt. Es ist eine Politik im Kon-
junktiv,mitviel falls,wennundspäter.

Es gibt eine Alternative, einen Plan
B:Rot-Rot-Grün.Niemandweiß, obdie
Linkspartei ihre Sektierer irgendwann
unter Kontrolle bekommt. Die SPD
kann aber mehr dazu beitragen, als
bloß zuzuschauen. Die Grundlage hat
sie bereits gelegt, indem sie das dog-
matischeNeinzuRot-Rot-Grünadacta
legte, da es ohne Linkspartei wohl kei-
nen SPD-Kanzler geben wird.

Klugwäre es, jetzt aktiverOrganisa-
tor eines solchen Mitte-Links-Bündni-
ses zuwerden–mitder SPDalsTanker,
Linkspartei und Grüne als Beiboote.
Seinen Kurs müsste Gabriel dafür
nicht aufgeben: Rot-Rot-Grün wäre
demWähler schließlichnur vermittel-
bar, wenn sich die SPD als Gegenwicht
zur Linkspartei um die Mitte bemüht.
Gleichzeitig dürfte sie sich linken For-
derungen aber nicht verschließen,
sondernmüsste Gysis Leuten eine Re-
gierungsbeteiligungmit klarenAnfor-
derungen anbieten. ZumBeispiel: Rei-
chensteuer im Gegenzug für eine rea-
listische Außenpolitik. Die Chancen
dafürmögenangesichts der Lernunfä-
higkeit der Linkspartei-Fundis für
2017 übersichtlich sein. Für die SPD
wäre der Weg aber allemal besser, als
bloß auf das Karriereende von Angela
Merkel zu warten.

Wandel durch Anpassung?
Ein Jahr Große Koalition: Die SPD hat ihre tiefste Krise überwunden. Ein mutiger Plan fehlt ihr aber

ei der SPD läuft es blendend. In
16 von 18 Bundesländern sitzen
Sozialdemokraten in der Regie-
rung,nur inBayernundHessen

ist die SPD nicht an der Macht. Das ist
bemerkenswert, denn 2005 war die
SPD geradezu von der Landkarte ver-
schwunden. Sogar SPD-Hochburgen
wie Nordrhein-Westfalen und Ham-
burg waren an die CDU gefallen. Dass
sie die Spätschäden der Schröder-Ära
nun überwunden hat, ist angesichts
der tiefen Identitätskrise der Partei
und den ernüchternden Ergebnissen
bei den Bundestagswahlen seit 2005
keineswegs selbstverständlich.

Der Erfolg ist das Ergebnis solider
Aufräumarbeiten. Die Partei hat sich –
moderiert von Sigmar Gabriel – wie-
der versöhnt, untereinander und mit
den Gewerkschaften. Sie hat mit Min-
destlohn und Rentemit 63 die Kollate-
ralschäden der rot-grünen Bundesre-
gierung halbwegs repariert. Langsam
und unauffällig, gewissermaßen sozi-
aldemokratisch, fand die SPD zu sich
zurück.

Auch den zweiten Defekt hat sie ei-
nigermaßen abgedämpft. Die SPD ist
eineGroßorganisation,die schrumpft.
Nicht mehr so dramatisch wie nach
der Agenda 2010, trotzdemverliert sie
weiter stetig Mitglieder. So einen Ab-
stieg kann eine Volkspartei durch
Trotzreaktionen noch verschärfen –
oder gelassenmanagen. Langebeharr-
te die SPD-Spitze gegenüber Grünen
undLinksparteiaufdemAnspruch,als
einzige Partei links der Mitte Regie-
rungen führen zu dürfen. Winfried
Kretschmann und Bodo Ramelow zei-
gen, dass die SPD lernfähig ist – lang-
sam, stockend, unter Schmerzen.

DerBefund,dass sichdiePartei zäh-
flüssigmodernisiert, gilt auch für den
Umgang mit einer wachsenden Wäh-
lergruppe: den Migranten. Die SPD
hielt sie lange in hochnäsiger Indiffe-
renz für eine Art Besitzstand, der kei-
ner Pflege bedarf. Was für ein Irrtum.
2009 schlug sie sich erstmit Thilo Sar-
razin herum und brachte dann auf
dem Dresdner Parteitag das Kunst-
stück fertig, einen 50-köpfigen Vor-
stand zu wählen – komplett bio-
deutsch. Währenddessen warb ihr die
linke und rechte Konkurrenz dasmi-
grantische Klientel ab. Ein halbes
Jahr nach dem Dresdner Partei-
tag ernannte die CDU in Han-
nover die erstemuslimische
Ministerin der Republik.

Auch diesen Sonderweg
hat die SPD still korrigiert:
InzweiterReihedersozial-
demokratischen Fraktio-
nen sitzen in Bund und
Ländern aufstrebende
MigrantInnen.DieSozial-
demokratie hat seit 150
Jahren das Copyright auf
sozialen Aufstieg und
Chanchengerechtigkeit
– und damit Themen,
die sie für MigrantInnen
attraktivmacht.

Und schließlich: Ob-
wohl nur Juniorpartner

B

Alles prima also? Nicht ganz. Denn
die Aussicht auf die Bundestagswahl
2017 macht die Genossen ratlos. Die
Umfragen zeigen stabil, dass die SPD
kaumüber 25 Prozent kommt. Seit fast
zehn Jahren sucht die SPD erfolglos
nach einem Mittel gegen Angela Mer-
kel, die wie ein Staubsauger alle wahl-
kampftauglichen Themen absorbiert.
Und schon bahnt sich ein Richtungs-
streit an, ein früher Kampf um das
richtige Programm für 2017.

Auf der einen Seite: der Chef, unter-
stützt von den Länderfürsten Olaf
Scholz und StephanWeil. Sigmar Gab-
riel will sich nicht länger mit den Ge-
werkschaften versöhnen, sondern
wieder stärker die Mitte ansprechen.
Die sozialen Reparaturarbeiten seien
ja erledigt. Jetzt gelte es zu beweisen,
dass eine SPD-geführte Regierung das
Landnicht an dieWand fahrenwürde.

Deshalb kämpft der SPD-Chef für
die Schwarze Null, erklärt die Vermö-
genssteuer für totundgenehmigtmil-
lionenschwere Waffenexporte in ara-
bische Diktaturen. Mal wieder ein Ge-
nosse der Bosse. Im Vorbeigehen
schreibt Gabriel sozialdemokratische
Herzensthemen ab und bringt damit
die SPD-Linken gegen sich auf.

So sehr, dass sich der zerstrittene
Parteiflügel im Herbst wieder zusam-
mengerauft hat. Die neu gegründete
„Magdeburger Plattform“ ist zwar
noch fragil undhat bis dato keineVisi-
onen für die Sozialdemokratie des 21.
Jahrhunderts imAngebot. Aber auf ei-
ne Formel haben sich die linken Ge-
nossen schnell geei-

Noch vor zwölf Monaten konnten nur
Experten die Abkürzungen entschlüs-
seln, mittlerweile sind die geplanten
Verträge Reizthemen. Von „Gabriels
Hartz IV“ ist schon die Rede: Die Ge-
werkschaften gehen auf Distanz, die
mühsam zurückgewonnene Glaub-
würdigkeit der SPD schwindet.

Das ist Gabriels Schuld. Im Septem-
ber hatte der SPD-Vorsitzendemit sei-
ner Partei eine Vereinbarung getrof-
fen: Die Basis akzeptiert die Abkom-
men, dafür gibt sie dem Wirtschafts-
minister ein paar Bedingungenmit in
die Verhandlungen. Ganz schön ge-
schickt, für alle etwas: Für die Mitte
macht Gabriel den Staatsmann, der
Freihandel durchsetzt. Für die Linken
macht er das soziale Gewissen, das die
umstrittenen Schiedsgerichte verhin-
dert. Oder es zumindest versucht.

Aber ohne Not hat Gabriel diese
Vereinbarungaufgekündigt.MitteNo-
vember stellte er sich in den Bundes-
tag und erklärte nebenbei: Dem Ab-
kommen mit Kanada werde die Bun-
desregierung zustimmen, Schiedsge-
richte hin oder her. Ein bemerkens-
werter Auftritt, die Rückkehr der Bas-
ta-Politik, die die SPD eigentlich über-
wunden hatte: Der Chef hat beschlos-
sen, die Partei wird schon folgen. Kein
Für-alle-etwas, kein Sowohl-als-auch.
Stattdessen: Entweder-oder, und im
Zweifel für die Wirtschaft.

Gabriels markiges Auftreten ver-
deckt, dass sein Plan etwasDefensives,
Verhuschtes hat. Die SPD soll für den
Fall der Fälle bereit sein. Falls Angela
Merkelmal abtritt, falls sich dieUnion
in Nachfolgefehden verharkt, falls die
neue CDU-KandidatIn schwach wirkt,
dann soll Gabriels Mitte-SPD als Er-

satz-CDU in Warteposition
bereit stehen. Rundge-
schliffen, wirtschaftsnah
und folgsam.

DieseTaktik erscheint
wie eine spiegelsym-
metrische Imitation
von Angela Merkels Er-
folgsrezept. So wie die
Kanzlerin sich mitun-

ter als bessere Sozialde-
mokratin inszeniert, so
will Gabriel als besserer
Christdemokrat gesehen
werden.

Dabei kann er sich
auf ein historisches
Vorbildberufen–Willy
Brandt in den 60er

Jahren. Brandt war da-
mals einManndes rechten
Flügels, der die Partei bei-Fo
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gangster begann, politische Re-
den wie ein Dschihadist zu hal-
ten. Merah und Nemmouche da-
gegen handelten von Beginn an
aus wirklichem Judenhass, sie
wollen Juden töten, weil es Juden
sind. Und dann gibt es die dritte
Variante des Antisemitismus,
derdenNahostkonflikt zwischen
Israelis und Palästinensern auf
die französische Gesellschaft
projiziert. Dafür wären die Aus-
schreitungen inSarcelleseinBei-
spiel.Diedrei Phänomeneunter-
scheiden sich, doch in allen Fäl-
len ist der Jude Zielscheibe der
rassistischen Gewalt.
Heute istderAntisemitismusin
Frankreich gerade unter Ju-
gendlichen aus muslimischen
Familien verbreitet. Haben die-
se einfach alte antijüdischen
Klischees übernommen ?
MeinerBeobachtungnach istdas
eine permanente Baustelle. Es
handelt sichdanicht etwaumei-
ne Fortsetzung einer Familien-
tradition. Es ist mehr eine Pro-
duktion als eine Reproduktion.
ZwischenaltenVorurteilenund
antisemitischen Klischees
scheint aber gerade in der Vor-
stadtjugend der Banlieue der
Übergang zu einem konstruier-
ten politischen Diskurs oft flie-
ßend zu sein.
Diese Vorurteile haben tatsäch-
lich eine lange Geschichte, sie
wurdenweitergereicht, transfor-
miert, angepasst. Mit dem Inter-
net und den sozialen Netzwer-
ken zirkulieren sie unheimlich
schnell. Selbst die vom russi-
schen Geheimdienst im 19. Jahr-
hundert fabrizierten „Protokolle
derWeisen von Zion“ findetman
auf Arabisch auf unzähligen
Blogs und Websites. Wenn in der

antisemitischen Propaganda
von Israel die Rede ist, was nicht
immer der Fall ist, ist nicht im-
mer klar, ob der Ausgangspunkt
der Hass auf Israel oder der Hass
auf die Juden ist.
Oft gilt der zeitgenössische An-
tisemitismus als französische
Erfindung, die auf den „Theore-
tiker“ Edouard Drumont und
dessen Buch „La France juive“
zurückgehe. Auch die Zeitung
„Le Monde“ sieht im Antisemi-
tismus „eine nur allzu französi-
sche Pathologie“. Zu Recht?
Der Antisemitismus ist keine
französische Erfindung. Der Be-
griffwurdeEndedes 19. Jahrhun-
derts in Deutschland oder Öster-
reich geprägt. Auch finde ich es
höchst gefährlich, von einer „Pa-
thologie“ zu sprechen. Das ver-
weist ein politisches und gesell-
schaftliches Problem in den Be-
reich der Medizin oder Psychia-
trie. Das wäre eine irreführende
Erklärung.
Die antisemitische Ideologie,
die den Nazis als Grundlage
diente, stammt aus dem 19.
Jahrhundert, als in Europa die
Nationalstaaten entstanden.
Wie ist der Zusammenhangmit
demNationalismus?Mussman
befürchten, dass nationalisti-
sche Abwehrreflexe gegen die
Globalisierung oder Europa er-
neut einen Nährboden für den
Antisemitismus schaffen?
Hütenwir uns vor allzu determi-
nistischen Betrachtungen! Denn
erstens ist der Antisemitismus ja
viel älter als die europäischen
Nationalstaaten. Lange vorher
gab es den religiösen Judenhass
des Christentums, das die Juden
fürdieKreuzigungvon Jesusver-
antwortlichmachte.BeiderNati-

onenkonstituierung herrschen
allerdings günstige Bedingun-
gen für diverse rassistische Phä-
nomene. Auch hieß es oft, jede
Nation müsse ihre Religion ha-
ben. Dennochmöchte ich die Be-
deutung des Nationalismus für
den Antisemitismus nicht über-
bewerten.
DasChristentumhateinehisto-
rische Schuld an der Entste-
hungdesAntisemitismusinEu-
ropa. Wie steht es mit dem Is-
lam?
Das ist sehr verschieden. In der
islamischem Welt hatten Chris-
ten wie Juden stets das Recht zu
existieren. Die Differenzen mit
dem Islam sind mehr religiöser
Natur, sie betreffen die Ausle-
gung der heiligen Schriften oder
den Vorwurf an die Juden, nicht
konvertieren zuwollen. Traditio-
nellwurdendie Juden in der isla-
mischen Welt als Religion tole-
riert, aber in sozialer Hinsicht
wurden sie als „Dhimmi“, als un-
tergeordnete Menschen behan-
delt. Ab dem Ende des 19. Jahr-
hunderts hat sich mit dem Be-
ginn der Massenkommunikati-
onundmit derGründungvon Is-
rael alles dramatisch verändert.
In Frankreich ist es dem Front
National gelungen, das rechts-
extreme Gedankengut zu bana-
lisieren, zu dem traditioneller-
weise auch der Antisemitismus
gehörte. Heute schwört Marine
Le Pen, das sei passé.
Die Leute, die den FN gegründet
haben,warenmeistenssehranti-
semitisch eingestellt, gerademit
der Annäherung an die Thesen
des Holocaustleugners Fauris-
son hat der FN in Frankreich für
den Antisemitismus eine Bre-
sche geschlagen und trägt somit

„DerHass auf Judenwird
immer neu produziert“

GEWALT In Frankreich kam es zu schweren Verbrechen gegen Juden.

Der Soziologe Michel Wieviorka über den neuen Antisemitismus

INTERVIEW RUDOLF BALMER

taz: Herr Wieviorka, antijüdi-
sche Aggressionen machen
Schlagzeilen in Frankreich. Ist
der Antisemitismus in Frank-
reich auf demVormarsch?
Michel Wieviorka: Das Phäno-
men existiert eindeutig, man
kann die Zunahme statistisch er-
fassen. In der jüngeren Vergan-
genheit haben vor allem die Ent-
führung und Ermordung von
Ilan Halimi durch die „Gang der
Barbaren“ Aufsehen erregt, die
terroristischen Attentate von
Mohammed Merah in Toulouse
und Montauban sowie der bluti-
ge Terroranschlag des Franzosen
Mehdi Nemmouche in Brüssel.
Dramatisch, auchwennkeineTo-
desopfer zu beklagen waren,
sind danach die Angriffe auf jü-
discheGeschäfte inSarcellesund
schließlich der kürzliche Über-
fall auf ein jüdisches Paar in Cré-
teil. In wenigen Jahren gab es
sehr schwere und zum Teil mör-
derische antisemitische Verbre-
chen. Hinzu kommen aber jedes
Jahr Hunderte von weniger
schweren Aggressionen, die von
den Behörden in Zusammenar-
beit mit jüdischen Organisatio-
nen registriert werden.
Reden wir von demselben Be-
griff des Antisemitismus,wenn
einerseits islamistische Terro-
risten gezielt Attentate gegen
Juden verüben, wenn in Sarcel-
les antiisraelische Demonst-
ranten jüdische Geschäfte ver-
wüsten oder diese „Gang der
Barbaren“ aus Geldgier einen
jüdischen Verkäufer entführt?
Bei der Entführung von Halimi
oder beim Überfall von Créteil
beschränkt sich die antisemiti-
sche Dimension der Verbrechen
auf ein rassistisches Vorurteil:
„Juden habenGeld“. Der Banden-
chef der „Barbaren“, Youssef Fo-
fana, wechselte nach seiner Ver-
haftung die Rolle, der Vorstadt-

Weitere Daten und das neue Album „Geile Welt“ unterWeitere Daten und das neue Album „Geile Welt“ unter

www.funny-van-dannen.dewww.funny-van-dannen.de
Tickets an den bekannten VVK-Stellen.Tickets an den bekannten VVK-Stellen.

13.12.14 Freiburg / Jazzhaus

20.12.14 Berlin / ASTRA Kulturhaus

26.02.15 HamburgHamburg / Fabrik

27.02.15 BremenBremen / Schlachthof

28.02.15 Köln / Gloria Theater

26.02.15 Hamburg / Fabrik

27.02.15 BremenBremen / Schlachthof

28.02.15 Köln / Gloria Theater

12.03.15 München / Muffathalle

13.03.15 ReutlingenReutlingenReutlingen / Franz.K

14.03.15 Trier / Tuchfabrik
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Créteil bei Paris. Hier wurde am 1. Dezember ein junges jüdisches Paar in seiner Wohnung brutal überfallen Foto: Martin Bureau/afp

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

...................................................................................Michel Wieviorka

■ wurde 1946 in Paris geboren. Er
ist Soziologe, arbeitet als For-
schungsdirektor an der École des
hautes études en sciences sociales
(EHESS) und ist Administrator der
Fondation Maison des sciences de
l’homme. Von 1993 bis 2009 leite-
te er das von Alain Touraine ge-
gründete Centre d’analyse et d’in-
tervention sociologiques. Er
forscht zu Gewalt, Terrorismus,
RassismusundAntisemitismus.Zu
seinen zahlreichen Publikationen

gehören die Studie „La tentation
antisémite. Haine des juifs dans la
France d’aujourd’hui“ (Die antise-
mitische Versuchung. Judenhass
im heutigen Frankreich) sowie das
2014 erschienene Büchlein „L’an-
tisémitisme expliqué aux jeunes“
(Antisemitismus für die Jugend er-
klärt).

eine enorme historische Verant-
wortung. Mit Marine Le Pen an
der Parteispitze hat sich etwas
geändert. Der Antisemitismus
existiert weiterhin im FN, steht
aber in Konflikt mit der offiziel-
lenParteilinie.MarineLePenwill
nicht mehr, dass der FN als anti-
semitisch gilt.
Jean-Paul Sartre hat gesagt, der
Antisemitismus sei keine Mei-
nung, sondern eine „Passion
criminelle“ (kriminelle Leiden-
schaft).WoendetdieMeinungs-
freiheit?
Wir leben in einer Gesellschaft
mit einer Kultur der freien und
sofortigen Meinungsäußerung.
Für einige Leute nun stellen die
Juden eine Barriere für die Ver-
breitung gewisser Ideen dar. Sie
protestieren: „Ichwill sagen, was
ich will. Die Juden wollen nicht,
dass ich im Internet zu den Gas-
kammern andere Thesen ver-
breite“ etc. Und schließlich sol-
len die Juden als ein Hindernis
für diese freie Internetkultur
undMeinungsäußerung gelten.
Häufig berufen sich Antisemi-
ten auf ihr Recht, Israel zu kriti-
sieren. Und umgekehrt werden
Israelgegner als Antisemiten
bezeichnet. Wie wollen Sie das
Amalgam zwischen Antisemi-
tismus und Antizionismus ver-
meiden?
Man kann gegen die Siedlungs-
politik sein, gegen den Krieg in
Gaza,das isteineKritikanderPo-
litik. Andere gehen viel weiter
und stellen das Recht Israels zu
existieren infrage. Ich denke,
man muss eine klare Grenzlinie
ziehen zwischen der legitimen
und demokratischen Kritik an
der Politik, die ja auch in Israel
selbst zum Ausdruck kommt,
und der Forderung, Israel zu ver-
nichten. Bei denjenigen, welche
die Existenz Israels infrage stel-
len, weiß man zudem nicht im-
mer klar, was ausschlaggebend
ist. Waren sie zuerst gegen Israel
oderwaren sie einfachAntisemi-
ten, und Israel wird bloß ein Vor-
wand für den Judenhass? Viele
Juden leben außerhalb von Isra-
el, dieseDiaspora istnicht fürdie
israelische Politik verantwort-
lichzumachen.Gefährlich ist ge-
rade das Amalgam zwischen Ju-
den der Diaspora und der Exis-
tenz von Israel.
In Frankreich hat sich laut dem
Jahresbericht der Konsultati-
ven Kommission für die Men-
schenrechte die Akzeptanz so-
wohl der Muslime wie der Ju-
den verschlechtert. Wie kommt
das zumAusdruck?
Vor allem in einer gewissen
Gleichgültigkeit. Rassistische
Angriffe sind in der französi-
schen Gesellschaft banal gewor-
den. Die Leute fühlen sich weni-
ger betroffen. Vor zwanzig Jah-
renhättennach einemantisemi-
tischen Überfall wie in Créteil
sehrvielmehrLeute aufder Stra-
ße demonstriert. Umgekehrt ist
der Antisemitismus zwar sehr
aggressiv, aber letztlich doch auf
bestimmte Sektoren der Gesell-
schaft beschränkt.

Experte beim Thema Antisemitis-
mus: Michel Wieviorka Foto: laif

Foto: laif
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■ 13. 12. Berghain Berlin

Zehn Jahre
Berghain
Heute also steigt die offizielle Jubilä-
umsparty: 10 Jahre Berghain. Das
muss man erst mal sacken lassen.
Oder einfach hingehen und den Body
moven. Vor allem gegen Sonntagmor-
gen wenn DJ Ralf Köster seine Nacht-
speicher-Ofen-Muzak auflegt, die die ganze House-Nation garantiert in den
Tiefschlaf versetzen wird.

■ ab 18.12. im Kino

The Homesman
Eine alleinstehende Frau im
Mittleren Westen der USA will
um 1850 herum drei geistes-
kranke Frauen quer durch das
Land kutschieren. Dabei hilft ihr
unerwartet ein alternder Tu-
nichtgut, der sich als überra-
schend pflichtbewusst heraus-
stellt. Ein echtes Happy End soll-
te man trotzdem nicht erwar-
ten. Hilary Swank und Tommy

Lee Jones geben die Hauptfiguren in diesem nihilistischen Antiwestern.

AUSSAGE DER WOCHE „Wir müssen mit intelligenten Lesern

rechnen. Das ist eine glückliche Situation.“ Jürgen Kaube, 52,

neuer Feuilleton-Herausgeber der „FAZ“, nach Bekanntgabe der

Entscheidung in einem Gespräch mit dem Deutschlandradio Kultur

phic Novel „Come Prima“ verwi-
ckelt den Leser in ein dichtes Be-
ziehungsgeflecht. Es ist ein Zwei-
personenstück voller Abwechs-
lungsreichtum, immer wieder
verblüffen kleine Raffinessen,
mit denen der französische
ZeichnerAlfred seineGeschichte
erzählt. Von Anfang an spürt
man, dass den Charakteren ein
Geheimnis innewohnt. Eineähn-
liche Wirkung zu erzeugen war
Alfred zuvor schon einmal ge-
lungen: In seiner 2010 auf
deutsch veröffentlichten Gra-
phic Novel „Warum ich Pater Pi-
erre getötet habe“ setzte er die
traumatischen Missbrauchser-
fahrungen seines Freundes Oli-
vierKa inZeichnungenum, letzt-
lich tieftraurig und ergreifend.

Mit subtilen Einfällen

In „Come Prima“ (sinngemäß:
„Wiegehabt“) entwirftAlfred,der
in Frankreich bereits zahlreiche
Comics veröffentlichte, erstmals
selbst das Szenario, das zunächst
keinen persönlichen Bezug zu
haben scheint; die Geschichte
der Italiener ist in den späten
fünfziger Jahren angesiedelt, Al-
fred ist ein 1976 geborener Fran-
zose. Doch der Schein trügt. Al-
fred hat italienische Wurzeln, es

gibt zahlreiche Verweise auf die
eigene Familie.

Die Figurensindweniger kari-
katurhaft als in „Pater Pierre“ ge-
zeichnet, aberebensoausdrucks-
stark. Die lebendigen Zeichnun-
gen passen sich dem ruhigen Er-
zählton an, beginnen während
der Lektüre geradezu ineinan-
derzufließen. Mit subtilen Ein-
fällen tauchtAlfred seine Szenen
in unterschiedliche Stimmun-
gen. So entsteht ein in warme
Farben getauchter, nostalgischer
Roadcomic über zwei ungleiche
Brüder –der älteremürrischund
aggressiv, ein Herumtreiber, der
sich als Ausgestoßener fühlt; der
jüngerestill, sanftmütig,heimat-
und familienverbunden. Die
Fahrt in einem engen Fiat 500
wird für die Brüder zur Zerreiß-
probe.Nebendemimmerwieder
aufflammenden Bruderkonflikt
gibt es lange Sequenzen voller
Stille, in denen der Leser mit Fa-
bio die einst vertraute Land-
schaft wiederentdeckt. Ein – wie
Fabio – herrenloser Hund wird
aufgelesen und zum treu we-
delnden Begleiter der beiden.
Später erfährt sein unschuldiger
Part eine pfiffige Umdeutung.

Immer wieder eingeflochten
werden Erinnerungsbilder, die

sich stilistisch von der Hauptge-
schichte unterscheiden: Wie im
Siebdruck werden wesentliche
Linien und Farbflächen hervor-
gehoben. Es sind diffuse, in ein
trügerisch helles Licht getauchte
Erinnerungen der Brüder an das
faschistische Italien, an Massen-
jubel und brutale Übergriffe bei
einem Auftritt des Duce. Fabio
schloss sich als Jugendlicher den
faschistischen „Schwarzhem-
den“ an, die seinen kleinen Bru-
dereherängstigten.Alfredverar-
beitet hier Erinnerungen seines
Großvaters und seines Großon-
kels. Seine Familiewurdewie die
der meisten Italiener in dieser
Zeit zerrissen: Der eine trat den
Faschistenbei, der anderederKP.

Auf einer Etappe der Reise be-
gegnen Fabio und Giovanni ei-
nemälterenPriester, der inFabio
eine ähnliche Biografie wie die
eigene, vielleicht einen Seelen-
verwandten vermutet. Der Pries-
ter legt dann, in ironischer Um-
kehrung seiner üblichen Rolle,
vor dem „bösen Buben“ Fabio ei-
ne Beichte ab, erzählt mit leuch-
tenden Augen von einem Mord
als einem Moment der Offenba-
rung, bevor er sich dem Wider-
stand anschloss. Zu seiner Ent-
täuschung entgegnet Fabio, zur
gegnerischen Seite gehört zu ha-
ben. Der Autor Alfred verurteilt
nicht, er lässt seine Charaktere
sprechen. Fabio, so vielwird klar,
wurde in der Jugend von Aben-
teuerlust angetrieben und ließ
sich von den Faschisten einfan-
gen, wurde dadurch zu einem
Getriebenen, der auch nach dem
Krieg weiterhin auf der Flucht
lebte.

Auch der sensible Giovanni
hat seine Geheimnisse, und am

Keine Familie ohneGeheimnisse

ZERREISSPROBE Zwei ungleiche Brüder und die Urne des Vaters im Fiat 500:

der nostalgische Roadcomic „Come Prima“ des Zeichners Alfred

VON RALPH TROMMER

ie Situation erinnert an
einen Western. Nach
zehn Jahren Funkstille
stehen sich zwei Brüder,

Italiener, eines Abends auf ei-
nemtrostlosenHinterhof gegen-
über, in großem Abstand. Der
jüngere, Giovanni, hat den älte-
ren Bruder Fabio, der der Familie
vor Jahren den Rücken kehrte,
mit Mühe in der französischen
Provinz ausfindig gemacht, um
ihmmitzuteilen: „Ich binmitVa-
terhier.“ Als er eineUrnehervor-
zieht, wird Fabio klar, wie der
Satz gemeintwar. Er sollmit Gio-
vanni zurück nach Italien reisen,
um den Vater zu beerdigen.

In diese Konfrontation einge-
schnitten sind Ausschnitte aus
einemBoxkampf. Fabio verdingt
sich als Boxer und hat seinen
letztenKampfgeradehintersich.
Die daraus aufblitzenden Flash-
backs geben der Szene Dynamik,
kommentierendenzähenDialog
der einander fremd gewordenen
Brüder bissig und enden mit
dem K.o. Fabios – ein Hinweis,
dass er noch nachgeben und sei-
nen Bruder begleiten wird.

Schon diese geradezu filmi-
sche Sequenz zu Beginn der Gra-

D

Eingeschoben sind
immer wieder
Erinnerungen an das
faschistische Italien

ANZEIGEN

Fotos (v. o. n. u.): Wikipedia/Nicor, Unviversum Film

Ende der (mit weiteren Überra-
schungen aufwartenden) Reise
wird der grimmige Fabio eine
Gelassenheit entwickelt haben,
die ihn – vermutlich – nicht
gleich wieder wegtreiben wird.

Eine Psychoanalyse half dem
Autor Alfred, die eigene Famili-
engeschichte in den Griff zu be-
kommen. Er verwandelte sie für
seinen Comic-Roman in eine
neue Geschichte, die nur noch
dezent autobiografisch, dafür
umso allgemeingültiger wurde.
Federleicht und mit verschmitz-
tem Humor erzählt Alfred von
den schönen wie den hässlichen
Seiten des Lebens und hinter-
lässt im Leser einen nachhalti-
gen Eindruck zweier Charaktere,
deren Schicksale berühren. Da-
bei gönnt er sich immer wieder
kleine formale Experimente, die
zugleich heiter stimmende Ab-
schweifungen darstellen, wenn
etwa seitenlang nur Wolkenge-
bilde zu sehen sind, bevor der
Hund zu sprechen beginnt.

■ Alfred: „Come Prima“. Aus dem
Französischen von Volker Zimmer-
mann. Reprodukt, Berlin 2014,
224 Seiten, 34 Euro

Zwei Brüder auf der Reise nach Italien und in die Vergangenheit: Seite aus „Come Prima“ Abb.: Reprodukt
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gibt, was für ein anspruchsvoller
Gast ihr Ehemann war. Mit zu-
nehmenden Ruhm wurde Chat-
win immer häufiger eingeladen,
lebte vor Ort dann aber in seiner
eigenen Schreibwelt. Der Kom-
mentar der Witwe: „Gewöhnlich
kamer vomoberen Stock herun-
ter und sagte: ,Wo ist der Kaffee?‘
oder ,Was gibt es zum Mittages-
sen?‘. Er wollte ständig bedient
werden.“

DergrößteAnteilderBriefe ist
an Elizabeth Chatwin gerichtet.
Ansonsten korrespondierte Bru-
ce Chatwin häufig mit seinem
Verleger Tom Maschler und
Francis Wyndham, Schriftsteller
und Erstleser der Manuskripte.
Briefe an den Freund Salman
Rushdie gibt es nicht. Wie eng
Chatwin mit Susan Sontag be-
freundetwar,hättemannichter-
fahren, wären kurz vor Fertig-
stellung des Bandes nicht vier an
sie gerichtete Briefe in einemAr-
chiv in Los Angeles aufgetaucht.
IneinemschreibtChatwin, erha-
be das „Dinner mit den Kutteln“
sehr genossen. Und er erwähnt
eine „Ideemit Berlin“. Umwas es
ging, werden wir nie erfahren.
Das Berlin-Projekt gehört zu der
langen Reihe der Werke, die Bru-
ce Chatwin angehen wollte, de-
ren Realisierung aber durch sei-
nen frühen Aids-Tod verhindert
wurde.

In den Briefen aus der End-
phase seines Lebens trifft man
auf einen Todkranken, für den
das Wort „Aids“ tabu ist und der
davon ausgeht, eine Pilzinfekti-
on sei für seinenGesundheitszu-
stand verantwortlich. Am 18. Ja-
nuar 1989 stirbt Bruce Chatwin
imAlter von49 Jahren.Der letzte
Brief des Bandes ist an Nicolas
Shakespeare gerichtet. Chatwin
diktierte ihn seiner Frau und
meint: „Deine hübscheKarte aus
Marokkokamvor2Tagenan.Was
ist denn so schlimm daran, ein
neues Buch zu schreiben? Du
kannst Deiner Berufung nicht
entkommen.“ Insgeheim wusste
erwohlschon,dassernichtmehr
würde schreiben können.

■ Bruce Chatwin: „Der Nomade.
Briefe 1948–
1988“. Aus dem
Englischen von
Anna Leube und
Dietrich Leube.
Hanser Verlag
München 2014,
638 Seiten,
27,90 Euro

Autorenporträt vor Tigerdarstellung: Bruce Chatwin, 1984 in Paris Foto: laif

Mitte 1970 bis Ende 1980. Chat-
win hat mit „In Patagonien“ den
Durchbruch geschafft und
schreibt nacheinander „Der Vi-
zekönig von Quidah“, „Auf dem
schwarzen Berg“, „Traumpfade“
und „Utz“.

Besonders interessant sind
die Monate, in denen er mit sich
ringt, was aus „Der Vizekönig
von Quidah“ werden soll. Zuerst
arbeitet eraneinemdokumenta-
rischen Text über eine Familie,
deren Patron Sklavenhändler
und einer der reichsten Männer
Afrikas war. Im Februar 1980
meint er plötzlich in einemBrief
an den Dokumentarfilmer und
Autor Peter Adam: „An kriti-
schen Stellen gab die Geschichte
nach, und mit einer Mischung
aus Erleichterung und Verzweif-
lung beschloss ich, ein Werk der
Phantasie zu schreiben.“

Der Kampf mit der Frage, in
welcher literarischen Form er ei-
ne Geschichte verhandeln soll,
dauert bei Chatwin in der Regel
lange. Kommt er nicht voran,
tendierterzueinemOrtswechsel
und versucht in Briefen die je-
weilige Reise zu organisieren.
Geht es besonders intensiv um
das Arrangement möglicher Be-

gegnungenanwelchemOrt auch
immer, ahntman,wer zumKreis
der männlichen Liebhaber des
bisexuellen Chatwin gezählt ha-
ben könnte.

Mit diesemAspekt seiner rast-
losen Reiselust gehen die Her-
ausgeberdesBriefbandesdiskret
um. Nicolas Shakesepeare, eben-
falls Schriftsteller und ein enger
Freund, erklärt im Vorwort, das
Kapitel der Liebesaffären nehme
wenig Raum ein, weil „Chatwin
oft mit jenen am intimsten ist,
denen er flüchtig begegnet an
weit entferntenOrten“. Elizabeth
Chatwin äußert sich zu diesem
Punkt nicht, obwohl sie in ihren
Anmerkungen zu einzelnen
Briefen sehr direkt sein kann
und unter anderem zum Besten

Sitz dein Leben nicht

amSchreibtisch aus

WELTREISEN Ein erster Bandmit Briefen von Bruce Chatwin

gibt Einblicke in ein nomadisches Autorenleben

VON JÜRGEN BERGER

r war ein rastlos Reisender
und literarischer Grenz-
gänger. Vor allem mit sei-
nen Welterfolgen „In Pata-

gonien“ und „Traumpfade“ stell-
te er die Leser vor die Frage, wer
da eigentlich geschrieben hatte:
ein Romancier oder Ethnologe,
ein schreibender Kunstsachver-
ständiger oder doch ein Reise-
schriftsteller? War er unterwegs,
schrieb er Briefe aus allen Ecken
derWelt.Was ihnauf seinemWeg
hin zur Autorenschaft umtrieb,
kannman jetzt anhandeinesers-
ten Bandsmit Briefen von Bruce
Chatwin nachvollziehen.

Die ersten stammen aus der
Schulzeit. Später macht er beim
Londoner Auktionshaus Sothe-
by’s eine Traumkarriere, hadert
aber doch mit sich. Es liegt ihm
nicht, reichen Sammlern Kunst
und Kunstgegenstände „auf be-
trügerischeWeise“ zu verkaufen.

Seinen Abschied von Sothe-
by’s im Jahr 1966 kommentiert
er in einem Brief an einen
Freund: „Veränderung istdasEin-
zige, für das es sich zu leben
lohnt. Sitz niemals dein Lebenan
einem Schreibtisch aus. Ge-

E

schwüreundHerzproblemesind
die Folge.“ Zu diesem Zeitpunkt
hätte aus Bruce Chatwin eine
journalistische Edelfeder wer-
den können. Immerhin schreibt
er ab 1972 für das Magazin der
SundayTimesundreistunteran-
derem nach Indien, um Indira
Ghandi zu porträtieren.

Aufträge und Abgabetermine
sind aber nicht sein Ding. Er will
freier Autor sein. Der erste Ver-
such in diese Richtung ist ein an-
thropologisches Werk über das
Nomadentumunddiemenschli-
che Ruhelosigkeit. Erschienen ist
das Buch nie, trotzdem strahlen
Chatwins Briefe Anfang der
1970er Jahre Optimismus aus.

Wohin die Reise geht

Er weiß jetzt, wohin die Reise
geht. Man hat aber auch das Ge-
fühl, dass ihm schon da klar war,
wie wenig er für ein sesshaftes
Leben an der Seite seiner Frau
Elizabeth geeignetwar.Während
sie das erste gemeinsame Haus
einrichtet, ist er auf Reisen, gibt
in seinen Briefen Anweisungen
und macht sich Sorgen, wo das
Geld zum Leben herkommen
soll. Dieses „Ich bin dann mal
weg“ gilt auch für die Zeit von

Chatwin war oft
mit jenen am
intimsten, denen
er nur flüchtig
begegnet ist
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13. + 14. Dez.

Hamburg
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Köln
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Dreiradhinaus indieWelt stram-
pelt, umdanndochvomGroßva-
ter wieder eingefangen zu wer-
den, resultiert nicht zuletzt, so
deutet es der große Jochen
Schimmang, aus der nicht zu til-
genden deutschen Schuld. „Der
braune Nachhauch des Tausend-
jährigens Reiches war inmeinen
frühen Lebensjahrenwirklich zu
spüren, und sehr früh schon be-
griff ich instinktiv, dass es dieses
Land eigentlich gar nicht mehr
gebendurfteunddass esnurvon
Gnaden anderer existierte.“

Die ewige deutsche Misere

Mit den Jahren und Erkenntnis-
schocks – als Zwölfjährigermuss
er mit seiner Klasse eine ihn
traumatisierende Dokumentati-
onüberdie systematische Juden-
vernichtung des NS-Staats anse-
hen – entwickelt er eine gewisse
„Paranoia“. Er weiß selbst, dass
sein Misstrauen gegenüber dem
deutschenVolk, und das schließt
die eigene Person selbstver-
ständlich mit ein, fast schon pa-
thologische Züge trägt. Undman
muss dann auch nicht alle seine
Schlussfolgerungen teilen. Seine
Glücksfantasie eines völlig ent-
mündigten Deutschlands etwa
geht vielleicht doch am eigentli-
chen Problem vorbei. Ist es nicht
viel fataler, dass sich der zivilisa-
torische Kollaps, wenn auch
nicht in dieser systematischen
und industriellen Qualität, im-
mer wieder ereignen kann?

Dennoch hegt man Sympa-
thie für seine Hypersensibilität
und seinen Argwohn. Vor allem
dass er der alten, kleinen, demü-
tigen Bonner Republik, die noch
ohne hegemoniale Ansprüche
auskommen musste und ohne
Säbelrasseln sowieso, mehr als
eine Träne nachweint, liest man
gern – angesichts der vielen Fans
Großdeutschlands, die sich gar
nichtgenuganderMachtfülleer-
götzen können.

Insofern ist dieses kleine gro-
ßeBuchaucheinsüberdie ewige
deutsche Misere. Und eins, dass
sich gegen das Pompöse, Autori-
täre, Kraftstrotzende, Selbstbe-
wusste sträubt und diesen gro-
ßen Formaten beharrlich das be-
scheidene, defensive Glück in
der Lücke entgegenhält.

FRANK SCHÄFER

■ Jochen Schim-

mang: „Grenzen
Ränder Nie-
mandsländer“.
Edition Nautilus,
Hamburg 2014,
156 Seiten,
19,90 Euro.

Die Lücken in der Welt

ABSCHWEIFUNGEN Der Autor Jochen Schimmang
beschwört das Glück im herrschaftsfreien Raum

ochen Schimmang erkun-
det in seinem neuen Buch
„Grenzen Ränder Nie-
mandsländer“ die Topogra-

fie seines Lebens. „51 Gelände-
gänge“ verspricht der Untertitel.
Es sind Flanerien, die noch ein-
mal gedanklich wichtige Orte
der eigenen Biografie abschrei-
ten und als Motivation nutzen,
umseinReflexionsvermögenor-
dentlich auf Trab zu bringen.
Und das gelingt Schimmang
grandios.Getragenvoneiner ele-
ganten, unaufgeregten Diktion,
grundgelehrt und nicht auf-
trumpfend, schweifen seine
Ortsbeschreibungen ab und aus.

Ein bisschen unordentlich ist
das schon, aber auch nicht will-
kürlich. Vor allemkommthier so
einiges zusammen. Kleine all-
tagsphilosophische Meditatio-
nenüberdenSchlaf,dieDämme-
rung oder Heimat, kulturhistori-
sche Exkurse über den Bergar-
beiterstreik in Großbritannien
1984 oder über den Deutschen
Herbst, liebenswerte Porträts
von Julien Gracq und Peter
Handke, lakonisch-treffende Sei-
tenhiebe auf Großköpfe wie Ste-
fan Aust, emphatische Lektüre-
empfehlungen (Emmanuel Bo-
ve, Jürgen Becker) und zumEnde
hin ein zwischen Melancholie
und Wut pendelndes Lamento
über das globale Schweinesys-
tem im Allgemeinen, das bun-
desdeutsche im Besonderen. Es
ist bemerkenswert, wie viele
Themen er hier anspielt und
durchdenkt und wie lange man
an diesen gut 150 Seiten lesen
kann, ohne dass die Lektüre ihre
Leichtigkeit verlöre.

Die fehlenden Kommata im
Titel sind poetologisches Kalkül.
Für Roland Barthes ist der Zwi-
schenraumderureigentlicheOrt
des Schriftstellers. Und Schim-
mangstimmt ihmdazu. Er sucht
schon von klein auf nach den Lü-
cken und Verstecken in dieser
Welt und sehnt sich nach den
marginalisierten, exterritoria-
len Plätzen. Denn hier tut sich
ihm zumindest zeitweilig ein
herrschaftsfreier Raum auf. Und
das ist bei diesem erklärten
„Linksradikalen“ notwendig ei-
ner außerhalb des kapitalisti-
schen Einflussbereichs. „Das
Niemandsland ist kein Sperrge-
biet“, schreibt er, „sondern zeich-
net sich schon lexikalisch da-
durch aus, dass es niemandem
gehört und allen offensteht.“

Dieser Fluchtimpuls, den
schon der kleine Jochen Schim-
mang spürt, wenn er sich in ei-
nem dunklen Tunnel unter den
Schienenversteckt odermit dem

J
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geworfen, könnte sich Jahn als
Opfer sehen. Doch er plädiert in
seinem Buch „Wir Angepassten.
Überleben in der DDR“ (Piper
Verlag, 2014) für Verständnis. Er
macht,wennauchaufandereArt
als Böhmer, eine Kosten-Nut-
zen-Rechnungauf, indemervon
Anpassung als einer Haltung
schreibt, die für ihn den Alltag
unter den Bedingungen einer
Diktatur stark geprägt hat, „ste-
tig gefangen in einer Dynamik
zwischenderAbwägungderKos-
tenoderdemNutzendesAnpas-
sens und der Kosten oder dem

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

BARBARA BOLLWAHN

LEUCHTEN DER
MENSCHHEIT

AucheinRebell
istmanchmal
angepasst

DDR-Platte mit Bettdecke. Schlechte Architektur gibt’s aber auch im Westen Foto: plainpicture/photocake.de

reinbauen und schräge Flächen
in die Wohnung einziehen, auf
denen man liegend lesen kann
ohne Genick- oder Handgelenk-
schmerzen zu erleiden.

Die teilweise jahrzehntealten
Ideen gewinnen ihre Aktualität
aus einer interessanten Beob-
achtung: Das neue Verhältnis
vonöffentlichundprivat habe in
der Architektur noch keine Spra-
che, so Maak. Das digitale Zeital-
ter habe dazu geführt, dass wir
das Bett eigentlich gar nicht

mehrverlassenmüssten, umdas
sozialeLebenzuorganisieren.Al-
le Kommunikation könne theo-
retisch vomBett aus über das In-
ternet erledigt werden. Wozu al-
sobrauchenwirdannnocheinen
weiteren Raum, der Wohnzim-
mer heißt, oder einen 10 Meter
langen Küchentisch und einen
Herd mit 12 Kochplatten, wenn
angesichts der steigenden Zahl
von Singlehaushalten höchstens
zweimal im Jahr ein paar Leute
an diesem Tisch sitzen?

Und, fragt Maak weiter, ist es
vielleicht auch so, dass wir viel-
leicht gar nichtmehr unterMen-
schen sein wollen, wenn wir auf
die Straßegehen,weilwir das via
Internet sowieso den ganzen Tag
sind? Wollen wir draußen lieber
an intimeren Orten verweilen?
Die Gestaltung öffentlicher Orte
stelle solche Fragen aber nicht.
SiewerdenurnochvoneinemSi-
cherheitsbedürfnis dominiert,
die nicht zum Verweilen, son-
dern zumWegrennen reizen.

NeueHäuser braucht dieWelt

ARCHITEKTUR Das Wohnen hat eine Geschichte. Was, wenn unsere Häuser nicht mehr unseren Leben entsprechen?

VON DORIS AKRAP

eder wohnt. Die meisten
können sich zu diesem
Zweck ein Dach über dem
Kopf leisten, sich mit Wän-

den umgeben und sich so vor
Wetter, Blicken und öffentli-
chem Leben geschützt fühlen.
Doch gewohnt wird in der Regel
nicht einfach nur zweckgebun-
den. Ob Mietwohnung, Einfami-
lienhaus, Bauwagen oder Zelt –
das Zuhause ist zumindest in
wohlständigen Gesellschaften
immer auch Statussymbol und
identitär.

Und doch sehen die Behau-
sungen letztlich ziemlich gleich
aus. Sie bestehen aus Wänden,
die Räume zum Zwecke des
Schlafens, Kochens und Aufhal-
tens schaffen, die sich von Woh-
nung zu Wohnung lediglich in
Größe und Möblierung unter-
scheiden.

Ob das angesichts immer di-
verser werdenden sozialen Ver-
hältnissen so seinmuss, fragtNi-
klas Maak, Architekturkritiker
und Leiter des Kunstressorts der
FAZ, in seinem Buch „Wohnkom-
plex“. Er führt die Ideen europäi-
scher, amerikanischer und japa-
nischer Architekten des 20. und
21. Jahrhunderts vor, die es nie
geschafft haben, Vorlagen für
Schöner Wohnen zu werden.
Beim Lesen möchte man sofort
die eigenen vier Wände einrei-
ßen, Nester und Höhlen in sie

J

Dochwegrennenwohin? Aufs
Land zu ziehen sei ein Modell,
das längste Zeit funktioniert hat,
meint Maak. Das Einfamilien-
haus imVorort, für dasman sich
verschuldet habe und in dem
man kaum noch zum Wohnen
komme, weil man seine Zeit mit
Pendeln und Geldverdienen ver-
bringe, was zum Scheitern der
Ehe und in die Insolvenz führe,
habe ausgedient. Der Trend gehe
weltweit zur Landflucht. Dies
und das Bevölkerungswachstum
mache die Frage desWohnens zu
einem der drängendsten gesell-
schaftlichen Themen in den
nächsten Jahren. Es werde nicht
ausreichen, Betonregale in Land-
schaften zu stellen. Zu eindeutig
negativ seien die Erfahrungen
mit banlieuhafter Stadtrandbe-
bauung in den kapitalistischen
und Plattenbausiedlungen in
den sozialistischen Gesellschaf-
ten gewesen.

Wie sehe es aus, fragt Maak,
wennman die Ideen des offenen
Hauses auf den Maßstab eines
Stadtviertels oder einer ganzen
Stadt übertragen würde? Was es
brauche, seien sozial flexible, er-
weiterbare, kostengünstige,
raum- und ressourcensparende
Wohnformen. Und diese findet
Maak vor allem bei japanischen
Architekten, etwa im Modell des
MoriyamaHouse. Dieses Prinzip
liefere den Entwurf für Formen,
die größere Freundeskreise, fa-
milienübergreifende Wohnclus-

ANZEIGE

och istnicht klar,wie esmit
der Stasiunterlagenbehör-
de weitergeht. Kürzlich

wurde der frühere Ministerprä-
sident von Sachsen-Anhalt,
Wolfgang Böhmer (CDU), zum
Vorsitzenden einer Experten-
kommissionzurZukunft derBe-
hörde gewählt, die Empfehlun-
gen abgeben soll, ob diese nach
2019 ein eigenständiges Gre-
mium bleiben oder etwa dem
Bundesarchiv angegliedert wer-
densoll.Böhmersagt,dasserkei-
nen Schlussstrich ziehen wolle,
betontaberauch,dassdieKosten
nicht weiter zunehmen dürften.
ZuletztkostetedieBehördenach
seinen Angaben 100 Millionen
Euro im Jahr.

Seit fast vier Jahren ist Roland
Jahn Leiter der Stasiunterlagen-
behörde. 1953 in Jena geboren,
1982 nach „staatsfeindlichen“
Aktivitäten inhaftiert, verurteilt
undeinJahrnachseinervorzeiti-
gen Freilassung gegen seinen
Willen vonder Stasi ausderDDR

N
Nutzen des Widersprechens“.
Jahn, der sich „ein Rädchen im
Mechanismus der Diktatur“
nennt, will weniger werten und
voreilige Schlüsse ziehen als
vielmehr „ein offenes Gespräch
führen“. Eine allgemein gültige
Norm über das richtige Verhal-
ten ineinerDiktatur, schreibt er,
gebeesnicht.

Er wird nicht müde, darauf
hinzuweisen, bei der Reflexion
über den Alltag in der DDR den
AspektderAnpassungstärkerzu
beleuchten und nicht zu verur-
teilen,dass sichMenschenange-
passt haben. „Niemand war nur
Rebell oder nur Angepasster.“
SeinBuchistalsAppellzuverste-
hen. „Es könnten sich viel mehr
Menschen mit der Frage der in-
dividuellen Verantwortung be-
schäftigen.“ Jahnerhofftsichda-
von auchAntworten für das lan-
ge FunktionierenderDDR.

■ Die Autorin ist Schriftstellerin
und lebt in Berlin

Du kannst sie alle haben
ffene Beziehungen und
Polyamourie sind seit
etwa fünf Jahren ver-
stärkt in das Licht der

medialen Aufmerksamkeit ge-
rückt. Zahlreiche Publikationen
haben sichnichtmonogamenLe-
bensweisen wahlweise anekdo-
tisch-praktisch,wissenschaftlich
oder philosophisch angenähert.

Die Übersetzung des Poly-
Klassikers „The Ethical Slut“
kommt da eigentlich verspätet.
Bei Erscheinen 1997 in den USA
wurde er mit Begeisterung auf-
genommen,weil, seitdem in den
1960er Jahren die „freie Liebe“
propagiertwurde,wenig anKon-
kretisierung stattgefunden hat-
te. Die Autorinnen Janet Hardy
und Dossie Easton praktizieren
seit Jahrzehnten eine nichtmo-

O
nogame Lebensweisen und ha-
ben zahlreiche Bücher über Lie-
be, SexundBeziehungenheraus-
gegeben. Einerseits handelt es
sich bei ihremBuch umein klas-
sisches Selbsthilfebuch, das im
schulterklopfenden Ton zur
Überwindung gesellschaftlicher
Moralvorstellungen und Lust-
feindlichkeit ermutigt und prak-
tische Ratschläge etwa zum Um-
gangmitKonflikten, zuSafer Sex
und zur Kindererziehung in Po-
ly-Familien anbietet. Anderer-
seits hatten die Autorinnen auch
den Anspruch, mit Vorurteilen
über polyamouröse Lebenswei-
sen aufzuräumen und kulturelle
Mythen über romantische Zwei-
erbeziehungen zu entzaubern.

Sie reklamiertendasSchimpf-
wort „Schlampe“ für sich und lu-

LIEBE Der Klassiker der Polyamourie liegt nun auf Deutsch vor

den es mit einer sexpositiven
Einstellung, Respekt und ja, auch
Treue auf. Die Autorinnen, von
denen eine sich selbst als „Drag
Queen, die im Körper einer Frau
gefangen ist“ bezeichnet, haben
von der schwulen, lesbischen
und Transkultur gelernt. Hier
fanden sieGegenmodelle zurhe-
terosexuellen Anbahnungskul-
tur.DasBuch istbisheuteeine le-
senswerte Anregung – nicht nur
für jene, die derMonogamie ent-
sagenmöchten. JOSEFINE HAUBOLD

■ Dossie Easton/
Janet W. Hardy:
„Schlampen mit
Moral“. MVG
Verlag, München
2014, 304 Seiten,
16,99 Euro

ter, Singles und Familien, Rent-
ner und Durchreisende sowie
Obdachlose beherbergen könne.
Es seien Entwürfe, die die im Zu-
geder Industrialisierungundder
Entwicklung des Bürgertums
entstandene Architektur des
„Unter-sich-Seins“ überwinde.

Zentrale Idee in diesem Prin-
zip sind geteilte Flächen zwi-
schendensehrvielkleinerenpri-
vaten Einheiten. So würde bei-
spielsweise aus riesigen Apart-
menthochhäusern ein hotelähn-
liches Wohnen werden. Was hier
entstehe, sei eine Mischform
zwischen Einfamilienhaus und
Großkommune und die Aufhe-
bung der Trennung zwischen ra-
dikalliberalem und kommunita-
ristischem Lebensentwurf.

Auchwenndas,wasMaakvor-
stellt, Architekturkennernnichts
Neues erzählt, weitet sein Buch
den Blick auf das, was möglich
sein könnte, wenn städtische
Baupolitik tatsächlichmehr Mut
hätte, wie es ausgerechnet der
Berliner Oberbürgermeister
Klaus Wowereit in seinen Ab-
schiedsworten forderte.

■ Niklas Maak:
„Wohnkomp-
lex. Warum wir
andere Häuser
brauchen“.
Hanser,
München 2014,
320 Seiten,
21,90 Euro
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Lynn Hershman Leeson trägt
noch immerdie dunklen Locken,
die in den 1970er Jahren zu ih-
remMarkenzeichenwurden.Das
Haar verschattet mitunter ihr
Gesicht wie in den vielen Selbst-
porträts, die in der Ausstellung
zu sehen sind. Etwa auf einer
Schwarzweißfotografie in Form
eines riesigen iPhones. Das Glas
ist zersprungen, unter den Ris-
sen ist ihr Antlitz zu erkennen.

Ein anderes Gesicht, das wie
die Wiederkehr des ewig Glei-
chen aus den dunklen Kammern
der Ausstellung auftaucht, ge-
hört Tilda Swinton. Der Filmstar
ist die bevorzugte Darstellerin
HershmanLeesons. Invierfacher
Ausführung spielte sie 2002 in
demKinofilm„Technolust“, einer
Satire über eine Wissenschaftle-
rinund ihregeklontenAlterEgos
mit den Namen „Ruby“, „Olive“
und „Marine“. IhrHauptproblem
ist es, an ihrHauptnahrungsmit-

tel zu kommen: männliches
Sperma. Der feministische Un-
terton ist unüberhörbar. Auch
auf diesem Gebiet hat Lynn
HershmanLeesonBahnbrechen-
des geleistet. 2010 setzte sie mit
dem Dokumentarfilm „Woman
Art Revolution“ der feministi-
schen Kunst der vergangenen
vierzig Jahre ein Denkmal.

Die Bandbreite ihres ein hal-
bes Jahrhundert umfassenden
Werks sprengt bis heute den
herrschenden Kunstbegriff. „Für
mich ist es Kunst, aber ich benut-
ze immer hybride Formen“, sagt
sie mit Blick auf ihr Genlabor,
das sie mit Wissenschaftlern zu-
sammen erarbeitet hat, „nichts,
was ich tue, ist gradlinig.“

Die Retrospektive selbst funk-
tioniert wie eine Zeitmaschine.
Aus dem Schwarz der Wände
leuchtendieelegantenFotomon-
tagen, die „Phantom Limbs“, aus
den 1960er Jahren auf. Models,

deren Extremitäten durch elek-
tronische Apparate ersetzt sind.
Wie ineinemverspiegeltenLaby-
rinth tauchenparallel die Ikonen
ihres Werks auf. Ein rot-oranges
Outfit etwa erinnert an Roberta
Breitmore, eine Kunstfigur, die
Hershman Leeson mit Pass und
Girokonto ausstattete und in de-
renHaut sie über fünf Jahre lang
schlüpfte. Roberta sei eine virtu-
elle Persongewesen, eineVorläu-
ferin ihrer virtuellen Figuren im
Internet, sagt sie und weist auf
ihr Spiel mit Identitäten hin.
„Haben Sie die Puppen mit der
Kamera im Auge gesehen: Eine
istwieRobertagekleidet, trägt ei-
ne Brillewie sie. She is always be-
hindme.“

Fotos, Einladungskarten und
Presseartikel erzählen von ihren
zahlreichen Performances und
Projekten der 1960er und 1970er
Jahre. Rekonstruiert ist die Din-
nerperformance für den Kunst-
historikerundDuchamp-Samm-
ler Arturo Schwarz, bei der Gold-
fische in den Weingläsern
schwammen und das Geschirr
sich in surreale Skulpturen ver-
wandelt hatte. „Einen Großteil
meiner Arbeiten hatte ich schon
vergessen“, bekennt Lynn Hersh-
man Leeson ungerührt. Peter
Weibel diagnostiziert anhand ih-
res Werks ein „phobokratisches
Zeitalter“, das geprägt sei vom
Geschlechterkonflikt und dem
Verlust über die Kontrolle der ei-
genen Daten, siehe NSA.

Keine Frage, mit dieser Aus-
stellung verwandelt das ZKM ei-
nen technisch aufwendigen Ge-
rätepark in eine einzigartige Bil-
derlandschaft. Ein Eldorado für
unsVoyeure, das uns in die abso-
lute Gegenwart katapultiert. Et-
wa mittels der netzwerkbasier-
ten Installation „Present Tense“,
die aktuelleDatenüberdenGrad
der Wasserverschmutzung in
Karlsruhe anzeigt und uns
gleichzeitigmitUnterwasserauf-
nahmen von schwimmenden
Kindern unterhält.

■ Bis 29. März 2015. Ein umfassen-

der Katalog ist für Januar geplant

Katapultiert in die absolute Gegenwart
MEDIENKUNST Pionierin, Feministin: zur ersten Retrospektive der bedeutenden Lynn Hershman Leeson in Karlsruhe

preisgekrönt, sie lebt inSanFran-
cisco und New York. In ihren in-
teraktiven Arbeiten verwendete
sie erstmals Laserdisc, Touch-
screen, später dann Rechner
oder das Internet. Sie schuf Cy-
borgs, die in der Lage sind, mit
Menschen inKommunikationzu
treten. „Hello, who are you?“, be-
grüßt uns Agent Ruby jenseits
der Monitorscheibe.

Die neuen Technologien hät-
ten keine Geschichte gehabt, be-
gründet sie ihre außergewöhnli-
che Materialwahl. In der Kunst-
welt stehe man immer im Wett-
bewerb mit alten Dingen. Kurze,
aber klare Aussage. Selbst Peter
Weibel, Chef des ZKM, wirft sich
ihr verbal zu Füßen: „Ich verdan-
ke dir wichtige Impulse meiner
eigenen Karriere“, bekennt er.
Beide sitzen während des Inter-
views in großer Eintracht auf ei-
nem Sofa, als gehörten sie zum
Inventar der Ausstellung.

Klone, phosphoreszierende Fische, Cyborgs: Still aus der Installation „Room of One’s Own“ Foto: Lynn Hershman Leeson

Jetzt am Kiosk!

Das gute Gespräch

kehrt zurück.

WWW.GALORE.DE
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VON CARMELA THIELE

in tragischer Unfall? Die
Nase für immer verloren?
Kein Problem: Bioprint-
technologien zaubern das

gewünschteModell ausdem3-D-
Drucker. Ein Beispiel einer aus
Biomaterial rekonstruierten Na-
se schimmert wie die Kronjuwe-
len im Spotlight. „The Infinity
Engine“, die Unendlichkeitsma-
schine, heißt eines der neuesten
Werke der Medienkünstlerin
Lynn Hershman Leeson. Zu der
begehbaren Installationgehören
außerdem genmanipulierte,
phosphoreszierende Fische, die
es in den USA in jeder Tierhand-
lung zu kaufen gibt. Wer da wie-
der raus ist, fragt sich, ob das die
Zukunft war. Aber nein, es ist die
Gegenwart.

„The Infinity Engine“ ist das
Herzstück der weltweit ersten
Retrospektive von Lynn Hersh-
man Leeson im Zentrum für
Kunst und Medientechnologie
(ZKM) Karlsruhe. Sie packt uns
an einer wunden Stelle. Auf die
Frage, was nach dem Hype der
Social Media und dem Ausver-
kauf unserer Daten komme,
nennt sie die Gentechnologie.
DieseDingewürdenwirklichun-
ser Leben verändern.

Die amerikanische Künstlerin
reagiert seit fünfzig Jahren wie
ein Seismograf auf dieAbgründe
der technisierten Gesellschaft.
Eine Frau, noch dazu eine Femi-
nistin, die sich mit Neuen Tech-
nologien befasst! Dabei sind alle
ihreWerkedurchdrungenvonei-
ner existenziellen Energie, die
im Hintergrund immer einen
verletzlichenMenschenerahnen
lässt. Ihr Fazit: „Ich versuche in
der Gegenwart zu leben, weil die
meisten Leute in der Vergangen-
heit leben. Wenn du in der Ge-
genwart lebst, denken die Leute,
du lebst in der Zukunft, weil sie
nicht wissen, was in ihrer Zeit
passiert.“

LynnHershman Lesson, 73, ist
die wohl einflussreichste Pionie-
rin der Medienkunst, außerdem
Filmemacherin und Professorin,

E

„Ich versuche in der
Gegenwart zu leben,
weil die meisten Leute
in der Vergangenheit
leben. Wenn du in der
Gegenwart lebst, den-
ken die Leute, du lebst
in der Zukunft, weil sie
nicht wissen, was in
ihrer Zeit passiert“
LYNN HERSHMAN LEESON
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Katharina Saalfrank

Frauen sollten vor allem
selbst wählen können. Es
braucht Hebammen, die die
Frauen entsprechend mit
Zeit und Zuwendung
betreuen können. In vielen
Kliniken ist das nicht
gegeben. In Geburtshäusern
oder auch bei Hausgeburten
ist das anders. Ich wünsche
mir, dass wir
Rahmenbedingungen
schaffen, wo Frauen in ihren
Bedürfnissen ernst
genommen und von Beginn
an gut begleitet und betreut
werden können.

43, Diplom-Pädagogin und Musik-
therapeutin, bekannt aus dem
TV-Format „Die Super Nanny“.
Sie ist Mutter von vier Söhnen

Collien Ulmen-Fernandes

Ich war mir bereits vor meiner
Schwangerschaft sicher, dass eine
außerklinische Geburt für mich nicht
infrage kommt. Und das war auch gut so,
da es während der Geburt meiner Tochter
Komplikationen gab, die nicht abzusehen
waren und die wir zu Hause nicht hätten
bewältigen können.

33, moderierte unter anderem die
Musikshow „The Dome“ bei RTL II
und ist Autorin des Buchs „Ich bin
dann mal Mama“. Ihre Tochter wur-
de im April 2012 geboren

Sophie Schütt

Für mich war die Hausgeburt
die wundervollste Erfahrung
meines Lebens. Ich hatte
Vertrauen in meine Hebamme
und in meine Geburtsbe-
gleiterin, und konnte mich
fallenlassen und mich dem
Prozess hingeben. Meine erste
Geburt war in der Klinik, was
ich traumatisch empfand.

40, ist Schauspielerin. Sie hatte unter
anderem die Hauptrolle in der Ver-
wechslungskomödie „16 über Nacht!“.
Anfang Dezember 2014 wurde ihr zwei-
tes Kind geboren

Hausgeburt
oder
Krankenhaus?

STREITFRAGE Wegen hoher

Versicherungskosten könnte es bald

keine freien Hebammenmehr geben.

Und damit nur noch die Geburt in der

Klinik.Wo kommenKinder besser zurWelt?

Jeanette Hain

Auf der Entbindungsstation
im Krankenhaus hab ich
mich geborgen gefühlt, wie
in einem Nest, mit dem man
aber auch schnurstracks auf
den Mond fliegen könnte.
Die Gewissheit einer
sofortigen medizinischen
Versorgung im Notfall hat
mir große Ruhe und
Gelassenheit gegeben – mit
die wichtigsten Grundpfeiler,
um sich spielerisch dem
Abenteuer der Geburt
hinzugeben.

Kerstin Schmaus

Natürlich in der Klinik,
und möglichst mit
angeschlossenem
Kinderkrankenhaus. Das
ist eine Errungenschaft
der modernen
Zivilisation. Nur so
konnten die Zahl der
Totgeburten, der
Geburtsschäden und die
Müttersterblichkeit auf
ein so geringes Niveau
gebracht werden.

kommentierte die Frage
auf Facebook

45, ist Schauspielerin und
spielte zuletzt im Film
„Landauer – der Präsi-
dent“. Sie hat zwei Kinder

nächste frage

Die Streitfrage wird vorab online gestellt.
Immer ab Dienstagmittag. Wir wählen eine inter-
essante Antwort aus und drucken sie dann in der
taz.am Wochenende www.taz.de/streit oder
www.facebook.com/taz.kommune
Redaktion: Andreas Köhnemann,
Stefanie Schmidt, Felix Zimmermann
Fotos: Joyce Ilg, Mirjam Knickriem, Philip Schulte, Imago
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■ Auf den nächsten Seiten

lesen Sie die Ganze

Geschichte zum Thema



18 TAZ.AM WOCHENENDE  SONNABEND/SONNTAG, 13./14. DEZEMBER 2014 Gesellschaft

682.069 9,3Kinder wurden 2013

in Deutschland

geboren

Quelle: Statistisches Bundesamt

Prozent aller Kinder kamen 2010 im Juli

zur Welt. Der Juli ist in Deutschland

seit Jahren der geburtenstärkste Monat

Quelle: Statistisches Bundesamt

Timowill leben.

Dann soll er

RISIKO Bei Timos Geburtmacht die Hebamme Fehler,

er wird per Kaiserschnitt geholt – und atmet nicht.

Heute, acht Jahre später, ist er ein behindertes Kind.

Wer ist schuld? Eine schwierige Frage. Es geht um

viel Geld – und die Zukunft eines Berufs

pflichtversichert, kündigte an,
sich im Juli 2015 vom Markt zu-
rückzuziehen. Ohne Versiche-
rung dürfen freie Hebammen
nicht arbeiten. Dazu kommt,
dass die Beiträge in den vergan-
genen Jahren extrem gestiegen
sind. Im Jahr 1981 zahlte eine
freie Hebamme noch 30,68 Euro
jährlich. Jetzt sollenes 5.091 Euro
werden. Betroffen wären jene
rund 3.500 Hebammen, die
nicht in einem Krankenhaus an-
gestellt sind, sondern freiberuf-
lich arbeiten und Geburtshilfe
leisten.

Nun diskutiert das Kabinett
kommendeWoche ein Gesetz, es
könnte die Lösung für die hohen
Prämien sein.

Im Haus der Weidenfelders
bringt die Mutter Timo in sein
Bett hinten im Wohnzimmer.
Hier liegterdenganzenTag.Kurz
bevor er zur Welt kam, haben sie
dasHausgekauft.EingroßerGar-
ten mit alten Obstbäumen – die
Söhne sollten es schön haben.
Der Vater hat dasHaus fast allein
ausgebaut. Offene Räume statt
Wände und Türen.

DerGrunddafür, dass die Ver-
sicherer die Prämien so hoch ge-
setzt haben, sind Kinder wie Ti-
mo – von denen es immer mehr
gibt. Nicht weil die Hebammen
immer mehr Fehler machen,
sondern weil diemoderneMedi-
zin es ermöglicht, dass Kinder
wieTimo lange leben.DieKosten
für ihre Therapie, für ihre Pflege,
für einen hypothetischen Ver-
dienstausfall und die gezahlten
Schmerzensgelder sind so hoch
wie nie zuvor. Die Krankenkas-
sen holen sich dieses Geld zu-
nehmend vor Gericht von den

Haftpflichtversicherungen zu-
rück – und die über die Prämien
von den Hebammen.

Es ist der Oktober 2005, als
Maria Weidenfelder zum dritten
Mal schwanger wird. Ein
Wunschkind. Sie und ihr Mann
wissen, dass außerklinische Ge-
burten gefährlich sein können.
Aber sie haben keinenGrund an-
zunehmen,dass gerade ihnenet-
was passiert. Der große Sohn,
Maximilian, ist sechs, der kleine,
Julian, drei. Weidenfelder ist 36,
spätgebärend. Ihre Frauenärztin
rät ihr zu einer Fruchtwasserun-
tersuchung. Sie lehnt ab.

Wieso soll sie das tun? Wenn
das Kind behindert ist, möchte
sie es trotzdem.WozudasRisiko?
Wozu sich verrücktmachen?

Die Frauenärztin überredet
sie zu einemumfassendenUltra-
schall. Februar 2006, 20. Woche.
Glückwunsch, Ihr Kind ist kern-
gesund.

Ihr erster Sohn Max ist in ei-
ner Klinik zur Welt gekommen.
Die Hebamme, die sie dort emp-
fing, war seit 24 Stunden im
Dienst, müde und wollte die Ge-
burt schnell hinter sich bringen.
Rein in den Kreißsaal, jetzt aber
mal ordentlich pressen, na bitte
schön, hier, Ihr Kind. Maria Wei-
denfelder musste darum kämp-
fen, ihr Neugeborenes über
Nacht bei sich zu behalten. Zu
UntersuchungenkamenSchwes-
tern unangekündigt in ihr Zim-
mer, schnappten das Kind und
verschwanden.

Das nächste Kind kam im Ge-
burtshaus zur Welt. Sie war die
einzige Gebärende, es war ruhig
auf den Fluren, Julian kam
schnell. So sollte auchdieGeburt
von Timo werden. Dasselbe
Haus, die Hebamme kannte sie
schon von der zweiten Geburt.

Es ist der Sommer 2006, die
beiden Söhne begeistern sich für
die Fußball-WM, und Timo lässt
sich Zeit. Er ist schon fünf Tage
überfällig und Maria Weidenfel-
der so rund, dass sie sich in der
Hitze kaum bewegen kann. In ei-
ner Nacht Anfang Juli bekommt
sie Wehen. Sechs Stunden liegt
sie im Bett und spürt das leichte
Ziehen im Unterleib, das kaum
stärker wird. Dann, plötzlich,
verliert sie viel Blut. Das ganze
Bettlaken ist durchnässt. Sie
rennt in das Badezimmer, ihr
Mann ruft die Hebamme an.
Kommt zu mir ins Geburtshaus,
sagt die Hebamme. Blut, viel
Blut, schreit Weidenfelder aus
dem Bad. Trotzdem, kommt her.
DieMutterwirdpanisch,aberdie
Hebamme wird wissen, was sie
tut. Die Gerichtsgutachterin, ei-
neÄrztin,wird später feststellen,
dassdasderersteFehlerderHeb-
amme ist.

MariaWeidenfeldererzählt all
das heute ohneWut. Über Timos
Bett hängen krakelige Kinder-
zeichnungen, daneben ist eine
Schultüte. Die Schulpflicht gilt in
Deutschland auch für schwerbe-
hinderte Kinder. Timos Schule
ist 20MinutenmitdemAutoent-
fernt. Er wird morgens abgeholt
undnachmittags nachHause ge-
bracht. In der Schule wird er ge-
füttert, gebettet, gepflegt. Er
lernt dort nicht, er spielt auch
nicht mit den andern behinder-
ten Kindern. Er liegt im Bett, wie
zu Hause auch. Vielleicht könnte
er von der Schulpflicht befreit
werden, aber seine Eltern wollen
dasnicht.DieKinder inderSchu-
le mögen ihn. Wenn die Mutter
hört, dass siemit ihmredenoder
ihn streicheln, macht sie das
glücklich. Die Schule gibt ihr
aber auch sechs Stunden freie
Zeit am Tag, zum ersten Mal seit
acht Jahren.

Kaum ein Beruf ist so emotio-
nal besetzt wie der der Hebam-
me. Das wurde auch an dem Zu-
spruch deutlich, den dieHebam-
menproteste im Sommer beka-
men, Zehntausende kommen-
tierten auf Facebook. Man könn-
te meinen, auf dem Spiel stünde
eine Berufsgruppe, mit der sehr
viele Menschen ständig zu tun
haben. Dabei kommen weniger
als zwei Prozent der jährlich
knapp 700.000 in Deutschland
geborenen Kinder außerhalb ei-
ner Klinik zur Welt. Die überwie-
gende Mehrheit wird im Kran-
kenhaus geboren.

VON ANNE FROMM (TEXT)

UND ELEONORE ROEDEL

(ILLUSTRATION)

s ist ein guter Tag für Timo.
„ErhatdieKrankenschwes-
ter angelacht“, sagt seine
Mutter, als sie ihn zur Tür

reinträgt. Es riechtnachSpaghet-
ti Bolognese, die Oktobersonne
scheint durch die Terrassentür.
Angelacht, wie schön das klingt.
Dabei weiß Maria Weidenfelder,
dass Timo gar nicht lachen kann.
Manchmal verzieht er seine Lip-
pen, sodass es aussieht, als wür-
de er lachen. Dann ist es meis-
tens eine Spastik.

Auf den ersten Blick sieht Ti-
mo aus wie ein gesunder Schul-
junge. Acht Jahre alt, dichte blon-
de Locken, blasse Haut, große,
blaue Augen. Er ist sehr dünn,
aber ein schönes Kind.

Es ist Freitagnachmittag, ir-
gendwo in Deutschland. Wo, das
wollen die Weidenfelders nicht
öffentlich sagen, genauso wenig
wie ihren richtigen Namen.

Die Mutter trägt ihren Sohn
ins Wohnzimmer. Schlaff hängt
er über ihre Arme, seine Augen
starren insNirgendwo, er spricht
nicht. Sie hält ihn fest und zieht
Hose und Jacke aus. Sie legt ihn
auf den Wickeltisch neben dem
Badezimmer, öffnet seine Win-
del und massiert den Unter-
bauchmit zwei Fingern. Ein dün-
ner Strahl läuft in die Windel. So
macht das Maria Weidenfelder
allezweiStunden,einmalamTag
massiert sie auch den Stuhl aus
seinemDarm.

Timo kann seine Muskeln
nicht kontrollieren. Er kann
nicht sitzen, nicht stehen, nicht
laufen. Wenn die Eltern ihn auf
dem Schoß haben, müssen sie
seinen Kopf halten, damit er
nicht abknickt und ihm die Luft
abschnürt.Wenn er schläft,müs-
senKrankenschwestern ihmden
Unterkiefer halten, damit er
nicht erstickt.

In der Nacht von Timos Ge-
burt passiert genaudas: Timoer-
stickt im Bauch seiner Mutter.
Niemand weiß so richtig, war-
um. Als er nach neun Stunden
endlich per Kaiserschnitt geholt
wird, ist er tot. Keine Atmung,
kein Herzschlag, keine Reflexe.
Der Kinderarzt kämpft um das
kleine Leben, und nach fünf Mi-
nutenschließlicherste schwache
Herzschläge. Hypoxische Enze-
phalopathie steht im Gerichts-
gutachten. Ein Hirnschaden,
durch Sauerstoffmangel.

Wer ist schuld?
Um das herauszufinden, wur-

den viele Briefe verschickt, zwei
Gutachten in Auftrag gegeben,
ein Prozess wurde geführt. Am
Ende, sieben Jahre nach Timos
Geburt, erhält die Familie knapp
eine Million Euro auf einen
Schlag, dazu jeden Monat 3.800
Euro für die Pflege.

Timo ist versicherungstech-
nisch gesehen ein „Personen-
großschaden“.

Wie sollen Kinder auf dieWelt
kommen? Auf natürlichemWeg,
mit Hilfe von Hebammen? Oder
doch unter demwachsamen Au-
ge dermodernenMedizin, deren
Aufgabees ist, jedesRisiko zumi-
nimieren?

Im vergangenen Sommer sah
es kurz so aus, alswürde sichdie-
se Frage bald zugunsten der mo-
dernen Medizin entscheiden.
Der Beruf der freienHebammen
drohte zu verschwinden. Die
Nürnberger Versicherung, die
letzte, die Hebammen haft-

E

Timos Gesicht
Ein schönes Kind.
Manchmal verzieht
er seine Lippen,
sodass es aussieht,
als würde er lachen.
Dann ist es meistens
eine Spastik
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2,07 Kinder bekommt eine Frau in Irland

durchschnittlich. Damit ist das Land

das geburtenstärkste in Europa

Quelle: Statistisches Bundesamt

22 Prozent der Frauen in Deutschland, die

heute 40 bis 44 Jahre alt sind, sind kinderlos.

Vor vier Jahren waren es noch 20 Prozent

Quelle: Statistisches Bundesamt

Fortsetzung Seite 20

Es ist sieben Uhr an demMor-
gen der Geburt, als die Eltern bei
der Hebamme ankommen. Die
Blutung ist fastgestoppt. „Bräun-
liches Blut“, schreibt die Hebam-
me in das Aufnahmeprotokoll,
„normale Menge“. Sie schließt
das CTG an, Herztöne des Babys
messen. „Baseline: 140 bis 160
Schläge proMinute, etwas einge-
schränkt.“ Das kleine Herz von
Timoschlägt schneller als es soll-
te. Die Hebamme entscheidet
sich trotzdem noch nicht, einen
Arzt zurufen.DernächsteFehler.

Maria Weidenfelder hat noch
viel Blut zwischen den Beinen,
sie geht duschen und läuft über
den Flur des Geburtshauses. Es
ist schön hier. Ein kleines Haus,
im Geburtszimmer steht ein
Holzbett, daneben hängt eine
Wiege für das Neugeborene, die
Wände sind gelb gestrichen.Wei-
denfelder ist ruhig, jetzt ist sie ja
in guten Händen, denkt sie. Ihre
Wehen bleiben schwach. Eine
Stunde spätermacht dieHebam-
me ein weiteres CTG.

8Uhr: CTGwieder angeschlos-
sen,Herztöne: 150bis 160Schläge
pro Minute, in der Wehe erneut
Herztonabfall auf90Schlägepro
Minute.

Das kleine Herz ist noch ein-
mal schneller gewordenund fällt
ungewöhnlich tief ab. Der Aus-
druckaufdemCTGsieht jetztaus
wie Vogelschwingen: lange Bö-
gen auf hoher Frequenz, kurze,
tiefe Einschnitte dazwischen.
Die Hebamme entscheidet sich
zu verlegen. Zu spät, wie die Gut-
achterin später für den Prozess
schreibt.

8.12 Uhr: Anruf bei Rettungs-
leitstelle.

Die Hebammenverbände ha-
ben im Sommer gedroht: Wenn
uns die Politik nicht hilft, wenn
wir keine Lösung für die hohen
Prämien finden, dann stirbt un-
ser Beruf aus. Dann werden
Schwangere in Zukunft ihre Kin-
dernurnoch inKlinikenzurWelt
bringen können.

Aber wäre das ein Problem?
Wenn sowieso nur ein bis zwei
Prozent der Gebärenden diesen
Berufsstand in Anspruch neh-
men, wieso sollte er so unbe-
dingt gerettet werden?

Vielleicht, weil die Entschei-
dung, wie ein Leben beginnen
soll, eine große ist. Eine Geburt
ist keineKrankheit. Sie ist einna-
türliches Ereignis, das in den
meisten Fällen gut verläuft. Und
genauso, wie sich einige Men-
schen ein ruhiges und natürli-
ches Lebensende wünschen,
wünschensiesichaucheinenna-
türlichen Beginn. Deswegen ist
die freieWahl des Geburtsorts in
Deutschland Gesetz. Sie ist im
fünften Sozialgesetzbuch festge-
schrieben.

Maximale Kontrolle in
möglichst kurzer Zeit

Gebärende können sich aussu-
chen, ob sie ihr Kind ambulant
oder stationär in einer Klinik, in
einem Geburtshaus, zu Hause
oder in einer Hebammenpraxis
zurWelt bringen. Auchdie Regie-
rungsparteien CDU, CSU und
SPD haben sich in ihrem aktuel-
len Koalitionsvertrag ausdrück-
lich dafür ausgesprochen, orts-
nahe Geburtshilfe und eine an-
gemessene Vergütung der Heb-
ammenweiter sicherzustellen.

Dafür werden sie aber nicht
nur an einer Lösung für die Heb-
ammenfrage arbeiten müssen.
Auch die Krankenhäuser ächzen
unter den steigenden Versiche-

rungsprämien. Gab es im Jahr
2003noch589Geburtshilfestati-
onen in Deutschland, waren es
zehn Jahre später 159 weniger.
Die Stationen schließen aber
auch, weil immer weniger Kin-
der geboren werden. Personal
und Ausstattung trotzdem auf-
rechtzuerhalten, lohnt sich für
viele Kliniken nicht – auchwenn
sie für die Geburten von den
Krankenkassen hoch entlohnt
werden.

Der Kaiserschnitt ist mit ma-
ximal5.400EurodieteuersteGe-
burtsvariante und wird immer
häufiger gemacht – etwa bei
jeder dritten Geburt. Zum ei-
nen, weil es immer mehr Ri-
sikoschwangerschaften gibt.
Zum anderen, weil Ärzte im-
mer weniger Risiko
eingehen wollen –
maximale Kontrol-
le in möglichst
kurzer Zeit.

Als Ma-
ria Weiden-
felder im
Krankenwa-
gen in der
Klinik an-
kommt, hat ih-
reHebammedie
Auswertung des
CTG im Geburts-
haus liegen lassen.
Der nächste schwerwie-
gende Fehler.

8.35 Uhr: Überga-
be der Schwan-
geren an Heb-
amme in der
Frauenklinik.

Die Hebamme
im Krankenhaus
schreibt einneuesCTG.
Ein jungerArzt kommtdazu:Der
soll mein Kind holen?, denkt
Weidenfelder. Der ist doch selbst
noch eins. Das CTG zeigt nun um
die 145 Schläge pro Minute an.
Der Arzt veranlasst ein Ultra-
schall, untersucht mit Händen
und mit Spekulum und ruft
schließlich die Oberärztin. Wei-
denfelder ist seit einer knappen
Stunde imKrankenhaus. Warum
passiert hier nichts? Sind wir
nicht für einen Kaiserschnitt ge-
kommen?Umsieherumwerden
alle hektisch. Der junge Arzt, die
drei anwesenden Hebammen,
ihr Mann. Sie solle in den Bauch
reinschnaufen, faucht eine Heb-
amme. Sie schnauft. Die Ober-
ärztin kommt, noch ein CTG, Ti-
mos Herz schlägt um die 135 Mal
pro Minute. Die Oberärztin ver-
anlasst eine MBU, eine Mikro-
blutuntersuchung an Timos
Kopf.

9.49 Uhr: MBU-Messresultat
entsprechend Radiometer-Aus-
druck: pH6,64; Basenüberschuss
-20,4 mmol/l.

Der pH-Wert eines gesunden
Kindes liegt etwabei 7,30, der Ba-
senüberschuss bei 0. Timos Blut
ist sauer, er bekommt keinen
Sauerstoff. Ihm geht es extrem
schlecht.

9.55 Uhr: Schnitt
Zwei Minuten später ist Timo

Weidenfelder auf der Welt. 3.980
Gramm, 54 Zentimeter, Herz-
schlag: 0, Atmung: 0, Reflexe: 0.

Die Mutter bekommt von all
demnichtsmit. Sie ist inVollnar-
kose. EinKinderarzt übernimmt,
er reanimiertTimoundfährt ihn
in einem beheizten Bettchen im
Glaskasten auf die Intensivstati-
on, vorbei amwartenden Vater.

Eine Stunde später wacht Ma-
ria Weidenfelder auf. Eine
Schwester hält ihre Hand. Sie
zeigt ihr ein Foto vonTimo:Dün-

ne schwarze Haare, das
Gesicht ganz rosig
und voller Blut-
flecken, Schläu-
che in Mund und
Nase. „Wie ein Ali-
en“, sagt der Vater heute. „Wun-
derhübsch“, sagt die Mutter.

Jährlich landen etwa 100 Per-
sonenschäden nach außerklini-
schen Geburten vor Gericht. Das
ist etwa jede hundertste außer-
klinische Geburt. In denmeisten
Fällen sind es Kleinigkeiten, bei
denen Gerichte den Geschädig-
ten bis zu 1.000 Euro zuspre-
chen. Rund zwölf Fälle allerdings
gelten als Personengroßschä-
den, in denen die Geschädigten
mehr als 100.000 Euro bekom-
men.

Diese Zahlen dienen den Ver-
sicherern als Grundlage, ihre
Beitragssätze zu berechnen. In
derKalkulationderPrämiensind
sie frei. Auch die Beiträge für
KFZ-Versicherungen werden frei
berechnet. Nur ist da die Grund-
lage klarer: Blechschäden haben
einen festen Preis.

Zu welchem Preis versichert
man einMenschenleben?

Gesundheitsminister Her-
mannGröhe von der CDU, selbst
Vater von vier Kindern, kämpft
für dieHebammenwie für kaum
eine andere Berufsgruppe. Das
sei ihm ein „persönliches Her-
zensanliegen“, sagte er im März
vor dem Bundestag. Die Haft-
pflichtfrage wird alle paar Jahre

diskutiert. Zuletzt 2011, als die
Prämien auf über 4.000 Euro
jährlich gestiegen waren. Da-
mals verabschiedete die
schwarz-gelbe Bundesregierung
ein Gesetz, das die Krankenkas-
sen aufforderte, die Hebammen
besser zu vergüten. Seitdem be-
kommensie füreineHausgeburt
gut 700 Euro, im Geburtshaus
559 Euro. Der Deutsche Hebam-
menverband hat errechnet: Al-
lein umdie neueHaftpflichtprä-
miezuerwirtschaften,musseine
freie Hebamme sieben Hausge-
burten oder neun Geburtshaus-

geburten jährlich betreuen.
Und damit wäre noch kein
Cent verdient. Für das
persönliche, intime
Verhältnis, das sich vie-
le Schwangere von ihrer

Hebamme erhoffen, ist
dann kaum noch Zeit.

Die Hebammenver-
bände fordern ein
gänzlich neues Ver-
sicherungssystem,
einen kollektiven
Haftungsfonds oder

ein Modell wie die Un-
fallversicherung, bei der
Schäden auf mehrere
Schultern verteilt würden.
Dahinter steht die Frage:

BegreifenwirdasRisi-
ko von außer-
klinischen
Geburten als

individuelles
oder als gemein-
schaftliches? Ist die
Geburt eines Kindes
eine Privatent-
scheidung? Außer-
klinischeGeburten

in Zukunft ein „Lu-
xus“, den sich nur Leute
leisten, die ihn bezah-
len können?
Einige meinen: Wieso

sollten Kinderlose und Eltern,
die ihre Kinder im Krankenhaus
zurWeltbringen,dafürbezahlen,
wenn andere eine risikoreichere
Geburt wollen? Andererseits:
Wieso solltenAuto- und Straßen-
bahnfahrer Fahrradunfälle mit-
bezahlen? Radfahren ist auch ge-
fährlich, trotzdem herrscht hier
Einigkeit, dass Unfälle kein pri-
vatesRisiko sind, sondernsolida-
risch getragen werden.

Am dritten Tag nach der Ge-
burt sitzt die Mutter am Bett ih-
res Sohnes. Sie sieht der Uhr
beimTickenzuundweint. Timos
Niere versagt, seine Leber ist ka-
putt. Er hat Wasser im ganzen
Körper, das macht ihn zwei Kilo
schwerer. Das EEG zeigt keine
Hirnaktivität. Timo ist vollge-
pumpt mit Morphium. Das ist
doch kein Leben. Die Eltern ent-
scheiden sich, die Geräte abzu-
schalten. Ein paar Tage müssen
wir noch warten, sagt der Arzt.

Am vierten Tag darf die Mut-
ter ihren Sohn zum ersten Mal
auf den Arm nehmen. Mit allen
Gerätenund Schläuchen. Der Va-
ter kommtdazu, sie lachen indie
Kamera. Als sei alles gut.

Zum ersten Mal seit der Ge-
burt zeigt Timo kurze Regungs-
zeichen. Ein schwaches Atmen.

Am zehnten Tag wird er ge-
tauft. Am elften schaltet der Arzt
die Lungenmaschine ab. Jetzt
wird sich entscheiden, ob er le-
ben wird. Timo schnauft. Zart,
aber er schnauft. Für seine Eltern
ist das ein Wunder. Timo will le-
ben. Dann soll er.

Einen Monat bleibt Timo in
der Klinik, dann holt Maria Wei-
denfelder ihn nach Hause. Ab
jetzt kennt ihr Tag keine Pausen

mehr. Das Kind schläft kaum,
braucht täglich Medikamente.
Weil er nicht trinken kann, be-
kommt erMilch über eine Sonde
in der Nase. Der Vater ist selbst-
ständig und viel unterwegs. Die
Mutter funktioniert. Sieben Tage
die Woche, 24 Stunden. Wenn sie
nicht mehr kann, legt sie sich
kurz auf den steinernen Vor-
sprung ihres Ofens, zieht Timos
Bettchen an sich heran und döst
ein paar Minuten, ihre Hand auf
Timos Bauch, damit sie seinen
Atem spürt. Nachts sitzt sie ne-
ben ihm, passt auf, dass er sich
nicht verschluckt. Sie klappert
verschiedene Ärzte ab, lässt ei-
nen Sehtest machen – am ehes-
ten reagiert Timo auf Schwarz-
Weiß, heißt das, dass er sehen
kann? Sie findet einen Palliativ-
mediziner, der ihm Morphium
verschreibt. Einmal inderWoche
kommt eine Schwester aus dem
Krankenhaus und kontrolliert,
obTimogenug trinkt.MehrHilfe
hat Weidenfelder nicht. Sie hat
keineZeit, sichwelchezusuchen.

Ein Gesetz verspricht
eine langfristige Lösung

Drei Jahremacht sie das so, dann
kommtsiemorgensvorErschöp-
fung nicht mehr aus dem Bett.
Nach langer Überlegung enga-
gieren die Eltern eine Kranken-
schwester. Erst kommt sie zwei
Nächte die Woche, dann vier,
dann fünf. Heute teilen sich ins-
gesamt drei Schwestern die
Nachtpflege von Timo.

Maria Weidenfelder weiß
selbst nichtmehr, wie sie das ge-
schafft hat. „Ich musste ja“, sagt
sie. Timo schnauft im Hinter-
grund, ab und zu röchelt er. Ma-
ria ist mittlerweile auf seine Ge-
räusche trainiert. Bringt sie den
Müll raus, muss kurz einer der
Brüder aufpassen. Mal eben
schnell einkaufen oder die Jungs
in die Stadt fahren? Geht nicht.
Die Brüder ignorieren Timo, re-
den nicht mit und kaum über
ihn. Seit er aufderWelt ist, gibt es
ja nur ihn. Die Mutter wäre gern
mehr für ihre älteren Söhne da.
Nur wann?

Zum ersten Mal seit acht Jah-
ren sind die Eltern in diesem
Sommer allein weggefahren. Ei-
ne Nacht, in den Süden. Drei
Krankenschwestern sollten bei
Timo bleiben. Vor der Abfahrt
wurde die Mutter panisch. Was,
wennuns beidenheuteNacht et-
was passiert? Wer kümmert sich
umTimo?Wer nimmt all das auf
sich für ein fremdes Kind?

Timo ist ein halbes Jahr alt, da
steht die Kriminalpolizei vor der
Tür. Es gebe schwere Vorwürfe
gegen die Hebamme. Ein Vater,
der anonym bleiben will, habe
sieangezeigt,weil es auchbeider
Geburt seines Kindes Probleme
gab. Bisherhabendie Elternüber
Schuld nicht nachgedacht. Dafür
hatten sie keine Zeit, sagen sie
heute. Aber jetzt sitzt da die Kri-
po und will wissen, wie der Mor-
gen im Geburtshaus verlief, wie
der Kontakt zur Hebamme war,
wer wann was entschieden hat.

Als die Kripo weg ist, ruft die
Mutter die Hebamme an. Direkt
nach der Geburt war sie einmal
auf die Intensivstation gekom-
men, sonst hatten die beiden
Frauen keinen Kontakt mehr. Ja,
sie habe von den Ermittlungen
gehört, sagtdieHebamme.Keine
Panik, es gehe umKleinigkeiten.

AberdieWeidenfelders fragen
sich jetzt öfter, ob Timo nicht

9.55 Uhr: Schnitt.
Zwei Minuten später
ist Timo auf der Welt.
3.980 Gramm,
54 Zentimeter.
Herzschlag: 0,
Atmung: 0,
Reflexe: 0



20 TAZ.AM WOCHENENDE  SONNABEND/SONNTAG, 13./14. DEZEMBER 2014 Gesellschaft

Fo
to

:
O

li
ve

r
Li

e
b

e
r

1881 46wurde der erste moderne Kaiserschnitt

durchgeführt. Damit nahm die Müttersterblichkeit

von 50 Prozent auf unter 1 Prozent ab

Quelle: navigator-medizin.de

Prozent aller Kinder in China werden per

Kaiserschnitt geboren. Damit hat das Land

die weltweit höchste Kaiserschnittrate

Quelle: WHO

Fortsetzung von Seite 19

Recherche: Franziska Grillmeier

auch hätte gesund sein können,
wenn alle und alles funktioniert
hätte. Sie engagieren einen An-
walt. Dermacht ihnen Hoffnung
auf Schmerzensgeld, Entschädi-
gung,TimosPflegekostenundal-
le anderen Kosten, die durch sei-
ne Behinderung entstehen. Der
Anwalt will der Hebamme und
dem Krankenhaus ihre Schuld
nachweisen.

Sechs Jahre dauert der Brief-
wechsel zwischen den Anwälten,
schließlich landet die Sache vor
Gericht. Eine Gutachterin unter-
sucht imAuftragdesGerichtsdie
Akten und Protokolle. Hat die
Hebammerichtigreagiert, als sie
die Eltern ins Geburtshaus kom-
men ließ, trotz der Blutung? Wie
waren die CTGs einzuschätzen?
Hat sie sich rechtzeitig für die
Verlegung in die Klinik entschie-
den? Haben die Ärzte in der Kli-
nik angemessen reagiert? Erfolg-
te der Kaiserschnitt schnell ge-
nug?

Das Ergebnis ernüchtert bei-
de: „Aus gutachterlicher Sicht
war das Verhalten der betreuen-
den Ärzte und Hebammen im
Klinikum nicht fehlerhaft“,
schreibt dieGutachterin schließ-
lich. Der Anwalt der Weidenfel-
ders hat einen eigenen Gutach-
ter engagiert, der kommt zu ei-
nem anderen Schluss: Die Ärzte
imKlinikumhätten schneller Ti-
mos Blut untersuchen müssen,
die Oberärztin kam zu spät, der
Kaiserschnitt hätte früher pas-
sierenmüssen.ObesTimodamit
heute besser ginge, weiß nie-
mand, aber die Frage nach
Schuld ist in seinem Fall eben
auch eine Frage nach viel Geld.
Das Gericht verlässt sich den-
noch auf das eigene Gutachten
und entlässt das Krankenhaus
aus dem Prozess.

Als Angeklagte bleibt dieHeb-
amme. Minutiös dröseln die bei-
den Gutachter die Fehler der
Hebamme auf: Sie hätte die El-
tern sofort ins Krankenhaus
schicken sollen, spätestens aber
nach dem ersten CTG im Ge-
burtshaus. Sie hätte die CTG-Er-
gebnisse den Klinikärzten über-
geben sollen. „Aus gutachterli-
cher Sicht stellt dies einen Be-
handlungsfehler dar.“

Während die Richter im Pro-
zesssaal reden, sammelt sich Se-

kret in Timos Lunge. Timo pfeift
beim Atmen, die Mutter muss
die Lunge absaugen. Das macht
ein lautes Geräusch. Die Hebam-
me sieht all das, sagt aber nichts
dazu.

Der Prozess endet in einem
Vergleich: Timo erhält 500.000
Euro Schmerzensgeld. Die Versi-
cherung der Hebamme ver-
pflichtet sich, alle in der Vergan-
genheit und in Zukunft entste-
henden Schäden zu bezahlen.
Die Weidenfelders mussten das
Haus umbauen, ein neues Auto
kaufen, müssen demnächst die
Türen verbreitern, Timo braucht
einen Rollstuhl. Dafür bekom-
men sie jetzt 320.000 Euro, au-
ßerdem monatlich 3.800 Euro.
DamitkönnendieWeidenfelders
es sich nun leisten, dass er weni-
gerarbeitetundsiebeiderPflege
unterstützt. Es ist genug Arbeit
für zwei.

Ihr Anwalt ist stolz, so viel
würde selten bezahlt. Die Eltern
sind glücklich über das Geld,
aber auch enttäuscht, dass die
Klinik freigesprochen wurde. Ist
es fair, dass die selbstständige
Hebamme nun alle Schuld
trägt und das große Kran-
kenhaus davonkommt? Die
Hebamme selbst wollte
sich gegenüber der taz.am
wochenende nicht äußern.

ImHausderWeidenfelders
istes jetzt fünfUhrnachmittags,
Timo bekommt Abendessen,
Grießbrei. Die Mutter setzt sich
ihrenSohnaufdenSchoß,mit ei-
ner Hand hält sie seinen Kopf,
mit der anderen rührt sie in der
Schüssel. Liebevoll streicht sie
ihm über die Wange. „Hast du
Hunger? Jetzt gibt’s Essen.“ Nie-
mand weiß, ob er das hört, ob er
esversteht. Sie schiebt ihmeinen
LöffelBrei indenMundundmas-
siert seinen Kiefer. Zwischen
zwei Löffeln zieht sie abgekühl-
ten Tee in einer Spritze auf. Sie
hebt sein T-Shirt hoch, setzt die
Spritze an, langsam drückt sie
den Tee in den Bauch. Timo
schafft es bis heute nicht, Flüs-
sigkeiten zu schlucken.

Ein knappes Jahr nach dem
Prozess im Juni 2014 beschließt
der Bundestag, dass Hebammen
noch einmal Zuschläge von den
Krankenkassen bekommen sol-
len, um die erhöhten Versiche-
rungsbeiträge auszugleichen –
zumindest bis Juli 2015.

Nun hat das Gesundheitsmi-
nisterium ein neues Gesetz ent-
worfen, das eine langfristige Lö-
sung verspricht. Demnach haf-
tenHebammenundderenVersi-
cherungen nur noch, wenn sie
vorsätzlich oder grob fahrlässig
Fehler bei der Entbindung ge-
macht haben. Für Schäden wie
bei Timo würden die Kranken-
kassen zahlen, die Gemeinschaft
also. Die Prämien der Haft-
pflichtversicherungen könnten
damit sinken. In der kommen-
denWoche soll dasGesetz imKa-
binett besprochen werden.

Gerichtlich ist die Schuldfrage
im Fall Timo geklärt. Trotzdem
fragt sich Maria Weidenfelder
manchmal, was sie falsch ge-
macht hat.
Hätte sie

nicht auf die
Hebamme hö-
ren sollen? Hät-
te sie im Kran-
kenhausstärkerauf
einenKaiserschnitt
drängen sollen?

DieHebamme,die sie entbun-
den hat, ist mittlerweile wegge-
zogen. Werdende Mütter betreut
sie nur noch vor und nach der
Geburt. Manchmal wünschen
sich die Weidenfelders, sie hätte
„Es tut mir leid“ gesagt.

■ Anne Fromm, 28, ist tazzwei-Re-

dakteurin. Sie ist im Krankenhaus

zur Welt gekommen

■ Eleonore Roedel, 43, ist Illustra-

torin. Sie wurde in einer Klinik in

Metz geboren

INTERVIEW

FRANZISKA GRILLMEIER

taz: Herr Maio, es stellt sich zu-
nehmend die Frage, wer in Zu-
kunft dasRisikobei außerklini-
schen Geburten tragen soll: die
Hebamme, die gebärende Frau
oder doch die gesamte Gesell-
schaft. Wasmeinen Sie?
Giovanni Maio: Man muss un-
terscheiden zwischen Risiken,
diemanvorhersehenundmi-
nimieren kann, und Risiken,
dienicht absehbar sind.Wenn
während der Geburt das Kind
einen Schaden erleidet, bedeu-

tet das nicht automatisch, dass
jemand Schuld hat, denn selbst
die größte Sorgfalt und Kompe-
tenz ergeben keine Garantie für
ein gesundes Kind. Es ist daher

einerseits wichtig, im Vor-
feld der Geburt ei-
ne gute Diagnos-
tik zu betreiben,
damit man

schwerwiegende Risi-
ken bei einerHausge-
burt ausschließen
kann. Aber anderer-
seitsdürfenwir eine

Schwangerschaft
nicht pathologisieren. Wir müs-
sen es schaffen, einen unbefan-
genenUmgangmitdemSchwan-
gersein zu ermöglichen, denn
Schwangersein und Geburt sind
existenzielle Erfahrungen, de-
nen man – nicht zuletzt im Inte-
resse des Kindes – Raum geben
muss und die man nicht als „ge-
fährliche Sache“ von vornherein
brandmarken sollte. Der
Schwangerschaft mit einem ex-
zessiven Kontrollimperativ zu
begegnen kann jedenfalls nicht
die Lösung sein.
Wenn wir das Leben nicht pla-
nen können und damit auch
nicht die Geburt, dann haftet
amEnde keiner für die Risiken?
Keine Hebamme kann uns eine
Garantie geben für eine pro-
blemlose Geburt. Denn wir ha-
beneshiermitMenschenzu tun.

Das Wichtigste ist, dass ein Ver-
trauensverhältnis, eine Bezie-
hung besteht zwischen der
Schwangeren und der Hebam-
me, unddie zentraleAufgabeder
Hebamme besteht gerade darin,
sensibel auf die Schwangere zu
hören,umdurchihrKönnenund
durch ihre Gegenwart der
Schwangeren die Angst zu neh-
men. Gerade das Ausbleiben von
Angst ist wichtig für eine gute
Geburt.
Aber wie sollen wir lernen, ein-
fach anzunehmen,was kommt,
wenn es scheint, als hätte die
Medizin für alles eine Lösung?
In medizinischen Hochglanz-
magazinen wird uns suggeriert,
dass die Medizin alles restlos im
Griff hat. Das stimmt aber nicht.
Es ist wichtig, sich nicht von ei-
nem Kontrollwahn beherrschen
zu lassen. Wir müssen besonnen
mitden technischenMöglichkei-
ten umgehen und dürfen uns
nichtvonderTechnikversklaven
lassen.
Wenn wir krank sind, schauen
viele von uns zuerst nach alter-
nativen Heilmethoden. Gleich-
zeitig haben wir das Bedürfnis
nach größtmöglicher Kontrolle
im Leben. Wie passt das zusam-
men?
Durch den rein technisierten
Umgang mit dem Menschen
wirdderKontrollwahngefördert,
was letzten Endes Ausdruck ei-
nesmechanistischenMenschen-
bildes ist. Daher ist es wichtig,
den Menschen ganzheitlich zu
sehen. Die Schwangere braucht
nicht nur Technik, sie braucht ei-
ne professionelle und zugleich
persönliche Begleitung. Es geht
um ein gesundes Maß an Kon-
trolle, ohne in einen Kontroll-
zwang zu schlittern.
Wie sieht ein solch maßvoller
Umgang aus? Wie können Na-
tur und Technik in Zukunft in-
einandergreifen?
Die Technik per se abzulehnen
hat etwas Irrationales. Es ist
wichtig, Technik anzuwenden,

aber man darf nicht in Schema-
tismen und Automatismen hin-
einschlittern. Es geht immer da-
rum, einen Mittelweg zu finden.
Die sogenannte Schulmedizin
muss sich für die komplemen-
tärmedizinischen Ansätze noch
weiter öffnen und ihnen je nach
Wunsch der Schwangeren mehr
Raum bieten. Es gilt, in der Zu-
kunft den stellenweise schon
jahrhundertealten Traditionen
eine neue Bedeutung zu geben
und sie in die Schulmedizin zu
integrieren, statt sie einfach ab-
zutun. Vor allem die Selbsthei-
lungskräfte, die inneren Res-
sourcen, die Heilkräfte, die jeder
Mensch in sich schlummern hat,
dürfennichtaußerAchtgelassen
werden.
Kannman jemandemab einem
gewissen Punkt eine medizini-
sche Behandlung aufzwingen?
Nein. Jeder Mensch muss selbst
wissen, was er verantworten
kann. Die Medizin muss absolu-
ten Respekt vor dem Menschen
haben. Automatisierte Untersu-
chungen darf es nicht geben,
sondern sie bedürfen der Zu-
stimmung des Patienten. Auch
im Fall einer Schwangerschaft.
Die Frau muss respektiert wer-
den als autonomesWesenmit ei-
genen Werten, die man nicht
übergehen darf, auch nicht
durch einen subtilen gesell-
schaftlichen Zwang, der in unse-
rer ökonomistischen Gesell-
schaft immer stärker wird.

„Geburt braucht Raum“

JETZT MAL IM ERNST … Giovanni Maio: Wie viel Kontrolle ist

nötig? Sie muss immer maßvoll bleiben, sagt der Ethiker

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

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

Giovanni Maio

■ 51, studierte Philosophie und
Medizin inFreiburg,Straßburgund

Hagen.Heute ister
Professor für
Medizinethik
an der Universi-
tätFreiburgund

berät das Bun-
desforschungsmi-

nisterium und die Bundesärzte-
kammer in bioethischen Grund-
satzfragen.
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heit und die Arbeitskraft meiner
Frau“, sagt er und wartet, bis sie
nicht mehr lacht.

„Zwiebelchen, du g’fällst ma.“
So hat er sie angesprochen, da
war seineEvigerade 18.Anschlie-
ßend hat er sie entführt, von
Nordhessen nach Südhessen,
um hier im Dorf, in Riedelbach,
mit ihr ein Haus zu bauen und
drei Söhne großzuziehen. „Sie
hat die Steine geschleppt“, sagt
ReinholdPauers, „undichhabge-
mauert.“

Jetzt schauen sie beide aus
dem Fenster zum Beet, hinter
dem keiner steht oder geht, an
demWohnzimmertisch schauen
sievorbei, PlätzchenundeinHei-
matroman darauf, „Die Berger-
hof-Heidi“; und sie sagt: „Das
wirst du merken. Das wird dir
schon fehlen, die Ansprache der
Kinder.“

Seit sechs Jahren packt Pauers
Mädchen und Jungs in den Bus,
den sie Spaghettibus nennen,
weil er gelb ist und ein FiatDuca-
to. Seit sechs Jahren also küm-
mert sich Reinhold Pauers, Mon-
tag bis Freitag schnallt er die
Kleinen an, seine „Störche“ und
„Erbsen“, seine „Wurzelkinder“. Er
hat dafür gesorgt, dass die Kin-
dersitze aus Styropor rausgeris-
sen und ersetzt wurden – „das
geht so nicht“, hat er gesagt,
„wenn ich keine richtigen krieg,
schraub ich sie ab und übergeb
sie der Polizei“.

Er stelltHolztreppchenaufdie
Straße, damit beim Aussteigen
niemand stolpert und sich die
Stirn aufschlägt. Er hält Hände.

In seinem Leben ist Herr Pau-
ers viel Bus gefahren, ganz frü-
her für die Post, später für die
Bahn. Er hat Skifahrer in Skige-
biete und Senioren in Ausflugs-

cafés geliefert. Er hat Stewardes-
sen vom Frankfurter Flughafen
abgeholt und auf umliegende
Hotels verteilt. Aber seine „Wald-
mäuse“, die „Igelkinder“ – die
sind was anderes. „Die Frida
nimmt keinen Daumen mehr“,
berichtet er seiner Evi, die im
Sessel seinen Erzählungen
lauscht, als stammten sie von ei-
nem Nachrichtensprecher. Und
die Mo, sagt Pauers, „die schaltet
man an und dann läuft die“. Wo-
bei: Kaumdass siemit ihren drei
Jahren in seinemBus sitzt, stopfe
dieMoeinenFinger indenMund
und einen in die Nase – „prompt
schläft die ein“, sagt Pauers, und
diesmal lacht ermit seiner Frau.

Und bis 19. Dezember kann es
noch so weitergehen, dass er
sagt: „Ich lass kein Kind alleine
aussteigen.“ Und sie sagt: „Er
lässt kein Kind alleine.“ Dass er
sagt: „Die Eltern sind okay.“ Und
sie sagt: „Wenndusiedir gezogen
hast.“ Dann jedoch, am 19. De-
zember, muss Reinhold Pauers
seinen Bus abgeben und zuse-
hen, wie er verkauft wird. Weil
die Zuschüsse nicht mehr rei-
chen, ihn zu halten und es weni-
ger Kinder gibt als vor einerWei-
le, wo er statt 36 Kilometer am
Tag noch 75 zurücklegte.

Seine Evi hat Dankeskarten
aus einer Schublade gezogen,
„für den besten Spaghettibus-
fahrer“, liest sie vor. „Sie sind ge-
nau der richtigeMann am richti-
gen Ort.“ Karte um Karte legt sie
vor ihn, aber Pauers sieht nicht
richtig hin. Er will’s nicht. Er ver-
steht’s nicht. „Tal der Hoffnungs-
losen“, sagt er.

Hoffentlich lesedieAngela im
Kanzleramt nun endlich, wie es
dort unten zwischen den Villen
um die Menschen bestellt sei.

Herr Pauers hört auf

BEFÖRDERUNG Es sind auch seine Kinder. Seit Jahren fährt er sie durch den Taunus. Doch nun ist Schluss

VON ANNABELLE SEUBERT (TEXT)

UND BERND HARTUNG (FOTOS)

err Pauers erzählt. Eine
Weile schon, er ist ins Re-
den geraten, so ist das
mit Herrn Pauers, wenn

er sitzt und wieder an was von
früher denkt oder an was von
vorhin. Er war ja wieder unter-
wegs. Jeden Morgen ist er unter-
wegs, so früh, dass im Taunus
noch die Dunkelheit hängt und
Nebel die Tannenspitzen ver-
hüllt. Er nimmt dann seine Müt-
ze, weil er ohne die nicht geht,
ohne die fährt er nicht los, und
steigt in seinenBus.Mit demBus
holt Reinhold Pauers Kinder aus
denDörfernab,ausNeu-undAlt-
weilnau, aus Mauloff und aus
Finsternthal. Er bringt sie in den
Kindergarten, zwölf Knirpse, die
ein bisschen auch zu seinen ge-
worden sind, die Frida, den Phi-
lipp, Lennox und Mo, Tessa, Ma-
rie, Tom, Jule,Miguel, Louis – den
kleinen Louis –, Oliver und Finn.

Das ist alles. „Mehr gibt’s
nicht“, sagt Reinhold Pauers,
„net“, sagt er, das Hessische ge-
hört zu ihm, er pflegt es – und
Pauers hat Recht, eigentlich.
Mehr gibt’s nicht.

Andererseits – das, vielleicht,
kann man dagegenhalten –
transportieren Busfahrer „die
wertvollste Fracht der Welt“, wie
er selbst sagt. „Jedenfalls fast im-
mer“, relativiert er und legt die
Daumen unter die Hosenträger.
Er spannt sie, und der Bauch un-
term karierten Hemd, der
spannt auch leicht. Herr Pauers
ist 68 und ins Sofa eingesunken,
er liegt jetzt schräg darauf, wohl,
damit er seine Evi, 64, besser se-
hen kann, die vor ihm im Sessel
sitzt. „DerHerrgebemirGesund-

H

Niemand darf hinfallen – im Spaghettibus wird die wertvollste Fracht der Welt transportiert

Wenn man sich nicht mal ihn
mehr leisten könne! „Die An-
schela“, sagterundsiehtseineEvi
inderKücheverschwinden, sieht
sie erst wiederkommen, als das
Essen fertig ist; bis dahin trauern
sie getrennt.

Schließlich sitzen sie bei
Schnitzel, Braten und Kartoffel-
salat mit Paprika, Herr Pauers
isst seinen Braten am liebsten
mit Fett undweißwieder einiges
zu erzählen, weil er an was von
früher denkt. Vom Dieter, der
mit ihmbei der Bahnwarund94
nach Kanada ausgewandert ist,
zweimal fünf Wochen hat er ihn
auf seiner Ranch besucht,
400.000Quadratmeter Land, ei-
ne Blockhütte, wie man sie sich
vorstellt. Sonst sei man wenig
verreist. „Keine Zeit, kein Geld“,
sagt sie. Na, sagt er, „zu Hone-
ckers Zeiten“ hätten sie ab und
an die Verwandtschaft in der
DDR besucht. Einmal fuhren sie
mit dem Auto und hatten „eine
gebrauchte Spüle für Manfred
auf dem Dach“. Mit Spiegeln
schauten die Wärter unter den
Wagen! Und Manfred hat sich
über die Spülewie ein Schneekö-
nig gefreut. „Ich wollt’ ja nimma
lebe!“, ruftHerrPauers. „Hierhät-
te man gesagt: Was für’n
Schrott.“

Zitronenpudding mag er
nicht, also holt er noch das Buch,
das ihn seit zwei Monaten nicht
loslässtunddas sichgutverkauft
hat. Udo Ulfkottes „Kein
Schwarz. Kein Rot. Kein Gold“
lässt Reinhold Pauers nicht los,
undmanwünscht sich sehr, dass
ihm die Abrechnung mit Ein-
wanderern als „Wohlstandsver-
nichter“ darinmissfällt – so sehr
wünscht man es sich, dass man
dieses Buch gern übersehen hät-

te, als Pauers „Los, gehen wir die
Erbsen holen“, sagt und seine
Mütze nimmt, ohne die geht er
nicht los, während draußen der
Regen fällt.

„Juuuule“, hört man ihn kurz
darauf singen, der Bus röhrt,
schafft die Hügel nur schwer, die
Scheibenwischer drücken
schmale Pfützen beiseite. Jule
streichelt ihre Wange, ein Junge
küsst einen Jungen. Kind um
Kind wird in den Bus gehoben.
Miguel erzählt von der Taucher-
brille, die er in den Herbstferien
bekommen hat. Zungen schnal-
zen, Füße trommeln. „Herr Pau-
ers, ich hab ganz schön viel gese-
hen!“ – „Was denn?“ – „Bowling-
kugeln.“ – „Mach keine Dinger!“

Pinkfarbene Schuhe und Ster-
ne auf den Mützen; Eltern, die
schon von Weitem winken. Phi-
lipp, der Herrn Pauers regelmä-
ßig Eier vom Hof mitbringt.
„Bub, wasmachen die Hühner?“

„Ich hab einen Zopf“, sagt Tes-
sa. Louis sagt: „Bin keine Erd-
maus.“ Finn fragt manchmal:
„Habt ihr mich vermisst?“ Mo
hat einen Finger im Mund und
einen in derNase. „Duhast keine
Augen im Kopf.“ – „Du hast kei-
nenMund.“

Lennoxhat seine Sportschuhe
vergessen und Finn vergisst fast
den Rucksack, als er seiner Mut-
ter in die Arme wankt. Maries
Mutter haucht an eine Fenster-
scheibe und schreibt in Spiegel-
schrift „Marie“ hinein; und Frida
sagt, sie kann alles sehen, als sie
die Letzte im Bus ist, für die es
gleichnachHausegeht: „Alles se-
he ich“, sogar in den Blumen die
Bienen. „Schnell, Herr Pauers“,
ruft sie und wackelt mit den Bei-
nen. „Müssema flott sein?“ – „Ja.
Ja!“ Fridas Magen knurrt.

Jule streichelt ihre
Wange.Miguel erzählt
von der Taucherbrille,
die er in den Ferien
bekommen hat.
Ein Junge küsst
einen Jungen

Er fährt die Frida, den Philipp,
Lennox und Mo, Tessa, Marie, Tom,
Jule, Miguel, Louis – den kleinen
Louis –, Oliver und Finn
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en Winter aufgenom-
men. In anderer Leute
Alltag gewesen und ihre
Berufe gesehen. Vielfalt

wollte sie zeigen, Individuen, die
früher Frau waren und heute
Mann sind oder umgekehrt oder
beides oder nichts davon. Dass
niemand urteilt, „so sieht also
ein Trans*mensch aus“, war Anja
Weber am wichtigsten an jenem
Projekt. Seit 1998 fotografiert sie
für die taz; diesmal fotografierte
sie im Auftrag des Berliner Se-
nats. Es gab Studien und Umfra-
genundschließlichdenWunsch,
die „Situation transgeschlechtli-
cher Menschen im Bereich Ar-
beit und Beruf“ zu verbessern,
denn die Ergebnisse überrasch-
ten nicht, jedenfalls nicht posi-
tiv:Wer Trans* ist, wird selten bei
Bewerbungen berücksichtigt,
verliert oft den Job und findet
sehr oft keinen nächsten.

„Gelebte Utopie“ nennt Anja
Weber deshalb ihre Bilder, und
alle, die man auf ihnen sieht,
Martina, Carlo, Jasco, Mandy und
Julia und Skyler, die nennt sie
„fast schon so was wie Ausnah-
men“: Sie haben Arbeit, obwohl
sie Trans* sind. Menschen, we-
gen denen viele schnell aggres-
siv würden. Weil die Zuordnung
fehlt, das Gewohnte. Eine saube-
re Trennung, der korrekte Arti-
kel. „Die“ oder „der“. Stattdessen
die Frage:Was bist du eigentlich?

Mandy Günther, 45: die mit
dem rosa Regenschirm vor dem
Reststück Berliner Mauer. Stadt-
führerin, kennt sich aus mit Kal-
temKrieg. Sie hat 2008 das Bun-
despresseamtverklagt,weilman
ihreinesMorgensdieAnstellung
nahm. Eines Morgens, so erzählt
siedas,wollte sie sichnichtmehr
dauernd umziehen. Als Frau, als
Mann, als Frau. Sondern einfach
nur noch anziehen.

Martina Stübner, 45: Kraftfah-
rerin bei der Havel-Express
GmbH, um 23 Uhr beginnt ihre
Schicht. Sie war „allein unter Ty-
pen“, als sie sie besuchte, sagtAn-
ja Weber. Wie beiläufig scheint
sie ihr vor die Kamera gerutscht,
als wäre kurz zum Gruß die
Scheibe runtergekurbelt wor-
den. Ein Trugschluss, für den
man gut vier Stunden fotogra-
fiert, Lampen ab- und aufbaut,
Perspektiven sucht und ändert.
Und am Ende, sagt Weber, sieht
sie einem Porträt doch an, wie
viel Nähe da war, zwischen ihr
und den Leuten, mit denen sie
die Stunden geteilt hat.

Skyler Braeden Fox, 35: Im
Winter aufgenommen, rechts
auf dieser Seite, er trägt gerade
Wirsing. Skyler ist alles, Ge-
schichtenerzähler, Filmema-
cher, Rapper, nebenher verkauft
er im Bioladen. Es dauerte, bis er
„na gut“ sagte: „Machenwir das.“
Öffentlich gesehen werden, als
Trans*. In Ausstellungen, der Zei-
tung. Das kann dich was kosten.
Du kämpfst gegen das Stigma
und gibst dich dem Stigma frei.

Eine Doktorandin, die Anja
Weber gleich zugesagt hatte, die
gern Modell stehen wollte, er-
hielt das Einverständnis der Uni-
versität nicht. „Schadet deiner
Karriere“, fand ihr Doktorvater.

Den Freund, der straffällige
Jugendlichebetreut, konnteAnja
Weber nicht fragen. „Weil die
nicht wissen, dass er Trans* ist.“
Wüsstensiedarum,sei jenesWis-
seneineBedrohung, sagt sie, „ein
Porträt ist eine Kollaboration“ –
und dass wiederum einige, die
das erste Mal auf jene Bilder
schauten, über eigene Vorurteile
stolperten: wie ruhig doch alle
darauf wirken. So selbstbewusst.

ANNABELLE SEUBERT

■ Ausstellungen: Die Fotoreihe
zu „Trans* in Arbeit“ ist noch am
Samstag, dem 13. Dezember, im
SchwuZ und bis 21. Dezember im
TrIQ in Berlin zu sehen
■ Infos: www.anjaweber.com und
www.berlin.de/lb/ads/gglw/tia/

D

MUT Frau,Mann, beides, nichts – egal: AnjaWeber hat Trans*menschen bei der Arbeit fotografiert

Nix Exotisches

Martina Stübner, 45: Kraftfahrerin bei der Havel-Express GmbH

Skyler Braeden Fox, 35: Performer, Filmemacher und Verkäufer in einem Bioladen
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Julia Ehrt, 37: wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Mathematik der Humboldt-Universität Berlin

Jasco Viefhues, 34: Regisseur und Barkeeper Mandy Günther, 45: freiberufliche Stadtführerin und Reisegruppenbetreuerin in Berlin

Carlo Sauerbrei, 53: Arbeitsschutzbeamter im Landesamt für Arbeitsschutz Berlin



eihnachten feiern wir
dieses Jahr wieder in
Deutschland, bei mei-

nen Eltern in der Pfalz. Mein
Mann hat jedes Mal Angst vor
dem Sommer’schen Feiertags-
Fressfest und den zweiten und
drittenPortionen,die ihmunge-
fragt serviertwerden. „Wennkei-
ner am Tisch was sagt, dann
schmecktes“, sodieeinleuchten-
de Philosophie meines Vaters.
Der übrigens ein vorzüglicher
Koch ist.

Zum Leidwesen meines Va-
ters esse ich seit Jahren keines
der fleischlastigen Gerichte, die
er an den Feiertagen gerne ser-
viert.Darunterauchdervonmir
als Kind heißgeliebte „Indianer-
braten“. Alsmir klar wurde, dass
dieser – besser als „Falscher Ha-
se“ bekannte –Hackbratennicht
aus einem halben Winnetou zu-
bereitet wird, sondern aus Rin-
der- und Schweinehack, war die
Enttäuschung fast so groß wie
damals, als ich entdeckte, dass
der Nikolaus mein verkleideter
Vaterwar.

Da ich seit meiner Ernäh-
rungsumstellungwedergehack-
te Tiere noch amerikanischeUr-
einwohnerverspeise,mussteich
lange auf das Familiengericht
verzichten. Diese Weihnachten
werde ich meinen Vater überra-
schenundeineveganisierteVer-
sion kochen, einen „Vackbraten“
nämlich. Dazu vermengt man
angebräuntes Sojahack mit ei-
nem aufgeweichten Brötchen,
einerZwiebel, jeweilseinemEss-
löffel Senf, Ketchupundgehack-
ter Petersilie, drei Esslöffel Ko-
kossahne, Knoblauch, Salz, Pfef-
fer, Thymian, Olivenöl, Weiß-
wein und Gemüsebrühe. Darü-
ber ein paar Tropfenmeiner Ge-
heimwaffe Liquid Smoke: der
Flüssigrauch verleiht allem den
Geschmack von Abenteuer und
Lagerfeuer. 45 Minuten lang bei
180 Grad im Ofen braten. Mit
meinem Vater werde ich dann
hoffentlichdasKriegsbeilbegra-
benkönnen.

■ Ariane Sommer schreibt hier alle

zwei Wochen über veganes Leben

Foto: Manfred Baumann
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Das fehlende Wort
anglühen: jemanden mit großer,

fast ins Verliebte neigender Freude

ansehen

Die Trendkapuze
Der Burger ist die neue Currywurst. Passend zum kulinarischen Trend

des Jahres 2014 kann man sich die Bulette jetzt über Kopf und Körper streifen.

Für den Hoodie sollte man aber die richtigen Maße haben. In XXL ist

der Burger, dann kurvig, besonders kleidsam

ImNiemandsland

DAS VERGESSENE REZEPT Es ist nicht leicht,

ein Gericht zu plagiieren. Aber es geht

VON PHILIPP MAUSSHARDT

estaurants teile ich indrei
Kategorien ein: 1 (kann
ich besser), 2 (kann ich
auch), 3 (kann ich nicht).

Kategorie 1 ist die am weitesten
verbreitete.Es isteinElend,wenn
manselbstgerneundeinigerma-
ßen gut kocht, dann ist man ver-
saut und als Gast von den aller-
meisten Küchen bitter ent-
täuscht. Kochen können macht
unglücklich und arm.

Kürzlich war ich in einem Lo-
kal derKategorie 2. DasGasthaus
„Au Bord du Rhin“ (Zum Rhein-
ufer) auf einer kleinen Insel im
Rhein, von der niemand so ganz
genauweiß, ob es noch Deutsch-
land oder schon Frankreich ist.
Deshalb nennen die Menschen
auf der deutschen Rheinseite
das Restaurant nur „Niemands-
land“. Man findet das Niemands-
landnur, wenn einOrtskundiger
mit im Auto sitzt. Kein Schild
weist den Weg. Die Betreiber
haben offenbar kein gesteiger-
tes Interesse an noch mehr Gäs-
ten.

Das liegtwahrscheinlichdran,
dass Familie Riss, die das Restau-
rant seit 1976 führt, keinegroßen
Überraschungen liebt. Die Spei-
sekartewurde vor 38 Jahren zum
letztenMalgeändert.VondenTa-
peten ganz zu schweigen. Nach-
dem ich als Vorspeise einen „Sa-
lat von der Hühnerleber“ geges-
sen hatte (für vier Euro fünfzig),
schickte icheinGebet indenNie-
mandshimmel, man möge die
Karte auch in den kommenden
38 Jahren bitte nicht ändern. Auf
meinem Teller lagen zarte, rosa
gebratene Leberstückchen ne-
ben einem herrlichen Salat und
beide Saucen, die kalte des Salats
und die heiße der Leber, flossen
ineinander. Ein Traumpaar des
guten Geschmacks.

Ein paar Wochen später be-
schloss ich, das Gericht nachzu-
kochen. Ich kaufte 400 Gramm
Leber von einem schwäbischen
Biohuhn und versuchte, allein
aus der Erinnerung das Erlebnis
aus dem Niemandsland zu wie-
derholen. War da Majoran oder
Liebstöckel dran? War die Sauce
mit Rotwein verfeinert?

Heute kannman fast jedes Re-
zept im Internet finden. Auf
www.chefkoch.de und anderen
Seiten stellenKreti undPleti ihre

R

grauenhaften Küchenratschläge
ins Netz. Für Hühnerlebersalat
taugen solche Seiten nicht. Ich
experimentierte, doch auch
beimviertenVersuch schmeckte
es nicht annähernd wie im „Au
Bord du Rhin“.

Heute morgen rief ich im
„Niemandsland“ an. Monsieur
Riss, der Koch und Besitzer, war
gleich am Apparat. „Bitte, Herr
Riss, wie machen Sie die Saucen
von Leber und Salat?“ Herr Riss
gab bereitwillig Auskunft. Für
die Leber nehme er Kalbsfond,
Knoblauch und Petersilie. Und
für den Salat? Herr Riss zögerte
kurz, dannsagte er: „Da istMaggi
dran.“ „Maggi?“, fragte ich. „Mag-
gi“, wiederholte er.

Erhätte ja auch sagenkönnen:
„Das ist ein großes Geheimnis.
Ich kann das nicht verraten.“
Oder er hätte schwindeln kön-
nen: „Das ist eine Mischung aus
Kräutern,die ich imeigenenGar-
ten ziehe.“ Aber nein. Herr Riss
blieb bei der Wahrheit. Es ist
Maggi. Dafür liebe ich ihn.

■ Die Essecke: Philipp Mausshardt

schreibt hier jeden Monat über

vergessene Rezepte. Sarah Wiener

komponiert aus einer Zutat drei

Gerichte, Jörn Kabisch spricht mit

Praktikern der Küche, und unsere

Korrespondenten berichten, was in

anderen Ländern gegessen wird
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www.freiabos.de

Bitte spenden Sie »die tageszeitung« für Menschen in Haft
zum Soli-Abo-Preis von: 25,90 € monatlich,
77,70 € vierteljährlich, 155,40 € halbjährlich, 310,80 € jährlich
oder überweisen Sie einen Betrag Ihrer Wahl an:

Freiabonnements für Gefangene e.V.
Bank für Sozialwirtschaft, IBAN: DE02 1002 0500 0003 0854 00
BIC: BFSWDE33BER, Kennwort: »taz«
Telefon 030-611 21 89, E-Mail: info@freiabos.de

Weggesperrt – und dann?
Helfen Sie Gefangenen, die Haftzeit sinnvoll zu nutzen und sich auf ein
neues Leben ohne Straftaten vorzubereiten. Mit Ihrer Zeitungsspende!
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Manchmal muss es Maggi sein Foto: TV-yesterday

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

.....................................................................Salat mit Hühnerleber

■ Die Zutaten (für vier Personen):
400 g Biohühnerleber, zwei Knob-
lauchzehen, ein Bund Petersilie,
250 ml Kalbsfond, 100 g Schnittsa-
lat (oder gemischten grünen Sa-
lat). Für die Salatsauce: Essig, Öl,
Sahne, Maggi, Pfeffer
■ Das Rezept: Hühnerleber von
Fett und Sehnen befreien. In einer
Pfanne mit Butterschmalz scharf
anbraten, mehrmals wenden, sal-
zen und pfeffern. Nicht ganz durch-
braten. Die Leber aus der Pfanne
nehmen und warm halten. Mit
dem Kalbsfond den Bratensatz ab-
lösenundetwaseinkochen lassen.
Die in der Schale zerdrückten
Knoblauchzehen und die klein ge-
schnittene Petersilie mitkochen
lassen. Nach etwa fünf Minuten
durch ein Sieb abgießen und noch-
mal mitsamt der Leber erhitzen.
Salat und Leber auf einem Teller
servieren. Dazu passen Weißbrot
und Chutney von roten Zwiebeln.

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

ARIANE SOMMER

PFLANZEN ESSEN



Pfand wird nicht
als Crowdfunding
verstanden, obwohl
es das ist. Die Reicheren
unterstützen durch ihre
Faulheit die Ärmeren
Foto: imago
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Drittens hat es einen alten Be-
ruf, den des Sammlers, reetab-
liert und transformiert hin zum
neuen Sammler von Wohl-
standsmüll. Sammelte der
Sammler früherDinge, die inder
Natur herumlagen, sammelt er
nun Dinge, bei denen Natur
(Rohstoffe) in Kulturgüter (Fla-
schen) verwandelt wurde und
die in der zivilisierten Gesell-
schaft herumliegen, als wären
sie Teil der Natur.

Viertens bewirkt es, dass Ar-
mut und ungerechte Verteilung
von Ressourcen durch die Fla-
schensammler sichtbar werden.

Wer das Pfandsystem
schmäht, will sich der Verant-
wortung, die aus diesen Punkten
folgt, nicht stellen.

Richtiger wäre, die Pfandge-
bühr zu erhöhen und das Pfand-
system auszuweiten. Zu diesem
Schluss kommt auch das Um-
weltbundesamt im Jahr 2010 in
einer großen Studie, die dem
Pfand einen ökologischen und
umweltsozialen Nutzen attes-
tiert: Die Flaschen liegen nicht
mehr herum und verschmutzen
die Umwelt.

Es gibt bereits weitere Unter-
grundwährungen: Umzugskar-
tons, Altpapier in großen Men-
gen, volle Laubsäcke (nur solche,
die man vorher leer bei den
Stadtreinigungen kaufte) und
Baumwolltaschen der Drogerie-
marktkette dm. Wer diese Sa-
chen zurückbringt, kriegt Geld
zurück. Aber das wissen nur we-
nige, und für volle Laubsäcke, Pa-
pier und Umzugskartons
braucht es geeignete Transport-
möglichkeiten.

Schafftmehr
Untergrund-
Währungen!

CROWDFUNDINGPfand istUmverteilung.

Wir brauchenmehr davon: Pfand

auf Glühbirnen, Weihnachtsbäume,

Couchgarnituren

VON WALTRAUD SCHWAB

eulich in der U-Bahn: Ei-
ner bettelt, „kannst du
mir ’nen Euro geben?“
„Nein, aber meine Fla-

sche kannste haben.“ Er nimmt
sie, kontrolliert, ob es Pfand dar-
auf gibt, läuft weiter, fragt den
Nächsten. Als er den Bahnsteig
zurückkommt, hat er drei Fla-
schen unterm Arm. Mit monetä-
remGegenwert. Crowdfunding –
nur so nicht benannt.

Vor zehn Jahren wurde das
Dosenpfand nach langem Hick-
hack endlich eingeführt. Seither
wird es geschmäht.Was esbewir-
ken sollte, einen größeren Ge-
brauch von Mehrwegflaschen,
hätte es nicht erreicht, argumen-
tieren die Gegner, die vor allem
aus der Verpackungswirtschaft
und Aluminiumverarbeitung
kommen.

Überhaupt wurde jede Menge
Häme über Pfandvorgaben ge-
schüttet. Dennoch hat sich das
System reibungslos etabliert.
Und neben der Müllvermeidung
wurde es zur „größten sozialen
Errungenschaft“derNachkriegs-
gesellschaft, wie manche Pessi-
misten sagen. Zu einer Art
Crowdfunding des Lebens.

DerWert des Pfandsystems ist
also an ganz anderer Stelle als
demRücklaufderFlaschenzusu-
chen. Erstens gelingt mithilfe
des Flaschenpfands eine mone-
täre Umverteilung, wenngleich
auf bescheidenemNiveau.

Zweitens bilden Pfandfla-
schen eineUntergrundwährung.
Statt Geld bekommt der Bettler
die Flasche.

N

Wer das Zeug zurück-
bringt, bekommt Geld
zurück. Wer es auf die
Straße stellt, stellt das
Pfand den Sammlern
zur Verfügung

Um das System auszuweiten
und um zu erreichen, dass ganz
neue Untergrundpfandwährun-
gen entstehen, müssen andere
Dinge in den Fokus rücken. Sol-
che, die es en masse gibt. Batte-
rien zum Beispiel. Achtlos weg-
geworfen, verseuchen sie Böden
und Wasser. Die neuen Glühbir-
nen auch.

Es gibt keine akzeptable Be-
gründung dafür, dass die Her-
steller von Batterien und Glüh-
birnen die sachgemäße Entsor-
gung durch ein Pfandsystem
nicht initiieren. Das Pfand darf
nicht zuniedrig sein, umzumei-
nen eine hohe Rücklaufquote zu
erreichen und zum anderen für
die zukünftigen Batterie- oder
Glühbirnensammler ein höhe-
res Zubrot zu generieren. Einzig
der Widerstand bei den Unter-
nehmen dürfte ein gewichtiges
Argument gegen die Einführung
sein. Dies zu überwinden ist Auf-
gabe der Politik.

Auf der Skala der Sympa-
thiewerte steht das Crowdfun-
ding, also die gemeinsame Fi-
nanzierung eines Projekts, sei es
das neue taz-Haus, ein For-
schungsvorhabenodereinneues
Start-up-Unternehmen, ganz
oben. Die Bepfandung von Din-
gen und das sich darauf aufbau-
ende System der Umverteilung
aberwird bishernicht als Crowd-
funding verstanden, obwohl sie
es ist. Unterstütztwirddamit das
Leben derjenigen, die für andere
das Pfand erhalten.

Wer dieWertigkeit vonCrowd-
funding und Flaschensammeln
nicht als zwei Seiten einer Me-
daille versteht, sondern dem ei-

nen den Nimbus des Feinen zu-
billigt,demanderenaberdendes
Unfeinen, setzt damit das Fun-
ding von Projekten und Ideen
über das des Lebens. So wird das
aber nicht gemeint sein, oder?

Das Bepfanden von Kulturgü-
ternmüsste State of the Art wer-
den. Die Entsorgung des Kühl-
schranks, der Couchgarnitur
müsste schon beim Kauf bezahlt
werden. Nicht zu knapp. Wer das
Zeug zurückbringt, bekommt
das Geld zurück. Wer das Zeug
auf die Straße stellt, stellt das
Pfand den Sammlern zur Verfü-
gung. Ein Transportsystem wer-
den diese mit Sicherheit in kür-
zester Zeit entwickeln, sofern
sich der Aufwand lohnt.

Ein gutes Objekt, um das
Pfandsystem zur Reife zu brin-
gen, bietet sich demnächst:
Weihnachtsbäume. Etwa 20 Mil-
lionen werden Ende des Jahres
aufdenStraßen liegen.Gibtesei-
ne einzige Begründung dafür,
dass deren Entsorgung Gemein-
schaftsaufgabe ist? Undwie sähe
die Sache aus, wenn jeder Christ-
baum im ausrangierten Zustand
noch fünf Euro Pfand wert wäre,
sofern man ihn zurückbrächte?
Es könnte alles so schön sein.
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Verschenken,
bezahlen,
vermehren,
verleihen

Resort Weissenhaus und Besitzer Jan Henric Buettner. Der AOL-Europe-Gründer sammelte über die Plattform Companista 3,3 Millionen Euro Foto: Lars Berg

GELDBESCHAFFUNG Für Start-ups, Kreative und
Vereine ist Crowdfunding eine günstige Art,
an Kapital zu kommen. Für die Geldgeber
kann es Spende, Kauf, Anlage oder Kredit sein.
Über Modelle, Plattformen, Vorteile und
Risiken der Schwarmfinanzierung

VON RALF PAULI

in 5-Sterne-Resort an der
Ostsee, ein Kochbuch, in
dem Flüchtlinge ihre Ge-
schichte erzählen, oder ein

Koffer, der sich per Smartphone
orten lässt – alles Produkte, die
durch Crowdfunding finanziert
wurden. Wer eine Geschäftsidee
hatundkeinGeld, ist längstnicht
mehr auf große Investoren oder
Banken angewiesen. Über Inter-
netplattformen wird die Idee
vorgestellt, das gewünschte Ka-
pital und eine Laufzeit angege-
ben, und dann müssen sich nur
noch genügend Leute finden, die
das Geld überweisen.

Der Kapitalerwerb durch den
Schwarm ist die Grundidee des
Crowdfunding. Gerade für Start-
ups, Kreative oder Weltverbesse-
rer ist sie attraktiv, weil klassi-
sche Bankkredite für Unterneh-
mensgründer wesentlich
schwieriger zu bekommen sind.
AufderCrowdfunding-Plattform
entscheidet nicht eine einzelne
Institution, sondern die Masse
darüber, ob das Luxushotel ge-
baut, die Flüchtlingserfahrun-
gen gedruckt und der auffindba-
re Koffer Realität wird.

Vonerfolgreichen Ideenprofi-
tieren auch die Crowdfunding-
Plattformen. Wird die Projekt-
summe erreicht, behalten sie ei-
ne Provision ein, je nach Anbie-
ter zwischen 4 und 10 Prozent.
Marktführer Startnext setzt so-
gar auf eine freiwillige Abgabe
und bekommt von seinen Kun-
den4bis 5Prozentdeseingesam-
melten Kapitals. Im Gegenzug
sorgen die Plattformen für Inter-
essenten und beraten bei Bedarf
über Communitybuilding,
Marktstrategien, realistische
Projektsummen und -laufzeiten.
Einweiterer Vorteil ist, dass Inte-
ressenten und Unterstützer Ver-
besserungsvorschläge für die
Produkte machen und sich da-
durch bereits in der Finanzie-
rungsphase ein Kreis potenziel-
lerKundenbildet. EinehoheAuf-
merksamkeit durch die Crowd
kann außerdem die Aufmerk-
samkeit größerer Unternehmen
und Investoren auf das Projekt
lenken: Die Schwarmintelligenz
zeigt ihnen, welche Produkti-
deen sich auf dem Markt be-
haupten könnten wie beispiels-
weise das Linux-Smartphone
Ubuntu Edge. Obwohl die Finan-

E

zierung durch Crowdfunding
trotz großem Interesse scheiter-
te, ist das Projekt nicht aufgege-
ben worden. Interessenten aus
der Elektronikbranche investie-
ren jetzt in Ubuntu.

MittlerweilewerbenauchKre-
ditinstitute, Mönchsorden und
klamme Kommunen um die
Gunst der Crowd. Im vergange-
nen Jahr hat sie weltweit mehr
als 5 Milliarden US-Dollar einge-
bracht. Auch in Deutschland
werdenper CrowdfundingBuch-
ideen, Musik-CDs, Immobilien
und journalistische Projekte wie
zuletzt die „Krautreporter“ fi-
nanziert. Für fast jedeNischegibt
es eigene Plattformen: Wer für
ein humanitäres Projekt spen-
den will, tut dies auf der Platt-
form Betterplace. Nachhaltige
Wertanlagen bieten Bettervest
oder Econeers an. Und wer sich
an einer Kinoproduktion beteili-
gen will, sucht bei Filmkraut
oder Cinedimenach denKassen-
schlagern vonmorgen.

Auch Großprojekte schaffen
es immer wieder, über ihre Fan-
gemeinde genügend Geld zu
sammeln. So erhielt der Kino-
film „Stromberg“ 1 Million Euro
über das Crowdfunding, um die
TV-Serie auch in die Kinos zu
bringen. Wer höhere Summen
spendete,wurde sogar andenKi-
noeinnahmen beteiligt oder im
Abspann namentlich erwähnt.
Auch die taz hat für den geplan-
ten Neubau in drei Monaten
mehr als 6 Millionen Euro gelie-
hen bekommen – und zahlt den
Unterstützern das Geld mit Zin-
sen zurück. Von kleinen Danke-
schöns bis hin zur Gewinnbetei-
lung: Es gibt viele Anreize für die
Crowd, ihr Geld zu geben (siehe
nächste Seite).

Große Betrügereien sind bis-
lang ausgeblieben. Trotzdem
will die Bundesregierung diesen
alternativen Kapitalmarkt bes-
ser regulieren, da Unternehmen
mit hohen Gewinnen oder Zin-
sen locken, die Privatanleger
aber nicht über ihre Risiken in-
formieren. Dabei hat jedes
Crowdfunding auch seine eige-
nen Gesetze. Ob man sein Geld
verschenkt, gegen eine be-
stimmte Leistung tauscht, mit
Aussicht auf Gewinn anlegt oder
alsKredit verleiht, regelt der spe-
zifische Vertrag. Und eben
auch,welche Rechte und Risiken
beide Parteien haben.

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

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

Die Summen

■ Im Jahr 2014 wurden bislang
über Crowdfunding-Plattformen
in Deutschland 35 Millionen Euro
gesammelt. 2011 waren es gerade
mal eine Million Euro. Die meisten
Crowdfundings in Deutschland
werden über die Plattform Start-
next abgewickelt. 2014 wurden
950 Projekte erfolgreich finan-
ziert und dabei 7,5 Millionen Euro
umgesetzt. Marktführer beim
Crowdinvesting ist die Plattform
Seedmatch. 2014 wurden 19 Start-
ups finanziert und mehr als 10 Mil-
lionen Euro umgesetzt.
■ Seit 2006 wurden insgesamt
135 Millionen Euro crowdgefun-
det. Davon wurden 60 Millionen in
Form von privaten Krediten verlie-
hen und 44 Millionen Euro in Start-
ups investiert. Nicht renditeorien-
tierte Crowdfundings sammelten
20 Millionen. Gespendet wurden
rund 12 Millionen Euro.
■ 1,3 Billionen Euro betrug im
September 2014 das Kreditvolu-
men deutscher Banken für Unter-
nehmer und Selbstständige. Ge-
messen an der Kapitalbeschaf-
fung durch Banken ist der Anteil
durch Crowdfunding mit unter
einem Prozent nur sehr gering.
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CROWDINVESTING

Gewinnen mit Risiko
Bei diesem Modell erwerben die
Geldgeber eine Gewinnbeteili-
gung an einem Unternehmen
oder einem Geschäft. Im Gegen-
satz zum Spender- und zum Be-
lohnungsmodell wird das Geld

hier nicht ausgegeben, um
eine Idee zu unter-

stützen. Es geht
darum, das in-
vestierte Geld

mit Plus zurück-
zuerhalten.
Der übliche Ver-

trag beim Crowdin-
vesting ist das partia-

rische Nachrangdarle-
hen. Das verpflichtet

den Geldnehmer zur
Rückzahlung des Darle-
hens und einer Gewinnbe-

teiligung. Im Falle der Insol-
venzverliert der Investor aber

Geld, wenn vorrangige Schul-
den bedient werdenmüssen.

Dasmusstendieses JahrZehn-
tausende private Anleger erfah-
ren, die für insgesamt 1,3Milliar-
den Euro Genussrechte am
Windparkbetreiber Prokon er-
worben hatten. Genussrechte
sind Vermögensanteile, die ähn-
lich wie Nachrangdarlehen dem

REWARD BASED CROWDFUNDING

Garantierte Belohnung
Beim sogenannten klassischen
CrowdfundingerhaltendieGeld-
geber für ihren Einsatz eine klar
definierte Gegenleistung, auch
„perks“ (Vorteile) genannt. Diese
Belohnungen („rewards“) variie-
ren je nach Höhe des bezahlten
Geldbetrags.

Bei dem ortbaren Koffer von
Bluesmart beispielsweise rei-
chen diese Belohnungen von der
Namensnennung auf der Unter-
nehmenswebsiteüber ein Exem-
plardesKoffersbishinzuFabrik-
besichtigungeninChinaundTai-
wan. Generell gilt: Auch bei ge-
ringen Summen steht demGeld-
geber eine Belohnung zu. Recht-
lich betrachtet schließen die
Geldgeber mit dem Projektini-
tiator einenKaufvertragüberdie
vereinbarte Belohnung ab. Sollte
Bluesmart aus irgendeinem
Grund den versprochenen Kof-
fer nicht herstellen oder recht-
zeitig ausliefern, könnten die
Unterstützer nach einer verstri-
chenen Frist vom Vertrag zu-
rücktreten und ihr Geld zurück-
verlangen.

Dieses Recht greift auch dann,
wenn kein käufliches Produkt
hergestellt wird. Wird beispiels-

weise einMuseumnichtmit den
gegebenen Geldern restauriert
oder der bereits finanzierte Sci-
ence-Fiction-Film nicht gedreht,
kann der Unterstützer sein Geld
auch Jahre später zurückverlan-
gen. „AufdieUmsetzungdesPro-
jekts hat der Unterstützer zwar
keinen rechtlichen Anspruch.
Sie gilt aber als Geschäftsgrund-
lage des Vertrages“, erklärt
RechtsanwaltMichaelAugustin,
der sich auf Crowdfunding in
Deutschland spezialisiert hat.
„Fällt diese Geschäftsgrund-
lage weg, weil der Initiator
sein Projekt nicht umset-
zen kann oder will, kann
der Unterstützer entwe-
der Anpassung des Ver-
trags verlangen oder
vom Vertrag zurück-
treten.“
Einen solchen Streitfall
gab es aber laut Augustin bis-
her nicht. Das dürfte einerseits
an den geringen Streitwerten,
andererseits an der Haltung der
Unterstützer liegen.Wer für eine
tolle Idee Geld gibt, pocht nicht
auf den Erhalt einer Gegenleis-
tung, wenn die Idee nicht umge-
setzt werden kann.

Inhaber eine Gewinnausschüt-
tung bescheren. Besonders lu-
krativ ist für Anleger der Exit-Er-
lös, eineAusschüttung,dieandie
Anleger ausbezahlt wird, wenn
dasUnternehmenverkauftwird.

Die Bundesregierung glaubt,
dass Kleinanleger besser über
die Risiken solcher Geldanlagen
aufgeklärt werden müssen. So
sollenkünftigalleVermögensan-
lagen Prospekte erstellen. Das
sieht ein Gesetzentwurf zum
Kleinanlegerschutz vor, den die
Bundesregierung im November
vorgestellt hat. Crowdfunding-
projekte sollen demnach nur
dann von der Prospektpflicht
ausgenommen sein, wenn sie
nicht mehr als eine Million Euro
einnehmen. Anleger, die mehr
als tausend Euro geben wollen,
müssen ihre Vermögensverhält-
nisse offenlegen. In jedem Fall
müssten Start-ups künftig Infor-
mationsblätter bei der Banken-
aufsicht Bafin hinterlegen. Auch
für die Unterstützer wird es um-
ständlicher: Bei Anlagen ab 250
Euro müssen sie das Informati-
onsblatt unterschreiben und an
das Start-up oder die Plattform
zurückschicken.

Studenten, die ein Kochbuch crowdfundeten, in dem Flüchtlinge Rezepte aus ihrer Heimat und Einblicke in ihr Leben liefern Foto: Über den Tellerrand kochen

CROWDDONATION

Konkret spenden
Das auch als soziales Crowdfun-
ding bezeichnete Modell funkti-
oniert als klassische Spende oh-
neGegenleistung. Spendendeer-
halten eine Quittung, die sie
steuerlich absetzen können. Der
Empfänger ist inderRegeleinge-
meinnütziger Verein oder eine
Initiative.

Im Unterschied zu herkömm-
lichen Spenden, mit denen
Hilfsorganisationen Gehälter,
Verwaltungskosten oder andere
Projekte finanzieren, muss diese
Zuwendung für das beworbene
Projekt verwendet werden.
Crowddonation ist also eine
zweckgebundene Spende.

Seit der Gründung von Onli-
ne-Spendenplattformen 2007
wurdenmehr als zehnMillionen
Euro an Projekte in mehr als 140
Ländern gesammelt. Die größte
in Deutschland ist Betterplace.
Sogenannte Fürsprecher bewer-
ten die Glaubwürdigkeit eines
Projektes und der dahinter ste-
henden Organisation. Auch auf
klassischen Crowdfunding-Platt-
formenwieStartnext könnenso-
ziale Projekte angemeldet wer-
den. Dafürmuss die Gemeinnüt-
zigkeit nachgewiesen werden.

CROWDLENDING

Fette Zinsen
Mit dieser Variante leihen sich
Privatpersonen oder Unterneh-
men von anderen Privatperso-
nen Geld, ohne damit eine be-
stimmte Projektidee verfolgen
zu müssen. Maximal 25.000 Eu-
ro sindalsKreditdrin. FürSelbst-
ständige, die die hohenAuflagen
fürBankenkreditenichterfüllen,
ist das eine gute Möglichkeit, an
Kapital zu gelangen. Allerdings
müssen sie bei der Rückzahlung
des Kredits auch hohe Zinsen
zahlen, je nachdem, inwelcheRi-
sikoklasse Kreditplattformen
wie Lendico und Auxmoney die
Kreditanträge einstufen. Zwi-
schen 3 und 15 Prozent werden
für die Kreditnehmer fällig.

TrotzderVermittlerprovision,
diedieKreditplattformenkassie-
ren, profitieren die Geldgeber
vondenhohenZinsen.Dafür tra-
gen sie das Risiko, im Falle einer
Insolvenz ihr Geld nicht zurück-
zubekommen. Allerdings be-
zeichnet die Stiftung Warentest
die Kreditplattformen als Alter-
native zur Bank, da nur etwa 3
Prozent dieser privaten Kredite
platzenwürdenunddamitkaum
häufiger als Bankenkredite.
Crowdlending wächst derzeit ra-
sant: Allein Auxmoney vermit-
telte im ersten Halbjahr 2014
Kredite über 24Millionen Euro.

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

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

Die Plattformen

■ Erstes Crowdfunding weltweit:
Im Jahr 2003 geht in den USA mit
ArtistShare die erste Plattform on-
line, auf der Musiker ihre Alben
durch Fans vorfinanzieren kön-
nen. In Europa gelingt dies erst-
mals 2006 der niederländischen
Band Nemesea auf der Plattform
Sellaband.
■ Erstes Crowdfunding in
Deutschland: 2007 sammelte die
Spendenplattform Betterpace
erstmals Geld von der Crowd. 2010
gründeten sich mit Startnext, In-
kubato, VisionBakery, Mysherpas
und Pling weitere Crowdfunding-
Plattformen.
■ Schnellstes Crowdfunding: Im
Juni 2014 sammelte das Hambur-
ger Start-up Protonet über die
Plattform Seedmatch in vier Stun-
den 1 Million Euro. Zum Schluss
waren es 3 Millionen Euro. Proto-
net will mit dem Geld einen beson-
ders sicheren Cloudserver bauen.
■ Aussichtslosestes Crowdfun-
ding: 2006 schlägt der Präsident

von Ecuador, Rafael Correa, der
Weltgemeinschaft einen Deal zur
Rettung des Yasuní-Nationalparks
vor. Ecuador verzichtet auf Erdöl-
bohrungen, wenn das Land mit
3,6 Milliarden US-Dollar entschä-
digt werde. Im Jahr 2013 zog Cor-
rea das Angebot zurück, weil nur
ein Bruchteil der Summe zusam-
menkam.
■ Sinnlosestes Crowdfunding:
Am 3. Juli 2014 verspricht der US-
Amerikaner Zack Brown auf der
US-Plattform Kickstarter, einen
Kartoffelsalat zu machen. Er sam-
melt 55.492 US-Dollar ein. Einen
Teil des Geldes hat Brown wohltä-
tigen Organisationen gespendet.
■ Bitterstes Crowdfunding: 2013
nahmen die Entwickler des Ubun-
tu Edge 12,8 Millionen US-Dollar
ein, um ein Smartphone mit offe-
nem Betriebssystem herzustellen.
Weil sie stolze 32 Millionen US-
Dollar als Finanzierungssumme
angegeben hatten, ging das Geld
zurück an die Unterstützer.

LOTHAR ZECHLIN AUS ESSEN
SPENDET FÜR DIE TAZ PANTER STIFTUNG

» Ich verdiene zwar nicht so

viel wie ein Banker, aber gut.

Davon gebe ich für sinnvolle

Projekt gerne etwas ab.«

Journalistenausbildung machen viele. Wir

nicht. Der taz Panter Stiftung geht es um

die grundsätzliche Förderung von Journa-

lismus. Wir holen jährlich 80 motivierte

Menschen in unsere taz Akademie, um

ihnen zu vermitteln, dass es ohne

unabhängigen Journalismus keine

Demokratie gibt.

Bitte unterstützen Sie uns!

JETZT SPENDEN!
TAZ PANTER STIFTUNG, TEL. 030 - 25 90 22 13,

IBAN: DE97 4306 0967 1103 7159 00, BIC: GENODEM1GLS,

GLS BANK BOCHUM, WWW.TAZ.DE/SPENDEN
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Fahrradzeit

s war der Winter vor vier
Jahren, ein richtiger Win-
ter. Auf den Fahrradwegen
türmten sich die Schnee-

berge, so hoch und tief und
mächtig, dass die Stadt es noch
nicht geschafft hatte, sie mit ih-
remGrauzuüberziehen. Ichfuhr
aufder Straße.Die Straßewar ge-
räumt, wie immer. Auf ihrem
nächtlichen Schwarz schimmer-
ten Salz und Eis im Licht der La-
ternen. Die Luft floss über mein
Gesicht, in meine Lungen, kalt
und frisch.

Ich hörte das Auto erst, als es
schondirektnebenmir fuhr, viel
zu nah. Von drinnen brüllte je-
mand. Es klang nach: Fahrrad-
weg. Ich erschrak kurz. Dann
fuhr ich weiter. Wartete, dass die
Stille wieder eisig würde. Aber

E
vorn an der Ampel war das Auto
zumStehengekommen.DerFah-
rerbeugte sichherüber. „Ich fahr
doch sonst auch Rad“, rief er.
„Aber du kannst doch nicht ein-
fach auf der Straße fahren.“

Doch, dachte ich. Doch. Auch
wenn ich manchmal den Adre-
nalinschauder genoss, wenn auf
dem Radweg ein Reifen im
Matsch ins Schlingern geriet.
Wenn es einem kurz alles weg-
zog. Und dann doch nicht. Nix
Planing. Nix wie: Schnee.

Ich erinnere mich nur an drei
Stürze. Und einer war auf Eis.
Und ich schlitterte lange.

Doch, dachte ich, an dieser
Ampel, in dieser Kälte. Doch. Die
Bahn ist frei. Es ist Winter. End-
lich. Was weißt du schon.

JOHANNES GERNERT

ein, da ist überhaupt
kein Glück, da ist nur
Matsch oder Glatteis.
Wenn überhaupt. Meist

ist da einfach nur grausame Käl-
te. Klirrende. Also eine, die Ge-
räusche macht. Geräusche, die
einen in den Wahnsinn treiben,
weil sie eigentlich gar nicht da
sind und sich niemand nach ih-
nen umdreht. Manch einer
schlägt wegen ihnen die Hände
auf die Ohren. Das aber können
die,diezudiesenGeräuschzeiten
auf dem Fahrrad sitzen müssen,
nurunterAufbietunggrößterAr-
tistik tun.

„Into thewild“, denke ich jedes
Mal, wenn ich bei Minusgraden
auf mein Fahrrad steigen muss.
Und das Fahrrad denkt wahr-
scheinlich: „?“, so wie Jolly Jum-
per es immer dann tut, wenn
Lucky Luke einen fragwürdigen
Weg einschlägt. Ich würde mei-
nemFahrradundmirdieseWege
gern ersparen, abermein Arbeit-
geber stellt für seine Angestell-
ten weder einen Shuttle-Bus zur
Verfügung, noch bezahlt er ih-
neneinTaxi, das siewarm, sicher
und glücklich zum Arbeitsplatz
und von da in die Kneipe oder
nach Hause bringen könnte.

N
Bus, Bahn oder Tram sind

dann, wenn es draußen wieder
klirrt, natürlich keine Alternati-
ve. Denn auch der Selbsttrans-
port mit öffentlichen Mitteln ist
eineArtWildniserfahrung.Aller-
dings bringt sie einen weniger
vorwärts als in den Stillstand.
Stundenlanges in Schnee-
matschseen Herumstehen an
Bahnsteigen und Haltestellen
führt zu schlechter Laune, Eis-
füßen und Nasenlaufen. Die Eis-
füße schleppt man dann noch
den ganzen Tag mit sich herum,
undbis siewieder einigermaßen
aufgetaut sind, muss man auch
schon wieder zurück, steht stun-
denlang in Matschseen und so
weiter, kommt zu Hause oder in
der Kneipe an, hat wieder Eis-
füße, fühlt sich, als hätte man
den Kilimandscharo bestiegen,
obwohl es höchstens drei Bus-
oder Bahnsteigstufen waren.

Also tue ich so, als sei mein
Fahrrad ein Apfelschimmel, der
auf einer Blume kaut, pfeife ein
bescheuertes, unvollendetes
Lied von Einsamkeit und Cow-
boytum und freue mich auf das
Ende des Winters, wenn ich wie-
der selig in den Sonnenunter-
gang fahren kann. DORIS AKRAP

er Schlüssel passt nicht.
Geht nicht rein. Ein biss-
chen ruckeln, ein biss-
chen mehr, dann ist er

drin.Und lässt sichnicht drehen.
Wieder ruckeln. Jeden Morgen
wieder, die Finger schmerzen
schon von der Kälte, die Haut rot
und rissig, dann schnappt das
Schloss doch auf. Schnell Hand-
schuhe drüber. Und raus. Kaum
auf die Straße getreten, will man
wieder umdrehen, zwei Pullis
wären besser gewesen. Egal jetzt,
los,wiesogibt es eigentlichkeine
Sitzheizung für den Sattel? Wei-
tertreten.

Was sonst? Sich in die U-Bahn
quetschen, in den Bus, zu all den
anderen Michelin-Männchen
mit ihren Michelin-Männchen-
Jacken? In einer Sardinenbüchse
wäre mehr Platz. Sardinen sind
schlanker. Und ja, auch im Win-
ter schwitzenMenschen und rie-
chen, im überheizten Nah-

D
verkehr. Die Saison-Radler, die
schon vor Wochen ihr pastellfar-
benes Hollandrad – der Frühling
kommt ja wieder – in den Keller
entsorgthaben,umsich,mitMo-
natskarten ausgestattet, in Wag-
gons reinzuschieben. Nie wieder
mitschieben – undvor allem: nie
wiedermitgeschoben werden.

Weitertreten. Die Straße: leer.
Klar. Zumindest der rechte Strei-
fen, der Meter, auf den es an-
kommt. Der Frost kneift in die
Wangen,dieMützekratzt, dieNa-
se läuft auch ohne Schnupfen.
Bloß keine rote Ampel jetzt. Ste-
hen bleiben heißt noch mehr
frieren. Treten, treten. Fast zu
schnell ist man da. Das Schloss
ploppt auf und zu. Die Wangen
ganz rot, dieHaut kribbeltwarm,
alswäremangerade inderSauna
gewesen. Das Büro: leer. Dann
Frühstück,Kaffee.AufdieMiche-
lin-Männchen warten.

EMILIA SMECHOWSKI

as Fahrrad stand eines
Tages vor der Tür, nicht
angeschlossen, nicht ab-
geschlossen, matt-

schwarz, mit elegantem
Schwung, ausladendem Lenker,
dashintereSchutzblechzurHälf-
teweiß lackiert.MarkeUnion, ei-
ne echte Holländerin. Der Fahr-
radmonteur, de fietsenmaker,
der es nur ein wenig aufarbeiten
musste, ist mit einem ähnlichen
Modell mal vom tiefsten Nord-
deutschland bis nach Paris ge-
fahren, in seinem Laden hängt
ein Foto davon. Er auf dem Fahr-
rad, den Eiffelturm betrachtend.
Ein knurriger Typ von wenigen
Worten mit ölverschmierten
Händen. „Das ist so ’n Lieblings-
rad“, sagte er, 15 Eurowollte erha-
ben für Licht, neuenBremsbelag,
ein paar Schrauben.

Das Fahrrad ist im täglichen
Einsatz, typologisch eine Art
Wohnzimmersofa, man kann
darauf nicht sportlich sitzen.
Zwar gab es den neuen Bremsbe-
lag, aber die Stempelbremse hat
kaum Wirkung, die Rücktritt-
bremse ist schwach, es hat nur
den einenGang, der ihmvonNa-
tur aus gegeben ist. Ein Fixie, so
in der Art. Gezwungenermaßen.

D
Aber ich nehme es an. Fixie-

fahrer sind Kampfradler. Ich bin
Kampfradler, perfekt getarnt. Im
schicken Winterzwirn – som-
mers entsprechendanders –,mit
dem Sofarad auf den Straßen
Berlins unterwegs.

Na gut, andere würden sagen:
Kampfradler im Möchtegernsta-
tus, bedingt einsatzbereit. Das
sinddie, diemichmorgensüber-
holen. Weil ich mit meinem Sin-
gleSpeedder langsamsteKampf-
radler derWelt bin. Ich versuche,
das Gewicht meines Stahlrah-
mens, die Schwergängigkeit des
einen Gangs, die eher unsportli-
che Sitzposition wettzumachen,
indem ich mich vor roten Am-
peln an die Spitze des Feldes rol-
len lasse. Sie ziehenwenig später
an mir vorbei, stirnrunzelnd,
mindestens. Fluchend, manche.
Weil ichmalkurz imWegwar. Ich
lasse sie, sehr zurückgelehnt,
passieren. Und habe dann die
Straßen wieder für mich. Jetzt
erst recht, in diesen kalten Zei-
ten. Sie fahren Bus, ich hoffe auf
Tiefschnee, da spieltmeinUnion
die Stärke aus, die schmalreifige
Schnellfahrer nicht haben: brei-
te Schlappen, beste Straßenlage.

FELIX ZIMMERMANN

„‚Du kannst doch nicht einfach
auf der Straße fahren.‘
Die Luft floss über mein Gesicht,
in meine Lungen,
kalt und frisch.
Doch, dachte ich. Doch“

„Kaumauf die Straße getreten, willmanwieder
umdrehen, zwei Pullis wären besser gewesen.
Wieso gibt es keine Sitzheizung für den Sattel?“

WINTER Die Finger am Lenker
werden steif, die Straßen glatt,
und da ist niemand zum
Überholen. Überhaupt ist
da nichts – außer Glück
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Jahre einen regelrechten Boom
erlebte, wartet aber eine Überra-
schung – dort stehen jenseits der
medizinischenEbene ganz ande-
re Themen im Vordergrund, vor
allem die psychologische Seite.
GleichzuBeginn ihresKlassikers
„Sex after 50“ stellt etwa die be-
kannte US-Sexualtherapeutin
Ruth K. Westheimer klar: „Your
Brain isyourmost importantSex
Organ.“ In der deutschen Über-
setzung (Titel: „Silver Sex“) liest
man: „SexzwischenälterenMen-
schen ist andersals Sexzwischen
jüngeren Menschen. Sie müssen
besser miteinander kommuni-
zierenundoffenerüber ihre Pro-
bleme sprechen, um überhaupt
Sex haben zu können.“

Doch was man beim Thema
Silver Sex gerne vergisst: Oft
müssen sich die passenden Part-
ner auch überhaupt erstmal fin-
den. In der Generation 50 plus
nimmt gerade die Zahl der weib-
lichen Singles von Jahr zu Jahr
überproportional zu. Nicht ganz
zufällig ist die „Generation Silver
Sex“ deswegen auch die der „Sil-
ver Surfer“und tummelt sichauf
Online-Partnerbörsen. „Diese
Generation scheint die Vorzüge
ihrer Lebenssituation zu schät-
zen und auszuleben: Verpflich-
tungen haben sich reduziert,

Karriereplanung steht nicht im
Vordergrund, Familienplanung
spielt keine Rolle mehr, das bie-
tet – gepaartmit Lebens- und Be-
ziehungserfahrung – eine gute
Grundlage für die entspannte
Suche nach einer neuen Liebe
oder Partnerschaft“, beobachtet
etwaMarkus Ernst. DerHambur-
ger Diplom-Psychologe gehört
zum Beraterteam der Plattform
Parship und veranstaltet als Sin-
gle-Experte auch Coachings für
ältere Semester.

Eine glaubhafteMischung aus
Revoluzzertum, Relaxedness
und Altersweisheit: Trendfor-
scherPeterWippermann–inzwi-
schen rein kalendarisch auch
Mitte sechzig – hat kürzlich ver-
sucht, solche Strategien exakter
zu formulieren (siehe den Ratge-
ber: „Lebe lieber froh! Neue Stra-
tegien für ein zufriedenes Le-
ben“), und gibt in punkto Part-
nerschaft den Tipp, das zu defi-
nieren, was für einen selbst und
ganz persönlich notwendig ist:

„Das ist dasMinimum, dieMust-
haves. Alles andere sind Nice-to-
haves, nicht essenziell für eine
gute Beziehung.“ Wozu auch ge-
höre, sich von demGedanken zu
verabschieden, dass der oder die
andere unser Held ist.

Sind die Silver Sexer also im
KernganzeinfachbessereStrate-
gen in Sachen Partnerwahl und
Beziehungmanagement, so wie
der sprichwörtliche „Harungmit
Erfahrung“? Paarpsychologe
Markus Ernst hat bei seiner Ar-
beit durchaus Belege dafür ge-
funden: „Die Silver Surfer haben
oft sehr genaue Vorstellungen
vondem,was sie suchenundwas
sie nicht wollen. Mit zunehmen-
dem Lebensalter habe ich ein ge-
naueres Bild von mir und weiß,
wasmir gut tut und was nicht.“

Allgemeiner gesprochen
stimmt das aber auch wieder
nicht – so fragt sich etwa Eckart
Hammer in seinem Buch „Män-
ner altern anders“: „Was wissen
wir eigentlich über den Mann
jenseits der 50?“ Eigentlich gar
nicht so viel, abgesehen von der
Mutmaßung, er habe wohl sei-
nen Zenit überschritten und es
gehe mit ihm beruflich, körper-
lich und sexuell „nur noch berg-
ab, bevor dann irgendwann Im-
potenz, Inkontinenz und De-
menz seine Karriere beschlie-
ßen“. Das Problem sei ganz ein-
fach ein blinder Fleck der For-
schung, so der Ludwigsburger
Soziologe und Sachbuch-Autor,
denn, obwohl männlich domi-
niert, hätten sich Gerontologen
für den alten Adam im Unter-
schied zur alten Eva noch nie so
wirklich interessiert. Ein Grund
dafür: eine Art „Gerophobia“,
sprich Angst vor dem eigenen
Forschungsgegenstand.

Letztlichbleibtsodie„Genera-
tionSilverSex“einPhantom.Alle
reden über sie, aber niemand
würde sich freiwillig zu ihr be-
kennen – man genießt und
schweigt. Zwischen vierzig und
siebzig, so zeigt der „Gesund-
heitsmonitor“ der Bertelsmann-
stiftung, weicht das gefühlte Al-
ter vom biografischen Alter im-
mer stärker ab, bis zu 15 Jahren
jünger schätzen sich die Leute
ein. Auf die Frage, ab wann ein
Mensch alt ist, antworten die 45-
bis 64-Jährigen: „Ab 71.“ Die Ge-
neration Ü 64 verschiebt die De-
finition „Alt“ sogar auf 76 Jahre.

Oder indenWortenvonEckart
Hammer: „Alt sind immer nur
die anderen.“ Sein Ratgeber ver-
kauft sich trotzdem sehr gut –
man kann ihn ja auch an alte
Freunde verschenken.

Länger lieben
COME TOGETHER Schwellschwund und Lustlücken sind nur ein Problem der „Generation
Silver Sex“. Zuerst einmal geht es darum, überhaupt einen Partner zu finden

Die Silver Surfer
haben oft sehr genaue
Vorstellungen von
dem, was sie suchen

VON ANSGAR WARNER

Länger leben heißt auch länger
lieben.DieehemaligenBabyboo-
mer der Nachkriegszeit haben
deswegen zu Beginn des
21. Jahrhunderts ein neues Label
verpasst bekommen – sie wur-
den zur „Generation Silver Sex“
erklärt. Der Hamburger Trend-
forscher PeterWippermannkon-
statierte in einem Buch mit ge-
nau diesem Titel bereits 2009:
„Die heute 45- bis 65-Jährigen
sind dabei, sich auf eine perma-
nente Erotisierung des Alltags
einzurichten.“ Wippermann
stellte eine direkte Verbindung
her zum veränderten Selbstver-
ständnis der Alt-68erinnen: auf-
gewachsen mit der Emanzipati-
onsbewegung, hätten vor allem
die Frauen dieser Generation ge-
lernt, „SexmitFreiheit“gleichzu-
setzen. Diese Ansprüche an eige-
nes Auftreten und Aussehen
würden sie auch im Alter stellen
– nicht nur an sich selbst, son-
dern auch an ihre Partner.

Körperkult und zunehmende
„Versportung“ allein hätten die
Männer dieser Alterskohorte
aberwohl kaumausreichend auf
den erotischen Unruhestand
vorbereitet. Zum Glück kam ih-
nen ein medizinhistorischer Zu-
fall zuHilfe: Inden1990er Jahren
suchte der US-Pharmariese Pfi-
zer nach blutdrucksenkenden
Wirkstoffen, allerdings ohne Er-
folg. Doch dabei entdeckten die
Forscher beim Testen des Präpa-
rates „Sildenafil“ einen gefäßer-
weiternden „PDE-5-Hemmer“.
Ende der 1990er Jahre brachte
Pfizer dieses Arzneimittel unter
dem Namen „Viagra“ auf den
Markt – ein Wort, mit dem mitt-
lerweilemehrMänner (undwohl
auch Frauen) etwas anfangen
könnenalsmit„Testosteronman-
gel“, „erektiler Dysfunktion“
oder „Andropause“.

Schautman sich die Ratgeber-
Literatur zumThema „Sex imAl-
ter“ an, die seit Mitte der nuller

Grüne Silberpfeile

Ein Drittel der Neuwagenkäufer
inDeutschland ist bereits60 Jah-
re und älter. Diese „SilverDriver“
haben ganz spezielle Bedürfnis-
se inpunktoKomfortundSicher-
heit. Allzu schnell konzentriert
sich die Beratung im Autohaus
ausschließlich auf eine mög-
lichst hohe Sitzposition mit gu-
ter Sicht, um Sprit schluckende
SUVszuverkaufen.WelcheFakto-
renvordemNeukauf stattdessen

zunächst einmal überprüft wer-
den sollten, zeigt eine neue
Checkliste desVCD-Projekts „Kli-
maverträglich mobil 60+“. Die
Broschüre wurde entwickelt in
Kooperation mit Senioren-Orga-
nisationen und gibt Tipps zum
altersgerechten und gleichzeitig
klimabewussten Autokauf. AW

■ www.60plus.vcd.org/ratge-
ber.html

RATGEBER Das VCD-Projekt „Klimaverträglichmobil
60+“ hat eine Checkliste für den Autokauf erstellt

nior-Experten in den Unterricht
einer integrativen Montessori-
Schule ein. Zu Themen wie Mo-
dedesign, Handwerken, Kochen,
Seifenkisten-Bau, Bionik oder
Chemie führen siemit den Schü-
lern Projekte durch. Ausgezeich-
net wurde auch Gunda Krauss
mit ihremProjekt „Route 76“: Be-
reits 2009 fuhr die 76-Jährige

mit ihrem dreirädrigen Pedelec
von München bis nach Rügen,
nächstes Jahr macht sie sich auf
den Weg von den Alpen an die
Nordsee. Die Route bestimmen
ihre Fans über Facebook und
Twitter. Auf ihrer Reise wird
Gunda Krauss von einem Film-
team begleitet. Als preiswürdig
befand die Jury zudem das gene-

Unterwegs auf der Route 76
AUSGEZEICHNET Der Deutsche Alterspreis 2014 hat kreative Seniorenprojekte prämiert

Immer mehr ältere Menschen
wollen kreativ sein und sich en-
gagieren. Das zeigen zum Bei-
spiel die Preisträger des Deut-
schenAlterspreises2014.Dermit
60.000 Euro dotierte Haupt-
preis ging in diesem Jahr nach
München an die „Werkstatt der
Generationen“: Dort bringen
sich rund 70 ehrenamtliche Se-

rationsübergreifende Ausstel-
lungskonzept „Hey Alter?!“. Un-
ter diesem Titel brachte die Stif-
tung Wilhelm Lehmbruck Muse-
um in Duisburg eine Schau zum
Thema Jugend und Alter an den
Start, die durch Aktionen wie
„Blind Date“-Führungen Men-
schen aller Altersgruppen vor
Ort zusammenbrachte. AW

Lust ist auch eine Kopfsache Alle Fotos: Isabelle Rozenbaum/Photo Alto/lai

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

......................................................................
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WWWWOHNPROJEKTEOHNPROJEKTE
Mitstreiter für generationenge-Mitstreiter für generationenge-Mitstreiter für generationenge-Mitstreiter für generationenge-
rechtes Entwicklungsforum
und Wohnkonzept 60+, geplantund Wohnkonzept 60+, geplantund Wohnkonzept 60+, geplantund Wohnkonzept 60+, geplant
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küste willkommen. Anfragen
per eMail und Infotreffen inper eMail und Infotreffen inper eMail und Infotreffen inper eMail und Infotreffen in
Berlin, 09.01.2015, 18 UhrBerlin, 09.01.2015, 18 UhrBerlin, 09.01.2015, 18 UhrBerlin, 09.01.2015, 18 Uhr

generationengerechtes-

leben@@@@web.deweb.deweb.deweb.de
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Jung bleiben? Wir könnten selbst viel zum Gelingen beitragen

sich bei ihren Forschungen an
sogenannte Bio-Marker, deren
Messung möglichst unaufwän-
dig bei Mensch und übrigens
auch Tier möglich ist: „Solche
Bio-Marker können zumBeispiel
sein: Entzündungsparameter im
Blut, der Abfall von bestimmten
Hormonen, in funktionellerHin-
sicht auch die Weitsichtigkeit,
der Verlust der hohen Frequen-
zen beim Hören oder die Anrei-
cherungvonverzuckerten Eiwei-
ßen imGewebe.“

Dochobaufwändig odernicht
– diese Form der Bio-Alter-Be-
stimmung erfordert immer eine
medizinische Untersuchung.
Ganz anders bei den zahlreichen
Online-Tests, die uns zur Bestim-
mung des biologischen Alters
auffordern. Die Phalanx der
Apps von sehr verschiedenen
Anbietern – AOK, RTL oder Fokus
Online – scheint viel mit gesell-
schaftlichenTrendswieGesund-
heitsdiktat und Jugendlichkeits-
wahnzu tunzuhaben. Es istwohl
kein Zufall, dass die Ergebnisse
bei richtiger EingabedenTestern
schließlich erlauben, deutlich
jünger zu sein, als man laut Per-
sonalausweis ist.

Doch was bringt das eigent-
lich? Nicht viel, mein Uwe
Springfeld: „Die Bio-Rechner der
Krankenkassen haben das Pro-
blem, dass es Pi-mal-Daumen-
Kalkulationen sind, die da er-
stellt werden auf Basis statisti-

scherWertewiedemBMIundLe-
benserwartungen bei bestimm-
ten Verhaltensweisen“, so der
Berliner Wissenschaftsjourna-
list. „Wer definiert, was beispiels-
weise ein 37-Jähriger an be-
stimmten Fähigkeiten können
muss?“

Der studierte Physiker hat
sich intensiv mit der naturwis-
senschaftlichen Sicht auf das Al-
tern auseinandergesetzt. Dabei
ist er bei seinen Recherchen auf
unerwartete Einsichten gesto-

„Salopp gesagt, Sport kann auch
Mord sein“, so Springfeld – das
sei die überraschendste Entde-
ckung seiner Recherchen zum
Thema Alterungsprozesse gewe-
sen.

Neben einer ausgewogenen
Ernährung,Kraft-undAusdauer-
sport sowie regelmäßiger Bewe-
gung empfiehlt auch der Alters-
experte Simm, Stress zu vermei-
den. Für ihn liegen die Vorteile
des Bio-Alters vor allem in der
Messbarkeit, ob Präventions-
maßnahmen kurz- und mittel-
fristig anschlagen. „Das Konzept
des Bio-Alters weist auf die Mög-
lichkeit hin, sich selbst positiv zu
beeinflussen und ein gutes Le-
ben bin ins hohe Alter zu ermög-
lichen.“ Es ist also nicht ratsam,
sich auf den guten Anlagen aus-
zuruhen: „Nur 25 Prozent des Al-
terungsprozesses wird von den
Genen gesteuert, für die restli-
chen 75 Prozent ist der verant-
wortlich, der aus demSpiegel zu-
rückschaut, wenn wir hinein-
schauen.“ Das Positive in punkto
Alter sei insofern: wir könnten
selbst viel zum Gelingen beitra-
gen.

Allerdings sieht Simm bei der
Bestimmung des Bio-Alters auch
die Gefahr des Missbrauchs per-
sönlicher medizinischer Daten.
Tatsächlich kann man sich fra-
gen:waspassiert,wennVersiche-
rungenindividuelleTarifeanbie-
ten, die solche Angaben berück-

So alt, wie man sich’s macht
ZEITREISE Wer fünfmal amTagObst ist, kann inwenigen Sekundenum Jahre jüngerwerden
– zumindest beimHerumspielen am Bio-Alter-Rechner. Die Lösung ist komplexer

Gelassen bleiben:
Wenn Sport mit
Stress verbunden ist,
kann er schädlich sein

VON HEIDE REINHÄCKEL

Rein kalendarischwerdenwir je-
des Jahr genau ein Jahr älter. Bio-
logisch gesehen läuft das ganz
anders: „Wir kennen fitte 70-Jäh-
rige und Menschen, die mit 70
Jahren schon alt und verbraucht
sind“, soAndreas Simm,Direktor
des Interdisziplinären Zentrum
für Alter in Halle (IZAH). Diese
Alltagserfahrung versucht die
Wissenschaft in ein Schema zu
pressen: „Das Bio-Alter be-
schreibtdenbiofunktionalenZu-
stand eines Menschen im Ver-
gleich zumeinemNormalkollek-
tiv“, so Simm. Es solle also Infor-
mationen darüber geben, wo der
Einzelne in seiner Lebensspanne
steht.

Doch sowohl das Konzept Bio-
Alter wie auch die Bestimmung
im Einzelnen ist in der Scientific
Community noch umstritten.
Simmund seine Kollegen halten

sichtigen, oder Personalschefs
bei der Bewerberauswahl darauf
zurückgreifen.

Der Wissenschaftsjournalist
Springfeld dagegen befasst sich
nichtmit denGefahren einer zu-
künftigen Gesundheitsdiktatur,
sondernmit demState of the Art
der Altersforschung: „Mein per-
sönlicher Eindruck ist, dass der
Sachverhalt Altern komplex ist.

Den Forschern fehlt jedoch das
Problembewusstsein, um über
disziplinäre Grenzen zu for-
schen.“ Ein Modell, das die ver-
schiedenen Blicke auf den
menschlichen Körper vereine,
von dermolekularen Ebene über
dieOrganebis zurPsyche,dasge-
be es längst noch nicht. „In der
Altersforschung geht vieles an
Krücken.“

ßen – zum Beispiel in punkto
Sport, den die Bio-Alter-Rechner
mit kalendarische Verjüngung
belohnen. „Die Sport-These be-
sagt, dass Sport, wenn er mit
Stress verbunden ist, schädlich
sein kann“, wendet Springfeld
dagegen ein.

Zum Beispiel bei Fischen: So
habe etwa ein Biologe vom Leib-
nitz Institut für Altersforschung
in Jena einen Grundkärpfling,
der ansonsten in stehenden Ge-
wässern lebt, in eine Art Whirl-
pool gesetzt, wo er gegen die
Strömung ankommen musste.
Das bekam dem Fisch nicht gut.

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

...........................................................Die Rechner

■ Bio-Alter-Rechner der AOK:
www.aok.de/bundesweit/ge-
sundheit/testen-sie-sich-test-bio-
logisches-alter-13786.php
■ Bio-Alter-Rechner der BKK Wirt-
schaft und Finanzen: www.bkk-
wf.de/bioalter/
■ Bio-Alter-Rechner des Portals
Onmeda.de: www.onmeda.de/
selbsttests/biologisches_alter.
html (hr)

Altersdemenz ist nicht nur für
die Erkrankten selbst ein Pro-
blem – für die Angehörigen ge-
nauso. Sie übernehmen oft jah-
relang die Betreuung einer ge-
liebten Person, die zwar körper-
lich präsent ist, zugleich aber
geistigabwesend.Dieamerikani-
sche Psychotherapeutin Pauline
Boss hat dafür einen treffenden
Begriff geprägt: den „ambiguous
loss“, einen uneindeutigen, nicht
klar einzuordnenden Verlust.

Wie sich so eine Familien-
oder Beziehungskonstellation
trotz alledem leben lässt, hat
Boss in ihremBuch„Daunddoch
so fern“ beschrieben.

DerVerlust aufRatenmagam-
bivalentundschwerzubegreifen
sein, der Schmerz von Angehöri-
gen ist oft sehr konkret. Ihnen
fehlt die frühere Beziehung, sie
reagieren irritiert oder verletzt.
Die Herausgeberinnen zitieren
eine Angehörige nach einem
VortragvonPaulineBoss inEuro-
pa: „Was ich immer noch vermis-
se, ist eineUmarmung, ein liebes
Wort.“ Eine andere ergänzt: „Die
Person,diedusogeliebthastund
mitderduauchdieSexualitätge-
lebt hast, die gibt es allerdings
gar nicht mehr.“ Pauline Boss

vergleicht den Verlust mit einer
Art „komplizierten Trauer“, die
Depressionen und Ängste verur-
sachenkann–undsich imUnter-
schied zum Verlust von Angehö-
rigendurcheinenTodesfallnicht
selten über viele Jahre hinzieht.

DerdemografischeWandel, so
die emeritierte Professorin der
University of Minnesota, wird
dazuführen,dassvonsolchenEr-
fahrungen zukünftig kaum eine
Familie verschont bleibe. In den
USA gebe es bereits heute mehr
als 5,4 Millionen Menschen mit
Alzheimer, inDeutschlandmehr
als 1,4 Millionen. Die „fremde
Person zu Hause“ wird dabei in
zwei Drittel der Fälle von Frauen
betreut – Ehefrauen, Töchtern,
Enkelinnen oder Freundinnen.
Sie leisten im fortgeschrittenen
Stadium Hilfestellung selbst bei
scheinbar simplenAufgabenwie
Anziehen, Essen oder Toiletten-
besuch.

Um dieses Zusammenleben
zu meistern, so Bopp, helfe es
nicht, sich psychisch komplett
abzuschotten. Im Kapitel „Sie-
ben Richtlinien für die Reise“,
demKern des Buches, rät die Au-
torin stattdessen zu einer Mi-
schung aus Empathie und pro-

„Da und doch so fern“
GEIST Die US-Familientherapeutin Pauline Boss gibt in ihrem Ratgeber
Tipps zum liebevollen Umgangmit Demenzkranken in der eigenen Familie

fessioneller Distanz sowie zur
Bereitschaft, mit den gemisch-
tenGefühlenzu leben.Zudemer-
muntert sie ausdrücklich dazu,
nach einem Sinn dieser Erfah-
rung zu suchen, und den Rollen-
wechsel vom Partner zum Be-
treuer auch für die eigene Per-
sönlichkeitsentwicklung zu nut-
zen.

Bopp gibt zudem wertvolle
Tipps zur Stressreduktion – egal
ob es sich um nichtkognitive
oder emotionale Bewältigungs-
strategien handelt. Eine positive
Einstellung, der Glaube, dass
man die Herausforderungen
meistern könnte, sei auf jeden
Fall unverzichtbar. Der wichtigs-
te Ratschlag des Buches hat wohl
auchvielmitBoppsErfahrungen
als Familientherapeutin jenseits
des Demenzproblems zu tun:
Perfektion, so die Autorin, dürfe
ohnehinnichtdasZielderBemü-
hungen sein, sondern eine „ge-
nügend gute Beziehung“. AW

Pauline Boss: „Da und doch so

fern. Vom liebevollen Umgang mit
Demenzkranken“. Rüffer &Rub
2014, 240 Seiten, 29,80 Euro.
www.deutsche-alzheimer.de
www.aktion-demenz.de

Gerade Demenzkranke kommen
oft nicht in den Genuss von aus-
reichend Tageslicht – was typi-
sche SymptomewieUnruheund
Schlafstörungen noch verstär-
ken kann. Speziell für die Senio-
renpflege entwickelte Systeme
zum Lichtmanagement sollen
für dieses Problem eine Lösung
bieten. Konzepte wie etwa „Visu-

al Timing Light“ können durch
die tageszeittypische Verände-
rung von Lichtfarbe und Be-
leuchtungsstärke wichtige Hor-
mon- und Stoffwechselprozesse
stimulieren.SowirktdasLichtet-
wa am Morgen anregend, am
Abendund in derNacht dagegen
beruhigend. Die komplexe Steu-
erung der Beleuchtung wird vor

Natürliche Farben und Stärken
HOUSE OF THE RISING SUN Lichtmanagementsysteme für die Seniorenpflege

alleminFlurenundBegegnungs-
zonen eingesetzt. Damit Kunst-
lichtbiologischwirksamist,wird
es natürlichen Gegebenheiten
angepasst: etwa die natürliche
Blickrichtung des Sonnenstan-
des am Himmel im Innenraum
nachgeahmt. AW

www.visualtiminglight.com



SONNABEND/SONNTAG, 13./14. DEZEMBER 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 31www.taz.de | anzeigen@taz.detaz.thema | ALTERN AKTIV

Blick nach vorne: Was kommt danach?

danach zu handeln, ist das, was
bleibt“, wird beispielsweise Egon
Bahr zitiert. Flitner hat die Port-
rätierten jeweils an einem für sie
stimmigenOrt fotografiert. So ist
Günter Grass statuenhaft in sei-
nem Skulpturengarten abgelich-
tet, Friede Springer blickt am
Ufer des Wannsees in die Ferne,
dem Betrachter wendet sie den
Rücken zu.

„MitdemThemahabenwir ei-
nen Nerv getroffen“, sagt Maike
Just, Pressesprecherin von „Mein
Erbe tutGutes.DasPrinzipApfel-
baum“. Neben der Möglichkeit,
die große Frage „Was bleibt von
mir?“ zu stellen, kann auch ganz
praktisch gehandelt werden.
Nämlich Vermögen an eine Or-
ganisation zu vererben, die mit
den persönlichen Wertvorstel-
lungen und Zielen überein-
stimmt. „Hat sich jemand bei-
spielsweise ein Leben lang für
Flüchtlinge starkgemacht, wäre
es fürdiePersonmöglicherweise
konsequent, Pro Asyl zu unter-
stützen“, so Just.

Laut einerUmfrage, diedie In-
itiative „Mein Erbe tutGutes. Das
Prinzip Apfelbaum“ kürzlich bei
der Gesellschaft für Konsumfor-
schung (GfK) in Auftrag gegeben
hat, wüssten viele Menschen gar
nicht von der Möglichkeit des
„gemeinnützigen Vererbens“.
Die Studie führte auch zutage,
dass jeder Zehnte der über sech-
zigjährigen Befragten sein Erbe

oder einen Teil davon einer ge-
meinnützigen Organisation zu-
gutekommen lassen würde. Ein
weiterer Punkt sei, dass etwa ein
Drittel derjenigen, die zwar ein
Erbe, aber keine Kinder hätten,
grundsätzlich offen sei für die
Idee des Stiftens. Als Grund für
das gemeinnützige Stiften nann-
ten fast zwanzig Prozent: „Ich
möchte meine Werte weiter-
geben.“ 19 Prozent wollten aus-
drücklich nicht, dass der Staat
erbt, und etwas unter 19 Prozent
führten religiöse Motive an.

nen Endlichkeitmache „philoso-
phischer“, so Ernst. Die Phase der
Generativität, also des Weiter-
undZurückgebens, treteein.Psy-
chologischgesehenseidieFähig-
keit, den Blick über das eigene
Leben hinausrichten zu können,
von sich und seinen Problemen
absehenzukönnen,einezentrale
Tugend des erwachsenen Men-
schen.

In seinemBuch „Weitergeben!
Anstiftung zum generativen Le-
ben“ spricht Ernst von einer „alt-
ruistischen Wende“, die sich spä-
testens im fünften Lebensjahr-
zehnt ankündigt. Und: einer Stu-
die zufolge lebten generative
Menschen zufriedener und ge-
sünder, als Menschen, die nichts
weitergeben.

Als begrüßenswert stuft auch
Ralf Krämer von Verdi die Initia-
tive „Mein Erbe tut Gutes“ ein.
„Dahabe ichnichts gegen“, soder
Experte für Wirtschaftspolitik.
NurbeidemThemaBesteuerung
von Vermögen und Erhöhung
der Erbschaftsteuer greife diese
Initiative natürlich nicht. Krä-
mer, bei der Dienstleistungsge-
werkschaft zuständig für das
überparteiliche „Bündnis Um-
fairteilen“, plädiert stattdessen
lieber dafür, Steuern aus Erbe
und Vermögen einzuholen, so-
dass diese dem Allgemeinwohl
zur Verfügung gestellt werden
könnten. „Dann entscheidet
nicht der Stifter oder Spender,

Solidarische Streuobstwiese
VERERBEN Reiche werden kaum besteuert. Die Initiative „Prinzip Apfelbaum“ will sie
deswegen animieren, per Testament gemeinnützige Organisationen zu unterstützen

Eine Tugend des Men-
schen: den Blick über
das eigene Leben hin-
ausrichten zu können

VON CONSTANZE BROELEMANN

Manche sind schon vorher
schlauer: „Auchwennichwüsste,
dass morgen die Welt zugrunde
geht,würde ichheutenocheinen
Apfelbaumpflanzen“, sollMartin
Luther gesagt haben. Das be-
rühmte Bonmot steht nun Pate
für die Initiative „Mein Erbe tut
Gutes. Das Prinzip Apfelbaum.“

Die 2013 gegründete Berliner
Initiative möchte Menschen un-
terstützen, ihr Erbe oder zumin-
desteinenTeildavonfürgemein-
nützige Organisationen zu stif-
ten. Hinter dem Prinzip Apfel-
baum stehen auch genau solche
Adressaten: zum Beispiel Ärzte
ohne Grenzen, Weißer Ring, Vier
Pfoten, deutsche Lepra- und Tu-
berkulosehilfe.

UmdenDialogmitderÖffent-
lichkeit zu fördern, haben die In-
itiatoren jetzt eine Ausstellung
unterdemTitel „Wasbleibt,wenn
ich nichtmehr bin“ gestartet. Elf
große Persönlichkeiten aus
Deutschland – darunter Egon
Bahr, Friede Springer, Günther
Grass, Anne-Sophie Mutter und
Margot Käßmann – hat die Foto-
grafin Bettina Flitner in einem
Fotoessay portraitiert. Mit der
Frage „Was für Spuren möchten
Sie hinterlassen?“ konfrontiert,
wurden die Prominenten ange-
regt, über sich hinauszudenken.

„Den Mut zu haben, über das
Undenkbarezudenkenundauch

Zusätzliche Relevanz, das The-
ma „gemeinnütziges Vererben“
anzugehen, sei der Tatsache
geschuldet, dass in Deutschland
in den kommenden Jahren 2,6
Billionen Euro vererbt würden.
Die Generation der sogenannten
Baby-Boomer kommt in die
Jahre.

Stellt sich natürlich die Frage,
ob das Teilen im Sinne von „et-
was für das Gemeinwohl tun“ ei-
ne Frage des Alters ist. Heiko
Ernst, Chefredakteur der Zeit-
schrift Psychologie heute,bejaht.
DasdeutlicheErkennender eige-

welche Kunst beispielsweise ge-
fördert wird, sondern im Staats-
haushalt ist geregelt, wohin das
Geld geht“, so der Gewerkschaf-
ter. Der Wähler entscheidet mit-
tels Präferenz für eine jeweilige
Partei mit, und die Steuerein-

nahmenkönnten, soKrämer, für
kaputteStraßen, fehlendeLehrer
und sonstige Notwendigkeiten
eingesetzt werden.

www.mein-erbe-tut-gutes.de

www.umfairteilen.de

Deutschlandweit persönlich für Sie da
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und Servicequalität

Lifta, der meistgekaufte Treppenlift

Einige Einbaubeispiele mit einer kleinen Auswahl aus unserer Modellvielfalt

G U T S C H E I N

Ja, schicken Sie mir meinen Prospekt – kostenlos und unverbindlich.
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Aufhebung von Ramelows Immunität
Wer für das Wiederaufleben der Nazis ist, möge seinen rech-
ten Arm mit flacher Hand auf Augenhöhe schräg nach oben
strecken. Hoffentlich sind es nicht zu viele.
Danke, Herr Ramelow, dass Sie zu den anderen gehören.
SCHREDDER-MANN ZU „BESCHÄMEND FÜR DAS ABENDLAND“, TAZ.DE VOM 10. 12. 14

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

Konsumtempel der alten Welt
■ betr.: „Jungs, die auf Titten starren“, taz vom 6. 12. 14

VielenDank für dengut recherchiertenArtikel. Ichwürdemichnunüber einen
Artikel aus derWirtschaft der „AltenWelt“ freuen.Wie diese zumBeispiel ihre
stinkendenSUV insReichderMitte karrt, ohne sichumdieNebenwirkungenzu
kümmern. Besonders interessant wäre ein Artikel über die Konsumtempel der
altenWelt. Wir haben nun beispielsweise einen neuen Einkaufspalast in Stutt-
gart. DasMilaneo. Die Fenster derAußenseite sindden Schaufenstern vorbehal-
ten. Innen ist kein Tageslicht zu sehen und keine Stadtluft zu riechen. Dafür
kannman für 7 Euro eine Jeans kaufen und für 50 Euro eine echte Lederjacke.
Klar finden dortMenschen Beschäftigung, die nicht studierenmusstenwie im
Silicon Valley. Ist das aberwirklich besser? Ich persönlich finde es gerechter,
wenn Bildung belohntwird.ANDREASGRENZDÖRFER,Weinstadt

Keine verträumten Jungs
■ betr.: „Jungs, die auf Titten starren“, taz vom 6. 12. 14

Das Ende des Artikels: „Die Jungs ha-
ben etwas Neues in dieWelt gebracht,
weil sie es konnten, weil sie es woll-
ten.“
Unerwähntbleibt, dassdas SiliconVal-
ley –wie auch vonder JournalistinAn-
dreaMeier in „Kulturzeit“ auf 3sat do-
kumentiert – von demamerikani-
schenGeheimdienst NSA unter ande-
rem für die Computerspezialisten Ste-
ve Jobs und Co.mit der Auflage errich-
tet wurde, dass der NSA Zugang erhält
zu den Computern und anderen spä-
teren Entwicklungen des Unterneh-
mens.
Ein kluger Schachzug, denn in den
60er Jahrenwar der JugendAmerikas
das USA-Establishment nichtmehr
glaubwürdig.Was tun?Manmusste

die Jugend ans Systemwieder anbin-
den. Silicon Valleywurde errichtet
und außerdemübernahmSteve Jobs
für seine Firma das Symbol jener Fir-
ma, die dieMusik der Beatles heraus-
brachte: Apple. Das bedeutete: Beatles
gut, Apple gut. Steve Jobs gut, Apple
Computer gut.
DieserDealvonSteve JobsmitderNSA
bleibt auch in seinerAutobiografieun-
erwähnt. Das ist nicht unschuldigund
das sind undwaren auch keine ver-
träumten Jungs.
Sozusagen hatte Jobs sich verführen
lassen, indirekt einen Job bei der NSA
anzunehmen.
Dies gehörtmit zur Geschichte von Si-
licon Valley.
ANDREASKREYMEIER, Berlin

Outsitting
■ betr.: „Ich möchte dein Tampon
sein“ u.a., taz vom 10. 12. 14

Gefahr zu ersticken läuft – oder besser
liegt, wer Facesittingmit Sodomie
kombiniert. Nacht für Nacht versucht
unser pelzigerMitbewohner, uns den
passiven Part wortwörtlich aufs Auge
zudrücken.DiebenachbartenStutzen
zur Luftzufuhr drohen zu verstopfen;
sage also keiner, das Ganze sei unbe-
denklich! Etwasweitaus Gefährliche-
res als das facesittende Kuscheltier
praktiziert die Kuschel-Kanzlerin
(Kommentar Seite 1): Outsitting by Ig-
noring. Einwunderbares Geschenk
für Pegida et al, nicht nur zurWeih-
nachtszeit. PETRAGROSSE-STOLTEN-
BERG, Hattingen

In Polen gefoltert
■ betr.: „CIA-Folter noch brutaler –
und erfolglos“, taz vom 10. 12. 14

Bevor die Gefangenen auf Guantana-
mo landeten,wurden sie in Polen (EU)
gefoltert.
Ich fragemich: Kann die EU dieMen-
schenrechte auf dem eigenen Boden
schützen oder heißt Nato ein rechts-
freier Sonderstatus für die USA in Eur-
opa, vor allembei den neuenMitglie-
dern imOsten?WiekannmandieLage
derMenschenrechte in Russland kriti-
sieren,wennman sie vorunserer eige-
nenHaustürmit Füßen treten lässt?
Die Russen haben schon lange ihre
Truppen aus Europa zurückgezogen;
es ist Zeit, dassdieUSAdas gleiche tun
… DAVIDE BROCCHI, Köln

Sprechen Bayern zu Hause deutsch?
SPRACHPOLITIK – In einemLeitantrag für den Parteitag andiesemWochenende fordert die CSU
vonMigrantInnen „im öffentlichen Raum und in der Familie“ auf ihre Muttersprache zu
verzichten. Was taz-LeserInnen davon halten, lesen Sie auf dieser Seite

Bairische Fußmatte Foto: Archiv
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Selten bairisch
■ betr.: „Man spricht deutsch“,
taz vom 8. 12. 14

MeinMann, Kanadier, und ich, Baye-
rin, sprechen zuHause fast nur eng-
lisch,gelegentlichdeutsch,manchmal
auch spanisch und selten bairisch.
Vielsprachigkeit ist eine tolle Sache
und fördert die geistige Entwicklung
(könnte der CSU auch nicht schaden).
Sprachen lerntman ambesten als
Kind. Dadurch, dass dieMigranten
mehrsprachig aufwachsen, haben sie
unsDeutscheneinigesvoraus.Fürden
Bildungsweg istMehrsprachigkeit im-
mer vonVorteil und sie trägt auch zu
einerwunderbarenVielfalt unserer
gemeinsamenKultur bei.
UmIntegrationtatsächlichzufördern,
sollteman den ausländischenMitbür-
gern, die lange hier leben und ihre
Steuern zahlen, endlich auch ein
Wahlrecht geben.
MICHAELA CHALLAL, Kassel

Zweisprachigkeit
■ betr.: „CSU: Zu Hause wird deutsch
gesprochen!“, taz vom 8. 12. 14

Vorüber 20 Jahrenhabenwir inBerlin
die deutsch-spanische Europaschule
mit initiiert, dawirwollten, dass unse-
re Kinder die Sprachen vonMutter
undVater sprechen können sollten.
Ein Professor der FU lehrte uns da-
mals, dass Zweisprachigkeit ambes-
ten entstehe, wenn in den Familien
klar definiert und durchgehalten
wird, wasMutter- undwas Vaterspra-
che ist undwelche von beiden als Fa-
miliensprache gesprochenwird.Wir
haben die Sprache derMutter als Fa-
miliensprache definiert und das bis
heute durchgehalten. Ich spreche also
in der Familie nicht deutsch.Wird
mich die CSU jetzt also ausbürgern?
DOLF STRAUB, Berlin

Wünschenswert
■ betr.: „Hohn und Spott für die CSU“,
taz vom 8. 12. 14

Diejenigen, die für die Aufforderung
zuDeutschsprachigkeit in Zuwander-
erfamilien (imCSU-Leitantrag) ver-
antwortlichsind,habenoffensichtlich
keine eigenen Erfahrungenmit Zwei-
sprachigkeit inmehrsprachigenFami-
lien sammeln können, denn sonst
würden sie diesen Vorschlag nicht
ernsthaft unterbreiten. Es ist gar nicht
wünschenswert, dass Ausländermit
ihren Kindern etwa ein fehlerhaftes,
gebrochenes Deutsch sprechen.Wün-
schenswert ist vielmehr, dass siemit
ihren Kindern in ihrerMuttersprache
kommunizieren.Wichtig für die Kin-
der ist frühzeitiger Kontakt zu
deutschsprachigenKindern. Kinder
lernen vonKindern. Keine Lernme-
thode könnte erfolgversprechender
sein. Kinder haben stets denWunsch,
sich sprachlich nicht von ihren Spiel-
kameraden zu unterscheiden. Ein Lö-
sungsansatz für sprachliche Integrati-
on der fremdsprachlichenKinderwä-
re, etwa in Kitas oder in privatemRah-
menmit deutschsprachigenKindern
inKontaktzukommen.Hierbeißtsich

die Katze in den Schwanz, wenn die
Bundesregierung auf Initiative der
CSU gleichwohlmithilfe von Betreu-
ungsgeld das Zuhausebleiben der Kin-
der fördert.
WERNERARNING,
Mörfelden-Walldorf

Ein „Schmankerl“
■ betr.: „Man spricht deutsch“,
taz vom 8. 12. 14

Mannund Frau hatte ja in den letzten
Wochen nicht viel zu lachen, wenn er
und sie die Zeitung gelesen haben.
Aber heute konnte ich endlichwieder
einmal schmunzeln – sogar lächeln.
Deniz Yücels Artikel warwirklich ein
bitter-süßes Bonbon– der Bayer sagt
übrigens „Schmankerl“ – füruns Fran-
ken, welches ichmir genüsslich zuGe-
müte geführt habe. Danke!Wir Fran-
kenmachen unsmittlerweile bei so
manchenbayerischenHirnblähungen
nichtmalmehrdieMühe,denKopf zu
schütteln. „Fremdschämen“wird zu
einernotwendigenRealität,dochGott,
Allah, und Buddha sei Dank, dass un-
sere ausländischenMitmenschen
über Großmut und die Gabe des Ver-
zeihens verfügen.
SIBYLLAM. NACHBAUER, Erlangen

Lächerlich genug
■ betr.: „CSU: Zu Hause wird deutsch
gesprochen!“, taz vom 8. 12. 14

Eine deutsche Sprachpflicht gerade
aus Bayern ist eigentlich schon lächer-
lich genug. Leider sind solche Forde-
rungen einweiterer Schritt zu einem
Niveau, daswir in Deutschland imGe-
gensatz zu anderen europäischen
Nachbarnwie Österreich, Ungarn,
Frankreich oder der Schweiz bisher
noch nicht unterschritten hatten. Bei
guter Integration und einemguten
Miteinander statt demmisstraui-
schenNebeneinander, werdenKinder
keineDeutsch-Defizite haben. ImGe-
genteil, sie wachsen zweisprachig auf
und das kann nur vonVorteil sein,

auch um später weitere Fremdspra-
chen zu erlernen. Okay, bestimmte
Volksgruppen imtiefstenBayernoder
Sachsen kannmanmit solchen Forde-
rungen abhalten AfD oder braun zu
wählen, aber sollten das echte Christ-
soziale wirklichwollen?
MARKUSMEISTER, Kassel

Weltoffenes Bayern
■ betr.: „So blöd wie breit“,
taz.de vom 6. 12. 14

Ich finde die Vorschläge der CSU sehr
gut. Ergänzt werden sollten sie durch
den entsprechenden Speiseplan. Je-
den Samstag gibt es Sauerkrautmit
wechselnden Beilagen. Am Sonntag
selbstverständlich Knödel. ImOkto-
berherrschtTrachtenpflicht. Einzelne
Berufsgruppen können davon auf An-
trag befreit werden, wie Feuerwehr-
leute, Polizei oder Krankenschwester.
Da Bayern einweltoffenes Land ist, be-
steht die freieWahl zwischen einem
Besuch der katholischen oder evange-
lischenKirche an jedemSonntag.
JUHELA, taz.de

Und bla und bla
■ betr.: „Man spricht deutsch“,
taz vom 8. 12. 14

Bemerkenswert erscheint in diesem
Zusammenhang, dass inMedienbe-
richten über deutsche Auswanderer
das Festhalten an Tradition und Erst-
sprache in der „Fremde“ stets als posi-
tiv undwünschenswert dargestellt
wird. Da verklärt sich dann der Kom-
mentar ins Sentimentale, wenn zum
Beispiel aufBali deutscheWeihnachts-
lieder oder ähnliches erklingen,man
beschwört das „StückchenHeimat im
Herzen“ und bla und bla. Aberwehe,
hierzulande erdreisten sichMigran-
tInnen, ihren Sprösslingenwas ande-
res als Deutsch beizubringen.
Dabei istmehrsprachigesAufwachsen
für Kinder ein echter Glücksfall, zu-
mal die später erfolgendeUnterschei-
dung zwischen deutschemund an-
derssprachigemVokabular in der Re-
gel keinerlei Schwierigkeiten bereitet.
Aber auch dasmüheloseHin- und
Herschalten zwischen beispielsweise
Deutsch und Türkisch, zumTeil sogar
innerhalb eines Satzes, fasziniert
mich beim Zuhören immerwieder.
FRANKPÖRSCHKE, Hattingen

Idylle-süchtig
■ betr.: „So blöd wie breit“,
taz.de vom 6. 12. 14

Deniz Yücel arbeitet die dahinter sich
verbergende Ideologie der vorgebli-
chenHomogenität heraus. Letztend-
lich ist es verspießerte 50er-Jahre-
Adenauer-Idylle, während derer sich
Otto-Normal-Spießer nichtmit Roll-
stuhlfahrern amHotelpool, nichtmit
sich küssendenMännern beimRewe
oder TV-Wetterfröschenmit türki-
schenGroßeltern konfrontiert sah.
Genau dieses Idylle-süchtige Publi-
kumwirdmorgenAbend bei der Pegi-
da-Montagsdemo inDresdenwieder
zu belächeln oder zu bedauern sein.
DANIEL L, taz.de

.................................................................................................................................
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STELLENANGEBOTE
■ Das Forum Fairer Handel e. V. (Berlin) sucht zum
1.4.2015 eine Projektleitung für die Faire Woche
(35 Std.) und zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine
Projektassistenz mit Schwerpunkt Online-Redakti-
on/Öffentlichkeitsarbeit (20 Std./Wo)
www.forum-fairer-handel.de

STELLENMARKT AUS- UND FORTBILDUNG

KURSE + SEMINARE
■ 41. Interkulturelle Trainerausbildung: ab
30.01.15 IKUD® Seminare - www.ikud-seminare.de
-☎ 0551/3811278

WOHNEN BIETE
■ Hamburg W-Burg von und für WoE-Fahrerin: 14
qm in 2Zi-Whg. San. Altbau, 2. Stock, Wanne, Süd-
balkon: 250€. ☎ 0175/7964873

WOHNEN KURZ
■ Berlin/Weigandufer Kreuzkölln schöne, neue 1-
Zi.-Whg (33 qm) auch tageweise zu vermieten, ab
50 €/Tag, ☎ 0178/610 7021

■ Im Winter aus der Stadt raus? Vermiete schöne
2 1/2 Zi.Whg. im Wendland von Mitte Januar bis
Mitte April. Näheres bei Traudl unter
☎ 0176-672 81 983.

■ Zwischenvermietung: 1- Zi- Atelier-Whg. mit
Balkon in Berlin-Schöneberg, von Januar bis März,
349 €/Monat warm, ALFREDO ☎ 0178ln/206 5578

WOHNEN SONSTIGES
■ Beiladungen, Umzüge, Umzugsmaterial, BRD-
weit, Standby, sofort umzugsbahnhof,
zapf.de, ☎ 0800 61 61 612

WOHNUNGSMARKT

WOHNPROJEKTE

■ Beratung Gemeinschaftssuche/gründung welt-
weit, egal ob öko/sozial/spiri. Rundbrief kostenlos.
Festival f. Gemeinschaften & Interessierte jährl.
Pfingsten. + Silvester: ☎ 07764/933999 u.
oekodorf@gemeinschaften.de

■ Wohnprojekt in Schleswig an der Schlei sucht
Menschen, die sich für die Idee des gemeinsamen
Wohnens und Schaffens begeistern und eine Alter-
native zur Kleinfamilie / zum Single-Dasein / für die
zweite Lebenshälfte suchen. Da wir ein Café mit Ga-
lerie planen, freuen wir uns besonders über Men-
schen, die sich künstlerisch / kulturell betätigen
oder ein entsprechendes Interesse mitbringen, ger-
ne auch mit Kindern. Näheres über das konkrete
Vorhaben unter lebenskunstschleswig@web.de

■ Mehrgenerationen Wohnprojekt PatchWork-
Haus sucht Familien und Senioren ab 65 J. als Mit-
streiter/Grundstück Aachen Forst gekauft!! Baube-
ginn 2015!! www.patchworkhaus-aachen.de

BÜCHER

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

DOKU + INFO

■ Karlheinz Lipp: Der Friedenssonntag im Kaiser-
reich und in der Weimarer Republik. Ein Lesebuch.
Nordhausen 2014, 160 Seiten, 20 Euro

GEDANKEN

■ Ausblick auf 2015: Interesse an humanitären
Fragen bleibt wichtig. Was läßt sich mit Herz und
Hirn lindern? J.H.

KONTAKTE + FREUNDE

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

TIERE

■ Bolonka Zwetna Rüde, vier Monate, aus unserer
Familienzucht in liebevolle Hände zu verkaufen.
☎ 035825/62088.
http://bolonkas-von-kranichfeld.de

SONSTIGES

VERSCHIEDENES

■ Was die Heilige Familie bei der Geburt Jesu er-
lebt hat verkündet der Prophet Jakob Lorber! Ko-
stenloses Buch unverbindlich anfordern bei Helmut
Betsch, Bleiche 22/69, 74343 Sachsenheim

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- 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.

John Lloyd Stephens: Reiseerlebnisse in
Centralamerika, Chiapas und Yucatan

ISBN 9783941924048, 968 Seiten, Leinen, 49 € (D). Erweiterte Neuaus-
gabe mit 10 Karten, vielen Hintergrundinformationen und über 100 Abbil-
dungen. In jeder Buchhandlung oder unter www.verlag-der-pioniere.de

Der Jurist erhielt 1839 den Auftrag, den politischen Zustand
Zentralamerikas zu untersuchen. Auf dieser Reise unternahm
er die erste wissenschaftliche Erforschung der Maya-Ruinen-
stätten von Copán, Palenque und Uxmal und untersuchte
ausführlich die Streckenführung für den Nicaragua-Kanal.

terre des hommes kümmert
sich in Afrika, Asien und
Lateinamerika um Kinder,
die auf der Straße leben.

Bitte helfen auch Sie –
mit Ihrer Spende!

www.tdh.de/strassenkinder

Kinder
der Straße
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ARD
8.00 Checker Can
8.25 neuneinhalb
8.35 Die Pfefferkörner

10.03 Zwerg Nase
11.30 Kopfball
12.05 Lissabon, da will ich hin!
12.50 Tagesschau
13.00 Wenn wir uns begegnen
14.30 Der Arzt vom Wörthersee – Ein

Rezept für die Liebe
16.00 W wie Wissen
16.30 Reportage im Ersten: Hummer

satt?
17.00 Tagesschau
17.10 Brisant
17.50 Tagesschau
18.00 Sportschau
20.00 Tagesschau
20.15 Mordkommission Istanbul –

Transit
21.45 Mordkommission Istanbul –

Mord am Bosporus
23.15 Tagesthemen
23.40 Bericht vom Parteitag der CSU

23.55 Inas Nacht
1.00 Briefe an Julia. Liebeskomödie,

USA 2010. Regie: Gary Winick.
Mit Amanda Seyfried, Vanessa
Redgrave

2.40 Red River. Western, USA 1948.
Regie: Howard Hawks, Arthur
Rosson. Mit John Wayne, Mont-
gomery Clift

ZDF
8.10 Bibi und Tina
8.35 1, 2 oder 3
9.00 Rodel-Weltcup Doppelsitzer

18.00 ML mona lisa
18.35 hallo deutschland hautnah
19.00 heute
19.25 Herzensbrecher – Vater von vier

Söhnen
20.15 Wetten, dass..?
22.45 heute-journal
23.00 Das aktuelle Sportstudio
0.25 Bericht vom Parteitag der CSU

in Nürnberg
0.45 Wetten, dass..?

3.15 aspekte

RTL
12.40 Kämpf um Dein Erbe
13.40 Entführt – Gib' mir mein Kind

zurück!
14.45 Die Trovatos – Detektive decken

auf
16.45 Die 10 krassesten

Verwandlungen
17.45 Topstories
18.45 RTL Aktuell
19.05 Explosiv – Weekend
20.15 Das Supertalent
23.00 Willkommen bei Mario Barth
0.00 Ich bin Boes
0.30 Das Supertalent
2.40 Willkommen bei Mario Barth
3.45 Familien im Brennpunkt

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 Charlie und die Schokoladenfa-

brik. Fantasyfilm, USA/GB
2005. Regie: Tim Burton. Mit
Johnny Depp, Freddie
Highmore

22.35 True Lies – Wahre Lügen. Ac-
tionkomödie, USA 1994. Regie:
James Cameron. Mit Arnold
Schwarzenegger, Jamie Lee
Curtis

1.35 Extreme Rage. Actionthriller,
USA/D 2003. Regie: F. Gary
Gray. Mit Vin Diesel, Larenz Tate

3.25 True Lies – Wahre Lügen. Ac-
tionkomödie, USA 1994

PRO 7
12.00 Family Guy
12.30 Futurama
12.55 Die Simpsons
13.25 Malcolm mittendrin
14.25 Scrubs – Die Anfänger
15.20 Two and a Half Men

16.20 The Big Bang Theory
17.15 How I Met Your Mother
18.15 Newstime
18.25 Die Simpsons
19.20 The Big Bang Theory
20.15 Alles, was wir geben mussten.

Science-Fiction-Drama, GB/
USA 2010. Regie: Mark Roman-
ek. Mit Carey Mulligan, Andrew
Garfield

22.25 Whiteout. Thriller, USA/CDN/F/
TRK 2009. Regie: Dominic Se-
na. Mit Kate Beckinsale, Gabriel
Macht

0.30 Der eisige Tod. Horrorfilm, USA/
GB 2007. Regie: Gregory Ja-
cobs. Mit Emily Blunt, Ashton
Holmes

2.15 Whiteout. Thriller, USA/CDN/F/
TRK 2009

4.00 BTK Serial Killer

KI.KA
7.35 Au Schwarte! – Die Abenteuer

von Ringel, Entje und Hörnchen
8.00 Sesamstraße
8.25 Ich kenne ein Tier
8.40 Anna und die Haustiere
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
12.55 Matzes Monster
13.20 Jacob 2/2
13.45 motzgurke.tv – Die Tigerenten-

Reporter zeigen's euch!
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 The Contest – In geheimer Mis-

sion. Familienfilm, DK 2013. Re-
gie: Martin Miehe-Renard. Mit
Sylvester Espersen Byder, Mali-
ka Sia Paul

16.35 Marsupilami – Im Dschungel ist
was los

17.10 Kaiser! König! Karl! – Streifzüge
durch die Geschichte mit Kater
Karl (6/6)

17.35 1, 2 oder 3

18.00 Beutolomäus und die vergesse-
ne Weihnacht

18.10 Ben & Hollys kleines Königreich
18.40 Weißt Du eigentlich, wie lieb ich

dich hab? – Die Abenteuer des
kleinen Hasen

18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Yakari
19.25 Checker Tobi
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 Erde an Zukunft
20.10 Checkpoint
20.35 Web vs. Promi

ARTE
7.35 X:enius
8.05 360° Geo Reportage

10.15 New York und New Jersey –
Amerikas Herz

11.10 Die Ostküste der USA
12.05 Panama-Kanal
13.30 Future
14.00 Yourope
14.30 Mit offenen Karten
14.50 Die schönsten Küsten

Frankreichs
15.35 Die schönsten Küsten Frank-

reichs
17.05 ARTE Reportage
18.00 Amerikas legendäre Straßen
18.45 Zu Tisch in ...
19.15 ARTE Journal
19.30 360° Geo Reportage
20.15 Die Alpen – Unsere Berge von

oben
21.45 Girls in Popsongs
22.40 Tracks
23.25 AndyWarhol–GodfatherofPop

3.20 NY Confidential
4.05 Wie das Land, so der Mensch
4.33 Break

3SAT
18.05 Natur im Garten
18.30 Zapp
19.00 heute
19.30 Kulturpalast
20.00 Tagesschau
20.15 For my sisters
21.15 Heimatklänge
22.35 Der Meisterfälscher
23.35 Menschen bei Maischberger
0.50 O Palmenbaum

2.15 Das aktuelle Sportstudio
3.45 Amok – He Was a Quiet Man.

Tragikomödie, USA 2007. Re-
gie: Frank A. Cappello. Mit
Christian Slater, Elisha Cuthbert

BAYERN
18.00 Zwischen Spessart und

Karwendel
18.45 Rundschau
19.00 natur exclusiv
19.45 Kunst & Krempel
20.15 Pizza und Marmelade
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 BR extra
22.20 Ein Vater für Klette
23.50 Der kleine Nazi – Weihnachten

bei Wölkels
0.05 Blendende Weihnachten. Fami-

lienkomödie, USA 2006. Regie:
John Whitesell. Mit Danny DeVi-
to, Matthew Broderick

1.30 Letzte Chance für Harry
3.05 Startrampe
3.35 Space Night

SWR
18.05 Hierzuland
18.15 Grünzeug
18.45 Landesart
19.15 Stadt – Land – Quiz
19.45 Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Weihnachtsmann gesucht
21.50 Frank Elstner: Menschen der

Woche
23.05 Elstner-Classics
23.35 Auf den Spuren der Vergangen-

heit
1.05 Weihnachtsmann gesucht
2.35 Alle Kinder brauchen Liebe

HESSEN
18.00 maintower weekend
18.30 Herrliches Hessen
19.15 Brisant
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Der Sieg der Geparden
21.00 Schwedens Bären
21.40 Tatort: Granit. A 2007

23.05 Schnell ermittelt: Robert Fabi-
an. A 2010

23.50 Der Fahnder: Blackout. D 1998
0.40 Die seltsamen Methoden des

Franz Josef Wanninger: Der teu-
re Gatte. D 1970

1.05 Polizeiruf 110: Der zersprunge-
ne Spiegel. DDR 1985

2.30 Das kann doch unseren Willi
nicht erschüttern. Komödie, D
1970. Regie: Rolf Olsen. Mit
Heinz Erhardt, Ruth Stephan

WDR
18.20 Winterreise: Bittere Entschei-

dung (4/5)
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Nordrhein-Westfalen feiert Ad-

vent 2014
21.45 Mitternachtsspitzen
22.45 Stratmanns – Jupps Kneipen-

theater im Pott
23.45 NightWash
0.15 Tiger & Dragon. Fantasyaben-

teuer, TWN/HK/USA/CHN
2000. Regie: Ang Lee. Mit Yun-
Fat Chow, Michelle Yeoh

2.00 Lokalzeit

NDR
18.00 Nordtour
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Liebe unter weißen Segeln
21.40 Utta Danella – Eine Nonne zum

Verlieben
23.10 Schwarz Rot Gold: Hammel-

sprung. D 1990
0.55 Um Himmels Willen – Weih-

nachten in Kaltenthal
2.25 Die NDR Quizshow
3.15 Hallo Niedersachsen

RBB
18.00 Von Sternen, Stollen und Weih-

nachtschören
18.32 Die rbb Reporter – O Tannen-

baum

19.00 Heimatjournal
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Blaues Blut. D 2000
21.45 rbb aktuell
22.15 Manfred Krug – Ich wollte echt

sein
23.00 Gaby Köster – Lachgeschichten
23.45 Paulette – Die etwas andere

Oma. Komödie, F 2012. Regie:
Jérôme Enrico. Mit Bernadette
Lafont, Carmen Maura

1.05 Irina Palm. Tragikomödie, B/D/
LUX/GB/F 2007. Regie: Sam
Garbarski. Mit Marianne Faith-
full, Miki Manojlovic

2.40 Berliner Abendschau
3.05 Abendschau
3.35 Brandenburg aktuell

MDR
18.00 Meine Freiheit, meine Grenzen
18.15 Unterwegs in Thüringen
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Ihr Kinderlein kommet (3/4)
20.15 Das Adventsfest der 100.000

Lichter
23.15 MDR aktuell
23.30 Mankells Wallander – Todesen-

gel: Todesengel. S/D 2010
1.05 Brisant
1.40 MDR vor Ort
2.05 Sport im Osten
3.35 SachsenSpiegel

PHOENIX
14.15 Operation Piramesse
15.00 ZDF-History
15.45 Mythos Ägypten
17.15 Auf dem Dach Europas
18.45 Gefahr aus den Bergen
19.30 Notruf für die Heli-Docs
20.00 Tagesschau
20.15 Die Arche Noah und das Rätsel

der Sintflut
21.00 Ägypten
21.45 ZDF-History
22.30 Eichmanns Ende
0.00 Historische Ereignisse
3.00 Die Arche Noah und das Rätsel

der Sintflut
3.45 Ägypten

PAPST FRANZISKUS FORDERT IN EINEM SCHREIBEN DEN VERZICHT AUF EINEN INDIVIDUALISTISCHEN,
KONSUMORIENTIERTEN UND HEDONISTISCHEN LEBENSSTIL – ZUM SCHUTZ VON EHE UND FAMILIE …

TAGESTIPP

Andy Warhol (Foto) ist der berühmteste Künstler
des 20. Jahrhunderts – und wohl der am meisten
missverstandene. In einem fesselnden zweiteili-
gen Porträt dokumentiert Filmemacher Ric
Burns Warhols Leben und seine Epoche.

■ „Andy Warhol – Godfather of Pop“, 23.25 Uhr,
Arte

ARD
8.35 Tiere bis unters Dach

10.03 Tiere bis unters Dach
10.30 Die Sendung mit der Maus
11.00 Schneeweißchen und Rosenrot
12.03 Presseclub
12.45 Europamagazin
13.15 Tagesschau
13.25 Drei Haselnüsse für Aschenbrö-

del. Märchenfilm, CS/DDR
1973.Regie:VáclavVorlícek.Mit
Libuse Safránková, Pavel
Trávnícek

14.55 Die Feuerzangenbowle. Komö-
die, D 1944. Regie: Helmut
Weiss. Mit Heinz Rühmann, Ka-
rin Himboldt

16.30 Im Bann des Sibirischen Tigers
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 Polizeiruf 110: Hexenjagd. D
2014

21.45 Günther Jauch
22.45 Tagesthemen
23.05 ttt – titel thesen temperamente
23.35 Druckfrisch
0.05 Königreich des Verbrechens.

Krimi-Drama, AUS 2010. Regie:
David Michôd. Mit Ben Men-
delsohn, Joel Edgerton

1.55 Die zwölf Geschworenen. Ge-
richtsdrama, USA 1957. Regie:
Sidney Lumet. Mit Henry Fonda

ZDF
8.10 Löwenzahn
8.35 Löwenzahn Classics
9.00 sonntags
9.30 Katholischer Gottesdienst

10.15 Ski-Weltcup Slalom Herren, 1.
Lauf

17.00 heute
17.10 ZDF SPORTreportage
18.00 ZDF.reportage
18.30 Terra Xpress

19.00 heute
19.10 Berlin direkt
19.30 Terra X: Supertalent Mensch –

Körperbeherrscher (1/2)
20.15 Frühling in Weiß
21.45 heute-journal
22.00 Luther
23.40 ZDF-History
0.30 Luther

RTL
12.15 Monk
14.05 Das Supertalent
16.45 Bauer sucht Frau
17.45 Exclusiv – Weekend
18.45 RTL Aktuell
19.05 Vermisst
20.15 Back to School – Gottschalks

großes Klassentreffen
23.00 Spiegel TV Magazin
23.45 Götz von Berlichingen

1.55 Exclusiv – Weekend

SAT.1
12.35 Schicksale – und plötzlich ist al-

les anders
13.35 Charlie und die Schokoladenfa-

brik. Fantasyfilm, USA/GB
2005. Regie: Tim Burton. Mit
Johnny Depp

15.55 Verrückte Weihnachten. Komö-
die, USA 2004. Regie: Joe Roth.
Mit Tim Allen, Jamie Lee Curtis

17.55 Hochzeit auf den ersten Blick
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Navy CIS: 15 Jahre Rache. USA

2013
21.15 Navy CIS: Öl und Wasser. USA

2013
22.15 Navy CIS: L.A.: Die Spinat-Spur.

USA 2012
23.15 Criminal Minds: Kampf ums

Überleben. USA/CDN 2010
0.15 Navy CIS. USA 201

PRO 7
12.50 Die Tochter von Avalon
14.40 Pirates of the Caribbean – Am

Ende der Welt. Piratenfilm, USA
2007.Regie:GoreVerbinski.Mit
Johnny Depp, Orlando Bloom

18.00 Newstime
18.10 Die Simpson
19.05 Galileo
20.15 Total Recall. Science-Fiction-

Film,USA/CDN2012.Regie:Len
Wiseman.MitColinFarrell,Kate
Beckinsale

22.50 S.W.A.T. – Die Spezialeinheit.
Actionthriller,USA2003.Regie:
Clark Johnson. Mit Samuel L.
Jackson, Colin Farrell

1.05 Total Recall. Science-Fiction-
Film, USA/CDN 2012

3.05 S.W.A.T. – Die Spezialeinheit.
Actionthriller,USA2003.Regie:
Clark Johnson

KI.KA
8.05 Geschichten von überall
8.35 stark!
8.50 neuneinhalb – Deine Reporter
9.00 Checker Can
9.25 Anna und die wilden Tiere
9.50 Franklin & Freunde

10.15 Peppa
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. Märchenfilm,

DDR 1971. Regie: Walter Beck.
Mit Juliane Korén, Burkhard
Mann

13.10 quergelesen
13.30 Schau in meine Welt!
13.55 CheXperiment
14.10 Fluch des Falken
15.00 Beutolomäus und die Wunder-

flöte
16.00 Willi wills wissen
16.25 Tim und Struppi
17.35 1, 2 oder 3
18.00 Beutolomäus und die vergesse-

ne Weihnacht
18.10 Ben & Hollys kleines Königreich
18.40 Weißt Du eigentlich, wie lieb ich

dich hab? – Die Abenteuer des
kleinen Hasen

18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Yakari
19.25 pur+
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 Occupy School – Comedians be-

setzen die Schule

ARTE
8.00 Klimpern mit Anna
8.15 Meilensteine der Naturwissen-

schaft und Technik
8.30 Kinder heute
8.45 Geschichte mit Lucie
9.05 ARTE Journal Junior
9.20 Süßes Gift
11.25 Abgedreht!
12.05 Auf den Spuren der Hobbits (3/

5)
12.30 Philosophie
13.00 Square
13.30 Wie das Land, so der Mensch
13.55 360° Geo Reportage
14.40 Der Maya-Code
16.15 Metropolis
16.55 Horowitz – Der letzte Romanti-

ker
18.30 Horowitz in Wien
19.15 ARTE Journal
19.30 Karambolage
19.45 Zu Tisch im ...
20.15 Ein Mann wird gejagt. Gesell-

schaftsdrama, USA 1966. Re-
gie: Arthur Penn. Mit Marlon
Brando, Jane Fonda

22.25 Marlon Brando – Der Harte und
der Zarte

23.55 Gala der European Film Awards
2014

1.25 Bachs Goldberg-Variationen in-
terpretiert von Zhu Xiao-Mei

3SAT
18.30 Museums-Check mit Markus

Brock
19.00 heute
19.10 Weihnachtsgeschichten
19.40 Schätze der Welt – Erbe der

Menschheit
20.00 Tagesschau
20.15 Die Anstalt
21.00 Nuhr im Ersten
21.45 Sebastian 23: Popcorn im Kopf-

kino
22.15 Die Gunter Sachs Story
23.05 Polizeiruf 110: Ein bisschen Ali-

bi. DDR 1972
0.10 EinruhigesLeben.Drama,I/F/D

2010. Regie: Claudio Cupellini.
Mit Toni Servillo, Marco
D'Amore

1.50 Und ewig lockt der Mythos –
Saint Tropez

2.05 Traumorte – Capri
2.50 Traumorte – Die Französische

Riviera
3.35 Traumorte – Bangkok

BAYERN
18.00 Frankenschau
18.45 Rundschau
19.00 Unter unserem Himmel
19.45 Der Komödienstadel
21.15 freizeit
21.45 Sportschau Bundesliga
22.05 Blickpunkt Sport
22.50 Blickpunkt Sport Regional
23.00 Rundschau-Magazin
23.20 Vier im roten Kreis

Kriminalfilm, F/I 1970. Regie:
Jean-Pierre Melville. Mit Alain
Delon, André Bourvil

1.35 Startrampe
2.10 herzhaft & süß

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 Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Dorfkinder erzählen – Erinne-

rungen ans Landleben
21.00 Schwabenkinder

Zwischen Heimat und Heimweh
21.45 Sportschau Bundesliga
22.05 Flutlicht
23.02 Tatort: Rot – rot – tot. D 1977
0.30 Butler Parker

Der Kredithai / Patientin ge-
sucht. D 1972

1.20 Der Nachtkurier meldet...
2.10 Graf Yoster gibt sich die Ehre:

Fast ein Kollege / Das Floß an
der Wand. D/F 1970

HESSEN
18.30 Quizmixer: der Weg ins Finale!
19.00 Täter – Opfer – Polizei
19.30 hessenschau

20.00 Tagesschau
20.15 Die schönsten Landschaften in

Hessen
21.45 Sportschau Bundesliga
22.05 heimspiel! Bundesliga
22.15 Quizmixer: die ultimative

Rateshow!
0.15 Das große Hessenquiz – Weih-

nachtsspezial
1.15 Dings vom Dach
2.00 strassen stars

WDR
18.15 Tiere suchen ein Zuhause
19.10 Aktuelle Stunde
19.30 Westpol
20.00 Tagesschau
20.15 Wunderschön!

Auf dem Silbertrail – Schatzsu-
che im Erzgebirge

21.45 Sportschau Bundesliga
22.15 Die unwahrscheinlichen Ereig-

nisse im Leben von ... Frank Elst-
ner

23.00 Dittsche – Das wirklich wahre
Leben

23.30 Zeiglers wunderbare Welt des
Fußballs

0.00 Rockpalast
Motörhead / The Damned /
Skew Siskin

3.00 Sportschau Bundesliga

NDR
18.00 Nordseereport
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Schönes Landleben XXL
21.45 Sportschau Bundesliga
22.05 Die NDR Quizshow
22.50 Sportclub
23.35 Sportclub Reportage – Sechs

Minuten für ein neues Leben
0.05 Dittsche – Das wirklich wahre

Leben
0.35 Under Fire.

Politthriller, USA 1983. Regie:
Roger Spottiswoode. Mit Nick
Nolte, Joanna Cassidy

2.35 Nordseereport
3.20 NDR Talk Show

RBB
18.00 Tier zuliebe – Die Reportage
18.32 Kowalski & Schmidt
19.00 Täter – Opfer – Polizei
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Die schönsten Lieder zur Weih-

nachtszeit
21.45 rbb aktuell
22.00 rbb Sportplatz
22.40 Sportschau Bundesliga
23.00 11Freunde TV
23.30 Nevada Smith. Western, USA

1966. Regie: Henry Hathaway.
Mit Steve McQueen, Karl Mal-
den

1.35 Lindenstraße

MDR
18.05 In aller Freundschaft
18.52 Unser Sandmännchen
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Kripo live
20.15 Drei Haselnüsse für Aschenbrö-

del
21.45 MDR aktuell
22.00 Make Love (2/2)
22.45 Sportschau Bundesliga
23.05 Im Dreieck
0.40 Baden im Klang – Das Calmus

Ensemble
2.05 Für mich soll niemand sterben

PHOENIX
12.00 Presseclub
12.45 Presseclub – nachgefragt
13.00 History Live
14.00 Historische Ereignisse
17.00 Thema
18.15 Schätze der Welt – Erbe der

Menschheit
18.30 Ägypten
19.15 Die Arche Noah und das Rätsel

der Sintflut
20.00 Tagesschau
20.15 Sehnsuchtsrouten
21.45 Skiabenteuer auf dem Balkan
22.30 Kitzbühel
23.15 Drama Organspende
0.00 Diskussion
1.00 Sehnsuchtsrouten

TAGESTIPP

Nach dem Drogentod seiner Mutter zieht der 17-
jährige Joshua zur Oma (Jacki Weaver, Foto) und
ihren Söhnen: Pope ist ein psychopathischer
Bankräuber, Craig ein paranoider Drogendealer,
Darren (Luke Ford, Foto)ein labiler Mitläufer. Psy-
chologisch komplexer Vorstadtthriller.

■ „Königreich des Verbrechens“, 0.05 Uhr, ARD

ach, die lieben Kleinen. Da
tapsen sie gerade noch so
unschuldigdurchdenelter-

lichen Garten und stecken sich
sandige Feldfrüchte in das ent-
zückende Mündchen (die Toch-
tervonHauptkommissarinOlga
Lenski). Und schwups, sitzen da
20 pubertierende Bratzen zu-

H

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

ANNA KLÖPPER

DER WOCHENENDKRIMI

Nachsitzen,

alle beide!

sammen in einemKlassenraum
und machen die – zugegeben
ziemlich brillenschlangig da-
herkommende – Referendarin
so richtig rund. Sinus, Cosinus,
also echt mal, „das braucht man
dochwie’nenLochimKopf“,nölt
Tobias (Ludwig Simon) Lehrerin
Mayfeld (Kim Schnitzer) an.
„Fotze“, zischelt es leise auseiner
derhinterenBänke.

Der neue Brandenburg-„Poli-
zeiruf“ „Hexenjagd“ startet
durchaus vielversprechend.
Doch nur allzu schnell löst sich
die atmosphärische Dichte der
Anfangsszene in einem großen
Knall auf, und – nein, nicht in
FrauMayfeldsKopf,wohlaber in

Fotos: Arte; ap (r.)

Fotos: ARD; dpa (r.)

der Fassade der Schule prangt
einordentlichesLoch.EineRohr-
bombe ist im Büro von Rektorin
Strasser (Corinna Kirchhoff) ex-
plodiert, just als die toughe
Schulleiterin („Wennmandenkt,
man kann nicht mehr, hat man
immer noch 40 Prozent!“) die
Brillenschlange feuern wollte
(„Manchesind fürdenLehrerjob
einfachnicht geschaffen.“).

Die Leidender jungenFrauM.
beiseite – ein schlichtes Who-
dunit muss an diesem Sonntag
wohl genügen. Kommissarin
Lenski (Maria Simon) überlegt
also, wie alles zusammenpasst:
die Bombe, die garstigen Schü-
ler, dienahendenAbiturprüfun-

gen, die arme Frau Mayfeld und
der Feldwebel von Rektorin. Ein
aus demRuder gelaufener Schü-
lerstreich? Hm. Der Chemieleh-
rer, der scharf auf den Rektor-
posten ist? „Nee, ist zu einfach,
oder?“, fragt Lenski.

Undweil das wirklich ein bis-
schenzueinfachwäre, istdasEn-
deauchsounwahrscheinlichge-
raten,dassesgeradenochfürein
„ausreichend“ langt. Kristin
Derfler (Buch) und Angelina
Maccarone(Regie):Einmalnach-
sitzen, alle beide!

■ Brandenburg-„Polizeiruf
110:“ „Hexenjagd“;
So., 20.15Uhr, ARDDie Referendarin (Kim Schnitzer) verliert die Nerven Foto: Oliver Feist/RBB

… WÄHREND FAMILIENMINISTERIN MANUELA SCHWESIG HÖCHSTSELBST DIE WUNSCHZETTEL EINIGER KINDER
IN DIE WEIHNACHTSPOSTFILIALE HIMMELPFORT BRINGT. WER AN HEILIGABEND WOHL BELIEBTER IST?

SONNABEND:

SONNTAG:
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schauen Shows“, sagt Hastings.
Alles Dinge, die er nicht machen
will, sagt er. Dabei ist das Nicht-
wollen nur die eine Hälfte der
Wahrheit. Es sind alles Dinge, die
er nichtmachen kann. Und es ist
die Antwort darauf, warum das
Ende von „Wetten, dass..?“ ein
Fehler ist – oder warum es zu-
mindest falschwäre, den Showa-
bend an sich, das gemeinsame
Erlebnis amLagerfeuer, fallen zu
lassen.

„Wetten, dass..?“ wird am
Samstag zum 215. Mal seit 1981
imZDF laufen.Die Show, in einer
weinseligen Nacht von Frank
Elstner erfunden, überlebte
Wolfgang Hey-Hahaha Lippert
und überstand viele Folgen mit
dem zwischen kleinbürgerli-
chem Chauvinismus und welt-
läufiger Geste pendelnden Tho-
mas Gottschalk. Eine Sendung,
der so viel angetan wurde und
die dennoch über so lange Zeit
dermaßen viel Zuspruch vom
Publikum bekommen hat, muss
ein solides Fundament haben.
Doch jetzt wird sie nach dem ge-
scheitertenExperimentmitStre-
ber Markus Lanz einfach zu Gra-
be getragen.

Schaut man allein auf die Zu-
schauerzahlen, ist das leicht zu
begründen, eswirkt sogar konse-
quent: 1985 sahen mehr als
23 Millionen Menschen „Wetten,
dass..?“ – allerdings ohne dass es
ernsthafte Konkurrenz gegeben
hätte. 1993 musste Lippert ge-
hen, weil nur noch knapp 13 Mil-
lioneneinschalteten.2014schau-
ten bei Lanz nur noch 5,5 Millio-
nen Zuschauer zu. „Nach der Er-
fahrung der letzten Jahre werde
ich ‚Wetten, dass..?‘ leider nicht
vermissen“, sagt Thomas Schrei-
ber, der bei der ARD für die Un-
terhaltung zuständig ist. „Das sa-
ge ich mit großem Bedauern,
weil das monatelange Abschied-
nehmen das Genre Unterhal-

Entfacht das
Lagerfeuer!

AUFBRUCH Mit dem Ende von „Wetten,

dass..?“ verschwindet die große

Abendshow? Blödsinn. Jetzt ist die

beste Zeit für Live-Unterhaltung. Das

müssen ARD und ZDF nur erkennen

VON JÜRN KRUSE

arum das Ende von
„Wetten, dass..?“ ein
Fehler ist, warum es
sich lohnt, diegroße

Abendshow zu retten, warum
das ZDF seine Prioritäten über-
denken muss, lässt sich am bes-
tenmithilfe eines Mannes erklä-
ren, der mit „Wetten, dass..?“
nichts amHut hat. Einer, der we-
derdieSendungnochdenalther-
gebrachten TV-Abend der Deut-
schen rettenwill: ReedHastings.

Der Chef und Gründer von
Netflixsitzt imerstenStockeines
Berliner Ferienhauses im Wohn-
zimmer. Er erklärt, wie er das
Fernsehenverändernwill. Inden
USAhaterdasschongetan, inKa-
nada, in Latein-undSüdamerika,
in Skandinavien auch, in den
Niederlanden, seit Herbst ist
Deutschland an der Reihe. Net-
flix ist der größte Videostream-
anbieter der Welt. Mehr als 50
Millionen Kunden hat die Firma.
Sie bietet: Filme, Serien und Do-
kus auf Abruf auf allen Endgerä-
ten, im Abo, monatlich kündbar,
alles jederzeit verfügbar.Unddie
Inhalte sollen den Nutzer finden
– nicht andersherum.

0.45 Uhr bei ZDFneo

Es ist damit quasi das Gegenmo-
dell zum ZDF-Angebot: ein nie
kündbares Abo und ein Pro-
gramm, das nicht individuell,
sondern universell ist. Jeder soll
mal suchen,undmit etwasGlück
findet er vielleicht was. Um 0.45
Uhr bei ZDFneo.

Videostreamingdienste wie
Netflix, Watchever oder Max-
dome sind für immer mehr Zu-
schauer die Antwort auf eine ge-
fühlte Fernsehmisere. Angebot
eins sticht halt Angebot zwei.
Doch was bleibt da noch fürs
ZDF? Für die ARD? Ganz einfach:
„Leute schauen Sport, Leute

W

tung nicht gestärkt hat. Mit ‚Wet-
ten, dass..?‘ verschwindet ein
Symbol der deutschen Fernseh-
unterhaltung. Das Genre aber
bleibt, Familienunterhaltunghat
eine Zukunft.“

Es muss aus Sicht von ARD
und ZDF eine Zukunft haben. Zu-
gegeben, noch ist das lineare
Fernsehen das meistgenutzte
Medium in Deutschland. Noch
schauen hier die Über-Dreijähri-
gen unvorstellbare 221 Minuten
fern pro Tag im Durchschnitt.
Noch sind die Streaminganbie-
ter keine große Konkurrenz.
Noch, noch, noch.

Doch Reed Hastings warnt
schon: „Das Internet verändert
unseren Konsummassiv.“

Liveevents sinddas,wasall die
Streamingangebote nicht bieten
können und wollen. Denn die
gleichzeitigeVerbreitung anMil-

„Nach der Erfahrung
der letzten Jahre
werde ich ‚Wetten,
dass..?‘ leider nicht
vermissen. Das sage
ich mit großem
Bedauern“
Thomas Schreiber, Unterhaltungschef ARD

Zwischen kleinbürgerlichem Chauvinismus und weltläufiger Geste: Exmoderator Gottschalk Foto: Picture-Alliance/dpa

lionen Zuschauer ist teuer – und
übers Telefonkabel auch noch
anfällig. Doch auf Nachsicht
brauchen die Anbieter nicht zu
hoffen: Aussetzer sind bei Live-
events nicht tolerabel. Fragen Sie
malbeiSky-Go-Kundennach,die
viele Abende verzweifelt und er-
folglos versucht haben, Cham-
pions League zu gucken. Netflix-
Chef Hastings fürchtet diesen
Ärger. ARD, ZDF und Co. brau-
chendavorkeineAngstzuhaben.
Ihre Ausstrahlung via Satellit
und Kabel ist ziemlich sicher –
und die Aufmerksamkeit in den
sozialen Netzwerken auch. Twit-
ter hat gerade seine Jahresaus-
wertung für Deutschland veröf-
fentlicht. Fußball, ein Fernseh-
liveevent, schlug 2014 alles. Un-
ter denHashtagsmit Fernsehbe-
zug lag #Lanz an vierter Stelle.
Davor #Tatort, durch Twitter

und Public-Viewing in der Knei-
pe mittlerweile auch ein Live-
event, RTLs „Dschungelcamp“
(#ibes) – auch live – und der
WDR-Livetalk #Domian.

Zeit für den Wiederaufbau

„Wetten, dass..?“ hatte im No-
vember dieses Jahres 5,5 Millio-
nen Zuschauer. Nur noch, sagen
fast alle. Doch in Anbetracht der
abgelieferten Leistung muss
man eigentlich sagen: immer-
hin. Wiederaufbau wäre jetzt an-
gesagt. Doch dafür scheint dem
ZDF die Kraft zu fehlen. Oder die
Kreativität. Oder beides.

ReedHastingsdürftedas freu-
en. Doch das Fernsehen gibt da-
mitwiedereinStückmehrseines
Alleinstellungsmerkmals auf.
Krimis und lauwarme romanti-
sche Komödien bekommt man
auch woanders.

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

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

Wetten, dass ..?

■ Der Start: Am 14. Februar 1981.
Moderator Frank Elstner überzog
die Sendung um 43 Minuten, was
zu einem Running Gag wurde. Hö-
hepunkt: Die Wette eines Kandi-
daten, der eine Wärmflasche auf-
blies und zum Platzen brachte.
■ Die Moderatoren: Frank Elstner
1981–1987, Thomas Gottschalk
1987–1992 und 1994–2011, Wolf-
gang Lippert 1992–1993, Markus
Lanz 2012–2014.
■ Die Veranstaltungsorte: Am
häufigsten fand die Show in Basel
und Saarbrücken statt (je 12-mal).
■ Die Wetten: Am häufigsten ging
es um Autos (69 von 1.006).
■ Die Stammgäste: Peter Maffay
sang 17-mal, Iris Berben saß 11-mal
als Wettpatin auf dem Sofa.
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Das Innere des heute abgerissenen Palastes der Republik Foto: Thorsten Klapsch

Bilderbücher für den Kaffeetisch

FOTOWELTEN Ein Coffee Table Book ist ein wunderbares, überflüssiges Weihnachtsgeschenk

PORTRÄT EINER STADT

Das New-York-Gefühl im schwerwiegenden Großformat
m mit New York Schritt
zu halten, müsste man
die Texte mit Lichtge-
schwindigkeit veröffent-

lichen“, schreibt der Journalist
E.B. White. Das versucht er erst
gar nicht, und so leitet sein be-
reits 66 Jahre alter Text den Foto-
band von Horst Hamann, „Abso-
lute New York“, ein. Schon 1948
schriebWhite: „DiesubtilsteVer-

U
änderung inNewYorkbetrifft et-
was, über das die Menschen
nicht gerne sprechen, das aber in
jedem Kopf steckt. Die Stadt ist,
zum ersten Mal in ihrer langen
Geschichte, zerstörbar. Ein einzi-
ges Flugzeug […] kanndiesen In-
seltraum blitzschnell zerstören,
die Türme niederbrennen.“

Die TürmedesWTC siehtman
auch auf Hamanns Bildern. „Ab-

solute New York“ zeigt Hamanns
fotografische Arbeiten von 1978
bis 2014. Ein Porträt der Stadt, ih-
rer Menschen, Straßenschluch-
ten, ihres Lifestyles. Viele gute
Fotografien auf fast 400 Seiten
Großformat: die Vielfalt New
Yorks als bunter Strauß auf
Hochglanz gebannt.

Ein Coffee Table Book für
höchste Ansprüche. Eine schwe-

reZierde für jedes strapazierbare
Bücherregal und ein vorzeigba-
res Bilderbuch mit Aha-Effekt.
Vieles, was zu sehen ist, wird der
New-York-Besucher wiederer-
kennen. „Über der Stadt liegt der
unauslöschliche Geruch ihrer
ganzen Vergangenheit, und egal
womansich inNewYork aufhält,
die Erinnerung an großartige
Zeiten und große Taten, an son-

BERLINER GESCHICHTE

Die Modernität und die Platte in den Ecken von Berlin
s ist ein Leichtgewicht un-
ter den Fotobüchern, dafür
unaufdringlich, aber vor
allem: es ist ein interessan-

tes und gutes Buch. „Berlin Ber-
lin“ von Thorsten Klapsch fängt
Bilder aus der immer wieder zi-
tierten „Hauptstadt derVerände-
rung“ seit dem Mauerfall ein.
Ost- und West-Berlin wuchsen
zusammen und Klapsch wurde

E
zum Chronisten und Dokumen-
taristen dieses Übergangs.

Er zeigt die nicht so offen-
sichtlichenEckenundWinkelder
Stadt. Beispielsweisewennerdas
Inneredes inzwischenabgerisse-
nen Palasts der Republik ein-
fängt oder die ehemaligen
Grenzbauten am Grenzüber-
gang Drewitz. Es sind Bilder von
Orten, meist ohne Menschen fo-

tografiert, was sie zur leeren
Bühnemacht, diemanchmalwie
die Bilder des Grenzübergangs
auch beklemmend ist.

Im wiedervereinten Berlin
trat der Westen seine Bedeutung
vorübergehend an neue In-Vier-
tel im Osten wie die Friedrich-
straße oder den Potsdamer Platz
ab. Klapsch zeigt den heute auf-
wendig renovierten Zoopalast,

wo einst Gina Lollobrigida und
Sophia Loren zu den Berliner
Filmfestspielen über den roten
Teppich schritten, in seiner neu-
en Pracht und alten Modernität.
Bauhaus, neue Sachlichkeit,
funktionale DDR-Architektur
sind die Themen. Wenn Klapsch
das Doppelhochhaus in der
Marchwitzastraße 1–3 in Mar-
zahn außen und innen beleuch-

derbare Käuze, an großartige Er-
eignisse und Unternehmungen
sind nahezu körperlich spürbar“,
schreibt White. Die Stadt verän-
dert sich, ihr Mythos lebt: in Ha-
mannsanspruchsvollenFotogra-
fien und in unseren Köpfen.

■ Horst Hamann: „Absolute New
York“. Edition Panorama, Berlin
2014, 400 Seiten, 98 Euro

tet, erzählt er die Geschichte der
Platte und ihres Lebensgefühls.
Begleitet werden die Fotografien
von erklärenden Texten auf
Deutsch und Englisch.

■ Thorsten Klapsch: „Berlin Ber-
lin“. Mit einem Vorwort von Christi-
an Schröder und Texten von Andre-
as Schenk. Edition Panorama, Ber-
lin 2014, 352 Seiten, 29,80 Euro

Vorher: Am 16. Oktober 2009 wurde das Neue Museum auf der Berliner Museumsinsel wiedereröffnet

Als die Türme des World Trade Centers noch standen Auf Streife in New York Fotos: Horst Hamann
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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

■ OSTKRETA - Mirabellogolf. Abseits des Massen-
tourismus FeWo mit Pool von privat vermieten. Ab
210 EUR/ Wo. www.villa-athena-kreta.de
oder ☎ 030/74 74 0330

GROßBRITANNIEN

■ London Kl. Wohnung im Süden, 1-3 Pers., Alt-
bau, hell & gemütlich, charmantes Viertel, ab 2
Nächte. Bahnanreise ab 54€.
www.londonwohnung.de, ☎ 0221/5102484

INLAND

■ Ferien im Schwarzwald: für große und kleine
Naturliebhaber, idyllisch gelegen. Viele Ausflugs-
möglichkeiten. Kein Handyempfang, (noch) kein
Internet. www.schlossmuehle-sterneck.de,
☎ 07446/1262

KANARISCHE INSELN

■ La Palma: die grüne Insel, Bungalow/Ferien-
wohnung 25€/Tag, Meerbl., Sonnenterrasse, Orts-
rand, Ruhe, Sandstrände, Wandern
www.lapalma-ferienwohnung.eu

NORD-/OSTSEELN

■ Rügen, Nähe Kap Arkona: Liebevoll renoviertes
altes Reetdach-Bauernhaus mit 7 gemütlichen Fe-
wos (2-7 P. 4 Sterne), ruhige Lage, 7000qm Grund-
stück, 15 min. Fußweg zum Naturstrand.
☎ 0641/8773730,
www.Ferien-unter-dem-Reetdach.com

POLEN

■ Masuren und mehr erleben: Rad-, Kanu-, Wan-
der- und Naturreisen in Polen und im Baltikum. Der
Katalog 2015 ist da! in naTOURa Reisen,
☎ 0551 - 504 65 71, www.innatoura-polen.de

SKIREISEN

■ Skilanglaufreisen in Skandinavien Viele Reise-
termine von Weihnachten bis Ostern, Unterkunft in
Hütten oder Hotel, Luxusfähren ab Kiel. Schneesi-
cher und viele Loipen - günstige Preise. www.die-
vagabunden.de Prog. unter ☎ 0 52 01 / 73 47 42

TAGUNGSHÄUSER

■ Seminare/ Ferien/ Urlaub u.ä. auf dem Erlen-
hof im Landkreis Cuxhaven. Wunderschöner alter
strohgedeckter Bauernhof mit Kamin- und Grup-

penräumen, Sauna etc. Idyllische, ruhige Alleinlage
in schönster Natur in Nordseenähe/ Wattenmeer
und mehreren Seen in der Umgebung. Baden, Sur-
fen, Kanufahren, Kutschfahrten und diversen Reit-
möglichkeiten. Kostenlosen Prospekt anfordern:
☎ 04756-85 10 32,
Fax 04756-85 10 33,
www.erlenhof-steinau.de

TÜRKEI

■ Türkei, lykische Küste, Haus am Meer zu vermie-
ten: wandern, schwimmen, Rad fahren das ganze
Jahr: www.villa-frida.de

■ Individuell Reisen Türkei: FeWo und Einzelzim-
mer, im Naturschutzgebiet, Pool, Traumstrände,
antike Stätten - erholsam und familiär.
www.linus-apart.de

USA

■ New York Guesthouse ab $90 p.P., Toplage.
Empfohlen im NYC Guide: Kruse-Etzbach, Iwanow-
ski's Vlg. Regina Manske ☎ 001.718-8349253,
remanski@earthlink.net,
http://home.earthlink.net/~remanski

USEDOM

■ 50 qm Ferienwohnung in Bansin/Usedom ganz-
jährig zu vermieten, ca 250m bis zum Strand.
☎ 0151/61228986

REISEN

Verträglich Reisen 2015
Jetzt am Kiosk!

www.vertraeglich-reisen.de

VerträglichReisen

25. Jahrgang · Ganzjahresausgabe 2015 · 5,90 Euro · 7.50 SFr. · Übrige EU-Länder 6,80 Euro · www.vertraeglich-reisen.de

Stadterlebnis
Von Brighton bis Zadar:
Reiseideen für kleine Städte

Rad fährt Bus und Bahn
Urlaub oder Ausflug:
Tipps für die Fahrradmitnahme

Österreich Spezial
Kulinarisch, köstlich und bio

Wege zum Wein
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> NEU

ANZEIGE

VON EDITH KRESTA

Sie sind allemal repräsentati-
ver als die leeren Bücherrü-
cken im Regal, die die Bertels-
mannBibliothek der 70er Jah-
re mit Werken der Weltlitera-
tur vervollständigten. Sie sind
großformatig, verschwende-
risch, imposant: die üppigen
Bildbände, sogenannte Coffee
Table Books. Ein Coffee Table
Book ist ein Buch zumDurch-
blättern: Hardcover, Hoch-
glanz, stylisch aufgemacht,
groß, protzig, schwer.Meist so
schwer, dass man damit je-
manden erschlagen könnte.
Dabei liegt ein Coffee Table
Book eigentlich nur so rum:
friedlich und äußerst dekora-
tiv am Kaffeetisch. Ein Buch
zum Anschauen, Bewundern.
Es soll die Gäste unterhalten
odereine insStockengeratene
Unterhaltung auffangen. Die
Seiten einesCoffeeTableBook
bestehen fast nur aus Fotogra-
fie, die Textpassagen sind
kurz, kürzer, am kürzesten. Es
will in die Hand genommen
werden undmit seiner Ästhe-
tik punkten, ohne schwer mit
Inhalten daherzukommen.

Coffee TableBooks sindAp-
petizer, Pausenfüller. Und sie

sind Fetisch. Ein Aushänge-
schild des Eigentümers, ein
Indikator für dessen Bildung,
Interessen und Geschmack:
Most sophisticated gibt sich
der Kunstband-Sammler, der
gar nichts mit einem Foto-
band der Pop-Ikone Madonna
anfangen könnte. Gleich da-
nach kommt der Welten-
sammler mit Fotobänden
über anderenKulturen, Ethni-
en oder Städte. Ebenbürtig
sind Architektur-, Porträt-
und Modefotografie. Berück-
sichtigt man diese sozialen
Zuschreibungen der schönen
Bücher, so eignen sie sich her-
vorragend als unverfängli-
ches, eindrucksvolles, über-
flüssiges Weihnachtsge-
schenk. Wir präsentieren fünf
Neuerscheinungen für Wel-
tensammler unterm Weih-
nachtsbaum.

MENSCHEN IM OMO-TAL

Ethno-Kitsch vom Feinsten

s sind großformatige Bil-
der, fast ausschließlich
Porträts voneinzelnenPer-
sonen, von Frauen, Kin-

dern, Männern. Schöne Gesich-
ter, nackte Brüste, ernste Mie-
nen. Inszenierte Fotosmit Bema-
lung, Schmuck, denBlick fast im-
mer direkt in die Kamera gerich-
tet und vor archaisch wirkender
Landschaft. Das untere Tal des
Flusses Omo imSüdwesten Äthi-
opiens ist Unesco-Weltkulturer-
be. Eine abgelegene Region, in
der sich vielfältige Kulturen bis
heute erhalten haben. Am Fluss
leben die Stämme der Karo,
Mursi oder Hamer, mit ihren
jahrhundertealten Ritualen und
Stammesstrukturen. Ken Her-
mann präsentiert die Schönheit,
aber vor allemdie ExotikundBe-

E
sonderheit der Menschen und
ihrer Landschaft. Fotos von ho-
her Qualität, die leicht überhöht
wirken,wie einst das gestellte Fa-
milienbild unter der Palme im
Fotostudio. Hermanns Blick ist
ausschließlich auf das Schöne,
Würdevolle gerichtet. Das faszi-
niert und wirkt gleichzeitig ver-
kitscht. Geerdet werden die Bil-
der durch die Texte von Suzette
Frovin über die Situation der
Menschen im Omo-Tal. Deren
Existenz ist seit Jahren durch ein
Staudammprojekt der äthiopi-
schen Regierung bedroht.

■ Ken Hermann: „Im Tal des Omo.
Die Wiege der Menschheit“. Text
von Suzette Frovin. Edition Pano-
rama, Berlin 2014, 231 Seiten,
45 Euro

TIER UND UMWELT

Die Bison-Parabel

er Bison ist für uns ein
Sinnbild. Wir sind der
festen Überzeugung,
dass es Orte gebenmuss,

wo archaische Kreaturen frei le-
benkönnen.NureineWelt, inder
das möglich ist, ist eine lebens-
werte Welt“, schreiben Heidi und
Hans-Jürgen Koch im Vorwort
ihres Fotobuches „Buffalo Bal-
lad“. Sie sind durch North und
South Dakota, Wyoming, Colora-
do und Montana gereist, quer
durch ehemaliges Bisonland.

Der Bison wurde gejagt und
ausgerottet: nur ein paar ge-
schäftstüchtige Ranger retteten
das spirituelle Tier der Indianer.
Sie fingen die letzten wilden Bi-
sons, ums sie teuer zuverkaufen.
1902 gab es noch 23 frei lebende
Bisons in der Wildnis des Yel-

D
lowstone-Nationalparks. Theo-
dore Roosevelt schickte die Ka-
vallerie, um die Letzten ihrer Art
zu schützen. Jetzt gibt es ein Pro-
jekt, das die Bisonswieder ansie-
deln will in der Hoffnung, dass
auch die Prärie zurückkehrt. Aus
ausgelaugtemFarmlandsollwie-
der Grasland werden. Die Fotos
zeigen die einsame Landschaft,
verfallene Farmen, aber vor al-
lemdieDynamik, Schönheitund
Verletzlichkeit der Tiere. Das
Buch ist eine Spurensuche in
Schwarz-Weiß. Es erhielt die Aus-
zeichnung„DeutscherFotobuch-
preis Gold 2015“.

■ Heidi u. Hans Jürgen Koch: „Buf-
falo Ballad: On the Trail of an Ame-
rican Icon“. Edition Lammerhuber,
Wien 2014, 208 Seiten, 99 Euro

TIBET VERÄNDERT SICH

Wie es einmal war

aroslavPoncarwarder erste
Europäer, der Tibet 1985
von Ost nach West, von
Chengdu nach Kashgar

durchquert hat. Seine auf vier
Reisen zwischen 1985 und 1993
entstandenen Tibet-Fotografien
sind inzwischen historische Do-
kumente. Auch Tibet wurde mo-
dernisiert. Poncars Buch zeigt
Porträts vonMenschen, einsame
Landschaften und Dörfer. Es er-
zählt von aufwendigen Reisen
jenseits touristischer Infrastruk-
tur und von unberührter Natur.
Es zeigt das Tibet unserer Vor-
stellungskraft.

Textlich begleitet werden sei-
ne Bilder von dem Asienexper-
ten John Keay. „Wir schätzen Ti-

J
bet, weil es unsere vorgefassten
Meinungenerschüttert“, schreibt
er. „Das Überleben dieser lie-
benswerten Gesellschaft und die
Erhaltung dieser kompromisslo-
sen Landschaft werden zu den
großen Aufgaben unserer Ge-
genwart gezählt und sindGegen-
stand internationalen Interes-
ses.“ Inzwischenwurden auch in
Tibet die Straßen asphaltiert, die
Orte verändert, das Leben be-
schleunigt. Tibet ist längst viele
Kompromisse eingegangen.
Schön, dass seine Geschichte zu
sehen ist.

■ Jaroslav Poncar: „Tibet. Ein Blick
zurück“. Edition Panorama, Berlin
2014, 320 Seiten, 78 Euro

Vom Stamm der Hamar Foto: Ken Hermann

Der Bison kehrt zurück Foto: Heidi und Hans-Jürgen Koch

Heute sind auch in Tibet die meisten Straßen asphaltiert Foto: Jaroslav Poncar

Nicht nur Vögel, sondern
auch Eichhörnchen freuen
sich im Winter über Futter,
insbesondere bei lang an-
haltendem Frost. Gefertigt
in einer Werkstatt für
Menschen mit Behinderung
in Bayern.

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

,

Eichhörnchen-Futterspender

€2800

Lieferung
versandkosten-
frei bis zum
18. 12. 2014

Bestellen Sie direkt
www.shop.taz.de

NEU!

B R I G G R O A L D A M U N D S E N

Westliche KanarenWestliche KanarenWestliche KanarenWestliche Kanaren

www.sailtraining.de
Tel. 04351-72 60 74

Windjammersegeln im
ewigen Frühlingewigen Frühlingewigen Frühlingewigen Frühling

La Palma – TeneriffaLa Palma – TeneriffaLa Palma – TeneriffaLa Palma – Teneriffa

10.1. bis 17.1.15
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insHalbfinale

...........................................................
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Berti undder
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DIE ZAHL

Das ist Sport: Jeder Kontinent
schickt stolz seine Besten zur
Klub-WM nach Marokko. Wäh-
rendaberTeamswieESSetif (Tu-
nesien),CruzAzul(Mexiko),Wes-
ternWanderers (Australien),Mo-
ghreb Tétouan (Marokko) oder
AucklandCity (Neuseeland) sich
anstrengen, startet der europäi-
sche Champions-League-Sieger
Real Madrid erst am Dienstag
zum Halbfinale ins Turnier.
Auch Südamerikameister San
Lorenzo darf kurz vorm Finale
antreten.Das ist großer Sport.

25

AUS AUGSBURG

ELISABETH SCHLAMMERL

s ist alles wie immer um
diese Jahreszeit in Augs-
burg. Auf dem Rathaus-
platz werden Engelslebku-

chen verkauft undder berühmte
Glühwein aus der ältesten Glüh-
weinkellerei Deutschlands aus-
geschenkt. Viele Touristen drän-
geln sich um die Buden vor dem
Perlachturm. Und doch ist auch
alles ein bisschen anders als
sonst. Denn nicht nur der Weih-
nachtsmarkt ist in diesen Tagen
die große Attraktion der Stadt,
sondern der Fußballklub.

Der FC Augsburg steht auf
dem dritten Tabellenplatz der
Bundesliga, und die Begegnung
mit dem FC Bayern München an
diesem Samstag ist das Spitzen-
spiel des Wochenendes.

Anfang der Woche war sogar
die Reporterin einer großen Zei-
tung aus Estland nach Augsburg
gekommen, um den Lesern in
Tallinn von diesem Fußballwun-
der zu berichten. Sie hatte dazu
auch in München recherchiert,
bei dem Klub, der in Estland et-

E

Lebkuchen für den Tabellenführer
SPITZENSPIEL Bayern Münchenmuss zumÜberraschungsdritten FC Augsburg. Eine klare Sache wird das nicht

Niemand tanzt aus Reihe des Kollektivs: der FC Augsburg beim 2:1-Sieg über Köln Foto: Vennenbernd/dpa

was bekannter ist. Von Bayern-
Trainer Pep Guardiola wollte sie
wissen, wie er denn Augsburg
einschätzeund seine Spieler vor-
bereite, aber der Spanier konnte
keineAuskunftgeben:Erwarerst
einmal mit Moskau, dem letzten
Champions-League-Gegner, be-
schäftigt. Die Reporterin erkun-
digte sich dann im Umfeld, ob
dieser FC Augsburg bald auch in
der Champions League spiele.

Beim FC Augsburg werden sie
darüber herzhaft gelacht haben,
denn sie sind Realisten, und das
ist eines der Erfolgsgeheimnisse.
Trainer Markus Weinzierl weiß,
die derzeitige Tabellensituation
ist eine Momentaufnahme, eine
sehr schöne allerdings.

Das liegt auch daran, dass die
Konkurrenz schwächer ist als in
denvergangenenRunden.Vorei-
nem Jahr hatte Borussia Dort-
mund vor dem 15. Spieltag als
Dritter sieben Punkte mehr auf
dem Konto als derzeit Augsburg.
Weinzierl macht sich vor dem
Duell mit dem übermächtigen
NachbarnausMünchen inderei-
genen Arena nichts vor. „Für ein
Unentschieden oder einen Sieg

Punkte hat der
VfB Stuttgart!
In der Bundes-
liga! Männer!
Fußball! Echt!

Damit belegt der
Klub, schon wieder

ungelogenundohne jede Ironie,
Platz6. Es ist sogar eineoffizielle
DFL-Tabelle, auf der sich der VfB
derart oben einfindet. Und eine,
auf der auch der FC Bayern auf
Platz eins ist. Die Stuttgarter ha-
ben sich nämlich auf der Fair-
playtabelle der Bundesliga tat-
sächlich im oberen Drittel fest-
setzen können. Letzter ist übri-
gens Leverkusen.

„Wenn es jetzt einer wäre, der ir-
gendwiewichtig ist,würdemich
das beschäftigen“, sagte Chris-
tophKramerzurKritikvonBerti
Vogts an ihm. Schön, dass Kra-
merwiedertretenkann.
Sein Einsatz gegen
Leverkusen istnäm-
lich nach einer
Knöchelverlet-
zung beim 3:0
seiner Gladba-
cher gegen
den FC Zü-
rich in der
Europa
League
unsicher.

gegen Bayern braucht man auch
das notwendige Glück.“ Seinen
Spielern rät er: „Die Mannschaft
soll so auftreten, wie sie immer
aufgetreten ist.Mit vielHerz, Lei-
denschaft und Willen, aber auch
mit Zweikampfstärke.“

Als die Schwaben 2011 aufge-
stiegen sind, konnte sich damals
niemand vorstellen, dass das
Abenteuer mit dem niedrigsten
Etat der Bundesliga länger als ei-
ne Saison dauern würde. Aber
die Augsburger hielten die Klas-
se. Trainer Jos Luhukay ging,
Markus Weinzierl kam, der hatte
gerade Jahn Regensburg in die
Zweite Liga geführt, schien nun
in Augsburg jedoch an Grenzen
zu stoßen. Am Ende der Hinrun-
de hatten die Schwaben gerade
mal neun Punkte. Der Verein
trennte sich aber nicht vomTrai-
ner, sondern wechselte den Ma-
nager. Stefan Reuter folgte dem
erst im September verpflichte-
ten Jürgen Rollmann. Und der
Weltmeister von 1990 hielt an
Weinzierl fest, obwohl noch nie
zuvor eine Mannschaft mit nur
neun Punkten nach der Hinrun-
de noch die Klasse hielt. „Keine

Sau setzt mehr auf uns, gehen
wir raus und probieren es“, sagte
Weinzierl damals.

Nun ist der FC Augsburg fast
schon etabliert. In der vergange-
nen Saison verpassten die
SchwabennurknappdieEuropa-
League-Qualifikation. Geld für
Stars gibt es nicht, also müssen
sie ein Kollektiv zusammenstel-
len. „Keiner in der Mannschaft
tanzt aus der Reihe und denkt, er
ist etwas Besonderes“, sagt Halil
Altintop. Der türkische Exnatio-
nalspieler und frühere Schalker
ist der Namhafteste im Kader.

Für Weinzierl ist neben dem
Realismus und der Bodenstän-
digkeit, „das Vertrauen und der
Wille, Spielezugewinnenoderzu
drehen“, die Basis des Erfolgs.
Und noch etwas zeichnet den
FCAaus:Niemandmacht einBal-
lyhoo um irgendwas. Als neulich
Präsident Walther Seinsch sei-
nen Rückzug erklärte, entstand
keine Führungskrise. Der Nach-
folger stand bereit, der Wechsel
geschah geräuschlos. Wie der
sportliche Aufstieg zu einer – zu-
mindest im Moment – interna-
tional beachtetenMannschaft.

DIE LIGA

15. SPIELTAG

Hoffenheim - Frankfurt Fr., 20.30

Schalke - Köln Sa., 15.30

Augsburg - München

Berlin - Dortmund

Bremen - Hannover

Freiburg - Hamburg

Mainz - Stuttgart Sa., 18.30

Leverkusen - Mönchengladb. So., 15.30

Wolfsburg - Paderborn So., 17.30

1 Bayern München 14 30 36

2 VfL Wolfsburg 14 15 29

3 FC Augsburg 14 6 24

4 Bayer Levekusen 14 7 23

5 Schalke 04 14 7 23

6 Bor. Mönchengladbach 14 7 23

7 Eintracht Frankfurt 14 1 21

8 TSG Hoffenheim 14 -1 20

9 Hannover 96 14 -7 19

10 SC Paderborn 14 -4 17

11 FSV Mainz 14 -3 16

12 1. FC Köln 14 -6 15

13 Hamburger SV 14 -9 15

14 Borussia Dortmund 14 -6 14

15 Hertha BSC 14 -7 14

16 SC Freiburg 14 -6 13

17 Werder Bremen 14 -11 13

18 VfB Stuttgart 14 -13 12

desligajahr des SC Freiburg ur-
teilte er: „Die müssen absteigen,
sonsthättenwiranderenVereine
20 Jahre lang alles falsch ge-
macht.“ Eine stark pauschalisie-
rende Aussage. Aber mit
Blick auf den gegenwär-
tigen VfB Stuttgart
muss man ihm
nachträglich bei-
pflichten.

Seither haben
noch einige ande-
re eher bedürftige
Klubs mit strategi-
schem Denken und
taktischen Konzepten
finanzstärkere Teams dü-
pieren können. Und sie wurden
allesamt hochgejubelt. In Schal-
ke, Leverkusen und erst recht in
Dortmund ist man gewiss nicht
böse darüber. Bei aller Lobhude-
lei gerätnämlichdievonHoeneß
angesprochene andere Seite aus
dem Blick: die Verfehlungen der

Vereine mit den ganz anderen
Möglichkeiten. Gewiss, die Dort-
munder, die auf Augsburg be-
reits stolze zehn Punkte Rück-
stand haben, haben schon eifrig

Krisenforschung betrie-
ben. Aber in Leverku-

sen und Schalke
scheint man sich
schon glücklich
zu schätzen,
dass das Maxi-
mum, eine Plat-
zierung direkt
hinter den Bay-

ern, immer noch
möglich ist.Dassdie

Augsburger mit einem
Bruchteil des Aufwandes bislang
ebenso erfolgreich waren,
scheint niemand zu verstören.
Auch sie werden nun Bayern-Jä-
ger genannt. Man kann auchmit
recht bescheidenen Waffen in
diesen Stand erhoben werden.
An dem Glauben, man könne

Lobhudelei der Kurzsichtigen

PRESS-SCHLAG Augsburgmag gut sein, warum aber sind die anderen so schwach? Bayern-München-Jäger kann offenbar jeder werden

Liebe Leserbriefschreiber im
Raum Augsburg! Wir wissen, ihr
seid viele. Deshalb eines vorab:
Es ist schon aller EhrenWert, wie
euer FC derzeit die Liga auf-
mischt. Aber ein klein wenig
wundern darfman sich ja schon,
wer in der Weltmeisterliga die
Massen so in Verzückung ver-
setzt. Erst Paderborn, nun Augs-
burg!

BeimVersuchdemPhänomen
Augsburg näher zu kommen, lei-
det bei vielen etwas der Weit-
blick.Wenndie Spitzenpartiedes
16. Spieltags FC Augsburg gegen
BayernMünchen lautet, drängen
sich trotz allen gebotenen Re-
spekts doch viel interessantere
Fragen auf als die nach der Ge-
heimrezeptur vonMarkus Wein-
zierl. Deutlich größeres dialekti-
schesDenkvermögenbewies sei-
nerzeit vor gut 20 Jahren Dieter
Hoeneß, der damalige Manager
des VfB Stuttgart. Im ersten Bun-

der Champions League als
Wunschlos gehandelt werden.
Selbst gegen schwache Gegner
mühten sie sichMitte derWoche
über die Runden. Etwas mehr
Augsburger Beherztheit hätte
man sich gewünscht.

Dass die Bundesliga in ihrer
Hierarchie wesentlich durchläs-
siger geworden ist, verblüfft. Als
Dieter Hoeneß das Wirken der
alteingesessenen Vereine in Fra-
ge stellte, klaffte die Schere zwi-
schen den reichen und armen
Klubsnochnicht soauseinander.
Schaut man auf das Tabellenen-
de, ist die Dichte der Traditions-
klubs mit dem Hamburger SV,
Borussia Dortmund, Hertha BSC
Berlin, Werder Bremen und dem
VfB Stuttgart besonders groß.
Nur der SC Freiburg fällt aus der
Reihe.

Dort fragtman sich indes ver-
mutlich, wasman bloß falsch ge-
macht hat. JOHANNES KOPP

Bis auf Freiburg
stehen nur
Traditionsklubs
im Tabellenkeller.
Was hat der SC
bloß falsch gemacht?

sichmit Geld Erfolg kaufen, sind
bereits viele gescheitert. Aber
auf internationaler Ebene gehen
die Leverkusener und Schalker
mit dieser Überzeugung gern
hausieren, wenn man von den
europäischen Großklubs wieder
einmal die Grenzen aufgezeigt
bekommen hat. Die beiden
Klubs dürften im Achtelfinale

Eine Reporterin aus
Estland recherchierte
die Erfolgsgeschichte
des FC Augsburg auch
in München: Bayern-
Trainer Pep Guardiola
konnte ihr aber keine
Auskunft geben
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Freeride

■ Freeride World Tour: Der weltweit prestige-
trächtigste Wettbewerb der Freerider wurde
2008 ins Leben gerufen. Alle Teilnehmer müssen
Helm, Rückenprotektor sowie einen Rucksack mit
der kompletten Lawinenrettungsausrüstung tra-
gen, die aus einem Signalsendegerät, Schaufel
und Sonde besteht.
■ Freeride World Tour 2015:
24. Januar: Chamonix-Mont-Blanc, Frankreich
31. Januar: Fieberbrunn Kitzbüheler Alpen,
Österreich
14. Februar: Vallnord Arcalis, Andorra
14. März: Haines, Alaska
28. März: Verbier, Schweiz
■ Felix Wiemers: Der 26-Jährige ist dank einer
Wildcard der einzige deutsche Teilnehmer der
Freeride World Tour. Im Sommer geht der gebürti-
ge Hesse für den KTV Obere Lahn in der Turn-Bun-
desliga an den Start.

Wingsuit inderLuft zugleiten.AbereineSkibin-
dung ist nicht aufgegangen. Er ist ins Trudeln
gekommen und konnte den Fallschirm nicht
mehr öffnen.
Haben Sie so etwas auch schon versucht?
Nein. Mit Skiern mich irgendwo runterzustür-
zen, umdannden Fallschirmzu ziehen?Nö, das
würde ich nichtmachen.
Weshalb ist ein Grenzgänger wie McConkey
trotzdem Ihr Vorbild?
Er hat unseren Sport weitergebracht. Er hatmit
den Rocker-Skiern, die nach vorn aufgebogen
sind, angefangen. Die Skifirmahat sich anfangs
geweigert, die Ski nach seinen Vorstellungen zu
bauen. Er protestierte und ist einen extremen
Hang in Alaska mit Wasserski gefahren, die ge-
nau diese Form hatten. Dann erst hat die Skifir-
maeingelenkt.DieSkierwurdeneingroßerVer-
kaufserfolg.
Die Freerider – was ist das für eine Szene?
Es gibt da sehrunterschiedlicheTypen.Manche
sondern sich gern ab, andere sind wiederum
sehr gesellig. Wir sind häufig als große Gruppe
unterwegs. Eine große Familie.
Sie sind auch in der Turner-Bundesliga aktiv.
Was ist bei den Freeridern anders?
PunkteundPlatzierungensindnicht sowichtig.
BeimFreeriding freutmansichauchfürdenan-
deren, wenn der einen richtig coolen Run run-
terbringt. Der Konkurrenzgedanke ist nicht so
krass wie im Turnen.
SiehabensichdaeinerungewöhnlichenKom-
bination verschrieben: Turnen und Extrem-
skifahren. Wie kommt das zusammen?
Das Turnen ist eine super Voraussetzung fürs
Freeriding. Für das Körpergefühl, die Koordina-
tion und die Fitness. Was die mentale Wett-
kampfstärke angeht, profitiert man auch.
Inwiefern?
Es fälltmir relativ leicht,wennichobenamStart
bin und mich auf die nächsten 60 Sekunden
konzentrieren muss. Das ist bei einer Boden-
oder Barrenübung nicht anders.
Was war die Initialzündung, dass sie in Free-
rideszene reingekommen sind?
Ich bin schon immer viel Ski gefahren. Irgend-
wann habe ich im Funpark Slopestyle auspro-
biert. Nach und nach bin ich mehr im Gelände
gefahren und habe gedacht, ich könnte mehr
Contests im Gelände fahren. Ich habe das ohne
großeErwartungenprobiert.Das ist sichernicht
soderKlassiker,dasseinHessekommtundsagt,
ich fahre einen Freeride-Contest.
Hatman Sie überhaupt ernst genommen?
Am Anfang vielleicht nicht so. Aber ich habe
michnicht so schlecht geschlagenund langsam
nach oben gearbeitet. Vorletztes Jahrwar super,
ich bin nur knapp an der Qualifikation geschei-
tert. Dann habe ich aber eine Wildcard für die
Tour bekommen. Das war natürlich saucool.
Kannman davon leben?
Zurzeit schon. Ich kann mir nicht Riesenkohle
aufs Konto schaufeln, aber davon leben.
Inder Szenewirdexzessiv gefilmt.Die spekta-
kulärenBilderkursiereninderSzene,aufYou-
tube und sogar imKino.
Ja, FilmeundBilder sind ganzwichtig. Es ist toll,
wenn man hinterher ein Ergebnis in der Hand
halten kann. Und von den Bildern lebt unser
Sport. Den Livestream von unseren Events gu-
cken ja auch unfassbar viele Leute.
Wie viele?
Ich kenne die genauen Zahlen nicht. Aber dieje-
nigen, die die Bilder sehen, wollen auch einstei-
gen. Mittlerweile kann man zu jeder Skischule
gehen und einen Freeride-Kurs belegen.
Das führt aber auch dazu, dass sich viele
bei ihren Imitationsversuchen über-
schätzen? Unfälle haben bei touristi-
schen Fahrern zugenommen, auch
Todesfälle werden berichtet.

Das liegt nur an den absoluten Zahlen. Es sind
halt mehr Skifahrer in den Bergen unterwegs.
Im Verhältnis sind die Unfälle aber nicht ange-
stiegen. Auf der Piste passieren sogar prozentu-
almehrUnfälle imVergleich zu den Freeridern.
Wie elitär ist Freeriding? Sie sind öfter mit
demHubschrauber unterwegs?
Eigentlichnur zumFilmen.Bei unserenWettbe-
werben sind wir immer zu Fuß unterwegs. Und
wenn man im Training wirklich was Extremes
fährt, läuft man schon auch mal vier Stunden
für eine Abfahrt von 60 Sekunden.
Was müsste getan
werden, damit
Ihr Sport popu-
lärer wird?
Ein Berg
hier in Ber-
lin wäre
schon ein-
mal nicht
schlecht …

Realisti-
scher wäre
es, dass Sie
die World
Tour gewinnen.
Das wär natürlich
auch nicht
schlecht.
Was fehlt Ih-
nen noch,
um mit
den Stars der Szenemitzuhalten?
Bei denSprüngenunddenTricks bin ich gut da-
bei.MeineRunsdagegenmüssten flüssigerwer-
den. IchmussnochmitmehrSelbstbewusstsein
da runterfahren.
Es gab schon Gedankenspiele, dass die Sport-
art olympisch werden könnte. Eine reizvolle
Perspektive?
Bei den Slopestylern ist das in Sotschi passiert.
Die kommen ja aus der gleichen Richtung wie
wir. Zum einen ist das für den Sport gerademe-
dial eine Riesenchance. Aber ich selber könnte
mir das fürs Freeriden nicht vorstellen.
Warumnicht?
Wegender freundschaftlichenStimmungunter
den Fahrern. Das macht unseren Sport aus. Es
gibt sogar Freerider, die sagen, zu unserem
Sport passen auch keine Contests. Ein Wettbe-
werb soll vor allem Spaß machen und der Leis-
tungsgedankenicht imVordergrund stehen.
Sie finden die Entwicklung bei den
Slopestylern also abschreckend?
Beim Slopestyle hat man gemerkt,
dass sich – sobald es olympisch
war – die Verbände einge-
mischt haben. Die Freihei-
ten waren nicht mehr da.
Und einige sagen heu-
te: Es war nicht un-
bedingt nur gut
für unseren
Sport.

INTERVIEW JOHANNES KOPP

UND MARKUS VÖLKER

taz: Herr Wiemers, wennmanmit der Gondel
zum Dachsteingletscher hochfährt, sieht
man, obwohl der Berg ein extremes Gefälle
hat, dort Skispuren. Wie kann man so eine
Fahrt überleben?
Felix Wiemers: Derjenige, der da herunterge-
fahren ist, hat das sicher nicht zum ersten Mal
gemacht. Es ist wie in jedemSport.Man steigert
den Schwierigkeitsgrad.
Aber irgendwann steht man doch ganz oben
und blickt in die Schlucht. Geht einem da
nicht dieMuffe?
Angst sollte man nicht haben, aber Respekt.
Aberes istnichtso,dasswirobenstehen,unsab-
stoßen und dann schauen, was passiert. Das ist
jaallesgeplant.WennsoeinEventstattfindet, ist
amTag vorher eine so genannte face inspection
– eine genaue Besichtigung. Da stehen alle mit
dem Fernglas da und schauen sich genau den
Hang an.
Wie planbar ist das Risiko an einemHangmit
65 Grad Gefälle?
Gerade bei den Contests ist es so, dass nicht ge-
fahren wird, wenn Lawinengefahr besteht. Si-
cherheitsteams beobachten den Abhang über
WochenundmachenSchneeproben.Außerdem
haben die Fahrer einMitspracherecht.
Sie können ein Veto einlegen?
Ja, eine Fahrervertretung entscheidet mit. In
dem Gremium sind Fahrer aus jeder Kategorie
dabei.
Trotzdem kommt es zu schweren Unfällen.
Bernd Schülke, ein deutscher Freerider der
ersten Stunde, ist 2012 am Mont Blanc auf ei-
ner Privatfahrt tödlich verunglückt.
Vor allem wenn ich privat unterwegs bin und
anspruchsvolle Hänge fahre, kann ich nicht zu
100Prozent alleGefahrenabstellen.Aberdas ist
bei jedem Sport so.
Turnen, der Sport, den sie auch professionell
betreiben, ist aber selten tödlich.
Aber querschnittsgelähmt sind einige. Die Zah-
lensinddaschlechteralsbeimSkifahren,würde
ich behaupten.
Sind Sie ein Adrenalinjunkie?
Ich bin schon gern in der Luft. Das ist ein cooles
Gefühl. Aber Adrenalinjunkie – das wäre über-
trieben. Ich bin nicht so der Draufgänger.
Ihr Freeriding-Vorbild Shane McConkey hat
seine Risikofreude mit dem Leben bezahlen
müssen.
Er war einer der besten Skifahrer, die es je gab.
Aber er hat es ein bisschen übertrieben.
Inwiefern?
Er ist mit Skiern abgefahren, von einer Klippe
am Berg abgesprungen, um dann mit dem

„Ich bin
schon

gern in
der Luft“

SCHRÄG Turnen ist
gefährlicher als

Freeriding, sagt Felix
Wiemers, der beides
professionell betreibt.
Angst bereitet ihm nur
die Vorstellung, dass
sein Extremsport
olympisch wird

Hang zum Risiko: Felix Wiemers
Fotos: Freeride World Tour/ Jeremy Bernard
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16 Haartracht, der oft das abgeht, was sie
nahelegt (5)
17 Auf Zehenspitzen zum Abort (3)
18 Ist oft auf irren Wegen unterwegs (6)
19 Zahlt es dem Kontra heim (2); Aktueller
Schmerzensmann im Fußball (4)
20 Macht Größen passend (3)
21 Zauberhafte Spielformationen (5)
22 Behälter zum Aufmachen (4)
23 Ferienbeschäftigung auf friesischen In-
seln (13)
24 Das Teleraumschiff dieser Tage wieder
unterwegs (5)
25 Steht der Artikel vor 13, kommt er leicht
abhanden (3)
26 Sind guter Dinge (4)
27 Sie zeigt, was der Priester zelebriert (5)
28 „§“ wäre eins, „z. B.“ zum Beispiel aber
auch (5)
29 Poetischer Frühkriminalist (3)
30 Bucht, See, Fluss – buchstabenähnlich
(5); Langeweile aus dem Herzen bayeri-
schen Heimatministers (4)

WAHRES RÄTSEL 118 VON RU

1 Der Feuerschlucker im Chemiesaal (13);
Bei Angriff Hilfe (13)
2 Sind so kleine Tröpfchen (11)
3 Ganz schön schnell (7)
4 Die Frauen hinter und vor der unsichtba-
ren Mauer (13)
5 Wenn es beim Ausstechen der Weih-
nachtsplätzchen alternativlos zugeht (10)
6 Radmitte (4)
7 Der lohnt sich nur bei langem Leben (13)
8 Besser geht’s nicht (5)
9 Wie das duftet! (3)
10 Wie das tönt! (2)
11 Ob für den Vierbeiner der Weihnachts-
mann wohl den 7 zahlt? (3)
12 Ich hoffe, deiner ist nicht mein (3)
13 Kurz der Jüngste (3)
14 Sie ziehen derzeit ihre steile Bahn (11)
15 Experten sprechen ihm gern das Wissen
ab (4)

Die Ziffern hinter den Fragen zeigen
die Buchstabenanzahl.

Rachen. Nur eine kleine Ostsee-
welle, die keinen Seemann er-
schüttert. Jörn Kabisch

Schaumdicht

Was dachten Belgier im 19. Jahr-
hundert über Finnen? Vermut-
lich hielten sie die Nordleute für
finstere Gesellen. Da der Tango
und der Metal noch nicht erfun-
denwaren,wolltensiedieFinnen
auf andere Art aufheitern – mit
Bier. Also brauten sie einen son-
nigen Saft,mit einemSchaumso
fest wie Dichtungsmasse. Jede
Fuge in einem Schiff hätte man
damit abdichten können. Leider
tranken die Seeleute damals das
Bier aus, um schaumdicht zu
werden, während ihr Frachter
sang- und klanglos unterging.
Darüber konnten die Finnen gar
nicht lachenundentdecktenden
Tango, den Metal und die
Schwermut. Michael Ringel

Saunaholzig

Es schmeckt holzig. Etwa so, als
würdemanandenBänken inder

Sauna lecken (Heiß! Nicht ma-
chen!). Ja, das mag ein Finnland-
klischee sein und eklig klingen,
lässt aber ein sehr bodenständi-
gesGefühl auf der Zunge zurück:
nicht brillant, aber okay. Erwar-
tet hatte ich etwas völlig Neues,
nochnieProbiertes.Aberes stellt
sich heraus, dass die Seeleute im
19. Jahrhundert dann doch nur
mit einem rauchig holzigenWei-
zenbier übers Meer segelten.
UndesbleibtdaswohligeGefühl,
dass sich die Finnen damals auf
hoher See – fernab jeder Sauna –
durchdenGeschmackdiesesBie-
res zumindest etwas näher der
Heimat fühlten. Jürn Kruse

Brackmeerig

Fruchtig, behauptet die Presse-
mitteilung. Fein und raffiniert,
schreibt die Brauerei. Fein ist der
Geschmack tatsächlich, so fein,
dass man trinkt und trinkt und
trinkt und trinkt und trinkt, um
den Geschmack zu potenzieren,
umderZungeeinpaarmehrAro-
men zu liefern, die sie umschlin-

Vom dunklen Grund des durstigen Meeres
DIE WAHRHEIT-BIERPROBE Acht Testtrinker verköstigen das von Finnen und Belgiern nachgebraute historische Wrackbier Stallhagen 1843

Gestern Abend fand die Weih-
nachtsfeier der taz statt. Zuvor
gab es ein Vorglühen der beson-
deren Art: einen Biertest, bei
dem acht Redakteure einen sehr
speziellen Tropfen verköstigten.

Im Jahr 2010 entdeckten Tau-
cher in einem Schiffswrack vor
der finnischen Küste neben
mehr als 100 Champagnerfla-
schen auch fünf Flaschen Bier,
die jedochnichtmehr genießbar
waren. Da das Bier ursprünglich
aus Belgien kam, ließen die cle-
veren Finnen Wissenschaftler
der Universität Löwen die Be-
standteile des Biers analysieren.
Gemeinsammit Chemikern und
Mikrobiologen wurde der Gers-
tensaftvondamalsnachgebraut.

Das nach demalten Rezept re-
konstruierte Bier nannte die fin-
nische Brauerei Stallhagen 1843.
Das nahm dieWahrheit zumAn-
lass, einige Flaschen auf den
Ålandinseln zu bestellen und
acht Fachleute zur Probe zu bit-
ten. Als Referenz gab es ein mo-
dernes herbes Bier: „Flensbur-
ger“.ObderhistorischeStoffZun-
gen unserer Zeit behagt, interes-
siert vor allemdie Brauerei Stall-
hagen,dienocheinenVertrieb in
Deutschland sucht.

Weichwellig

Hopfen und Bitzel sind die ge-
schmacklichen Sensationen, die
Bier für den Genießer interes-
sant machen. Während beim
Sekt die Kohlensäure den Ge-
schmack eher verdeckt, ist es
beim Bier andersherum. Sie ist
oft entscheidend, wenn es um
Frische, Vollmundigkeit und
Körper geht, je nachdem ob es
scharf prickelt oder cremig
moussiert. Da beim Wrackbier
der Hopfen fehlt, ist die Kohlen-
säure wichtig. Sie legt sich auch
anfangsmit leicht pfeffrigenNo-
ten an den Gaumen, rollt aber
dann weich wie Samt durch den

gen und zurückhalten kann. Raf-
finiert, ja, weil der Geschmack
nach altem brackigem Wasser
perfekt getroffen ist, obwohl das
Bier nicht 170 Jahre lang auf dem
Meeresboden lag. Und fruchtig
ist es auch irgendwann, denn es
macht ziemlich schnell betrun-
ken, dieses Schiffsbier, vor allem
wennmanesmitdemmodernen
Flensmischt. Steffi Unsleber

Metallackig

Eine kleine Episode der großen
Globalisierungsgeschichte wird
hier geschrieben. Mikrobiologen
und Brauer aus Belgien rekonst-
ruieren ein Bier und taufen das
Produkt Stallhagen 1843, waswie
eine germanophile Metalband
ausSizilienklingt.Dochso schön
sich diese Narration auch entfal-
tet, so traurig ist ihre Realisie-
rung. Dieses historische Bier
schmeckt lack und fühlt sich im
Bauch an, als habe man zu viel
gegessen. Nach dem Genuss ei-
ner halben Flasche Stallhagen
1843 stellt sich zudemeinGefühl

vonBierernst ein.Das ist auch ei-
ne Pointe der Globalisierung: Es
gibt den Fortschritt, zumindest
beim Bier. Ulrich Gutmair

Sportsockig

Die Alltagsgeschichts-
schreibung über das
19. Jahrhundert
muss revidiert
werden.Denndas
19. Jahrhundert
schmeckt sockig.
Stallhagen 1843
kommt beim ers-
ten Schluck als
Dünnbier daher,
entfaltet aber imNach-
gang eine leicht sport-
strumpfartigeNote. Nichtwie ei-
ne Tennissocke nach einem
Fünf-Satz-Spiel, die plötzlich am
Gaumen klebt. Eher wie ein Kin-
derstrümpfchen, das in einer
überheizten Wohnung drei Tage
lang im Pantoffel ruhte. Voller
Neid verneigen sich der finni-
scheBiberunddie indie Jahrege-
kommenebelgischeMayonnaise

31 Suchte den Ozean nach Blasen ab,
taucht sinnbildlich als Hans-Werner stän-
dig auf (4)
32 Na? Und! (2); Verhält sich zu Brockovich
wie Julia zu Roberts (4)
33 In ihnen stehen Jahreszahlen (7)
34 Auf Bier und Wein steht das meist ganz
klein (3)
35 Weselskys Kampfmaschine (3)
36 Schön war der im Cockpit von 24 (4)
37 Wer nicht fliegen kann, muss laufen (3)
38Schössling,erweiterbarzumMantel (4)
39 Maskuline Alternative zu 25 andernorts
(2); Griechenstadt, Poseidon-Tochter (5)
40 Trainingsprogramm sparsamer Feuer-
wehren (13)
Umlaute sind nicht zugelassen. Die Buch-
staben in den eingekreisten Zahlenfeldern
ergeben in geänderter Reihenfolge das Lö-
sungswort: Deftig auf dem Teller, unange-
nehm im Stiefel (7)
Auflösung vom 6. 12. 2014
NIKOLAUS

1 HOLUNDERBUSCH, HABICHTSKRAUT; 2

OPA; 3 LORBEERBAEUME; 4 NOTVERORD-

NUNG; 5 EGO; 6 RAN; 7 BUCHDRUCKEREI;

8 SCHNELLHEFTER; 9 HUEHNERHAUFEN;

10 APO; 11 GAU; 12 BAR; 13 TRONC; 14 REN;

15 HIE; 16 BOVE; 17 OM; 18 HAN; 19 ARIE;

20CLEMENT;21TACH;22DREIN;23APRIL;

24 PHOSPHOR; 25 TURBOSCHUELER; 26

HOC; 27 KLADDE; 28 LULLI; 29 EO; 30 SKLE-

RA; 31 RUE; 32 NOPPE; 33 PUFF; 34 ALU-

MU; 35 UHR; 36 TEF; 37 ULM; 38 FOENE;

39 NE; 40 TIEFGEFRIEREN

Gewinner: Monika Bitz, Mannheim;

Lorenz Naumann, Mainz; Margit Wrobel,

Schwäbisch Gmünd

Zu gewinnen gibt es je ein Buch eines taz-
Autors oder einer taz-Autorin. Schicken Sie
das Lösungswort bitte bis zum Einsende-
schluss am 17. 12. 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.

vor dem neuen König der Muf-
figkeit. Maik Söhler

Ausgebremst

DasBierhat etwas voneinemCo-
itus interruptus: kein Abgang,
kein Höhepunkt, schal, ausge-
bremst. Der alte Finne ist nicht
wirklich prickelnd, stattdessen
erregt er nurwenige geschmack-
liche Zonen. Es fehlt ihmanFülle
und Geschmack. Dabei kommt
das Bier so elegant im Piccolostil
daher, im Glas verführerisch
schäumendmitrötlichemGlanz.
Es ist doch eher ein schlichtes
Bier für Geschmacksverstärker
gewöhnte Zungen, aber mit ge-
nugAlkoholgehalt, umein flüch-
tiges Leuchten in finnischer
Nacht aufunsereWangenzuzau-
bern. Womöglich gewöhnt man
sich sogar daran. Edith Kresta

Blümerant

Vom finalen Finale der Bierver-
kostung ist Folgendes zu berich-
ten: Moderat angeschickert
durch die süßliche Milde des
Stallhagen 1843 wankte die Ver-

fasserindieserZeilen inein
der Redaktion nahelie-
gendes Nagelstudio
und berichtete der
guten Maniküre-
dame ihres Ver-
trauens, dass sie
soeben ein wun-
dervoll leichtes,
sehr blumiges und

irgendwie sinnli-
chesGetränkzusichge-

nommen habe, das aus ei-
ner mysteriösen nordischen
Weltgegend namens Åland-
inseln stamme. Da rief dieMani-
küredame: „Kippis!“, also Prost
auf Finnisch, denn ihre Mutter
war Thailänderin, ihr Vater aber
ein Suome. Harriet Wolff

■ Stallhagen 1843. Alc. 4,5 % vol.,
37,5 cl., Godby, Åland, Finnland

GURKE DES TAGES

Wer nichts wird, wird Werbe-
fuzzi. Und bombardiert uns
dann tagein, tagaus mit Grana-
ten von Pressemitteilungen:
„WachstumàlaCartemitRoots-
Fracking“, war jetzt eines dieser
Marketingschreiben betitelt.
Man soll also das Wachstum frei
wählen aus einer ArtMenü. Und
als Hauptgang gibt es dann
Roots-Fracking. Was sov iel be-
deutet wie „Wurzelgraben“.Wer
aber wächst wunschgemäß,
wenner inderErdewühlt?Nicht
mal Trüffelschweine.Undderen
Gegrunze ist noch eher ver-
ständlichalsGagawerbesprech.

DAS WETTER: IM SANDKASTEN

Der kleine Peter staunte nicht
schlecht, als ihm plötzlich die
kleine Steffi gegenüber saß. Sie
malte mit einem Stöckchen
Pferdchen in den Sand und
staunte auch nicht schlecht, als
sie den kleinen Peter im Sand-
kasten erblickte, wie er dort gro-
ßeBurgenbaute. Eigentlichbau-
te Peter grad keine großen Bur-
genmehr,weilerSteffifassungs-
losansah!DieSchaufelhingdem
kleinen Peter regungslos in der
Hand, seine unschuldigen Kin-
deraugen hatten diesen speziel-
len Glanz, den nur unschuldige
Kinderaugen haben können,

wenn sie im echten Leben einer
Märchenprinzessin begegnen.
Als Erstes warf der kleine Peter
der kleinen Steffi eine Handvoll
Sand ins Gesicht, weil man das
halt im Sandkasten so macht,
wenn man unsterblich verliebt
ist. Auch Steffi war sofort un-
sterblich verliebt und schmiss
eine Handvoll Matsche auf Pe-
ters Nase. So ging es eine Weile
hinundher,bisdiesüßenRacker
beide heulten, sich wieder ver-
trugen und einen Kuchen aus
Sand und Matsche buken. Und
wenn sie nicht gestorben sind,
dannbacken sienochheute!

Die Testrunde bei der
Verköstigung des alten
Stoffs Fotos: Isabel Lott
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„Euer Projekt hab ich von Anfang an mit viel Sym-
pathie und Respekt verfolgt. Ich finde es toll, dass
Stuttgart eine unabhängige neue Zeitung gewon-
nen hat, die einen so ungewöhnlichen Weg geht.“

Eric Gauthier, der künstlerische Leiter der Dance Company im Theaterhaus Stuttgart, hat es in
wenigen Jahren geschafft, vom Publikumsliebling des Stuttgarter Balletts zum international
gefragten Choreografen zu werden. Für sein soziales Engagement, insbesondere für die
Alzheimer-Forschung, erhielt der Sohn eines Neurologen 2012 den Hans-Peter-Stihl-Preis.

Unterstützen Sie uns mit einer monatlichen Spende („Soli-Abo“) oder spenden Sie
einmalig! Die Kontonummer finden Sie in der Spalte auf Seite 4.

Jesidische Flüchtlingsfrauen im
Nordirak. Foto: dpa

Es sollte ein klares Signal
an die Flüchtlinge sein, an
die linke Parteibasis und
an die Wähler im Süd-
westen. Nach dem Flücht-
lingsgipfel Mitte Oktober
verkündete Ministerpräsi-

dent Winfried Kretschmann (Grüne) un-
ter anderem, dass Baden-Württemberg
bis zu 1000 traumatisierte Frauen und
Mädchen aus Syrien und dem Nordirak
aufnehmen wolle. Frauen, die Opfer der
sexuellen Gewalt des islamischen Staates
(IS) geworden waren. Mädchen, denen in
Flüchtlingslagern nicht die entsprechen-
de medizinische Hilfe zuteil wurde.

Klingt nach einer guten Idee, die
Kretschmans Amtschef Klaus-Peter Mu-
rawski ihm da mitgegeben hatte. Aller-
dings hatte es im Vorfeld offenbar keine
inhaltliche Abstimmung mit den zustän-
digen SPD-geführten Fachministerien
gegeben. Im Integrationsministerium
und im Innenministerium fragen sich
die Fachleute nun, wie soll die Idee um-
gesetzt werden – und ist sie überhaupt
sinnvoll? Das Staatsministerium versucht
unterdessen, schlechte Presse vom Regie-
rungschef fernzuhalten.

Erst Mitte September hatte Kretsch-
mann im Bundesrat für den Asylkom-
promiss gestimmt und sich dafür ausge-
sprochen, Serbien, Bosnien-Herzegowina
und Mazedonien zu sicheren Herkunfts-
staaten zu erklären. Die linke Partei-
basis war empört: Kretschmann habe
die grüne Seele verkauft. Immerhin kön-
nen nun Menschen aus diesen Ländern
schneller abgeschoben werden. So traf
es sich gut, dass der Ministerpräsident
Mitte Oktober unter anderem Vertreter
der Kommunen zum Flüchtlingsgipfel
nach Stuttgart eingeladen hatte. Mehr
Geld für Flüchtlinge lautete die Botschaft
angesichts des massiven Zustroms Not
leidender Menschen aus Kriegsgebieten,
angesichts von Erstaufnahmestellen, die
aus allen Nähten platzen. Dazu kam die
bundesweit einzigartige Ankündigung,
bis zu 1000 traumatisierte Frauen und
Mädchen aufzunehmen. Schließlich
galt es auch, den Graben zwischen dem
Ministerpräsidenten und der Parteilin-
ken zuzuschütten.

Staatssekretär Murawski hatte die
für Flüchtlingsunterbringung zustän-
digen Ministerien vorher zwar infor-
miert. Allerdings war offenbar keine Zeit

mehr, ein Konzept zu erarbeiten. „Wir
wurden nie gefragt“ und „Wir waren
einigermaßen überrascht“, heißt es aus
Sozialministerium, Innenministerium
und Integrationsministerium. Die Pres-
sestellen indes hüllen sich weitgehend in
Schweigen und verweisen auf das Staats-
ministerium.

Mehr PR als eine
durchdachte Idee
Angedacht ist, Frauen und Mädchen aus
Syrien und Nordirak aus Flüchtlingsla-
gern an der Grenze zur Türkei zu holen
und in Baden-Württemberg zu therapie-
ren. Unklar ist allerdings, wer bestimmt,
welche Frauen infrage kommen, was pas-
siert, wenn diese Kinder haben, wer die
Papiere überprüft, wie sie nach Baden-
Württemberg kommen und wo sie im
Südwesten leben sollen. „Wir haben doch
gar nicht die Infrastruktur, die Frauen
dort unten auszusuchen“, jammert ei-
ner, der es wissen muss. Die Kosten pro
Person schätzt ein anderer vorsichtig auf
rund 20.000 Euro – was bei 1000 Frauen
insgesamt 20 Millionen Euro wären. Mit
dem Geld könnte man dort unten eine
Menge erreichen, vielleicht noch mehr
als in Baden-Württemberg. „Es ist mehr
PR als eine gut durchdachte Idee“, heißt
es mittlerweile aus Regierungskreisen.

DasStaatsministeriumindes versprüht
professionelle Zuversicht. „Alle Stellen

arbeiten mit Hochdruck daran“, sagt
Regierungssprecher Rudi Hoogvliet. „Es
ist eine relativ komplexe Angelegenheit.“
Man stünde in Kontakt mit Vertretern
der kurdischen Regionalregierung im
Nordirak. Man versuche, „so schnell wie
möglich Fakten zu schaffen“. Das mit den
Fakten ist allerdings so eine Sache: Man
könne noch nicht sagen, wann „konkret“
die ersten Frauen kommen würden, sagt
Hoogvliet. Es sei noch offen, was mit
Frauenmit Familien sei. Allerdings richte
sich das Angebot an alleinstehende Per-
sonen. Es gebe Angebote von Kommunen
aus Baden-Württemberg, die Frauen auf-
zunehmen. Angeblich soll Stuttgart die
Hand gehoben haben. Doch auf Nachfra-
ge äußert sich die Stadtverwaltung sehr

zurückhaltend. Man wolle abwarten, was
das Staatsministerium genau plane, sagt
ein Sprecher.

Der Flüchtlingsrat Baden-Württem-
berg ist in die Planungen zumindest
nicht involviert. „Wir wissen nicht ein-
mal, wer bei dem Programm federfüh-
rend ist“, sagt Geschäftsführer Andreas
Linder. Er fordert klare Ansagen seitens
der Regierung, was die Unterbringung
der Frauen angeht. In der Vergangenheit
sei die Kommunikation „diffus“ und „in-
transparent“ gewesen, was beispielsweise
die Aufnahmeprogramme des Bundes
für syrische Flüchtlinge betrifft. Offen
sei auch, ob die traumatisierten Frauen
in Wohnungen oder in Flüchtlingsunter-
künften leben sollten.

Bis zu neunMonate Wartefrist
für pschologische Betreuung
Das Staatsministerium soll mittlerweile
die Pressesprecher der anderen Ministe-
rien gebeten haben, die Zahl „1000“ nicht
weiter zu verbreiten. Vielleicht werden es
nachher doch nur ein paar 100. Die Per-
son Kretschmann soll durch ein Schei-
tern der Pläne keinesfalls beschädigt wer-
den. In der Regierungszentrale sollen die
Strategen überlegt haben, sich mit dem
Sonderkontingent für die Frauen an ein
neues Kontingent für syrische Flücht-
linge des Bundes zu hängen. So könn-
te man die Zahl 1000 deutlich geringer
halten. Die Innenminister der Länder
sprachen auf ihrer Konferenz am 11. und
12. Dezember in Köln über ein weiteres
Flüchtlingskontingent für 20.000 Men-
schen. Bereits in der Vergangenheit hat
die Bundesregierung dadurch tausenden
notleidenden Syrern die Einreise ermög-
licht. Auf Nachfrage winkt Hoogvliet
dazu allerdings ab. Man könne „nicht
noch mehr Zeit ins Land gehen lassen“
und auf ein solches Kontingent warten.
Ursprünglich sollte noch vor dem Win-

ter im Nordirak und in Syrien feststehen,
was mit den Frauen geschehen soll.

Unklar schien bisher auch die Frage,
wo die Frauen therapeutisch behandelt
werden sollen. In Baden-Württemberg
kümmern sich aktuell fünf psychosoziale
Zentren um traumatisierte Flüchtlinge.
Aufgrund des anwachsenden Flücht-
lingszustroms stöhnen die Einrichtungen
allerdings seit Wochen über eine massive
Überbelastung und Wartefristen bis zu
neun Monaten. Bis zum Jahresende wer-
den im Südwesten bis zu 26.000 Flücht-
linge erwartet – doppelt so viele wie im
Vorjahr.

So hatte auch das Sozialministerium
nach eigenen Angaben nach Bekannt-
werden der Idee vor einer zusätzlichen
Inanspruchnahme der psychosozialen
Zentren gewarnt. Dieses Problem soll
nun geklärt sein. So sollen die trauma-
tisierten Frauen in den Universitätskli-
niken therapeutisch betreut werden. „Im
Augenblick ist sichergestellt, dass die
psychosozialen Zentren nicht weiter be-
lastet werden“, sagt der Pressesprecher
des Sozialministeriums, Helmut Zorell.
Das Ministerium sei nach Aussagen des
Staatsministeriums allerdings nicht in
die Traumabehandlung und auch nicht
in die Organisation der Aufnahme der
Frauen involviert. Das Staatsministerium
wollte sich auf Nachfrage nicht weiter zu
dem Punkt äußern.

Aktuell erarbeitet nach Informatio-
nen von Kontext nun doch das Integra-
tionsministerium eine entsprechende
Kabinettsvorlage. Integrationsministerin
Bilkay Öney wollte noch in der kommen-
den Woche mit einer Delegation nach
Arbil, der Hauptstadt der Autonomen
Region Kurdistan im Nordirak, fliegen.
Aufgrund des Sicherheitslage wurden die
Pläne auf Eis gelegt.

Tausend Frauen

für Kretschmann
Zwei Monate nach dem Flüchtlingsgipfel ist immer

noch unklar, wie bis zu 1000 traumatisierte Frauen

aus Syrien und Nordirak nach Baden-Württemberg

kommen sollen. Die Idee hatte Ministerpräsident

Kretschmann ohne konkrete Absprache mit den

SPD-geführten Fachministerien präsentiert.

Von Stefanie Järkel

Unsere Finanzfachfrau Si-
bylle Wais hat derzeit ein
seliges Lächeln auf den
Lippen, wenn sie morgens
den Computer hoch fährt.
Sie zählt die Spenden. 50,
100, 500 Euro, tausend

von einer Karlsruher Fassfabrik. Das ist
wunderbar und hat dazu geführt, dass
wir die 10.000 er-Marke geknackt haben.
Dafür jetzt schon ein großes Dankeschön
an unsere Helferinnen und Helfer.

„Weiter so“, schreiben viele, und dass
sie es gerne tun für einen „tollen Jour-
nalismus“. Das tut dem journalistischen
Volk wiederum gut, das sich ordentlich

ins Zeug legt, und dies umso lieber, je
hoffnungsvoller die Zukunft ist. Apropos
Zukunft: So dankbar wir den SpenderIn-
nen sind, so sehr lieben wir auch die Soli-
GeberInnen, die uns regelmäßig mindes-
tens zehn Euro im Monat überweisen.
Damit kann Kontext planen. Seit Beginn
unserer Kampagne am 19. November ha-
ben wir 50 neue hinzugewonnen, sind
also noch ein Stück von unserem Ziel,
150 neuen zum Jahresende, entfernt. Da
könnten wir noch einen Schub brauchen.

www.kontextwochenzeitung.de/extra/
die-kontextwochenzeitung/werden-sie-
kontextunterstuetzer.html

Von unserer Kontext-Redaktion

10.000er-Marke erreicht
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Matthias Dietrich als Schauspieler in SWR-Mundartserie. Quelle: YoutubeWolfgang Dietrich als Projektsprecher von Stuttgart 21. Foto: Joachim E. Röttgers

Matthias Dietrich (34)
hat es bereits in jungen
Jahren zu gewissem TV-
Ruhm gebracht. Mitte
des vergangenen Jahr-
zehnts verkörperte er in
der Sat 1-Telenovela „Ver-

liebt in Berlin“ einen Mädchenschwarm.
Nachdem die „Kultserie“ wegen mieser
Quoten im Herbst 2007 abgesetzt wurde,
kehrte Dietrich etwas gealtert in anderen
Reihen auf den Bildschirm zurück.

2012 hatte er einen Auftritt in der
ZDF-Serie „SOKO Stuttgart“. Zuletzt
war er in der SWR-Mundartserie „Laible
& Frisch“ zu sehen, wo er den Bäcker-
sohn Florian Laible spielte, der sich in
die Tochter des konkurrierenden Dis-
countbäckers verliebt. Bis zu 900.000 Zu-
schauer verfolgten die Heimatstücke, die
der SWR ab Mitte Dezember am frühen
Nachmittag wiederholt.

Tunnelbauer der
Bahn als Kunden
Heute steht Dietrich nicht nur vor, son-
dern auch hinter der Kamera. Neben der
Schauspielerei ist dieFilmproduktion sein
zweites berufliches Standbein: „Filme
machen, die atmen“, wie er unter www.
dietrichfilm.de wirbt. Arbeitsproben und
Referenzliste zeigen, dass es Werbe- und
Imagefilme für namhafte Kunden aus
dem In- und Ausland sind. Neben der
Dualen Hochschule Baden-Württemberg
oder den Tuttlinger Medizingeräteher-
steller Aesculap drehte Dietrich auch für
die Bauriesen Max Bögl (Neumarkt in
der Oberpfalz) und Porr (Wien).

Das lässt aufmerken. Denn beide Bau-
konzerne zählen zu den großen Auftrag-
nehmern beim Bahnprojekt Stuttgart 21
und der Neubaustrecke (NBS) zwischen
Wendlingen und Ulm. Die zentrale In-
formationseinheit für diese Projekte ist
das Stuttgarter Kommunikationsbüro,
angesiedelt unter dem Dach des Vereins
Bahnprojekt Stuttgart–Ulm e.V. An der
Spitze beider Institutionen steht: Wolf-
gang Dietrich, Vater des Filmemachers
Matthias Dietrich. Seit September 2010
ist Dietrich senior Projektsprecher, seit
Mai 2011 auch Vorsitzender des Vereins.
Vor Kurzem kündigte Dietrich an, beide
Ämter Ende 2014 aufgeben zu wollen.

Werbeetat wie
Staatsgeheimnis gehütet
In diesen Funktionen kontrolliert Diet-
rich auch den Etat für Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit des Kommunikations-

büros, dessen aktuelle Höhe wie ein
Staatsgeheimnis gehütet wird. Vor der
Volksabstimmung im Herbst 2011 but-
terte allein die Deutsche Bahn jährlich
mindestens 1,6 Millionen Euro in Auf-
kleber und Buttons, um die Bevölkerung
für das Milliardenprojekt zu gewinnen.
Inzwischen spielen derartige „Give-
aways“ kaum noch eine Rolle. In der
Kommunikationsstrategie hat sich das
Internetportal www.bahnprojekt-stutt-
gart-ulm.de zur zentralen Infoplattform
entwickelt.

Werbefilmen kommt auf dem Portal
eine herausragende Rolle zu. Derzeit fin-
den sich in der Online-Mediathek 140
Videos, die über Vorteile des Stuttgar-
ter Tiefbahnhofs und Fortschritte beim
Durchlöchern der Schwäbischen Alb
aufklären. Wer die PR-Filmchen produ-
ziert hat, erfährt der Zuschauer nicht.
Im Abspann sind nur die Projektpartner
der Deutschen Bahn, etwa das Land und
der Verband Region Stuttgart, erwähnt.
Dient die Heimlichtuerei dazu, geschäft-
liche Beziehungen zwischen dem Verein
des Bahnprojekts und dem Sohn des Pro-
jektsprechers zu verschleiern?

Ein Indiz für das Engagement des jun-
gen Dietrich findet sich in einem Print-
produkt des Kommunikationsbüros,
dem Projektmagazin „Bezug“. Anders
als die Videoclips gibt es bei der vier-
teljährlich erscheinenden Publikation
keine Geheimhaltung, was ihre Macher
betrifft. Im Impressum lässt sich erfah-
ren, dass Lose Bande die Realisierung
verantwortet, eine Ludwigsburger Büro-
gemeinschaft. Zu den „fünf handverlese-
nen Kreativen“ der Losen Bande (Slogan:

„Denn sie wissen, was sie tun“) gehört
seit Anfang des Jahres auch: Matthias
Dietrich.

Er „ist unser Spezialist für das beweg-
te Bild“, heißt es auf der Internetseite der
Kreativen. Bis auf Dietrich geben sie an,
für das Kommunikationsbüro der Deut-
schen Bahn zu arbeiten. „Unter Feder-
führung des Journalisten Michael Ohne-
wald wird das Magazin (‚Bezug‘, Anmer-
kung der Redaktion) von der Losen Band
produziert und ich steuere seit der ersten
Ausgabe die Fotos bei“, schreibt der Lud-
wigsburger Fotograf Reiner Pfisterer auf
seiner Homepage.

Auch Ohnewald führt das PR-Blatt
als Referenz. 2011 verließ der mehrfach
preisgekrönte Journalist die „Stuttgarter
Zeitung“ und machte sich selbstständig.
Etwa zur gleichen Zeit lief der PR-Vertrag
der Deutschen Bahn über Stuttgart 21
mit der Stuttgarter Werbeagentur Die
Crew aus. Crew-Agenturchef Gerhard
Mutter hatte sich Anfang 2010 den mil-
lionenschweren Etat in einem offiziellen
Ausschreibungsverfahren gegen 15 Kon-
kurrenten gesichert. „Der Vertrag mit
der Bahn war von vornherein auf zwei
Jahre ausgelegt“, bestätigt Crew-Gründer
Mutter heute Kontext.

SPD-Staatssekretär als
Fürsprecher und Auftraggeber
Nach Vertragsende wurde der PR-Etat
des Projekts nicht mehr öffentlich aus-
geschrieben. Stattdessen erschien imMai
2012 in einer Auflage von 150.000 Exem-
plaren erstmals das neue Projektmaga-
zin „Bezug“, konzipiert von Ohnewald.
Wenig überraschend kommen darin fast

ausschließlich Projektunterstützer zu
Wort. Zur Premiere durfte sich etwa der
baden-württembergische Finanzstaats-
sekretär Ingo Rust, der die Befürwor-
terpartei SPD im S-21-Lenkungskreis
vertritt, über die Sinnhaftigkeit des Tief-
bahnhofs auslassen.

Die Realisierung des Werbemediums
„Bezug“ generierte offenbar Synergie-
effekte. So durfte die Lose Bande für
Staatssekretär Rust auch einen Internet-
auftritt erstellen. Als weiterer Auftragge-
ber wurde die Wirtschaftsförderung der
Region Stuttgart gewonnen.

Für das Tochterunternehmen des Ver-
bands Region Stuttgart (VRS) konzipier-
te Ohnewald im vergangenen Jahr mit
„Nemo“ ein neues Hochglanzprodukt,
das die stotternde Elektromobilität be-
fördern soll. Schon als StZ-Redakteur
hatte Ohnewald regelmäßig Porträts für
das VRS-Standortmagazin „179“ ver-
fasst. Der Verband Region Stuttgart ist
Projektpartner beim Milliardenprojekt.
In der Regionalversammlung haben die
Tiefbahnhof-Befürworter von CDU,
Freien Wählern und SPD eine erdrü-
ckende Mehrheit, obwohl die meisten
Verbandskommunen auch nach Fertig-
stellung des Tiefbahnhofs nicht über die
Schiene erreichbar sind. Die Regions-
direktorin Nicola Schelling, die im S-21-
Lenkungskreis die Interessen der Region
zu vertreten hat, gilt als williges Organ
der Versammlungsmehrheit.

Filmemacher Dietrich bestätigt
Auftrag für Bahnprojekt
Kontext hat den Beteiligten detaillierte
Fragen zu möglichen gegenseitigen Ge-
schäftsbeziehungen übermittelt. Auch
unter dem Aspekt, dass die Vergabe von
Aufträgen direkt oder indirekt an enge
Verwandte den Verdacht von Vettern-
wirtschaft aufkommen lässt. Die Ant-
worten sind aufschlussreich.

Schauspieler Matthias Dietrich bestä-
tigt, als Filmemacher bisher einmal für
das Bahnprojekt gearbeitet zu haben: „In
den vergangenen viereinhalb Jahren, in
denen mein Vater als Sprecher amtiert,
hat mein Ein-Mann-Unternehmen ge-
genüber dem Verein seit dem Jahre 2012
Leistungen in einer Größenordnung von
ca. 3000 Euro erbracht und abgerechnet.“
Er verweist darauf, sich erst im Januar
2014 der Losen Bande angeschlossen zu
haben: „Einer Bürogemeinschaft von
Kreativen, die jeweils für sich oder als
Team in unterschiedlichen Konstellatio-
nen zusammenarbeiten.“

Aus dem Kommunikationsbüro heißt
es: „Wie bereits bekannt ist Herr Ohne-
wald mit der redaktionellen Realisierung
des Projektmagazins ‚Bezug‘ beauftragt
worden. Darüber hinaus hat der Verein
während der gesamten Amtszeit von Ver-
einsvorsitzenden und Projektsprecher
Dietrich auch einen Filmclip zur Do-
kumentation der Baumversetzungen an
Herrn Matthias Dietrich vergeben.“

Ergänzend betont die Sprecherin, dass
die Bilanzen (des Kommunikationsbüros
bzw. Vereins, Anmerkung der Redak-
tion) grundsätzlich nach Abschluss eines
jeden Geschäftsjahres durch einen un-
abhängigen Wirtschaftsprüfer oder eine
unabhängige Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft geprüft würden. „Die Bilanzen
selber sowie der Prüfungsbericht inklu-
sive einer Aufstellung aller Kostenarten
werden den Mitgliedern in der jährlichen
Mitgliederversammlung übergeben und
erläutert.“

Ob die übrigen Vereinsmitglieder viel
damit anfangen können, bleibt fraglich.
„Die Stadt Stuttgart ist nicht in das ope-
rative Alltagsgeschäft des Kommunika-
tionsbüros eingebunden – somit können
wir uns auch nicht zu einzelnen Vergaben
äußern oder diese kommentieren. Die
Verantwortung für ‚Bezug‘ ebenso wie
für ‚Imagefilme‘ liegt beim Kommuni-
kationsbüro“, sagt der Pressesprecher der
Landeshauptstadt auf Kontext-Anfrage.

Lose-Bande-Journalist Michael Ohne-
wald wollte keine Stellungnahme abge-
ben.

Wenn der Vater

mit dem Sohne
Stuttgart 21 beschert Tunnelbauern gute Geschäfte.

Aber auch PR-Agenturen wie das Ludwigsburger Büro

„Lose Bande“ profitieren. Mit diesem verbandelt ist

Matthias Dietrich. Der Sohn des S-21-Projektsprechers

Wolfgang Dietrich verdiente an dem Bahnprojekt.

Von Jürgen Lessat

WIRT
SCHAFT

Erstausgabe der Bahnprojekt-Postille
„Bezug“: Statements vom SPD-Staats-
sekretär. Quelle: Screenshot

Wie in der Kabinettsvorlage steht,
muss die Landesregierung mit der kurdi-
schen Regionalregierung, dem deutschen
Generalkonsul in Kurdistan sowie mit
Flüchtlingsorganisationen die Umset-
zung des Planes abstimmen. Erst dann
kann eine entsprechende Aufnahmean-
ordnung vom Innenministerium formu-
liert und vom Bundesinnenministerium
abgesegnet werden. Die Landesregierung
habe deswegen bereits beim Bundesin-
nenministerium (BMI) angefragt, wie

Fortsetzung von Seite 1 ein Sprecher des BMI mitteilt. Sollte eine
vollständige Aufnahmeanordnung vor-
liegen, sei eine Prüfung lediglich „eine
Sache von Tagen“.

Die Idee ist gut, die
Planungmau
Ob es überhaupt sinnvoll ist, die Frauen
und Mädchen nach Baden-Württemberg
zu holen, scheint jedoch ebenfalls noch
umstritten zu sein. So sollen sich Ver-
treter der muslimischen Kurden kritisch
dazu geäußert haben, die Frauen aus ih-
ren Familien und Clans herauszuholen.

Dabei spielt offenbar auch die Angst eine
Rolle, das eigene Land zurückzulassen.
Die Kurdische Gemeinde Deutschlands
war für eine Stellungnahme nicht zu er-
reichen.

Die jesidischen Kurden hingegen be-
urteilen die Idee der Landesregierung
positiv. Teil der Delegation, die nach
Arbil fliegen soll, wird der Psychotrau-
matologe und Orientalist Jan Ilhan Ki-
zilhan sein. Der Professor an der Dualen
Hochschule Villingen-Schwenningen ist
Jeside und wird vom Integrationsminis-
terium regelmäßig zu Themen wie Eh-

renmorden oder Integration gehört. Die
„Mehrheit der Jesiden begrüßt“, was Ba-
den-Württemberg plane, sagt Kizilhan.
Es sei richtig, die Frauen und Mädchen
für eine Behandlung nach Deutschland
zu holen. Die Jesiden werden von Kämp-
fern des islamischen Staates als „Ungläu-
bige“ verfolgt, die Mädchen und Frauen
vergewaltigt, als Sexsklavinnen verkauft.
Die jesidischen Mädchen in den Flücht-
lingslagern würden sich nicht von Mos-
lems behandeln lassen, sagt Kizilhan.
Die Mädchen bräuchten „soziale Wär-
me, Nähe, Bindung – das werden sie dort

nicht bekommen“. Er selbst wüsste in
Flüchtlingslagern in der Grenzregion 600
bis 800 Frauen und Mädchen, die freiwil-
lig nach Deutschland kommen würden.
Allerdings müsste zuvor geprüft werden,
ob dies wirklich Betroffene seien.

So bleibt die Idee, als reiches Baden-
Württemberg besonders schwachen
Flüchtlingen zu helfen, jenseits aller
unausgegorenen Pläne eine gute Idee.
Nach zwei Monaten wird es allerdings
Zeit, dass Bewegung in die Umsetzung
kommt – im Sinne der Frauen, nicht im
Sinne des Staatsministeriums.
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Es entbehrt nicht der
Ironie, wenn die Kunst-
sammlung des Cornelius
Gurlitt pauschal als Raub-
kunst bezeichnet wird.
Gurlitt hat niemanden
beraubt. Im Gegenteil, er

wurde beraubt: von der Staatsanwalt-
schaft. Es gab dafür keinerlei rechtliche
Handhabe. Soweit sich in seiner Samm-
lung sogenannte Raubkunst befand, sind
diese Fälle längst verjährt.

Geregelt wird die Rückabwicklung
von sogenannter Raubkunst durch die
„Washingtoner Erklärung“ von 1998:
eine freiwillige Verpflichtung der Un-
terzeichnerstaaten, jüdische Vorbesitzer
von durch die Nazis geraubten Kunst-
werken, ebenfalls deren Erben trotzdem
zu entschädigen. Sie betrifft jedoch nur
Werke in öffentlichen Museen, nicht Pri-
vatsammler. Cornelius Gurlitt hatte sich,
als 2011 bekannt wurde, dass Max Beck-
manns „Löwenbändiger“ dem berühm-
ten jüdischen Galeristen Alfred Flecht-
heim gehört hatte, mit den Erben schnell
geeinigt – noch vor jedemMuseum.

Aber hatte nicht sein Vater Hildebrand
Gurlitt vom Handel mit Raubkunst pro-
fitiert? War er nicht, wie es neuerdings
sogar in einer dpa-Meldung heißt, „Adolf
Hitlers Kunsthändler“? Ganz falsch ist
das nicht. Aber auch nicht ganz rich-
tig. Denn mit der Raubkunst und dem
Kunstraub ist es sehr viel komplizierter,
als sich in eine Aufmerksamkeit hei-
schende Schlagzeile packen lässt. Ohne-
hin bedarf es akribischer Recherchen, um
herauszufinden, was Raubkunst war und
was nicht, Schwammige Begrifflichkei-
ten machen die Sache da nicht einfacher.
Außerdem: Gilt es Entschädigungen nur
für Erben von jüdischen Kunstbesitzern
oder auch für solche Kunstsammler, die
aus anderen Gründen von den Nazis ver-
folgt wurden?

Gurlitt kaufte Werke für das
„Führermuseum“ Linz
Hildebrand Gurlitt war sicher kein Nazi.
Als Museumsdirektor in Zwickau, wo er
ab 1925 eine Sammlung moderner Kunst
aufgebaut hatte, wurde er auf Druck des
nationalsozialistischen „Kampfbunds für
deutsche Kultur“ bereits 1930 entlassen.
Kunsthändler wurde er erst, als er 1933
auf Druck der Nazis auch seinen Posten
als Leiter des Hamburger Kunstvereins
räumen musste.

Hildebrand Gurlitt gehörte zu jenen
vier Galeristen in Deutschland, die sich
nach der Beschlagnahmung der „entarte-
ten“ modernen Kunst aus den deutschen
Museen 1937 um deren „Verwertung“
bewarben. Alle vier, Ferdinand Möller,
Bernhard Böhmer, Karl Buchholz und
Gurlitt, handelten mit moderner Kunst.
Deshalb wurden sie für geeignet befun-
den, Werke gegen Devisen ins Ausland
zu verkaufen.

Der Sündenfall kam, als der Galerist,
der sein Leben lang, wie es im Nachruf
heißt, „an allen Stellen größte Aktivi-
tät“ entfaltete, sich 1943 bereit erklärte,
im besetzten Frankreich Werke für das
geplante „Führermuseum“ in Linz anzu-
kaufen. 168 Kunstwerke erstand Gurlitt
für das Museum, je älter desto teurer.
825.000 Reichsmark kostete etwa ein von
Jean Fouquet gemaltes Porträt aus dem
15. Jahrhundert, eines von Ingres aus
dem neunzehnten Jahrhundert dagegen
nur 285.000 Mark.

Gurlitt war dabei nur Zwischenhänd-
ler. Beauftragt von Hermann Voss, dem
Direktor der Dresdner Gemäldegalerie,
kaufte er in der Regel bei Theo Herm-
sen, wie aus den nun ins Netz gestellten
Geschäftsbüchern Gurlitts hervorgeht
(http://www.lostart.de/Webs/DE/Daten-
bank/KunstfundMuenchen.html). Die
Vorbesitzer sind nur in seltenen Fällen
bekannt. Ganze vier Werke sind bis-
her, nach monatelangen Recherchen, in
der mehr als 1500 Werke umfassenden
Sammlung ausfindig gemacht worden,
die wahrscheinlich als „Raubkunst“ im
Sinne der „Washingtoner Erklärung“
identifiziert werden können. Kann man
deshalb die ganze Sammlung als Raub-
kunst bezeichnen?

Kunstraub ist so alt wie die Kunst.
Auf dem vierten Kreuzzug plünderten
die Kreuzfahrer Konstantinopel, statt
ins Heilige Land vorzustoßen. Venedig
wurde zur reichsten Stadt Europas. Zur
Beute gehören einige der bedeutendsten
Kunstwerke der Markuskirche. Die Ge-
burt des Museums verdankt sich dem
größten Kunstraub der Geschichte: Aus
ganz Europa und dem Mittelmeerraum

ließ Napoleon Werke zusammentragen –
die zum Teil später in ihre Herkunfts-
länder zurückgebracht wurden –, um sie
im früheren Königsschloss Louvre aus-
zustellen. In der kolonialen Epoche wan-
derten Kunstgegenstände aus aller Welt
nach Europa.

Heute gibt es Streit um die Nofretete-
Büste oder die Elgin Marbles vom Athe-
ner Parthenon. Weitaus mehr geraubte
Kunst lagert in den Völkerkundemuseen.
Die berühmten Benin-Bronzen etwa ka-
men 1897 nach einer britischen „Straf-
expedition“ nach England und anschlie-
ßend durch Auktionen überwiegend
an deutsche Museen. Auch heute noch
verlassen archäologische Funde zu Tau-
senden illegal den afrikanischen Konti-
nent, um in amerikanischen und euro-
päischen Privatsammlungen zu landen.
Auch in neuerer Zeit gab es Kunstraub:
Zu George W. Bushs Irakkrieg gehörte
ein organisierter Kunstraub aus dem Ira-
kischen Nationalmuseum.

Wo ist die Grenze zu einer
einer Notsituation?
Doch so paradox es klingt: „Raub-
kunst“ ist nicht einfach das Resultat
von „Kunstraub“. Nach der „Washing-
toner Erklärung“, bezeichnet der Begriff
ausschließlich von den Nationalsozi-
alisten beschlagnahmte Kulturgüter –
andernfalls ist von „Beutekunst“ oder
eben „Kunstraub“ die Rede. Wenn aber
der Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg
(ERR) in Frankreich Kunstwerke aus
privaten und öffentlichen Sammlungen
beschlagnahmte, könnte man ebensogut
von Kunstraub oder Raubkunst wie von
Beutekunst sprechen.

Moderne Kunst wurde eingetauscht
gegen Alte Meister. Daran beteiligt war
der Galerist Gustav Rochlitz, bei dem
wiederum Gurlitt gelegentlich einkauf-
te. Die „Sitzende Frau“ von Henri Ma-
tisse, die als erstes Bild der Gurlitt’schen
Sammlung als Raubkunst identifiziert

wurde, soll aus der beschlagnahmten
Sammlung Paul Rosenberg über Rochlitz
an Gurlitt gelangt sein.

Um den Fall noch komplizierter zu
machen: Während die „Washingtoner
Erklärung“ von beschlagnahmten Kunst-
werken spricht, heißt es in der deutschen
Fassung „verfolgungsbedingt entzogene
Kulturgüter“. Nicht nur wer enteignet
wurde, auch wer unter dem Druck der
Verfolgung seine Kunstsammlung unter
Wert verkaufte, soll berücksichtigt wer-
den. Nur öffnet dies einen breiten Inter-
pretationsspielraum: Wo ist die Grenze
zwischen freiwilligem Verkauf und einer
Notsituation?

„1937: Jahr der Trennungen“, schreibt
Marianne d’Hooge, Mitarbeiterin des
Buchhändlers und Galeristen Karl Buch-
holz, in ihrem 1969 erschienenen Buch
„Mitbetroffen“, über jüdische Sammler,
die fliehen mussten: „Menschen kamen
und verabschiedeten sich, die wir jahre-
lang betreut hatten, und wenn sie sich bei
uns bedankten, stiegen mir oft Tränen
des Zorns und der Scham in die Augen.“
Edith Schulz, eine andere Mitarbeiterin,
stellt fest: „Wir haben viele Kunden ver-
loren. Wir müssen neue Kunden wer-
ben, und das wird nicht leicht sein.“ In

In der deutschen Version der „Wa-
shingtoner Prinzipien“ folgt auf „verfol-
gungsbedingt entzogene Kulturgüter“
der Zusatz „insbesondere aus jüdischem
Besitz.“ Ironischerweise ist auf der Web-
site lostart.de, einerDatenbank, die durch
die Nazis geraubte Kunst und Kulturgü-
ter auflistet, unter „Jüdische Sammler
und Kunsthändler“ auch Eduard Fuchs
aufgeführt.

Eduard Fuchs: Sammler
und Kommunist
Doch Fuchs war kein Jude. Er war Kom-
munist. Wie werden nun Kommunisten,
die aufgrund ihrer politischen Einstel-
lung Deutschland und ihre Kunstsamm-
lungen verließen, entschädigt?

1870 in Göppingen geboren, wuchs
Fuchs in Stuttgart auf, arbeitete nach ei-
ner Kaufmannslehre in einer Druckerei
und kam wegen Verstoßes gegen die So-
zialistengesetze fünf Monate ins Gefäng-
nis. Er ging nachMünchen und entdeckte
als Redakteur des sozialdemokratischen
„Süddeutschen Postillon“ sein Interesse
an der Karikatur, zu deren Geschichte
er später ein Standardwerk verfasste. Es
folgten eine Geschichte der erotischen
Kunst und sein erfolgreichstes Werk, die
„Illustrierte Sittengeschichte“.

Während Fuchs sich politisch immer
mehr radikalisiert, von der SPD zur KPD
und zur Kommunistischen Partei-Oppo-
sition (KPO) wechselt, wird er zugleich
zum bedeutendsten Sammler der Wer-
ke von Honoré Daumier. Staatsgalerie-
Direktor Otto Fischer versucht die Kol-
lektion 1924 für Stuttgart zu erwerben.
Doch Fuchs plant inzwischen in Berlin
ein privates Museum.

Als er 1933 das Land verlässt, wird die
Sammlung beschlagnahmt und verstei-
gert: darunter 40 Gemälde sowie 50 bis
60 Aquarelle und Zeichnungen von Max
Slevogt, 25 Gemälde und Hunderte Li-
thografien von Daumier, Werke von Max
Liebermann, Gustave Courbet, Théodor
Géricault und George Grosz, zahlreiche
Ostasiatica sowie weit mehr als 20.000
Druckgrafiken und eine 8000 Bände um-
fassende Bibliothek.

Seine Villa in Berlin-Zehlendorf war
ein frühes Werk des Architekten Ludwig
Mies van der Rohe. Einen Restitutions-
wunsch der Erben lehnte der damalige
Besitzer, die Stiftung Deutsche Klassen-
lotterie, im Jahr 2000 ab. Heute beher-
bergt die Villa die Parzival-Schule für
behinderte Kinder.

Noch im Februar 2014 kam im Aukti-
onshaus Sotheby’s ein Daumier-Gemälde
aus der Sammlung Fuchs für 43.750 briti-
sche Pfund unter den Hammer.

Mehr zu Eduard Fuchs in der soeben er-
schienenen Biografie des promovierten
Kunsthistorikers und Fuchs-Experten Ul-
rich Weitz.

der Biografie ihres Vaters fügt Godula
Buchholz hinzu: „Hier sind die jüdischen
Kunden gemeint.“ Es ist ein Irrtum, zu
glauben, Kunsthändler hätten hohe Ge-
winne gemacht, wenn jüdische Sammler
ihre Kollektionen gezwungenermaßen
unter Wert verkauften. Die Sammler
selbst waren ihre besten Kunden.

Hohe Gewinnspannen
auf niedrigem Niveau
Nicht als Raubkunst gilt dagegen die
konfiszierte „entartete Kunst“. 3700Wer-
ke übernahm Hildebrand Gurlitt aus
dem Depot in Schloss Niederschönhau-
sen. Inwiefern Kunsthändler wie er von
der „Verwertung“ profitierten, lässt sich
kaum schlüssig ausrechnen.

Die Beschlagnahmung von mehr als
20.000 modernen Werken aus den Muse-
en führte zu einem enormen Preisverfall.
So konnte Galerist Buchholz Werke von
Paul Klee über den in den USA lebenden
Curt Valentin, einen früheren Mitarbei-
ter des berühmten jüdischen Galeristen
Alfred Flechtheim, der bis 1937 seine Ber-
liner Galerie geleitet hatte, in New York
günstiger anbieten als die Konkurrenz,
obwohl Valentin manchmal das Vierfa-
che des Ankaufspreises verlangte.

Vom heutigen Preisniveau darf man
sich allerdings nicht täuschen lassen.
Für das 1937 aus der Stuttgarter Staats-
galerie beschlagnahmte kleine Gemälde
„Rhythmus der Fenster“ zahlte Buchholz
seinerzeit 120 US-Dollar – in Mark etwa
das Vierfache. 2007 kostete der Rückkauf
die Staatsgalerie 1,9 Millionen Euro. Für
Klees Druckgrafiken bezahlte Buchholz
zumeist nur einen Dollar. Die Gewinn-
spanne war hoch, aber auf sehr niedri-
gem Niveau.

Aber auch Buchholz wurde beraubt:
„Hier nun muss ich mit Bedauern sa-
gen, dass Ihr Eigentum, Ihre Kunstwer-
ke sowie recht beträchtliche Geldsum-
men, die Ihnen und Ihren Künstlern in
Deutschland gehören, vor längerer Zeit
vom Alien Property Custodian beschlag-
nahmt und dass die Gemälde öffentlich
versteigert wurden“, schreibt ihm Valen-
tin im September 1945 aus New York.
Die Alien Property Custodian beschlag-
nahmte während des Ersten und Zweiten
Weltkriegs Eigentum von Angehörigen
feindlicher Staaten der USA.

Buchholz hatte die Galerie in New
York eben deshalb an Valentin über-
schrieben, weil deutscher Besitz dort ein-
gezogen wurde. Werke, die ihm gehör-
ten, und Kommissionsware waren nicht
geschützt. Mitten im Krieg eröffnete
Buchholz Filialen in Bukarest, Lissabon
und Madrid, der Berliner Laden wurde
1943 von Bomben getroffen. Nach dem
Krieg fand er seine Villa in Berlin ausge-
plündert vor. Der Verdacht fiel auf Gerd
Rosen, einen jüdischen Kunstsammler,
der im Nachkriegsberlin die erste Galerie
eröffnete und dort dezidiert modernde
Kunst ausstellte, von zuvor als „entartet“
verfemten Künstlern ebenso wie von jun-
gen Künstlern der Nazizeit.

„Zwei Reiter am Strand“ von Max
Liebermann, das zweite der bisher
vier als Raubkunst identifizierten
Werke der Sammlung Gurlitt.

Max Slevogt: Porträt Eduard Fuchs.
Bild: Staatsgalerie Stuttgart

Marianne d’Hooge, Mitarbeiterin von
Karl Buchholz. Foto: Godula Buchholz

Beschlagnahmt
und versteigert
Raubkunst definiert Deutschland als „in der NS-Zeit

verfolgungsbedingt entzogene Kulturgüter, insbeson-

dere aus jüdischem Besitz“. Haben Kunsthändler wie

Hildebrand Gurlitt sich an solchenWerken gesund-

gestoßen, die zum Teil heute Millionen wert sind?

Was, wenn ein Sammler wie Eduard Fuchs nicht

Jude, sondern Kommunist war?

Von Dietrich Heißenbüttel

KULTUR
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CemÖzdemir, der Bundesvorsitzende
der Grünen.
Foto: Joachim E. Röttgers

Die Grünen haben sich
gerade per Parteitagsbe-
schluss vom Veggie-Day
verabschiedet. Was war
falsch an der Idee?

AnderIdee istgarnichts
falsch. Bei mir ist sieben

Tage die Woche Veggie-Day, seit meinem
17. Lebensjahr. Das war hart erkämpft
gegen meine Eltern, aber es war meine
eigene Entscheidung und kein Vorschlag
von einer Partei, von der Regierung oder
dem Staat. Das ist der Unterschied. Der
Bürger Cem Özdemir kann sich dafür
einsetzen, dass es einen Veggie-Day gibt.
Der Politiker Cem Özdemir muss dafür
sorgen, dass die Strukturen so verändert
werden, dass die Bürger und Bürgerinnen
bei ihrer Kaufentscheidung Produkte be-
kommen können, aus artgerechter Tier-
haltung, von Böden, die nicht mit Nitrat
verseucht sind und deren Grundwasser
nicht belastet ist. Man sollte das eine mit
dem anderen nicht verwechseln.
Dieser Unterschied war en nicht klar,
als die Kampagne beschlossen wurde?

Wir haben ja nie eine Kampagne
dazu beschlossen, sondern einen Satz im
Wahlprogramm. Nach manchen Partei-
tagen fährt man nach Hause und trifft
schon im Zug Menschen, die sofort ver-
stehen, was man will. Es gibt aber auch
Beschlüsse, die holen einen sofort ein, da
sie so geschrieben sind, dass bei gegneri-
schen Parteien die Sektkorken knallen.
Und die, die damals aus Überzeugung
mitgemacht haben, die Leute in Kanti-
nen und Kindergärten, die sitzen jetzt
in einem Zug, aus dem die Grünen wie-
der ausgestiegen sind.

Ganz imGegenteil. Wir sitzen im Fah-
rerhaus, wir geben die Richtung an. Aber
wir servieren im Bord-Bistro nicht mehr
nur ein Gericht, sondern haben eine viel-
fältige Speisekarte. Und die Leute können
selber entscheiden. Gerade in der Frage
von gutem Essen, von regionaler Produk-
tion ohne Massentierhaltung oder ohne
Gentechnik hat sich
die Republik doch
mit Siebenmeilenstie-
feln in unsere Rich-
tung bewegt. Ich will
die Trauerarbeit jetzt
nicht über Gebühr
ausdehnen, aber selbst im Konrad-Ade-
nauer-Haus der CDU gibt es seit Jahren
einen fleisch-freien Tag und der CSU-
Landwirtschaftsminister fordert sogar
drei davon in Schulkantinen.
Bei einem fleischfreien Freitag wären
wenigstens die Kirchen ganz sicher an
der Seite der Grünen gewesen.

Genau, da geht es immerhin um 2000
Jahre Geschichte. Im Nachhinein kann
man schmunzeln. Aber wir haben es
unseren Leuten an den Ständen wirk-
lich nicht leicht gemacht. Ich bin da sehr
altmodisch. Wenn wir nicht verstan-
den werden, können wir nicht sagen: 80
Millionen Deutsche sind zu blöd, unser
Grundanliegen zu verstehen.
Das hat aber weitreichende Konse-
quenzen, weil sich so Nachgeben und
Einknicken immer begründen lässt.
Verhetzungspotenzial steckt in vielen
Fragen, gerade wenn die Interessen gro-
ßer Lobbys im Energie- oder im Agrar-
bereich tangiert sind oder wenn es um
Steuergerechtigkeit geht.

Aber was lernen wir daraus? Gerade

wenn die Thematik komplex ist, müs-
sen unsere Botschaften klar verständlich
sein. Das ist nicht zu verwechseln damit,
einfache Antworten auf schwierige Fra-
gen zu geben. Die industrielle Landwirt-
schaft ist einer der größten Umweltkil-
ler, in Deutschland und global sowieso.
Meine Frau kommt aus Argentinien.
Wenn ich mir dort den gentechnikver-
änderten Sojaanbau anschaue, damit
wir unsere Viecher füttern können, oder
wie in unmittelbarer Nachbarschaft von
Siedlungen die Pestizide herunterregnen
und Kinder im Alter meiner Kinder ihrer
Gesundheit beraubt werden, damit wir
unsere Art von Landwirtschaft betreiben
können, dann ist das in höchstem Maße
unappetitlich.
Die Grünen regieren in inzwischen acht
Ländernmit, sie sitzen in mehr Landes-
regierungen als die Union. Da muss es
doch gelingen, Anspruch und Wirk-
lichkeit in Deckung zu bringen.

Das tun wir ja auch. Alexander Bon-
de hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass

wer Flächen vom Land pachtet, auf Gen-
technik verzichten muss. Aber jeder
Landwirtschaftsminister in den Ländern
kommt an seine Grenzen. Man braucht
auch Mehrheiten in Berlin, um in Brüs-
sel Druck zu machen. Und deshalb muss
es unser Ziel sein, dass die nächste Bun-
deslandwirtschaftsministerin wieder von
Bündnis 90/Die Grünen kommt.
Nach dem Wahlkampf ist vor dem
Wahlkampf. Die nächsten Bundestags-
wahlen sind erst 2017, aber die Grünen
scheinen sich schon in Stellung zu brin-
gen. Ist das nicht sehr früh?

Das ist die Konsequenz gerade aus der
Tatsache und der Erfahrung, dass wir in
acht Länder regieren. Und aus der Er-
kenntnis, dass wir uns in keine Abwehr-
schlachten mehr drängen lassen. Die
ökologische Modernisierung wird, zum
Beispiel, nur mit der Wirtschaft gehen,
nicht gegen sie. Deshalb müssen wir mit
den Unternehmen genauso arbeiten wie
mit den Gewerkschaften. Viele Firmen
machen sich ja längst auf den Weg. Sie
verlangen selbst mehr Investitionssicher-

heit. Dazu braucht es politische Leitplan-
ken und keine Feindbilder.
Keine Abwehrschlachten mehr, das ist
ein großer Vorsatz. Wie soll das in der
Steuerdebatte funktionieren?

Nehmen wir das schöne Thema Ehe-
gatten-Splitting. Das Anliegen ist immer
noch richtig und der Umbau längst fällig.
Allerdings kann undmuss man das kom-
munikativ geschickter machen. Das ist
für mich noch so ein Beispiel dafür, dass
der Weg in die Hölle mit guten Absichten
gepflastert ist. Davon verstehen wir Grü-
ne übrigens ziemlich viel …
… spätestens seit 1998 die schrittweise
Anhebung des Benzinpreises auf fünf
Mark beschlossen wurde.

Auch so ein Elfmeter, der leider ins
eigene Tor ging.
Und ausgerechnet beim Dauerbrenner
Ehegatten-Splitting passiert das nicht?

Ziel muss es sein, das Leben mit Kin-
dern generell zu fördern. Kinder, die mit
Eltern ohne Trauschein oder mit nur ei-
nem Elternteil aufwachsen, dürfen dem

Staat nicht weniger
wert sein. Das ist
doch ein von einem
tiefen Gerechtigkeits-
sinn getriebenes An-
liegen, das auch viele
genau so sehen. Aber

das Wichtige ist, diese Ungerechtigkeit
zu verändern, ohne dass etwa Verheira-
tete mit geringem Einkommen schlechter
dastehen. Da gibt es verschiedene Model-
le, die wir uns zurzeit ansehen: etwa, nur
für neugeschlossene Ehen neue Regeln
einzuführen, also einen fairen Bestands-
schutz zu vereinbaren. Oder dieMöglich-
keit, die Reform in längeren Zeitzyklen
zu strecken.
Oder es gibt die Möglichkeit, die Finan-
zierung von jenen zu holen, die nicht
unter-, sondern überprivilegiert sind.

Ich glaube nicht, dass wir mit Sparen
undSubventionsabbauallein auskommen
werden, wenn wir unsere Infrastruk-
tur nicht weiter verrotten lassen wollen.
Breitband-Internet, elektrifizierte Eisen-
bahnstrecken, Straßenbrücken für den
Schwerlastverkehr und Schulessen mit
gesunden Produkten aus der Region ha-
ben ihren Preis. Und es gibt Menschen in
diesem Land, die leichter dazu beitragen
können als andere. Im Bundestagswahl-
kampf wollten wir zu viel auf einmal. Ich
kenne viel Kollegen in der CDU, die heu-

te sagen, wegen euch Vollnasen kommen
wir nicht mehr weg von unserer Ableh-
nung einer Steuererhöhung. Dabei sehen
doch alle, dass diese angebliche schwarze
Null, die da im Bundeshaushalt präsen-
tiert wurde, eine Fake-Veranstaltung ist.
Das müssen wir klar machen.
Was für ein Spagat: einerseits um Ver-
ständnis werben, die Leute mitnehmen
wollen – und zugleich den eigenen Zie-
len treu bleiben.

Wir sind zum dritten Mal hinterei-
nander in der Opposition. Ich will dort
nicht nur kluge Anträge schreiben, son-
dern in Regierungsverantwortung die
Zukunft gestalten.
Das wollen alle.

Aber wir haben die richtigen Antwor-
ten auf die großen Zukunftsfragen. Und
zeigen in den Ländern und den Kommu-
nen, dass wir es können. An zentralen
Stellen sitzen Grüne. Nächstes Jahr mit
Hamburg hoffentlich nicht mehr in acht,
sondern in neun Landesregierungen.
Wie die Asyldebatte gezeigt hat, ist das
auch keine Erfolgsgarantie.

Garantie sowieso nicht, aber eine gute
Basis. Der Bundesparteitag hat doch ge-
zeigt, was, zugegeben, nicht immer oder
vielleicht sogar noch zu selten funk-
tioniert: Wir sind eine Partei. Da gibt
es nicht 16 Landesverbände, da gibt es
nicht in Konstanz andere Grüne als in
Flensburg. Dieses Verständnis, dass wir
zusammen stehen, ob in der Regierung
oder in der Opposition, dass wir zusam-
men gewinnen oder verlieren, und vor
allem, dass wir thematisch voneinander
profitieren, das ist ein Erfolgsrezept.
Wenn Mitregieren der Maßstab ist,
drängt sich die Frage auf, ob die Grü-
nen von heute noch radikal genug sind.

It’s a progressive party, center-left,
würde ich sagen, wenn ich Freunden aus
den USA die Grünen beschreiben müss-
te. Wir tragen viele emanzipatorische
Elemente in uns, die man gemeinhin als
links bezeichnet. Es gibt liberale und na-
türlich auch wertkonservative Wurzeln.
Aber vor allem stehen wir für das Jahr-
hundertthema Ökologie. Wenn man an
die Sozialpolitik denkt, fällt einem die
SPD ein, die radikalisierte Form davon
ist die Linke. Wenn es um die traditio-
nelle Wirtschaft geht, denken viele an die
Union, die radikalisierte Form war die
FDP und ist für manche nun die AfD.
Keine dieser Parteien müssen wir fürch-
ten. Wir Grünen bewegen uns von unse-
rem Zentrum aus: Das ist die Ökologie.
Noch ein Versuch: TTIP und CETA,
Islamischer Staat, der Zerfall ganzer
Staaten, der riesige Reichtum in den
Händen weniger, die Flüchtlingsströ-
me, der Hunger, die gewaltigen Proble-
me mit Klima und Energiegewinnung –
solchen und anderen Gefahren stellen
sich pragmatische Grüne in den Weg,
die vor allem dasMachbare in den Blick
nehmen wollen?

Langsam. Radikale Sprüche zu klop-
fen, das hat mich noch nie zufrieden ge-
stellt. Ich will, dass unsere Erkenntnisse
zu all den großen Fragen zur Anwen-
dung kommen. Unser Wahlergebnis ist
doch der Gradmesser dafür, wie stark
bestimmte Themen die Gesellschaft ge-
rade bewegen. Das bedeutet für mich, wir
müssen aus eigener Kraft stark werden
und unsere Stärke dann in Koalitionsver-
handlungen hebeln, um davon so viel wie
möglich durchzusetzen.
Warme Worte, die auf den Machterhalt
zielen – so könnte das ein Teil der Wäh-
lerschaft sehen. Was tun mit jenen, die
sich abgewandt haben?

Ich kämpfe um jede und jeden. Mir tut
es immer leid, wenn jemand enttäuscht
ist. Ich betrachte es auch als Niederla-
ge, wenn wir es nicht schaffen, einen
Konflikt wie den im Irak diplomatisch
zu lösen. Es ist doch keine tolle Sache,
Waffen an die Peschmerga zu liefern,
sondern der Tatsache geschuldet, dass
alles noch schlimmer wäre, würden wir
es nicht tun. In der Politik gibt es nur
sehr selten die Wahl zwischen megarich-
tig und superfalsch. Es ist immer ein
Ringen um die beste Antwort. Politiker
würden mehr Verständnis wecken, wenn
wir darüber offener und öfter reden. Vie-
le Entscheidungen, viele Kompromisse
sind immer auch ein Kampf, Dinge in die
richtige Richtung zu bewegen. Und da
gibt es Niederlagen genauso wie Erfolge.
Das ist wie im normalen Leben.

Der langeWeg
zurück an die Macht
Wer die Bundes-Grünen in Berlin anruft, wird in der
Warteschleife mit demMonty-Python-Hit „Always
Look On The Bright Side Of Life“ unterhalten. Auch
Cem Özdemir ist gut ein Jahr nach der schmerzlichen
Niederlage bei der Bundestagswahl demonstrativ gut
drauf. Und er streicht den alten Markenkern neu heraus.

Ein Interview von Johanna Henkel-Waidhofer

In aller Freundschaft
Baden-Württembergs CDU bietet ein
Bild der Zerrissenheit, ihre viel be-
schworene Geschlossenheit ist Fas-
sade, seit Landtagspräsident Guido
Wolf zum Spitzenkandidaten gekürt
wurde. Dahinter schachern der Sieger,
der unterlegene Landeschef Thomas
Strobl und Noch-Fraktionschef Peter
Hauk um Einfluss, Macht und Posten.
Von Johanna Henkel-Waidhofer

Stuttgart in 100 Minuten
Kurz nach halb elf samstags, Schiller-
straße. Exklusivblick aus vier Meter
Bushöhe auf Stuttgart-City, rote Kopf-
hörer wärmen die noch winterkalten
Ohren von rund 40 tiefenentspann-
ten Stuttgart-Touristen. Eine Schau-
bühne von Anna Hunger (Text) und
Joachim E. Röttgers (Fotos)

Der
König
weint
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Ein Beispiel für soziale Arbeit in Berlin: Im deutschlandweit einzigartigen Wohnprojekt in der Kreuzberger Nostizstraße leben rund 50 alkoholkranke Männer

ter dem Schlagwort „Sozialma-
nagement“ eingeführt, beherr-
schen inzwischen betriebswirt-
schaftliche Gedanken und Be-
griffe die Welt der Hilfsprojekte
fürAlte, Arme, Behinderte, Süch-
tige und Straffällige.

Häufig im Geiste der Acht-
undsechziger gegründet, be-
zeichnen sich die Einrichtungen
heute selbst als „moderne sozia-
leDienstleister“ und fallen ein in
den Sprech der Controller, ab-
rechnenden Behörden, Kosten-
und Leistungsrechner. „Wer als

VON MANUELA HEIM (TEXT)

UND KARSTEN THIELKER (FOTOS)

Über den Konflikt will keiner re-
den. Zu viel Unerfreuliches war
in den vergangenen Monaten in
den Zeitungen zu lesen. Negativ-
schlagzeilen über das Vorzeige-
wohnheim in der Kreuzberger
Nostizstraße, in dem obdachlose
Alkoholiker eine letzte Heimat
finden und das zur renommier-
ten Heilig-Kreuz-Passions-Ge-
meinde gehört. So soll ein profit-
orientierter Pfarrer die alte Füh-
rung rausgeschmissen haben.
Nichts mehr da vom Idealismus,
klagt der ehemalige Wohnheim-
leiter undMitbegründer des Pro-
jekts,der inderAnfangszeitnoch
mit den Bewohnern im Haus
schlief. „Damit immer jemand
dawar“, sagt er später. Heute gin-
ge es nur noch um Defizite und
Vollbelegung, um Senkung der
PersonalkostenundRentabilität.

Es ist ein Gespenst, das seit 25
Jahren in der Sozialbranche um-
geht: Das Gespenst der Ökono-
misierung. Anfang der 90er un-

Unternehmer bezeichnet wird,
verhält sich auch so“, sagtMecht-
hild Seithe, Verfasserin des
„Schwarzbuch Soziale Arbeit“
und schärfste Kritikerin des
Wirtschaftlichkeitstrends, der
taz. Eine Entwicklung, die auch
vor den kirchlichen Betreibern
sozialer Projekte nicht Halt
macht, bestätigt Hannes Wolf,
Vorsitzender vom Berliner Lan-
desverband des Deutschen Be-
rufsverbands für Soziale Arbeit
(DBSH). Dabei, auch das sagen
die KritikerInnen, könnte die
Qualität sozialer Arbeit heute so
gut sein wie nie zuvor.

Ein „nasses“ Wohnprojekt

Im Wohnprojekt Nostizstraße
für alkoholkranke Männer, kurz
nach 10 Uhr morgens: Unten im
Eingangsbereich sitzen ein paar
der Bewohner um einen Tisch,
bei Bierchen und Kippen. Zwi-
schen 6 und 10 Uhr darf in den
Gemeinschaftsräumen nicht ge-
trunken werden – Schnaps so-
wieso nur auf dem Zimmer. Spä-
ter gibt es im Speisesaal Schwei-

SOZIALARBEIT

Dienstleistungen
müssen sich
rechnen. Die
Branche ist im
Umbruch. Das
trifft unter anderem
Projekte für
Alkoholiker

STREITGESPRÄCH ZUM GÖRLI

Endlich im Dialog
Der Görlitzer Park erregt die Gemüter: An-
wohner fühlen sich von Dealern belästigt.
Flüchtlingsunterstützer fordern mehr Soli-
darität von den Nachbarn. Ein Dialog fand
bislang nicht statt. Aber jetzt! SEITE 46

ANZEIGE

taz.berlin

Kurz vor dem Kollaps
nebratenmit Rotkohl; nach dem
Essen wird das Taschengeld ver-
teilt. Eine Handvoll Männer
macht sich dann auf den Weg,
wie jeden Tag. Im typisch un-
gleichmäßigen Gang der Lang-
zeit-Alkoholiker watscheln sie
nachnebenan zurTankstelle. Die
hat, so erzählt ein Mitarbeiter,
schon in den Anfangsjahren des
Projekts – damals in denNeunzi-
gern –, ihr Alkoholsortiment um
Billigmarken erweitert.

Im Wohnheim leben 46 Män-
ner zwischen37und77 Jahren.44
von ihnen sind nasse Alkoholi-
ker.Diemeisten trinken täglich–
unddenganzenTag, außerwenn
sie schlafen. Und geschlafen
wird wenig am Stück in einem
Alkoholikerleben. Der typische
Nostizstraßenbewohner ist älter
als 50, hat lange auf der Straße
gewohnt und diverse Begleiter-
krankungen wie Abszesse oder
Ekzeme.

Fortsetzung Seite 44
Interview zum Thema
Seite 45

BEKANNTE GRAFFITI SIND WEG

Übermalt aus Protest
Die Graffiti an der Cuvrybrache in Kreuz-
berg waren weltbekannt. Jetzt wurden sie
in der Nacht zu Freitag übermalt, offenbar
von Freunden des Künstlers Blu – aus
Protest gegen Gentrifizierung SEITE 42, 52
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Die meisten Alkoholiker bleiben im Wohnprojekt Nostizstraße bis zum Tod. Es gibt kaum Gründe, das Haus wieder zu verlassen. Trocken wird hier so gut wie keiner mehr Fotos: Karsten Thielker

Das Wohnprojekt Nostizstraße
wurde 1998 von einem Pfarrer
und einem Sozialarbeiter als
letzte Heimat für die gegründet,
die sonst ungesehen in U-Bahn-
Schächten und auf Friedhöfen
verrecken. Im vergangenen Jahr
starben indemWohnprojektvier
Männer, zwei wurden wegen Ge-
waltbereitschaft rausgeschmis-
sen – ansonsten gibt es kaum
Gründe, das Haus wieder zu ver-
lassen. Trocken wird hier so gut
wie keinermehr.

Joachim Ritzkowsky hieß der
Pfarrer, der die Idee zu diesem
deutschlandweit einzigartigen
sozialen Projekt hatte. Ein feiner
Mannmit weißemBart, von des-
sen Charisma sie hier alle auch
elf Jahre nach seinem Tod noch
schwärmen. Damals an seiner
Seite: Sozialarbeiter Werner Nes-
ke, lange Zeit der einzige Festan-
gestellte im Projekt, engagierter
Spätachtundsechziger ohne Be-
zug zur Kirche.

Ein einzigartiges Projekt

Am Anfang mussten sie die Ob-
dachlosen davon überzeugen,
ins Haus zu kommen, in Betten
zu schlafen, sich medizinisch
versorgen zu lassen. Um die 20
Männer waren es, die hier ein-
fach sein durften, ohne etwas
leisten zu müssen, ohne absti-
nent sein zu müssen wie in den
anderen Suchtprojekten.

Die meisten der Mitarbeite-
rInnen,die indenAnfangsjahren
zu dem Projekt stießen, sind
noch immer dabei, inzwischen
fest angestellt. Um die mittler-
weile knapp 50 Männer küm-
mern sich acht Menschen: Sozi-
alarbeiter, Reinigungskräfte,
Hausmeisterin, Bürokraft, dazu
einige Nachtwachen als Hono-
rarkräfte.ProTagzahltderBezirk
dem Projekt 37 Euro für das be-
legte Einzelzimmer und 32 Euro
für belegte Betten in den drei
Doppelzimmern. Sachspenden
wie Matratzen kommen von ei-
nem großen Berliner Hotel.

„Als ich hier anfing, sollte ich
gleich erstmal denHaushalt auf-
stellen“, sagt Ulrich Davids, der

sich selbst nur Uli nennt. Seit ei-
nem Jahr leitet er das Projekt, da-
vor war er 25 Jahre lang Sozialar-
beiter im Jugendbereich und zu-
letzt Politiker in Mitte. Im De-
zember 2013 hatte er den Posten
als Stadtrat für Jugendund Schu-
le hingeschmissen, weil er nicht
mehr der „Sparonkel“ sein woll-
te. „Die Anforderungen an die
Professionalität waren enorm,
die Sparzwänge aber noch viel
größer“, sagt Davids.

Dann kam die neue Heraus-
forderung für den 57-Jährigen:
dieArbeitmit altenAlkoholikern
statt mit Jugendlichen, in einem
Projekt, das durch Haushaltsde-
fizite und Führungslosigkeit
Schlagseite bekommen hatte.
Die Vorstellungen von Gemein-
deleitungundalter Führunghät-
ten nicht mehr zueinander ge-
passt, so hatte der zuständige
Pfarrer vor einem knappen Jahr
gegenüber der taz die drasti-
schen Personalmaßnahmen ge-
rechtfertigt, bei denen es Ab-
mahnungen, Hausverbote und
viele böse Worte gehagelt hatte.

Nun sollte es also einen Neu-
anfang geben, auch wirtschaft-
lich. „Ich habe gedacht, hier ist
die Zeit stehen geblieben“, erin-
nert sichDavids an seinen ersten
Besuch imHaus. Die Konzeption
sei noch aus den Neunzigern ge-
wesen. „Genau so hätte ich es da-
mals auch gemacht“, sagtDavids,
der selbst vor vielen Jahren in
seiner damaligen Heimat Salz-
gittermit viel Enthusiasmus, un-
beschwertundohneAhnungvon
Verwaltung einen Hort gründe-
te. Heute gebe es deutlich mehr
Verwaltungsaufwand, aber eben
auch mehr Kontrolle der Projek-
te, die mit Menschen arbeiten
und mit öffentlichen Geldern
umgehen. „Das ist erst mal gut“,
sagt Davids.

Im Jahr seit seinemAntritt ha-
beesVeränderungengebenmüs-
sen, in denArbeitsplatzbeschrei-
bungen, im fachlichen Aus-
tausch mit bezirklichen Arbeits-
gemeinschaften, an den Hygie-
nestandards, in der Weiterbil-
dung. „Dievier Sozialarbeiterha-
ben die vergangenen zehn Jahre
keine einzige Fortbildung ge-

Bei 90 Prozent Personalkosten
im Sozialbereich geschehe das
vor allemüberArbeitsbedingun-
gen und Entlohnung. „Die Logik
desMarktes ist hier nur begrenzt
anwendbar“, sagt Wolf. Im Be-
reich der sozialen Arbeit führe
sie inzwischen zu einer Depro-
fessionalisierung.

Diese Tendenz betreffe alle
Bereiche sozialerArbeit, aberder
Prozess sei unterschiedlich weit
fortgeschritten – abhängig von
den Kosten, die ein Bereich ver-
ursacht, und vom volkswirt-
schaftlichen Nutzen der „Klien-
ten“. So stehe etwa die Kinder-
und Jugendhilfe viel stärker im
Fokus betriebswirtschaftlicher
Kosten-Nutzen-Rechnung als die
Arbeitmit Behinderten, Drogen-
süchtigen oder Menschen ohne
festenWohnsitz.

Schweinebraten zu Mittag

In der Nostizstraße steht Jürgen*
mit Gehwagen im zweiten Stock.
Heute ist der Fahrstuhl defekt.
Seit der Sanierung passiert das
selten, das alte Modell aus den
Sechzigern machte dagegen re-
gelmäßig schlapp. „Soll ich dir
das Essen hochbringen lassen?“,
fragt Wohnheimleiter Davids
den alten Mann. „Wat jibt’s
denn?“ „Schweinebraten“, ent-
gegnet Davids. „Denn bring ma
hoch“, sagt Jürgen, „danke Uli!“

Ulrich Davids betreut neben
seiner Leitungsfunktion selbst
zwölf der Bewohner als Sozial-
arbeiter, die Freiheit nimmt er
sich. In seinemKellerbüro hängt
ein Jackett, das er nur zu offiziel-
len Terminen überwirft. „Der Uli
ist ein Profi, der mitgestaltet“,
sagt Wolfgang Gersdorff, einer
der Sozialarbeiter, die fast von
Anfang an in dem Wohnheim
arbeiten. Er selbst seidamals ein-
fach vorbeigekommen und habe
mitgemacht. „Dahat keiner groß
nach der Qualifikation gefragt,
wir haben einfach losgelegt.“
Inzwischen seien er und das
Projekt bei den Behörden etab-
liert – ein großer Vorteil. Dass
jetzt einer wie Ulrich Davids Lei-
ter ist, „fachlich hervorragend
und gut vernetzt“, sei ein großes
Glück.

Auch Marion war schon auf
der Baustelle dabei, damals noch
als Mädchen für alles. Inzwi-
schen ist sie fest angestellte
Hausmeisterin. In den Anfangs-
jahren habe es mehr Enthusias-
mus gegeben, mehr Muße und
Zeit, viel Improvisation und
Kreativität. Da saß man auch
nach Feierabend noch mit dem
ein oder anderen Bewohner und
eigenen Freunden, die vorbei-
schauten, zusammen, „Da war
Arbeit auch Leben“, sagt Marion.
Heute sei alles professioneller.
„Das hat beides etwas.“ Mehr
Struktur erleichtere auch viel.
„Ichbin ja selbstältergeworden.“

Ganz oben imWohnheim, un-
ter dem Dach, wohnt Harald* in
einemkleinenApartment.Mit 75
ist er einer der Ältesten hier, seit
2007 imHaus.DenSchweinebra-
ten hat er sich mit hochgenom-
men. Was sich verändert hat in
den den acht Jahren? „Sind eini-
ge gestorben“, sagt Harald, der
auch hier sterben will und dann
ins Gemeinschaftsgrab, dass
noch Pfarrer Ritzkowsky für die
Bewohner hatte anlegen lassen
und in dem er selbst begraben
liegt. „Der Uli ist auch prima“,
sagt Harald.

Das Wohnheim Nostizstraße
ist noch immer ein Nischenpro-
jekt, dessen Bewohner niemand
mehrzu „nützlichenMitgliedern
der Gesellschaft“ aktivieren will.
Es kostet vergleichsweise wenig
Geld, ist inzwischen in ganz Ber-
lin etabliert – PolitikerInnen
schmücken sich gern damit. Ein
Glück für Bewohner und Mitar-
beiterInnen. Pläne, das Projekt
an einen großenkirchlichenTrä-
ger zu übertragen, sind erst ein-
mal in die Ferne gerückt.

Ein düsteres Bild

Im Kleinen versuchen Sozialar-
beiterInnenvieler Projektenoch,
ihr Bestes zu geben, sagt Mecht-
hild Seithe. Die emeritierte Pro-
fessorin hat 2010 mit dem
„SchwarzbuchSozialeArbeit“die
wohl schärfste Kritik an den Ar-
beitsbedingungen und der Qua-
lität der Sozialen Arbeit in
Deutschland vorgelegt. Dafür
hat sie zahlreiche MitarbeiterIn-

nen in öffentlichenundprivaten
Einrichtungen befragt.

Das Bild, das sie zeichnet, ist
düster. Die Aufgabe des „Non-
Profit“-Prinzips in einem neoli-
beralen Umfeld bedeute das En-
deeineraufdieMenschenausge-
richteten Sozialarbeit. „Und im-
mer wenn ich in die Praxis
schaue, ist es noch einen Schlag
schlimmer, als ich erwartet ha-
be“, so Seithe. Ihre Bücher und
Appelle schreibe sie inzwischen
nurnochalsOrientierungfürdie
wenigen kritischen Stimmen in
der Branche. Aber auflehnen sei
ja nicht mehr „in“, auch an den
Hochschulen werde inzwischen
für den Markt ausgebildet, und
die, die im System steckten,
merkten gar nicht, wie sehr sie
selbst die Schere imKopf hätten.

Dass etwas gehörig schief-
läuft, sei den allermeisten in der
Branche schon bewusst, sagt da-
gegen Hannes Wolf vom Berufs-
verband. So wie jetzt könne es
mit der Kosten-Leistungs-Rech-
nung imSozialbereichnichtwei-
tergehen. Nicht für die Mitarbei-
terInnen, nicht für die Betreuten
und nicht in einer Gesellschaft,
die solidarisch sein will. Lange
Zeit erzeugte gerade die Verein-
zelung in den vielen kleinen Trä-
gern Ohnmacht und Hilflosig-
keit, so Wolf. Aber seit einigen
Jahren hätten sich etwa die Ar-
beitskreise für Kritische Soziale
Arbeit, eigentlich eine Idee der
Achtundsechziger,wiederbelebt.
Seit 2012 engagierten sich auch
BerufseinsteigerInnen und Stu-
dentInnen gegen die prekären
Arbeitsbedingungen.

„Das System muss kollabie-
ren“, prophezeit Wolf und gibt
sich kämpferisch-optimistisch.
Ökonomische Gesichtspunkte
dürften die soziale Arbeit durch-
aus beeinflussen, aber nicht län-
ger deren Leitmotiv sein. Was
dannkommenkönnte,da istwie-
derum auch Mechthild Seithe,
die seit 25 Jahren nur Qualitäts-
verschlechterung sieht, optimis-
tisch: „Mit all der wissenschaftli-
chen Weiterentwicklung wäre ja
theoretisch sogar eine bessere
Sozialarbeit als frühermöglich.“
* Name geändert

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

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

Soziale Arbeit

■ Was studiert man, um Sozialar-
beiterIn zu werden? Soziologie
und Sozialwissenschaften sind
gleich raus, das sind rein wissen-
schaftliche Studiengänge. Vor ein
paar Jahren konnte man noch an
der FU Erziehungswissenschaften
mitSchwerpunktSozialpädagogik
studieren und damit etwa in der
Kinder- und Jugendhilfe arbeiten.
■ Seit der Umstellung auf Bache-
lor und Master wurde der Lehr-
stuhl zusammengeschrumpft, es
gibt nur noch einzelne Seminare
zum Thema. Seitdem bieten nur
noch Fachhochschulen und kon-
fessionelle Hochschulen die Aus-
bildung zum Sozialarbeiter/Sozi-
alpädagogin an: in Berlin die Alice
Salomon Hochschule, die Evange-
lische Hochschule und die Katholi-
sche Hochschule für Sozialwesen.
■ Das dreieinhalbjährige Bache-
lorstudium der Sozialen Arbeit soll
zur Tätigkeit in freien oder behörd-
lichen Einrichtungen befähigen,
zum Beispiel in den Bereichen der
Jugend- oder Obdachlosenhilfe.
Fachleute kritisieren, dass die Ba-
chelorstudiengänge im Vergleich
zu den früheren Diplomstudien-
gängen viel weniger Praxisanteil
und Spezialisierung bieten – aber
auch zu wenig Raum für die kriti-
sche Betrachtung bestehender ge-
sellschaftlicher Verhältnisse.
■ Weiterführende Masterstudien-
gänge sind rar gesät und werden
zunehmend kostenpflichtig ange-
boten. So kostet etwa der Master
mit Schwerpunkt Kinderschutz
und frühe Hilfen an der Alice Sa-
lomon Hochschule 8.700 Euro
(240 Euro pro Monat). (mah)

macht“, sagt Davids. Das durch
die Haussanierung entstandene
Defizit bestehe immer noch,
aber inzwischen sorge rasche
Wiederbelegung für Umsatzstei-
gerung. „Wenn einer stirbt, zieht
zwei bis drei Tage später einneu-
er Bewohner ein“, so Davids. Die
Nachfrage nach Plätzen in dem
Wohnheim ist enorm.

Soziales wird ökonomisiert

Hannes Wolf ist Vorsitzender im
Berliner Landesverband des
Deutschen Berufsverbands für
Soziale Arbeit (DBSH). Die Öko-
nomisierung der sozialen Arbeit
habe auch positiven Einfluss auf
die Professionalität gehabt:

durch das Schaffen von Quali-
tätsstandards und Wirksam-
keitsmessung (siehe dazu Inter-
view auf Seite 45). Vor allem in
denvergangenen 10bis 15 Jahren
habe sie aber zu einem grund-
sätzlichem Strukturwandel ge-
führt: Wo früher die Stadt selbst
zuständig war, gebe es immer
mehr freie Träger.

So sind etwa im Suchthilfebe-
reich rund 90 Prozent der Ein-
richtungen in Trägerschaft der
freienWohlfahrtspflege oder an-
derer gemeinnütziger Träger.
Und die müssten eben vor allem
umihre eigeneExistenz statt um
die optimale Bearbeitung sozia-
ler Probleme kämpfen, so Wolf.

Tickets: 2,50 € | Tel. 030.890023
Ermäßigungsberechtigte frei

www.schaubuehne.de
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schaubühne

Denk ich
an Russ-
land ...
Alice Bota, Marina Davydova,
Nino Haratischwili und Katja
Petrowskaja im Gespräch
mit Carolin Emcke

ANZEIGE
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DAS BLEIBT
www.taz.de

b@taz.de42 SONNABEND/SONNTAG, 13./14. DEZEMBER 2014  TAZ.AM WOCHENENDEb
Heute hier,
morgen dort,
und dann …?
Im Dezember 2008 rief Karl-
Heinz Müller von der Modemes-
se Bread& Butter bei der landes-
eigenen BIM an, die die Grund-
stücke der öffentlichen Hand
verwaltet. Er wollte den Standort
seiner Modemesse von Barcelo-
na nach Berlin verlegen. Müllers
Bedingung: „Wenn Berlin, dann
ausschließlich Tempelhof!“ So
der Wortlaut, an den sich der
BIM-Mitarbeiter erinnerte, als er
im Parlament befragt wurde.

Die Modemesse bekam ihren
Willenunddurfte das Flughafen-
gebäude belegen. Zweimal im
Jahr für jeweils einen Monat,
zehn Jahre lang. Sowar es eigent-
lich vereinbart. Doch Anfang der
Wochekamheraus, dass dieMes-
se im Januar nicht im Flughafen-
gebäude stattfindet: Zu wenige
Label wollen ihre Kollektionen
dort präsentieren. Sie ziehen
stattdessen die Location auf dem
MessegeländeamFunkturmvor.

Dass die Modelabel nun ein-
fach weiterziehen, zeugt von er-
heblicher Chuzpe. Schließlich
hat Wowereit persönlich damals
entschieden, das Flughafenge-
bäude für die Mode frei zu ma-
chen – gegen erhebliche Kritik.

Mit der Entscheidung für die
Messe war die Vermietung an ei-
nen dauerhaften Nutzer, der das
Gelände das ganze Jahr über be-
nötigt,ausgeschlossen.Wowereit
brüskierte seineeigeneStadtent-
wicklungssenatorin Ingeborg
Junge-Reyer (SPD), die gerade
ein öffentliches Interessenbe-
kundungsverfahren für das Ge-

KEINE MODE IN TEMPELHOF

bäude eingeleitet hatte. Er verär-
gerte auch die Filmstudios Ba-
belsberg, die gern ganzjährig die
Hangars gemietet hättenund so-
gar ein Unterlassungsbegehren
gegen Wowereit einreichten.
Auch im Parlament gab es or-
dentlich Zoff; der damalige Op-
positionsführer Frank Henkel
(CDU) kritisierte „Wowereits ein-
same und intransparente Bread-
and-Butter-Entscheidung“.

Unddasalles,damitdieMode-
labels ein paar Jahre später ein-
fach weiterziehen? An einen
Standort, den sie damals völlig
problemlos hätten bekommen
können? Was für ein undankba-
res Pack. SEBASTIAN HEISER

DieModelabels ziehen
jetzt doch das Messe-
gelände vor – warum
nicht gleich so?

ANZEIGE

„Die
Subkultur,
die Berlin
jahrelang

geprägthat,
tritt den

Rückzug an“
DAS BLEIBT VON DER WOCHE

Michael Müller ist jetzt Regierender
Bürgermeister, die Zentral- und

Landesbibliothek wird auf
Provinzniveau zurückgestutzt,

die weltbekannten Graffiti an der
Cuvrybrache in Kreuzberg sind über
Nacht verschwunden – übermalt
aus Protest gegen Gentrifizierung,
und die Modemesse Bread & Butter

findet nicht statt

Jetzt heißt
es Farbe
bekennen
Es ist erstaunlich, wie es die SPD
geschafft hat, seit Ende der Som-
merferien dieMedien zu beherr-
schen: Inhaltlich hat sie zwar
nichts getan, aber Klaus Wowe-
reits Ankündigung seines Rück-
tritts, die Suche eines Nachfol-
gers und die langen Wochen vor
der Kür Michael Müllers ließen
der Konkurrenz keinen Raum.
Ganz vorbei ist die SPD-Show
noch nicht: Müller wurde zwar
amDonnerstag vomAbgeordne-
tenhaus planmäßig zum Regie-
renden Bürgermeister gewählt;
nun nimmt er sich aber vier Wo-
chen, um eine Senatsklausur
und seine Regierungserklärung
vorzubereiten.

MÜLLER IST REGIERENDER

Intellektuelle
Verarmung
nach Plan
Zuerst waren es nur Gerüchte,
seit Montagabend ist es offiziell:
Die Zentral-und Landesbiblio-
thek (ZLB), bei denBerlinerInnen
für ihr vielfältiges Angebot ge-
schätzt, wird auf Provinzniveau
zurückgestutzt. Der Stiftungsrat
der Bibliothek beschloss, den
Großteil des Medieneinkaufs an
einen privaten Bibliotheks-
dienstleister aus Reutlingen zu
delegieren. Der beliefert bereits
viele kleinere undmittlere Städ-
te mit „regalfertiger“ Medien-
auswahl. Bestseller, Schulstoff
undPopuläres –dieseGrundaus-
stattung muss nun auch für Ber-
lins Riesenbibliothek mit jähr-
lich 2,4 Millionen ausgeliehener
Medien reichen.

Diese Entscheidung, von kriti-
schen Bibliotheksmitarbeitern
lange gefürchtet und von der zu-
ständigen Senatsverwaltung für
Kultur ebenso lange dementiert,

BIBLIOTHEKSREFORM

ist ein Skandal: Kompetente Lek-
toren werden entmachtet, sie
dürfen künftig nur noch 6.000
von30.000Medienselbstbestel-
len.EineOhrfeigefürdieBücher-
stadt Berlin, für die vielen klei-
nen Verlage, deren Vielfalt mit
6.000 Titeln nur noch unzurei-
chend abgebildet werden kann.
Ein herber Schlag auch für den
lokalen Buchhandel, in den nur
nochmickrige 20 Prozent des Bi-
bliotheksetats fließen werden.
Und vor allem eine himmel-
schreiende intellektuelle Verar-
mung: Denn das neue ZLB-Kon-
zept sieht vor, dass Titel, die
mehr als zwei Jahre nicht ausge-
liehen wurden, vernichtet wer-
den sollen. Richtig gelesen: Ver-
nichtet! Angeblich aus Platz-
gründen.

Doch das ist Quatsch. InWirk-
lichkeit geht es dem ZLB-Direk-
tor Volker Heller umdenUmbau
der Bibliothek. Von der an-
spruchsvollen Volksbibliothek
für alle hin zu einer Zwei-Klas-
sen-Bibliothek: Auf der einen
Seite dieMasse, die, sowill es der
Plan, in einem Zentralgebäude
bedient werden soll.

PraktischerSpareffekt:Gibt es
die „Zentrale“, kann man weiter
Stadtteilbibliotheken schließen.
Merkt ja keiner. Auf der anderen
Seite bekommt Berlin einen
„Hingucker“: die hypermoderne
Erlebnis-Bibliothek im Hum-
boldt-Forum. In dieses Schau-
fensteramSchlossplatz sollenal-
lesPersonalundGeld fließen,die
man im Massengeschäft zusam-
menkürzt. Klotzen für die Tou-
risten,währendmangleichzeitig
dem intellektuellen Fundus die-
ser Stadt den Boden entzieht. Ei-
ne dumme und eine kurzfristige
Entscheidung, die einer sich für
weltläufig haltenden Metropole
unwürdig ist. Aber leider auch
symptomatisch ist für die Berli-
ner Kulturpolitik in den letzten
Jahren. NINA APIN

Schwarz
als
Waffe
„I see a red door and I want it
painted black. No colors any-
more I want them to turn black“,
sangen die Rolling Stones schon
1966. Der Song handelt von ei-
nem schmerzlichen Verlust, ein
Mann erträgt keine Buntheit
mehr, seit seine Freundin, seine
große Liebe, gestorben ist. Er will
allesFarbigeschwarzübermalen.
Eine abgrundtiefe Depression,
die eben nur noch auf eine einzi-
ge Art zu ertragen ist. Schwarz
malen. Alles schwarzmalen!

Mehr muss man gar nicht
schreiben,umzuerklären,was in
der Nacht zum Freitag in Kreuz-
berg geschehen ist. Da wurden
die vielleicht bekanntesten
Street-Art-Gemälde der Stadt ge-
schwärzt. Ein Brandwandgemäl-
de, das der italienische Künstler
Bluvor sieben Jahrendemquirli-
gen, lebendigen, alternativen,
subversiven, inspirierendenBer-
lin geschenkt hat, wurde über-
malt. Nicht von irgendwem, son-
dern von Freunden des Künst-
lers.AusProtestgegendiezuneh-
mende Gentrifizierung.

Was für ein Fanal! Die Subkul-
tur, dieBerlin jahrzehntelangge-
prägt hat, tritt zum Rückzug an.
Mit Pauken und Trompeten und

STREET-ART-ÜBERMALUNG

mit langen, schwarzen Pinseln.
Sie packt ihr Geschenk wieder
ein, weil der Beschenkte es nicht
mehrwert ist,weil Berlinkein re-
spektvoller Umgang mit diesem
Präsent gelingt. Weil dieser Stadt
nurnocheinseinfällt:Gelddraus
machen.

Da ist esnurnochkonsequent,
wenn der Künstler Blu zu seiner
schärfsten Waffe greift – oder
greifen lässt: Blu hat ein neues
Graffito geschaffen. Schwarz als
Verweigerung. Als Anklage. Als
Mahnmal, mit dem diese Stadt
nun lebenmuss.

Manstelle sichvor, einweltbe-
kannter Künstler würde eins sei-
nerGemälde inderNationalgale-
rie aus Protest schwarz überma-
len. Oder im Hamburger Bahn-
hof. Oder in der BerlinischenGa-
lerie. Jeder ordentliche Kulturse-
nator würde aus Verzweiflung
sofort in die Spree springen.
Aber bei Street-Art? Nichts als ei-
siges Schweigen.

Der Künstler selbst ist längst
weitergezogen. In den letzten
zwei Jahren hat er ein altes Mili-
tärgebäude in Rom verziert. Oh-
ne Genehmigung. Es ist seit elf
Jahren besetzt. Die Hauptstadt
der Subkultur ist Berlin längst
nicht mehr.

„Iwannaseeyoupaint it,paint
it, paint it black, yea“, singen die
Stones am Ende. GEREON ASMUTH

Bericht SEITE 52

Eine dumme Entschei-
dung, leider auch
symptomatischfürdie
Berliner Kulturpolitik

Jeder ordentliche
Kultursenator müsste
aus Verzweiflung in
die Spree springen

Müller nimmt sich
noch vier Wochen, um
eine Regierungserklä-
rung vorzubereiten

Ab Mitte Januar sind wieder
alle Parteien gefragt. Dann, gut
eineinhalb Jahre vor der nächs-
ten Wahl, beginnt eine andere
schreckliche Zeit: die der Farben-
spiele. Wer könnte,möchte, wür-
de mit wem künftig regieren?
Klar ist derzeit: Die Linke wird
mit allen irgendwie linken Par-
teien eine Koalition bilden –
wennsiegefragtwird;diePiraten
fliegen nach fünf Jahren wieder
raus; wenn die AfD reinkommt,
hat die CDU ein Problem, wie sie
mit der rechten Truppe umge-
hensoll;dieFDPhatsicherledigt.

Im Mittelpunkt stehen die
Grünen: Sowohl für die SPD als
auch die CDU sind sie einmögli-
cher Ausweg aus der Großen Ko-
alition. Doch sind die Exalterna-
tiven für die Union zu haben?
Der Streit darüber hat die Partei
im letztenWahlkampf zerrieben.
Nach den jüngsten Avancen von
Kanzlerin Merkel auf Bundes-
ebene können sich die Berliner
Grünen vor einer Positionierung
dennoch kaum drücken.

Was heißt das für Müller? Je
weniger Optionen die CDU hat,
desto besser, weil kooperativer
dürfte sichderKoalitionspartner
bis 2016 verhalten. Schon jetzt
schimpfen viele SPD-Abgeord-
nete über die Untätigkeit der
CDU-Senatoren; werden die zu
Blockierern, ebnen sie fast
zwangsläufig den Weg zu Rot-
(Rot-)Grün. BERT SCHULZ

STOP-FOLTER-SHOP.
9.-17.12. BRUNNENSTR. 188. U ROSENTHALER PLATZ. 12-20 UHR.
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„Wir brauchen eine neue Erinnerungskultur“
CHANUKKA Dienstag wird am Brandenburger Tor ein Chanukkaleuchter entzündet. Avitall Gerstetter über das jüdische Familienfest

INTERVIEW STEFANIE BAUMEISTER

Taz: FrauGerstetter,würden Sie
amBrandenburgerTorChanuk-
ka feiern?
Avitall Gerstetter: Ich finde am
Brandenburger Tor die riesen-
große Chanukkia schön, aber
besserwäre, wenn einKantor die
erste Kerze anzünden würde.
Denn die Gebete während des
Anzündens werden gesungen.
Darum gehen Sie nicht?
IchwerdemitmeinerFamilie fei-
ern. Das ist ja auch ein Familien-
fest – so wie Weihnachten. Gera-
de der erste Abend ist besonders.
Dieses Jahr feiern wir ganz indi-
viduell. Die Kinder bekommen
GeschenkeundeswerdenPfann-
kuchen und Latkes gegessen. Al-
so wir machen es sehr traditio-
nell. Nein, da muss ich nicht un-
bedingtzumBrandenburgerTor.
Braucht man eine zehn Meter
hohe Chanukkia?
Man könnte es vereinfachen. Da
Chanukka oft in die Zeit von
Weihnachten fällt, könnte man
die Stadt natürlich auchmit eini-
gen Chanukkaleuchtern schmü-Der Chanukkaleuchter am Brandenburger Tor Foto: Uwe Steinert/imago

ANZEIGE

Lassen Sie sich zu allen Fragen rund um die Finanzen Ihres Unternehmens beraten. Sie erhalten ganzheitliche Lösungen für Ihr Unternehmen und Ihre

privaten Pläne. Rufen Sie uns an: 869 869 869. www.berliner-sparkasse.de/unternehmer

Erfolg kommt nicht von allein.

Verwirklichen Sie Ihre Pläne mit einer Finanzierung der Berliner Sparkasse.
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Avitall Gerstetter

■ 39, Sängerin, erste
jüdische Kanto-

rin in Deutsch-
land, wuchs
in einer tradi-
tionellen jü-

dischen Fami-
lie in Berlin auf.

cken.Unddannmüsstemanviel-
leichtnicht dieser großenAktion
am Brandenburger Tor einen
Abend widmen. Sondern hätte
wirklich länger etwas davon.
Das käme dem Gedanken von
Chanukka näher?
Chanukka ist ein achttägiges
Fest. Kerzenwerden angezündet,
weil die Syrer den Juden befoh-
lenhatten,denGötzenzudienen.
NachdemdieMakabeadenKrieg
gewonnen hatten, musste der
Tempel gereinigt werden. Die
Menora, also der siebenarmige
Leuchter, istwährenddessenaus-
gegangen. Dann passierte das
Wunder: Statt einen Tag hat der
Leuchter acht Tage gebrannt.
Seitdem feiern wir Chanukka
und essen in Gedenken daran in
Öl gebackenen Dinge wie Pfann-
kuchen. Es ist ein großes Ereig-
nis, der Leuchter soll im Fenster
stehen und sichtbar sein.
FindenSie, dass jüdischeKultur
sichtbar in Berlin ist?
Eshat sichschonentwickelt, aber
manmuss auch sagen, nicht von
innen heraus. Es hat sich nicht
von hier entwickelt. Es sind viele

Israelis nach Berlin gekommen.
Dadurch sind Restaurants und
Cafés entstanden.
Warum kommt nichts von in-
nen?
Die Schoah mit ihren Folgen ist
ein Grund. Es braucht Zeit, um
sich wieder auf natürliche Weise
zu entwickeln. Wichtig ist, dass
Wurzeln bestehen bleiben, sich
daraus Pflanzen entwickeln, die
dannzugroßenBäumenwerden.
Ein großer Teil der Gesellschaft
fehlt. Selbstverständlich ist auch
Kultur verloren gegangen.
Was halten sie von Großaktio-
nenwie„Stehauf,niewiederJu-
denhass“?
Ich halte nichts von einmaligen
Aktionen, weil die nicht sehr
nachhaltig sind. Ichmacheselbst
langfristige Projekte, das Erinne-
rungsprojekt „we will call out
yourname“zumBeispiel. Ichfin-
de es schwierig, wenn es ein Ge-
denken für eine Stunde gibt. Ich
glaubenicht,dass ichmichals jü-
discher Mensch dahinstellen
muss. Dasmüssen andere tun.
Was hat es mit Ihrem Projekt
auf sich?

2010 ist Schimon Peres im Bun-
destag gewesen und hat eine Re-
de gehalten über seinen Großva-
ter. Ein Rabbiner, der mit seiner
Gemeinde ineinerSynagogever-
branntwurde. Die Redehatmich
bewegt.Erhatdavongesprochen,
dass die Nachfahren der Täter
unddiederOpferdieVerantwor-
tung für die Zukunft tragen, das
istdasMottomeinesProjekts. Ich
habe mir überlegt: Eigentlich
brauchen wir eine neue Erinne-
rungskultur.

■ Am Brandenburger Tor wird
am Dienstag um 18.30 Uhr die ers-
te Kerze an dem zehn Meter hohen
Chanukkaleuchter entzündet
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baut, dann als Altersruhesitz für
Diakonissen, dann als Zufluchts-
ort erst für Verfolgte des Nazire-
gimes, später für DDR-Flüchtlin-
gegenutzt.Vordieser langenHis-
torie des Hauses als Asyl im Sin-
neeinesschützendesObdachsist
der Satz zu verstehen, mit dem
Heimleiterin Christa Gunsen-
heimer – selbst Sozialpädagogin
– ihre Haltung gegenüber ihrer
Arbeit beschreibt: „Es ist ganz zu-
fällig, dass ich hinter und die an-
derem vor dem Schreibtisch sit-
zen – es könnte ebenso gut an-
dersherum sein.“

TAZ-ADVENTSKALENDER: ZEUGHOFSTRASSE 13/14

Flüchtlingsheim ohne Security

Wer es hinter diese Tür geschafft
hat, hat doppelt Glück gehabt:
einmal, weil er Krieg oderVerfol-
gung in seinemHeimatland ent-
kommen ist, und zweitens, weil
er gerade in dieses Kreuzberger
Flüchtlingsheim gekommen ist.

Das alte Backsteingebäude,
das heute 147 Flüchtlinge aus Sy-
rien, dem Irak, Afghanistan und
Pakistan, Serbien und Vietnam
beherbergt, wurde einst als
Heim fürWitwen undWaisen er-

■ 13. DEZEMBER Jedes Haus hat
eine Nummer. Doch was dahinter-
steckt,wissennurwenige.ZumGlück
gibt es Adventskalender: Da darf
man täglich eine nummerierte Tür
öffnen–undsichüberraschenlassen
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Undwahrscheinlich istdasge-
naudieHaltung,mitdermanein
Flüchtlingsheim so leiten kann,
wie Gunsenheimer das tut: ohne
Security eben zum Beispiel, da-
für mit Nachtwachen, die ein of-
fenes Ohr für die BewohnerIn-
nen haben. Mit SozialarbeiterIn-
nen, die selbst einst Flüchtlinge
waren und die Lage, die Erwar-
tungen,dieProblemederNeuan-
kömmlinge gut kennen.

Freiräume nutzen

Oder indem man eine Roma-
Familie, für deren Unterbrin-
gung der Bezirk nicht mehr
zahlt, kurzerhand im zum
Schlafzimmer umfunktionier-
ten Frauencafé des Heims ein-
quartiert: „Besser als jetzt mit
dem Baby zurück in den Görlit-
zer Park“, hat die Heimleiterin
pragmatisch entschieden. Mit
demTräger des Heims, demDia-
konischen Werk, hat sie das vor-
her nicht extra abgesprochen:
Das sei ein „eher unkonventio-
neller Träger“, sagt sie: „Da habe
ich gewisse konzeptionelle Frei-
heiten.“

Das Diakonie-Heim ist so et-
was wie ein Juwel unter Berlins
Flüchtlingsheimen: Pantrykü-
chen in jedem der geräumigen
Zimmer, die von zwei bis vier
Personen bewohnt werden, die
Flure sind neu gemacht und
strahlen in sonnigem Gelb und
Weiß, die alten Holzvertäfelun-
gen an einigenWänden der brei-
ten Flure geben demHaus einen
fast vornehmen Charakter. Drei
Gemeinschaftsräume gibt es für
die Bewohner und Bewohnerin-
nen, ein neues Bad nur für Kin-
der und Frauen.

Der größteUnterschied zu an-
deren Heimen jedoch: die
freundliche Atmosphäre – spür-
bareWillkommenskultur,wiesie
oft gefordert wird, in vielen An-
laufstellen für Flüchtlinge je-
doch immer noch fehlt.

ZuWeihnachtenwünscht sich
Christa Gunsenheimer übrigens
„am liebstenGeldspenden. Sach-
spenden bekommen wir sehr
viele, das ist auch toll“ (derzeit
werden Teppiche benötigt). Aber
mit den Kindern mal ins
Schwimmbadgehenzukönnen–
das wäre auch schön. ALKE WIERTH



DAS THEMA
www.taz.de

b@taz.de SONNABEND/SONNTAG, 13./14. DEZEMBER 2014  TAZ.AM WOCHENENDE 45

b

Licht und Schatten: Stillleben im „nassen“ Wohnprojekt – hier leben rund 50 Männer in Einzel- und Doppelzimmern zusammen

ANZEIGE

Sorge beobachte: Häufig werden
wissenschaftlich entwickelte
Methoden selbst benutzt, um
Kosten zu sparen.

Haben Sie ein Beispiel?
Ja, wieder aus der Jugendhilfe.
Vor einigen Jahrenwurde in Ber-
lin das Sozialraumkonzept ein-
geführt, ein am Lebensraum der
Klienten orientiertes Hilfekon-
zept. Statt vieler professioneller
Hilfen sollten auch bestehende
Ressourcen und Netzwerke im
Umfeld genutzt werden. Das
trägt in der Theorie ganz klar zur
Effektivierung der sozialen Ar-
beit bei. Was die Entwickler auch
deutlich sagten: In den Anfangs-
jahrenwirddasKonzept erstmal
zusätzliches Geld kosten für die
UmstrukturierungunddieSchu-
lung der Fachkräfte. Das wurde
von den Behörden ausgeblendet
und gleichmit demEndergebnis
kalkuliert. Da wurden sofort Hil-
fen gekürzt, ohne dass die neuen
Strukturen etabliert waren.

Mit welcher Begründung?
„Wirkt ja eh nicht!“ Begründet
wird dasmit einer Evaluation, al-
so Wirksamkeitsmessung, die
auch aus der Wirtschaft kommt.
Da zeigt sich dann etwa nach ei-
nem Jahr ambulanter Hilfe: Ziel
nicht erreicht, alsowird dieHilfe
gestrichen. Das ist sehr pointiert
dargestellt, aber so habe ich es in
den letzten Jahren beobachtet.

Ist esnicht gut zumessen, ob ei-
ne Hilfe auchwirklich hilft?
Wirksamkeitsmessung ist wich-
tig. Und dafür müssen Ziele for-
muliert werden, auch richtig.
Aber Zielerarbeitung – gerade in
der ArbeitmitMenschen – erfor-
dert eine hohe Kompetenz. Die
Wirksamkeit sozialer Arbeit lässt
sich eben nicht so einfach mes-
sen wie Wirtschaftsleistungen.

Sie haben in den 1980ern stu-
diert, als man Soziale Arbeit
studierte,weilman systemrele-
vant etwas verändern wollte.
Hat sich das heute geändert?
Ach, das ist dieses Generationen-
ding, da stimme ich ungern mit
ein. Ich glaube, dass auch meine
Generation damals ziemlich
apolitisch wahrgenommen wur-
de, vor allem von den Achtund-
sechzigern. Wir waren halt an-
ders politisch. Ich war zum Bei-
spiel sehr frauenbewegt, das be-

obachte ich heute fast gar nicht
mehr. Da gibt es inzwischen an-
dere Themen, eine andere Art
von Bewegtsein. Seit zwei Jahren
engagieren sich mehr undmehr
Berliner Studierende und Be-
rufseinsteiger für die Anerken-
nung ihrer Profession – imNetz-
werk „Prekäres Praktikum“ zum
Beispiel. Das hat etwas mit Be-
rufsidentität zu tun, mit Sich-
selbst-aus-der-Nische-Holen. In
dieser Form ist das neu.

Gibt es inzwischen auch wel-
che, die Soziale Arbeit studie-
ren, um Karriere als Sozialun-
ternehmer zumachen?
Nee, also zumindest nicht bei
mir. Es gibt natürlich die, die sa-
gen „Ich gründe dann auch ein
Kinderheim“ oder so. Da denke
ich mir, okay, ich desillusioniere
die jetzt mal nicht. Dafür reicht
jedenfalls ein Bachelor in Sozia-
ler Arbeit nicht aus. Da muss
man heute noch mindestens ei-
nen Master in Sozialmanage-
ment machen, ummit den wirt-
schaftlichen Rahmenbedingun-
gen klarzukommen.

Ziehen wir ein Resümee: Sind
die Bedingungen für Sozialar-
beiter nun besser oder schlech-
ter als vor 25 Jahren?
Sowohl als auch. Es gibt Berufs-
felder, da werden die Einsteiger
optimal eingearbeitet: Da gibt es
berufliche Beratung und Beglei-
tung für schwierige Fälle, gute
Räumlichkeiten. Das ist wirklich
besser als vor 25 Jahren, weil die
Arbeit systematischer ist. In eini-
gen Organisationen und Institu-
tionen haben sich allerdings in
Folge des Wettbewerbs und des
Kostendrucks die Arbeitsbedin-
gungen enorm verschlechtert.
Etwa in Bezug auf die betreuten
Fälle pro Mitarbeiter, die Aufga-
ben und die Arbeitsverdichtung.

Und aus Sicht der Betreuten?
Heute ist es in gewisser Weise
„unbequemer“, der aktivierende
Ansatz nötigt den Klienten viel
mehr Eigeninitiative ab. Ichmei-
ne aber auch, dass der Blick auf
das, was die Adressaten der sozi-
alen Arbeit brauchen, im Zuge
der Professionalisierung viel po-
sitiver geworden ist. Insgesamt
werden viel mehr Menschen zu
einem viel früheren Zeitpunkt
erreicht. Die Frage ist nur, ob wir
angesichts des Kostendrucks die

„Liebseinreicht

nicht mehr“
SOZIALARBEIT Methoden aus der Wirtschaft
haben der sozialen Arbeit auch Gutes
beschert, sagt Professorin Stefanie Sauer.
Um sich gegen ein Diktat des Geldes zu
wehren, brauche es aber nochmehr Profis

INTERVIEW MANUELA HEIM

taz: Frau Sauer, es schimpfen ja
immeralleaufdieÖkonomisie-
rung der sozialen Arbeit. Aber
sind die Bedingungen für Sozi-
alarbeiter und Betreute wirk-
lichnur schlechter geworden in
den letzten 25 Jahren?
Stefanie Sauer: Die Effektivie-
rung der sozialen Arbeit – das ist
ja einBegriff ausderÖkonomie–
hat inden letzten20bis25 Jahren
durchaus auch zur Professionali-
sierung beigetragen. Die Organi-
sationsformen der freien Träger,
die Weiterentwicklung der Me-
thoden, die Evaluation, Supervi-
sion, der Diskurs in der Wissen-
schaft –das ist alles erstmal auch
positiv zu sehen.

Man hat den Eindruck, dass die
Angebote indersozialenArbeit,
sei es in der Betreuung von Ju-
gendlichen oder Süchtigen, so
vielfältig sind wie noch nie.
Das stimmt. Aber das hat eine
Kehrseite. Nehmen wir das Bei-
spiel Jugendhilfe, mein Fachge-
biet: Da wurden viele Aufgaben
von den Jugendämtern outge-
sourct …

Ein wirtschaftlicher Begriff!
Ja, also auf freie Träger übertra-
gen. Das ist erst einmal nicht
schlechtund führt tatsächlich zu
mehrVielfalt, aber auch zumehr
Konkurrenz zwischen den freien
Trägern. Die unterbieten sich
einfach gegenseitig, damit sie
von den Behörden beauftragt
werden. Den Kostendruck geben
sie dann eins zu eins an ihr Per-
sonal weiter. So sind die Erwar-
tungen an die Professionalität
zwar so hoch wie nie, aber die
Mitarbeiter haben zum Beispiel
vielwenigerStundenproFamilie
zur Betreuung.

Und stehenmehr unter Druck?
Ich hatte neulich mein erstes
Treffen mit ehemaligen Studie-
renden. Die kamen zu mir und
haben gesagt: „Frau Sauer, wieso
hatunsniemanderzählt,dassso-
ziale Arbeit ein Wirtschaftsun-
ternehmen ist, da geht es ja um
Konkurrenz, Wettbewerb und
Druck.“ Tatsächlich ist neu, dass
Berufsanfänger das in dieser Di-
mension so schnell wahrneh-
men. Das ist ein Nachteil der
Ökonomisierung.Was ich außer-
dem seit rund zehn Jahren mit

Möglichkeiten ausschöpfen, die
wir theoretisch haben.

Mit allenAngeboten, die auf die
Aktivierung des Menschen im
Sinne der leistungsorientierten
Gesellschaft hinarbeiten:Wirkt
die sozialeArbeit amEndenicht
nur systemerhaltend – statt
Missstände wie die Ungleich-
verteilung von Geld, Bildung
undMacht anzuprangern?
Das ist ein berechtigter Vorwurf
an sozialeArbeit undberührt die
Frage, inwiefern sie sich zum
Büttel des Staats macht. Wir ha-
ben zumBeispiel 25 Prozent Kin-
derarmut indiesemLand,undda
braucht es noch viel stärker die
soziale Arbeit als Anwältin, die
nichtnurbeschwichtigt, sondern
die darauf aufmerksammachen,
woetwasverlorengeht inderGe-
sellschaft. Es ist eine Herausfor-
derung für Sozialarbeiter, sich
weder zum Diener des Staats
noch der Klienten zumachen. In
der modernen sozialen Arbeit
gibt es deshalb die Idee einer
drittenDimension: der Orientie-
rung an denMenschenrechten.

Angesichts des Kostendrucks
klingt das nach schönerUtopie.
Dem Diktat des Geldes muss
man heute mit Wissen, Bildung
und Können begegnen. Ein Sozi-

alarbeiter muss in der Lage sein,
fachlich gut zu begründen, war-
umwelche Hilfe wie sinnvoll ist.
Das hilft in der Auseinanderset-
zung mit den Behörden, aber
auch in der Arbeit mit Klienten.

Also noch mehr Professionali-
sierung?
Ja–undmehrSelbstbewusstsein.
Da haben wir schon viel ge-
schafft. Es reicht eben nicht
mehr aus, lieb und empathisch
zu sein. Für die soziale Arbeit
muss man beurteilen, beschrei-
ben, erklären und die politi-
schen, gesellschaftlichenund in-
stitutionellenEinflüsseeinschät-
zenkönnen.Dafürbraucht es gu-
te Ausbildung und Weiterbil-
dung. Soziale Arbeit ist ein sehr
anspruchsvoller Beruf, der mit
dem alten Bild von Fürsorge
nichts mehr zu tun hat.

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

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

Stefanie Sauer

■ 49, ist seit 2010 Professorin für
Soziale Arbeit an der Evangeli-

schen Hochschule
Berlin (EHB) in

Zehlendorf.
Davor war sie
17 Jahre lang
Sozialarbeite-

rin im Jugend-
amt Neukölln.
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Soziale Arbeit
ist ein sehr an-
spruchsvoller Be-
ruf, der mit dem
alten Bild von
Fürsorge nichts
mehr zu tun hat

29.März 2015: Zusammenmit anderen Sportbegeisterten
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auch gerne mit den Leuten. Die
wohnen in einem anderen Be-
zirk, der ist nicht so bunt.
Marius: Für mich gehören die,
die Gras verkaufen und in einem
Treppenaufgang schlafen müs-
sen, genauso zu denAnwohnern.
Wenn jemand sagt, ich finde es
unangenehm, wenn ich ange-
sprochen werde, muss man das
doch in Relation setzen zur Situ-
ation derer, die ansprechen. Die
stehen den ganzen Tag da rum,
damit sie sich abends was zu es-
sen kaufen können. Wenn man
ernsthaft etwas an der Situation
ändern möchte, muss man sich
auch mit den Ursachen beschäf-
tigen: Der Großteil der Leute, die
im Park verkaufen, hat über-
haupt keine legale Möglichkeit,
sich Geld für Nahrung und Un-
terkunft zu beschaffen. Mir fehlt
bei euchdieEmpathie fürdieGe-
flüchteten.
Es liegt nicht in der Macht der
Anwohner, den Flüchtlingen ei-
ne Arbeits- und Aufenthaltser-
laubnis zu verschaffen.
Marius:Aber esmacht einenUn-
terschied, obmannurmit der Si-
tuation vor Ort nicht einverstan-
den ist. Oder ob man die politi-
sche Struktur dahinter kritisiert.
Das von euch zu wissen, würde
mir eine Zusammenarbeit er-
leichtern.
Lorenz: Ich finde es schwierig,
immer zu sagen, die Flüchtlinge
hätten keine Alternative zum
Drogenverkauf. Damit degra-
diertmandieMänner imPark zu
Opfern. Und nicht alle Dealer im
Park sindFlüchtlinge.DerEinzel-
ne hat immer einen Handlungs-
spielraum.Wir sagen auch nicht:
Die Leute müssen weg. Sondern:
Sie müssen sich in manchen
Punkten anders verhalten.

„Der Görlitzer Park braucht ein Aushandeln, aber auch ein Aushalten“
STREITGESPRÄCH AmDrogenverkauf im
Görlitzer Park scheiden sich die Geister:
Manche Anwohner fühlen sich von den
Dealern belästigt, Flüchtlingsunterstützer
fordern von den Nachbarnmehr
Solidarität. Ein Dialog fand bislang nicht
statt. Die taz holt beide Seiten an einen
Tisch. Und weil man in Kreuzberg ist,
wird sofort hemmungslos geduzt

MODERATION NINA APIN

UND ANTJE LANG-LENDORFF

FOTO DAVID OLIVEIRA

taz: LorenzundMartin, ihrhabt
eine Anwohnerinitiative ge-
gründet wegen der vielen Dro-
genverkäufer und ihrer Kun-
den, die den Görlitzer Park do-
minieren. Seit zwei Wochen
sind imParkkaumnochDealer,
dafürabervielPolizei. Istesdas,
was ihr wolltet?
Lorenz: Im Moment ist von den
Afrikanern kaum jemand zu se-
hen. Auch wenig andere Leute
sind unterwegs. Dazu das abge-
holzte Gebüsch, das den Park
kahlmacht. Trotz einer gewissen
Erleichterung, dass es nicht so
voll ist: Das ist nicht, was wir
wollten.
Marius und Karin, ihr setzt
euch für Flüchtlinge ein, auch
für die im Park. Wie nehmt ihr
die Situation wahr?
Marius:WennichdurchdenPark
laufe, ist da eine Totenstille. Es
machtmichwütendund traurig,
dass eine ganze Gruppe von
Menschen vertrieben wurde. Ich
weiß nicht, ob Anwohner das
meinten, als sie sagten, sie woll-
ten den Park „zurückerobern“.
Martin:Davon haben wir nie ge-
sprochen.Esgehtnichtumeinen
Territorialkonflikt. Wir wollen,
dass sich alle irgendwie okay
fühlen. Dass wir einen Weg fin-
den, miteinander umzugehen,
ohnedass einer komplett auf der
Strecke bleibt. Ein Aushandeln,
aber auch ein Aushalten. Es ist
doch klar: Die Dealer tauchen
woanderswieder auf. Die Flücht-
linge stellen ein globales Pro-
blem dar, man wird sie nicht
durch Verdrängung beseitigen
können.
Wer blieb eurer Meinung nach
bislangaufder Strecke imPark?
Martin: Eine ganze Reihe von
Gruppen fühlt sich in ihren
Rechten beschnitten. Es gibt
Frauen und Familien, die sich
darüber beklagen, dass sie sich
im Park nicht unbeschwert auf-
halten können.
Marius:Moment,dasmöchte ich
in Relation setzen.Wie stark sind
erst dieMenschen in ihren Rech-
tenbeschnitten, die imParkGras
verkaufen,weil siekaumeinean-
dere Möglichkeit haben? Die Ge-
flüchteten sind nicht das Pro-
blem, sondern ihre systemati-
sche Entrechtung!
Karin:Die Menschenrechte sind
universell. Meine Rechte sind
auch ihre Rechte. Die Geflüchte-
ten haben aber weniger Rechte
als ich oder du.
Lorenz: Ich höre einfach von vie-
lenLeuten,dass sienichtmehr in
den Park gehen, weil sie keinen
Bock drauf haben, angesprochen
zuwerden.Wir wollen, dass auch
die sich imParkwiederwohlfüh-
len. Uns geht es nicht darum, die
Dealerei zu beenden, sondern
bestimmte Verhaltensweisen zu
verändern, die an den Drogen-
verkauf gekoppelt sind. Dass die
Leute nicht mehr so eng an den
Eingängen stehen. Dass keine
Kinder angesprochen werden,
möglichst auch keine Frauen.
Wenn an drei oder vier Stellen
Gras verkauft wird, das würde in
Kreuzberg niemanden interes-
sieren.
Wenn es um weniger Dealer
ginge, müsstet ihr es jetzt doch
gut finden im Park …

Lorenz: Nein, jetzt wird bei uns
im Hauseingang gedealt. Mein
Sohn wusste letztens gar nicht,
wie er andie Tür kommen sollte.
Karin: Meine Wahrnehmung
vomPark ist eine ganz andere als
eure. Ich habe vier Enkelkinder,
die gehen ausgesprochen gerne
mit mir dorthin und sprechen

schicht sagt, was die Regeln sind
und anderen vorschreibt, sie ha-
be diese einzuhalten. Aber uns
geht es nicht darum. Wir wollen
die Situation so entschärfen,
dass alle davon profitieren.
Wie zumBeispiel?
Martin: Anlass für die letzten
Konflikte war ja, dass die Dealer
aus dem Blumentopf vor einer
Shisha-Bar Zeug verkauft haben
und der Betreiber das nicht woll-
te. Es schaukelte sich hoch, bis
zur Messerstecherei. Aus dem
migrantischenMilieugibt esden
Vorschlag, Bürgerwehren zu
gründen. Da liegt Aggression in
der Luft!Undda ist esnichtunse-
re Haltung zu sagen: Der blöde
Dealer darf das nicht. Wir wollen
vermeiden, dass der türkische
Migrant auf den afrikanischen
Migranten losgeht.
EsgabauchschonAggressionen
eines deutschstämmigen Wir-
tes. Marius und Karin, könnten
Parkworker helfen, Konflikte
zu vermeiden?
Karin: Sozialarbeiter sind etwas
Erzieherisches, das gefällt mir
nicht.WasdenUmgangvonSozi-
alarbeitern mit Wohnungslosen
angeht, kenne ichmich ganz gut
aus. Die nehmen oft ihr eigenes
bürgerliches Lebensmodell als
Maßstabdafür,wieWohnungslo-
se in Zukunft zu leben haben.
Deshalb habe ich da Vorbehalte.
Kreuzberg steht bislang für To-
leranz, für das Prinzip „leben
und leben lassen“: Sind wir an
einem Punkt angekommen, an
dem das endet?
Lorenz: Toleranz kann zweierlei
heißen: Eine achselzuckende
Wurschtigkeit. Oder, dass jeder
seine Rechtewahrnehmen kann.
In Kreuzberg haben wir viel zu
vielWurschtigkeit. UndAngst. Es
gibt viele Leute, die sich in diese
Art Konflikte lieber nicht rein-
hängen. Weil sie die Auseinan-
dersetzung zu heftig finden.
Vor was haben sie Angst?
Lorenz: Leute, die sich inderVer-
gangenheit zum Park geäußert
haben, wurden bedroht. Es wur-
den Scheiben eingeschmissen,
Autos angezündet. Wenn von
Kreuzberg immerals einemZen-
trum der Toleranz gesprochen
wird, wäre ich vorsichtig. Tole-
ranz hieße: Wir können mitein-
anderreden.Unddahabenwir in
Kreuzberg ganz viel zu lernen.
Weil stark in Kategorien gedacht
wird: Sobald jemand nicht mei-
ner Meinung ist, ist er ein Arsch-
loch,mit dem ich tun und lassen
kann, was ich will.
Karin: Angst ist ein Phänomen,
das wir in vielen gesellschaftli-
chenBereichenhaben.Gerade in
der Asylpolitik werden Ängste
reproduziert, weil es ein hege-
moniales Interesse an Schuldi-
gen gibt. Nach demMotto: Wenn
„die“ weg sind, können wir bes-
ser leben. Findenwir einenWeg–
und da ist Toleranz vielleicht gar
nicht so schlecht – gemeinsam
die Ursachen zu sehen? Es geht
um die Voraussetzungen, unter
denen wir ins Gespräch kom-
men. Das muss eine rassismus-
und sexismusfreie Grundlage
haben.Ansonstenreproduzieren
wir nur die Rassismen dieser Ge-
sellschaft.
Marius: Ich kenne viele, die vor
dem Nato-Krieg in Libyen geflo-
hen sind und ohne psychologi-
sche Unterstützung mit ihren
Traumatisierungen leben müs-
sen. Wenn die am Rad drehen
und auf andere losgehen, wird
das sofort generalisiert auf die
Gesamtgruppe. Das ist ein Pro-
blem. Die asylpolitische Katego-
risierung bietet einen Nährbo-
den für Rassismus. Und wenn
man von Angst spricht: Wissen
wir,was esheißt, Angst zuhaben,
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Die Anwohnerinitiative

■ Lorenz, 61, und Martin, 60, ha-
ben eine Anwohnerinitiative für ei-
nen „Park für alle“ gegründet, die
zuletzt neuen Zulauf hatte.
www.ai-gp.de

Lorenz, Anwohnerinitiative „Park für alle“
Leute, die sich in der Vergangenheit zum Park
geäußert haben, wurden bedroht. Es wurden
Scheiben eingeschmissen, Autos angezündet

tungsbereichen vor. Das nennt
man Kapitalismus.
Martin: Dann darf man es aber
nicht so darstellen, als wäre der
Haschischhandel im Park ein ro-
mantischesSystemvonbedürfti-
gen Kleinunternehmern.
Marius: Es geht doch umdas Ge-
genteil von Romantisierung: Da-
rum, zu verstehen, dass es für
viele Menschen keine legale
Möglichkeit gibt, ihre Grundbe-
dürfnisse zu stillen.
Konsequenterweise müsstet
ihrdie Leute aufnehmen, ihnen
Essen undWohnung geben.
Marius: Ich kenne sehr viele, die
Geflüchtete bei sich zu Hause
aufnehmen, ihre WG-Zimmer
mit ihnen teilen. Da gibt es sehr
viel Solidarität.
Erwartest du die auch von den
anderen Anwohnern?
Karin: Das ist doch nicht die Lö-
sung. Wir sind keine Sozialarbei-
ter, wir sehen ein strukturelles
Problem und benennen es.
Martin: Ihr sagt, dass wir über
die Voraussetzungen für das Ge-
spräch erst reden müssen. Ihr
könnt von uns aber keinen kom-
pletten Perspektivwechsel ein-
fordern.WirhabenalsAnwohner
einen anderen Ausgangspunkt
als ihr. Ichhabeerlebt,dassesein
großes Unbehagen an der Situa-
tion im Park gab. Und dass darü-
berkeineordentlicheDiskussion
geführtwurde.DieTaskforcevon
CDU-Innensenator FrankHenkel
(der Zusammenschluss von Si-
cherheitsbehörden und Bezirk;
Anm. d. Red.) ist für mich das Er-
gebnis einer Unfähigkeit von
uns Kreuzbergern, gemeinsam
eine andere Debatte zustande zu
bringen. Jetzt gibt es ordnungs-
politisch-polizeiliche Maßnah-
men. Dafür hätten wir keine An-
wohner-Ini gründenmüssen.
Marius: Auch wir lehnen die
Taskforce ab, weil sie für die Be-
troffenen Angst, Stress und Dis-
kriminierung bedeutet und das
eigentliche Problem in die Un-
sichtbarkeit verschoben wird.
Dann gibt es noch die Forderung
nach Legalisierung des Grasver-

Stimmt. Zum Schluss bitte eine
Prognose von euch: Wie sieht
der Görlitzer Park in zehn Jah-
ren aus?
Karin: Durchgentrifiziert, wie
Mitte. Ein Appartment imWran-
gelkiez kostet ja jetzt schon das
Dreifache von dem, was jemand
mit Altmietvertrag zahlt. Die Ge-
flüchtetenwerdendannunsicht-
bar sein, weggeschlossen.
Lorenz: So sehe ich das auch. Die
Mieten steigen weiter, der Dro-
genhandelwird sich soverteilen,
dass er kaum noch sichtbar ist.
Karin: Dürfen wir auch die Uto-
pien sagen?
Bitte!
Karin:Das internationaleFlücht-
lingszentrum wird aufgebaut,
mit Platz für die Undokumen-
tierten. Die Gesellschaft wird
endlich anerkennen, dass sie
hier sind und warum sie hier
sind. Der Kapitalismus ist übri-
gens längst implodiert bis dahin.
Und Kreuzberg ist die erste Re-
publik, die wegweisende Model-
le geschaffen hat.
Martin: Ich wünsche mir, dass
der Stadtteil sich neu erfindet.
Wir beobachten zurzeit den Un-
tergang des Mythos Kreuzberg,
er stirbt mit den Leuten, die we-
gen der steigenden Mieten weg
müssen. Ich wünsche mir, dass
wir das aufhalten können.
Karin:Wenn wir mit den Leuten
kämpfen, können wir vielleicht
etwas von dem retten, was du
schön findest. Wenn wir uns ge-
gen sie stellen, werden wir ge-
meinsam verdrängt.

Ein Thema, ein Streitgespräch, zwei Herangehensweisen: Martin und Lorenz benutzen den Begriff „Flüchtlinge“, Karin und Marius sagen „Geflüchtete“ (v. l. n. r.)

Neuer Alltag im Görli: Polizisten sind ständig vor Ort Foto: Christian Mang

Lorenz: Mein Sohn ist 13, dem
werden im Park Drogen angebo-
ten. Und ich erlebe immer wie-
der, wie Frauen angequatscht
werden, und nicht immer auf
nette Weise.
Karin: Ich finde Drogenverkauf
an Kinder und Anmache auch
nicht gut. Aber schlimmer finde
ich die sexistische Werbung im
Stadtraum. Ich habe, wenn ich
die Dealer im Park sehe, eben
auchanderesvorAugen: Ichsehe
seine strukturelle Abhängigkeit.
Und ich sehe auch meine. Des-
halb gehe ich auf die Verkäufer
im Park vielleicht etwas gelasse-
ner zu, im Sinne von: Brüder, wir
müssen gemeinsam diese Welt
verändern!
Martin: Wir haben im Görlitzer
Park eine bestimmte Form des
Drogenhandels, ein streng hier-
archisches, zutiefst rassistisches
System. In diesem gewinnen am
Ende die Großhändler. Die nut-
zen gezielt die Notlage der
Schwarzen aus. Mich wundert,
dass dieKritik, die ihr äußert, die
Großhändler außen vor lässt.
Karin: Aber diese Strukturen
herrschen in allen Dienstleis-

kaufs, einemCoffeeshop. Ichhal-
te das für Quatsch, weil es ja wie-
der den Illegalisierten denMarkt
entzieht. Es gibt bessere Ansätze:
AnwohnerInnen haben zumBei-
spiel eine Werkstatt gegründet,
indenensieGeflüchtetebeschäf-
tigen und den Verkauf als Spen-
den deklarieren. Sie wollenMen-
schen eine Alternative zum Dro-
genverkauf anbieten.
Lorenz: Diesen Ansatz halte ich
für sehr wichtig. Die Parkworker
könnten ja zumTeil auchehema-
lige Dealer sein.
Marius: Das wäre eine Idee! Die
allermeisten würden sofort je-
den anderen Job machen, aber
sie dürfen eben nicht. Selbst
wenn sie eine Arbeitserlaubnis
bekommen und ein Arbeitgeber
bereit ist, sie einzustellen, legt ih-
nen die Ausländerbehörde wie-
derSteine indenWeg.Dannmüs-
sen sie beweisen, dass sich keine
EU-BürgerIn besser für die Ar-
beit eignet. Dieses Kriterium
könnteder Job als Parkworker er-
füllen. Die Betroffenen müssten
andiesenGesprächhier beteiligt
sein.Dassmannicht immerüber
sie redet, sondernmit ihnen.

Martin: Ich ärgeremich über die
Unterstellung, wir hätten keine
Empathie. Sicher, wir haben uns
nicht für die Flüchtlinge, son-
dern aus Anlass der lokalen Kon-
flikte gegründet. Wir wollen de-
eskalieren. Etwa dadurch, dass
man interkulturell geschulte So-
zialarbeiter im Park einsetzt.
Marius und Karin, was haltet
ihr von demVorschlag?
Karin: Es käme mir nie in den
Sinn zu sagen: Die sollen sich an-
ders verhalten. Das ist mir zu
normativ. Nach dem Motto:
Wenn du in meiner Stube bist,
hast du dich so zu verhalten, wie
ich es sage. Ich denke, wir sollten
voneinander lernen. Es gibt kul-
turelle Unterschiede, wie und
wann wir uns einander nähern,
dasmussman aushandeln.
Marius: Wir konstruieren auch
keine Opfer, sondern wollen Tä-
terstrukturen sichtbar machen.
Die deutscheAsylpolitik schließt
systematisch eine ganze Gruppe
von Menschen von Ressourcen
undMöglichkeiten aus.
Heißt das in der Konsequenz,
die Flüchtlinge dürfen alles,
weil sie so arm dran sind?
Marius: Sie dürfen ja eben ganz
viel nicht. Sie dürfen hier keine
Wohnungmieten,nichtarbeiten,
nicht zur Uni gehen, keine Aus-
bildungmachen.Wenn ich frage:
dürft ihr denn jetzt alles – dann
heißt das, dass ich kein Bewusst-
sein habe für die Alltagswelt von
jemandem, der nicht so privile-
giert lebt wie ich.
Martin: Ichmöchte nicht die Be-
hauptung stehen lassen, dass ich
michnichtmitdenLeutenunter-
halte. Ich verstehe sehr wohl,
welcheProblematikdiehaben.Es
ist natürlich kritisch zu beurtei-
len, wenn eine weiße Mittel-
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Der Görlitzer Park

■ LangeverkauftenFlüchtlinge im
Görlitzer Park ihr Gras, ohne dass
es Ärger gab. Sie waren eine Grup-
pe von Parknutzern neben ande-
ren. Seit einigen Jahren steigt
aber die Zahl der Dealer deutlich.
Seitdem häufen sich die Be-
schwerden von Anwohnern. Als
eine Kitagruppe auf einem Spiel-
platz Kokainkügelchen ausbud-
delte, sorgte das bundesweit für
Schlagzeilen.
■ Im Juni wollten Anwohner eine
Initiative gründen für einen „Park
für alle“. Sie konnten ihr Anliegen
aber gar nicht erst äußern: Flücht-

linge, Unterstützer und andere Kri-
tiker schrien sie nieder. Die Veran-
staltung wurde abgebrochen.
■ Unter den Dealern war es schon
häufiger zu Gewalt gekommen.
Mitte November stach dann der
Wirt einer Shisha-Bar in einem
mutmaßlichen Akt von Selbstjus-
tiz einen Dealer nieder. Zwei
Flüchtlinge kamen schwer verletzt
ins Krankenhaus, der Polizei wur-
de Versagen vorgeworfen. Darauf-
hin gründeten Senat und Bezirk
eine behördenübergreifende
„Taskforce“, die Polizei verviel-
fachte ihre Einsätze. (taz)

jederzeit festgenommenundde-
portiert werden zu können?
Noch mal zur Angst in der
KreuzbergerDebatte: ImWohn-
haus der grünen Bürgermeiste-
rin Monika Herrmann wurden
Umzugskartons in den Flur ge-
stellt und Parolen an die Wand
gesprüht. Ein Bedrohungssze-
nario im privaten Raum, be-
gründetmitHerrmannsFlücht-
lingspolitik. Marius und Karin,
wie steht ihr dazu?
Karin: Ich kann verstehen, dass
Leute Monika Herrmann als Be-
standteil eines Systems ansehen,
das für sie strukturelle Gewalt
ausübt. Es war auch kein An-
schlag, eswareinepolitischePer-
formance. Ihr Leben war nicht
bedroht. Sie war nicht mal zu
Hause.
Martin: Das Schloss war zuge-
sprüht!
Karin: Es gab keine Gefahr für
Leib und Leben.
Lorenz: Ja, aber woher soll ich
wissen, wo da die Grenzen sind?
Karin:Manmuss jetzt doch aber
Henne und Ei benennen. Ohne
die Zuspitzung der Situation
durch die Bürgermeisterin wäre

so eine Performance nicht denk-
bar gewesen. Ich würde das aber
nicht so hoch hängen. Aus mei-
ner Sicht gibt es keine Alternati-
ve zumAufeinanderzugehen.
In welcher Form?
Karin: Wir brauchen ein neues
Modell: die besetzte Gerhart-
Hauptmann-Schule als interna-
tionales Flüchtlingszentrummit
einem Bereich für Undokumen-
tierte. Die halten mit ihrer Ar-
beitskraft diese Stadt am Laufen.
Monika Herrmann ist eine Grü-
ne. Ich habe die Hoffnung nicht
verloren, dass wir uns mit ihr
und allen aus derNachbarschaft,
diemit Flüchtlingen arbeiten, an
einen Tisch setzen.
Eine Lösung für den Görlitzer
Parkmuss auch eine Lösung für
die Schule beinhalten?
Karin: Es bietet sich an, dieser
Ort ist erkämpft worden. Dass
die Undokumentierten da ihre
Rechte wahrnehmen, finde ich
großartig!
Wie seht ihr vonderAnwohner-
initiative den Vorschlag für ei-
nen Runden Tisch zur Schule,
wärt ihr dabei?
Lorenz:Nein, das ist fürmich ein
anderes Thema. Die großen Dis-
kussionspunkte zwischen uns
sehe ich wie folgt: Ihr wollt, dass
man sich zuerst mit den Ursa-
chen der Situation befasst. Und
meiner Meinung nach kommt
für euch dabei heraus, dass man
sich mit der Situation im Park
momentan nicht beschäftigt,
weil es ein Luxusproblem ist. Die
zweite Frage ist die, inwieweit
wir berechtigt sind, bestimmte
Normen zu setzen.
Wie stehst du dazu?
Lorenz: Wenn man sagt: Jeder
kann tun, was er will, und keiner
hat das Recht, bestimmte Nor-
men zu setzen, dann ist das für
mich ein Problem. Für mich gibt
es Normen, zum Beispiel, dass
Kindern keine Drogen angebo-
ten werden, dass man Leute mit
einem gewissen Respekt behan-
delt, ihnen Platz macht.
Marius: Ichhabenochnie erlebt,
dass an Kinder verkauft wird.
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Die Unterstützer

■ Marius, 32 und Karin, 59, sind
Mitglieder des Bündnisses United
Neighbours, das politische Flücht-
lingsarbeit macht.
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auch gerne mit den Leuten. Die
wohnen in einem anderen Be-
zirk, der ist nicht so bunt.
Marius: Für mich gehören die,
die Gras verkaufen und in einem
Treppenaufgang schlafen müs-
sen, genauso zu denAnwohnern.
Wenn jemand sagt, ich finde es
unangenehm, wenn ich ange-
sprochen werde, muss man das
doch in Relation setzen zur Situ-
ation derer, die ansprechen. Die
stehen den ganzen Tag da rum,
damit sie sich abends was zu es-
sen kaufen können. Wenn man
ernsthaft etwas an der Situation
ändern möchte, muss man sich
auch mit den Ursachen beschäf-
tigen: Der Großteil der Leute, die
im Park verkaufen, hat über-
haupt keine legale Möglichkeit,
sich Geld für Nahrung und Un-
terkunft zu beschaffen. Mir fehlt
bei euchdieEmpathie fürdieGe-
flüchteten.
Es liegt nicht in der Macht der
Anwohner, den Flüchtlingen ei-
ne Arbeits- und Aufenthaltser-
laubnis zu verschaffen.
Marius:Aber esmacht einenUn-
terschied, obmannurmit der Si-
tuation vor Ort nicht einverstan-
den ist. Oder ob man die politi-
sche Struktur dahinter kritisiert.
Das von euch zu wissen, würde
mir eine Zusammenarbeit er-
leichtern.
Lorenz: Ich finde es schwierig,
immer zu sagen, die Flüchtlinge
hätten keine Alternative zum
Drogenverkauf. Damit degra-
diertmandieMänner imPark zu
Opfern. Und nicht alle Dealer im
Park sindFlüchtlinge.DerEinzel-
ne hat immer einen Handlungs-
spielraum.Wir sagen auch nicht:
Die Leute müssen weg. Sondern:
Sie müssen sich in manchen
Punkten anders verhalten.

„Der Görlitzer Park braucht ein Aushandeln, aber auch ein Aushalten“
STREITGESPRÄCH AmDrogenverkauf im
Görlitzer Park scheiden sich die Geister:
Manche Anwohner fühlen sich von den
Dealern belästigt, Flüchtlingsunterstützer
fordern von den Nachbarnmehr
Solidarität. Ein Dialog fand bislang nicht
statt. Die taz holt beide Seiten an einen
Tisch. Und weil man in Kreuzberg ist,
wird sofort hemmungslos geduzt
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taz: LorenzundMartin, ihrhabt
eine Anwohnerinitiative ge-
gründet wegen der vielen Dro-
genverkäufer und ihrer Kun-
den, die den Görlitzer Park do-
minieren. Seit zwei Wochen
sind imParkkaumnochDealer,
dafürabervielPolizei. Istesdas,
was ihr wolltet?
Lorenz: Im Moment ist von den
Afrikanern kaum jemand zu se-
hen. Auch wenig andere Leute
sind unterwegs. Dazu das abge-
holzte Gebüsch, das den Park
kahlmacht. Trotz einer gewissen
Erleichterung, dass es nicht so
voll ist: Das ist nicht, was wir
wollten.
Marius und Karin, ihr setzt
euch für Flüchtlinge ein, auch
für die im Park. Wie nehmt ihr
die Situation wahr?
Marius:WennichdurchdenPark
laufe, ist da eine Totenstille. Es
machtmichwütendund traurig,
dass eine ganze Gruppe von
Menschen vertrieben wurde. Ich
weiß nicht, ob Anwohner das
meinten, als sie sagten, sie woll-
ten den Park „zurückerobern“.
Martin:Davon haben wir nie ge-
sprochen.Esgehtnichtumeinen
Territorialkonflikt. Wir wollen,
dass sich alle irgendwie okay
fühlen. Dass wir einen Weg fin-
den, miteinander umzugehen,
ohnedass einer komplett auf der
Strecke bleibt. Ein Aushandeln,
aber auch ein Aushalten. Es ist
doch klar: Die Dealer tauchen
woanderswieder auf. Die Flücht-
linge stellen ein globales Pro-
blem dar, man wird sie nicht
durch Verdrängung beseitigen
können.
Wer blieb eurer Meinung nach
bislangaufder Strecke imPark?
Martin: Eine ganze Reihe von
Gruppen fühlt sich in ihren
Rechten beschnitten. Es gibt
Frauen und Familien, die sich
darüber beklagen, dass sie sich
im Park nicht unbeschwert auf-
halten können.
Marius:Moment,dasmöchte ich
in Relation setzen.Wie stark sind
erst dieMenschen in ihren Rech-
tenbeschnitten, die imParkGras
verkaufen,weil siekaumeinean-
dere Möglichkeit haben? Die Ge-
flüchteten sind nicht das Pro-
blem, sondern ihre systemati-
sche Entrechtung!
Karin:Die Menschenrechte sind
universell. Meine Rechte sind
auch ihre Rechte. Die Geflüchte-
ten haben aber weniger Rechte
als ich oder du.
Lorenz: Ich höre einfach von vie-
lenLeuten,dass sienichtmehr in
den Park gehen, weil sie keinen
Bock drauf haben, angesprochen
zuwerden.Wir wollen, dass auch
die sich imParkwiederwohlfüh-
len. Uns geht es nicht darum, die
Dealerei zu beenden, sondern
bestimmte Verhaltensweisen zu
verändern, die an den Drogen-
verkauf gekoppelt sind. Dass die
Leute nicht mehr so eng an den
Eingängen stehen. Dass keine
Kinder angesprochen werden,
möglichst auch keine Frauen.
Wenn an drei oder vier Stellen
Gras verkauft wird, das würde in
Kreuzberg niemanden interes-
sieren.
Wenn es um weniger Dealer
ginge, müsstet ihr es jetzt doch
gut finden im Park …

Lorenz: Nein, jetzt wird bei uns
im Hauseingang gedealt. Mein
Sohn wusste letztens gar nicht,
wie er andie Tür kommen sollte.
Karin: Meine Wahrnehmung
vomPark ist eine ganz andere als
eure. Ich habe vier Enkelkinder,
die gehen ausgesprochen gerne
mit mir dorthin und sprechen

schicht sagt, was die Regeln sind
und anderen vorschreibt, sie ha-
be diese einzuhalten. Aber uns
geht es nicht darum. Wir wollen
die Situation so entschärfen,
dass alle davon profitieren.
Wie zumBeispiel?
Martin: Anlass für die letzten
Konflikte war ja, dass die Dealer
aus dem Blumentopf vor einer
Shisha-Bar Zeug verkauft haben
und der Betreiber das nicht woll-
te. Es schaukelte sich hoch, bis
zur Messerstecherei. Aus dem
migrantischenMilieugibt esden
Vorschlag, Bürgerwehren zu
gründen. Da liegt Aggression in
der Luft!Undda ist esnichtunse-
re Haltung zu sagen: Der blöde
Dealer darf das nicht. Wir wollen
vermeiden, dass der türkische
Migrant auf den afrikanischen
Migranten losgeht.
EsgabauchschonAggressionen
eines deutschstämmigen Wir-
tes. Marius und Karin, könnten
Parkworker helfen, Konflikte
zu vermeiden?
Karin: Sozialarbeiter sind etwas
Erzieherisches, das gefällt mir
nicht.WasdenUmgangvonSozi-
alarbeitern mit Wohnungslosen
angeht, kenne ichmich ganz gut
aus. Die nehmen oft ihr eigenes
bürgerliches Lebensmodell als
Maßstabdafür,wieWohnungslo-
se in Zukunft zu leben haben.
Deshalb habe ich da Vorbehalte.
Kreuzberg steht bislang für To-
leranz, für das Prinzip „leben
und leben lassen“: Sind wir an
einem Punkt angekommen, an
dem das endet?
Lorenz: Toleranz kann zweierlei
heißen: Eine achselzuckende
Wurschtigkeit. Oder, dass jeder
seine Rechtewahrnehmen kann.
In Kreuzberg haben wir viel zu
vielWurschtigkeit. UndAngst. Es
gibt viele Leute, die sich in diese
Art Konflikte lieber nicht rein-
hängen. Weil sie die Auseinan-
dersetzung zu heftig finden.
Vor was haben sie Angst?
Lorenz: Leute, die sich inderVer-
gangenheit zum Park geäußert
haben, wurden bedroht. Es wur-
den Scheiben eingeschmissen,
Autos angezündet. Wenn von
Kreuzberg immerals einemZen-
trum der Toleranz gesprochen
wird, wäre ich vorsichtig. Tole-
ranz hieße: Wir können mitein-
anderreden.Unddahabenwir in
Kreuzberg ganz viel zu lernen.
Weil stark in Kategorien gedacht
wird: Sobald jemand nicht mei-
ner Meinung ist, ist er ein Arsch-
loch,mit dem ich tun und lassen
kann, was ich will.
Karin: Angst ist ein Phänomen,
das wir in vielen gesellschaftli-
chenBereichenhaben.Gerade in
der Asylpolitik werden Ängste
reproduziert, weil es ein hege-
moniales Interesse an Schuldi-
gen gibt. Nach demMotto: Wenn
„die“ weg sind, können wir bes-
ser leben. Findenwir einenWeg–
und da ist Toleranz vielleicht gar
nicht so schlecht – gemeinsam
die Ursachen zu sehen? Es geht
um die Voraussetzungen, unter
denen wir ins Gespräch kom-
men. Das muss eine rassismus-
und sexismusfreie Grundlage
haben.Ansonstenreproduzieren
wir nur die Rassismen dieser Ge-
sellschaft.
Marius: Ich kenne viele, die vor
dem Nato-Krieg in Libyen geflo-
hen sind und ohne psychologi-
sche Unterstützung mit ihren
Traumatisierungen leben müs-
sen. Wenn die am Rad drehen
und auf andere losgehen, wird
das sofort generalisiert auf die
Gesamtgruppe. Das ist ein Pro-
blem. Die asylpolitische Katego-
risierung bietet einen Nährbo-
den für Rassismus. Und wenn
man von Angst spricht: Wissen
wir,was esheißt, Angst zuhaben,
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Die Anwohnerinitiative

■ Lorenz, 61, und Martin, 60, ha-
ben eine Anwohnerinitiative für ei-
nen „Park für alle“ gegründet, die
zuletzt neuen Zulauf hatte.
www.ai-gp.de

Lorenz, Anwohnerinitiative „Park für alle“
Leute, die sich in der Vergangenheit zum Park
geäußert haben, wurden bedroht. Es wurden
Scheiben eingeschmissen, Autos angezündet

tungsbereichen vor. Das nennt
man Kapitalismus.
Martin: Dann darf man es aber
nicht so darstellen, als wäre der
Haschischhandel im Park ein ro-
mantischesSystemvonbedürfti-
gen Kleinunternehmern.
Marius: Es geht doch umdas Ge-
genteil von Romantisierung: Da-
rum, zu verstehen, dass es für
viele Menschen keine legale
Möglichkeit gibt, ihre Grundbe-
dürfnisse zu stillen.
Konsequenterweise müsstet
ihrdie Leute aufnehmen, ihnen
Essen undWohnung geben.
Marius: Ich kenne sehr viele, die
Geflüchtete bei sich zu Hause
aufnehmen, ihre WG-Zimmer
mit ihnen teilen. Da gibt es sehr
viel Solidarität.
Erwartest du die auch von den
anderen Anwohnern?
Karin: Das ist doch nicht die Lö-
sung. Wir sind keine Sozialarbei-
ter, wir sehen ein strukturelles
Problem und benennen es.
Martin: Ihr sagt, dass wir über
die Voraussetzungen für das Ge-
spräch erst reden müssen. Ihr
könnt von uns aber keinen kom-
pletten Perspektivwechsel ein-
fordern.WirhabenalsAnwohner
einen anderen Ausgangspunkt
als ihr. Ichhabeerlebt,dassesein
großes Unbehagen an der Situa-
tion im Park gab. Und dass darü-
berkeineordentlicheDiskussion
geführtwurde.DieTaskforcevon
CDU-Innensenator FrankHenkel
(der Zusammenschluss von Si-
cherheitsbehörden und Bezirk;
Anm. d. Red.) ist für mich das Er-
gebnis einer Unfähigkeit von
uns Kreuzbergern, gemeinsam
eine andere Debatte zustande zu
bringen. Jetzt gibt es ordnungs-
politisch-polizeiliche Maßnah-
men. Dafür hätten wir keine An-
wohner-Ini gründenmüssen.
Marius: Auch wir lehnen die
Taskforce ab, weil sie für die Be-
troffenen Angst, Stress und Dis-
kriminierung bedeutet und das
eigentliche Problem in die Un-
sichtbarkeit verschoben wird.
Dann gibt es noch die Forderung
nach Legalisierung des Grasver-

Stimmt. Zum Schluss bitte eine
Prognose von euch: Wie sieht
der Görlitzer Park in zehn Jah-
ren aus?
Karin: Durchgentrifiziert, wie
Mitte. Ein Appartment imWran-
gelkiez kostet ja jetzt schon das
Dreifache von dem, was jemand
mit Altmietvertrag zahlt. Die Ge-
flüchtetenwerdendannunsicht-
bar sein, weggeschlossen.
Lorenz: So sehe ich das auch. Die
Mieten steigen weiter, der Dro-
genhandelwird sich soverteilen,
dass er kaum noch sichtbar ist.
Karin: Dürfen wir auch die Uto-
pien sagen?
Bitte!
Karin:Das internationaleFlücht-
lingszentrum wird aufgebaut,
mit Platz für die Undokumen-
tierten. Die Gesellschaft wird
endlich anerkennen, dass sie
hier sind und warum sie hier
sind. Der Kapitalismus ist übri-
gens längst implodiert bis dahin.
Und Kreuzberg ist die erste Re-
publik, die wegweisende Model-
le geschaffen hat.
Martin: Ich wünsche mir, dass
der Stadtteil sich neu erfindet.
Wir beobachten zurzeit den Un-
tergang des Mythos Kreuzberg,
er stirbt mit den Leuten, die we-
gen der steigenden Mieten weg
müssen. Ich wünsche mir, dass
wir das aufhalten können.
Karin:Wenn wir mit den Leuten
kämpfen, können wir vielleicht
etwas von dem retten, was du
schön findest. Wenn wir uns ge-
gen sie stellen, werden wir ge-
meinsam verdrängt.

Ein Thema, ein Streitgespräch, zwei Herangehensweisen: Martin und Lorenz benutzen den Begriff „Flüchtlinge“, Karin und Marius sagen „Geflüchtete“ (v. l. n. r.)

Neuer Alltag im Görli: Polizisten sind ständig vor Ort Foto: Christian Mang

Lorenz: Mein Sohn ist 13, dem
werden im Park Drogen angebo-
ten. Und ich erlebe immer wie-
der, wie Frauen angequatscht
werden, und nicht immer auf
nette Weise.
Karin: Ich finde Drogenverkauf
an Kinder und Anmache auch
nicht gut. Aber schlimmer finde
ich die sexistische Werbung im
Stadtraum. Ich habe, wenn ich
die Dealer im Park sehe, eben
auchanderesvorAugen: Ichsehe
seine strukturelle Abhängigkeit.
Und ich sehe auch meine. Des-
halb gehe ich auf die Verkäufer
im Park vielleicht etwas gelasse-
ner zu, im Sinne von: Brüder, wir
müssen gemeinsam diese Welt
verändern!
Martin: Wir haben im Görlitzer
Park eine bestimmte Form des
Drogenhandels, ein streng hier-
archisches, zutiefst rassistisches
System. In diesem gewinnen am
Ende die Großhändler. Die nut-
zen gezielt die Notlage der
Schwarzen aus. Mich wundert,
dass dieKritik, die ihr äußert, die
Großhändler außen vor lässt.
Karin: Aber diese Strukturen
herrschen in allen Dienstleis-

kaufs, einemCoffeeshop. Ichhal-
te das für Quatsch, weil es ja wie-
der den Illegalisierten denMarkt
entzieht. Es gibt bessere Ansätze:
AnwohnerInnen haben zumBei-
spiel eine Werkstatt gegründet,
indenensieGeflüchtetebeschäf-
tigen und den Verkauf als Spen-
den deklarieren. Sie wollenMen-
schen eine Alternative zum Dro-
genverkauf anbieten.
Lorenz: Diesen Ansatz halte ich
für sehr wichtig. Die Parkworker
könnten ja zumTeil auchehema-
lige Dealer sein.
Marius: Das wäre eine Idee! Die
allermeisten würden sofort je-
den anderen Job machen, aber
sie dürfen eben nicht. Selbst
wenn sie eine Arbeitserlaubnis
bekommen und ein Arbeitgeber
bereit ist, sie einzustellen, legt ih-
nen die Ausländerbehörde wie-
derSteine indenWeg.Dannmüs-
sen sie beweisen, dass sich keine
EU-BürgerIn besser für die Ar-
beit eignet. Dieses Kriterium
könnteder Job als Parkworker er-
füllen. Die Betroffenen müssten
andiesenGesprächhier beteiligt
sein.Dassmannicht immerüber
sie redet, sondernmit ihnen.

Martin: Ich ärgeremich über die
Unterstellung, wir hätten keine
Empathie. Sicher, wir haben uns
nicht für die Flüchtlinge, son-
dern aus Anlass der lokalen Kon-
flikte gegründet. Wir wollen de-
eskalieren. Etwa dadurch, dass
man interkulturell geschulte So-
zialarbeiter im Park einsetzt.
Marius und Karin, was haltet
ihr von demVorschlag?
Karin: Es käme mir nie in den
Sinn zu sagen: Die sollen sich an-
ders verhalten. Das ist mir zu
normativ. Nach dem Motto:
Wenn du in meiner Stube bist,
hast du dich so zu verhalten, wie
ich es sage. Ich denke, wir sollten
voneinander lernen. Es gibt kul-
turelle Unterschiede, wie und
wann wir uns einander nähern,
dasmussman aushandeln.
Marius: Wir konstruieren auch
keine Opfer, sondern wollen Tä-
terstrukturen sichtbar machen.
Die deutscheAsylpolitik schließt
systematisch eine ganze Gruppe
von Menschen von Ressourcen
undMöglichkeiten aus.
Heißt das in der Konsequenz,
die Flüchtlinge dürfen alles,
weil sie so arm dran sind?
Marius: Sie dürfen ja eben ganz
viel nicht. Sie dürfen hier keine
Wohnungmieten,nichtarbeiten,
nicht zur Uni gehen, keine Aus-
bildungmachen.Wenn ich frage:
dürft ihr denn jetzt alles – dann
heißt das, dass ich kein Bewusst-
sein habe für die Alltagswelt von
jemandem, der nicht so privile-
giert lebt wie ich.
Martin: Ichmöchte nicht die Be-
hauptung stehen lassen, dass ich
michnichtmitdenLeutenunter-
halte. Ich verstehe sehr wohl,
welcheProblematikdiehaben.Es
ist natürlich kritisch zu beurtei-
len, wenn eine weiße Mittel-
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Der Görlitzer Park

■ LangeverkauftenFlüchtlinge im
Görlitzer Park ihr Gras, ohne dass
es Ärger gab. Sie waren eine Grup-
pe von Parknutzern neben ande-
ren. Seit einigen Jahren steigt
aber die Zahl der Dealer deutlich.
Seitdem häufen sich die Be-
schwerden von Anwohnern. Als
eine Kitagruppe auf einem Spiel-
platz Kokainkügelchen ausbud-
delte, sorgte das bundesweit für
Schlagzeilen.
■ Im Juni wollten Anwohner eine
Initiative gründen für einen „Park
für alle“. Sie konnten ihr Anliegen
aber gar nicht erst äußern: Flücht-

linge, Unterstützer und andere Kri-
tiker schrien sie nieder. Die Veran-
staltung wurde abgebrochen.
■ Unter den Dealern war es schon
häufiger zu Gewalt gekommen.
Mitte November stach dann der
Wirt einer Shisha-Bar in einem
mutmaßlichen Akt von Selbstjus-
tiz einen Dealer nieder. Zwei
Flüchtlinge kamen schwer verletzt
ins Krankenhaus, der Polizei wur-
de Versagen vorgeworfen. Darauf-
hin gründeten Senat und Bezirk
eine behördenübergreifende
„Taskforce“, die Polizei verviel-
fachte ihre Einsätze. (taz)

jederzeit festgenommenundde-
portiert werden zu können?
Noch mal zur Angst in der
KreuzbergerDebatte: ImWohn-
haus der grünen Bürgermeiste-
rin Monika Herrmann wurden
Umzugskartons in den Flur ge-
stellt und Parolen an die Wand
gesprüht. Ein Bedrohungssze-
nario im privaten Raum, be-
gründetmitHerrmannsFlücht-
lingspolitik. Marius und Karin,
wie steht ihr dazu?
Karin: Ich kann verstehen, dass
Leute Monika Herrmann als Be-
standteil eines Systems ansehen,
das für sie strukturelle Gewalt
ausübt. Es war auch kein An-
schlag, eswareinepolitischePer-
formance. Ihr Leben war nicht
bedroht. Sie war nicht mal zu
Hause.
Martin: Das Schloss war zuge-
sprüht!
Karin: Es gab keine Gefahr für
Leib und Leben.
Lorenz: Ja, aber woher soll ich
wissen, wo da die Grenzen sind?
Karin:Manmuss jetzt doch aber
Henne und Ei benennen. Ohne
die Zuspitzung der Situation
durch die Bürgermeisterin wäre

so eine Performance nicht denk-
bar gewesen. Ich würde das aber
nicht so hoch hängen. Aus mei-
ner Sicht gibt es keine Alternati-
ve zumAufeinanderzugehen.
In welcher Form?
Karin: Wir brauchen ein neues
Modell: die besetzte Gerhart-
Hauptmann-Schule als interna-
tionales Flüchtlingszentrummit
einem Bereich für Undokumen-
tierte. Die halten mit ihrer Ar-
beitskraft diese Stadt am Laufen.
Monika Herrmann ist eine Grü-
ne. Ich habe die Hoffnung nicht
verloren, dass wir uns mit ihr
und allen aus derNachbarschaft,
diemit Flüchtlingen arbeiten, an
einen Tisch setzen.
Eine Lösung für den Görlitzer
Parkmuss auch eine Lösung für
die Schule beinhalten?
Karin: Es bietet sich an, dieser
Ort ist erkämpft worden. Dass
die Undokumentierten da ihre
Rechte wahrnehmen, finde ich
großartig!
Wie seht ihr vonderAnwohner-
initiative den Vorschlag für ei-
nen Runden Tisch zur Schule,
wärt ihr dabei?
Lorenz:Nein, das ist fürmich ein
anderes Thema. Die großen Dis-
kussionspunkte zwischen uns
sehe ich wie folgt: Ihr wollt, dass
man sich zuerst mit den Ursa-
chen der Situation befasst. Und
meiner Meinung nach kommt
für euch dabei heraus, dass man
sich mit der Situation im Park
momentan nicht beschäftigt,
weil es ein Luxusproblem ist. Die
zweite Frage ist die, inwieweit
wir berechtigt sind, bestimmte
Normen zu setzen.
Wie stehst du dazu?
Lorenz: Wenn man sagt: Jeder
kann tun, was er will, und keiner
hat das Recht, bestimmte Nor-
men zu setzen, dann ist das für
mich ein Problem. Für mich gibt
es Normen, zum Beispiel, dass
Kindern keine Drogen angebo-
ten werden, dass man Leute mit
einem gewissen Respekt behan-
delt, ihnen Platz macht.
Marius: Ichhabenochnie erlebt,
dass an Kinder verkauft wird.
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Die Unterstützer

■ Marius, 32 und Karin, 59, sind
Mitglieder des Bündnisses United
Neighbours, das politische Flücht-
lingsarbeit macht.
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WAS TUN?

BERLINER SZENEN

AUF DER OBERBAUMBRÜCKE

Nee danke, echt nicht
Es geht langsam los, die Sache
mit dem sentimental werden.
Nach fünfzehn Jahren Berlin
kann das passieren. Verlässlich
erwischt es mich auf der Ober-
baumbrücke. Dort stand ich, im
Jahr2000, frisch inderStadtund
noch frischer verlassen. Ich
stand am Abend auf der leeren
Brücke, schauteaufs stilleWasser
und versuchte zu denken: Das
wird schon wieder. Wurde dann
auch.Aber immer,wennichüber
die Oberbaumbrücke gehe, den-
ke ich an diesen Liebeskummer
zurück. Es war still und einsam,
erwar ein Idiot, und ichheulte in
die Spree.Aufder schönstenBrü-
cke der Stadt. So einfachwar das.

Jetzt komme ichkaumdrüber,
so voll ist das. Zwei Männer pin-
keln auf die Stelle, an der ich da-
mals stand. Es gibt Schnitzel und
Glühwein. Eine Frau kreischt in
ein Mikro. Ein Gitarrist fummelt

am Verstärker. Ein Kumpel filmt
das. Die Mädchen gehen einge-
hakt, die Jungs breitbeinig, alle
bilden Ketten. Man kommt nicht
dranvorbei.Vonhintenschleicht
sich einer an, bis er auf meiner
Höhe ist. „Hello“, sagt er, und
„Entschuldigung. Wo ist der Gör-
litzer Park?“

Ich erkläre denWeg, und lasse
alle anderen Erklärungen sein.
Das mit den Razzien, mit dem
Stress,mitdemmiesenDope. Ich
will nicht reden, nicht auf mei-
nerBrücke.Abererhörtnichtda-
mit auf. Er kommt aus Spanien,
und das Übliche: Wie er heißt,
wie ich heiße, was er macht, was
ichmache, ob ich nicht mitkom-
menmöchte. Nee, danke. Das sa-
ge ich leider sehr häufig: Nee,
danke, echt nicht. Spanier sind
besonders oft einsam. I’m lonely,
sagen sie. Und ich denke: Klar.
Wer nicht. Ständig zupft mich
hier jemand am Ärmel und sagt,
wie lonely er ist.

Bierflaschen werden aufs
Pflaster geschmettert. In endlo-
ser Reihewarten Taxis auf Gäste.
Es ist immer noch die schönste
Brücke,wennbloßdieMenschen
nicht wären. Früher konnteman
hier noch ganz gepflegt einsam
sein, undmusste es niemandem
sagen. LUCY FRICKE

Spanier sind beson-
ders oft einsam. I’m
lonely, sagen sie.
Und ich denke: Klar

Rummel und 80er Pop – das gehört zusammen. Und am Ende dreht sich alles Foto: HAU

■ Samstag, 13.
Dezember, Berghain

Betondisko
Die Welt übt sich in Berghain-
Hysterie, nur das Berghain
hält den Ball flach. Der offizi-
elle Ankündigungstext geht
so: „Hurra, wir leben noch!
Wir feiern unser Zehnjähri-
ges und schöpfen aus dem
Vollen mit einem Großteil un-
serer Residents, DJs und Acts,
die schon öfter unsere Betondiskothek eindringlich
zum Schwingen gebracht haben, ein paar spannen-
den neuen Acts sowie einem dritten Floor, auf dem ex-
perimentellere Klänge zur kontemplativen Synapsen-
massage einladen. Happy sweaty birthday.“ Es wird
Überraschungen geben. Los geht’s um 12 Uhr nachts.
Viel Spaß! Fotos: Sven Marquardt; Promo

ANZEIGEN

steuertwie Sidekicks in einer Co-
medyshow.

Ambesten istderAbendinder
Tat dann, wenn er wie eine Art
20er-Jahre-Revue daherkommt;
wenn der Australier im Plauder-
ton tragikomische Witzchen
macht, ehe er, meist nur vom
Klavier begleitet, bekannte
Hooklines der Popgeschichte zi-
tiert. Es sind tolle, eigenständige
Coverversionen darunter: „Girls
just wanna have fun“ von Cindy
Lauper, „Fight for your right to
party“ vondenBeastie Boys oder
„Kiss“ von Prince sind Neuinter-
pretationen mit völlig anderem
Rhythmus, elegant und stilsi-
cher.

Und wenn „Ich war noch nie-
mals in New York“ (Udo Jürgens)
nahtlos in Frankie goes to Holly-
woods Song „Relax“ übergeht, ist
das großartig – und zeigt, wie na-
hedieHooklinesbeieinander lie-
gen.

Einblicke ins Liebesleben

Es gibt noch einen weiteren the-
matischenStrangandemAbend:
Das sind erotische Geschichten
aus dem (schwulen) Liebesleben
des Icherzählers, dieRebgetz epi-
sodenartig indenLiedzyklus ein-
streut; sie trägt er, von einer Aus-
nahme abgesehen, auf Deutsch
vor. Bei den Stories weiß man
nicht immer, inwelchemZusam-
menhangsiezumThemastehen.

Nur zum Schluss kommt der
Performer über das Thema SM-
Sexualität zum „Hook“ zurück:
Die letzteEpisodehandeltdavon,
wie der Erzähler sich Haken in
den Rücken bohren lässt und an
Ketten durch die Luft schwingt.
DerPlot aber –erzählt als Paralle-
le zwischen der SM-Praxis und
den Haken, die die Melodien im
Gehirn schlagen – gerät zu kon-
struiert und simpel.

Und wieder Udo Jürgens

VondiesemSchwachpunkt abge-
sehen funktioniert das Konzept,
weitestgehendaufmusikwissen-
schaftlichen Input zu verzichten
und stattdessen auf Eigeninter-
pretationenzusetzen.ZweiStun-
den dauert die Revue, dann ist
zur Zugabe noch mal Udo Jür-
gens dran, beziehungsweise sein
Stück „Liebe ohne Leiden“, pas-
send zu den zuvor beschriebe-
nen Praktiken. Nun holen die
Performer das Publikum zum
Teil auf die Bühne; es darf – viel-
leicht sagt man in diesem Fall
besser: muss – mitsingen. Der
einoderanderemagmitUdoJür-
gens imKopf amMorgendanach
aufgewacht sein.

■ Damian Rebgetz: „The Hooks“.
HAU 3, Tempelhofer Ufer 10. Weite-
re Auführungen: Samstag, 13. 12.,
20 Uhr, Sonntag, 14. 12., 17 Uhr,
14,30 Euro, ermäßigt 8,80 Euro

VON JENS UTHOFF

Hooklines können ganz schön
fiese Dinge mit einem anstellen.
Sie können zum Beispiel tage-
lang unser Unbewusstes bela-
gern – dann nennt man sie im
Deutschen auch Ohrwürmer
und würde sie liebend gern wie-
der loswerden.Hooklines, sohei-
ßen eingängige Parts von Pop-
songs, die meistens im Refrain,
manchmal aber auch in den
Bridges oder den Strophen vor-
kommen. Kein Wunder, dass das
englische Wort mit Termini aus
derWeltdesAngelns– „hook“ für
Haken und „line“ für Schnur –
daherkommt. Selten lassen sie
einen wieder los.

All dies musste man wissen,
wenn man die Premiere des
Stücks „TheHooks“ amDonners-
tagabend im HAU 3 besuchte.
Denn Hooklines sollten das The-
maderPerformancedesaustrali-
schen Künstlers und Sängers Da-
mian Rebgetz sein. Da Rebgetz
bereits wenigeMinuten nach Be-
ginn schwitzig-schwülstige
80er-Pop-Classics wie „Take my
breath away“ (übrigens von der
kalifornischen Popband Berlin)
und „I wanna knowwhat love is“
von Foreigner sang und neu in-
terpretierte, war man auch
schnell im Thema drin.

Mit dem Stück, seinem zwei-
ten am HAU, widmet sich Reb-
getz gleichzeitig seinem
Kernthema: der Verbindung von
Biografie und Musik. Zuletzt
zeigte der 36-Jährige, der in sei-
ner Wahlheimat Berlin an der
UdK einenMaster in „Sound Stu-
dies“ machte, im vergangenen
Jahr in dem Musiktheaterstück
„Something for the fans“, wie Ge-
räuscheundSoundsseineeigene
Biografie prägten. Diematerielle
Kraft der menschlichen Stimme
war Thema seiner Performance
„Voice Box – that thing in your
throat“ gewesen.

In der Black Box

In„TheHooks“stellterHooklines
mithilfe des psychologischen
Phänomens der Black Box dar –
dennwirwissen janicht,wieund
warumdieserOhrwurmda tage-
lang inunsherumschwirrt. So ist
die Bühne auch symbolisch ganz
in schwarz gehalten und mit ei-
ner weißen Umrandung verse-
hen. Dazu kommt ein großer,
schwarzer Würfel, auf dem Tän-
zerin Anna-Luise Recke zu den
Songs halsbrecherische Figuren
vorführt. Rebgetzmoderiert der-
weilmeist auf Englisch locker-la-
konischdurchdieShow–„ja,dies
ist eine Show,meineDamenund
Herren“ –und sprichtmit Tänze-
rin Recke, seinem tollen Pianis-
ten Paul Hankinson und Emma
Cattell, die am Overheadprojek-
tor die Wandprojektionen bei-

mailen &

für lau

gewinnen

fuer-lau@taz.de
mittwoch bis 20 uhr

GEWAGTE AUSSTELLUNG

Haut ab!
Die Sonderausstellung des jüdi-
schen Museums „Haut ab!“ be-
schäftigt sichmit demreligiösen
Ritual der Beschneidung von
Jungen. Sie bietet einen überra-
schenden Einblick in die Bedeu-
tung eines Rituals, über dessen
religiöse und kulturhistorische
Hintergründewenig bekannt ist.
Klar wird: Die drei Weltreligio-
nen sitzen zumindest bei diesem
Thema an einem Tisch, egal wie
sehr sie sich voneinander abzu-
grenzen suchen. Die taz verlost
Freikarten für die Ausstellung,
die bis zum 1. März läuft.

■ Samstag, 20. Dezember, WestGermany

Rockerklub
Ist in einer Woche, wir weisen sicherheitshalber schon
mal darauf hin: Das Duo Locust Fudge feiert die Vinyl-
Wiederveröffentlichung sei-
ner in den Neunzigern er-
schienen Platten „Flush“
und „Royal Flush“ auf dem
Label Kapitän Platte. Man
hört, Dirk „Schneider“
Dresselhaus und Krite Uhe
werden mit dem japani-
schen Schlagzeuger Chikara
Aoshima das wahrschein-
lich längste Locust Fudge
Konzert aller Zeiten geben.
Skalitzer Str. 133, 21 Uhr
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Deutschkurden, in der Bild auf-
grund der expliziten Gewaltsze-
nen und in den Feuilletons we-
gen der Qualität der Videos und
vor allem der Sprachgewalt des
Künstlers.

Der Regisseur dieser beiden
Videos, Chehad Abdallah, Grün-
der des ebenfalls hier angesie-
delten Creative Studios „Cheese-
cake Powerhouse“, sitzt an sei-
nemSchreibtisch,hinter ihmein
selbst entworfenes Kunstwerk –
„Umgedrehter Michael Jordan
am Kreuz“ – und diskutiert mit
ProduzentundTeilhaberSebasti-
anvonGumpertdasneuestePro-
jekt. Gleichzeitig läuft ein Trash-
Video auf YouTube, man amü-
siert sich köstlich. Daneben sit-
zen zwei Angestellte und veran-
stalten ein fünfzehnminütiges
Grafikbattle. Vorgaben: Laser,
Schafe, Katzen, Saddam Hussein
undCristianoRonaldo. Zwischen
den wirklich wichtigen Aufga-
ben stimmtdasKollektiv ab,wel-
cher der beiden Grafiker den
Wettbewerb gewonnen hat. Di-
mitri Hempel und Gregor Möl-
lers, ebenfalls Mitgesellschafter,
sichten derweil Fotos von einem
Trip nach Nordkorea.

Easy ist überall

Wer sich in Berlin mit offenen
Augendurchdie Straßenbewegt,
dürfte nicht um die Abermillio-
nen von Aufklebern herumge-
kommensein,dieallepaarMeter
das Straßenbild verschönern. An
Ampeln, Spätis oder Telefonzel-
len,das schlichte „EASY“ istüber-
all. Gerade in Kreuzberg, Basis
undHerz der Gang, gibt es kaum
jemanden unter 30 Jahren, der
nicht irgendetwas mit dem
Schriftzug verbindet. Zu dem
einfach gehaltenen Logo gibt es
weder eine Erklärung noch eine
Webadresse oder Ähnliches.

Als dieHipHop-LegendeEazy-
E den gleichnamigen Song 1988

veröffentlichte und im Refrain
unter anderem die Zeile „Boy,
you should have known by now,
Eazy does it!“ rappte, da begann
ein Großteil der heutigen Easy-
doesit Crew mit den ersten Geh-
versuchen. Und zwar im wahrs-
ten Sinne des Wortes. Dennoch
ist die Botschaft dieselbe: „Junge,
du solltest inzwischen wissen,
wer wir sind.“ Ob jemand jetzt
denkt, dass es sich dabei umeine
professionelle Party-Crashing-
Crew, um Skateboarder und
Graffitikünstler, T-Shirt-Produ-
zenten oder eben eine Videopro-
duktionsfirma handelt, ist zweit-
rangig, schließlich hat sich Easy-
doesit selbstkeineLimitsgesetzt.
WarumnichteinesTagesSpielfil-
me drehen? Und außerdem ist
man ja auch von all dem etwas.

Ein Wodka-Produzent betritt
die Szenerie, er hat eine Palette
Schnaps dabei und weiß nicht,
wo er die hinstellen soll. Was
nach den üblichen Alkohol- und
Drogenproblemen junger Krea-
tiver aussieht, hat einen Hinter-
grund. Easydoesit istmehr als ei-
ne reine Kreativschmiede, es ist
eher eine freiwillige Familie. Ob
es sich um Musiker, Schriftstel-
ler, Make-up-Artists, Skateboar-

Sei chaotisch, wenn es angebracht ist
EASY Easydoesit hat sichmit Videos für Haftbefehl einen Namen gemacht, ist aber auch eine Gang, die Partys crasht und Unfug treibt

VON JURI STERNBURG

Der erste Eindruck ist austausch-
bar. Eine Kreuzberger Dacheta-
ge, weiße Wände, der obligatori-
sche Kicker, der in keinem Start-
up-Unternehmen fehlen darf,
und natürlich jede Menge über-
dimensionale Apple-Bildschir-
me. Das Kreativbüro von Easy-
doesit, derzeit hauptsächlichmit
Musikvideoproduktionen be-
fasst, platzt aus allen Nähten.

Morgen istmalwieder ein Ab-
gabetermin, deshalb wuseln alle
durcheinander. Schnitte werden
abgenommen, Grafiken zusam-
mengebastelt und Tennisbälle
durch die Gegend geworfen.
Letztereshatkeinenproduktiven
Grund. Zeit, unbeachtet durch
dieRäumezu tingelnundsichal-
les etwas genauer anzugucken.
Auf dem Boden liegen ein paar
Goldene Schallplatten herum,
auf einem der Sofas schläft je-
mand, ein Praktikant stolpert an-
getrunken ins Büro, um sich sei-
ne Gratis-Schuhe abzuholen.
Trotzdem scheint jeder zu wis-
sen, was er zu tun hat, und wenn
esnurdarumgeht, gute Launezu
verbreiten, den richtigen Song
durchdieRäumedröhnenzu las-
sen oder sich kurz aufs Dach zu
legen, um die letzten Sonnen-
strahlen zu genießen.

Easydoesit hat sich während
der letzten Jahre einen Namen
gemacht in derMusik- undVide-
obranche. Mit dem Clip zum
Nummer-1-Hit „Lila Wolken“ et-
wa, durch Produktionen für Ro-
bin Schulz und Marla Blumen-
blatt oder durch die neueste
Kampagne für den Rapper Haft-
befehl.DessenneueVideos „Sau-
di Arabi Money Rich“ und „Lass
die Affen aus’m Zoo“ haben für
jede Menge Aufmerksamkeit ge-
sorgt. In der Rapszene unter an-
derem aufgrund der tanzenden
orthodoxen Juden im Video des

der, Graffiti-Sprüher oder ein-
fach nur Vagabunden handelt,
dieMassederMenschen, die sich
zugehörig fühlen, ist enorm. So
eben auch der Berliner Wodka-
hersteller. KeinWunder, dass ein
Partyabend mit den Jungs und
Mädels oft mit einem charman-
ten „Schreibmal Easydoesit plus
20 auf die Gästeliste“ beginnt.
Derartige Kontingente sind wie-
derum kein Problem, weil man
sich kennt, weil das Prinzip der
Kreuzberger „geben und neh-
men“ heißt.

Wenn jemand innerhalb von
wenigen Stunden eine riesige
Party für ein Video braucht oder
für ein Fotoshooting ein paar
Sprüher gebraucht werden,
wenn man den Abend in Kreuz-
berger Bars und Clubs verbrin-
gen und dabei Mexikaner vom
berühmt-berüchtigten
„Schnaps-Skateboard“ trinken
will, wenn man auf die Triple-
Feier von Bayern München
möchte, um auf Manuel Neuers
Schultern zu reiten, oder sich
wünscht, mit Jupp Heynckes zu-
sammen Fußballlieder zu grölen
–dannmeldetmansichbei Easy-
doesit. Auch ohne VIP-Bändchen
findetman immer einenWeg, ir-

gendwo reinzukommen, ob
durch das Klofenster oder den
Mitarbeitereingang der befreun-
deten Barkeeper.

Das Kollektiv und sein Um-
feld, größtenteils schon langezu-
sammen unterwegs und auch
abseits der Arbeit untrennbar
verwoben,hatesmiteinerrelativ
simplen Strategie geschafft, sich
nach oben zu katapultieren: Sei
chaotisch, wenn es angebracht
ist – liefere ab, wenn es nötig ist!
Mitgründer und Teilhaber wie
Maxim Rosenbauer, seines Zei-
chens Fotograf, Kameramann,
Profi-Skateboarder und sympa-
thischer Vollzeitchaot, schaffen
es, genau die richtige Mischung
aus totalem Exzess und professi-
onellerArbeitandenTagbzw.die
Nacht zu legen, die ein solcher
Haufen braucht.

Springt von den Bäumen

Eventuell war man bis morgens
um neun in einem geschlosse-
nen Freibad nackt baden oder
hat die Party eines Edelclubs ge-
stürmt, aber wenn es drauf an-
kommt, ist man am Start. Viel-
leicht fährt man zusammen mit
allen Freundenmorgens um sie-
ben an den Schlachtensee und
springt von Bäumen, bis sich ir-
gendwer etwas bricht. Vielleicht
hatmansichmit einer abstrusen
Begründen in die Hotelsuite ei-
nes amerikanischen Stars ge-
schlichen und dort eine exklusi-
ve Fotoreihe ergattert, weil man
sich auf Anhieb gut verstand. All
das soll schon vorgekommen
sein und trägt zur Legendenbil-
dung bei.

Und nun also ein Buch: „Wir,
dieGangundderganzeRest“.Wa-
rum auch nicht. Es ist schweine-
kalt, und vor demShowroomauf
der Torstraße drängeln sich Dut-
zende Freunde und Fans, die Ga-
lerie ist bereits überfüllt. Heute
wird das Release dieses neuesten

Werks gefeiert, für das man
Künstler und Gangmember wie
Miss Platnum, Markus Staiger,
Paul Ripke, Sascha Ehlert, Oliver
Rath, Specter Berlin sowiemeine
Wenigkeit gewinnen konnte. Je-
der hat das gegeben, was er am
besten kann. Nebenbei ist das
Bucheindezenter Seitenhiebauf
die Biografie des Mehrfach-Pla-
tin-Rappers Cro, welcher – mit
Pandamaske und seichten Beats
ausgestattet – ausgerechnet „Ea-
sy does it“ als Titel seines Buchs
wählte. Statt sich sinnlos zu be-
klagenoder sichkünstlichaufzu-
regen, brachte man eben inner-
halb eines Monats ein eigenes
Buch auf den Markt, mit ähnli-
chem Cover und Titel.

Wie so oft dauert es auch hier
nicht lange, bis die Stimmung
auf demSiedepunkt ist, dennne-
ben der organisierten Zerstö-
rungvon fremdenPartys istman
schon längst dazu übergegan-
gen, eigene Partys zu veranstal-
ten. Dort werden dann die mu-
sikalischen Helden der Jugend
dazu überredet, ihre alten Songs
zu performen, die sie eigentlich
nicht mehr spielen wollen. Die
danach auf YouTube veröffent-
lichten Videos der Party sind in-
zwischen legendär, von einer
Easy-Party geht niemand nüch-
ternundunbeschadet nachHau-
se.

Vor allem geht aber selten je-
mand nach Hause. Denn irgend-
wann liegen sich alle in den Ar-
men, stoßen auf die Liebe anund
werfen Gläser an die Wand. Bis
zum nächstenMorgen.

■ Die „Endabriss“-Party von Easy-
doesit findet am 13. Dezember ab
23 Uhr im Prince Charles im Auf-
bauhaus, Prinzenstraße 85F statt.
„Wir, die Gang und der ganze Rest“,
224 Seiten, Hardcover, ist für 17,90
Euro bei www.easydoesit.de erhält-
lich

Nachtspaziergang mit Skateboard Foto: Maxim Rosenbauer

Nachts im Freibad Foto: Maxim Rosenbauer
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JOBS

■ Radio multicult.fm sucht operative_n Leiter_in.
Mail an: Info@multicult.fm

STELLEN SONSTIGES

■ Mediencafé sucht Betreiber_in. Mehr Infos un-
ter www.multicult.fm/multicult-plaza/ Mail an:
Info@multicult.fm

STELLENANGEBOTE

■ denn's biomarkt bietet Praktikumsplätze für zu-
künftige Mitarbeiter, die durch die Fortbildung zur
Naturkostfachkraft bei FORUM Berufsbildung qua-
lifiziert werden. Sie erweitern Ihre theoretischen

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

WOHNEN KURZ
■ Frau 53J. will den Neuanfang in Berlin, suche
zwecks Wohnungssuche eine Bleibe für 2-3 Monate
gerne bei nachhaltig orientiert lebender Frau ruhig
und hell oder auch grün...bis 350€.
Kilakomy@posteo.de

WOHNEN SUCHE
■ taz-Mitarbeiterin sucht 1 bis 2 Zimmerwohnung
gerne mit Balkon. Bevorzugte Bezirke: Schöneberg,
Tempelhof, Wedding. ☎0176-72446664

■ HELP! Auszubildender Koch (21) sucht in Berlin 1-
Zimmerwohnung in U-Bahn-Nähe für 200,- Euro
Kaltmiete. ☎ 0175/9742072 oder db@taz.de

■ Ich, 23 und Studentin aus Berlin, suche ab Janu-
ar 2015 eine 1 bis 1,5- Zimmerwohnung innerhalb
des S-Bahnrings für maximal 450,- warm. Habe
auch einen Wohnberechtigungsschein. Wenn ihr
jemanden kennt, die oder der gerade umzieht oder
selbst einen Nachmieter sucht, wäre ich euch sehr

WOHNUNGSMARKT

dankbar, wenn ihr euch bei mir meldet:
julekkreutzer@gmail.com Danke danke danke im
Voraus.

WOHNEN AUF ZEIT

■ Ab sofort 2,5 Zi-Wohnung frei Wilm-Charlotten-
burg voll eingerichtet, 700 € incl. Dezember 2014
bis Ende März 2015 von privat an privat ☎ 0176/
500 90 087, Mucky

WOHNPROJEKTE

■ Land-Leben! 1h/70km nördl. von Berlin. Hofge-
meinschaft sucht Leute u. Kinder! Toller ökolg. 4-
Seit. Hof + Garten 7000qm, Platz für kreative Ide-
en, natürl. Wohnen. Schulgründung geplant. Miet-
whg. frei (40-100qm) + Bauprojekt geplant. Nähe
Stechlinsee. www.generationsuebergreifend.de
☎ 0177.1988 708 o. 015157363641

■ taz-Redakteur & Familie (m33, w44, m2) su-
chen Haus-, Hof- oder Wohnprojekt mit netten
Menschen in oder um Berlin. Platz frei?
kaul@taz.de

SONSTIGES

BÜCHER

■ H E N N W A C K - Das größte Buchantiquariat
Berlins; mit eigenem Café. In Berlin-Steglitz, Al-
brechtstr. 111, (nahe Rathaus Steglitz) Mo-Fr. 10-18
Uhr, Sa 10-14 Uhr ☎ 030 / 51 65 51 09

DIENSTLEISTUNGEN

■ Carlos, der Mann für viele Fälle bei Renovierung
und anderen Arbeiten: Helfe mit Rat und Tat bei
und individueller Gestaltung von Wohn- und Ar-
beitsraum. Übernehme Garten- und Hauswartsar-
beiten, Umzüge und Überführungen, kleine Trans-
porte oder sonstige Erledigungen. Sie brauchen ak-

Kenntnisse in einem 6-wöchigen Praktikum im Be-
trieb. Die Qualifizierung ist kostenfrei bei Förderung
über Bildungsgutschein. Beginn: 8.1.2015. Auf Ih-
ren Anruf freut sich das Beraterteam von FORUM
Berufsbildung. ☎ 030/259 008-0, www.forum-
berufsbildung.de

STELLENGESUCHE

■ Frau mit viel Erfahrung sucht Putzstelle o. Mini-
job in Büro, Fitnessstudio, Praxis, Privathaushalt,
Kita, Schule... ☎0152/13871436 o. 0179/6074059

LESERINNENBRIEFE

Verärgert und enttäuscht
■ betr.: „Roma. Die Matratzenlager sind Ge-
schichte“, taz vom 18. 10. 14

Sie geben in demArtikel die Position vonAmaro
Foro e.V. leider völlig falschwieder. Auchüberdie
ArtundWeise,wiederArtikel zustandekam, sind
wir empört. Das zugrundeliegende Interview
zweier SchülerinnenmitMitarbeiter von Amaro
Foro e.V. fand imRahmen von deren schulischer
Projektwoche statt; unsereMitarbeiter wurden
nicht darüber informiert, dass einemediale Ver-
öffentlichung geplant war. Dies empfindenwir
als äußerst unsauber und unfair.
Das Gespräch fand zwischen den Schülerinnen
undmehrerenMitarbeiter_innen vonAmaro
Foro e.V. statt, darunterWeiße und Roma,männ-
lich undweiblich. Alle direkten und indirekten
Zitate imArtikel werden jedoch einemeinzigen
Kollegen, dermännlichundweiß ist, zugeordnet,
auch die Äußerungen, die tatsächlich von anwe-
senden Roma gemachtwurden. Sie werden im
Text nochnicht einmal erwähnt.Wir erwartenda
imUmgangmit einer Roma-Selbstorganisation
wesentlichmehrSensibilität fürdieRelevanzvon
Sprecherpositionen – ansonsten brauchtman
sich überhaupt nicht an eine Selbstorganisation
zuwenden. ImArtikel findet sich folgender Satz,
bezogen auf Roma, die aus Rumänien hier her
kommen: „OhneHilfe ist es ihnen fast unmög-
lich, Traditionen loszulassen und sich anzupas-
sen, bestätigtMariusKrauss in einem Interview.“
Herr Krauss ist Sozialberater bei Amaro Foro e.V.,
und er hat nichts dergleichen gesagt. Das ist eine
völlig falsche Zusammenfassung. ImGegenteil,
es ist die Position vonAmaro Foro e.V., dass das
Problem gerade nicht diemangelnde Anpas-
sungsfähigkeit der neu zugewanderten Roma ist,
sondern diemassive Diskriminierung durch die
deutsche Gesellschaft. Sie habenHerrn Krauss
genau das in denMund gelegt, was Amaro Foro
e.V. indermedialenDebattepermanentkritisiert
undwas keiner derMitarbeiter jemals so äußern
würde.
Wir sindwirklich verärgert und enttäuscht, dass
so etwas ausgerechnet in der taz erscheint. Sie
hätten sich nicht auf die Korrektheit der Zusam-
menfassung der Schülerinnen verlassen dürfen
und auch nicht auf deren angebliche Autorisie-
rung der Zitate. Gerade angesichts unserer guten
Zusammenarbeit inden letzten JahrenhättenSie
unbedingt Rücksprachemit uns haltenmüssen,
zumal es gerade bei der erwähnten Äußerung
doch hätte auffallenmüssen, dass das eine für

eine Selbstorganisation sehr ungewöhnliche Po-
sitionierungwäre.ANDREAWIERICH,
Amaro Foro e.V., Berlin

Erinnert an ProReli
■ betr.: „Zwang zum Bekenntnis“, taz v. 9. 12. 14

Die Angst vor Gehirnwäsche undÄhnlichem, die
Anna Lehmannumtreibt (und die sie scheinbar
auch anderenunterstellt), kann ich in keinerWei-
se nachvollziehen, geschweige denn teilen. Ich
freuemich auf diesen Tag derWelthumanist_in-
nen, und die Vorbereitungen sind in vollemGan-
ge.Wiekann„selberdenken“unddie fortwähren-
de Auseinandersetzungmit den Fragen des Le-
bens zelebriert werden?Wiewerden die Kinder-
undMenschenrechte als Errungenschaft demo-
kratischenHandelns sinnvoll thematisiert? Das
werdenwir am 21. Juni sehen undmitgestalten.
Sehr gern auchmit Frau Lehmann, deren kleiner
Beitrag bedauerlicherweise an die unschöne Pro-
Reli-Kampagne erinnert.
SUSANNAVISSI, Berlin

Freiwilliges Schulfach
■ betr.: „Zwang zum Bekenntnis“, taz v. 9. 12. 14

Ganz unabhängig davon, ob ich persönlich den
schulfreien Tag fürHumanisten befürworte, bin
ich doch sehr erstaunt,mit welcher Polemik Sie
über das freiwillige Schulfach Lebenskunde her-
ziehen. IchmöchtedeshalbdenfolgendenAspekt
Ihres Artikels aufgreifen:Wenn dieHumanisti-
scheUnion eine Sektewäre (wie in IhremArtikel
erwähnte, „jene“ behaupten) und die teilneh-
mendenKindereinerGehirnwäscheunterziehen
würden,wie erklärt sichdann, dass Lebenskunde
in Berlin und Brandenburg überhaupt unterrich-
tetwerdendarf?Diese Frage stellt sichdochzwin-
gend. CAROLA TRENKLE, Berlin

Demokratische Werte
■ betr.: „Zwang zum Bekenntnis“, taz v. 9. 12. 14

DassAnnaLehmannsich für ihreLeserinnenund
Leser eingehend fragt, inwiefern Berliner Schüle-
rinnen und Schüler amWelthumanistentag vom
Schulunterrichtbefreitwerdensollten,magnoch
legitim sein. Aber denHumanistischen Verband
als Sekte zu bezeichnen, beziehungsweise den Le-
benskundeunterricht als Gehirnwäsche zu taxie-
ren, wäre eher von einemBoulevardblatt zu er-

warten. Tatsache ist, dass Lebenskundelehrerin-
nenund -lehrer, sowie ich, sichdarumbemühen,
den Schülerinnen und Schülern demokratische
Wertewie Toleranz gegenüber dem anderen, Zi-
vilcourage, kritischesHinterfragen von soge-
nanntenWahrheitenzuvermittelnunddiesemit
ihnen zu erproben.AUDEDAVID, Berlin

Hass auf Lebenskunde
■ betr.: „Zwang zum Bekenntnis“, taz v. 9. 12. 14

DerHass auf Lebenskunde, beziehungsweise den
Humanistischen Verband, der aus demArtikel
von Frau Lehmann spricht, istmehr als befremd-
lich, zumal angesichtsderGeringfügigkeit seines
Anlasses. Dafür, dass ein „Bekenner-Schreiben“
von der Schulbehörde verlangtwird, kann der
Humanistische Verband nichts, undwieso all
dies eine Bestätigung dafür sein soll, dass der
HVD eine Sekte ist und ich denKindern im Le-
benskunde-Unterricht die Gehirne gewaschen
haben soll, wirdwohl das Geheimnis von Frau
Lehmann bleiben. SABINE SCHAFFT,
ehem. Lebenskunde-Lehrerin, Berlin

Gedankenfreier Tag
■ betr.: „Zwang zum Bekenntnis“, taz v. 9. 12. 14

Anna Lehmannhat eineMeinung zum schulfrei-
en Tag fürHumanistinnen. Und einen gedanken-
freien Tag, den hatte sie wohl. Man kann sich
nicht ernsthaft auf ein solches BZ-Niveau einlas-
sen.Wie kommt so etwas in die taz?
RALF SCHÖPPNER, Berlin

Kirche im Dorf lassen
■ betr.: „Zwang zum Bekenntnis“, taz v. 9. 12. 14

Die Autorin sollmal die Kirche imDorf lassen,
denn ichwette, dass höchstens zwanzig Kinder
von demPrivileg Gebrauchmachenwerden. Bei
echten Sekten sieht es da doch etwas anders aus,
etwabei denZeugen Jehovas,wodieKindernicht
einmal Geburtstag oderWeihnachten feiern dür-
fen, weil das in der Bibel ja nicht vorkommt. Da
sindwir Humanistenwahrlich anders drauf,
dennmein Kind beispielsweise feiertWeihnach-
ten oder Bayram einfachmit, weil es in unserer
Familie haltMenschen gibt, die das feiern. Eben-
sowarmein Kind immer frei, Religions- oder Le-
benskundeunterricht zu besuchen oder gar
nichts zumachen.

Erziehung zuMündigkeit und Toleranz hat für
mich als Vater und Lehrer immer absolute Priori-
tät undmeinenUnterricht besuchenAtheisten
genau sowie Christen, Juden,Muslime oder Bud-
dhisten. Da bekommt keiner das Gehirn gewa-
schen, wie in einigen Religionsgemeinschaften,
die kleinsten Kindern immer nochmit derHölle
drohen, wenn sie sich abwenden oder sonstige
„Sünden“ begehen.OLAF SCHÄFER, Berlin

Lebenskunde-Zombies
■ betr.: „Zwang zum Bekenntnis“, taz v. 9. 12. 14

Leeren Blickes schleichen sie über die Flure der
Schule. Kinder noch, doch schon verloren. Ihre
Augenweit aufgerissen, den Kopf voll dummer
Gedanken: über Kinderrechte, Evolution, Demo-
kratie und Selbstbestimmung. Sie haben einen
Namen: Lebenskunde-Zombies.
ZuHause nerven die Görenmit eigenenGedan-
ken und verlangen von ihren Eltern, die Schul-
mappe nicht zu durchwühlen und gefälligst an-
zuklopfen. „Ich habe Rechte!“, rufen sie den Er-
wachsenenentgegen.SchlimmeGeschichten,die
die taz nun endlich ans Tageslicht zerrt. Nieder
mit Lebenskunde – alleMacht der taz!
TÖNSWIETHÜCHTER, Berlin

Fehlende Toleranz
■ betr.: „Zwang zum Bekenntnis“, taz v. 9. 12. 14

Während katholische Eltern ihre Kinder an Aller-
heiligen, evangelische Eltern ihre Kinder am
Buß- und Bettag undmuslimische Eltern ihre
Kinder amBayramfest beurlauben dürfen, um
das für siewichtigeFestmitdensich imLaufeder
Jahre entwickelten Bräuchen imKreise der Fami-
lie zu begehen, gibt es einen solchen Feiertag
zwar in FormdesWelthumanistentags fürHuma-
nistInnen, schulfrei durften die Kinder aber an
demTagbisheutenichtnehmen.Wie schön,dass
sie sich nun an diesemTag außerhalb der Schule
inGemeinschaft intensivmitFragenderToleranz
undAkzeptanz beschäftigen dürfen – etwas, das
Ihnen offensichtlich auch gut tunwürde, denn
wenn Sie in IhremArtikel schreiben, dass derHu-
manistischeVerband vonKritikern als Sekte und
der Lebenskundeunterricht als Gehirnwäsche ge-
haltenwird und Sie dies unkommentiert so ste-
hen lassen, beziehungsweise dem sogar in die-
semFall Rechtgeben, könntemanmeinen, es feh-
le Ihnen an Toleranz gegenüber Andersdenken-
den.MARTINAKLEIST, Berlin

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

John Lloyd Stephens: Reise-
erlebnisse in Centralamerika

ISBN 9783941924048, Leinen, 968 S.,
49€ (D). www.verlag-der-pioniere.de

Eine der spannendsten historischen
Reisebeschreibungen über
Mittelamerika: Maya-Ruinen –
Revolutionen – Nicaragua-Kanal !
Erweiterte Neuausgabe mit über
100, teils farbigen Abbildungen.

SPANIEN

■ Wohnungstausch auf Zeit: Tausche Wohng. am
wunderschönen span. Atlantik gegen Wohng./Zim-
mer in Berlin:
www.cometotheatlantic.wordpress.com

REISEN

Architekt / Dipl.-Ing. w/m
Vollzeit, Festanstellung, Arbeitsbeginn möglich zum 01.01.2015

Weitere Infos unter Jobangebote auf:Weitere Infos unter Jobangebote auf:www.kirsch-aig.dewww.kirsch-aig.de

tuell oder demnächst Unterstützung? Anrufe erbe-
ten unter ☎ 0172/477 09 29 Bitte heben Sie diese
Anzeige auf, falls Sie später auf meine Hilfe zurück-
greifen wollen!

GESCHÄFTSVERBINDUNG
■ Friseurin sucht Stuhlmiete in Kreuzberg oder
Nord-Neukölln nicoli.hau@web.de

FAMILIENANZEIGE
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Straf-, Familien und MigrationsrechtStraf-, Familien und Migrationsrecht

Deutsche Bundesrichter im Test:Deutsche Bundesrichter im Test:Deutsche Bundesrichter im Test:Deutsche Bundesrichter im Test:

Unfair, willkürlich, rechtlich unvertretbar!Unfair, willkürlich, rechtlich unvertretbar!Unfair, willkürlich, rechtlich unvertretbar!

(Das Bundesverfassungsgericht am 25. u. 26. 08. 2014 über die(Das Bundesverfassungsgericht am 25. u. 26. 08. 2014 über die(Das Bundesverfassungsgericht am 25. u. 26. 08. 2014 über die(Das Bundesverfassungsgericht am 25. u. 26. 08. 2014 über die

Arbeit der KollegInnen am Bundesgerichtshof <BGH> in Strafsachen)Arbeit der KollegInnen am Bundesgerichtshof <BGH> in Strafsachen)Arbeit der KollegInnen am Bundesgerichtshof <BGH> in Strafsachen)Arbeit der KollegInnen am Bundesgerichtshof <BGH> in Strafsachen)

„(Das) angegriffene … Urteil … des BGH verletzt den Beschwerdeführer„(Das) angegriffene … Urteil … des BGH verletzt den Beschwerdeführer„(Das) angegriffene … Urteil … des BGH verletzt den Beschwerdeführer„(Das) angegriffene … Urteil … des BGH verletzt den Beschwerdeführer

in seinem Recht auf ein faires, rechtsstaatliches Verfahren.“in seinem Recht auf ein faires, rechtsstaatliches Verfahren.“in seinem Recht auf ein faires, rechtsstaatliches Verfahren.“in seinem Recht auf ein faires, rechtsstaatliches Verfahren.“

(2 BvR 2048/13)(2 BvR 2048/13)(2 BvR 2048/13)(2 BvR 2048/13)

„… die (Gesetzes)Auslegung (des BGH)…verstößt in unvertretbarer und„… die (Gesetzes)Auslegung (des BGH)…verstößt in unvertretbarer und„… die (Gesetzes)Auslegung (des BGH)…verstößt in unvertretbarer und„… die (Gesetzes)Auslegung (des BGH)…verstößt in unvertretbarer und

damit objektiv willkürlicher Weise gegen den eindeutigen objektiviertendamit objektiv willkürlicher Weise gegen den eindeutigen objektiviertendamit objektiv willkürlicher Weise gegen den eindeutigen objektiviertendamit objektiv willkürlicher Weise gegen den eindeutigen objektivierten

Willen des Gesetzgebers.“Willen des Gesetzgebers.“Willen des Gesetzgebers.“Willen des Gesetzgebers.“ (2 BvR 2172/13)(2 BvR 2172/13)(2 BvR 2172/13)(2 BvR 2172/13)

„Willkürlich(er) … Richterspruch… unter keinem denkbaren Aspekt„Willkürlich(er) … Richterspruch… unter keinem denkbaren Aspekt„Willkürlich(er) … Richterspruch… unter keinem denkbaren Aspekt„Willkürlich(er) … Richterspruch… unter keinem denkbaren Aspekt

mehr rechtlich vertretbar ….“ (2 BvR 2400/13)

Glückliche Bundesrichter: ihre Staatsexamen bleiben gültig.

Landesverband Berlin im

DeutschenMieterbund

Geschäftsstelle:

Spichernstraße 1 ·10777 Berlin

bmv@berliner-mieterverein.de
INFOTELEFON: 030 / 226 260

Kopfhoch!

Alleswirdgut.

Vorsicht! Unachtsamkeiten können schnell Millionen kosten Foto: plainpicture

den sein, wenn das eigene, auf
demGehweg abgestellte Fahrrad
umkippt und den Lack einer ge-
parkten Edelkarosse beschädigt,
die Frisbee-Scheibe über den
Gartenzaun fliegt und das Fens-
ter einesNachbarhauses zerstört
oder man am Strand aus Verse-
hen die Brille des Freundes zer-
tritt.

Nicht nur die Versicherungs-
nehmerInnen sindmit einer Pri-
vathaftpflicht geschützt, son-
dern auch die EhepartnerInnen
und eingetragene PartnerInnen.
Nicht eingetragene Lebenspart-
ner kannman ebenfalls nament-
lich in den Vertrag aufnehmen.
Ebensomitversichert sinddie ei-
genen Kinder und die der Part-
ner. Wobei Nachwuchs unter sie-
ben Jahren zwar mitversichert,
aber juristisch „deliktunfähig“
ist. Für Schäden, die kleine Kin-
der verursachen,müssen grund-
sätzlich also nicht die Eltern auf-
kommen, sondern die Geschä-
digten.Einschränkung:Wenndie
Eltern ihre Aufsichtspflicht ver-
letzt haben, kann es anders aus-
sehen. Für die Kleinen und ihre
AufsichtspersonenprüftderVer-
sicherer aber in jedem Fall die

Haftung undübernimmt die Ab-
wehr von Ansprüchen, die Ge-
schädigte stellen könnten.

Als Faustformel für die De-
ckungssumme einer Privathaft-
pflicht nennt Kathrin Jarosch,
Sprecherin des Verbandes der
Versicherungswirtschaft (GDV),
„nichtunterdreiMillionenEuro“.
Warum derart hohe Summen?
Weil ein typischer Fall so be-
schaffen sein kann: Mit dem
Fahrrad verursacht man einen
Verkehrsunfall, wobei einer der
Verletzten eine Querschnittläh-
mungerleidet.DieKosten fürBe-
handlung, Pflege und Verdienst-
ausfall können dann Millionen
Eurobetragen.WennkeineVersi-
cherung eintritt, wird man le-
benslang zahlen und auf Sozial-
hilfeniveau leben.

Teuer ist eine normale Privat-
haftpflicht trotzdem nicht. Jah-
resprämien kosten beispielswei-

se ab 50 Euro. Die Summe hängt
auch davon ab, wie die Versiche-
rung ausgestaltet ist. Dabei spie-
len die Deckungssumme, der
Selbstbehalt für kleine Schäden
und etwaige Zusatzrisiken eine
Rolle. In jedem Fall lohnt es sich,
die Konditionen der Versiche-
rungsunternehmen zu verglei-
chen. Die StiftungWarentest bie-
tet auf ihrer Internetseite um-
fängliche Informationen, auch
zu aktuellen Policen.

So sollte man darauf achten,
welche Schäden laut Vertragsbe-
dingungen erfasst sind. Gehören
bestimmte Kosten dazu, die aus
der Vermietung der eigenen
Wohnung resultieren? Manche
Wohnungsbesitzervermieten ih-
re Bleibe beispielsweise über das
Internet an Touristen. Stolpert
nun einer der Urlaubsgäste wäh-
rend des Aufenthalts über eine
defekte Türschwelle und bricht
sich das Bein, kann dies zum Fall
für die Privathaftpflicht werden.
AndereSchäden,diemitWohnei-
gentum zusammenhängen, sind
dagegen normalerweise Be-
standteil der Policen. Werden
Fußgänger auf dem Bürgersteig
durch Gegenstände verletzt, die
starker Wind vom Balkon der ei-
genen Wohnung geweht hat, ist
dies in der Regel ein Fall für die
Versicherung.

Abgedeckt sind ebenfalls
Schäden aus normalen sportli-
chen Aktivitäten. Für spezielle
Sportarten, die gefährlicher
sind, muss man allerdings Zu-
satzversicherungen abschlie-
ßen. Dazu gehören unter ande-
rem Segeln und Jagen. Auch zah-
me Haustiere sichert die Haft-
pflicht ab. Wenn der Kater Nach-
bars Teppich verunreinigt, sollte
das kein Problem darstellen. Be-
stimmte Tiere wie Hunde, Reit-
pferde oder Alligatoren sind da-
gegen ausgeschlossen und kön-
nen in speziellen Policen abgesi-
chert werden.

Wichtig ist auch die Abgren-
zung zu anderen verwandten
Versicherungen. Eine Privathaft-
pflicht tritt nicht für Schäden
ein, die beim Fahren des eigenen
Wagens entstehen. Hierfür gibt
es die gesetzlich verpflichtende
Kfz-Haftpflicht. Für Fälle, die
während der Arbeit auftreten,
können odermüssen Selbststän-
dige eine Berufshaftpflicht ab-
schließen. Arbeitnehmer sind
dagegen über den Arbeitgeber
versichert. Und auch für verant-
wortliche ehrenamtliche Tätig-
keiten und Aktivitäten in Verei-
nen existieren spezielle Formen
der Absicherung.

Katzen versichert, Hunde nicht
ABSICHERUNG Die Privathaftpflicht gehört zu den existenziellen Versicherungen und ist
nicht teuer. Doch was deckt sie ab? Schäden an geliehenen Sachen zum Beispiel nicht

Die Versicherung tritt
ein, wenn im Privatbe-
reich ein Dritter fahr-
lässig geschädigt wird

VON HANNES KOCH

DerFall schienklar. FürdieBand,
die bei ihrer Geburtstagsparty
spielte, hatte sich die Sandra das
E-Piano eines Freundes geliehen.
Die Musik war super, das Fest
rauschend. Schließlich passierte
aber doch ein Malheur: Beim
Rücktransport rutschte dem Ge-
burtstagskind das geliehene
Keyboard aus der Hand, prallte
auf die Straße und büßte einige
Tasten ein. „Kein Problem“, dach-
te die junge Frau, „das wird wohl
meine Haftpflichtversicherung
bezahlen.“

Doch da irrte sich Sandra.
Denn bei geliehenen Gegenstän-
den springt die Privathaftpflicht
nichtein.SolcheGrundsätzesoll-
te man kennen, wenn man eine
derartige Versicherung ab-
schließt, die gemeinhin als eine
der wichtigsten überhaupt gilt.
Deckt sie doch Alltagsrisiken ab,
die im Extremfall Schäden in
Millionenhöhe verursachen
können.Ratsamerscheintesdes-
halb, die Privathaftpflicht daran
zu orientieren, welchenAktivitä-
ten die Versicherten nachgehen.
So braucht man für Sportwett-
kämpfe wie Radrennen oder be-
stimmte Tiere eine zusätzliche
Absicherung.

Grundsätzlich steht es jedem
frei, eine Privathaftpflicht abzu-
schließen. Sie tritt ein, wenn
manimPrivatbereicheinenDrit-
ten fahrlässig schädigt. Abge-
deckt sind dann Schäden an Per-
sonenundSachen.Diese können
beispielsweise verursacht wor-

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

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

Haftpflicht im Test

■ In einer aktuellen Untersu-
chung der Stiftung Warentest
schneiden viele Haftpflichtversi-
cherungen nicht nur gut ab, son-
dern sie sind auch noch mal besser
geworden als beim letzten Check
2012: 111 von 235 bewerteten An-
geboten schneiden demnach mit
„sehr gut“ ab, vier Tarife sogar mit
der Traumnote von 0,7. Dieser
Spitzenschutz ist ab 96 Euro im
Jahr noch nicht mal besonders
teuer. Lediglich die Hälfte kostet
die günstigste sehr gute Privat-
haftpflichtversicherung. Solche
Angebote sind auch interessant
für alle, die bereits versichert sind.
Denn der Test zeigt: Wer eine
Police hat, die älter als 5 Jahre ist,
fährt mit den neuen Angeboten
sehr wahrscheinlich besser und
günstiger.

■ Infos: www.test.de/thema/haft-
pflichtversicherung

müsstensichMieternichteinlas-
sen, urteilte der BGH und revi-
dierte damit ein Urteil des Land-
gerichts Berlin (Az.: VIII ZR 224/
13).

IndemkonkretenFall ausBer-
linhatten sichdieMieter in ihrer
Klage auf eine Klausel in ihrem
Mietvertrag berufen: „Die Kos-
ten der Schönheitsreparaturen
innerhalb der Wohnung werden
vom Vermieter getragen.“ Reno-
viere der Mieter selbst oder be-
auftrage er eine Fachfirma, so
könneersichdieKostendafürer-
statten lassen. Als die Vermiete-
rin mitteilte, sie werde diese Ar-
beiten künftig selbst überneh-
men, lehnten die Mieter ab. Sie
renovierten stattdessen selbst

und verlangten anschließend
knapp 2.500 Euro Kostenerstat-
tung.

Weil diese von der Vermiete-
rinverweigertwurde,klagtendie
Mieter beimAmtsgericht Berlin-
Charlottenburg. Das gab ihnen
zwar recht, aber in der Berufung
vor dem Landgericht Berlinwur-
de die Klage abgewiesen. Der
BGH betonte in seinem Urteil
nun den Vorteil für beide Seiten:
Der Mieter habe einen Anreiz,
Schönheitsreparaturen kosten-
günstig selbst vorzunehmen,
während der Vermieter sich
nicht selbst um Planung und
Ausführung der Arbeiten küm-
mernmüsse. Zahlenmüsse er al-
lerdings nur dann, wenn die Re-

Geld zurück fürs Renovieren
REVISION Der Bundesgerichtshof urteilt zugunsten vonMietern: Die Vermieter müssen ihnen die Kosten
für Schönheitsreparaturen in der Wohnung erstatten, wenn das imMietvertrag so vereinbart ist

Wer ist fürsMalern oder Tapezie-
ren in der Wohnung zuständig –
Mieter oder Vermieter? Über die
Frage der Schönheitsreparatu-
ren gibt es immer wieder Streit
zwischen Mietern und Vermie-
tern. Nun urteilte der Bundesge-
richtshof (BGH) in Karlsruhe in
einem Fall zugunsten der Mieter
und setzte damit seine mieter-
freundliche Rechtssprechung in
dieser Frage fort.

Demnach müssen Vermieter
ihren Mietern die Kosten für
Schönheitsreparaturen erstat-
ten, wenn das im Mietvertrag so
vereinbart ist. Dies gilt selbst
dann, wenn der Vermieter vor-
her angeboten hatte, die Arbei-
ten selbst auszuführen. Darauf

novierung tatsächlich fachge-
recht ausgeführt wurde.

Die Entscheidung des BGH
passtzueinerReihevonUrteilen,
welche in den letzten Jahren die
Position des Mieters bei Schön-
heitsreparaturen gestärkt ha-
ben. So wurden starre Fristenre-
geln für zwangsweise regelmäßi-
ge Wohnungsrenovierungen
ebenso für unwirksam erklärt
wie ein Farbdiktat beim Malern
(„Weißen der Decken und Wän-
de“). Dennoch gibt es in vielen
Mietverträgen oft noch solche
unwirksamen Klauseln zum Re-
novieren – der Deutsche Mieter-
schutzbund geht davon aus, dass
siemindestens in jedem zweiten
Vertrag enthalten sind. OS
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Fahrstuhl ins ekstatische Licht, hi-
nauf indie„HÖHEDERANTIMATE-
RIE“,OrtensMINDPIRATES. Schwit-
zender, schwebender, erregter
Teppich, Anmutung des berausch-
ten Freiflugs in audiovisuellemPa-
radiesgewölbe. Kreisverkehr! Kei-
ne Zugabe! Genügsamer, innehal-
tender Genuss, der Erfüllten!

Foto: Edgar Herbst/13photo

Eröffnungstermin, den sie ver-
kündet. Bekanntlich mussten
bisher alle wieder abgesagt wer-
den. Der neue Flughafen, finan-
ziert von Berlin, Brandenburg
und dem Bund, sollte ursprüng-
lich bereits Ende Oktober 2011 in
Betrieb gehen; die für Juni 2012
angepeilte Eröffnung wurde erst
vier Wochen davor gestrichen.

Die Verzögerungen haben
zahlreiche Ursachen, unter an-
derem Planungsfehler, Baumän-
gel und Technikprobleme. Die
Kosten für den Bau unmittelbar
neben dem bisherigen Flugha-
fen Schönefeld sind von ur-
sprünglich rund 2Milliarden auf
bishermindestens 5,5Milliarden
Euro gestiegen. Ein Untersu-
chungsausschuss des Berliner
Abgeordnetenhauses beschäf-
tigt sich mit dem Pannenflugha-
fen; Ausschussvorsitzender Pirat

BER soll doch noch eröffnen
FLUCHHAFEN Bis Ende 2017 werde der BER an den Start gehen, verkündet die Flughafengesellschaft. Ihr Chef
Mehdorn erklärt, er habe die Baustelle im Griff – und fordert gleich den Bau eines weiteren Terminals

VON BERT SCHULZ
UND SEBASTIAN HEISER

Die Flughafengesellschaft po-
kertwieder: ImzweitenHalbjahr
2017 soll der neue Hauptstadt-
flughafen in Schönefeld tatsäch-
lich an den Start gehen. Das er-
klärte Vizeaufsichtsratschef Rai-
ner Bretschneider am Freitag
nach einer Aufsichtsratssitzung
im brandenburgischen Motzen.
Flughafenchef Hartmut Meh-
dorn habe diesen Zeitraum ins
Auge gefasst. Mehdorn selbst
sprachvoneiner „frohenundgu-
ten Botschaft“.

Das wäre sie wirklich, wenn
sie in Erfüllung geht – allerdings
sind solche Ankündigungen der
Flughafengesellschaft mit Vor-
sicht zu genießen. Je nach Zähl-
weise handelt es sich um den
vierten, fünften oder sechsten

dann baulich fertig sein. Danach
wird es voraussichtlich eine lan-
ge Prüfungsphase geben.

„Es ist ein kleiner Fortschritt,
dass man nicht mehr ganz so im
Nebel steht“, sagtderGrünen-Ab-
geordnete Andreas Otto der taz.
Er würde jetzt nun „gerne von
HerrnMehdorndenKosten- und
Zeitplan sehen, was in diesen
drei Jahren wann gemacht wird“.
Erst danach könneman den Plan
bewerten.

Thema im Aufsichtsrat war
am Freitag auch eine Erweite-
rung des Flughafens, der auf 27
Millionen Passagiere ausgelegt
ist. „Bereits bei der Eröffnung ist
der Flughafen überlastet, wes-
halb eine sichere Inbetriebnah-
me stark gefährdet ist“, warnte
Mehdorn in seiner Präsentation
für das Kontrollgremium. Er will
erreichen, dass die Aufseher ein

zweites, kleineres Terminal ge-
nehmigen. Denn in diesem Jahr
werden in Schönefeld und Tegel
zusammen bereits 28 Millionen
Passagiere abgefertigt. Die Be-
treiber rechnen damit, dass die-
ses Wachstum anhält.

Der Grünen-Abgeordnete Ot-
to lehnt es ab, jetzt schon mit
dem Bau eines zweiten Termi-
nals zu beginnen. Die Flughafen-
gesellschaft solle sich mit ihren
Mitarbeitern auf die Fertigstel-
lungkonzentrieren. „Diemüssen
doch ihre Kräfte auch einteilen“,
sagt er. Das Hauptterminal sei
„die eigentliche Aufgabe von
Herrn Mehdorn, dafür wurde er
geholt“. Dort seien in der 20-mo-
natigen Amtszeit Mehdorns
noch „keine substanziellen Fort-
schritte erkennbar“, da solle er
sich besser keine „andere Spiel-
wiese“ suchen.

singularity“. Man könnte es auch
eine Geste der Hilflosigkeit nen-
nen: BlusWerk, 2007 entstanden
im Rahmen eines Graffiti-Festi-
vals, wollte ein rebellisches Zei-
chensetzen inderurbanenLand-
schaft. Doch zuletzt diente es so-
gar den Aufwertern des Spree-
UferszurVermarktungvonwert-
vollem Bauland. Gerüchteweise
soll Investor Artur Süsskind, der
andieBrandwanddieWohnanla-
ge „Cuvry-Höfe“ bauen will und
dafür im Juli das informelle
Camp auf der Brache räumen
ließ, ein „Schaufenster“ für die
Straßenkunst vorgesehen ha-
ben. Street-Art als Deko-Element
für Investorenarchitektur: so
weit wollte Blu es wohl gar nicht
erst kommen lassen und ließ
sein Werk lieber ganz aus dem
Stadtbild tilgen.

Vielleichtwollte er damit aber
auch seine Fans ärgern: Als sich
diePlänefürdieCuvry-Höfekon-

kretisierten, forderte eine On-
linepetition, Blus Bilder unter
Denkmalschutz zu stellen. Dass
eine Kunstform, die ihrem
Selbstverständnis nach flüchtig
ist, Denkmalrang bekommen
soll, ist absurd. Es ist allerdings
auch eine folgerichtige Reaktion
auf die Professionalisierung der
Street-Art-Szene, die spätestens
seit dem Riesenerfolg des briti-
schen Künstlers Banksy Kunst-
marktpreise erzielt.

Jetzt schauen sie alle in die
Röhre: die „Mediaspree“-Ver-
markter und Immobilienent-
wickler, die Berlin-Image-Produ-
zenten. Und auch die aufrichti-
gen Liebhaber dieses sexy anti-
kapitalistischenWandbilds.

Allerdings ist das Verschwin-
den urbaner Gemälde so unüb-
lich nicht: Der fußballspielende
Bär etwa, der lange eine Brand-
wand an der Schönhauser Allee
in Prenzlauer Berg zierte, ver-

Des Künstlers Mittelfinger
STREET-ART Eines der berühmtesten Gemälde Berlins ist verschwunden.
Übermalt haben es Freunde des Künstlers – aus Protest gegen die Aufwertung

Es prangt auf Postkarten und il-
lustriert in unzähligen Reisefüh-
rern das „bunte“ Kreuzberg. Jetzt
ist esweg.Vondemmonumenta-
len Wandgemälde des italieni-
schen Street-Art-Künstlers Blu,
das einenmit zwei goldenenUh-
ren gefesselten Businessmen-
schen ohne Kopf darstellte, ist
nur noch ein großer schwarzer
Fleck übrig. Auch das Bild an der
Brandwand daneben– zwei Men-
schen, die sich gegenseitig die
Masken vom Kopf reißen – ist
seit der Nacht zu Freitag ge-
schwärzt. Offenbar war es der
Künstler selbst, der Freunden
den Auftrag gab, seine Bilder zu
zerstören. Die riesigen schwar-
zen Flächen, die nun an der Cuv-
rystraße in den Himmel ragen,
sind Blus Kommentar zur Lage.

Ein großes „Fuck you“ wolle
der Künstler der Stadt entgegen-
schleudern, heißt es auf dem
englischsprachigen Blog „Poly-

„Es ist ein kleiner
Fortschritt, dass man
nicht mehr ganz so
im Nebel steht“
ANDREAS OTTO, GRÜNE

Martin Delius hatte Zweifel dar-
an geäußert, dass der BER über-
haupt jemals funktionierenwer-
de.

FlughafenchefMehdorn, über
dessen Zukunft vor der Sitzung
spekuliert worden war, gab sich
nun zuversichtlich: „Ich denke,
die Baustelle ist im Griff.“ Nach
seinem Zeitplan sollen alle not-
wendigen Pläne für den Umbau
im Terminal Mitte kommenden
Jahres vorliegen. Zwischen März
und Juni 2016 soll der Flughafen

schwand für ein Bauvorhaben.
Die bunte Hausbesetzerkunst an
der Fassade der Brunnenstraße
183 wurde vom neuen Hausei-
gentümer in Schwarz und Gold
übermalt. Auch die an einer
Hauswand an der Köpenicker
Straße angebrachte Parole „Die
Grenze verläuft nicht zwischen
oben und unten, sondern zwi-

schen dir und mir“, ist weg. Jetzt
prangt dort eine Nike-Werbung.
Doch auch schon der Oben-und
unten-Spruch war eine Reaktion
auf denSatz „DieGrenzeverläuft
nicht zwischendenVölkern, son-
dern zwischen oben und unten“.
Zu lesen war dies am Hauspro-
jekt „Köpi“, bis Bagger dort die
Mauer einrissen. NINA APIN

„Lichtgrenze“
ist Wort des
Jahres

Die Berliner „Lichtgrenze“ zum
Mauerfall-Jubiläum beschert
Deutschlanddas „Wortdes Jahres
2014“. Das vergängliche Kunst-
werk stehe für die großen Emoti-
onen, die das Ende der DDR-Dik-
tatur noch 25 Jahre danach her-
vorrufe, so die Gesellschaft für
deutsche Sprache am Freitag.
„Eine Grenze, die sich in Licht
verflüchtigt“, nannte Vorstand
ArminBurkhardtdie Installation
mit 8.000 beleuchteten Ballons.
Sie markierten den Verlauf der
Mauerundstiegenam9.Novem-
ber in denAbendhimmel. „Licht-
grenze ist die Beschreibung von
etwas ganz Leichtem“, so der
Künstler Christopher Bauder
über seinWerk. (dpa)

MAUERFALLÜberraschende
Auszeichnung für
Kunstinstallation

Hier fehlt doch was: Brache an der Cuvrystraße Foto: Doris Akrap

Per Tram zum
Hauptbahnhof
Acht JahrenachseinerEröffnung
ist der Hauptbahnhof nun auch
mit der Straßenbahn erreichbar.
Von Sonntag an fährt die Linie
M5 von Hohenschönhausen
über den Alexanderplatz bis zu
dem Bahnhof im Regierungs-
viertel. An dem neuen Abschnitt
vom Hackeschen Markt nach
Westen über die Invalidenstraße
war jahrelang gebaut worden. In
Zukunft sollen laut BVG auch die
Linien M8 und M10 bis zum
Hauptbahnhof fahren. Das ge-
samte Bauprojekt werde voraus-
sichtlich planmäßig im Sommer
2015 abgeschlossen. Außerdem
fahren ab dem Fahrplanwechsel
am Sonntag in den Abendstun-
den mehr Züge auf den U-Bahn-
Linien 1, 2, 3 und 5, wie die BVG
mitteilte. Bei der S-Bahn wird
zum Fahrplanwechsel der 10-Mi-
nuten-Takt u. a. auf den Linien S1
und S7 bis in die späten Abend-
stunden verlängert. (dpa)
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Gute Cola aus Hamburg-Altona
Foto: Miguel Ferraz

GEWISSEN Das amerikanische Coca-
Cola-Imperium hat sich nicht nur
um denWeihnachtsmann
verdientgemacht*, sondernstand
lange auch für einen
Lebensentwurf**. Heute ist Coca-
Cola die Inkarnation des
Imperialismus, bewusste
MenschentrinkenandereMarken
– und davon gibt es eine Menge
➤ Schwerpunkt SEITE 43–45

VON SABINE SCHÖNFELDT

eiuns zuHausegabeskeineCoca-Co-
la. Auch nicht die Bravo. Die las ich
bei meiner Freundin Birgit. Deren
Mutterwar inkeiner Partei undGast-

wirtin. Über Colawusste sie Bescheid.Wenn
ichnach der Schule zu Birgit ging, freute ich
mich, denn das bedeutete, dass wir in der
leeren Gaststätte „Alkohol trinken“ spielen,
die Bravo oder die Bild lesen und Dinge es-
sen durften wie Schmorrippchen mit Kar-
toffelbrei in brauner Soße. Und dazu gab es
Cola. Meine Erinnerung sagt mir, dass es
Pepsi- undnicht Coca-Colawar. Voller Span-
nung fragte mich Birgit, ob ich wüsste, was
passiert, wenn man über Nacht ein Stück
Fleisch in eine Schalemit Cola legenwürde.
Woher sollte ich das wissen? ZuHause spra-
chenmeineElternüberUlrikeMeinhof, den
Vietnamkrieg und Willy Brandt, aber nicht
über Cola. Am nächsten Morgen sei das
Stück Fleisch weg, behauptete Birgit. Wir
probierten es aus. Nach drei Tagen lag das
Fleischstück immer noch da und hatte eine
bräunliche Färbung angenommen.

Meine Eltern lasen die Frankfurter Rund-
schauundwaren inderSPD.DieGrünengab
es noch nicht. Ich habe mich nicht gefragt,
warum es bei uns keine Cola gab. Es gab sie
einfach nicht. Es gab auch nicht Mars oder
Snickers. Ichwusste, dass das nichtsmit Ge-
sundheit zu tun hatte. Gesundheit war kein
Wert, ganz zu schweigen von Sport, der ei-
nen schlechten Ruf genoss, „Trimm dich“
oder „Turnen“ hieß. „Sport ist Mord“, ver-
tratmeineMutter, Churchillhättedasauch
so ähnlich gesagt. Meine Mutter rauchte
„Kim“,meinVater„Rothändle“oder„Reval“.
Ich von eins bis 14 alle Marken „passiv“, ab
14 dann „Schwarzer Krauser“ aktiv. 20 am
Tag.

Ich hatte ein komisches Gefühl, wenn
ich unter Leuten war, die Cola tranken. Sie
schienen mir ungebildet und unpolitisch.
War man politisch, trank man keine Cola.
Man trank Tee oder Kaffee, aber keine Co-
la, jedenfalls nicht pur. Cola Whisky war
ganzverpönt,CubaLibredagegenging.Wo-
bei ichmichheute frage, ob sichdas „libre“
aufdieFreiheitdurchodervondenUSAbe-
zog.

DasUnpolitischewar dasBöse, dasVer-
achtenswerte. Unpolitisch war man im-
mer zugunsten der Rechten, das sog ich
mit der (von Nikotin und Rotwein durch-
zogenen) Muttermilch auf.

Unpolitisch war auch die Tierliebe.
Noch schlimmer der Tierschutz. Tier-
schutz hatte einen sehr unpolitischenGe-
ruch. Dennoch sahen meine Mutter und
ich uns die Unterwasserfilme von Jacques
Cousteau an. Möglicherweise, weil Unter-
wassertiere damals aus irgendeinem,mir
noch nicht klaremGrundweniger Tierlie-
be provozierten. Die Tierliebe muss – wie
das Unpolitische – inzwischen stark zuge-
nommen haben, dachte ich, als ich kürz-
lichwiedereinenCousteau-Filmsah.Darin
tötet Cousteau einenWal. Einfach so. Ohne
großen Kommentar.

Meine Mutter zog ihre Energie daraus,
nicht mit der Zeit zu gehen. Vielleicht ent-
standaufdieseWeise ihre späte Sympathie
für Coca-Cola. Ihr verteertes, verächtliches
Lachen für all die Neuerungen in Sachen
Ernährung ist mir noch gut in den Ohren.
Den Kohlehydrate- und Eiweiß-Diskurs
verweigerte sie, schwor als alteDame statt-
dessen auf einen Ernährungsmix aus Kaf-
fee, Agiolax, Weißmehl, Rotwein und Ziga-
retten, fuhr gern Auto und qualmte dabei.
Im Radio NDR 2, die Lüftung am Anschlag,
halb blind und taub verpestete siemit auf-
heulendemMotor die Umwelt auf eineWei-
se, die zeigte, was sie von ihr hielt. Ich glau-

B

be, in dieser Zeit fand ich hin und wieder
auch eine 0,5-Liter-Plastikflasche Cola in ih-
rem Kühlschrank oder der Handtasche. Da-
neben ein angebissenes Wienerwürstchen
in gewachstem Papier.

Esmuss auch in dieser Zeit gewesen sein,
als sie unserem Sohn eine Fanta anbot. Ich
erklärte, dass er lieber Bionade (damals
noch nicht vom Großkonzern aufgekauft)
trinke. Sie fandunsverwöhntund inderGe-
tränkewahl spitzfindig. Cola und Fantawur-
den hier endgültig zu Verbündeten.

Dabei verdankt sich die Ausdifferenzie-
rung der Brausen doch gerade auch einem
politischen Bewusstsein. Als in der Grund-
schule unseres Sohnes Sponsoren für ein
Wettrennen der Erst- bis Drittklässler ge-
sucht wurden, schlug eine Mutter auf einer
Elternversammlung Fanta und Cola vor. Ja,
gute Idee, sagte eine andere Mutter. Gerau-
ne imMehrzweckraum, das ginge gar nicht.
Keine Konzerne. Wir sollten die Ansässigen
unterstützen.Biozisch. Icherzähltedasmei-
nerMutter. Aber das verbesserte ihre Bezie-
hung zur Brausenvielfalt nicht. Irgendwas
daran fand sie falsch. Was, sagte sie nicht.

Ich glaube, sie hat recht. Aber ich weiß
nicht genau, warum. Es ist alles da und alles
gut, ja.Nurhabe ichkeingutesGefühldabei.
Erst recht nicht mit unserem Sohn. Aber
dann höre ich von der Ali-Cola, die im Nu
meinHerz erobert. Das nenne ich eine poli-
tischeCola. Eine Integrationscola. Gegendie
Sarrazin’scheVererbungstheorie. Ichwürde
meinerMutterzugerndavonerzählen.Aber
das geht nicht mehr. Inzwischen ist sie ge-
storben. IhreTodesartwar ingewisserWeise
auch politisch, denke ich, ein Statement ge-
gendieÜberbewertungdes Lebens.Nach ei-
ner Darm-OP bestand sie trotzWarnung auf
Kaffee, Zigaretten und Agiolax und kriegte
eine Schwester rum. Mit dieser gewissen
Haltung, die es albern findet,wennmander
Gesundheit einen Großteil seiner Lebens-
qualität- und -zeit opfern soll. Was ist schon
ein Leben, wenn man nicht mehr darf, was
man gernmacht? DieOP-Wunde platzte vor
lauter Trotz, derwie ein Ausrufungszeichen
das Lebenmeiner Mutter beendete.

Sie hatte recht, oder? Ich binmir nicht si-
cher, woher mein tiefes, unartikulierbares
Verständnis für ihr Denken rührt. Erzie-
hung? Kinderliebe? Oder gibt es an dieser
Verachtung für unsere streng vertretene
Brausenvielfalt etwasRichtiges?Waskönnte
falsch sein an dem Guten, den Fritz-Colas,
denMate-DrinksundBiozischs?Dass sie ein
richtiges Leben im falschen suggerieren?
Die Brausen haben so schöne Namen, ja,
hinter ihnen stehen keine Riesenkonzerne,
ja, sie sorgen sich um Nachhaltigkeit, ja.
Aberwas istmit demschönenBösen?Wo ist
es geblie-ieben? Ist es das, was meiner Mut-
ter immer mehr fehlte? Und was vielleicht
ihrespäteSympathie fürdieCoca-Cola-Plas-
tikflasche begründete? Was etwa so lange
gedauert hat wie die Einführung der Coca-
Cola im sowjetischen Raum. Zu Sowjetzei-
ten war es nur der Pepsi vergönnt, sich dor-
tauszubreiten. EinDorn imFleischderCoca-
Cola-Geschichte. Aber das macht nichts
mehr. Coca-Cola gibt es heute weltweit. Nur
zwei Länder sind noch stärker als meine
Mutter: Nordkorea und Kuba. Hier darf im-
mer noch keine Cola getrunken werden.
Aber vielleicht schafft’s der klebrig süße
Sprudel ja auch dort, wenn das kapitalis-
tisch Böse so anachronistisch geworden ist,
dassman es vermisst.

Die
gute
Cola

* Coca-Cola hat den Weihnachts-
mann mit rotem Mantel, Mütze
und weißem Bart nicht erfunden,
aber seit den 1930er-Jahren durch
Werbekampagnen populär ge-
macht. Davor gab es ihn in vielen
anderen Ausführungen, etwa mit
blauem Gewand oder in Bischofs-
kleidung mit dazugehöriger Müt-
ze.

** Im sogenannten Cola-Krieg
kämpften Coca-Cola und Pepsi-
Cola um die Vorherrschaft auf
dem Weltmarkt. Politisch unter-
stützte Coca-Cola dabei dieDemo-
kraten, die wiederum etwa in Ge-
stalt von Jimmy Carter Coca-Cola
beiderExpansion inChinahalfen.
Pepsi dagegen war mit den Repu-
blikanern verbandelt. Als der spä-
tere US-Präsident Richard Nixon
1959 die US-amerikanische Natio-
nalausstellung in Moskau besuch-
te, führte er Kreml-Chef Nikita
Chruschtschow an einen Pepsi-
Stand, wo Chruschtschow prompt
ein Pappbecher mit dem Getränk
in die Hand gedrückt wurde.

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

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

Sabine Schönfeldt

■ 51, studierte Germanistik und Romanistik
und arbeitet als Hörspielautorin und Dozentin
für Deutsch als Fremdsprache. Sie lebt in Ber-
lin.
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ZITAT DER WOCHE
„Einen so dreisten
Schülersortierversuch zur
Rettung der neuen, teuren
Kleinstoberstufen an

Gemeinschafts-
schulen habe ich
nicht für möglich

gehalten“
Helmut Siegmon, schleswig-

holsteinischer Philologen-

verband, zu den Plänen von

SPD-Bildungsministerin

Britta Ernst, den

Gemeinschaftsschulen auch

weiterhin die Aufnahme von

leistungsstarken Schülern

zu gestatten
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Bräute
heiraten
trotzdem

Jetzt erst recht: Dutzende Luft-
ballons in Regenbogenfarben
stiegen am Freitag vor dem Rat-
zeburger Rathaus in den Him-
mel. Ein bunter Protest gegen ei-
nenhomophobenStandesbeam-
ten, der den Bräuten Lara Fa-
binski und Nadine Böttcher fast
die Hochzeit verdorben hätte.

In einem Telefonat am Mon-
tag riet der Beamte Fabinski, die
Trauung in einem anderen Stan-
desamtzufeiern.Ergehe„mit ih-
rer Lebensweise nicht konform“,
habe der Beamte gesagt und die-
se als „abartig“ bezeichnet, sagt
Fabinski. ZwarwürdeerdieTrau-
ung vornehmen, da sie demPaar
rechtlich zustehe, aber gratulie-
ren werde er keines-
falls. Die Frauen
fühlten sich diskri-
miniert und mach-
ten den Fall öffent-
lich.

Der Standesbeamte ist seither
krank geschrieben. Ein Personal-
gesprächmit Bürgermeister Rai-
ner Voß (parteilos) steht ihm
trotzdem bevor. Der Verwal-
tungschef versucht sich derweil
in Schadensbegrenzung, ent-
schuldigte sich bei den Frauen,
brachte Blumen vorbei und öff-
nete den Ratssaal für den Emp-
fang nach der Zeremonie. „Ein
Beamter muss eine Dienstleis-
tung ohne Bewertung ausfüh-
ren“, sagt Voß, schweigt aber zu
möglichen Konsequenzen.

„Im für den Beamten ungüns-
tigsten Fall gibt es ein Diszipli-
narverfahren“, vermutet Anwalt
Arno Witt, der auf Verwaltungs-
recht spezialisiert ist. Zwar kön-
ne der Mitarbeiter einen andere
Meinung zu gleichgeschlechtli-
chenPartnerschaftenhaben,die-
se aber nicht im Dienst äußern.
EineVerwarnungoder eineGeld-
buße seienmöglich.

„Das ist bestimmt öfter vorge-
kommen“, vermutet Fabinski, die
ihrer Braut nun vor einer ande-
ren Standesbeamtin das Jawort
gab. Wenige Betroffene gingen
mit so diskriminierenden Erfah-
rungen an die Öffentlichkeit.
„Wir haben uns diesen Tag aber
nicht vermiesen lassen.“ REA

HOMO-DISKRIMINIERUNG

Frau Pauli
oder nicht

Ob mit einem Prosecco in der
Sansibar oder einem Glühwein
in der Westerländer Fußgänger-
zone – amSonntag feiert Syltwo-
möglich seinen neuen Bürger-
meister oder seine Bürgermeis-
terin.

Ganz Sylt? Ach nein: Es geht
nur um die Gemeinde Sylt, ein
künstliches Gebilde mit rund
15.000Menschenundmehreren
Orten, von denen der größte
Westerland ist. Und ungewiss ist
obendrein, ob der erste Wahl-
gang eine klare Mehrheit bringt
oder im Januar eine Stichwahl
folgenmuss.

Dabei war seit 1991 alles klar
auf der Insel: So lange regiert Pe-
tra Reiber bereits im Westerlän-
derRathaus.Nungehtdiedienst-
älteste Bürgermeisterin des Lan-
des in Rente. FünfHerrenund ei-
ne Dame wollen die Nachfolge
antreten –undweil Sylt eben Sylt
und die Dame die ehemalige
„CSU-Rebellin“ Gabriele
Pauli ist, erfährt der
Wahlkampf um den
Kleinstadt-Posten seit
Monaten bundesweite
Beachtung.

Nachdem sich ein Kandidat
aus Berlin, der mit einem satiri-
schen Anti-Pauli-Wahlkampf an-
trat, verabschiedet hat, geht es
jetzt ernsthaft zur Sache. Ganz
oben auf der Sylter Sorgenliste
steht der Wohnungsmarkt, auf
dem die Reichen und noch Rei-
cherendieNormalverdiener ver-
drängen. Hier versprechen alle
sechs KandidatenHilfe – nurwie
ist unklar. Es geht aber auch um
Freizeitangebote für Jugendli-
che, Parkplatzmangel in der
Hauptsaison und die Inselklinik,
die ihreGeburtsstationgeschlos-
sen hat.

Alle sechs Kandidaten verbin-
det,dasssieparteilossind–esge-
lang keiner der großen Parteien,
eigene Leute ins Rennen zu schi-
cken. So beschränken sich die
Fraktionen des Ratshauses dar-
auf, einzelne Personen zu unter-
stützen. Pauli sprach zuletzt mit
den Insel-Piraten, die sich die 57-
Jährige im Amt „gut vorstellen“
können.

Nur zwei Kandidaten leben
aufSylt, einerweiterer istdortge-
boren. Die drei Auswärtigen
stammen aus Köln, Aachen und
ebenBayern.Kein schlechtesZei-
chen: Auch Bürgermeisterin Rei-
ber ist eine Zugereiste. EST

SYLT WÄHLT

Staatsknete
für die Kirchen

Über einen warmen Geldregen
werden sich in der kommende
Woche die Kirchen in Nieder-
sachsen freuen können. Wenn
der Landtag den Haushalt 2015
beschließt, sollen die beiden gro-
ßen christlichen Religionsge-
meinschaften großzügig be-
dacht werden: Die sogenannten
„Staatsleistungen“ werden im
Vergleich zu 2014 um 500.000
Euro steigen – auf dann 43 Milli-
onen Euro.

Wer glaubt, bei demGeld han-
dele es sich um Kirchensteuern
oder die Unterstützung für kon-
fessionelle Kindergärten oder
Krankenhäuser, liegt falsch:
„Staatsleistungen“ sind Entschä-
digungen für Enteignungen
während der Säkularisation An-
fangdes 19 Jahrhunderts (!) – also
für Folgen der ReformenNapole-
ons.

Trotzdem wird auch 211 Jahre
nach Entstehung des „Reichsde-
putationshauptschlusses“ von
1803 weiter gezahlt: Allein das
Land Niedersachsen hat den Kir-
chen seit 1949 nach Berechnung
der Bürgerrechtsvereinigung
Humanistische Union (HU) 1,4
MilliardenEuroüberwiesen. Alle

Bundesländer zusam-
men wurden um 15,8
Milliarden Euro er-
leichtert.

Zwar sah schon
die Weimarer Verfas-

sung von 1919 eine „Ablösung“
dieser immerwährenden Ent-
schädigung vor – ihr Artikel 138
ist Bestandteil des Grundgeset-
zesunddamit Teil derdeutschen
Verfassung –, in der Tagespolitik
aber ist die Abschaffung der ewi-
genRentefürPfarrerundBischö-
fe trotzdem kein Thema: Ein Ge-
setzentwurf der Linkspartei
scheiterte 2013 im Bundestag.
Auch die in der Vergangenheit
zumindest bei diesem Thema
kritische FDP, deren Ex-Bundes-
tagsvizepräsident Burkhard
Hirsch imHU-Beirat sitzt, schwä-
chelt: Zwarwünsche sich die nie-
dersächsische Landtagsfraktion
die Ablösung der Staatsleistung
„durch eine Einmalzahlung“ –
doch die sei „für die öffentlichen
Kassennicht zu stemmen“, so ein
FDP-Sprecher zur taz.

DennzurDiskussion steht das
18,6-facheder jährlichenZahlun-
gen: In Niedersachsen könnten
die Kirchen noch einmal 800
Millionen kassieren; bundesweit
wären es neunMilliarden. Mora-
lisch sei dasnicht, findet Johann-
Albrecht Haupt, der ebenfalls im
HU-Beirat sitzt: „Das Land Nie-
dersachsen istmit 60Milliarden
Euro verschuldet. Die Kirchen
sind schuldenfrei.“ WYP

SATTE ERHÖHUNG

Langsam mahlen die Mühlen der Politik
Jahr 2005 etwa 200 Patienten
mit tödlichen Spritzen umge-
bracht zuhaben. InDelmenhorst
soll er ihnendasHerzmittelGilu-
rytmal, in Oldenburg Kalium in-
jiziert haben. 2008 bereits war
der heute 37-Jährige zu sieben-
einhalb Jahren Haft verurteilt

worden – wegen eines
einzigen Todesfalls.

Aktuell muss sich H.
für drei weitere Morde
und zwei Mordversu-
che vor Gericht verant-

worten. Eine umfassende Unter-
suchung aller in Betracht kom-
menden Todesfälle hatte die zu-
ständige Staatsanwaltschaft Ol-
denburg erst Anfang November
veranlasst. Vorgegangenwird in-

TÖDLICHE SPRITZEN Bis zu
200 Patienten könnte
ein Krankenpfleger in
Delmenhorst und
Oldenburg umgebracht
haben. Bessere
Kontrollen
werdenMonate
auf sich warten
lassen

DIE GEGENREDE
„Hier wird nur etwas
fortgeschrieben,
was bisher schon
gängige Praxis war“
Anke Erdmann,

schul-politische

Sprecherin der in Kiel

mitregierenden

Grünen, versteht die

Aufregung nicht

zwischen sogar gegen zwei ehe-
malige Oberstaatsanwälte – we-
genStrafvereitelung imAmt.Die
Ermittlungen hierzu führt die
Staatsanwaltschaft Osnabrück.

Erst amDienstag war bekannt
geworden, dass auch acht weite-
ren Klinikmitarbeitern juristi-
sche Konsequenzen drohen: Ih-
nen wird Totschlag durch Unter-
lassung vorgeworfen. Die Kran-
kenhausapotheke Oldenburg,
die den Medikamentenbestand
beider Kliniken verwaltet, soll
schon 2004 „auf einen signifi-
kantenMehrverbrauchdesHerz-
medikaments Gilurytmal hinge-
wiesen“ haben – doch Konse-
quenzen wurden nicht gezogen.

Niedersachsens Gesundheits-

Polizeikessel
ohne Folgen

Stundenlang im Kessel oder in
Gewahrsamauf derWache –dass
die Polizei Menschen einfach so
festsetzt, kommt vor allem nach
Demonstrationen häufig vor.
Ebenso regelmäßig wird das von
Gerichten als rechtswidrig ver-
urteilt – denn ohne richterlichen
Beschluss ist es Freiheitsberau-
bung.

Schadenersatz billigen deut-
sche Richter allerdings recht sel-
ten zu, dabei hoffen Kritiker
schon lange, dies könnte einviel-
leicht wirksames, abschrecken-
des Mittel sein, um diese illegale
Praxis der Polizei in Zukunft zu
unterbinden.

Am Mittwoch kam es zu zwei
solcher Urteile über Schadener-
satz in Lüneburg und Bremen:
AbgewiesenwurdedieKlage von
fünf CastorgegnerInnen auf
Schadenersatz in Höhe von 800
bis 1.000 Euro am Landgericht
Lüneburg. Es ging um den „Har-
linger Kessel“, bei dem 2011 im
Wendland 1.400 Menschen nach
einer Schienenblockade zumeist
ohne richterlichen Beschluss im
Freien über mehrere Stunden
vonder Polizei festgehaltenwur-
den.

„Rechtswidrig“, klar,
urteilte dann also das
Landgericht, allerdings
sei diese Feststellung al-
lein schon eine „hinrei-
chende Genugtuung“

und Schadenersatz daher nicht
nötig.

Das Landgericht Bremen hat-
te dies bei einem Antifaschisten
noch anders gesehen, der 2011
nach einer Demo gegen einen
NPD-Aufmarsch für vier Stun-
den auf derWache gefangenwar,
auch ohne Richter und auch,
nachdem er seinen Ausweis be-
reits gezeigt hatte, er also für Be-
fragungen auch hätte geladen
werden können.

100 Euro Schadenersatz
sprach ihm das Gericht dafür zu
– sein Anwalt Sven Sommerfeldt
klagteweiter: Auf 2.500 Euro. „Es
soll wehtun“, sagte Sommerfeldt.
Nun lehnte das Oberlandesge-
richt am Mittwoch die Berufung
ab.

Weil es für die Polizei keine
Folgen habe, wenn sie sich
rechtswidrig verhält, benutze sie
Gewahrsam „immer wieder als
Bestrafungsinstrument“, sagt Ul-
rike Donat vom Republikani-
schen Anwaltsverein in Ham-
burg. Das aber sei nicht verhält-
nismäßig: „Wenn Caroline von
Monaco sich beleidigt fühlt, be-
kommt sie 100.000 Euro“, sagt
Donat, „wennmir unrechtmäßig
die Freiheit entzogen wird, be-
komme ich nichts.“ JPB

ILLEGALE FESTNAHMEN

BisEndeMärzsoll esdauern:Frü-
hestens am „Ende des ersten
Quartals 2015“ will Niedersach-
sensGesundheits- und Sozialmi-
nisterin Cornelia Rundt (SPD)
faktische Konsequenzen aus den
bis zu200MordfällenandenKli-
niken Delmenhorst und Olden-
burg ziehen. Zwar stelle sich die
Frage, ob es sich bei tödlichen In-
jektionen – offenbar über Jahre
verübtvominzwischenehemali-
gen Krankenpfleger Niels H. –
um „ein Systemversagen“ han-
dele, sagte die Ministerin am
Freitag in Hannover, „konkrete
Handlungsempfehlungen“
könnten aber frühestens Ende
März präsentiert werden.

H. steht im Verdacht, bis zum

ministerin Rundt sagte dazu
jetzt, die Todesfälle gingen auch
ihr persönlich „emotional sehr
nahe“: In Delmenhorst und Ol-
denburg seien „Menschen er-
mordet worden, die krank, ver-
letzlich und hilfsbedürftig“ ge-
wesen seien.

Außerdem erwähnte die Sozi-
aldemokratin, es gebe mittler-
weile „strukturierte Meldesyste-
me“wiedas „Critical IncidentRe-
porting System“, das etwa Medi-
kamentenmissbrach erfassen
soll. Wann genau dieses aber ein-
geführt wurde, ob alle Kranken-
häuser Niedersachsens ange-
schlossen sind und ob das Sys-
tem auch Whistleblowern oder
Angehörigen offen steht, wusste

die Ministerin am Freitag nicht
zu sagen.

Überhaupt sei sie selbst nur
am Rande zuständig, so Rundt:
Die Finanzierung und damit die
Verantwortung für die Kliniken
lägen zu allererst bei den Kassen
und der Deutschen Kranken-
hausgesellschaft. Das Land habe
keine förmliche Zuständigkeit.

Gleichzeitig kündigte die Mi-
nisterinaberan,denParagrafen1
des niedersächsischen Kranken-
hausgesetzes ändern zu wollen.
Diese „Grundlage“ der Klinikar-
beit beschäftige sich bisher nur
mit der „Wirtschaftlichkeit“, aber
wedermit der „Qualität“ derme-
dizinischen Arbeit noch mit der
„Patientensicherheit“. WYP
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Die Anti-Rassismus-Cola

INTEGRATION Ali-Cola gibt es in Dönerbuden, Shishaläden, Szenecafés und

Getränkegroßmärkten. Der Hamburger Aydin Umutlu hat die Cola

erfunden, weil er sich so über Thilo Sarrazin ärgerte

VON KATHARINA SCHIPKOWSKI

Selbstbewusst grinst Ali auf dem
Etikett der Colaflasche. Ein stili-
sierter Türke mit Schnurrbart,
kräftigen Augenbrauen, kanti-
gem Gesicht und Glatze. Auf sei-
ner Stirn sitzt der Schirm einer
Mütze, amHals trägt er einen or-
dentlichen Kragen. Vom Ausse-
hen her erfüllt Ali jedes Klischee
eines Türken in Deutschland.
Aber Ali ist nicht auf der Colafla-
sche abgebildet, umKlischees zu
erfüllen – er hat ein wichtiges
Anliegen. Ihm geht es nicht um
Rassismus, sondern um Integra-
tion. Denn Ali-Cola ist die Anti-
rassisten-Cola.

„Wenn du als Türke in
Deutschland lebst“, sagt Aydin
Umutlu, der Erfinder von Ali-Co-
la, „und in den Medien verfolgst,
wie über dich geredetwird, dann
willst du sofort ganz viele Ge-
genargumente bringen. Es
macht dich fertig, wenn du dich
nicht äußern kannst. Aber als
kleinerMannhastdu janichtvie-
le Möglichkeiten.“ Umutlu hat
dann eine Cola gemacht.

Er hätte auch Fladenbrot ma-
chen können, sagt er, aber das
hätte einen anderen Effekt als
ein Lifestyle-Getränk in einer
Mehrwegglasflasche. Klar will er
auch Geld verdienen. „Ich mach
das nicht, weil ichmeinen sozia-
len Tag habe“, sagt der 41-Jährige,
„aber man kann Geschäfte so
oder somachen–mankannüber
Leichengehen, oder ebennicht.“

Geld hält er für die blödeste
Erfindung der Menschheit, aber
man brauche es halt. Trotzdem
glaubt Umutlu, dass es bessere
und schlechtere Kapitalisten
gibt,manmüssewenigstens ver-
suchen, den schlechteren etwas
entgegenzusetzen.Deshalbkann
ernichtverstehen,wiesoeinehe-
mals linker Laden in der Schanze
und ein spanisches Café in Ot-
tensen lieber Coca-Cola verkau-
fen als Ali-Cola. „Guck dich doch
mal um“, sein Arm macht eine
ausholende Bewegung ins Inne-
re des Ottenser Cafés. „70 Pro-
zent Migranten hier!“

In Berlin kaufen mehr Men-
schen seineCola als inHamburg.
WeildamehrMigrantInnenwoh-
nen? Er glaubt, es liege eher dar-
an, dass Hamburg versnobbter
sei. Mittlerweile kann Umutlu
trotzdem von seiner Cola leben.
Seit zweieinhalb Jahren sind die
Ali-Cola-Produkte auf dem
Markt, 120 Läden vertreiben sie
allein in Hamburg. Auch in Nie-
dersachsen, Schleswig-Holstein,
Sachsen-Anhalt, BayernundBer-
lin kann man Ali-Cola kaufen.
Umutlu hatte sogar schon eine
Anfrage aus England, aber dahin
kann er nicht liefern, wegen des
Pfands auf der Glasflasche. Auf
PET-Flaschen umzusteigen,
kommt für ihn nicht infrage.

Als Baby ist Umutlu aus der
Türkei nach Deutschland ge-
bracht worden. „Ich habe es mir
nicht ausgesucht“, sagt er. Sein
Vater kam als Gastarbeiter nach
Hamburg, die Mutter folgte. Bis
Umutlu 21 war, hatte er keinen
einzigen türkischen Freund, er
hatkeine türkischeMusikgehört
und keine türkischen Medien
verfolgt. „Eigentlich müsste ich
mich als Deutscher fühlen“, sagt
er, „dass ich das nicht tue, ist ein
schlechtes Zeichen. Aber es ist
nicht meine Schuld.“

Als die Debatte um Sarrazin
aufkam, hat Umutlu das ziem-
lichwütendgemacht. Ali-Cola ist
in gewisser Weise seine Antwort
auf Sarrazins rassistische The-
sen. Viele Menschen verstehen
das vielleicht nicht, wenn sie Ali-
Cola sehen.Umutluhat keine PR-
Agentur, die das Getränk in sei-
nem Sinne vermarktet und den
KonsumentInnen die Geschich-
te zum Produkt verkauft. Aber
das Spiel mit den Stereotypen,
der Klischee-Türke als Marke –
„das hat Kultpotenzial“, glaubt

Bezeichnet Hamburg als seine Heimat, willkommen fühlt er sich aber nicht: Cola-Produzent Aydin Umutlu Foto: Miguel Ferraz

Umutlu. Bis jetzt läuft es gut. Er
hat einen Shop auf seiner Inter-
netseite, da gibt es Ali-T-Shirts,
Ali-Trainingsjacken, eine Schür-
ze, i-Phone- und i-Pad-Hüllen,
ein Lätzchen und einen Teddy.

Von der Integrationsdebatte
istUmutlugenervt. Immerhieße
es, „man muss“ – sich integrie-
ren, sich anpassen, alles mögli-
che sollmanmüssen. „Aber Inte-
gration ist keine Einbahnstraße“,
sagt Umutlu. Auch von Bundes-
kanzlerin Angela Merkel hält er
nichts. „Die Frau hat keine Ah-
nung von Integration“, sagt er.
Zumal sie kürzer in der BRD lebe
als die meisten MigrantInnen.
Viele seien jawieUmutlus Eltern
seit den60er-Jahrenhier.Hätten
geackert damals, die Zähne zu-
sammengebissen und die Wirt-
schaft nach dem Krieg wieder
aufgebaut. Ihre Kinder und Fa-
milien hätten sie vermisst, aber
sie haben nicht gejammert, leb-
ten sparsam und arbeiteten
schwer. „Heute sind sie alt“, sagt
Umutlu, „und die Leiden gehen
los, weil sie damals Arbeit ge-
macht haben, für die sich Deut-
sche zu schade waren. Und dann
kommt so ’ne Merkel und sagt:
‚Die müssen sich integrieren‘.“
Sein Blick ist finster.

Mit Ali-Cola hat Umutlu sei-
nen eigenen Beitrag zur Integra-
tionsdebatte geleistet. Und der
schmeckt ziemlich gut. Weniger
Zucker ist in dem Produkt, und
wenigerKohlensäureals inande-
ren Colas. Das Rezept habe er aus
dem Internet, liest man in ande-
ren Medienberichten. Umutlu
schildert es so: Eines Abends saß
er mit seiner Frau am Küchen-
tisch in seiner Wandsbeker Woh-
nung und hat sich über Sarrazin
geärgert. „Man müsste irgend-
was machen“, dachte er sich, „et-
was, womit man Aufmerksam-
keit erzeugt und Sarrazin Paroli
bietenkann.“Dannkamdie Idee,
eineCola zumachen. Im Internet
haben er und seine Frau sich
schlau gemacht, wie sowas geht.
„Das istganzunromantisch,man
ruft einen Grundstoffproduzen-
ten an, der liefert einem zehn
verschiedene Cola-Geschmacks-
muster. Dann sagtman zumBei-
spiel: ‚So wie Nummer drei, nur
mit weniger Kohlensäure‘. Und
schonhastdudeineeigeneCola.“

Anderthalb Jahre später ent-
wickelte er auf diese Art noch
„Orange“ und „Mix“ in der Ali-
Reihe, seit acht Monaten gibt es
außerdem Ali-„Gazoz“. Gazoz ist
eintürkischesGetränk,dasdritte
Nationalgetränk der Türkei ne-
ben Ayran und Tee, sagt Umutlu.
Die durchsichtige Gazoz in der
Flasche mit dem grünen Ettikett
schmeckt gewöhnungsbedürftig
süß, sieht aber cool aus und ist
vegan. Halal, also nach islami-
schen Speisevorschriften „rein“,
wollteUmutlu seineGetränke al-
lerdings nicht machen. „Dafür
müsstemanzumBeispiel sicher-
stellen, dass die Arbeiter, die das
Getränkabmischen, in ihrerPau-
sekeinBier trinken“, erklärter. So
viel Überwachung, das geht ihm
dann doch zu weit.

Obwohl er sich nicht als Deut-
scher sieht, bezeichnet Umutlu
Hamburg als seine Heimat. „Das
ist,wiewenndudich in eine Frau
verliebst“, sagt er. Er liebe Ham-
burg, obwohl er sich nicht will-
kommen fühlt. Müsste er weg,
wüsste er nicht, wohin.

Warumdas so ist, dass Türken
in Deutschland oft ein so
schlechtes Image haben, dazu
hat Umutlu eine These. „Es gibt
nur eins, das schlimmer ist als
ein Türke“, erklärt Umutlu, „und
zwar ein Türke auf Augenhöhe.“
Früher, erzählt er, konnten Mi-
granten, die als Gastarbeiter hier
waren, kein Deutsch, so konnten
sie sich nicht wehren. „Das ist
heute anders“, sagt er. Man habe
zwei Möglichkeiten als Migrant
in Deutschland: „Entweder man
wehrt sich oderman haut ab.“ Es
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Cola, Wasser et cetera umgelegt
und so refinanziert. Es gibt für
Klubbetreiber aber auch andere
Finanzierungsmodelle und Zu-
schüsse durch Getränkeherstel-
ler sind nicht notwendig. Dann
werden keine Kosten auf Geträn-
keumgelegt.Das ist inallerRegel
die beste Variante, dann können
Gäste selber ihre Lieblingsge-
tränke auswählen. Ich kenne das
Gerücht mit den Händlern, aber
es stimmt nicht.
Aber es kommt doch vor, dass
bestimmteMarken in einer Bar
oder einem Club ausschließli-
che präsent sind.Warum ist das
so?
Eine ausschließliche Präsenz ist
überbewertet. Wichtiger ist eine
gute Auswahl für Gäste. Eine
möglicheWerbewirkung ist eher
zweitrangig.
In Hamburg haben Sie den hal-
ben Kunstverein neben dem
Hauptbahnhof monatelang zu-
gehängt. Warum ist das so ein
wichtiger Ort für Sie?
Der Kunstverein hat uns eine
sehrschönePlakatflächevermie-
tet und generiert damit Einnah-
men. Etwas Ähnliches machen
wir jetzt über demSilbersack auf
demKiez, dahatder Inhaber Lust
auf Fritz.
Ist das Lokalpatriotismus?
Auf jeden Fall geht es um Ham-
burg. Ob es nun gerade Lokalpa-
triotismus ist, weiß ich nicht.
Ist das Hamburger Imagewich-
tig für Fritz – ähnlich wie das
vielleicht bei Astra der Fall ist?
Vielleicht. Ich bin zum Beispiel
öfter mal in Wien. Dieses „aus
Hamburg“ gilt da oft als toll.
Was genau ist damit denn ge-
meint?
Musik aus Hamburg, Kunst aus
Hamburg, aber auch der Hafen
und eine gewisse Freiheit: Sich
maldieHaare rot färbenundwas
„Wildes machen“. Manche den-
ken aber auch an die Schanze,
den Kiez oder ein schönes Wo-
chenende. Die Menschen haben
Bilder im Kopf.
Sie haben sich kürzlich zur
„Fritz Kulturgüter GmbH“ um-
benannt, warum?
Der Begriff Cola ist zu eng ge-
fasst, für das, was wir noch vor-
haben. Wir machen Limonaden
und sehen diese auch als Kultur-
gut – allerdingsmit einem zwin-
kernden Auge.
Wenn ich in Hamburg eine
Fritz-Kola kaufe, wo wurde die
zusammengemischt und abge-
füllt?
In der Nähe von Bremen. Das ist
der nächste Betrieb, der in einer
guten Qualität Hamburg-nah in
Glasmehrwegproduzierenkann.
Hamburg ist auch nicht mehr
das, was esmal war.
Wir hatten hier mal viele Braue-
reien. Aber heute gibt es inHam-
burg keinen Betrieb mehr, der
Glasmehrweg in dieser kleintei-
ligen Größe abfüllen kann.

seine Munition aus, es wird hart
verhandelt – manchmal wird
man sogar angeschrien. Es ist
besser, wenn dein Gegenüber
nicht zu viel weiß. Aber in der
Welt der kleinerenGetränkemar-
ken sind wir schon sehr präsent.
Wenn man aber mit der U-Bahn
ein paar Stadtteile weiter fährt,
nimmt das auch wieder ab.
Auch unter den kleinen Cola-
Produzenten soll es nicht im-
mer freundlich zugehen.
Je mehr Leute an einer Sache
dran sind, desto wahrscheinli-
cher wird es, dass es Auseinan-
dersetzungen gibt. In der Regel
machen wir das mindestens in
Hamburg so, dass wir bei Strei-
tigkeiten den direkten Kontakt
suchenunddarübersprechen. In
denmeisten Fällen kannman sie
aus derWelt räumen. Esmacht ja
keinen Sinn, dass wir uns das Le-
ben schwermachen.
Tun Sie das also?
Nein. In den letzten Jahren ka-
men viele spannende Getränke,
bei denen sich Leute Gedanken
gemacht haben. Aber es kamen
auch Plagiate, also Produkte, die
zu eng an den anderen dran wa-
ren.
Ein Beispiel?
Ein ehemaliger Geschäftspart-
ner von uns hat irgendwann an-
gefangen, uns entgegen aller
Vereinbarungen zu kopieren. Da
lässt der Respekt schon mal ein
wenig nach. In Leipzig gibt es da-
gegen eine Limonade,mit Früch-
ten aus der Region, das Etikett
von einem Künstler gestaltet. Da
hat also jemand ein gutes Pro-
dukt gemacht. Aber was sollen
diese Plagiate?
Aber mit Fritz ist ja nun auch
nicht das Ende der Cola-Ge-
schichte geschrieben.
Nein, da gibt es gibt noch andere
Colas die sichGedankenmachen
und eigene Wege in Gestaltung,
Zutaten und Geschmack be-
schreiten. Das belebt die Cola-
Welt.
Als vor zwei Jahren Ali-Cola auf
denMarktkam,warenSieweni-
ger begeistert?
Das erste Etikett war unserem zu
ähnlich. Ichhabemichbei denen
gemeldet, wir haben uns dann
auf einen Kaffee getroffen und
das geklärt. Anschließendwurde
dasgeändertundsiemachenmit
der türkischen Limonade Gazoz
auch stärker ihr Ding.
Im Internet ist zu lesen, dass Sie
nicht immer fair vorgehen: Sie
sollen Händlern oder Klubbe-
treibernGeld angebotenhaben,
damit sie Konkurrenz aus den
Regalen nimmt. Stimmt das?
Wir gehen fair vor. Teilweise ver-
einbaren Klubbetreiber mit Ge-
tränkeherstellerndie Zahlungei-
nes Zuschusses. Mit den Zu-
schüssen sollen dann Umbauten
oder Ausrüstung finanziert wer-
den. Diese Zuschüsse werden
dannaufeineBezugsmengeBier,

INTERVIEW LENA KAISER

taz: Herr Wiegert, es heißt, Sie
undLorenzHamplseienalsStu-
dentenaufderSuchenacheiner
Quelle gewesen, um Geld zu
verdienen.Vor fast zwölf Jahren
kam dabei Fritz-Kola heraus.
MircoWolf Wiegert: Lorenz und
ichkennenunsseit fast30Jahren
aus der Pfadfinderzeit. Als uns
klar wurde, dass wir irgendwann
arbeiten müssen, dachten wir:
Lass uns uns selbstständig ma-
chen, dann können wir unser
Ding machen und trotzdem ein
entspanntes Leben führen.
Wie kamen Sie ausgerechnet
auf Cola?
Wir haben Ideen gesammelt und
irgendwann fiel uns beim Weg-
gehen etwas auf: in der Schanze
undaufdemKiez,wowir viel fei-
erten, gabes immernurCoca-Co-
la, Fanta, Sprite, Kiba oder Apfel-
schorle. In den guten Läden gab
es auch mal eine Bionade – aber
das war schon eine Befreiung.
Dann überlegten wir uns, lass
uns eine Colamachen, die besser
ist:Dieweniger süß ist unddie es
nur in Portionsflaschen gibt, so-
dass niemand rumpüttschern
kann mit dieser Literware. Und
damit sie eine Wirkung hat,
machten wir mehr Koffein rein.
2002bereitetenwir alles vorund
im Februar 2003 fingen wir an
mit den erst 170 Kisten – damals
noch in so braunen Bierflaschen
mitEtikettenausdemCopyshop.
Ihre Rechnung ist also aufge-
gangen.
Das war aber nicht von vornher-
ein klar.Wir habenmit 7.000Eu-
ro angefangenundunser Erspar-
tes zusammengekratzt. Deswe-
gen sind ja auch unsere Köpfe
auf der Flasche. Das ist nicht
zwangsläufig schön. Aber eine
Logoentwicklung kostet schnell
20.000 Euro. Also malte eine
Kommilitonin unsere Gesichter
und wir sicherten uns beim Pa-
tentamt die Rechte.
Das Image scheint aber wichtig
zu sein in der Alternativ-Cola-
Branche. Dort wird mehr ver-
kauft als eine braune Limo: ein
freier Geist, ein kollektives Pro-
jekt oder auch die Alternative
zur Ausbeutung.
Das ist sicherlich auch von Be-
deutung. Aber das Versprechen
muss auch gehalten werden. In
der Getränkebranche erlebtman
oft, dass etwas rausposauntwird,
eine schicke Story oder ein Bild.
Später kommt dann aber raus,
dass alles doch anderswar. Dann
waren es doch keine zwei Stu-
denten, die da lustig ein Getränk
machten. Das Image alleine
reicht also nicht, es muss auch
stimmen.
Mankönnte sagen, das Fritz-Lo-
go zeigt die netten Hamburger
Jungs von nebenan. Ist das das
Image, das Sie transportieren
wollen?

„Was sollen diese Plagiate?“
GETRÄNKE Gerade im
Norden entstehen
viele neue
Alternativen zum
großen Konzern.
Fritz-Kola gehört zu
den erfolgreichsten
unter diesen
Fabrikaten, die um
eine ähnliche
Kundschaft buhlen.
MitbegründerMirco
Wiegert über das
Hauen und Stechen
in der Branche

..................................................................................
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Mirco Wolf Wiegert

■ 39, kommt aus Hamburg. Er
gründete und leitet
seit 2002 mit sei-
nem Freund Lo-
renz Hampl die
kürzlich umben-
annte Fritz Kultur-
güter GmbH.
FOTO: VALESKA ACHENBACH

sondern Getränkehändler blei-
ben– sich aber „nicht zumHand-
langer unseriöser Verkaufsme-
thoden machen lassen“. Als Li-
monade-Kenner hatte Rabe ein
Gefühl dafür, welche Hersteller
„mit Herzblut“ ihre Geschäfte
machten – und welche mit „Dol-
larzeichen in den Augen unter-
wegs“ seien. Beides sei okay, so-
lange der Wettbewerb fair ver-
laufe, sagtRabe.Aberesversuche
ebenmancherAnbieter, Konkur-
renz aus dem Groß- und Einzel-
handel oder aus den Gaststätten
„rauszukaufen“ – auch kleinere
Hersteller mit einem Alternativ-
Image.

Rabe berichtet von drei- bis
vierstelligen Beträgen, die ange-
botenworden seien, von „Gratis-
kühlschränken“ und sogenann-
ter Freiware – alles mit dem Ziel,

Mitbewerbern den Hahn abzu-
drehen. „Juristisch ist dagegen
nichts zu machen“, habe ihn ein
erfahrener Rechtsanwalt ge-
warnt, sagt Rabe: Vor Gericht
sind die fiesen Methoden kaum
nachzuweisen. Empfänger sol-
cher unsittlichen Angebote ha-
benseltenInteresseanlangenju-
ristischenStreitereien, auchZeu-
gen scheuen den Stress etwa
einstweiliger Verfügungen.

Getümmel hinterm
Platzhirsch

Hinter dem Platzhirschen Coca-
Cola Erfrischungsgetränke AG,
der schätzungsweise vier Fünftel
desklassischenbraunenMarktes
abdeckt, tummeln sich in Nord-
deutschland Dutzende von An-
bietern. Selbst der Marktanteil
des „alternativen“ Branchenfüh-

Der andere Cola-Streit
rers Fritz-Kola liegt nach einem
Jahrzehnt nur im Promillebe-
reich. Und der Gesamtmarkt
stagniert:Seit Jahrenwerdenlaut
WirtschaftsvereinigungAlkohol-
freie Getränke (WAFG) bundes-
weitproKopfrund80LiterLimo-
nadegetrunken, darunter entfal-
len auf Cola und Cola-Mischge-
tränke gut 30 Liter.

DerMarkt für Softdrinks,Was-
ser und Bier sei auch im Norden
nahezu gesättigt, sagt Lutz Til-
lack von der Gewerkschaft Nah-
rung-Genuss-Gaststätten (NGG)
in Hamburg: „Es gibt also einen
Verdrängungswettbewerb.“ Ent-
sprechend hart ist der Konkur-
renzkampf. Oft genugwird dann
auch einmal unter der Gürtelli-
nie hingelangt. „Wenn die Tröge
leer sind“, sagt ein Szenekenner,
„beißen die Hengste.“

Angesagt: alternative Cola-Marke in einer Bar anno 2004 Foto: imago/Papsch

Anfang des Jahres kochte ein
fieser Streit zwischen Premium-
Cola und Fritz-Kola in den Inter-
netforen hoch, beides Hambur-
ger Gegenspieler mit überregio-
nalen Ambitionen. Der Konflikt
scheint beigelegt, sagt Uwe Lüb-
bermann von Premium-Cola –
zumindest bis auf Weiteres.
Denn hinter den süßen Kulissen
sprudelt es – auch, abernichtnur
in der Hansestadt.

Mit dem harten „Wettbewerb
gerade im Getränkehandel“ hat
auch Maik Wittkowski in den
letzten vier Jahren so seine Er-
fahrungen gemacht. Angesichts
der vielen Konkurrenten habe
man gewonnenen Boden schnell
wieder verloren, sagt er. „Es ist
gang und gäbe, dass Produkte
mittels Geld aus Sortimenten
verdrängt werden.“ Vor allem in

...................................................................................
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Fritz-Kola

■ Was sich der Hamburger Al-
ternativ-Cola-Primus da bei
Bremen brauen lässt, ist ma-
ximal anschlussfähig: kein
nennenswerter Duft; viel
Kohlensäure; wenig spek-
takulärer Geschmack
(nicht zu süß, nicht zu viel
Säure). Könnte eigentlich
klappen mit der Welt-
marktführerschaft.

■ Cola-FaktorTM: 5/5

■ Im Einzelhandel ab
etwa 0,79 Euro je 0,33-Li-
ter-Mehrwegflasche er-
hältlich. Mehr unter:
www.fritz-kola.de

.....................................................................
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Premium-Cola

■ Am Anfang stand ein Verlust:
„Afri-Cola“ hatte unter neuen Be-
sitzverhältnissen ihre Rezeptur
geändert, was einer Handvoll
Hamburgern nicht schmeckte.
„Quasi aus Versehen“ wurde
man selbst Produzent – und
wirtschaftet erklärtermaßen
fairer, ökologischer und sozial
tragfähiger als die anderen.
Eher unauffällig kommt die
Kollektiv-Cola selbst daher:
kaum Blume; viel Kohlensäu-
re; schwach ausgeprägter,
eher süßlicher Geschmack.

■ Cola-FaktorTM: 3/5

■ www.premium-cola.de

..................................................................................
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Haji-Cola

■ Das Unternehmen mit Sitz in
Hamburg, Hongkong und Tehe-
ran will einen „gigantischen
Softdrink im Kampf gegen Soft-
drinkgiganten“ produzieren.
Die Fruchtauszüge – Dattel! –
sorgen für vanilligen Duft und
einen Geschmack mit langem
Nachklang. Nicht unbedingt
eine gute Cola, aber ein sehr
leckeres Getränk.

■ Cola-FaktorTM: 1/5

■ Erhältlich vereinzelt in Ham-
burg, Osnabrück und Lüne-
burg. Zwölf Flaschen à 0,25
Liter kosten im Versand 11,99
Euro: www.haji.com

............................................................
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Ali-Cola

■ Wie Thilo Sarrazin hierzu steht,
ist unklar. Den Altonaern aber
geht es ausdrücklich um Offenheit
und Toleranz. Leider schwächelt
die gut gemeinte Brause: fast
kein Duft, und eher verwechsel-
barer Geschmack hinter dich-
ten Kohlensäure-Schleiern.

■ Cola-FaktorTM: 4/5

■ Erhältlich bei diversen Ham-
burger Händlern sowie – hie
und da – in Kiel und Göttingen.
Eine Probierkiste mit je fünf Fla-
schen aller Ali-Sorten (Cola, Ga-
zoz, Orange und Mixx) wird für
24,90 Euro inklusive Porto ver-
schickt: www.alicola.de

..................................................................
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Bio-Zisch

■ Die Zutaten – unter anderem
Koffeinlieferant Guarana – stam-
men laut Hersteller Voelkel aus
ökologischem oder biodynami-
schem Anbau; statt Gentechnik
oder Kristallzucker verwendet
man Wasser aus dem Biosphä-
renreservat niedersächsische
Elbtalaue. Das Ergebnis ist un-
orthodox: süßliche Nase;
starke Zitrus-Note im Ge-
schmack, etwas säuerlich;
schwache Kohlensäure.

■ Cola-FaktorTM: 2/5

■ In vielen Bioläden zu ha-
ben. Händlersuche: www.bio-
zisch.info/guaranacola

................................................................
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Cola-Rebell

■ Sieht von Weitem aus wie FC-
St.-Pauli-Fangedöns, auf der
Website parlieren die Machen-
den eher kneipentresen-polit-
esoterisch daher. Die Variante
„Pur Classic“ entpuppt sich als
Exotin: stark zitroniges Aro-
ma, ausgeprägte Bergamot-
te-Note im Geschmack;
durchschnittliche Kohlen-
säure.

■ Cola-FaktorTM: 3/5

■ Vertrieb über diverse, auch
unrebellische Händler. Die
Hersteller verschicken 20 Fla-
schen für 21,40 Euro:
www.colarebell.de

...........................................................
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Costa-Rica-Cola

■ Steigt klassisch-colatös schon
vor dem Trinken in die Nase;
kräftige, aber kurzlebige Koh-
lensäure; ausgewogener Ge-
schmack, also nicht zu süß,
trotz Zuckerrohrs aus koope-
rativem Anbau. Eine solide
Brause – Vorurteile gegen
das ach so freudlose Weltla-
den-Universum müssen an-
derswo bestätigt werden.

■ Cola-FaktorTM: 4–5/5

■ 0,99 Euro je 0,33-Liter-
Flasche; Abgabe nur zu 20
Flaschen im portofreien Ver-
sandkarton: www.el-puen-
te.de

allein reichenichtaus, sagtGroß:
„Wer Lebensmittel herstellt,
muss ebenso viele Regeln beach-
tenwie imSteuerrecht oder Stra-
ßenverkehr.“ Von der gesund-
heitlichen Unbedenklichkeit bis
hin zur sogenanntenVerkehrsfä-
higkeit der Verpackungsmateri-
alien sei vieles zu beachten. „Oh-
ne professionelle Basis oder ei-
nen guten Coach ist das schwie-
rig“, warnt Groß. So kooperieren
fast alle Cola-Anbieter im Nor-
den mit Brauereien, Mineral-
brunnen oder Lohnabfüllern.

Wer zu groß wird,
kriegt Probleme

Vor einer naiver „Cola-Gründer-
Romantik“ warnt Andreas von
der Froreich von der Hamburger
„Cola Rebell“ aus eigener leidvol-
ler Erfahrung: „Man benötige in
diesem Wirtschaftskrimi einen
langen Atem, robuste Gesund-
heit und monetäre Möglichkei-
ten.“ Auch wenn die Start-up-
Phase geschafft sei, lauerten
Schwierigkeiten.

Wer aus der Gastronomie – in
der viele Brauseproduzenten
starten – in den Handel dränge,
müsse mit einer großen Preis-
kluft leben. Und der Wettbewerb
im Handel wird in Deutschland
mit seinen vielen Discountern
vor allem über den Preis ausge-
tragen: Jeder will günstiger ver-
kaufen als der nächste. Da sind
die Margen für die Getränkeher-
steller eng. Und wer wie „Biona-
de“oder „Fritz-Kola“ ausdemMi-
ni-Biotop in einewahrnehmbare
Nische hineinwächst, hat schnell
ein Imageproblem: Alternativ
und groß will für viele Trinker
nicht recht zusammenpassen.

„Die Größe eines Unterneh-
mens ist nochkeineAussagedar-
über, wie aggressiv es sich am
Marktverhält“,widersprichtUwe
Lübbermann. „Wir haben schon
guteGroßeundganz fieseKleine
kennengelernt.“ Nicht allein der
alteingesessene Cola-Hersteller
lobt Coke und Pepsi für ihren
korrekten Wettbewerb. „Direkte
Attacken wie beispielsweise
Schmiergeld oder Auslistungs-
angebote kennen wir von den
Großen nicht.“

Vor allem die Kleinen unter
den Alternativen suchen den
Schulterschluss und die Öffent-
lichkeit. So will Norbert Rabe zu-
sammenmitanderenFirmendie
Internetplattform www.inde-
pendentdrinks.de starten.AbEn-
de Januar sollen „unabhängige,
um Authentizität bemühte Her-
steller“ von Erfrischungsgeträn-
ken ein digitales Schaufenster
geboten bekommen: kleine und
große, die im Schatten finanz-
kräftigererUnternehmenstehen
– gemeint ist wohl vor allem
Fritz-Kola,deneninderSzeneein
Böse-Buben-Ruf anhängt.

Man müsse „selbst die über-
mächtige Konkurrenz nicht
fürchten“, macht Rabe sich Mut.
Verbraucher können zukünftig
dann selbst nachschauen, ob ihr
Lieblingsgetränk bei den Guten
mitmacht oder nicht.

SOFTDRINKS Weiches
Image, harte
Konkurrenz: Noch
niehattenFreunde
der braunen
Brause so viel
Auswahlwieheute.
Der Markt aber
stagniert, es geht
umVerteilung. Für
„Independents“
interessiert sich
sogar Coca-Cola

der Gastronomie haben die
Gründer von „Ruhrpott 2010
Kohla“ bittere Erfahrungen ge-
macht. Aber auch im Handel
komme es vor, dass plötzlich im
Laden andere Marken in den Re-
galen stünden, die eigenen Kis-
ten in der Ecke gelandet oder das
Leergut in den neutralen Kisten
verschwunden sei. Eine Folge
sind erhebliche Extra-Kosten.

Kein Mangel an Neulingen

Und auch der „Ideen-Klau geht
um“, berichten Gastro-Kenner.
Farbige Kronkorken, vegane Eti-
ketten oder durchsichtige Colas:
Jeder Vorsprung durch Innovati-
on hat sich etwa im Hamburger
Schanzenviertel schnell ver-
flüchtigt – weil die Konkurrenz
abkupfert. Und wer Ei oder Hen-
ne ist, bleibt ohnehin offen.
Selbst Produkte von Coke und
Consorten erinnern an nord-
deutschenTresenmanchenKon-
sumentenanAlternativbrausen.

Trotzdem tummeln sich im-
mer neue Anbieter auf dem klei-
nen Spielfeld. Ein Brausegigant
will mehr als 100 Neugründun-
gen allein in Berlin gezählt ha-
ben – nur eine Handvoll davon
schenken heute noch aus. „Man-
che Jungs von der Schulbank
denken, mit Brause ist schnell
Geld zu verdienen“, scherzt Det-
lef Groß, Hauptgeschäftsführer
des Getränkeverbands WAFG.
Mehr als ein, zwei Leute und ein
paar Hundert Euro benötigen
Anfänger zunächst nicht.

Doch eine „tolle Produktidee“

So weit haben wir damals nicht
gedacht. Aus heutiger Perspekti-
ve kann man das vielleicht mei-
nen, aber vor fast zwölf Jahren ist
es aus Geldmangel heraus ent-
standen.
Diese kleinen Colas sind vor al-
lem im links-alternativen Mili-
eu gefragt, weil dort die Weige-
rung, Coca-Cola zu trinken, am
größten ist. Ringenalso alleum
die gleiche Zielgruppe?
Wir sind in der Hamburger
Schanze und auf dem Kiez groß
geworden, dort ist es im weites-
ten Sinne alternativ.
Es geht um ein Leitmilieu, an
dem sich viele orientieren, also
um diejenigen, die den Ge-
schmack vorgeben?
WennheuteLeutegegendasFrei-
handelsabkommen TTIP de-
monstrieren, kommtdie Ideeda-
zu aus diesem Milieu – in ähnli-
chenZyklenverbreiten sichauch
Getränke, wie Club-Mate, die aus
der Hausbesetzerszene kommt.
Heute gucken Mate- oder auch
Fritz-Flaschen schonmal aus an-
deren Handtäschchen heraus.
Sie gelten in der Branche als ein
führender Betrieb. Wie viele
Flaschen verkaufen Sie?
MitZahlenhaltenwiruns immer
sehr bedeckt, was der harten
Branche geschuldet ist. Man sitzt
da schon mal in fensterlosen,
vollgequalmten Räumen, in de-
nen mit harten Bandagen ge-
kämpft wird.
Wasmeinen Sie damit?
Sie werden zu einem Einkäufer
eingeladen und dann packt der

VON HERMANNUS PFEIFFER

„Independent“, „bio“ oder gar
„links“: Ihr Image lassen sich un-
abhängige Cola-Hersteller nicht
nur in Hamburg von kreativen
Unternehmensgründern und
Werbeagenturen malen – zu-
meist mit dem Weichzeichner.
Norbert Rabe, Hersteller der
„Hermann-Kola“, die auch in etli-
chen norddeutschen Städten
vertrieben wird, hat da ganz an-
dere Erfahrungen gemacht. Aus
Ärger über vorgeblich alternati-
ve Limonade-Hersteller fing Ra-
be an, selbst zu produzieren.

„Unseriöse Methoden“

Vor acht Jahren schon wollte der
Logistikexperte aus dem westfä-
lischen Hamm „nicht umschu-
len auf Bäcker oder Zahnarzt“,

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

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

Milliardenschwerer Kuchen

Cola kann auch Big Business sein:
Zusammen mit ihren Lizenzpart-
nern beschäftigt die The Coca-Cola
Company (TCCC) nach Firmenan-
geben weltweit mehr als 750.000
Menschen, die in über 200 Län-
dern tätig sind. Verkauft werden
jährlich über 150 Milliarden Liter
Limonade.
■ 10,2 Milliarden Dollar Gewinn
meldete TCCC, die US-amerikani-
sche Muttergesellschaft der deut-
schen Coca-Cola Erfrischungsge-
tränke AG, für das Jahr 2013 –
mehr als acht Milliarden Euro; und
das bei einem Umsatz von gerade
mal 46,9 Milliarden.
■ Die 10.000 Beschäftigten in
Deutschland fordern nun ein Stück
vom Kuchen. Die Coke-Beleg-
schaft gilt als – für die Lebensmit-
telindustrie – gut bezahlt, der ge-
werkschaftliche Organisations-
grad isthoch, Betriebsräte werden
von der Geschäftsführung ernst
genommen.
■ Verhandelt wird seit vergange-
ner Woche in Berlin. „In der letz-
ten Tarifrunde hat der Arbeitgeber
erst nach einer ganzen Reihe von
Warnstreiks eingelenkt“, sagt Ver-
handlungsführer Freddy Adjan,
der Vorsitzende der Gewerkschaft
NGG in Bayern. Die Beschäftigten
befürchten, dass vom Manage-
ment angekündigte „Strukturan-
passungen“ zu Personalabbau
führen. Am Freitag vertagte man
sich auf Mitte Januar. HAPE

Testtrinker: Alexander Diehl

Flaschenfotos:Miguel Ferraz
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Cola, Wasser et cetera umgelegt
und so refinanziert. Es gibt für
Klubbetreiber aber auch andere
Finanzierungsmodelle und Zu-
schüsse durch Getränkeherstel-
ler sind nicht notwendig. Dann
werden keine Kosten auf Geträn-
keumgelegt.Das ist inallerRegel
die beste Variante, dann können
Gäste selber ihre Lieblingsge-
tränke auswählen. Ich kenne das
Gerücht mit den Händlern, aber
es stimmt nicht.
Aber es kommt doch vor, dass
bestimmteMarken in einer Bar
oder einem Club ausschließli-
che präsent sind.Warum ist das
so?
Eine ausschließliche Präsenz ist
überbewertet. Wichtiger ist eine
gute Auswahl für Gäste. Eine
möglicheWerbewirkung ist eher
zweitrangig.
In Hamburg haben Sie den hal-
ben Kunstverein neben dem
Hauptbahnhof monatelang zu-
gehängt. Warum ist das so ein
wichtiger Ort für Sie?
Der Kunstverein hat uns eine
sehrschönePlakatflächevermie-
tet und generiert damit Einnah-
men. Etwas Ähnliches machen
wir jetzt über demSilbersack auf
demKiez, dahatder Inhaber Lust
auf Fritz.
Ist das Lokalpatriotismus?
Auf jeden Fall geht es um Ham-
burg. Ob es nun gerade Lokalpa-
triotismus ist, weiß ich nicht.
Ist das Hamburger Imagewich-
tig für Fritz – ähnlich wie das
vielleicht bei Astra der Fall ist?
Vielleicht. Ich bin zum Beispiel
öfter mal in Wien. Dieses „aus
Hamburg“ gilt da oft als toll.
Was genau ist damit denn ge-
meint?
Musik aus Hamburg, Kunst aus
Hamburg, aber auch der Hafen
und eine gewisse Freiheit: Sich
maldieHaare rot färbenundwas
„Wildes machen“. Manche den-
ken aber auch an die Schanze,
den Kiez oder ein schönes Wo-
chenende. Die Menschen haben
Bilder im Kopf.
Sie haben sich kürzlich zur
„Fritz Kulturgüter GmbH“ um-
benannt, warum?
Der Begriff Cola ist zu eng ge-
fasst, für das, was wir noch vor-
haben. Wir machen Limonaden
und sehen diese auch als Kultur-
gut – allerdingsmit einem zwin-
kernden Auge.
Wenn ich in Hamburg eine
Fritz-Kola kaufe, wo wurde die
zusammengemischt und abge-
füllt?
In der Nähe von Bremen. Das ist
der nächste Betrieb, der in einer
guten Qualität Hamburg-nah in
Glasmehrwegproduzierenkann.
Hamburg ist auch nicht mehr
das, was esmal war.
Wir hatten hier mal viele Braue-
reien. Aber heute gibt es inHam-
burg keinen Betrieb mehr, der
Glasmehrweg in dieser kleintei-
ligen Größe abfüllen kann.

seine Munition aus, es wird hart
verhandelt – manchmal wird
man sogar angeschrien. Es ist
besser, wenn dein Gegenüber
nicht zu viel weiß. Aber in der
Welt der kleinerenGetränkemar-
ken sind wir schon sehr präsent.
Wenn man aber mit der U-Bahn
ein paar Stadtteile weiter fährt,
nimmt das auch wieder ab.
Auch unter den kleinen Cola-
Produzenten soll es nicht im-
mer freundlich zugehen.
Je mehr Leute an einer Sache
dran sind, desto wahrscheinli-
cher wird es, dass es Auseinan-
dersetzungen gibt. In der Regel
machen wir das mindestens in
Hamburg so, dass wir bei Strei-
tigkeiten den direkten Kontakt
suchenunddarübersprechen. In
denmeisten Fällen kannman sie
aus derWelt räumen. Esmacht ja
keinen Sinn, dass wir uns das Le-
ben schwermachen.
Tun Sie das also?
Nein. In den letzten Jahren ka-
men viele spannende Getränke,
bei denen sich Leute Gedanken
gemacht haben. Aber es kamen
auch Plagiate, also Produkte, die
zu eng an den anderen dran wa-
ren.
Ein Beispiel?
Ein ehemaliger Geschäftspart-
ner von uns hat irgendwann an-
gefangen, uns entgegen aller
Vereinbarungen zu kopieren. Da
lässt der Respekt schon mal ein
wenig nach. In Leipzig gibt es da-
gegen eine Limonade,mit Früch-
ten aus der Region, das Etikett
von einem Künstler gestaltet. Da
hat also jemand ein gutes Pro-
dukt gemacht. Aber was sollen
diese Plagiate?
Aber mit Fritz ist ja nun auch
nicht das Ende der Cola-Ge-
schichte geschrieben.
Nein, da gibt es gibt noch andere
Colas die sichGedankenmachen
und eigene Wege in Gestaltung,
Zutaten und Geschmack be-
schreiten. Das belebt die Cola-
Welt.
Als vor zwei Jahren Ali-Cola auf
denMarktkam,warenSieweni-
ger begeistert?
Das erste Etikett war unserem zu
ähnlich. Ichhabemichbei denen
gemeldet, wir haben uns dann
auf einen Kaffee getroffen und
das geklärt. Anschließendwurde
dasgeändertundsiemachenmit
der türkischen Limonade Gazoz
auch stärker ihr Ding.
Im Internet ist zu lesen, dass Sie
nicht immer fair vorgehen: Sie
sollen Händlern oder Klubbe-
treibernGeld angebotenhaben,
damit sie Konkurrenz aus den
Regalen nimmt. Stimmt das?
Wir gehen fair vor. Teilweise ver-
einbaren Klubbetreiber mit Ge-
tränkeherstellerndie Zahlungei-
nes Zuschusses. Mit den Zu-
schüssen sollen dann Umbauten
oder Ausrüstung finanziert wer-
den. Diese Zuschüsse werden
dannaufeineBezugsmengeBier,

INTERVIEW LENA KAISER

taz: Herr Wiegert, es heißt, Sie
undLorenzHamplseienalsStu-
dentenaufderSuchenacheiner
Quelle gewesen, um Geld zu
verdienen.Vor fast zwölf Jahren
kam dabei Fritz-Kola heraus.
MircoWolf Wiegert: Lorenz und
ichkennenunsseit fast30Jahren
aus der Pfadfinderzeit. Als uns
klar wurde, dass wir irgendwann
arbeiten müssen, dachten wir:
Lass uns uns selbstständig ma-
chen, dann können wir unser
Ding machen und trotzdem ein
entspanntes Leben führen.
Wie kamen Sie ausgerechnet
auf Cola?
Wir haben Ideen gesammelt und
irgendwann fiel uns beim Weg-
gehen etwas auf: in der Schanze
undaufdemKiez,wowir viel fei-
erten, gabes immernurCoca-Co-
la, Fanta, Sprite, Kiba oder Apfel-
schorle. In den guten Läden gab
es auch mal eine Bionade – aber
das war schon eine Befreiung.
Dann überlegten wir uns, lass
uns eine Colamachen, die besser
ist:Dieweniger süß ist unddie es
nur in Portionsflaschen gibt, so-
dass niemand rumpüttschern
kann mit dieser Literware. Und
damit sie eine Wirkung hat,
machten wir mehr Koffein rein.
2002bereitetenwir alles vorund
im Februar 2003 fingen wir an
mit den erst 170 Kisten – damals
noch in so braunen Bierflaschen
mitEtikettenausdemCopyshop.
Ihre Rechnung ist also aufge-
gangen.
Das war aber nicht von vornher-
ein klar.Wir habenmit 7.000Eu-
ro angefangenundunser Erspar-
tes zusammengekratzt. Deswe-
gen sind ja auch unsere Köpfe
auf der Flasche. Das ist nicht
zwangsläufig schön. Aber eine
Logoentwicklung kostet schnell
20.000 Euro. Also malte eine
Kommilitonin unsere Gesichter
und wir sicherten uns beim Pa-
tentamt die Rechte.
Das Image scheint aber wichtig
zu sein in der Alternativ-Cola-
Branche. Dort wird mehr ver-
kauft als eine braune Limo: ein
freier Geist, ein kollektives Pro-
jekt oder auch die Alternative
zur Ausbeutung.
Das ist sicherlich auch von Be-
deutung. Aber das Versprechen
muss auch gehalten werden. In
der Getränkebranche erlebtman
oft, dass etwas rausposauntwird,
eine schicke Story oder ein Bild.
Später kommt dann aber raus,
dass alles doch anderswar. Dann
waren es doch keine zwei Stu-
denten, die da lustig ein Getränk
machten. Das Image alleine
reicht also nicht, es muss auch
stimmen.
Mankönnte sagen, das Fritz-Lo-
go zeigt die netten Hamburger
Jungs von nebenan. Ist das das
Image, das Sie transportieren
wollen?

„Was sollen diese Plagiate?“
GETRÄNKE Gerade im
Norden entstehen
viele neue
Alternativen zum
großen Konzern.
Fritz-Kola gehört zu
den erfolgreichsten
unter diesen
Fabrikaten, die um
eine ähnliche
Kundschaft buhlen.
MitbegründerMirco
Wiegert über das
Hauen und Stechen
in der Branche

..................................................................................
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Mirco Wolf Wiegert

■ 39, kommt aus Hamburg. Er
gründete und leitet
seit 2002 mit sei-
nem Freund Lo-
renz Hampl die
kürzlich umben-
annte Fritz Kultur-
güter GmbH.
FOTO: VALESKA ACHENBACH

sondern Getränkehändler blei-
ben– sich aber „nicht zumHand-
langer unseriöser Verkaufsme-
thoden machen lassen“. Als Li-
monade-Kenner hatte Rabe ein
Gefühl dafür, welche Hersteller
„mit Herzblut“ ihre Geschäfte
machten – und welche mit „Dol-
larzeichen in den Augen unter-
wegs“ seien. Beides sei okay, so-
lange der Wettbewerb fair ver-
laufe, sagtRabe.Aberesversuche
ebenmancherAnbieter, Konkur-
renz aus dem Groß- und Einzel-
handel oder aus den Gaststätten
„rauszukaufen“ – auch kleinere
Hersteller mit einem Alternativ-
Image.

Rabe berichtet von drei- bis
vierstelligen Beträgen, die ange-
botenworden seien, von „Gratis-
kühlschränken“ und sogenann-
ter Freiware – alles mit dem Ziel,

Mitbewerbern den Hahn abzu-
drehen. „Juristisch ist dagegen
nichts zu machen“, habe ihn ein
erfahrener Rechtsanwalt ge-
warnt, sagt Rabe: Vor Gericht
sind die fiesen Methoden kaum
nachzuweisen. Empfänger sol-
cher unsittlichen Angebote ha-
benseltenInteresseanlangenju-
ristischenStreitereien, auchZeu-
gen scheuen den Stress etwa
einstweiliger Verfügungen.

Getümmel hinterm
Platzhirsch

Hinter dem Platzhirschen Coca-
Cola Erfrischungsgetränke AG,
der schätzungsweise vier Fünftel
desklassischenbraunenMarktes
abdeckt, tummeln sich in Nord-
deutschland Dutzende von An-
bietern. Selbst der Marktanteil
des „alternativen“ Branchenfüh-

Der andere Cola-Streit
rers Fritz-Kola liegt nach einem
Jahrzehnt nur im Promillebe-
reich. Und der Gesamtmarkt
stagniert: Seit Jahrenwerdenlaut
WirtschaftsvereinigungAlkohol-
freie Getränke (WAFG) bundes-
weitproKopfrund80LiterLimo-
nadegetrunken, darunter entfal-
len auf Cola und Cola-Mischge-
tränke gut 30 Liter.

DerMarkt für Softdrinks,Was-
ser und Bier sei auch im Norden
nahezu gesättigt, sagt Lutz Til-
lack von der Gewerkschaft Nah-
rung-Genuss-Gaststätten (NGG)
in Hamburg: „Es gibt also einen
Verdrängungswettbewerb.“ Ent-
sprechend hart ist der Konkur-
renzkampf. Oft genugwird dann
auch einmal unter der Gürtelli-
nie hingelangt. „Wenn die Tröge
leer sind“, sagt ein Szenekenner,
„beißen die Hengste.“

Angesagt: alternative Cola-Marke in einer Bar anno 2004 Foto: imago/Papsch

Anfang des Jahres kochte ein
fieser Streit zwischen Premium-
Cola und Fritz-Kola in den Inter-
netforen hoch, beides Hambur-
ger Gegenspieler mit überregio-
nalen Ambitionen. Der Konflikt
scheint beigelegt, sagt Uwe Lüb-
bermann von Premium-Cola –
zumindest bis auf Weiteres.
Denn hinter den süßen Kulissen
sprudelt es – auch, abernichtnur
in der Hansestadt.

Mit dem harten „Wettbewerb
gerade im Getränkehandel“ hat
auch Maik Wittkowski in den
letzten vier Jahren so seine Er-
fahrungen gemacht. Angesichts
der vielen Konkurrenten habe
man gewonnenen Boden schnell
wieder verloren, sagt er. „Es ist
gang und gäbe, dass Produkte
mittels Geld aus Sortimenten
verdrängt werden.“ Vor allem in

...................................................................................
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Fritz-Kola

■ Was sich der Hamburger Al-
ternativ-Cola-Primus da bei
Bremen brauen lässt, ist ma-
ximal anschlussfähig: kein
nennenswerter Duft; viel
Kohlensäure; wenig spek-
takulärer Geschmack
(nicht zu süß, nicht zu viel
Säure). Könnte eigentlich
klappen mit der Welt-
marktführerschaft.

■ Cola-FaktorTM: 5/5

■ Im Einzelhandel ab
etwa 0,79 Euro je 0,33-Li-
ter-Mehrwegflasche er-
hältlich. Mehr unter:
www.fritz-kola.de

.....................................................................
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Premium-Cola

■ Am Anfang stand ein Verlust:
„Afri-Cola“ hatte unter neuen Be-
sitzverhältnissen ihre Rezeptur
geändert, was einer Handvoll
Hamburgern nicht schmeckte.
„Quasi aus Versehen“ wurde
man selbst Produzent – und
wirtschaftet erklärtermaßen
fairer, ökologischer und sozial
tragfähiger als die anderen.
Eher unauffällig kommt die
Kollektiv-Cola selbst daher:
kaum Blume; viel Kohlensäu-
re; schwach ausgeprägter,
eher süßlicher Geschmack.

■ Cola-FaktorTM: 3/5

■ www.premium-cola.de

..................................................................................
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Haji-Cola

■ Das Unternehmen mit Sitz in
Hamburg, Hongkong und Tehe-
ran will einen „gigantischen
Softdrink im Kampf gegen Soft-
drinkgiganten“ produzieren.
Die Fruchtauszüge – Dattel! –
sorgen für vanilligen Duft und
einen Geschmack mit langem
Nachklang. Nicht unbedingt
eine gute Cola, aber ein sehr
leckeres Getränk.

■ Cola-FaktorTM: 1/5

■ Erhältlich vereinzelt in Ham-
burg, Osnabrück und Lüne-
burg. Zwölf Flaschen à 0,25
Liter kosten im Versand 11,99
Euro: www.haji.com

............................................................
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Ali-Cola

■ Wie Thilo Sarrazin hierzu steht,
ist unklar. Den Altonaern aber
geht es ausdrücklich um Offenheit
und Toleranz. Leider schwächelt
die gut gemeinte Brause: fast
kein Duft, und eher verwechsel-
barer Geschmack hinter dich-
ten Kohlensäure-Schleiern.

■ Cola-FaktorTM: 4/5

■ Erhältlich bei diversen Ham-
burger Händlern sowie – hie
und da – in Kiel und Göttingen.
Eine Probierkiste mit je fünf Fla-
schen aller Ali-Sorten (Cola, Ga-
zoz, Orange und Mixx) wird für
24,90 Euro inklusive Porto ver-
schickt: www.alicola.de

..................................................................
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Bio-Zisch

■ Die Zutaten – unter anderem
Koffeinlieferant Guarana – stam-
men laut Hersteller Voelkel aus
ökologischem oder biodynami-
schem Anbau; statt Gentechnik
oder Kristallzucker verwendet
man Wasser aus dem Biosphä-
renreservat niedersächsische
Elbtalaue. Das Ergebnis ist un-
orthodox: süßliche Nase;
starke Zitrus-Note im Ge-
schmack, etwas säuerlich;
schwache Kohlensäure.

■ Cola-FaktorTM: 2/5

■ In vielen Bioläden zu ha-
ben. Händlersuche: www.bio-
zisch.info/guaranacola

................................................................
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Cola-Rebell

■ Sieht von Weitem aus wie FC-
St.-Pauli-Fangedöns, auf der
Website parlieren die Machen-
den eher kneipentresen-polit-
esoterisch daher. Die Variante
„Pur Classic“ entpuppt sich als
Exotin: stark zitroniges Aro-
ma, ausgeprägte Bergamot-
te-Note im Geschmack;
durchschnittliche Kohlen-
säure.

■ Cola-FaktorTM: 3/5

■ Vertrieb über diverse, auch
unrebellische Händler. Die
Hersteller verschicken 20 Fla-
schen für 21,40 Euro:
www.colarebell.de

...........................................................
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Costa-Rica-Cola

■ Steigt klassisch-colatös schon
vor dem Trinken in die Nase;
kräftige, aber kurzlebige Koh-
lensäure; ausgewogener Ge-
schmack, also nicht zu süß,
trotz Zuckerrohrs aus koope-
rativem Anbau. Eine solide
Brause – Vorurteile gegen
das ach so freudlose Weltla-
den-Universum müssen an-
derswo bestätigt werden.

■ Cola-FaktorTM: 4–5/5

■ 0,99 Euro je 0,33-Liter-
Flasche; Abgabe nur zu 20
Flaschen im portofreien Ver-
sandkarton: www.el-puen-
te.de

allein reichenichtaus, sagtGroß:
„Wer Lebensmittel herstellt,
muss ebenso viele Regeln beach-
tenwie imSteuerrecht oder Stra-
ßenverkehr.“ Von der gesund-
heitlichen Unbedenklichkeit bis
hin zur sogenanntenVerkehrsfä-
higkeit der Verpackungsmateri-
alien sei vieles zu beachten. „Oh-
ne professionelle Basis oder ei-
nen guten Coach ist das schwie-
rig“, warnt Groß. So kooperieren
fast alle Cola-Anbieter im Nor-
den mit Brauereien, Mineral-
brunnen oder Lohnabfüllern.

Wer zu groß wird,
kriegt Probleme

Vor einer naiver „Cola-Gründer-
Romantik“ warnt Andreas von
der Froreich von der Hamburger
„Cola Rebell“ aus eigener leidvol-
ler Erfahrung: „Man benötige in
diesem Wirtschaftskrimi einen
langen Atem, robuste Gesund-
heit und monetäre Möglichkei-
ten.“ Auch wenn die Start-up-
Phase geschafft sei, lauerten
Schwierigkeiten.

Wer aus der Gastronomie – in
der viele Brauseproduzenten
starten – in den Handel dränge,
müsse mit einer großen Preis-
kluft leben. Und der Wettbewerb
im Handel wird in Deutschland
mit seinen vielen Discountern
vor allem über den Preis ausge-
tragen: Jeder will günstiger ver-
kaufen als der nächste. Da sind
die Margen für die Getränkeher-
steller eng. Und wer wie „Biona-
de“oder „Fritz-Kola“ ausdemMi-
ni-Biotop in einewahrnehmbare
Nische hineinwächst, hat schnell
ein Imageproblem: Alternativ
und groß will für viele Trinker
nicht recht zusammenpassen.

„Die Größe eines Unterneh-
mens ist nochkeineAussagedar-
über, wie aggressiv es sich am
Marktverhält“,widersprichtUwe
Lübbermann. „Wir haben schon
guteGroßeundganz fieseKleine
kennengelernt.“ Nicht allein der
alteingesessene Cola-Hersteller
lobt Coke und Pepsi für ihren
korrekten Wettbewerb. „Direkte
Attacken wie beispielsweise
Schmiergeld oder Auslistungs-
angebote kennen wir von den
Großen nicht.“

Vor allem die Kleinen unter
den Alternativen suchen den
Schulterschluss und die Öffent-
lichkeit. So will Norbert Rabe zu-
sammenmitanderenFirmendie
Internetplattform www.inde-
pendentdrinks.de starten.AbEn-
de Januar sollen „unabhängige,
um Authentizität bemühte Her-
steller“ von Erfrischungsgeträn-
ken ein digitales Schaufenster
geboten bekommen: kleine und
große, die im Schatten finanz-
kräftigererUnternehmenstehen
– gemeint ist wohl vor allem
Fritz-Kola,deneninderSzeneein
Böse-Buben-Ruf anhängt.

Man müsse „selbst die über-
mächtige Konkurrenz nicht
fürchten“, macht Rabe sich Mut.
Verbraucher können zukünftig
dann selbst nachschauen, ob ihr
Lieblingsgetränk bei den Guten
mitmacht oder nicht.

SOFTDRINKS Weiches
Image, harte
Konkurrenz: Noch
niehattenFreunde
der braunen
Brause so viel
Auswahlwieheute.
Der Markt aber
stagniert, es geht
umVerteilung. Für
„Independents“
interessiert sich
sogar Coca-Cola

der Gastronomie haben die
Gründer von „Ruhrpott 2010
Kohla“ bittere Erfahrungen ge-
macht. Aber auch im Handel
komme es vor, dass plötzlich im
Laden andere Marken in den Re-
galen stünden, die eigenen Kis-
ten in der Ecke gelandet oder das
Leergut in den neutralen Kisten
verschwunden sei. Eine Folge
sind erhebliche Extra-Kosten.

Kein Mangel an Neulingen

Und auch der „Ideen-Klau geht
um“, berichten Gastro-Kenner.
Farbige Kronkorken, vegane Eti-
ketten oder durchsichtige Colas:
Jeder Vorsprung durch Innovati-
on hat sich etwa im Hamburger
Schanzenviertel schnell ver-
flüchtigt – weil die Konkurrenz
abkupfert. Und wer Ei oder Hen-
ne ist, bleibt ohnehin offen.
Selbst Produkte von Coke und
Consorten erinnern an nord-
deutschenTresenmanchenKon-
sumentenanAlternativbrausen.

Trotzdem tummeln sich im-
mer neue Anbieter auf dem klei-
nen Spielfeld. Ein Brausegigant
will mehr als 100 Neugründun-
gen allein in Berlin gezählt ha-
ben – nur eine Handvoll davon
schenken heute noch aus. „Man-
che Jungs von der Schulbank
denken, mit Brause ist schnell
Geld zu verdienen“, scherzt Det-
lef Groß, Hauptgeschäftsführer
des Getränkeverbands WAFG.
Mehr als ein, zwei Leute und ein
paar Hundert Euro benötigen
Anfänger zunächst nicht.

Doch eine „tolle Produktidee“

So weit haben wir damals nicht
gedacht. Aus heutiger Perspekti-
ve kann man das vielleicht mei-
nen, aber vor fast zwölf Jahren ist
es aus Geldmangel heraus ent-
standen.
Diese kleinen Colas sind vor al-
lem im links-alternativen Mili-
eu gefragt, weil dort die Weige-
rung, Coca-Cola zu trinken, am
größten ist. Ringenalso alleum
die gleiche Zielgruppe?
Wir sind in der Hamburger
Schanze und auf dem Kiez groß
geworden, dort ist es im weites-
ten Sinne alternativ.
Es geht um ein Leitmilieu, an
dem sich viele orientieren, also
um diejenigen, die den Ge-
schmack vorgeben?
WennheuteLeutegegendasFrei-
handelsabkommen TTIP de-
monstrieren, kommtdie Ideeda-
zu aus diesem Milieu – in ähnli-
chenZyklenverbreiten sichauch
Getränke, wie Club-Mate, die aus
der Hausbesetzerszene kommt.
Heute gucken Mate- oder auch
Fritz-Flaschen schonmal aus an-
deren Handtäschchen heraus.
Sie gelten in der Branche als ein
führender Betrieb. Wie viele
Flaschen verkaufen Sie?
MitZahlenhaltenwiruns immer
sehr bedeckt, was der harten
Branche geschuldet ist. Man sitzt
da schon mal in fensterlosen,
vollgequalmten Räumen, in de-
nen mit harten Bandagen ge-
kämpft wird.
Wasmeinen Sie damit?
Sie werden zu einem Einkäufer
eingeladen und dann packt der

VON HERMANNUS PFEIFFER

„Independent“, „bio“ oder gar
„links“: Ihr Image lassen sich un-
abhängige Cola-Hersteller nicht
nur in Hamburg von kreativen
Unternehmensgründern und
Werbeagenturen malen – zu-
meist mit dem Weichzeichner.
Norbert Rabe, Hersteller der
„Hermann-Kola“, die auch in etli-
chen norddeutschen Städten
vertrieben wird, hat da ganz an-
dere Erfahrungen gemacht. Aus
Ärger über vorgeblich alternati-
ve Limonade-Hersteller fing Ra-
be an, selbst zu produzieren.

„Unseriöse Methoden“

Vor acht Jahren schon wollte der
Logistikexperte aus dem westfä-
lischen Hamm „nicht umschu-
len auf Bäcker oder Zahnarzt“,

...........................................................
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Milliardenschwerer Kuchen

Cola kann auch Big Business sein:
Zusammen mit ihren Lizenzpart-
nern beschäftigt die The Coca-Cola
Company (TCCC) nach Firmenan-
geben weltweit mehr als 750.000
Menschen, die in über 200 Län-
dern tätig sind. Verkauft werden
jährlich über 150 Milliarden Liter
Limonade.
■ 10,2 Milliarden Dollar Gewinn
meldete TCCC, die US-amerikani-
sche Muttergesellschaft der deut-
schen Coca-Cola Erfrischungsge-
tränke AG, für das Jahr 2013 –
mehr als acht Milliarden Euro; und
das bei einem Umsatz von gerade
mal 46,9 Milliarden.
■ Die 10.000 Beschäftigten in
Deutschland fordern nun ein Stück
vom Kuchen. Die Coke-Beleg-
schaft gilt als – für die Lebensmit-
telindustrie – gut bezahlt, der ge-
werkschaftliche Organisations-
grad isthoch, Betriebsräte werden
von der Geschäftsführung ernst
genommen.
■ Verhandelt wird seit vergange-
ner Woche in Berlin. „In der letz-
ten Tarifrunde hat der Arbeitgeber
erst nach einer ganzen Reihe von
Warnstreiks eingelenkt“, sagt Ver-
handlungsführer Freddy Adjan,
der Vorsitzende der Gewerkschaft
NGG in Bayern. Die Beschäftigten
befürchten, dass vom Manage-
ment angekündigte „Strukturan-
passungen“ zu Personalabbau
führen. Am Freitag vertagte man
sich auf Mitte Januar. HAPE

Testtrinker: Alexander Diehl

Flaschenfotos:Miguel Ferraz
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DAS DING, DAS KOMMT

Der Idealist und der Pragmatiker

„Wir haben eine große Verpflichtung“

chen Lebensbereich schließlich
kann jeder politischen Druck
ausüben und seine Meinung
kund tun.
Was schulden wir den nachfol-
genden Generationen?
Das ist eine große moralische
und auch wirtschaftliche Frage.
Ich habe den Eindruck, dass wir
ihnensehrviel schulden. Ichper-
sönlich – ich spreche jetzt nicht
als Wissenschaftler, sondern als
aufgeklärter Bürger und als
Großvater– finde,wirhabeneine
große Verpflichtung, diese Welt
in einem möglichst guten Zu-
stand für die nachfolgenden Ge-
nerationen zu erhalten.
NunhabenSiemitderRegisseu-
rin Katie Mitchell eine Perfor-
mance erarbeitet. Was macht
die Theaterarbeit interessant?
Wir lernten uns imApril über ei-
nen Freund kennen und be-
schlossen, dass wir gemeinsam
zum Thema Klimawandel arbei-
ten wollen. Als Wissenschaftler
interessiert es mich, mit Men-
schen zu kommunizieren. Ich
empfinde es auch als meine Ver-
pflichtung, aber bei der Wort-
wahl muss man immer vorsich-

INTERVIEW KATRIN ULLMANN

taz:HerrRapley,SiesindProfes-
sor für Klimawissenschaften
am University College London
und Vorsitzender des London
ClimateChangePartnership. Ist
es deprimierend, über den Kli-
mawandel zu forschen?
Chris Rapley: Nein. Klimawan-
del ist kein aussichtsloses The-
ma. Problematisch ist oft nur der
Kontext, in dem dieses Thema
im öffentlichen Diskurs verhan-
deltwird.Eswirdhäufigalsetwas
sehr Beängstigendes dargestellt
und als etwas, bei dem der Ein-
zelne handlungsunfähig ist.
Wenn man sich sorgfältig mit
dem Thema auseinandersetzt,
zeigt sich, wo und wie wir damit
umgehen können.
Wenn wir jetzt nicht handeln,
wiewirddieWeltund ihrKlima
2071 aussehen?
Wenn wir so weitermachen wie
bisher und vorausgesetzt, die
wissenschaftlichen Klima-
modellrechnungensindrichtig –
wovon ichüberzeugt bin – , dann
könnte wir uns 2071 in einer
ernsthaften Lage befinden. Vor
allem wenn wir an die drei bis
vier Grad globale Erwärmung
denken. Das wird vermutlich
nicht bis 2071 der Fall sein, aber
bis zum Ende des Jahrhunderts
und darüber hinaus. Diese Er-
wärmung würde das Weltklima
in einer Art und Weise verän-
dern, mit der die Menschheit
kaum noch zurechtkommt.
Wer ist Ihrer Meinung nach an
dieser Entwicklung schuld?
Es ist nicht besonders hilfreich,
nach Schuldigen zu suchen. Der
Klimawandel wurde nicht ab-
sichtlich herbeigeführt. Natür-
lich sind wir alle Teil des Pro-
blems, weil wir alle von dieser
Welt voller Kohlenstoff abhängig
sind. Andererseits war die Ge-
winnung von günstigem und
leicht zugänglichem Treibstoff
auf Kohlenstoffbasis auch ein
großartiger Vorteil. Seine Ver-
wendung machte viele von uns
zu den wohlhabendsten Men-
schen überhaupt. Andererseits
schadet das dabei freigesetzte
CO2 unabsichtlich unsere Erdat-
mosphäre. Es geht dabei nicht
um die Suche nach einem Schul-
digen …

… sondern?
Es geht darum, einenWeg zu fin-
den, der uns in eine positive
Richtung führt, und herauszu-
finden, wie wir alternative Tech-

Möglichkeit, Inhalte emotionaler und dramatischer zu erzählen: Chris Rapley auf der Bühne Foto: Stephen Cummiskey

nologien und Methoden entwi-
ckeln können, die unser Wohl-
standsniveau aufrechterhalten,
ohne unser Klima in Mitleiden-
schaftzuziehen. InderTechnolo-
gie müssen wir umdenken und
alle Möglichkeiten mitnehmen,
die wir haben. Aber auch dieser
Weg kann nur Erfolg haben,
wenn die Regierungen in deren
Entwicklung investieren.
Kann ein Einzelner den Klima-
wandel aufhalten?
Das Thema Klimawandel wird
leicht zu einer Art Tyrannei, in
der jeder auf den anderen zeigt
und ihm daran die Schuld gibt –
etwa weil er ein großes Auto
fährt, odereinVielflieger ist.Die-
ses gesellschaftliche Verhalten
beunruhigt mich sehr. Jeder hat
drei Lebensbereiche, in denen er
Dinge bewirken kann. In seinem
persönlichen Bereich kann er
selbst bestimmt und vorbildlich
agieren und mit kleinen Dingen
etwasbewirken, bei seinerArbeit
kann er zumindest versuchen,
Einfluss zu nehmen, wie das je-
weilige Unternehmen oder die
jeweilige Organisation mit dem
Themaumgeht. Und imöffentli-

Kalter Krieg. Auch damals gab es
Flüchtlingsströme. Mrożek war
einer von ihnen: 1968, nach der
Niederschlagung des Prager
Frühlings, nach dem Einmarsch
sowjetischer,ungarischer, bulga-
rischer und polnischer Soldaten
in der freiheitsliebenden dama-
ligen Tschechoslowakei, wollte
Mrożek nicht mehr Vorzeige-In-
tellektueller des polnischen Re-
gimes sein. Er beantragte Asyl in
Paris, verbrachte spätermehrere
Jahre in Mexiko und kehrte erst
1996, Jahre nach dem Zusam-
menbruch des Kommunismus,
nach Polen zurück.

Sein Zwei-Personen-Stück
„Emigranten“ verhandelt so dif-
ferenziert wie komisch, warum
Menschen zu Flüchtlingen wer-
den – und das allgemein gültig:
Tagespolitische oder gar polen-
spezifische Bezüge fehlen, so-

dass das Setting überall spielen
könnte. Und das ist deftig: Wie
Feuer undWasser prallen der In-
tellektuelle AA und der Arbeiter
XX aufeinander, als sie sich tref-
fenundüberMotivedesAuswan-
derns diskutieren.

Voller Utopien ist der Intellek-
tuelle, voller Pragmatismus –
oder Opportunismus? – der Ar-
beiter: Der eine will Freiheit, der
andere Wohlstand, dazwischen
scheint es nichts zu geben. Prag-
matismus und Idealismus tref-
fenaufeinander,diebeidenstrei-
ten, schimpfen – und scheitern:
Nach Hause zurückzukehren,
den Koffer dauerhaft wieder in
die Ecke zu stellen – das schafft
keiner von ihnen. PS

■ Sa/So, 13./14.12., 19.30 Uhr,
Schwankhalle, Buntentorsteinweg
112, Bremen

ławomirMrożekwareiner
mit schwärzestem Hu-
mor. Scharf hat er seit den
50er-Jahren die gesell-

schaftspolitischen Verhältnisse
(nicht nur) seiner polnischen
Heimat analysiert und in ironi-
sche Erzählungen und Dramen
gegossen. Längst giltMrożek, der
2013 in Krakau starb, neben Sa-
muel Beckett und Friedrich Dür-
renmatt als Klassiker der absur-
denKomödie. ZuRecht, ist dieses
Stilmittel oft die Kopie absurder
öffentlicher Begebnisse.

Das gilt auch für die aktuelle
europäische Flüchtlingspolitik,
und deshalb passt sein Stück
„Emigranten“, das jetzt in Bre-
men gespielt wird, gut in die
Landschaft. Verfasst hat Mrożek
denText 1974, alsdieMauernoch
stand, der Eiserne Vorhang zwi-
schenOst undWest; es herrschte

S

■ Den KOFFER
haben die beiden Emigranten in
Sławomir Mrożeks gleichnamigen
Theaterstück eigentlich als
provisorisches Utensil mit Rückkehr-
Option gedacht – und scheitern

tig sein. Ich habe festgestellt,
dass es nicht sehr nützlich war,
wie die Wissenschaft in den ver-
gangenen Jahren über den Kli-
mawandel kommuniziert hat.
Das hat viele negative Reaktio-
nen hervorgebracht. Also suche
ich nach anderen Wegen, darü-
ber zu sprechen.
Warumglauben Sie, ist das The-
ma fürs Theater relevant?
Im Theater besteht – im Gegen-
satz zur Situation bei einemwis-
senschaftlichen Vortrag – eine
ganz andere Verabredung zwi-
schen Publikum und Performer.
Hier ist es möglich, die Inhalte
emotionaler und dramatischer
zu erzählen. Das Publikum wie-
derum hat die Möglichkeit, die
Geschichte in einer neuenWeise
zu hören und zwar in einer, die
mit ihm selbst zu tun hat. Die
Performance gibt den Zuschau-
ernHoffnungundaucheineAuf-
gabe.VieleMenschenfühlensich
nach der Vorstellung tatsächlich
bessergewappnet– sei es fürDis-
kussionen oder im Nachdenken
über ihr eigenes Handeln.
Ist Ihre Lecture Performance
„2071“ also vor allem lehrreich?

KLIMAWANDEL In seiner LecturePerformance „2071“warntder renommiertebritischeKlimaforscherChris Rapley
vor den Folgen der globalen Erwärmung. Ein Gespräch über schwierige Themen und Verantwortung

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

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

Chris Rapley

■ 67, war geschäftsführender Di-
rektor des International Geosphe-
re-Biosphere Programme (IGBP),
Direktor des britischen Polarfor-
schungsprogramms sowie Direk-
tor des Londoner Science Muse-
um. Derzeit ist er Professor für Kli-
mawissenschaft am Department
of Earth Sciences des University
College London.

Intim
getanzte
Erinnerung

Wenn wir uns erinnern, sortie-
ren, komponieren und bearbei-
ten wir – umso stärker, je länger
das Ereignis zurücklegt. Mit
„María de Buenos Aires“ bringt
das Staatstheater Braunschweig
eine Tango-Operita zur Premie-
re, die diese Macht der Erinne-
rungen zum Thema hat. Sie er-
zählt die Geschichte eines alten
Mannes, der sich noch einmal an
seine große LiebeMaría erinnert
– und doch erkennenmuss, dass
er nur einer von vielen war, die
sie begehrten. In 16 Bildern erle-
benwir, wie der alte Duende den
Geist der längst verflossenenGe-
liebten heraufbeschwört, die in-
zwischennurnoch inderverfüh-
rerischen Tango-Musik existiert
– und in Duendes Erinnerungen.

Das 1968 uraufgeführte Werk
ist die einzigeOper aus der Feder
Astor Piazzollas, der als einer der
bedeutendsten Tango-Kompo-
nisten des 20. Jahrhunderts und
Begründers des sogenannten
„TangoNuevo“gilt –einerWeiter-
entwicklung des „Tango Argenti-
no“: Piazzolla erschufKompositi-
onen, die nicht in erster Linie
zum Tanzen motivieren sollen,
sondernzumZuhören. „Maríade
Buenos Aires“ besteche durch
dieVerbindungvonLeidenschaft
und Musik in ihrer puren Form,
dem Tanz, betont Regisseur und
Operndirektor Philipp Koch-
heim. Wie unter einem Brenn-
spiegel kämen alle Möglichkei-
ten des Theaters zusammen. Be-
sonders berührend sei die Ge-
genüberstellung des jungen Al-
ter Ego des sich Erinnernden
kurz vor seinem Lebensende.

Gespielt und getanzt werden
soll auf einem Rechteck auf der
großenBühne.DasPublikumbe-
findet sich auf zwei Tribünen an
den Seiten – damit der intime
Stoff den Zuschauern auch
räumlich nahe kommen kann
und sie die melancholischen Er-
innerungs-Träume- und -Klänge
ganz intim aus nächster Nähe
verfolgen können.
ALEXANDER KOHLMANN

■ So, 14.12., 20 Uhr, Staatstheater
Braunschweig. Weitere Aufführun-
gen: 19. + 29.12., 3.1. und 8. 2.

TANGO Das Staatstheater
Braunschweig bringt
Astor Piazzollas einzige
Oper „María de Buenos
Aires“ zur Aufführung
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Wofür gibt es Theater? Soll es das
ein oder anderewunderbare Bei-
spiel dramatischer Kunst zeigen
oder soll es eingesellschaftliches
Forum sein, wo – in verschie-
denster Art und Weise – schwer-
wiegende Themen verhandelt
werdenkönnen?Wie derDiskurs
zwischen Publikum und Perfor-
mer hergestellt wird, kann ganz
unterschiedliche Formen und
Ausprägungen haben. Unsere
Lecture Performance ist eine von
davon.

■ Mi, 17.12. und Do, 18.12., 20
Uhr, Deutsches Schauspielhaus,
Hamburg

ANZEIGEN
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kommenunterdenHammer.
Auktion ist am Sonntag, den 14.
Dezember, 16–18 Uhr, die Besich-
tigung auch weiterer Atelieraus-
stellungen heute, Samstag, 13.
Dezember von 12 bis 23 Uhr und
vorderAuktionab 11Uhr

Nicht überall herrscht Freude.
Als Nachtrag zum Jahrestag des
Kriegsbeginns vor 100 Jahren
und als letzte Ausstellung des
Jahres zeigt das Westwerk Foto-
grafie und Malerei von Gisbert
Lange zuSchlachtfeldern.
Heute,Samstag13.Dezember,16–
19, undmorgen, Sonntag, 14. De-
zember 14–18 Uhr. Westwerk. Ad-
miralitätstraße 74. www.west-
werk.org

Um mit einem positiven Aus-
blick auf zukünftige Künstler-
Stars zuenden:Aus 137Bewerbe-
rinnen und Bewerbern für das
35. Hamburg-Stipendium 2015
wurden20indieEndauswahl ju-
riert. In der Bewerber-Ausstel-
lung können die Besucher sich
einUrteil bilden.
Eröffnung: Montag, 15. Dezem-
ber,19Uhr,KunsthausHamburg,
Klosterwall 15, Di–So, 11–18 Uhr.
Bis 11. Januar 2015.

WAS TUN IN HAMBURG?

Immer im Abseits der Aufmerksamkeit: Honkas Opfer Foto: Marcus Renner

chenteile in seiner Wohnung. Er
wusste, dass niemand die ver-
schwundenen Frauen vermissen
würde.Dennalle vier entstamm-
ten dem Trinkermilieu rund um
die Reeperbahn, waren fortge-
schrittenen Alters und galten als
„Stadtstreicherinnen“, die sich
fürUnterkunft,Alkoholundklei-
ne Geldbeträge prostituierten.

In Kneipen wie „Zum Golde-
nen Handschuh“, dem „Hong-
Kong“ oder dem später als „Hon-
ka-Stube“ bekannten „Elb-
schlosskeller“ suchte derMörder
seineOpfer –die stadtbekannten
Treffpunkte für gebrochene
Existenzen.

„Mich hat dieses Milieu – St.
Pauli, Strich, Kaschemmen – im-
mer sehr fasziniert“, sagt Wei-

Im Bann des Bösen
SINGSPIEL Das Stück „Honka – Frauenmörder von Altona“ amOttensener Lichthof-Theater bastelt aus allerlei
haltlosen Informationen über den Serienmörder Fritz Honka einemordlüsterne Heimatoperette

■ So, 14.12., 20 Uhr, Golem

Mehr politische Zeit
Als „schwer verständlich“ und doch irgend-
wie „genial“ gelten die Texte von „Deutsch-
lands Schreibmaschine“ (de:bug) Dietmar
Dath, mit denen der hyperaktive 43-Jährige
seit rund 20 Jahren alle Grenzen von Gat-
tungen und Vorstellungen zu unterwan-
dern, überfliegen und durchkreuzen trach-

tet. Nun hat sich Dath
erneut den Sozialis-
mus vorgenommen:
„Tut mir leid, ich
möchte nicht in der
Loge sitzen und zugu-
cken“, scheibt Dath in
„Klassenkampf im
Dunkeln“ (KVV kon-
kret, 152 S., 15 Euro),

„während die Belesenen hier über die
Wertform diskutieren und abwarten, bis
das Unrecht zündet“. Statt zu diskutieren,
gelte es zu handeln und konkrete Gegen-
macht aufzubauen, in den Fabriken, auf der
Straße, im Internet: sozialistische Propa-
ganda und Lernen organisieren, Graben-
kämpfe überwinden, „politische Zeit“ ge-
winnen und die Kampfkasse füllen! Am
Sonntag diskutiert Dath seine „zehn zeitge-
mäßen sozialistischen Übungen“ im Golem
mit dem Publizisten Thomas Ebermann.

■ Sa, 13.12., 21 Uhr, Kampnagel

Umtriebige Miss
Eine legendäre Performance in der Reihe
„MFOC“ im Pudel soll den japanischen Mu-
siker Teppei Ozawa einst überzeugt haben,
in Hamburg zu bleiben. Seitdem ist Ozawa

aus der hiesigen Szene nicht mehr wegzu-
denken, ob als Pudel-Resident-MC, als Scre-
amo-Shouter der Dada-Hip-Hop-Kombo
Hallo Werner Clan, als Gitarrist von Toten-
zug oder als Miss Hawaii. Nun werden auf
Kampnagel mit einer großen Gala gleich
fünf Veröffentlichungen auf einmal gefei-
ert: ein Miss-Hawaii-Album-Release, zwei
Comic-Veröffentlichungen und zwei Singles
der Projekte Hallo Werner Clan und Toten-
zug. Mit dabei sind unter anderem Cosmic
Swag, Ill Till und Benni Bo.

■ Mi, 17.12., 20 Uhr, Kampnagel

Aus dem Band
Ein Kind der globalen Popkultur ist Sidi Larbi
Cherkaoui. In seinen multimedialen Tanz-
stücken, unter anderem mit dem Prix
Nijinsky und dem Kairos-Preis ausgezeich-

ennwiederWeihnachts-
märkte wimmeln, will
auch die Kunst nicht ab-

seits stehen. Vor den Jahresend-
festen gibt es auch im Kunstbe-
trieb viele marktähnliche Aus-
stellungen und Veranstaltun-
gen. Direkt in den Ateliers der
Künstlerinnen und Künstler
gehteszumqualitätvollenWeih-
nachtsgeschenk im Beerenweg
1b in Bahrenfeld. Da es immer
schwieriger wird, die künstle-
risch genutzten Räume zu hal-
ten, wird dort eine Auktion mit
dem Maler und Musiker David
Beavanveranstaltet.60Arbeiten

W
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Rolle – nach „Mord imSpielplan“
ist „Honka – Frauenmörder von
Altona“bereitsWeinandszweites
Weihnachtsstück, das sich um
Serienmörder dreht. „Was mich
antreibt, ist die Banalität des Bö-
sen an sich“, sagt er.Mord auf ein
Unterhaltungsformat herunter-
zubrechen, sei eine interessante
Aufgabe.

Manche schreckt das Böse al-
lerdings eher ab. So gab es dies-
mal Besetzungsprobleme: Vor
allem Frauen hätten schnell ab-
gelehnt,weil ihnendasThemazu
gruselig gewesen sei, sagt Wei-
nand. Dabei war der Plan aus-
drücklich, nicht den Täter, son-
dern seine Opfer in den Mittel-
punkt zu stellen.

„Es ist immer wieder eine
Gratwanderung“, sagt Kompo-
nistin Engelbach: „Wie kriegst du
die Frauen in den Fokus und den
Täter heraus?“ Das Böse zieht
eben immer wieder die ganze
Aufmerksamkeit auf sich.

■ Sa, 13.12., 20 Uhr, Lichthof-The-
ater. Weitere Aufführungen:
18.12., 19.12., 20.12., 26.12. und
27.12.

net, bringt
der flä-
misch-ma-
rokkanische
Choreograf
Kunstfor-
men und

Tanzstile aus aller Welt zusammen, lässt
sich von japanischen Mangazeichnern
ebenso inspirieren wie von Shaolin-Mön-
chen. Am Mittwoch tanzt die renommierte
schwedische Göteborgsoperans Danskom-
pani Cherkaouis „Noetic“, eine Choreogra-
fie für 19 Tänzer, in der das instinktive Be-
dürfnis nach Struktur, aber auch der
Wunsch, manchmal „aus dem Band“ zu
springen, untersucht werden. Ebenfalls zu
sehen ist Saburo Teshigawaras minimalisti-
sche Choreografie „Metamorphosis“ über
das Leben als Balance in der Bewegung.

ierte Anna Beuschel erwürgte er,
weil sie, so Honka im Verhör,
beim Sex nur „wie ein Brett“ da-
gelegenhabe.Die 57-jährige Frie-
da Roblick wiederum habe ihn
bestohlen und ihm erzählt, sie
habe Syphilis.

„Michhabenvor allemdie Lie-
besgeschichten interessiert, die
indiesemFallmal ansLichtkom-
men, weil sie tödlich endeten“,
sagt Marcel Weinand. Der Regis-
seur, Bühnen- und Kostümbild-
ner hat gemeinsammit der The-
aterkomponistin Eva Engelbach
aus der Geschichte um den
„Blaubart von Altona“ und seine
vier Opfer ein „Mordsspektakel
mitMusik“gebastelt,dasnunam
Ottensener Lichthof-Theater
aufgeführt wird.

Honka zersägte seineOpfer in
seiner Wohnung mit Hilfe einer
Fuchsschwanzsäge.Nachseinem
erstenMordversteckte er die Lei-
chenteilenochanverschiedenen
Orten in Altona. Die Polizei fand
die Überreste der Toten und
identifizierte sie – ohne jedoch
einenHinweis aufdenMörder zu
finden.

Später behielt Honka die Lei-

■ Fr, 19. .12., 21 Uhr, Molotow

Vor den Kopf
Wer etwas aufgreifen will, muss es zuerst
begriffen haben. Egal, ob es sich um Pop-
kultur-Phänomene, politisches Erbe oder
das handelt, was Timm Völker die „Unzu-
friedenheit über den Ist-Zustand“ nennt.
Dass es Sänger, Texter und Gitarrist Völker
gemeinsam mit Bassist Leif Ziemann und
Schlagzeuger Florian Funke als „206“ be-
wusst darum geht, möglichst nah an ihre
Hörer heranzukommen, nur um ihnen
umso nachdrücklicher vor den Kopf zu sto-
ßen – und dass davor eine ebenso durch-
dachte wie durchlittene Bewusstwerdung
stattgefunden hat –, hat das Leipziger Trio
mit seinem Debüt „Republik der Heiser-
keit“ deutlich gemacht. Am Freitag spielen
206 das ganze Album im Molotow. MATT

VON ROBERT MATTHIES

Ans Tageslicht kamen seine Ver-
brechennur,weil FritzHonkaein
Lichtlein brennen ließ. Aber die
Kerze kippte um und am 17. Juli
1975 ging die Wohnung des
Nachtwächters in der Zeißstraße
74 in Hamburg-Ottensen in
Flammen auf. Bestialisch stank
es inderDachgeschosswohnung,
als sichdie Feuerwehr auf die Su-
che nach Brandnestern machte:
In vier prall gefüllten blauen
Müllsäcken fand die Polizei
schließlichArmeundBeine –die
Überreste von vier Frauen, die
der durch Unfälle entstellte
schmächtige Mann mit der
Hornbrille zwischen Dezember
1970 und Januar 1975 brutal er-
mordet hatte.

Zum Opfer gefallen waren sie
dem exzessiven Trinker, weil sie
sich ihm verweigerten oder ihn
bestahlen: Die 42-jährige Friseu-
rin undGelegenheitsprostituier-
teGertrudBräuerunddie 52-jäh-
rige Prostituierte Ruth Schult
wurden von Honka erdrosselt,
weil sie keinenBeischlafmit ihm
wollten. Die 54-jährige Prostitu-
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nand, der seit 20 Jahren auf St.
Pauli lebt. Das Stück nennt der
Regisseur eine „romantische
Draufschau“ auf das St. Pauli der
70er. Und so kommt die Ge-
schichte um den Serienmörder,
seine Opfer, eine sensationslüs-
terne Presse und den Staranwalt
RolfBossi,derHonkadamalsver-
teidigte, als bunte Nummernre-
vue mit Klaviermusik und Zau-
bernummerndaher – Frauen auf
der Bühne zersägen hat schließ-
lich eine lange Tradition.

„Heimatoperette“ nennt es
Weinand. „Man muss aufpassen,
dass man keinen Schlagermove
daraus macht. Aber ich glaube,
das haben wir hingekriegt.“

Natürlich spielte auch die Fas-
zination des Schrecklichen eine
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WOHIN IN BREMEN?

das monatliche Konzert in der
Reihe „Cake & Tunes“ in der
Schwankhalle, wo ab 15Uhrdies-
malAyda&JeyanKültürund Ja-
kob Jakob auftreten. Letzterer
eher aus der Fraktion „EinMann
und seineWandergitarre“, Erste-
re ein Schwestern-Duo, das mit
Saz, Geige, Gitarre und Gesang
Musik ausAnatolien spielt.

Am Dienstag sind dann die
Fantastischen4 in der einstigen
Stadthalle zu Gast, aber das wis-
senSiebestimmt schon längst.

Am Mittwoch beehren mit
den Tiger Lillies alte Bekannte
die Schwankhalle. Das Trio um
denAkkordeonistenund Sänger
MartynJacquesistnachlängerer
Pausewieder einmalunterwegs,
um seine gewohnt liebreizende
MischungausmorbidenMorita-
ten und Punk-induzierte Polka
zu feiern (20Uhr).

Am Freitag ist Bernd Bege-
mann ab 20Uhr imTower zube-
sichtigen, was gleichsam den
Reigenderalljährlichensaisona-
len Konzertstandards eröffnet,
derunsnochbeschäftigenwird.

DerBremerAlleinunterhalter
Grillmaster Flash schickt sich
zeitgleich womöglich an, sich in
die entsprechende Riege einzu-
reihen. Er spielt ab 20Uhr imKi-
to sein Programm „Helm before

Immerhin schaut er hin, der Künstler: Hier blickt Julian Öffler aus der Präsidentensuite des ersten Hauses am Platz auf den Majdan Foto: Julian Öffler

■ Samstag, 20 Uhr

Max Goldt
Ein bisschen wie der Weihnachts-
mann kommt Max Goldt alle Jahre
wieder, um mit wohltönender Stim-
me Geschichten zu erzählen. Aller-
dings ohne Bart – und meist auch
ohne Metaphysik. Statt großer Erlö-
sungsgeschichten und anderer
Wundermärchen hat Goldt die klei-
nen Dinge im Blick, Wetterstatisti-
ken und Doppelkinne, Quitten und
sonstige Dinge, die er in stets fein
gearbeiteten Texten verhandelt. Al-
lerdings stagniert er dabei auf ho-
hem Niveau – und manch ein Re-
zensent, manche Rezensentin wür-
de gern einmal etwas wirklich Neu-
es von ihm hören.

■ Theater am Leibnizplatz

saalgastieren.
AmSonntaggehtesschonum

die Mittagszeit weiter: Die kali-
fornischeBluegrass-BandMerry
Gold legtenwir Ihnenschonver-
gangeneWoche ans Herz, in die-
sen Tagen haben Sie zwei Mög-
lichkeiten, sich das bei freiem
Eintritt anzusehen: Sonntags ab
13 Uhr in der Kulturambulanz
Bremen und am Montag ab 20
UhrimOililio inderVorstraße95
inHorn.

Ebenfalls am Sonntag gibt es

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

ALTE BEKANNTE UND EIN SONG, DER FURORE MACHT
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.......................................................
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SCHNELL
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■ Donnerstag, 20 Uhr

Tanz den Tod! X Gebote 3
Früher schien es irgendwie einfa-
cher – zumindest wäre es das viel-
leicht gewesen, wenn, wie die schö-
ne Literatur gelegentlich fantasier-
te, der Tod tatsächlich als
Gevatter Hein mit Sense
vorbeischaut, um die
Menschenabzuholen.
Da ließ sich wenigs-
tens noch mit ihm re-
den. Und überhaupt
wartete da ja noch ein
Jenseits. Heute bleibt
nur stoische Gelassenheit
oder das Hoffen auf die Wissen-
schaft. Im letzten Teil ihrer Beschäf-
tigung mit den zehn Geboten keh-
ren „norton.commander.produc-
tions“ nun zu der aus der Mode ge-

■ Samstag, 20 Uhr

Wenig schwer
Ein Leben wie ein Roman? Ach was,
schlimmer! Aufregender! Deprimie-
render! Weil Emmy Hennings einen
hohen Preis für ihr aufregendes Le-
ben zahlte. Sie war bestens vernetzt
in der Boheme des frühen 20. Jahr-
hunderts, verkehrte mit Johannes
R. Becher, Erich Mühsam, Hermann
Hesse, gründete mit Hugo Ball, mit
dem sie später auch verheiratet
war, das Cabaret Voltaire in Zürich
und den Dadaismus, schrieb, schau-
spielerte, reiste und nahm Drogen –
und starb in Armut. Die Schauspie-
lerin Anna Stieblich widmet ihr den
Abend „Wenig schwer“, der nun bei
Mensch, Puppe! zu sehen ist.

■ Mensch, Puppe!

iel los heute am Samstag-
abend – wobei das viel-
leicht aufsehenerregends-

te Konzert des Abends erwar-
tungsgemäßbereitsausverkauft
ist: Die Antilopen Gang ist der-
zeit in aller Munde, von den ei-
nen gefeiert für ihren gewitzten
Hip-Hop mit Humor und Hal-
tung, von zumindest einem an-
deren verklagt, nämlich für den
Song „Beate Zschäpe hört U2“,
von dem sich ein gewisser Ken
Jebsen verunglimpft fühlte, der
sich im besagten Stück hinter
der Chiffre „KenFM“ erkannte –
wohlnichtganzzuUnrecht,geht
esdochumTypenwieihn,dieim
Anti-PC-Furor in den Medien
Ideen ventilieren wie die vom
„Holocaustals jüdischePR“–frei
nach dem Motto: „Man wird
dochwohl noch sagen dürfen ...“
Nach unserem Wissensstand
darf die Düsseldorfer Crew den
Song aber immer noch auffüh-
ren, also auch am heutigen
Samstag ab 20 Uhr im Lager-
haus.

WennSiedafürkeinTicketha-
ben, müssen Sie allerdings wo-
anders ihrGlück suchen.Keinen
Eintrittkostetbeispielsweisedas
„Lucie Lichterfest“, dessenzwei-
ter Teil ab 17 Uhr auf den Lucie-
Flechtmann-Platz in der Neu-
stadt lädt. Dort gibt es nicht nur
Musik, sondern auch Essen und
Trinken, Siebdruck, Kunst mit
Kids, Jonglage und – eine Sauna.
Könnte ja frischbleiben.FürMu-
sik sorgt unter anderem (ab 21
Uhr) der Bremer Pop-Experi-
mentalist Likk, der diesmalwie-
der Gäste hat, darunter die zau-
berhafte Annalena Bludau. Da-
vor treten Herr Gete und Phil
Sznyck auf.

Kuschliger, nun ja, sagen wir
lieber: schweißtreibenderwird’s
wahrscheinlich im Karo, wo die
alten Haudegen von Nebenwir-
kung undDegenerate Idol ab 21
Uhr zum Punker-Advent auf-
spielen.

Und dann wäre am Samstag
noch der zarte Folk-Pop der
schwedischen Band Fjarill eine
Option, die ab 20 Uhr im Sende-

V

kommenen Vorstellung zurück, es
ließe sich der Tod vielleicht zu einer
Wette hinreißen, hier in Form eines

Schachspiels zwischen dem Sen-
senmann und einem gera-

dezu faustischen Arzt.
„Die lustvolle Ausein-

andersetzung mit ei-
nem unumgängli-
chen Bestandteil un-
seres Daseins“ sah

der Rezensent von
nachtkritik.de: „Dabei

zuschauen ist wie eine Ein-
ladung: Begegnen wir dem

Ende lustvoll, denn es könnte mit
sich tanzen lassen.“

■ Schwankhalle

tere Arbeiten der beiden Video-
künstler zu sehen. Eine kleine
Werkschau quasi. Nicht weniger
verstörend als die Preisfilme.

„Noch ein Sportstück“ läuft
im Loop als einzelner Film in ei-
nemgroßenabgedunkelten Saal.
Auchaufder Leinwand ist es fins-
ter. Ein Paar Leuchtstrahler he-
ben und senken sich automa-
tisch.Dazwischenbewegt sichei-
ne eigenartige Apparatur. Man
hört ihrKlappern,odermeintzu-
mindest, sie zu hören. Eine Ka-
mera, von der es heißt, sie hätte
ihre Herkunft im Militär, um-
kreist die pochende Maschine
und liefert uns ihre Bilder. Es
scheint, als würde sie nach etwas
suchen. Ist „SeekandDestroy“ ih-
re Mission?

Man fühlt sich, wie vor einer
Filmlandschaft, in der eine
Handlung zu erwarten wäre. Die
Lampen und die Kamera setzen
Spots,andenenirgendetwaspas-
sieren müsste. Orchestriert wird
das Ganze von einer Collage un-
terschiedlicher Schnipsel Zei-
chentrickmusik. Auch sie streut
dramaturgische Fakes. Irgend-
wann erkennt man, dass diese
Landschaft ein automatisiertes
Fitnessgerät ist. DieÜbungen für
Arme und Beinemacht es eigen-
ständig. AusMangel anAkteuren
wird das Setting selbst zum Ak-
teur: Beleuchtung, Kamera und
Kulisse erwachen zum Leben,
weil sonst nichts und niemand
mehr lebt.

Panhans spielt imTitel auf ein
Stück von Elfriede Jelinek an, in
dem Sport zum Krieg wird – mit

den Aspekten der körperlichen
Verausgabung und Brutalisie-
rungoderderMassenbildungbei
Großereignissen. Als Subtext
von Panhans’ Film scheint eben
genau diese Schnittstelle auf, an
dersichbloßesSportgerät ineine
bedrohliche Maschine verwan-
delt. Sport und Krieg werden so
zuallgemeingültigenPrinzipien.

Der Kunststudent Julian Öff-
ler hat sich gemeinsam mit sei-
ner Kommilitonin Irene Strese
zu Beginn dieses Jahres auf den
Weg nach Kiew begeben. Beide
studieren in Bremen in der Klas-
se der bekannten Videokünstler
Andree Korpys undMarkus Löff-
ler. Politische Themen stehen
hier auf der Tagesordnung.

Damals stand der Majdan im
Zentrum des öffentlichen Inter-
esses – zumindest in Deutsch-
land. Öffler und Strese begaben
sich an denOrt, an dem sich Pro-
fiboxer, Rollstuhl fahrende Oli-
garchinnen und Wehrmachts-
fans die Hände reichten. Gleich-
zeitig schien es so, als würde auf
dem Majdan gerade die Zukunft
Europas verhandelt. Was hatten
die beiden Künstler dort verlo-
ren? Nichts. Und deshalb diese

Reise.
Man sieht Öffler auf seiner

Fahrt, erst im Zug, dann im Flug-
zeug, schließlich im Taxi. Sein
Ziel: einbekanntesHotelamMaj-
dan. Kiews erste Adresse. Zu Zei-
ten der Unruhen haben sich ein-
zigeinPaar Journalistendortein-
genistet – und die beiden Künst-
ler. Irgendwann siehtmanÖffler
imBademantel undmit Sonnen-
brille auf demBalkondesHotels.
Dann öffnet er eine Flasche
Krimsekt und grinst. Während
des gesamten Films verliert Öff-
ler kein einziges Wort. Obwohl
ihn Strese, die die Kamera hält,
pausenlos mit Fragen malträ-
tiert. „Wasmachst Duhier?“, „Bist
Du ein politischer Künstler?“,
„Kannst Du hier etwas bewir-
ken?“, „Fühlst Du Dich jetzt bes-
ser?“ Da Öffler nicht antwortet,
verbleiben die Fragen beim Zu-
schauer.

Kunst soll politisch sein. So
ziehen heute viele Künstler los
und machen irgendwas Politi-
sches. Politische Kunst ist ein Re-
klamewort. Öffler macht sich
darüber lustig. Was soll er auch
bewirken? Als deutscher Künst-
leraufdemMajdan?Undaufwel-
che Seite sollte er sich schlagen?
Wer sind hier die Guten? Öffler
weckt Erwartungen bei den Gut-
menschenunter denKunstinter-
essierten. Und enttäuscht sie. Er
weiß nicht, was er in Kiew verlo-
renhat.Wichtig istnur,dasserda
ist.Knapp24Stundenlang.Dieer
mit Nichtstun verbrächte. Wenn
seineMitreisende ihn ließe.
■ bis 25. Januar, Städtische Galerie

Wie Sie sehen, sehen Sie nichts
FÖRDERPREIS Kunst soll heute politisch sein. Aber was kann ein Künstler bewirken?
Julian Öffler und Stefan Panhans verweigern sich in ihren neuen Arbeiten einer Antwort

Stefan Panhans spielt
im Titel seines Films
auf ein Stück
von Elfriede Jelinek
an, in dem
Sport zum Krieg wird

VON RADEK KROLCZYK

Eigentlich geschieht rein gar
nichts in Stefan Panhans’ neuem
Video „Noch ein Sportstück“.
Oder äußerst wenig. Der Ham-
burger Künstler hatte mit dem
Konzept für sein Werk den 22.
Bremer Videokunst-Förderpreis
gewonnen.Den zweiten Preis be-
kam Julian Öffler für sein Skript
zu „Reise nach Kiew“. Auch hier
passiert nur wenig. Langweilig
werden die Filme dadurch nicht.
Aber äußerst absurd. Das Schöne
und Lustige und Bedrohliche an
beiden Filmen ist die Abwesen-
heit von Dingen, die man viel-
leicht erwartet hätte.

Gezeigt werden die Siegerfil-
me des letztjährigen Ausschrei-
bens zurzeit in der Städtischen
Galerie imBuntentor.Beidiesem
Preis werden keine fertigen Fil-
me, sondern Skripte prämiert.
Die Preisgelder sind für die Rea-
lisation gedacht. Daneben sind
inderAusstellungnocheinigeäl-

ANZEIGE

ANZEIGE
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Im Europawahl-
kampf durfte
Carl Kau noch als
aussichtsloser
Spitzenkandidat
die Bremer Landes-
liste anführen – bei der Land-
tagswahl sollte der Schatzmeis-
ter der Bremer CDUnur noch als
verzichtbareFüllmasse aufPlatz
23 antreten dürfen. Eine Deplat-
zierung nennt der Banker das in
einem Brief an den Parteivorsit-
zenden Jörg Kastendiek. Im sel-
ben Schreiben erklärt er auch
den Verzicht auf seinen Job als
Kassenwart. Eine Hypothek ge-
rade für einen Wahlkampf, in
den die Union nur mit großer
Mühe hineingekommen war:
Als im Oktober über die Spit-
zenkandidatur entschiedenwer-
den sollte, war man schließlich
bei der altgedienten Elisabeth
Motschmann gelandet.

Zuvor hatten die aktuellen
Führungsfiguren der Bremer
CDU der Reihe nach unpässlich
abgewinkt – oder waren wie der
von Bremerhavens CDU-Chef
Michael Teiser ins Spiel gebrach-
te Kau oder wie der von sich
selbst favorisierte Bausenator
a.D. Jens Eckhoff für unpassend
befundenworden. Während Eck-
hoff, der als innerparteilicher
Konkurrent des Fraktionsvorsit-
zenden Thomas Röwekamp gilt,
von der Parteiführung auf den
als sicher geltenden Listenplatz
10 gesetzt wurde, fand sich Kau
an einer Position wieder, die er
für „völlig aussichtslos“ hält –
trotz der Möglichkeit, über Per-
sonenstimmeneinMandatzuer-
ringen. Jetzt schmollt er: Er wer-
de lieber überhaupt nicht mehr
antreten – und auch „nicht aktiv
am kommenden CDU-Wahl-
kampf teilnehmen“, so Kau. BES

gem, einer, von dem zu erwarten ist, dass er
daraus etwasGroßesmacht.Unddas gelingt
ihm durchaus, auch wenn es ein wenig dau-
ert, weil ihn Abt vor allem zunächst als allzu
vergeistigte Figur auf die Bühne stellt, die
hellsichtig die Gesellschaft reflektiert, ihre
Abgründe sieht, aber doch zu ihr gehören
will, was nach der Pause in einem grotesk
scheiterndenAuftritt beimihmzuEhrenge-
gebenen Fest dann fast gelingt, weil er die
Generalstochter Aglaja, die er ganz anders,
aber doch so sehr und sowenig liebt wie die
gefallene Nastassja Filippowna, endlich hei-
raten soll.

Abt lässt das als durchaus virtuosen Slap-
stick spielen, als grotesken Bruch zum ers-
tenTeil, undmachtdamit auchbewusst,was
den ersten zwei Stunden fehlt: ein dramati-
scher Zug, der die Potenziale des Ensembles
abruft, das lange Mühe zu haben scheint, in
Schwung zu kommen.

Matthieu Svetchine gelingt das, der als
hinterfotziger Lebedew erst vor Servilität
kaum geradestehen kann, aber immer wie-
der im geeigneten Moment die Maske der
Servilität fallen lässt, Justus Ritter schafft es,
besorgniserregend schlotternd, als
schwindsüchtiger Ippolit, der sich von

Myschkin Geld erhofft. Und Nadine Geyers-
bach glänzt als Nastassja Filippowna, die als
großzügig abgefundene Mätresse des Kapi-
talistenTozkij einerseits (dasGeld) einegute
Partie, andererseits moralisch natürlich
schwer tragbar ist, woraus sich eine unheil-
volle Gemengelage aus Selbstverachtung,
Skrupellosigkeit, Verachtung der verloge-
nen Gesellschaft und der Erkenntnis ergibt,
dass der einzige Weg für sie doch der wäre,
nach denselben Regeln zu spielen. Erwähn-
tenwirbereitsGeld?Mit fastbeängstigender
Intensität spürtGeyersbachdenTiefenihrer
FigurnachundfindetdarindieTraumataei-
nermenschlichen Seele. Das allein ist schon
Grund genug, diesen Abend zu sehen.

VondiesenschauspielerischenGlanzlich-
tern, von denen kaum etwas ablenkt, nicht
das mit dem übriggebliebenen Lametta aus
dem „Liebestrank“ im Großen Haus, nicht
die von Johannes Kühn subtil gesetzten
Songs, lebt der Abend, der allerdings eine
Antwort auf die eingangs formulierte Frage
schuldig bleibt. ANDREAS SCHNELL

Nächste Vorstellungen: 11.1. + 15. 2. 18.30 Uhr,
sowie 17. + 24.1., 20. 2. und 14. 4. 19 Uhr. Die
Aufführung am 21.12. ist ausverkauft

ein, es ist, bei aller Länge (dreiein-
halb Stunden immerhin) kein lang-
weiliger Abend. Und ja, dieser Fürst
Myschkin, ein Kind imKörper eines

erwachsenen Mannes, ist heute so unwahr-
scheinlich wie zu Dostojewskis Zeiten – die
Gesellschaft um ihn herum so unange-
nehm wie damals, auch wenn Adel heute
nicht mehr zur strategischen Heirat ver-
pflichtet. Das besorgen schon die Sach-
zwänge der bürgerlichen Gesellschaft.

Allerdings – die Notwendigkeit, das im
Jahr 2014 auf die Bühne zu bringen, sie er-
schließt sich nicht. Was am wenn schon
nicht zeitlosen, dann aber eben immernoch
nicht erledigten Stoff liegen mag, vielleicht
aberauchnuraneinergewissenRatlosigkeit
den rund 1.000 Seiten Stoff gegenüber, der
Regisseure, Komponistenund Filmemacher
seit Jahrzehnten reizt. Wobei die Vorhaben
nichtzuletztGrundlagengroßerSchauspiel-
kunst wurden. Eine Figur wie der „Idiot“
FürstMyschkin, Epileptiker, reine Seele, ver-
fangen in einem Liebeswirrwarr, dessen Pa-
rameter er kaum begreift – das ist selbstre-
dend starkes Material.

In Bremen gibt Alexander Swoboda den
Myschkin, seine erste große Rolle seit Lan-

N

ALEXANDER SWOBODA MACHT WAS GROSSES AUS DOSTOJEWSKIJS REINSTER SEELE

THEATERKRITIK: DOSTOJEWSKIJS „DER IDIOT“ IM SCHAUSPIELHAUS

In den Tiefen der Figuren

se stärken“ und „das gemeinsa-
me Verständnis der verschiede-
nen Partner für Bildung und Er-
ziehung“ fördern. Demnächst ist
auch die „Individuelle Lern- und
Entwicklungsdokumentation“
verpflichtend. Doch wann kippt
die Balance zwischen Papierauf-
wand und inhaltlichemNutzen?

SchönigsiehtdenVerschriftli-
chungsansatz als Gratwande-
rung zwischen Nutzen und Ein-
engung – und betont: „Die ent-
scheidende Grundlage für Be-
treuungsqualität bleibt schlicht
der Personalschlüssel.“ Den
Lehrgangschätzt sienichtzuletzt
als Austausch-Forum.

„Erst macht es Arbeit, dann
spart man sie“, meint Herbert
Förster, der Kita-Fachberater des
Paritätischen, in Bezug auf die

Der Trend zur Doku-Kita

KINDER-BETREUUNG Größere Einrichtungen, höhere Ansprüche: Der
„Paritätische“ will seine Elternvereine professionalisieren

VON HENNING BLEYL

Das Sozialressort hat die Ein-
richtung von 2.100 zusätzlichen
Kita-Plätzen bis 2019 angekün-
digt, 650 davon im U3-Bereich.
Der „Paritätische Bremen“, Trä-
ger von 3.400 Betreuungsplät-
zen, begrüßt den quantitativen
Ausbau–undfordert zugleichei-
ne Qualitätsoffensive. Insbeson-
dere die Elternvereine will der
Verband mit einer neu entwi-
ckelten Schulung inhaltlich und
administrativ unterstützen.

Elternvereine betreiben mitt-
lerweile nicht mehr nur Klein-
einrichtungen, betont Ulrike
Schönig vom „Eltern in Findorff
e.V.“. 28 ErzieherInnen betreuen
dort 110Kinder. „Sogesehensind
wir ein mittelständisches Unter-
nehmen“, sagt Schönig. Mit 18
KollegInnen nahm sie am ersten
Lehrgang des Paritätischen teil:
Sie haben sich durch einen 230
Fragen umfassenden Katalog ge-
arbeitet,mitdemsämtlicheKita-
Aspekte zwischen Sommerfest-
Planung, Raumaufteilung und
Einarbeitung von PraktikantIn-
nen und neuen KollegInnen re-
flektiert werden. Die Einrichtun-
gensollenProzessesystematisie-
ren und verbindliche Ablaufplä-
ne erstellen: „Wer wächst, muss
eben sein System ändern“, sagt
Wibke Preuß vom Sternschnup-
pe e.V. in Oberneuland – der
mittlerweile auch schon 16 Mit-
arbeiterInnen hat.

Seit 2004 gilt für alle Kitas der
„Rahmenplan für Bildung und
Erziehung im Elementarbe-
reich“, auch für die insgesamt
rund 130 Bremer Elternvereine.
Er soll, sagt Sozialsenatorin Anja
Stahmann von den Grünen, „die
frühkindlichen Bildungsprozes-

HEUTE IN BREMEN

„Alles Kleinstproduzenten“

taz: Herr Wolf, am Luciatag gibt
es traditionell eine Prozession
mit Frauen und Mädchen in
weißenGewändernundKerzen
auf dem Kopf – haben Sie tat-
sächlich Neustädterinnen ge-
funden, die dabeimitmachen?
Lars Wolf: Nein – wir feiern ja
auch nicht das Luciafest. Unser

Lucie-Lichterfest heißt ja bloß
deswegen so, weil es auf dem Lu-
cie-Flechtmann-Platz stattfindet
– am Nikolaustag haben wir ja
auch schondort gefeiert.Wir fin-
den die Tradition des Luciafestes
aber ganz passend, weil es in sei-
ner christlich-heidnischen Tra-
dition eher bunte und multikul-
turelleZügehatundnichtsofest-
gelegt ist wie Weihnachten.
Gehört der heutige „demonst-
rative Stadtrundgang“ auch
zum Lichterfest?
Nein, aber der Endpunkt des
Rundgangs wird das Lichterfest
sein. Die Kulturküche wird die
Teilnehmer am Lucie-Flecht-
mann-Platz in Empfang neh-
men.
Was ist die Kulturküche und
wer gehört dazu?
Der feste Kern besteht aus sechs
Leuten, alles Kleinstproduzen-
ten: Ich selber produziere zum
Beispiel den Likör „Kalabums“,
eine Grafik-Designerin, die auch
dabei ist, braut in ihrem Garten
ebenfalls einen hervorragenden
Likör undmacht außerdemMar-

melade. Dann gibt es einen Café-
betreiber und eine Köchin – wir
alle wollen mit der Kulturküche
die Ideedes gemeinnützigenUn-
ternehmertums umsetzen.
Wie soll das konkret aussehen?
Wir sind intensiv auf der Suche
nach einem Raum in der Neu-
stadt, der über die Produzenten

grundfinanziert wird und
von allen genutzt wer-
den kann, zum Ko-
chenoder zumMusi-
zieren oder für Aus-
stellungen. Er soll
auch temporär ge-
nutzt werden kön-

nen: Wer im Herbst
Marmelade machen will,

kann das dort gerne tun – zum
Beispielmitder ErntevomLucie-
Flechtmann-Platz.
Der ist allerdings umgeben von
Autoverkehr – kann man das
Obst und Gemüse, das dort an-
gebaut wird, überhaupt essen?
Bestimmt nicht alles, aber da
müsste man die Lucie-Gärtner
direkt befragen. Ich weiß aber,
dass Beeren zum Beispiel nicht
allzu belastet ist. Vor allem aber
als Symbol finde ich die Idee des
Urban Gardening ganz toll. Die
Menschen schaffen sich hier in
Selbstorganisation einen Platz
mitten in der Stadt, der allen ge-
hört – das entspricht auch unse-
rer Idee.
Undwasgibt’sbeimLichterfest?
Natürlich unsere eigenen
Produkte, aber vor allem viel Li-
ve-Musik, Jonglage, Kinderpro-
gramm, einen Kunsthandwer-
kermarkt–undsogareineSauna.
INTERVIEW: SCHN

Lucia-Lichterfest am Lucie-Flecht-
mann-Platz, Samstag 17 Uhr

LUCIATAG Die Neustädter „Kulturküche“ feiert
Lichterfest am Lucie-Flechtmann-Platz

Spielen langt nicht mehr: Erzieherin in einer Kita Foto: dpa

Das Zeit-der-Stille-Wetter
Indem es wegen Sturms die Weihnachts-
märkte schloss,hatgesterndasStadtamtfür
eineZeitderStillegesorgt.Heutewirdwieder

ANZEIGE
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.......................................Lars Wolf

■ 38, ist Industriebiolo-
ge, „Kalabums“-Likör-
Produzent und Mitinitia-
tor der Neustädter „Kul-
turküche“.

adventlich gelärmt und gestunken bei son-
nig-trockenen 6 Grad und Südwestwind
mit 24 km/h Höchstgeschwindigkeit

SCHAUSPIEL

DAS LEBEN AUF
DER PRAÇA
ROOSEVELT

von Dea Loher

Mi 17. Dezember und

Sa 31. Januar

im Kleinen Haus

ANZEIGE

organisatorischen Aspekte der
neuen Dokumentationskultur.
„Einen großen Haufen Verwal-
tungsarbeit“ befürchtet der Pari-
tätische im Übrigen wegen der
zu viel gezahltenKita-Gebühren.
Rund 400 Eltern haben erfolg-
reichgegendie imJanuarvonder
Bürgerschaft beschlossene rück-
wirkendeErhöhunggeklagt. „Wir
gehen aber davon aus“, sagt Anke
Teebken, Sprecherin des Paritäti-
schen, „dass das alle Eltern zu-
rückbekommen müssen.“ Das
wären dann rund 14.000.

Am Dienstag will der Senat
das Problem abermals beraten –
wobei auch die Frage zu klären
ist, ob dieKitas ihrennun zusätz-
lich entstehenden Verwaltungs-
aufwand dem Sozialressort in
Rechnung stellen dürfen.

Von der Spitze
ins Abseits
CDU Schatzmeister Carl
Kau schmeißt hin
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Mehr Geschäfte, weniger Büros, dafür Wohnungen und sogar ein Kino: Vision vom neuen Überseequartier Foto: Unibail-Rodamco

das wetter
Trübe Aussichten: Am Samstag setzt sich die Sonne kaum mal
gegen die Wolken durch, die Temperaturen steigen bis auf 6 Grad. Am
Sonntag gibt es etwas mehr Licht, bleibt aber kühler: höchstens 3 Grad

IN ALLER KÜRZE

Bus-Bürgerbegehren
rückt näher
Rund 21.000 Unterschriften hat
dieVolksinitiativegegendasBus-
beschleunigungsprogramm im
Rathaus abgegeben. Damit dürf-
te sie die nächste Stufe für ein
Bürgerbegehren erreicht haben.
Christoph Berndt, Vertrauens-
mann der Ini, sagte dem NDR:
„Eigentlich hätten wir bis März
Zeit gehabt, haben es aber in sie-
ben Wochen geschafft, diese
Quote von 10.000 Unterschrif-
ten sicher zu erfüllen.“ Dass das
Bus-Programm vor dem Aus ste-
he, erkannte daraufhin die CDU-
Fraktion. Der Senat müsse seine
Fehler eingestehenund „dieNot-
bremse“ ziehen, erklärte der Ab-
geordnete Klaus-Peter Hesse.
Man werde die Initiative „weiter
unterstützen“. (taz)

Lastkähne rammen
Elbbrücke
Nach der Kollision eines Last-
kahnverbands mit der Auto-
bahnbrücke über die Süderelbe
müssen sich Autofahrer auf grö-
ßere Behinderungen einstellen.
AmFreitagnachmittagkameszu
langen Staus. In Richtung Süden
sei die A1-Brücke für Lastwagen
über 7,5 Tonnen vorläufig ge-
sperrt, sagte eine Behördenspre-
cherin. Nach Polizeiangaben
dürftedieBrücke inRichtungSü-
den ab Anfang der Woche ge-
sperrt werden. (dpa)

Schüler schießt sich
in den Kopf
Ein 15-Jährigerhat sich inBlanke-
nese mit einer Waffe seines Va-
ters in den Kopf geschossen. Der
Junge liege seit dem vergange-
nen Samstag im künstlichen Ko-
ma, sagte die Leiterin des Gym-
nasiums Blankenese, Ingrid
Herzberg. Die Polizei geht nach
eigenenAngaben von einemUn-
glücksfall aus. (dpa)

Gewerkschaft fordert
Stadt-Engagement
Gut zwei Monate vor der Bürger-
schaftswahlhatderDeutscheGe-
werkschaftsbund seine Erwar-
tungen formuliert. „Wir brau-
chen eine Initiative für gute Ar-
beit“, sagte die Landesvorsitzen-
de Katja Karger. In vielen Berei-
chen würden Investitionen ge-
braucht. Die Stadt müsse „auf
Wirtschaftsförderung, die Verga-
be von Krediten oder Bürgschaf-
ten“ Einfluss nehmen. Laut ei-
nem DGB-„Wahlpapier“ ist der
Arbeitsmarkt von Jahren neoli-
beraler Deregulierung tief ge-
spalten. (dpa)

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

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

Südliches Überseequartier

■ Der Investor: Unibail-Rodamco
ist das größte börsennotierte Un-
ternehmen für Gewerbeimmobili-
en Europas. Vertreten in zwölf Län-
dern, verfügt es über einen Be-
stand im Wert von 33,6 Milliarden
Euro und vier Milliarden Euro cash
zum Investieren. Die deutsche
Tochter heißt MFI.
■ Die Nutzung: 80.500 Quadrat-
meter Bruttogeschossfläche für
Geschäfte statt bisher 40.000;
56.900 Quadratmeter für Büros
statt 108.600, 44.800 Quadrat-
meter neu für Wohnungen,
23.500 für Hotels, 6.000 für die
Gastronomie und 10.000 bis
12.000 für Unterhaltung.
■ Der Ablauf: Die Bürgerschaft
muss der Übertragung der Grund-
stücke von den bisherigen Investo-
ren auf den neuen Bauherrn zu-
stimmen. 2015 soll es Architektur-
wettbewerbe geben. Zugleich
wird ein neuer Bebauungsplan er-
arbeitet. Voraussichtlicher Baube-
ginn 2017, Fertigstellung 2021.

wie es sie in der Innenstadt zu-
hauf gibt. Die Gebäude werden
so ausgerichtet, dass der West-
wind weniger heftig durch die
Gassen fegt. Hohe gläserne Dä-
cher sollen an wichtigen Stellen
den Regen abhalten. Hafencity-
Chef Jürgen Bruns-Berentelg
sprach von einem „Galerie-Kon-
zept fastwie im 19. Jahrhundert“.

Bürgermeister Olaf Scholz
(SPD) sagte, es sei schwierig ge-
wesen, einen Bauherrn dafür zu
finden. „Alle anderen Investoren
sind nicht bereit, eine solche
Konzeption weiterzuverfolgen“,
sagte Scholz. Die ausgewählte
Firma Unibail-Rodamco verfüge
über die nötige eigene Finanz-
kraft und Erfahrung.

„Es war sehr schwierig, den
Anforderungen der Stadt zu ge-
nügen“, sagte Christophe Cuvil-
lier, der Vorstandsvorsitzende
von Unibail-Rodamco. Es habe
gegolten, ein offenes Einkaufs-
viertel mit einer guten Verbin-
dung zur Innenstadt und der nö-
tigen kritischen Masse zu ent-

werfen – ohne der Innenstadt
Konkurrenzzumachen.Cuvillier
plant deshalb Geschäfte und Lo-
kale,dieeinenBesuchzumErleb-
nis machen sollen.

Um die „kritische Masse“ zu
schaffen, wurde die Einzelhan-
delsfläche verdoppelt. „Wir ha-
ben in der Vergangenheit ein-
fach zu niedrig gegriffen“, sagte
Bruns-Berentelg. Die größere
Fläche erlaube ein breiteres An-
gebot und schaffe Platz für be-
kannte Marken, die viel Platz
brauchten, aber auch viel Publi-
kum anzögen. Um die zusätzli-
che Fläche zu schaffen, werden
die Geschäfte Untergeschosse in
den Warften bekommen, auf de-
nen die Hafencity-Häuser aus
Gründen des Hochwasserschut-
zes stehen. Die Tiefgaragen wer-
den dafür eine Etage tiefer ge-
legt.

„Der geplante Bau eines weit-
gehend unterirdischen Ein-
kaufszentrums widerspricht der
bisherigen städtebauliche Pla-
nung“, monierte der CDU-Bür-

gerschaftsabgeordnete Hans-
Detlef Rook. Seine Fraktion kriti-
sierte den geplanten starken Zu-
wachs an Ladenfläche. Bürger-
meister Scholz sah das anders:
„Wir haben nicht genug Fläche
für die Nachfrage“, sagte er. Bele-
be sich der Südteil des Übersee-
quartiers, hätten auch die Ge-
schäftsleute im Nordteil keine
Schwierigkeiten mehr, Kund-
schaft zu finden.

Erstmals sind jetzt im südli-
chen Überseequartier über-
haupt Wohnungen vorgesehen –
rund400,überwiegendnördlich
derU-Bahn-Linie, sodass sie vom
Lärm und den Abgasen des Ha-
fens einigermaßen verschont
bleiben. Das von der Stadt vorge-
gebeneDrittel Sozialwohnungen
wird es aber nur auf einigen we-
nigen Grundstücken geben, die
der Senat zusätzlich an Unibail-
Rodamco verkauft. „So stellt sich
also die SPD die Verteilung der
Sozialwohnungen auf die ganze
Stadt vor“, spottete Heike Sud-
mann von der Linken.

Alles neu im Überseequartier
HAFENCITY Der Senat hat einen neuen Investor für das südliche Überseequartier gefunden und ist dabei seiner
Linie treu geblieben: Gebaut werden soll ein Stück Stadt – keine klimatisierte Shopping Mall

VON GERNOT KNÖDLER

Im Herzen der Hafencity kann
weitergebaut werden. Nach drei
JahrenStillstandhatderSenat ei-
nen neuen Bauherren gefunden,
derbereit ist, 860MillionenEuro
in das Viertel rund um die U-
Bahn-Station „Überseequartier“
zu investieren.Nachdemüberar-
beiteten Konzept, das der Senat
und die Firma Unibail-Rodamco
im Rathaus präsentierten, sind
mehr Geschäfte geplant, weni-
ger Büros, dafür Wohnungen
undauchUnterhaltung, etwa ein
Kino. Statt des einst geplanten
Science Centers am Ausgang des
Magdeburger Hafens soll jetzt
ein ausdrucksstarkes Bürohoch-
haus gebaut werden. Allein im
Handel, der Gastronomie und
der Unterhaltung sollen 1.900
Vollzeitarbeitsplätze entstehen.

Stadtplanerischbleibtesbeim
Konzept eines rund um die Uhr
offenen Stadtraums – im Gegen-
satz zu einer geschlossenen, kli-
matisierten Einkaufspassage,

ANZEIGE

„Wir sind sehr unglücklich“

Unter demMotto „Es ist 5 vor 12!“
hat eine ganze Reihe von Ham-
burger Kindertagesstätten am
Freitag um 11.55 Uhr vorzeitig
dicht gemacht, um für eine bes-
sere Personalausstattung zuwer-
ben. Allein vom Trägerverband
„Soal“ beteiligten sich25Einrich-
tungen an dem Protest. Ham-
burgweit waren es nach Schät-
zungderOrganisatorenüber 150,
darunter die Kita Rantzaustraße,
die Kita Koppel und die Kita
Blankenese.

„Wir nehmen uns heute ein-
fach die Zeit, die wir brauchen“,
sagtHeidrunMildnervonderKi-
ta Osteresch. Denn für wichtige
AufgabenwieVorbereitung, Beo-
bachtung, Projekte oder auch
Raumgestaltung bleibe imAlltag
keine Zeit. Nebenbei warf Mild-
ner die Rechenmaschine an: Die
Aktion stand im Schatten der
„Eckpunktevereinbarung“, die
die SPD tags zuvor präsentiert

hatte – als Verhandlungserfolg
zwischen Stadt undKita-Verbän-
den. „Wir sind sehr unglücklich“,
sagt Kita-Leiterin Mildner über
das Papier. „Die haben nicht ver-
standen, dass wir sagen, es geht
nichtmehr.Wir brauchen 25 Pro-
zentmehr Personal.“

SteigensolldiePersonalstärke
bei der Krippenbetreuung von
Kindern bis zwei Jahre ab April
2015 um zehn Prozent, ab 2017
gilt das sogar für alle Kinder un-
terdrei Jahren.Dafür leistenaber
alle Kita-Altersgruppen einen
„Qualitätsbeitrag“ und verzich-
ten zehn Jahre lang auf einen ei-

BETREUUNG Kita-Leiterin kritisiert Krippen-Vereinbarung zwischen Stadt und
Verbänden: Kleine Kitas zahlten drauf. Protest-Schließung um „5 vor 12“

nen halben Prozentpunkt des
Geldes, das steigende Kosten
ausgleichen soll.

Das ist vielGegenleistung, fin-
det Mildner. So müsse ihre Kita
mit 40 Plätzen bis Ende des
nächsten Kita-Jahres auf 2.968
Euro verzichten. Im Gegenzug
bekomme sie für sechs neue
Krippenkinder zwar 3.260 Euro
mehr, aber „unterm Strich blei-
ben nur rund 290 Euro übrig“,
sagt die Leiterin. Rechne sie die
Kosten für die künftig verpflich-
tende Evaluation von mindes-
tens 500 Euro jährlich ein, „zah-
len wir obendrauf“.

„Die Vereinbarung wurde mit
der heißen Nadel gestrickt“, sagt
Soal-Sprecherin Sabine Küm-
merle. „Wir rechnen das auch
noch mal durch.“ Sollten Kitas
durch die Neuerungen einen
Nachteil erleiden, müsste das
mit der Behörde besprochen
werden. KAIJA KUTTER

„Das wurde mit der
heißenNadelgestrickt.
Wir rechnen das auch
nochmal durch“
SABINE KÜMMERLE, TRÄGER „SOAL“

Scholz neigt Rot-Grün zu

Olaf Scholz will Bürgermeister
bleiben. „Ich trete jetzt an, um
2020 wiedergewählt zu werden“,
sagte er am Freitag, und dass er
auch Olympische Spiele 2024
„gern eröffnen“ würde. Über Ko-
alitionen, solltedieSPDam15.Fe-

bruar die absolute Mehrheit ver-
passen, wollte er dagegen nicht
spekulieren: „Ich will ein starkes
Mandat fürdieSPD, aberwennes
nicht reicht, sprechen wir zuerst
mit den Grünen.“

Nacheiner aktuellenUmfrage
wäre die SPDmit 43 Prozent (-5,4
Punkte) auf einen Partner ange-
wiesen. Am heutigen Samstag
diskutiert einSPD-Parteitagüber
das Regierungsprogramm. SMV

SPD Parteitag debattiert
über nächstes
Regierungsprogramm

ANZEIGE
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Von Freundschaft handelt das
Kinderbuch „Der Löwe und der
Vogel“ vonMarianneDubuc, das
so poetischwie pragmatisch die
Freundschaft der zwei Tiere
zeichnet, die zunächstnur einen
Winter hält: Der Vogel hat, ver-
letzt, nicht gen Süden fliegen
können,unddahatder Löwe ihn
aufgenommen und gepflegt.
Aber, unausweichlich, im Früh-
jahrmussderVogel fort,undder
Löwe bleibt traurig zurück. Im
Herbst kommt der Vogel wieder
– aber sicherwardasnicht.
Marianne Dubuc: Der Löwe und
der Vogel. Carlsen Verlag, Ham-
burg, 72 S., 14,90Euro

Vom Stochern in der Vergan-
genheit, der hilflosen Suche in
derFlickendeckederErinnerung
handelt der Roman „Der Tag, an
dem ein Wal durch London
schwamm“, ein Roman der Fin-
nin Selja Ahava, die darin einer
dementen, liebenswerten alten
Dame ein Denkmal setzt, die
traumwandlerisch, poetisch
und tragisch zugleich zwischen
RealitätundErfindung–derPro-
tagonistin und der Autorin –
changiert.
Selja Ahava: Der Tag, an demein
Wal durch London schwamm.
Mare-Verlag, Hamburg, 224 S.,
20Euro

SCHMÖKERSTOFF VERSCHENKEN

Gar nicht so harmlos, wie sie aussieht: Flensburger Förde Foto: dpa

alte Heimat zurück, oft aus ei-
nem ihmselbst unklaren Impuls
heraus. Seit zehn Bänden ist der
menschenscheue Ermittler jetzt
unterwegs; der elfte Band heißt
„Eiseskälte“.

Und eiseskalt wird einem
beim Lesen garantiert – nicht
nur, weil immer wieder Schnee-
stürme durch die Seiten wehen.
Der Kommissar selbst hat näm-
lich als Kind seinen kleinen Bru-
der im Schneesturm verloren.
Und gleichfalls als Kind hat er
immer wieder von einer myste-
riösen Geschichte raunen hören,
damals, nach dem Krieg: von ei-
ner jungen Frau, die loswander-
te, um über den Berg ins Nach-
bartal zu wandern, in einen
Schneesturm geraten sein muss
und nie ankam. Was ist damals
geschehen? Wo ist die Frau ge-
blieben? Und Erlendur erhebt
sich von seinemkargen Schlafla-
ger, steigt ins Auto und ist schon
unterwegs, Menschen von da-

Duo Hans Rosenfeld und Micha-
elHjorth jedeMengeNeben-und
Zwischenhandlung um das Ge-
schehen herum.

Das ist ihr Erfolgrezept für
dennunviertenBandihrerReihe
um den Kriminalpsychologen
SebastianBergman, der daheißt:
„DasMädchen, das verstummte“.
Bergman, derWiderling, der Sex-
protz, der Angeber, ist erneut al-
les andere als ein Sympathieträ-
ger. Erneut versuchen die Kolle-
gen mit ihm zurechtzukommen
– denn am Ende hat Bergman
den richtigen Riecher und weiß,
was zu tun ist. 586 kurzweilige
Seiten lang.

Und ein zweites Paar tritt an,
jene Krimifans zu erobern, die
nochBücher lesen: Cilla undRolf
Björlind. Die beiden sind verant-
wortlich für die Drehbücher der
Fernsehfilme um Kommissar
Martin Beck, dessen Figur wie-
derumzurückgeht aufdieRoma-
ne der Gründungseltern des
schwedischen Krimis: Maj Sjö-
wall und Per Wahlöö.

Es wundert daher nicht, dass
auch die Björlinds zwei gebro-
chene Helden ins Feld führen:
den ehemaligen Kommissar
Tom Stilton und die Polizistin
Olivia Rönning, die noch nicht
genau weiß, ob sie wirklich Er-
mittlerin sein will. „Die dritte
Stimme“ heißt der zweite Band,
auch dies ein Buch, das gekonnt
die Brücke von einem Verbre-
chen in Marseille hinüber zu ei-
nem Haus im Stockholmer Vor-
ort Rotebro schlägt: Wo eine jun-
ge Frau gerade die Tür zu ihrem
Elternhaus aufschließt und ih-
ren Vater an einem Balken hän-
gend vorfindet. Selbstmord?
Aber nicht doch –wissenwirKri-
mifans. Die nun wissen wollen,
wissenmüssen: Wie hängen die-
se beidenTaten zusammen?Und
wer steckt dahinter?

Marc Freund: Endstation Steil-
küste. Boyens, Hamburg; 280 S.,
10,95 Euro
Arnaldur Indridason: Eiseskälte.
Bastei Lübbe, Köln; 396 S., 9,99
Euro
Rosenfeld & Hjorth: Das Mäd-
chen, das verstummte. Wunder-
lich, München; 586 S., 19,95 Euro
Cilla & Rolf Björlind: Die dritte
Stimme. BTB, München; 540 S.,
19,99 Euro

Vermisst im Schneesturm
MORD IM NORDEN

Weihnachten kann

ganz schön gruselig

sein. Jedenfalls,

wennmandievielen

Toten an Förden,

Fjorden und in den

Schärenbedenkt,die

diverse Autoren aus

Norddeutschland

und dem kühlen

Skandinavien in

diesen Tagen zu

bieten haben

Ein verwunschenes, ei-
gentlich idyllisches
Haus an Flensburgs
Außenförde ist Schau-
platz diverser Morde

VON FRANK KEIL

UND PETRA SCHELLEN

VielleichthabenauchHäuser ein
Schicksal, das sie quasi hinein-
saugt in bestimmteGeschichten.
Das verwunschene Haus an
Flensburgs Außenförde, einge-
führt vom Krimi-Autor Marc
Freund, scheint so eins zu sein.
Schon zum zweiten Mal ist es
Schauplatz diverser Morde. Er-
zählte „Das Haus am Abgrund“
von 2013 um eine vor Jahrzehn-
ten in der Ostsee umgekomme-
ne Zwangsarbeiterin, geht es im
neuen Band „Endstation Steil-
küste“ um einen Drogendealer,
der auf einem Schiff verstirbt,
während in der Nähe jenes Steil-
küsten-Hauses ein zweiter Mord
passiert. Das ist recht fesselnd,
aberderhistorischeStoffdesers-
ten Bandes barg einen Mix aus
Spannung und Zeitgeschichte,
der schwer zu toppen war.

Ein anderer Ort, ein anderes
Haus.Weit kälter ist es dort, stür-
mischerundverlassener– inden
Ostfjorden Islands. Stehtdort ein
Haus jahrelang leer, ist schnell
das Dach dahin, klappern die
Fensterläden vernehmlich über
den Fjord. In die hinterste Ecke
seines verlassenen Elternhauses
hat sich unser nächster Held zu-
rückgezogen und dort sein pro-
visorisches Schlaflager aufge-
schlagen: Erlendur Sveinsson,
Kommissar aus Reykjavik. Im-
mer wieder zieht es ihn in seine

mals zu finden, die noch etwas
wissen könnten.

Ein Haus kann Schutz bieten,
ein Haus kann auch eine Falle
sein – etwa, wenn einer klingelt
und gleich abdrückt, wenn man
ihm öffnet. Der über den ersten
Toten hinwegsteigt, nachlädt
und abdrückt, bis alle tot sind:
die Eltern und zwei Kinder. Ent-
sprechend ratlos stehen bald die
Ermittler in diesem Haus, su-
chennach Spuren, nach einer Er-
klärung. Und nach dem Täter.
Warum erschießt einer ein Kind,
das sich im Schrank versteckte?
Und weil so viel Grauen schwer
aushaltbar ist, strickt das Krimi-
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„Elizabeth und ihr deutscher
Garten“hießdas Buch,mit dem
die Australierin Elizabeth von
Arnim, die eigentlich Mary An-
nette Beauchamp hieß, 1819 auf
einen Schlag berühmt wurde.
Dennsiehattenichtnureinpoe-
tisches Porträt des Gartens ge-
zeichnet,sondernliefertauchei-
ne Karikatur der konservativen,
frauenfeindlichen deutschen
Gesellschaft jener Zeit. Eine an-
sprechende, angenehme Neu-
ausgabe.
Elizabeth von Arnim: Elizabeth
undihrdeutscherGarten.Edition
Fünf,Gräfelfing/Hamburg, 151S.,
18,90Euro

Fr., 12. Dez. bis Mi., 31. Dez. (außer Mo., 15. und Mi., 24.12.)
20.00 Uhr
20,-/erm. 15,- Euro
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LISA POLITT & Band:
Gunter Schmidt, Wanja Hasselmann, Sven-Arne Schönemann.

U N S E R W E I H N A C H T S - S P E C I A L

Immer Ärger mit dem Personal«

- - - 30 JAHRE HERRCHENS FRAUCHEN - - - 30 JAHRE HERRCHENS FRAUCHEN - - - 30 JAHRE HERRCHENS FRAUCHEN - - -

Heimlich gemachte Fotos aus
dem Warschauer Ghetto zeigt
der Band „Zeugin des Grauens“,
indemdiebeiKiel lebende Inge-
lene Rodewald ihrer Tante Hel-
my Spethmann ein Denkmal
setzt.DiewarwährenddesZwei-
ten Weltkriegs Lazarettschwes-
ter inWarschauund schlich sich
1941trotzVerbots insGhetto,um
dasElendseinerBewohnerzufo-
tografieren. Die Bilder gab sie
erst imSterbenausderHand.
Ingelene Rodewald: Zeugin des
Grauens.HelmySpethmannund
ihre Fotografien aus dem War-
schauer Ghetto. Husum Verlag,
Husum, 104S., 14,95 Euro



GESCHENKE | nord50 SONNABEND/SONNTAG, 13./14. DEZEMBER 2014  TAZ.AM.WOCHENENDE

hamburg 040 | 38 90 17 452 • bremen 0421 | 96 02 64 42

SONNABEND/SONNTAG, 13./14. DEZEMBER 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 51

Raum für Heilige Nächte und multireligiöse Aktivitäten: Kirche der Stille in Altona Foto: Miguel Ferraz

Die Umstrukturie-
rung verlief nicht
ohne Widerstände,
denn die Idee einer
Kirche, in der be-
wusst nicht wort-
reich gepredigt
wird, rüttelt am Fun-
dament der Instituti-
on

VON FRANK KEIL

Waskannmandarüber erzählen,
was hier passieren wird? Wie in
Worte fassen, was hier stattfin-
det, wo wir doch an einem Ort
sind, an dem das Reden zurück-
steht, damit Raum wird für Stil-
le? „DasWichtigste ist dieAtmos-
phäre, und die kann ich Ihnen
gar nicht beschreiben“, sagt Irm-
gard Nauck, Pastorin in der Ge-
meinde Altona Ost.

Wir gehen durch den An-
dachtsraum. Ein Altar fehlt,
ebenso die knarzenden Stuhlrei-
hen. Nirgendwo ist eine Orgel zu
entdecken. Auch keine Tafel mit
der Lied-Abfolge, denn die kirch-
liche Zeit nach dem Heiligen
Abend wird hier ganz besonders
begangen:Vom26.Dezemberbis
zum6. Januar – demTag derHei-
ligen Drei Könige – ist die Kirche
der Stille abkurz vor 18Uhr für je
gut eine Stunde geöffnet. Gefei-
ert werden in dieser Zeit die
zwölf „heiligen Nächte“.

Chance für neue Wege

Pastorin Irmgard Nauck führt in
einen kleinen, sanft beleuchte-
ten Nebenraum. Wir setzen uns,
nehmen einen Schluck Tee, und
sie erinnert sich. Das fängt 1995
an, als siePastorinwurdeunddie
ersten Weihnachtsgottesdienste
aus einer anderen Perspektive
erlebte: „AmHeiligen Abendwa-
ren unsere Häuser proppenvoll,
aber dann ging das in den Jahren
rapidezurück. Ersterundzweiter
Weihnachtstag zählten eigent-
lich kaum noch. Wir haben dann
auch den einen oder anderen
Gottesdienst am zweiten Weih-
nachtstag gelassen – weil sowie-
so keiner kam“, sagt sie. Aber sie
dachte: „Wieso eigentlich? Jetzt
fängtWeihnachtendocherst an–
undwir bieten nichts an?“ Abge-
sehen natürlich vom Silvester-

„Die heile heilige Familie gibt es nicht“

ANDERS FEIERN Die
Altonaer Kirche
bietet anstatt mau
besuchter
Festgottesdienste
vom 26. Dezember
bis zum 6. Januar
Andachten zu den
zwölf heiligen oder
Raunächten. Da gibt
es weder Krippe
nochBaum, aber das
Haus ist voll

gen zentral ist, rüttelt am Funda-
ment der Institution: „Wenn wir
eine Kirche entleeren und nicht
mehr nach Osten ausrichten,
sondern das Zentrum in derMit-
te setzen; wenn wir der Kirche
des Wortes – und das ist die pro-
testantische Kirche seit Martin
Luther – das Schweigen gegenü-
berstellen, ist das für viele Pro-
testanten eine Infragestellung“,
sagt Nauck. Da hätten manche
vermutet, dass man einem Mo-
detrend folge und sich den östli-
chen Religionen anheimgebe,
wenn man auch Zen- und Sufi-
meditation im Kirchenraum an-
biete.

Pastorin Nauck und ihre Mit-
streiter wollten aber genau das:
interreligiös arbeiten und das,
was Menschen spirituell bewegt,
nebeneinander gewähren las-
sen, ohne die christlichen Wur-
zeln zu kappen. Denn nach wie
vor sei sie selbst, sagt Nauck, mit
ganzemHerzenGemeindepasto-
rin.

Ritualisierte Andachten

Und nun also Weihnachten. Das
Fest, wo selbst kirchenferne
Menschen zuweilen denWunsch
verspüren, die Kirche nebenan
mal wieder von innen zu be-
trachten. „Gerade ichalsPastorin
fühltemich damals sehr heraus-
gefordert zu überlegen, was un-
ser Konzept der Stille für den
Gottesdienst bedeutet. Und auch
zu fragen: Wie sieht dann Weih-
nachten aus? Weihnachten ohne
Tannenbaum?“ Nauck lacht. So,
als sei das wirklich eine lustige
Idee, Weihnachten ohne Baum,
in dem bunte Kugeln hängen.

Ein Buch hat ihr dann auf die
Sprüngegeholfen: „ZwölfNächte
– Was Weihnachten bedeutet“,
verfasst vom Theologen Jörg
Zink. SeinTexthabe ihrunter an-
derem die mystischen Rituale

früherer Zeiten nahegebracht,
sagt Nauck. Zum Beispiel den
Brauch der Bauern im Voralpen-
land, zwischen den Jahren die
Ställe ihrer Tiere auszuräuchern:
um Krankheiten und Böses zu
bannen das neue Jahr wohlbe-
halten und gesund zu beginnen.

So entwickelte sie mit Gleich-
gesinnten eine Idee, wie man
wieder an diese Tradition an-
knüpfen könne; wie man die
Abendezwischendemgehenden
und dem kommenden Jahr für
eine Begegnung etablieren kön-
ne. „Und es war mir gleich, ob
nun vier oder fünf Besucher
kommenwürden“, sagt Nauck.

DochdieseSkepsiserwies sich
gleich im ersten Jahr als unbe-
gründet: 20 bis 40 Interessenten
kamen pro Abend. 2014 – sechs
Jahre später – dürften es alla-
bendlich wohl zwischen 90 und
120 Besucher werden. Längst
muss genau überlegt werden,
wie die Menschen in konzentri-
schen Kreisen auf Meditations-
kissenoderStühlensitzen,damit
Platz für alle ist.

„Es ist erstaunlich, wie viele
Menschen unserer Einladung
folgen, die wir ja nicht groß ver-
öffentlichen. Wir verteilen keine
Flyer, es geht nur von Mund zu
Mund“, sagt Nauck. Manche kä-
men an jedemder zwölf Abende,
andere nur einmal oder zu ein-
zelnen Abenden.

Was an so einem Abend pas-
siert? Da gibt es einleitende Mu-
sik, ein kleines Gedicht, viel-
leicht ein Lied, eine kurze An-
sprache. Es wird viel gesungen,
meist improvisiert. „Bei uns gibt
es keineNoten“, sagt die Pastorin.
Zugleich seien die Abende nahe-
zu gleich, ritualisiert, damit sich
die Menschen wiederfinden.

Aber es bleibt auch Platz für
das Bedrückende. „Weihnachten
ist auch eine sehr spannungsrei-

che Zeit“, sagt Nauck. Und Weih-
nachten werde ja immer stärker
emotional aufgeladen. „Denken
Sie an die vielen Patchworkfami-
lien: Vater, Mutter und Kind ge-
hen zum Gottesdienst, gehen
zum Krippenspiel: Das gibt es
immer weniger.“

Segen auf Wunsch

Undselbstwenn:Harmonieüber
dieWeihnachtstage bedeutet das
noch lange nicht, und hier bietet
die Kirche der Stille am Abend
des Neujahrstages Abhilfe:
„Dann besteht die Möglichkeit,
einen persönlichen Segen zu be-
kommen. Wir sind zu viert, ste-
hen an unterschiedlichen Plät-
zen, und die Leute kommen, sa-
gen ihren Vornamen und erklä-
ren, wofür sie den Segen bekom-
men wollen“, sagt Pastorin
Nauck. Dabei gehe es oft um un-
gelöste Konflikte. „Und dann
sprechen wir einen frei formu-
lierten Segen.“

Vorlage dafür ist auch die bib-
lische Weihnachtsgeschichte.
Gerade die erzähle ja davon, dass
dasLebennurmitBrüchenzuha-
ben sei, sagt Nauck. Schon dass
dieMaria–vonwemauchimmer
– schwanger ist und Josef über-
legt, sie zu verlassen, weil sie ihn
betrogen hat, biete Stoff zur Re-
flexion, sagt Nauck.

DanndieUnterkunft ineinem
schäbigen Stall, die Bedrohung
durchdenmordendenKönigHe-
rodes: „Die heile heilige Familie,
wie sie zelebriertwirdund inun-
ser Wohnzimmer einziehen soll,
gibtes inderLegende,wiesieuns
erzählt wird, gar nicht“, sagt
Nauck.

Heilige Nächte: 26. Dezember 2014
bis 6. Januar 2015, ab 18 Uhr, Kir-
che der Stille (Helenenstr. 14a, Al-
tona).
www.kirche-der-stille.de

Die Lufthansa gehörtmit Auf-
trägen von über 400.000 Ge-
schenkpackungen zu den Gro-
ßen unter den 3.000 Werbekun-
den der Chocoladen GmbH. „Auf
der Rückseite steht immer unser
Name. Sowerden die Empfänger
auf unsere Marke aufmerksam,
wovon wir dauerhaft profitie-
ren“, sagt Abteilungsleiter Ernst.
Zum Angebot zählt auch eine
Holzkistemit verschiedenenHa-
chez-Sorten und einer Flasche
Wein für 30 Euro. „Solche auf-
wändigerenPräsentewerdenvor
allem zu Weihnachten an gute
Geschäftskunden verschickt“, so
Ernst. Geschenke ab 35 Euro sind
seltener, dennsiemüssenbeider
Steuer angegeben werden.

FürPelikanausHannoverwie-
derum ist die Fertigung von Ku-
gelschreibern und Füllhaltern
mit Werbeaufdruck mittlerweile
ein wichtiges Standbein. „Wir
profitieren nicht nur vom zu-
sätzlichen Verkauf, sondern die-
ses Geschäft ist auch für unser
Image gut“, sagt Clemens Jäckel,
fürdenVertriebderPelikan-Wer-
beartikel zuständig.

Für einige kleinere Firmenge-
hört die Herstellung von Ge-
schenkartikeln zum Hauptge-
schäft. „Darauf entfallen 90 Pro-
zent unseres Gesamtumsatzes“,
sagtMathias Fritsche, Geschäfts-
führerderNatureBalanceGmbH
aus dem niedersächsischen Ree-
ßumbeiOttersberg. Sie kannpro
Tag bis zu 200.000 Samenbom-
benherstellen–kleineSamenku-
geln, die sich bei Gartenfreun-
den großer Beliebtheit erfreuen.

Zu den Kunden zählen die
Bahn, Nationalparks, der DGB,
Autohändler, Spielcasinos oder
Red Bull. Sie alle hoffen auf ein
besseres Imagedurchdiekosten-
lose Weitergabe des Saatgutes
aus biologischem Anbau, das sie
pro Stück 66 Cent kostet.

Geschenke als besondere An-
erkennung für verdiente Mitar-
beiter, sogenannte Incentives,
beurteilt der Gründer des Mind-
marketing Institutes, Rolf Söder,
in einem Interviewmit der Fach-
zeitschrift Dedica kritisch: „Stä-
be von Personalern denken sich
immer neue Belohnungen aus,
umdieLeistungsbereitschaftder
Mitarbeiterakzeptabelzuhalten.

Besser wäre es, darüber
nachzuden-
ken, wie Auf-
gaben und
Abläufe so
gestaltet wer-
den können,
dass Mitarbei-
ter zufrieden
sind und die
Motivation er-
halten bleibt.“
Klaus Rosen-

berger, Vorsitzen-
der desArbeitskrei-
ses Werbemittel,

vermeidet das Wort
„Geschenk“ bewusst: „Auf den
Artikeln stehen Botschaften, die
kostenlosweitergegebenwerden
undAufmerksamkeit erzeugen.“
So sind letztlich auch die Licht-
blick-Mitarbeiter kostenlose
Werbeträger, wenn sie ihr Hand-
tuchamStrandoder ihreWollde-
cke im Park ausbreiten. Denn
diese Weihnachtsgeschenke tra-
gen natürlich das Logo ihres Ar-
beitgebers.

Motivations-Pralinen
von Santa Claus
HANDTÜCHER UND WOLLDECKEN Auch zu Weihnachten
beglücken viele Firmen ihre Mitarbeiter mit
Geschenken. Das ist schön, aber die
Arbeitsbedingungen verbessern sich dadurch
nicht. Außerdem sind die Gabenmit Arbeitgeber-
Logo primaWerbeträger, die die Corporate Identity
auch in der Freizeit sicherstellen

VON JOACHIM GÖRES

2010 gab es für jeden Lichtblick-
Mitarbeiter ein Handtuch zu
Weihnachten, 2012 eine Wollde-
cke, 2013 ein internetfähiges Ra-
dio. Für dieses Jahr will der Öko-
stromanbieter aus Hamburg das
im Schnitt 50 Euro teure Weih-
nachtsgeschenk, das jeder der
440 Beschäftigten bekommt,
noch nicht verraten, denn die
Mitarbeiter sollen es nicht vor
der Weihnachtsfeier erfahren.

„Mit dem Weihnachtsge-
schenk kann sich das Unterneh-
menbeimMitarbeiter für seinen
Einsatz bedanken“, sagt Unter-
nehmenssprecherin Katinka Kö-
nigstein. Auch zu anderenAnläs-
sen verteilt Lichtblick Mitarbei-
tergeschenke – zum Geburtstag
einen Zehn-Euro-Gutschein,
zum Zehnjährigen einen Koffer.

Doch Weihnachten ist nicht
nur bei Lichtblick Anlass, der Be-
legschaft Wertschätzung zu zei-
gen und langjährigen Geschäfts-
partnern eine kleine Aufmerk-
samkeit zu erweisen: 3,44 Milli-
arden Euro haben deutsche Un-
ternehmen imvergangenen Jahr
für Präsente ausgegeben. Das
meiste Geld wird in Büroartikel
und Textilien investiert, die mit
Logo bzw. Namen des Auftragge-
bers versehen werden.

„WerbeträgerNummereins ist
immernochderKugelschreiber“,
sagtPatrickPolitze, Präsidentdes
Gesamtverbandes der Werbear-
tikelwirtschaft. 87 Prozent aller
Unternehmen ab 250 Mitarbei-
tern nutzen nach seinen Anga-
bensolcheArtikel, bei Firmenbis
zu neun Beschäftigten sind es 45
Prozent. Dabei werden vor allem
Geschenke imWertvonmaximal
zehn Euro eingesetzt, um zum
Beispiel bei Messen oder in Ein-
kaufszentren auf sich aufmerk-
sam zu machen. Wertvollere Ge-
genstände gehen eher an Ge-
schäftspartner oder Mitarbeiter.

„DasMarktvolumen ist in den
letzten zehn Jahren gestiegen“,
sagt Politze. VieleMarkenfirmen
wieKahlaPorzellan,Niederegger
Marzipan oder Moleskine Notiz-
bücher sind Hersteller solcher
Geschenke, die teilweise speziell
im Kundenauftrag angefertigt
werden und im
Handel nicht
erhältlich
sind.

Bei der
Hanseati-
schen Cho-
coladen
GmbH Bre-
men gibt
es sogar
eineeige-
ne Abtei-
lung mit
sechs Mit-
arbeitern, die sich
für die Hausmarken Hachez
und Feodora nur um dieses Ge-
schäft kümmern. „Das ist inner-
halb des Unternehmens ein klei-
ner Bereich, der wächst“, sagt Ab-
teilungsleiter Volker Ernst.

Die Mindestabnahmemenge
liegt bei 250 kleinen Täfelchen
mit dem Logo des Kunden für 30
CentdasStück–diewerdendann
zumBeispiel vonHotels als Bett-
hupferl an die Gäste oder bei Ge-
schäftseröffnungen an die Kun-
den verteilt.

gottesdienst und den normalen
Sonntagsgottesdiensten an den
Tagen zwischen den Jahren.

Dabei ist die Einwohnerschaft
des innenstadtnahenundbelieb-
ten Altona in den letzten Jahren
emsig gewachsen. Neubauten
mit aufwändig gestalteten Glas-
fassaden und imposanten Dach-
gärten schmiegen sich eng anei-
nander; kaumnoch gibt es unbe-
baute Fläche. Aber die Kirche der
Stille habe davon nicht profitie-
ren können, sagt PastorinNauck:
„Wirmüssten eigentlichüberlau-
fen sein, doch die Zahl der Aus-
tritte ist größer, als wir Mitglie-
der durch Zuzug hinzubekom-
men.“ Und nichts deutet darauf
hin, dass sich dieser Trend stop-
pen oder gar umkehren lässt.
Deshalb sagt Irmgard Nauck:
„Wenn Kirche im 21. Jahrhundert
bestehenwill, muss sie neueWe-
ge gehen.“

Diese Chance, einen neuen
Weg zu erkunden und zu be-
schreiten, ergab sichvor fünfein-
halb Jahren, als mehrere Altona-
er Gemeinden zusammengelegt
und ihre neugotischen Back-
steinkirchen ihre Funktion als
klassische Gemeindekirchen
verloren.

Zugleich wurde Raum für
Neues frei: einederKirchenwur-
de Friedens- und Stadtteilkirche,
eine andere suchte mit kulturel-
len Angeboten eine Brücke zu
den kirchenflüchtigen Bürgern
zu schlagen. Und aus der ehema-
ligen Christophoruskirche wur-
deebendie ‚KirchederStille‘.Da-
mals ahnten deren Initiatoren
nicht, dass der Ruf nach Gelas-
senheit, nach Meditation und
Ruhe so anwachsen würde.

Auchverlief dieseUmstruktu-
rierung nicht ohneWiderstände,
denndie Idee einerKirche, inder
bewusst nicht wortreich gepre-
digt wird, in der also das Schwei-
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Raum für Heilige Nächte und multireligiöse Aktivitäten: Kirche der Stille in Altona Foto: Miguel Ferraz

Die Umstrukturie-
rung verlief nicht
ohne Widerstände,
denn die Idee einer
Kirche, in der be-
wusst nicht wort-
reich gepredigt
wird, rüttelt am Fun-
dament der Instituti-
on

VON FRANK KEIL

Waskannmandarüber erzählen,
was hier passieren wird? Wie in
Worte fassen, was hier stattfin-
det, wo wir doch an einem Ort
sind, an dem das Reden zurück-
steht, damit Raum wird für Stil-
le? „DasWichtigste ist dieAtmos-
phäre, und die kann ich Ihnen
gar nicht beschreiben“, sagt Irm-
gard Nauck, Pastorin in der Ge-
meinde Altona Ost.

Wir gehen durch den An-
dachtsraum. Ein Altar fehlt,
ebenso die knarzenden Stuhlrei-
hen. Nirgendwo ist eine Orgel zu
entdecken. Auch keine Tafel mit
der Lied-Abfolge, denn die kirch-
liche Zeit nach dem Heiligen
Abend wird hier ganz besonders
begangen:Vom26.Dezemberbis
zum6. Januar – demTag derHei-
ligen Drei Könige – ist die Kirche
der Stille abkurz vor 18Uhr für je
gut eine Stunde geöffnet. Gefei-
ert werden in dieser Zeit die
zwölf „heiligen Nächte“.

Chance für neue Wege

Pastorin Irmgard Nauck führt in
einen kleinen, sanft beleuchte-
ten Nebenraum. Wir setzen uns,
nehmen einen Schluck Tee, und
sie erinnert sich. Das fängt 1995
an, als siePastorinwurdeunddie
ersten Weihnachtsgottesdienste
aus einer anderen Perspektive
erlebte: „AmHeiligen Abendwa-
ren unsere Häuser proppenvoll,
aber dann ging das in den Jahren
rapidezurück. Ersterundzweiter
Weihnachtstag zählten eigent-
lich kaum noch. Wir haben dann
auch den einen oder anderen
Gottesdienst am zweiten Weih-
nachtstag gelassen – weil sowie-
so keiner kam“, sagt sie. Aber sie
dachte: „Wieso eigentlich? Jetzt
fängtWeihnachtendocherst an–
undwir bieten nichts an?“ Abge-
sehen natürlich vom Silvester-

„Die heile heilige Familie gibt es nicht“

ANDERS FEIERN Die
Altonaer Kirche
bietet anstatt mau
besuchter
Festgottesdienste
vom 26. Dezember
bis zum 6. Januar
Andachten zu den
zwölf heiligen oder
Raunächten. Da gibt
es weder Krippe
nochBaum, aber das
Haus ist voll

gen zentral ist, rüttelt am Funda-
ment der Institution: „Wenn wir
eine Kirche entleeren und nicht
mehr nach Osten ausrichten,
sondern das Zentrum in derMit-
te setzen; wenn wir der Kirche
des Wortes – und das ist die pro-
testantische Kirche seit Martin
Luther – das Schweigen gegenü-
berstellen, ist das für viele Pro-
testanten eine Infragestellung“,
sagt Nauck. Da hätten manche
vermutet, dass man einem Mo-
detrend folge und sich den östli-
chen Religionen anheimgebe,
wenn man auch Zen- und Sufi-
meditation im Kirchenraum an-
biete.

Pastorin Nauck und ihre Mit-
streiter wollten aber genau das:
interreligiös arbeiten und das,
was Menschen spirituell bewegt,
nebeneinander gewähren las-
sen, ohne die christlichen Wur-
zeln zu kappen. Denn nach wie
vor sei sie selbst, sagt Nauck, mit
ganzemHerzenGemeindepasto-
rin.

Ritualisierte Andachten

Und nun also Weihnachten. Das
Fest, wo selbst kirchenferne
Menschen zuweilen denWunsch
verspüren, die Kirche nebenan
mal wieder von innen zu be-
trachten. „Gerade ichalsPastorin
fühltemich damals sehr heraus-
gefordert zu überlegen, was un-
ser Konzept der Stille für den
Gottesdienst bedeutet. Und auch
zu fragen: Wie sieht dann Weih-
nachten aus? Weihnachten ohne
Tannenbaum?“ Nauck lacht. So,
als sei das wirklich eine lustige
Idee, Weihnachten ohne Baum,
in dem bunte Kugeln hängen.

Ein Buch hat ihr dann auf die
Sprüngegeholfen: „ZwölfNächte
– Was Weihnachten bedeutet“,
verfasst vom Theologen Jörg
Zink. SeinTexthabe ihrunter an-
derem die mystischen Rituale

früherer Zeiten nahegebracht,
sagt Nauck. Zum Beispiel den
Brauch der Bauern im Voralpen-
land, zwischen den Jahren die
Ställe ihrer Tiere auszuräuchern:
um Krankheiten und Böses zu
bannen das neue Jahr wohlbe-
halten und gesund zu beginnen.

So entwickelte sie mit Gleich-
gesinnten eine Idee, wie man
wieder an diese Tradition an-
knüpfen könne; wie man die
Abendezwischendemgehenden
und dem kommenden Jahr für
eine Begegnung etablieren kön-
ne. „Und es war mir gleich, ob
nun vier oder fünf Besucher
kommenwürden“, sagt Nauck.

DochdieseSkepsiserwies sich
gleich im ersten Jahr als unbe-
gründet: 20 bis 40 Interessenten
kamen pro Abend. 2014 – sechs
Jahre später – dürften es alla-
bendlich wohl zwischen 90 und
120 Besucher werden. Längst
muss genau überlegt werden,
wie die Menschen in konzentri-
schen Kreisen auf Meditations-
kissenoderStühlensitzen,damit
Platz für alle ist.

„Es ist erstaunlich, wie viele
Menschen unserer Einladung
folgen, die wir ja nicht groß ver-
öffentlichen. Wir verteilen keine
Flyer, es geht nur von Mund zu
Mund“, sagt Nauck. Manche kä-
men an jedemder zwölf Abende,
andere nur einmal oder zu ein-
zelnen Abenden.

Was an so einem Abend pas-
siert? Da gibt es einleitende Mu-
sik, ein kleines Gedicht, viel-
leicht ein Lied, eine kurze An-
sprache. Es wird viel gesungen,
meist improvisiert. „Bei uns gibt
es keineNoten“, sagt die Pastorin.
Zugleich seien die Abende nahe-
zu gleich, ritualisiert, damit sich
die Menschen wiederfinden.

Aber es bleibt auch Platz für
das Bedrückende. „Weihnachten
ist auch eine sehr spannungsrei-

che Zeit“, sagt Nauck. Und Weih-
nachten werde ja immer stärker
emotional aufgeladen. „Denken
Sie an die vielen Patchworkfami-
lien: Vater, Mutter und Kind ge-
hen zum Gottesdienst, gehen
zum Krippenspiel: Das gibt es
immer weniger.“

Segen auf Wunsch

Undselbstwenn:Harmonieüber
dieWeihnachtstage bedeutet das
noch lange nicht, und hier bietet
die Kirche der Stille am Abend
des Neujahrstages Abhilfe:
„Dann besteht die Möglichkeit,
einen persönlichen Segen zu be-
kommen. Wir sind zu viert, ste-
hen an unterschiedlichen Plät-
zen, und die Leute kommen, sa-
gen ihren Vornamen und erklä-
ren, wofür sie den Segen bekom-
men wollen“, sagt Pastorin
Nauck. Dabei gehe es oft um un-
gelöste Konflikte. „Und dann
sprechen wir einen frei formu-
lierten Segen.“

Vorlage dafür ist auch die bib-
lische Weihnachtsgeschichte.
Gerade die erzähle ja davon, dass
dasLebennurmitBrüchenzuha-
ben sei, sagt Nauck. Schon dass
dieMaria–vonwemauchimmer
– schwanger ist und Josef über-
legt, sie zu verlassen, weil sie ihn
betrogen hat, biete Stoff zur Re-
flexion, sagt Nauck.

DanndieUnterkunft ineinem
schäbigen Stall, die Bedrohung
durchdenmordendenKönigHe-
rodes: „Die heile heilige Familie,
wie sie zelebriertwirdund inun-
ser Wohnzimmer einziehen soll,
gibtes inderLegende,wiesieuns
erzählt wird, gar nicht“, sagt
Nauck.

Heilige Nächte: 26. Dezember 2014
bis 6. Januar 2015, ab 18 Uhr, Kir-
che der Stille (Helenenstr. 14a, Al-
tona).
www.kirche-der-stille.de

Die Lufthansa gehörtmit Auf-
trägen von über 400.000 Ge-
schenkpackungen zu den Gro-
ßen unter den 3.000 Werbekun-
den der Chocoladen GmbH. „Auf
der Rückseite steht immer unser
Name. Sowerden die Empfänger
auf unsere Marke aufmerksam,
wovon wir dauerhaft profitie-
ren“, sagt Abteilungsleiter Ernst.
Zum Angebot zählt auch eine
Holzkistemit verschiedenenHa-
chez-Sorten und einer Flasche
Wein für 30 Euro. „Solche auf-
wändigerenPräsentewerdenvor
allem zu Weihnachten an gute
Geschäftskunden verschickt“, so
Ernst. Geschenke ab 35 Euro sind
seltener, dennsiemüssenbeider
Steuer angegeben werden.

FürPelikanausHannoverwie-
derum ist die Fertigung von Ku-
gelschreibern und Füllhaltern
mit Werbeaufdruck mittlerweile
ein wichtiges Standbein. „Wir
profitieren nicht nur vom zu-
sätzlichen Verkauf, sondern die-
ses Geschäft ist auch für unser
Image gut“, sagt Clemens Jäckel,
fürdenVertriebderPelikan-Wer-
beartikel zuständig.

Für einige kleinere Firmenge-
hört die Herstellung von Ge-
schenkartikeln zum Hauptge-
schäft. „Darauf entfallen 90 Pro-
zent unseres Gesamtumsatzes“,
sagtMathias Fritsche, Geschäfts-
führerderNatureBalanceGmbH
aus dem niedersächsischen Ree-
ßumbeiOttersberg. Sie kannpro
Tag bis zu 200.000 Samenbom-
benherstellen–kleineSamenku-
geln, die sich bei Gartenfreun-
den großer Beliebtheit erfreuen.

Zu den Kunden zählen die
Bahn, Nationalparks, der DGB,
Autohändler, Spielcasinos oder
Red Bull. Sie alle hoffen auf ein
besseres Imagedurchdiekosten-
lose Weitergabe des Saatgutes
aus biologischem Anbau, das sie
pro Stück 66 Cent kostet.

Geschenke als besondere An-
erkennung für verdiente Mitar-
beiter, sogenannte Incentives,
beurteilt der Gründer des Mind-
marketing Institutes, Rolf Söder,
in einem Interviewmit der Fach-
zeitschrift Dedica kritisch: „Stä-
be von Personalern denken sich
immer neue Belohnungen aus,
umdieLeistungsbereitschaftder
Mitarbeiterakzeptabelzuhalten.

Besser wäre es, darüber
nachzuden-
ken, wie Auf-
gaben und
Abläufe so
gestaltet wer-
den können,
dass Mitarbei-
ter zufrieden
sind und die
Motivation er-
halten bleibt.“
Klaus Rosen-

berger, Vorsitzen-
der desArbeitskrei-
ses Werbemittel,

vermeidet das Wort
„Geschenk“ bewusst: „Auf den
Artikeln stehen Botschaften, die
kostenlosweitergegebenwerden
undAufmerksamkeit erzeugen.“
So sind letztlich auch die Licht-
blick-Mitarbeiter kostenlose
Werbeträger, wenn sie ihr Hand-
tuchamStrandoder ihreWollde-
cke im Park ausbreiten. Denn
diese Weihnachtsgeschenke tra-
gen natürlich das Logo ihres Ar-
beitgebers.

Motivations-Pralinen
von Santa Claus
HANDTÜCHER UND WOLLDECKEN Auch zu Weihnachten
beglücken viele Firmen ihre Mitarbeiter mit
Geschenken. Das ist schön, aber die
Arbeitsbedingungen verbessern sich dadurch
nicht. Außerdem sind die Gabenmit Arbeitgeber-
Logo primaWerbeträger, die die Corporate Identity
auch in der Freizeit sicherstellen

VON JOACHIM GÖRES

2010 gab es für jeden Lichtblick-
Mitarbeiter ein Handtuch zu
Weihnachten, 2012 eine Wollde-
cke, 2013 ein internetfähiges Ra-
dio. Für dieses Jahr will der Öko-
stromanbieter aus Hamburg das
im Schnitt 50 Euro teure Weih-
nachtsgeschenk, das jeder der
440 Beschäftigten bekommt,
noch nicht verraten, denn die
Mitarbeiter sollen es nicht vor
der Weihnachtsfeier erfahren.

„Mit dem Weihnachtsge-
schenk kann sich das Unterneh-
menbeimMitarbeiter für seinen
Einsatz bedanken“, sagt Unter-
nehmenssprecherin Katinka Kö-
nigstein. Auch zu anderenAnläs-
sen verteilt Lichtblick Mitarbei-
tergeschenke – zum Geburtstag
einen Zehn-Euro-Gutschein,
zum Zehnjährigen einen Koffer.

Doch Weihnachten ist nicht
nur bei Lichtblick Anlass, der Be-
legschaft Wertschätzung zu zei-
gen und langjährigen Geschäfts-
partnern eine kleine Aufmerk-
samkeit zu erweisen: 3,44 Milli-
arden Euro haben deutsche Un-
ternehmen imvergangenen Jahr
für Präsente ausgegeben. Das
meiste Geld wird in Büroartikel
und Textilien investiert, die mit
Logo bzw. Namen des Auftragge-
bers versehen werden.

„WerbeträgerNummereins ist
immernochderKugelschreiber“,
sagtPatrickPolitze, Präsidentdes
Gesamtverbandes der Werbear-
tikelwirtschaft. 87 Prozent aller
Unternehmen ab 250 Mitarbei-
tern nutzen nach seinen Anga-
bensolcheArtikel, bei Firmenbis
zu neun Beschäftigten sind es 45
Prozent. Dabei werden vor allem
Geschenke imWertvonmaximal
zehn Euro eingesetzt, um zum
Beispiel bei Messen oder in Ein-
kaufszentren auf sich aufmerk-
sam zu machen. Wertvollere Ge-
genstände gehen eher an Ge-
schäftspartner oder Mitarbeiter.

„DasMarktvolumen ist in den
letzten zehn Jahren gestiegen“,
sagt Politze. VieleMarkenfirmen
wieKahlaPorzellan,Niederegger
Marzipan oder Moleskine Notiz-
bücher sind Hersteller solcher
Geschenke, die teilweise speziell
im Kundenauftrag angefertigt
werden und im
Handel nicht
erhältlich
sind.

Bei der
Hanseati-
schen Cho-
coladen
GmbH Bre-
men gibt
es sogar
eineeige-
ne Abtei-
lung mit
sechs Mit-
arbeitern, die sich
für die Hausmarken Hachez
und Feodora nur um dieses Ge-
schäft kümmern. „Das ist inner-
halb des Unternehmens ein klei-
ner Bereich, der wächst“, sagt Ab-
teilungsleiter Volker Ernst.

Die Mindestabnahmemenge
liegt bei 250 kleinen Täfelchen
mit dem Logo des Kunden für 30
CentdasStück–diewerdendann
zumBeispiel vonHotels als Bett-
hupferl an die Gäste oder bei Ge-
schäftseröffnungen an die Kun-
den verteilt.

gottesdienst und den normalen
Sonntagsgottesdiensten an den
Tagen zwischen den Jahren.

Dabei ist die Einwohnerschaft
des innenstadtnahenundbelieb-
ten Altona in den letzten Jahren
emsig gewachsen. Neubauten
mit aufwändig gestalteten Glas-
fassaden und imposanten Dach-
gärten schmiegen sich eng anei-
nander; kaumnoch gibt es unbe-
baute Fläche. Aber die Kirche der
Stille habe davon nicht profitie-
ren können, sagt PastorinNauck:
„Wirmüssten eigentlichüberlau-
fen sein, doch die Zahl der Aus-
tritte ist größer, als wir Mitglie-
der durch Zuzug hinzubekom-
men.“ Und nichts deutet darauf
hin, dass sich dieser Trend stop-
pen oder gar umkehren lässt.
Deshalb sagt Irmgard Nauck:
„Wenn Kirche im 21. Jahrhundert
bestehenwill, muss sie neueWe-
ge gehen.“

Diese Chance, einen neuen
Weg zu erkunden und zu be-
schreiten, ergab sichvor fünfein-
halb Jahren, als mehrere Altona-
er Gemeinden zusammengelegt
und ihre neugotischen Back-
steinkirchen ihre Funktion als
klassische Gemeindekirchen
verloren.

Zugleich wurde Raum für
Neues frei: einederKirchenwur-
de Friedens- und Stadtteilkirche,
eine andere suchte mit kulturel-
len Angeboten eine Brücke zu
den kirchenflüchtigen Bürgern
zu schlagen. Und aus der ehema-
ligen Christophoruskirche wur-
deebendie ‚KirchederStille‘.Da-
mals ahnten deren Initiatoren
nicht, dass der Ruf nach Gelas-
senheit, nach Meditation und
Ruhe so anwachsen würde.

Auchverlief dieseUmstruktu-
rierung nicht ohneWiderstände,
denndie Idee einerKirche, inder
bewusst nicht wortreich gepre-
digt wird, in der also das Schwei-

Bücher, die gefallen

Mehr Informationen unter:
0800 8822280 (gebührenfrei)

www.johanniter.de/schenken

Verschenken Sie zu Weihnachten
Johanniter-Sicherheit!

Attraktive Geschenkbox
und Gutschein einfach per
Telefon bestellen!

Die Geschenkidee:

Johanniter-Hausnotruf

✃

Freude schenken

Kaffee, Tee, Schokolade ...

Geschenke, Körbe, Musikinstrumente

Bücher, Lederwaren, Spielzeug...

aus Afrika, Asien und Lateinamerika

mit Produkten

aus Fairem HandelFairhandelszentrum

Groß- und Einzelhandel

Fachbuchhandlung

Stresemannstr. 374

22761 Hamburg

Tel. 040 - 890 61 33

Fax 040 - 899 74 52

Di - Fr 10 -19 Uhr

Sa 10 -14 Uhr

www.süd-nord-kontor.de
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Sitz!

Photohocker

180 Motive, 42 x 29,5 x 29,5 cm

* Gültig für eineBestellung proKunde/Haushalt·Nur einlösbar auf werkhaus.de/shop·Der Gutschein
ist nicht mit weiteren Gutscheinen oder Rabattaktionen kombinierbarund gültig bis zum 31.12.2014.

Gratis Katalog anfordern! Tel. (0 58 24) 955-0 / info@werkhaus.de

TH122014

Online bestellen

www.werkhaus.de/shop

180Motive

24,90€
3er--Set: 59,9

0€
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STELLENMARKT

WOHNPROJEKTE
■ Zweizimmerwohnung in einem Wohnprojekt in
HH-Flottbek zum 01. 03. 2015 frei. Wohnfläche: 58,
68 qm, Kaltmiete: 435,99 Euro, bevorzugt wird Al-
leinerziehende/r mit Kind. Erfordernisse: §- 5-
Schein, Eintrittsgeld in die Genossenschaft: 500 Eu-
ro, Erwerb von Genossenschaftsanteilen: 21.122,00
Euro (rückzahlbar bei Auszug). Wir wünschen uns
Interesse am gemeinsamen Wohnen und Mitarbeit
in der Selbstverwaltung. Kontakte:☎040 -
82 31 02 64, mobil:☎0176 - 80 34 40 68, ☎0177 -
54 46 746

IMMOBILIEN
■ Borkwalde, Helle ETW mitTerrasse,Diele,Kel-
ler,65,67qm,2 Zimmer, Küche, Bad, BJ 1995,19Km
von der Preußenhauptstadt Potsdam entfernt. Ver-
mietet KP € 70,000 ☎ 0179 7969 288

WOHNUNGSMARKT

NATURKOST
■ Abakus- der Mitgliederladen im Steintor Preis-
werte Öko-Produkte durch die Mitgliedschaft in un-
serer Service- Coop. Naturkost, die sich rechnet!
Abakus Naturkost, Grundstr. 30, 28203 Bre-
men.☎0421- 79 49 351

VERSCHIEDENES
■ BREMEN: Wir fotografieren Ihre Familie im Ad-
vent an den Familien-Fototagen für 58,- Euro mit
Foto in 20/30 cm Das gute Portrait, Vor dem Stein-
tor 90 www.foto-als-geschenk.de ☎042175440

MARKTPLATZ

VERKAUFEN
■ Unimog 406 Cabrio 1969, 84 PS, Allrad,
145.000 KM Preis: € 5.000 Kontakt :
jeggle63@web.de

REISEN AUSLAND
■ Istanbul: Suche Leute, die wie ich, 44, Lust ha-
ben, mit dem Zug dorthin zu fahren. Bevorzugte
Reisezeit März 2015. Bitte meldet Euch bei Hanna:
☎040 - 854 189 27

Noch asozialer?
■ betr.: „Es gibt mehr Angst als frü-
her“, taz.nord vom 6./7.12.14

Schön, von Reinhard Kahlmal wieder
in der taz zu lesen. Eine fitte Kappe
fürwahrmit Durchblick –& legt den
Finger in die vielen und doch so ver-
schiedenenWunden, denen aber ge-
meinsam ist: Die Schüler sind’s, die
auf der Strecke bleiben. Nimmtman
mal denweiterführenden Bereich, so
findet die Abrichtschule als Post-
Schwarzes-Pädagogik-Derivat ja
längst viaBertelsmann-Bologna-Kom-
plott ihre Fortsetzung an denUniver-
sitäten undHochschulen; was natür-
lich auchwieder Rückwirkung hat.
Wozu dann einemVollpfostenwie
HerrnNida-Rümelin hier zweimal in
der taz nur einfällt: Mauern hochzie-
hen – jeder Studiengang soll eine Auf-
nahmeprüfung einführen. Ja geht’s
noch asozialer amBildungsauftrag
vorbei? Dahin also ist die SPezialDe-
mokratie verkommen.
LOWANDORDER, taz.de

Komplett konfus
■ betr.: „Es gibt mehr Angst als frü-
her“, taz.nord vom 6./7.12.14

Wannhörtmanmit den Expertendis-
kussionen auf und konzentriert sich
aufs Lernen?Mein Sohn, 4. Klasse
Grundschule, schrieb einenDeutsch-
test – eineglatte4. IchhabdanndieAr-
beit nochmaldurchgelesenundweite-
re 6 Fehler entdeckt. Im Prinzipwäre
es eine glatte 6 gewesen, aberwen
kümmert schon deutsche Sprache,
der Unterricht in der Grundschule ist
komplett konfus. ImGymnasium
sieht’s nicht besser aus, Fehlstunden
ohne Ende. Und ja, die Suche nach der
besseren Schule, ca. 13 Kilometer ent-
fernt, d.h.mein Sohnmüsste um6
Uhr 40 in einemüberfüllten Bus fah-
ren; ob dann die Schule so viel besser
ist wie die Schule, zu der er zu Fuß ge-
hen kann, ist ungewiss. Die Qualität
der Lehrkräfte stellt sicherst imUnter-
richt heraus und lässt oft sehr zuwün-
schen übrig.
GEORG SCHMIDT, taz.de

Aber hilfreich
■ „Nur das Beste für mein Kind“,
taz.nord vom 6./7.12.14

Manche Eltern delegieren die Erzie-
hung ihrer Kinder an die Schule. An-
deremöchten ihre Kindermaximal
fördern undmachen sichGedanken,
wieman die Startchancen verbessern
kann.Man darf von den Eltern erwar-
ten, dass sie sich dafür interessieren.
Es ist keine Pflicht, aber hilfreich für
die Kinder. THOMAS FULLER, taz.de

Komplett falsch
■ „Nur das Beste für mein Kind“,
taz.nord vom 6./7.12.14

@Thomas FullerDas ist nunkomplett
falsch, Schulen sind geschlosseneGe-
sellschaften. Eltern, die sich für den
Unterricht interessieren, werden
schnell als Turboeltern hingestellt.
GEORG SCHMIDT, ehemaligesMit-
glied imVorstand des Elternbeirates
zweier Schulen, taz.de

Private Kleinanzeigen
5 Zeilen à 50 Zeichen pro Erscheinen 6 €, jede weitere Zeile 1,20 €

Gewerbliche Kleinanzeigen
5 Zeilen à 50 Zeichen pro Erscheinen 21 €, jede weitere Zeile 4,20 €

Chiffregebühr: 8 € zusätzlich

Annahmeschluss: Dienstag 24.00 Uhr

Bezahlung per Abbuchung (Konto, BLZ, Vor- und Nachnamen angeben)

oder Vorkasse. Rechnungsstellung nur für gewerbliche Kleinanzeigen.

Kleinanzeigenannahme unter www.taz.de oder E-Mail, Fax, Brief

Hamburger Annahme
Fax 040 38 90 17 10 | kleinanzeigen@taz-hamburg.de

taz.hamburg | Kleinanzeigen, Harkortstraße 81, 22765 Hamburg

Bremer Annahme
Fax 0421 960 26 60 | kleinanzeigen@taz-bremen.de

taz.bremen | Kleinanzeigen, Pieperstraße 7, 28195 Bremen

Antworten auf Chiffre-Anzeigen bitte mit Chiffre-Nummer per Post oder E-Mail an

eine der angegebenen Adressen senden.

Kleinanzeigen schalten auf der nord.wiese
Erscheint an jedem Wochenende

Das Thema der Woche

Für mein Kind nur das Beste



Am vergangenen Samstag beschrieben wir die Probleme der Eltern, die für ihre Kinder die
beste Schule suchen. Und wir ließen den Bildungsjournalisten Reinhard Kahl zu Wort kom-
men, der fordert, dass die Schule nicht bloß ein Durchlauferhitzer sein darf.

Aggressionen ablassen: manche Schulen versuchen es mit Boxen im Ring Foto: dpa

STELLENANGEBOTE

■ 4 Ergotherapeuten/Innen gesucht. Pädiatrie.
Ursachengerecht und ganzheitlich. Teil- oder Voll-
zeit. Faires Gehalt! Lernwerk Ergotherapie.
Tel.☎040 - 79 68 56 66 (ab 10 Uhr).

■ Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e. V. sucht
zum 01. 02. 2015 für das Team der IQ Netzwerkko-
ordinierung, für das Teilprojekt "diffairenz" - Diffe-
renz fair gestalten und sein AMIF-Projekt neue Mit-
arbeiter/innen: www.frsh.de

Für ein besseres

Leben. Für Mensch

und Tier.

www.provieh.de Je billiger die Milch, desto mehr fehlt der Kuh.


